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Abstract I 
 

Abstract 

Mitgefangen. Seltener im Fokus der Aufmerksamkeit, aber oftmals von einer Haftstrafe 

in ähnlichem Ausmaß betroffen wie Inhaftierte selbst, sind deren Partnerinnen. Aus un-

terschiedlichen Blickwinkeln und unter Rückgriff auf Erkenntnisse der Rechts-, Entwick-

lungs- und Partnerschaftspsychologie beleuchtet diese Studie Licht- und Schattenseiten, 

die die Inhaftierung des Lebenspartners für Frauen mit sich bringt. Um die Umstände 

dieser sehr außergewöhnlichen Lebens- und Beziehungssituation abzubilden, kommen 

neben validierten Fragebogeninstrumenten stichprobenspezifische und für diese Studie 

konzipierte Fragebögen zum Einsatz, die faktoren- und reliabilitätsanalytisch geprüft 

werden und sich als tauglich für den intendierten Zweck erweisen. Das psychische Belas-

tungserleben, die Lebenszufriedenheit und die Partnerschaftszufriedenheit stellen die Kri-

teriumsvariablen regressionsanalytisch geprüfter Hypothesen dar, zeigen sich teilweise 

durch das Ausmaß erlebter negativer Haftfolgen ungünstig beeinflusst, bedingen sich mit-

unter aber auch gegenseitig. Dass das Ausmaß einiger abträglicher Effekte auf die ver-

wendeten Kriteriumsvariablen durch verschiedene Ressourcen und Bewältigungsmodi 

tendenziell abgeschwächt werden kann, belegen durchgeführte Interaktionsanalysen. 

Nach einer kritischen Diskussion der Einschränkungen der Fragebogenstudie kommen 

im Rahmen qualitativer Interviews betroffene Personen zu Wort, deren Berichte das 

breite Spektrum von Herausforderungen, aber auch förderlichen Entwicklungen im Kon-

text der Inhaftierung ihres Partners bzw. ihrer Partnerin verdeutlichen. 
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0 Einleitung 1 
 

0 Einleitung 

„Warum bleibt die denn mit dem zusammen?!“ – Diese oder ähnliche Fragen dürften 

Partnerinnen und Ehefrauen inhaftierter Männer häufig zu hören bekommen, sollten sie 

sich dazu entschließen, die Beziehung trotz der Inhaftierung des Partners fortzuführen. 

Ohne jenen bei dieser Art von Fragen oftmals mitschwingenden verständnislosen oder 

vorwurfsvollen Unterton fokussiert diese Arbeit darauf, welche sozialen und intraperso-

nellen Faktoren es Partnerinnen inhaftierter Männer erleichtern oder erschweren, die Part-

nerschaft über die Dauer der Inhaftierung des Partners hinweg aufrechtzuerhalten.  

Diesen Fragestellungen soll sich unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven ge-

nähert werden. Ein erster theoretischer Zugang erfolgt über Befunde der Partnerschafts-

forschung. Neben Faktoren, die mit Partnerschaftsqualität und Partnerschaftsstabilität in 

Verbindung stehen, sollen vor dem Hintergrund der in sich in vergangenen Jahrzehnten 

zunehmenden Ausdifferenzierung partnerschaftlicher Beziehungsformen (Schneider, 

2009) besonders das Modell des Living Apart Together sowie unfreiwilliges Getrenntle-

ben von Beziehungspartnern fokussiert werden. Von Interesse sind in diesem Zusammen-

hang auch Befunde zu PartnerInnen von SoldatInnen, die sich im Auslandseinsatz befin-

den und im weitesten Sinne eine Sonderform des Living Apart Together darstellen und 

deren Beziehungssituation möglicherweise Analogien zu jener von PartnerInnen inhaftier 

Personen aufweisen mag. Auf Basis theoretischer Modelle, etwa dem ABCX-Modell 

nach McCubbin und Patterson (1983) oder dem Vulnerabilitäts-Stress-Anpassungsmo-

dell von Karney & Bradbury (1995), soll schließlich herausgearbeitet werden, wie Fami-

lien und Paare krisenhafte Ereignisse oder Entwicklungen bewältigen können. 

Einen zweiten theoretischen Zugangsweg zu den Forschungsfragen dieser Arbeit stellen 

rechtspsychologische bzw. kriminologische Ansätze und korrespondierende empirische 

Befunde dar. Anhand verschiedener Theorien, zum Beispiel der General Theory of Crime 

von Hirschi (2004), dem Life-Course Model of Social Control von Sampson und Laub 

(1992) oder der General Theory of Crime von Agnew (1992), wird nachgezeichnet, wie 

kriminell agierende oder inhaftierte Männer von Partnerschaften profitieren können und 

welche Rolle Partnerschaften spielen, um von einem devianten Lebensstil Abstand zu 

nehmen. 
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Inwiefern hierbei den Anliegen, Bedürfnissen und Herausforderungen betroffener Frauen 

Rechnung getragen wird oder getragen werden kann. Zumindest für die vergangenen 

Jahrzehnte den US-amerikanischen Raum betreffend, zeichnen einige qualitative For-

schungsarbeiten aus dem soziologischen oder sozialpädagogischen Bereich, wie etwa 

Lori B. Girshicks Soledad Women: Wives of Prisoners Speak Out (1996) oder Laura T. 

Fishmans Women at the Wall – Doing Time on the Outside (1990), die eine weitere Mög-

lichkeit bieten, sich den Fragestellungen der vorliegenden Studie zu nähern, ein eher düs-

teres Bild.  

Viertens können Modelle aus der Bewältigungsforschung Anhaltspunkte dafür liefern, 

welche Ressourcen oder Coping-Strategien für betroffene Personen hilfreich sein könn-

ten, um die mit der Inhaftierung des Beziehungspartners für sie selbst einhergehenden 

Herausforderungen zu bestehen. Vielversprechend erscheinen hier besonders jene An-

sätze, die dann einsetzende Bewältigungsprozesse einbeziehen, wenn sich einmal ge-

setzte Ziele als durch eigenes Zutun nicht mehr erreichbar erweisen, wie es etwa im Mo-

dell der Optimierung durch primäre und sekundäre Kontrolle von Heckhausen & Schulz 

(1995) oder dem Zwei-Faktoren-Modell der Bewältigung von Brandtstädter & Renner 

(1990) beschrieben wird.  

Von hervorstechendem Interesse sind in dieser Untersuchung subjektive Befindlichkeits-

maße von Frauen, deren Partner zum Zeitpunkt der Datenerhebung inhaftiert sind. Als 

Kriteriumsvariablen werden ihr psychisches Belastungserleben, ihre Lebenszufriedenheit 

und ihre Partnerschaftszufriedenheit definiert. Hypothetisiert wird, dass sich diese Maße 

durch eine Reihe von Variablen beeinflusst zeigen, die die Partnerschaftsgeschichte des 

Paares, vor allem aber auch die Delinquenz und Inhaftierung ihres Partners abbilden. Fer-

ner wird angenommen, dass sowohl personale als auch externale Ressourcen abträgliche 

Auswirkungen der mit ihrer aktuellen Lebens- und Beziehungssituation einhergehenden 

Herausforderungen abzuschwächen vermögen. 

Die Stichprobe sowohl der quantitativen Untersuchung als auch der ergänzenden qualita-

tiven Interviewstudie werden Partnerinnen inhaftierter Männer sein. Geplant ist, Teilneh-

merinnen für die Fragebogenuntersuchung über zwei Wege zu akquirieren. Zum einen 

werden im gesamten Bundesgebiet Beratungsstellen für Angehörige inhaftierter Personen 

kontaktiert, um mit Unterstützung von Multiplikatoren vor Ort den Fragebogenkatalog an 

interessierte Frauen auszuhändigen. Zum anderen soll eine online-Version des Fragebo-

gens erstellt und in einschlägigen Internet-Foren auf die Möglichkeit einer 
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Studienteilnahme aufmerksam gemacht werden. Eine Stichprobengröße von 200 Fällen 

wird avisiert.  

Neben publizierten und validierten Fragebogeninstrumenten zur Erhebung der Kriteri-

umsvariablen, beispielsweise dem Brief Symptom Inventory (BSI-19; Spitzer et al., 

2011) oder dem Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ; Fahrenberg et al., 2000) ei-

nerseits, und Inventaren zur Erfassung von Ressourcenvariablen und Bewältigungsmodi, 

etwa der Rosenberg Self-Esteem Skala (RSES; Rosenberg, 1965) oder dem Fragebogen 

zur Erfassung assimilativer und akkomodativer Tendenzen (TEN-FLEX; Brandtstädter 

& Renner, 1990) andererseits, wird intendiert, kurze stichprobenspezifische Erhebungs-

instrumente zu konzipieren, die geeignet sind, die Besonderheiten der aktuellen Lebens- 

und Beziehungssituation der Teilnehmerinnen, zum Beispiel konkrete Haftfolgen oder 

Spezifika der Beziehung mit einem inhaftierten Mann, abzubilden. Neben reliabilitäts- 

und itemanalytischer Überprüfung aller bei dieser sehr selektierten Stichprobe verwende-

ten Instrumente soll jeweils die Struktur der für den Zweck dieser Untersuchung konzi-

pierten Fragebögen darüber hinaus faktorenanalytisch exploriert werden.  

Den Kern der Auswertung der quantitativen Studie werden zunächst bivariate lineare 

Korrelationen zwischen den mittels Fragebögen und Fragen zur Biografie, Beziehungs-

geschichte, Delinquenz und Inhaftierung des Partners erhobenen Variablen darstellen. 

Von diesen ausgehend werden unter Einbezug der Forschungshypothesen Vorhersage- 

und Interaktionsmodelle zu den Kriteriumsvariablen erstellt und geprüft, wofür lineare 

Regressionsmodelle und Moderationsanalysen zur Anwendung kommen sollen. Der In-

terpretation der Ergebnisse folgt eine die Stärken und Schwächen reflektierende, kritische 

Diskussion der quantitativen Studie. 

Den Abschluss dieser Forschungsarbeit bilden ergänzende qualitative Interviews mit 

PartnerInnen inhaftierter Personen, die das mittels der quantitativen Ergebnisse aufge-

zeigte Bild dieser sehr spezifischen Lebens- und Beziehungssituation um individuelle Er-

fahrungen ergänzen und im Wesentlichen für sich stehen sollen. 
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1. Im Fokus: Die Partnerschaft 

Grundlage der vorliegenden Forschungsarbeit stellen partnerschaftliche Beziehungen von 

Frauen mit inhaftierten Straftätern dar. Um Spezifika dieser Art von Partnerschaften her-

ausarbeiten zu können, werden in Kapitel 1 zunächst verschiedene Aspekte von Ehen und 

partnerschaftlichen Beziehungen im Allgemeinen beleuchtet. Das Unterkapitel 1.1 gibt 

eine Übersicht über Definitionsansätze und Modellannahmen, die aktuellen Forschungs-

arbeiten zu Partnerschaften zu Grunde liegen. Darauffolgend werden unter 1.2 empirisch 

ermittelte Faktoren dargestellt, die die beiden wesentlichen Konstrukte partnerschaftli-

cher Beziehungen, nämlich Partnerschaftsstabilität und Partnerschaftsqualität, beeinflus-

sen. Das in den vergangenen Jahren zunehmend häufiger aufkommende Beziehungsmo-

dell des – sowohl freiwilligen als auch unfreiwilligen – Getrenntlebens eines (Ehe-)Paares 

soll im Unterkapitel 1.3 vor allem mit Fokus auf mögliche Vor- und Nachteile dieser Art 

von Paarbeziehungen im Hinblick auf deren Partnerschaftsstabilität und -qualität disku-

tiert werden. Im Sinne eines Exkurses werden hier auch partnerschaftliche Beziehungen 

in den Blick genommen, im Rahmen derer sich einer der beiden Partner in einem militä-

rischen Auslandseinsatz befindet oder befand und die, da sie ebenfalls eine sehr spezielle 

Sonderform des partnerschaftlichen Getrenntlebens praktizieren (müssen), gegebenen-

falls für den Versuch einer Hypothesengenerierung hinsichtlich der in der hier untersuch-

ten Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer hilfreich sein könnten. Im Unterka-

pitel 1.4 werden schließlich Heiratschancen und Trennungsrisiken von Paaren, bei denen 

sich einer der beiden Partner in Haft befindet oder befand, näher beleuchtet. 

1.1 Partnerschaften und Prozessmodelle zu Partnerschaften 

Gemäß Daten des Statistischen Bundesamtens bestanden im Jahr 2019 in der Bundesre-

publik Deutschland neben ca. 17.493.000 gemischtgeschlechtlichen etwa 51.000 gleich-

geschlechtliche Ehen, zusätzlich wurden 3.256.000 Lebensgemeinschaften (Statistisches 

Bundesamt, 2020a), also „Paare, die ohne Trauschein in einem gemeinsamen Haushalt 

leben“ (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2021), gezählt, dies basierend auf ei-

ner Schätzung auf Basis der zu Jahresbeginn verheirateten Frauen (Bundesinstitut für Be-

völkerungsforschung, 2021b). Auf nichteheliche Lebensgemeinschaften, also auf solche 

gemischtgeschlechtlicher Paare, fielen hierbei etwa 3.166.000, während sich die Zahl 
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gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften auf ca. 90.000 belief (Statistisches Bun-

desamt, 2020a). Obgleich die Zahl der Eheschließungen pro 1000 BürgerInnen von 6,5 

im Jahr 1990 auf 5,1 im Jahr 2000 und 5,0 im Jahr 2019 sank (Statistisches Bundesamt, 

2021e), stellt in Deutschland die Ehe mit großem Abstand weiterhin die häufigste Form 

partnerschaftlichen Lebens und besonders partnerschaftlichen Zusammenlebens dar. Seit 

dem Jahr 2005 lässt sich nunmehr auch eine Umkehr der bis dahin steigenden Schei-

dungsziffer nachzeichnen, die pro 1000 geschlossenen Ehen im Jahr 2019 bei 318,5 lag 

und darauf verweist, dass mehr als 2/3 der geschlossenen Ehen bestehen bleiben (Statis-

tisches Bundesamt, 2021a). Insgesamt lebten 35.473.315 BundesbürgerInnen im Jahr 

2019 in einer Ehe oder nichtehelichen bzw. gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft 

(Statistisches Bundesamt, 2021b), was bei volljährigen Personen einen Anteil von 

ca. 51 % beträgt (Statistisches Bundesamt, 2021e). 

Um Partnerschaften, also deren Entstehung, Entwicklung, deren Krisen und die Bewälti-

gung dieser, hinreichend zu verstehen, ist es notwendig, sich zu vergegenwärtigen, dass 

„Merkmalsträger von Partnerschaften […] nicht Individuen, sondern Dyaden [sind]“ 

(Banse, 2003, S. 15). Relevant ist demnach, wie sowohl die eigene Person, als auch der 

Partner und die Partnerschaft - etwa in Form charakteristischer Interaktionsmuster – men-

tal von beiden Beziehungspartnern repräsentiert werden (Baldwin, 1992; Banse, 2003). 

Damit greifen Ansätze, die entweder nur eine dyadische, also nur die Partnerschaft an 

sich betreffende, oder nur eine individuelle Perspektive auf Paarbeziehungen einnehmen, 

zu kurz (Neyer, 2003). 

Aus soziologischer Perspektive zeichnen sich Partnerschaften im Wesentlichen durch 

vier Merkmale aus: Exklusivität, Solidarität, Dauerhaftigkeit und Ko-Residenz (Burkart, 

2018). Diesbezüglich relativierend ist hinzuzufügen, dass das letztgenannte Merkmal, 

also das Zusammenwohnen eines verheirateten oder unverheirateten Paares, zunehmend 

an Bedeutung zu verlieren scheint (Burkart, 2018, S. 170; Schneider, 2009) und zuneh-

mend viele Partner auf die Zusicherung der Exklusivität oder der Dauerhaftigkeit einer 

Partnerschaft durch die Legitimation in Form einer Eheschließung verzichten können. 

Dies spiegelt sich – beispielsweise für das Jahr 2015 – zum einen in etwa 2,8 Millionen 

unverheirateten, aber zusammenlebenden Paaren, zum anderen in ca. 4 Millionen Paaren 

wider, die eine feste Partnerschaft führten, aber nicht in einem Haushalt lebten, was als 

Beziehungsform des Living Apart Together (LAT) bzw. als partnerschaftliches Getrennt-

leben bezeichnet wird (Burkart, 2018).  
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Während partnerschaftliches Zusammenleben in einem Haushalt auch ohne Trauschein, 

ebenso wie eheliches Zusammenleben, wie bereits skizziert, in den Daten des Statisti-

schen Bundesamtes Niederschlag findet, bleiben „(...) Partnerschaften mit getrennter 

Haushaltsführung, das so genannte „Living-apart-together“, bleiben daher unberücksich-

tigt“ (Statistisches Bundesamt, 2021d, S. 4), da „(z)u den Ehepaaren (...) nur verheiratet 

zusammen lebende Personen“ zählen (Statistisches Bundesamt, 2021c). 

Obgleich beide Beziehungsformen, also sowohl das nichteheliche Zusammenleben als 

auch das partnerschaftliche Getrenntleben, nicht selten eine oftmals mit der Geburt des 

ersten Kindes beendete Übergangsphase hin zu ehelichem Zusammenleben darstellen, 

gelten sie gleichermaßen für nicht wenige Paare auch als Alternative zum ehelichen Zu-

sammenleben. Vor diesem Hintergrund ist es mittlerweile als sinnvoller zu erachten, an-

statt Scheidungsraten oder –gründe eher Trennungsraten oder –gründe zu untersuchen, da 

sich die Auflösung dieser in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend etablierten Part-

nerschaftsmodelle nicht zwingend in Scheidungsraten niederschlägt oder niederschlagen 

kann (Banse, 2003; Burkart, 2018). 

Eine Charakterisierung von Partnerschaften aus psychologischer Perspektive nehmen 

hingegen beispielsweise Schneewind und Grandegger (2005) vor. Hier werden ein Geben 

und Nehmen im Sinne von Symmetrie und Komplementarität, ein Muster von Ähnlich-

keit und Unähnlichkeit zwischen beiden Partnern, spezifische Formen von Machtaus-

übung und Konfliktregulation, ein Maß an Selbstöffnung und Privatheit, charakteristische 

Selbst- und Fremdwahrnehmung im interpersonalen Kontakt, ein bestimmtes Ausmaß an 

Vertrauen sowie die Intensität erlebter Verpflichtungen als zentrale Merkmale einer Part-

nerschaft oder eines Paar-Systems erachtet (Schneewind & Grandegger, 2005). 

Auf einen zusammenfassenden Überblick der verschiedenen Theorien, die lediglich ein-

zelne Aspekte von Paarbeziehungen – beispielsweise bindungs-, lern- oder austauschthe-

oretische Ansätze oder die Bewältigung von normativen Entwicklungsaufgaben – fokus-

sieren, wird hier zu Gunsten der etwas differenzierten Darstellung aktueller dynamisch-

prozessorientierter Modelle verzichtet. Diese oftmals komplexeren Ansätze postulieren 

ein Zusammenspiel von Merkmalen jeweils beider Partner, Kontextfaktoren und adapti-

ven Ressourcen (Felser, 2007; Lösel & Bender, 2003; Schneewind & Wunderer, 2003). 

Da für die vorliegende Untersuchung an Partnerinnen inhaftierter Personen zum einen der 

Einfluss von Kontextfaktoren, als ein naheliegendes Beispiel hierfür die Inhaftierung des 

Partners, als Prädiktor verwendet wird und zum anderen vorhandene oder genutzte 
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Ressourcen u. a. auf deren moderierenden Effekt im Hinblick auf Lebens- und Partner-

schaftszufriedenheit überprüft werden sollen, bietet sich als theoretischer Rahmen eines 

Partnerschaftsmodells ein solcher an, der diese Faktoren explizit einbezieht.  

Dass äußere Ereignisse Einfluss auf eine Familie oder Partnerschaft nehmen bzw. indivi-

duelle Entwicklung und die Lebensumwelt einer Person sich gegenseitig beeinflussen, 

wurde im bio-ökologischen Modell Bronfenbrenner und Ceci (1994) ausdifferenziert. In 

Anlehnung hieran ist von vier ineinander verschachtelten Umweltsystemen auszugehen, 

die in Wechselwirkung zueinanderstehen. Mikrosysteme beschreiben Personen, die sich 

in (enger) direkter Beziehung zueinander befinden und miteinander interagieren, bei-

spielsweise Paare oder Familien. Mesosysteme hingegen beschreiben Gruppen, denen 

eine Person angehört, wobei die Gruppen nicht untereinander in Kontakt stehen (müssen). 

Eine Person kann etwa Mitglied in einem Musikverein und in einem Tierschutzverein 

sein, ohne dass beide Vereine oder Mitglieder beider Vereine miteinander interagieren. 

Als Exosystem wird im Gegensatz dazu verstanden, dass einer der Partner (oder ein Fa-

milienmitglied) Mitglied im Musikverein, der andere Partner (bzw. ein anderes Famili-

enmitglied) Mitglied im Tierschutzverein ist, weiterhin unter der Prämisse, dass beide 

Gruppen (Vereine) nicht in direkter Beziehung miteinander stehen. Makrosysteme 

schließlich stellen Personengruppen dar, die grundlegend gesellschaftliche Werte, etwa 

im rechtlichen, politischen, ökonomischen, religiösen oder kulturellen Sinn repräsentie-

ren. Im Hinblick auf die individuelle Entwicklung beschreibt das von Bronfenbrenner und 

Ceci (1994) vorgestellte bio-ökologische Modell, das die Genotyp-Umwelt-Wechselwir-

kung fokussiert, die Annahme, dass zwar von einer biologischen Beeinflussung von Ver-

haltensweisen auszugehen ist, den regelmäßigen, sich oftmals wiederholenden und über 

einen längeren Zeitraum ablaufenden Interaktionen mit der unmittelbaren Umwelt – von 

den Autoren als proximale Prozesse benannt – aber besondere Relevanz zukommt. Eine 

Übertragung dieses Modells auf partnerschaftliche Beziehungen bedeutet, dass beide 

Partner durch die in der Beziehung ablaufenden Interaktionsmuster die Art ihrer Bezie-

hung selbst gestalten (Schneewind & Wunderer, 2003).  

Während Bronfenbrenners Modell menschlicher Entwicklung im ökologischen Kontext 

explizit auch wechselseitige Beeinflussungen eines Individuums oder Paares durch dis-

tale Makrosysteme einbezieht, fokussiert das kontextuelle Modell von Bradbury und 

Fincham (1991) vorwiegend auf direkte Interaktionen zwischen den (Ehe-)Partnern in 

einer konkreten Situation, ohne dabei überdauernde, die Beziehung beeinflussende 
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Aspekte zu vernachlässigen. Die Autoren stellen auf drei Verarbeitungsstadien, nämlich 

Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsprozesse, Interpretationen und affektive Prozesse, 

ab, deren Ablauf und Ergebnisse zu einem von diesen Verarbeitungsprozessen abgrenz-

baren beobachtbaren Verhalten führt – dies auf Seite beider Partner. Zudem finden so-

wohl Umweltfaktoren proximaler Natur Beachtung, also solche, die während der aktuel-

len Interaktion erlebt werden, als auch distale Kontextfaktoren, die globalere Konzepte, 

beispielsweise Persönlichkeitseigenschaften, frühere Beziehungserfahrungen oder gene-

relle Beziehungserwartungen, umfassen. Proximale und distale Kontextfaktoren mode-

rieren gemäß den Annahmen im kontextuellen Modell ehelicher Interaktion nach 

Bodenmann, Ledermann und Bradbury (2007) die Prozesse innerhalb der beschriebenen 

Verarbeitungsstadien und beeinflussen hierüber demnach ebenfalls das gezeigte Verhal-

ten beider Interaktionspartner. Wie Schneewind und Wunderer (2003) zu bedenken ge-

ben, ist im Sinne einer kritischen Betrachtung des Modells jedoch anzumerken, dass, ob-

gleich sowohl kognitive, behaviorale und affektive Aspekte berücksichtigt werden, Be-

wertungen von abgelaufenen Interaktionssequenzen durch beide Partner und sich darauf-

hin möglicherweise verändernde Prozesse innerhalb der drei Verarbeitungsstadien und 

somit auch ein verändertes beobachtbares Verhalten nicht explizit beschrieben werden, 

sondern allenfalls als eine den distalen Kontextfaktoren zuzurechnende Beziehungserfah-

rung klassifiziert werden können. Dass eine Partnerschaft nicht nur durch bestimmte Ver-

haltensweisen eines oder beider Partner, deren unterschiedliche Wahrnehmung bestimm-

ter Ereignisse oder das soziale System der Beziehung selbst, sondern auch durch externe 

Ereignisse, die auf dieses soziale System einwirken, beeinflusst und belastet werden kann, 

beschreibt bereits Wolf (1987). Zu kurz kommen in eben beschriebenem Modell jene die 

Paarbeziehung und -interaktion beeinflussenden Kontextfaktoren in globalerem Sinne, 

etwa Institutionen, außenstehende Personen oder Ereignisse, die unabhängig von beiden 

Partnern und dem Beziehungsgeschehen auftreten (Schneewind & Wunderer, 2003). Bei-

spielhaft können als externe Stressoren, die negativ auf eine Partnerschaft einwirken, fi-

nanzielle Probleme, berufliche Schwierigkeiten eines oder beider Partner, die Nachbar-

schaft oder Verwandtschaft bzw. allgemeiner das soziokulturelle Umfeld, in dem sich ein 

Paar vorwiegend bewegt, gelten (Randall & Bodenmann, 2009). 

Obgleich sich ein Großteil empirischer Forschung zu Paarbeziehungen auf Risikofakto-

ren bezieht, die zu einer Krise oder gar Trennung eines Paares führen können (Burkart, 

2018), fokussieren nicht wenige Modelle bereits seit mehreren Jahrzehnten eher die 
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Stabilität, die Bewältigung von Beziehungskrisen bzw. den Lebenszyklus einer Paarbe-

ziehung.  

Ein frühes Partnerschafts- bzw. Familienmodell, das nicht allein auf belastende Einfluss-

faktoren abstellt, sondern gleichzeitig den Prozess der Bewältigung von Partnerschafts- 

oder Familienkrisen beschreibt, stellt das ABCX-Modell von Hill (1949) dar. Hill bezieht 

darin Belastungen (A) ein, mit der eine Familie umgehen muss, wobei diese singulär, aber 

auch kumulativ auf das Familiensystem wirken können. Wie eine Familie mit diesen Be-

lastungen umgeht, hängt neben der Natur des belastenden Ereignisses auch von den in-

ternen, also innerfamiliären, und externen, also kontextgebundenen, Ressourcen (B) ab, 

über die die Familie verfügt, sowie von der Bewertung des belastenden Ereignisses (C), 

nämlich ob es sich hierbei um eine als für das Familiensystem bedrohliche Belastung 

handelt. Sollte das belastende Ereignis als Bedrohung eingestuft und die vorhandenen 

Ressourcen zum Umgang hiermit als nicht hinreichend erachtete werden, mündet dies in 

eine Familienkrise (X). Die Überwindung dieser Krise skizziert Hill als phasenhaften 

Prozess, im Rahmen dessen auf eine anfängliche Desorganisation des Familiensystems 

die Etablierung eines neuen Gleichgewichts und eine Neu- oder Reorganisation des Fa-

miliensystems folgt. In der Erweiterung des ABCX-Modells von Familienkrisen führt 

Burr (1973) zusätzlich die Begriffe Vulnerabilität und Regenerationsfähigkeit ein, wobei 

unter erstem das Verhältnis aus der Bewertung des Belastungsgrades und präventiver 

Faktoren der Familie, unter zweitem alle Fähigkeiten und Ressourcen zu verstehen sind, 

die nach einer Krise das Erlangen eines neuen familiären Gleichgewichts ermöglichen. 

Eine weitere Anpassung des ABCX-Modells erfolgte durch McCubbin und Patterson 

(1983), der seine Erweiterung als ein doppeltes ABCX-Modell von Familienkrisen be-

griff. Sehr deutlich wird hier die Prozesshaftigkeit der Bewältigungsphase einer Famili-

enkrise in den Fokus gesetzt, da zusätzlich zur ersten Bewertung des belastenden Ereig-

nisses durch die Familie im weiteren Verlauf der Bewältigung eine zweite Bewertung 

sowie nach Überwindung der Krise eine Neubewertung der ursprünglichen Belastung an-

genommen wird. Darüber hinaus erfolgt im doppelten ABCX-Modell nach McCubbin 

und Patterson (1983) eine differenziertere Gliederung der der Familie zur Verfügung ste-

henden Ressourcen in individuelle Ressourcen einzelner Familienmitglieder, intrafamili-

äre Ressourcen des Familiensystems sowie kontextbezogene Ressourcen außerhalb der 

Familie (Lösel & Bender, 2003). Eine differenzierte Ressourcentaxonomie und -eintei-

lung nehmen Schubert und Knecht (2015) vor, die neben persönlichen Ressourcen, unter 

die auch interpersonale Ressourcen zu subsumieren sind, auch Umweltressourcen 
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beschreiben, die sich in soziale, sozial-emotionale, sozioökonomische und sozialstaatli-

che bzw. soziokulturelle Ressourcen untergliedern lassen. 

Ein anhand einer großen Meta-Analyse von Längsschnittstudien empirisch abgeleitetes 

Prozessmodell stellt das Vulnerabilitäts-Stress-Adaptationsmodell von Karney & 

Bradbury (1995) dar, das fünf Komponenten, nämlich überdauernde Persönlichkeits-

merkmale beider Partner, belastende Ereignisse, Bewältigungsprozesse, Partnerschafts-

qualität und -stabilität, einbezieht und Kausalbeziehungen zwischen einigen dieser Kon-

strukte annimmt. So wird die Partnerschaftszufriedenheit beeinflusst durch die Wechsel-

wirkungen zwischen belastenden Ereignissen, Eigenschaften beider Partner und Anpas-

sungsprozessen sowohl beider Partner als auch des Paares (Lösel & Bender, 2003; 

Schneewind & Wunderer, 2003). Betrachtet man die einzelnen Komponenten differen-

zierter, so lassen sich Belastungen zunächst in paarinterne und paarexterne Ereignisse 

unterteilen, wobei erstgenannte beispielsweise aus divergierenden Ansichten der Partner 

zu bestimmten Themen oder auch in Zusammenhang mit überdauernden Persönlichkeits-

eigenschaften beider Partner entstehen können, letztgenannte hingegen ohne das Zutun 

auch nur einer der beiden Partner auftreten (Lösel & Bender, 2003). Unterschieden wer-

den können weiterhin belastende Ereignisse, die auf Mikroebene auftreten, von jenen, die 

auf Makroebene auftreten. Vergleichbar mit belastenden Ereignissen im Lebensverlauf 

eines Individuums können auch die auf der Makroebene auf eine Paarbeziehung wirken-

den Belastungen normativer Natur, also im Wesentlichen antizipierbar, sein oder diese in 

Form nicht normativer, kritischer Lebensereignisse beeinflussen. Gleichwohl sind auch 

Ereignisse auf der Mikroebene, die sich oftmals in Alltagswidrigkeiten, sog. daily hassles 

und hochfrequenter, aber mit geringerer Intensität als kritische Lebensereignisse zeigen, 

geeignet, um eine Paarbeziehung zu belasten (Schneewind & Wunderer, 2003), dies teil-

weise in stärkerem Ausmaß als es singuläre kritische Lebensereignisse vermögen 

(Bodenmann et al., 2007). Unabhängig von der Genese der belastenden Ereignisse erfor-

dern diese Anpassungsprozesse, die allerdings wiederum selbst durch diese Belastungen 

beeinflusst werden können. Ebenso tragen überdauernde Eigenschaften der Partner, etwa 

Persönlichkeitszüge, Beziehungsmotive oder dysfunktionale Einstellungen, gemäß die-

sem Modell nicht einzig, wie bereits skizziert, zur Entstehung paarinterner Belastungen 

bei, sondern wirken sich darüber hinaus auch auf Art und Funktionalität der Anpassungs-

prozesse des Paares aus. Anpassungsprozesse selbst können beispielsweise in dyadi-

schem Coping (Gagliardi, Bodenmann & Heinrichs, 2015; Gmelch & Bodenmann, 2007; 

Gmelch et al., 2008), aber auch allgemein in Kommunikationsfertigkeiten, 
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Konfliktbewältigungsfähigkeiten, Attributionsstilen oder Problemlösekompetenzen be-

stehen (Nussbeck, Hilpert & Bodenmann, 2012), wobei wiederum auch frühere Anpas-

sungsprozesse während der Partnerschaft darauf Einfluss nehmen können, als wie 

schwerwiegend spätere Belastungen bewertet bzw. wie gut sie bewältigt werden 

(McCubbin & Patterson, 1983; Rutter, 2012). 

Obgleich das Konstrukt der Partnerschaftszufriedenheit in diesem Vulnerabilitäts-Adap-

tions-Stress-Modell, wie auch in anderen, als Outcome der Wechselwirkungen von über-

dauernden Persönlichkeitseigenschaften, Belastungen und Anpassungsprozessen be-

trachtet wird, nimmt die Partnerschaftszufriedenheit selbst wiederum auch Einfluss auf 

Anpassungsprozesse, da Partner, die ihre Partnerschaft als zufriedenstellend erleben, 

funktionaler miteinander interagieren oder versuchen, Krisen zu bewältigen als Partner, 

die in und mit ihrer Partnerschaft unzufrieden sind. Obschon im Vulnerabilitäts-Stress-

Anpassungsmodell, wie in anderen modernen Partnerschaftsmodellen, Partnerschafts-

qualität und Partnerschaftszufriedenheit als konzeptionell unterschiedliche Konstrukte 

verstanden werden, gehen Karney & Bradbury (1995) davon aus, dass eine hohe Partner-

schaftsqualität auf die Partnerschaft stabilisierend wirkt (Schneewind & Wunderer, 

2003). Die diesen Zusammenhang relativierenden Faktoren, wie etwa verfügbare Alter-

nativen zur bestehenden Partnerschaft und Trennungshindernisse, wurden im Vulnerabi-

litäts-Stress-Adaptationsmodell von Karney & Bradbury (1995) nicht explizit berück-

sichtigt.  

Aufbauend auf dem skizzierten Vulnerabilitäts-Stress-Anpassungsmodell von Karney & 

Bradbury (1995) fokussiert auch Brandtstädter (2011) auf adaptive Ressourcen und Be-

wältigungsmechanismen im Rahmen einer Partnerschaft. So qualifiziert Brandtstädter 

(2011), dass äußere Ereignisse besonders dann zu einer Herausforderung oder gar Krise 

für die Partnerschaft werden können, wenn die Partner bzw. die Partnerschaft für diese 

vulnerabel sind. Sowohl belastenden kurzfristigen Ereignissen als auch überdauernden 

Vulnerabilitäten können jedoch adaptive Ressourcen entgegenwirken. Ob und in wel-

chem Ausmaß adaptive Ressourcen, wie etwa sozialkognitive Kompetenzen, soziale Fer-

tigkeiten, Empathie, Problemlösefähigkeiten, Freundschaften, berufliche Tätigkeiten 

oder finanzielle Sicherheit, zur Verfügung stehen, ist wiederum abhängig von Personen-

merkmalen beider Partner einerseits und Kontextfaktoren andererseits sowie von deren 

Zusammenspiel (u. a. Brandtstädter, 2011). Als eine zur Bewältigung einer Beziehungs-

krise hoch relevante adaptive Ressource erachten Brandtstädter und Felser (2003) etwa 
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die Partnerschaftsqualität, die eine Funktion sowohl von Partner- als auch von Kon-

textfaktoren darstellt. So verweisen die Autoren darauf, dass Partnerschaftsqualität und 

Partnerschaftsstabilität positiv miteinander in Zusammenhang stehen können, dies aber 

nicht zwingend der Fall sein muss, da auf diesen Zusammenhang auch Trennungsbarrie-

ren und die Attraktivität von Alternativen einwirken (Brandtstädter & Felser, 2003).  

Mit dem zwischen 1979 und 2005 mehrfach erweiterten und differenzierten Prozess-Per-

son-Kontext-Zeit-Modell schließlich lieferte Urie Bronfenbrenner (Rosa, 2013) ein Mo-

dell, das – bezogen auf partnerschaftliche Beziehungen – neben der Individualebene der 

beiden Partner und der Paarebene die Kontextebene im Sinne distaler Prozesse beschreibt, 

die sowohl beide Partner einzeln als auch das Paar als Dyade beeinflussen. Betont wird 

in diesem Modell die Prozesshaftigkeit partnerschaftlicher Beziehungen, weshalb es ne-

ben der Vergangenheit beider Personen und der gemeinsamen Vergangenheit des Paares 

die gegenwärtige Situation der Partner und des Paares sowie die Zukunft betreffende As-

pekte beider Partner als Einzelpersonen sowie des Paares berücksichtigt. Im Fokus des 

Prozess-Person-Kontext-Zeit-Modells stehen die gegenwärtige Paarbeziehung und insbe-

sondere die proximalen, also direkt zwischen beiden Partnern ablaufenden Interaktionen, 

weshalb vor allem die Paarkommunikation eine zentrale Position einnimmt. Jeder der 

Partner bringt sich selbst mit seinen eigenen Personenmerkmalen in die Partnerschaft ein, 

die u. a. Einstellungen und Werthaltungen, Persönlichkeitszüge, aber auch individuelle 

Beziehungs- und (früh-)kindliche Bindungserfahrungen, implizite Partnerschaftstheorien 

und Partnerschaftsmodelle umfassen. Ebenso relevant ist die gemeinsame Beziehungsge-

schichte des Paares, die in nicht unerheblichem Ausmaß von den individuellen Bezie-

hungsgeschichten und -erfahrungen der beiden Partner modelliert wird. Insbesondere 

Partnerschaftsmotive und -ideale, gemeinsam erlebte Krisen sowie die Bewältigung die-

ser sind in diesem Zusammenhang als relevant zu erachten. Zweifelsohne wirkt sich die 

gemeinsame Beziehungsgeschichte aber auch auf Einstellungen oder Werthaltungen bei-

der einzelner Partner aus. Obschon im Prozess-Person-Kontext-Zeit-Modell nicht be-

nannt, ist zu beachten, dass die aktuelle Beziehungssituation beeinflusst, wie positiv oder 

negativ die Beziehungsqualität zu einem früheren Zeitpunkt in der Partnerschaft erinnert 

wird. Hinsichtlich der Entwicklung einer Partnerschaft sind schließlich auch die von bei-

den Partnern geteilten Erwartungen an die zukünftige Qualität und Stabilität der Bezie-

hung, an gemeinsam anzustrebende Ziele oder zu bewältigende Entwicklungsaufgaben 

zu berücksichtigen. Diese paarbezogenen Erwartungen wiederum bleiben nicht unbeein-

flusst durch den gegenwärtigen distalen sozialen und materiellen Kontext beider Partner 



1. Im Fokus: Die Partnerschaft 13 
 

bzw. des Paares. Ob oder wie gut antizipierte Herausforderungen als bewältigbar erschei-

nen etwa, ist nicht unabhängig davon, als wie supportiv das soziale Netzwerk erachtet 

wird, welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen oder ob beruflicher Abstieg oder 

gar Arbeitslosigkeit droht. Nicht außer Acht zu lassen ist jedoch auch, dass aktuelle dis-

tale Kontextfaktoren nicht einzig paarbezogene Erwartungen beeinflussen, sondern sich 

auch unmittelbar auf die aktuelle Paarbeziehung sowie auf beide Partner als Individuen 

auswirken. Die Relevanz, Nützlichkeit und der Vorteil dieses Modells ergeben sich u. a. 

durch die Möglichkeit, andere, spezifischere Prozessmodelle zu den im Prozess-Person-

Kontext-Zeit-Modell postulierten Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen Akteuren 

oder Zeitebenen integrieren zu können. Etwa spezifiziert dieses Modell nicht, wie die die 

zentrale Position einnehmende Paar-Kommunikation konkret ablaufen kann. Hier können 

beispielsweise die Theorie des sozialen Austauschs, Modelle zu Negativität und Positivi-

tät in der partnerschaftlichen Kommunikation oder Annahmen bzgl. dyadischer Coping-

Prozesse inhaltlich den Raum füllen. Befunde aus bindungstheoretischen Arbeiten hinge-

gen können in das Prozess-Person-Kontext-Zeit-Modell integriert werden, wenn es bei-

spielsweise darum geht, den Einfluss der persönlichen Beziehungsgeschichte eines Part-

ners – vermittelt über die gemeinsame Beziehungsgeschichte des Paares oder über die 

dem Partner eigenen Persönlichkeitszüge und Grundüberzeugungen – auf die gegenwär-

tige Paarbeziehung zu erklären. Welche gemeinsamen Entwicklungsziele und -aufgaben 

zukünftig zu bewältigen sind und wie mit diesen Herausforderungen als Paar umgegan-

gen werden kann, kann hingegen z. B. mit Modellen spezifiziert werden, die die unter-

schiedlichen Phasen einer Paarentwicklung zum Gegenstand haben (Schneewind & 

Wunderer, 2003). 

1.2 Korrelate von Partnerschaftsqualität und -stabilität 

Als Erfolgskriterium einer Partnerschaft gilt neben der Partnerschaftsstabilität in aller Re-

gel auch die Partnerschaftsqualität, die sich wesentlich durch die subjektive Partner-

schaftszufriedenheit konstituiert. Sowohl Stabilität als auch Qualität bzw. subjektive Zu-

friedenheit stehen oftmals im Fokus empirischer Forschungsarbeiten zu Partnerschaften 

und korrelieren positiv miteinander, sind jedoch keinesfalls als deckungsgleich zu verste-

hen (Banse, 2003; Brandtstädter, 2011; Brandtstädter & Felser, 2003; Schneewind & 

Grandegger, 2005; Schneewind & Wunderer, 2003). Beispielsweise nimmt mit steigen-

dem Lebensalter, längerer Partnerschaftsdauer oder mit zunehmender Dauer des 
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Zusammenlebens des Paares der korrelative Zusammenhang zwischen Partnerschaftsqua-

lität und –stabilität ab (Banse, 2003; Brandtstädter, 2011; Neyer, 2003). Einheitlich ist 

die empirische Befundlage mittlerweile dahingehend, dass zumindest im Hinblick auf 

paarinterne Faktoren die Partnerschaftsqualität bzw. Partnerschaftszufriedenheit die vor-

hersagestärkste Variable der Beziehungsstabilität darstellt (Burkart, 2018; Felser, 2007; 

Schmidt, Matthiesen, Dekker & Starke, 2006). 

Dass Partnerschaftsstabilität und Partnerschaftsqualität sich nicht zwingend parallel ent-

wickeln und Instabilität im Rahmen einer Partnerschaft nicht mit deren Beendigung 

gleichzusetzen ist, sondern allenfalls als Vorläufer einer Trennung verstanden werden 

kann, ist leicht nachzuvollziehen. Eine Phase hoher Instabilität zeichnet sich etwa durch 

Gedanken an eine Trennung, die Thematisierung dieser zwischen den Partnern oder ge-

genüber anderen Personen oder durch weitere Vorbereitungshandlungen, wie beispiels-

weise das Aufsuchen eines Rechtsanwalts aus. Die Trennung selbst bzw. die sich daran 

anschließende Phase hingegen ist, konsequent betrachtet, charakterisiert durch das Wie-

dererlangen von Stabilität, nämlich diejenige der soziale Beziehung der Ex-Partner zuei-

nander nach der Trennung (Banse, 2003). 

Über das Zusammenspiel von Partnerschaftsstabilität und -qualität hinaus ist, zunächst 

ganz allgemein, zu konstatieren, dass Paarbeziehungen in aller Regel mit einer höheren 

Lebenszufriedenheit, höherem subjektiven Wohlbefinden und einem geringeren Risiko 

für sowohl akute wie auch chronische körperliche und psychische Erkrankungen assozi-

iert sind. Keine abschließende Einigkeit besteht jedoch im Hinblick auf die Wirkrichtung 

dieses Zusammenhangs, da einerseits das Führen einer zufriedenstellenden Paarbezie-

hung einen positiven Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden nehmen kann (Protekti-

onsmechanismus), andererseits aber auch die umgekehrte Kausalrichtung, wonach eine 

höhere allgemeine Lebenszufriedenheit bzw. subjektives Wohlbefinden der Qualität einer 

Paarbeziehung zuträglich ist (Selektionsmechanismus), nicht unplausibel erscheint 

(Kiecolt-Glaser & Newton, 2001; Schneewind & Grandegger, 2005).  

Wie in Kapitel 1.1 skizziert wird das klassische Partnerschaftsmodell des ehelichen Zu-

sammenlebens mittlerweile durch verschiedene andere Partnerschaftsmodelle ergänzt. So 

verwundert es auch nicht, dass Unterschiede im Wohlbefinden, die früher zwischen ver-

heirateten und nicht verheirateten Paaren bestanden, in jüngerer Zeit geringer werden 

(Schneewind & Grandegger, 2005). Ohnehin erscheint hinsichtlich der allgemeinen Le-

benszufriedenheit weniger der formale Beziehungsstatus ausschlaggebend, sondern 
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vielmehr die Qualität der Paarbeziehung (Brandtstädter, 2011; Felser, 2007; Schneewind 

& Grandegger, 2005). Darüber hinaus kann angenommen werden, dass externe Belastun-

gen, wie etwa eine zu verbüßende Freiheitsstrafe einer der beiden Partner, die auf verhei-

ratete Paare einwirken können, sich in ihrer Natur nicht wesentlich von jenen unterschei-

den, die auf nicht verheiratete Paare einwirken (Freedman & Rice, 1977). 

Ob Männer und Frauen im Hinblick auf subjektives Wohlbefinden und Gesundheit 

gleichermaßen von einer Partnerschaft profitieren, ist nicht abschließend geklärt (Felser, 

2007; Schneewind & Grandegger, 2005), wobei bei Frauen eine hohe Partnerschaftsqua-

lität hinsichtlich des Wohlbefindens von höherer Relevanz zu sein scheint als bei Män-

nern (Felser, 2007). Männer hingegen ziehen im Hinblick auf ihr Gesundheitsverhalten 

einen größeren Nutzen aus einer Partnerschaft als Frauen, offenbar da Frauen nicht nur 

auf ihr eigenes Wohlbefinden achten, sondern auch auf das ihrer (Sozial-)Partner 

(Schneewind & Grandegger, 2005). 

Die Qualität einer Partnerschaft bzw. die Zufriedenheit mit dieser bleibt zum einen in 

aller Regel nicht über die gesamte Beziehungsdauer hinweg konstant und wird zum an-

deren von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Gehen Menschen eine neue Beziehung 

ein, so tun sie das sicher nicht selten in Erwartung einer sie zufriedenstellenden Partner-

schaft, nicht wenige von ihnen wohl auch auf eine längerfristig stabile Paarbeziehung 

hoffend. Empirisch jedoch konnte gezeigt werden, dass Faktoren, die für die Auswahl 

eines potenziellen Beziehungspartners ausschlaggebend sind, nicht mit jenen überein-

stimmen müssen, die zum Aufrechterhalten der Partnerschaft und zur Bewältigung von 

Beziehungskrisen günstig sind. Zudem unterscheiden sich Partnerwahlkriterien je nach-

dem, ob eher eine kurz- oder eine langfristige Partnerschaft angestrebt wird. Während der 

Phase der Partnerwahl wird regelhaft im Sinne eines sog. assortive mating eine möglichst 

hohe Homogamie, also Ähnlichkeit zwischen dem Individuum und einem potenziellen 

Beziehungspartner, besonders bezüglich der sozialen Schicht und des Bildungsniveaus, 

der Intelligenz, physischer Attraktivität, Einstellungen, Werten und den Persönlichkeits-

eigenschaften Neurotizismus und Extraversion angestrebt. Zu beachten ist in diesem Zu-

sammenhang aber, dass es sich hierbei in aller Regel um die wahrgenommene Ähnlich-

keit zwischen den Partnern handelt, nicht zwingend um nach objektiven Kriterien ähnli-

che Merkmale. Zwar tragen auch komplementäre Eigenschaften beider Partner zum Ge-

lingen einer Partnerschaft bei, gleichwohl scheint hinsichtlich der Partnerschaftsqualität 

und Partnerschaftsstabilität Ähnlichkeit förderlicher zu sein als Komplementarität (Lang, 
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Neyer & Asendorpf, 2005). In diesem Sinne scheint es dem Beziehungserleben zuträglich 

zu sein, dass Partner ihre Ähnlichkeit zueinander tendenziell überschätzen, weshalb in 

diesem Kontext auch von assumed similarity gesprochen wird (Felser, 2007; Neyer, 

2003).  

Hinsichtlich der Entwicklung noch junger partnerschaftlicher Beziehungen zeigte sich zu 

Beginn der Partnerschaft, bei Frauen besonders etwa zum Zeitpunkt der Heirat, eine aus-

geprägt hohe Zufriedenheit, die während der darauf folgenden drei bis fünf Jahre im Mit-

tel deutlich sank (Felser, 2007; Schmidt et al., 2006). Zu beachten ist jedoch, dass dieser 

gemittelte Befund stark streut. Die Reduktion der Partnerschaftszufriedenheit nach eini-

gen Jahren orientiert sich merklich an der „habituellen Befindlichkeit“ (Felser, 2007) und 

unterschreitet oder übertrifft das bei dieser Person außerhalb von Partnerschaften typi-

scherweise bestehende Ausmaß psychischen Wohlbefindens also nicht wesentlich. Dar-

über hinaus konnten Längsschnittstudien aufzeigen, dass das Ausmaß der Reduktion der 

Partnerschaftsqualität in den ersten Beziehungsjahren eine Trennung bzw. Fortführung 

der Partnerschaft etliche Jahre später vorhersagen kann (Felser, 2007; Schmidt et al., 

2006). Bei bereits über längere Zeiträume hinweg bestehenden Partnerschaften wurden 

empirisch unterschiedliche Verläufe der Beziehungszufriedenheit nachgezeichnet. Neben 

dem Befund einer eher kontinuierliche Reduktion der Beziehungsqualität, deren Ausmaß 

aber mit steigendem Lebensalter abzuflachen scheint (Glenn, 1998), existieren ebenso 

Ergebnisse, die mit zunehmender Ehedauer eine zunehmende Partnerschaftszufriedenheit 

nahelegen (Stegmann & Schmitt, 2006). Andere Studien deuten wiederum auf einen u-

förmigen Verlauf der Partnerschaftsqualität hin, die auf hohe Zufriedenheitswerte beson-

ders in noch sehr jungen sowie langjährigen Ehen verweisen (Bodenmann, Meyer, 

Ledermann, Binz & Brunner, 2005; Spörrle, Kruse, Gschwendtner & Wieland, 2010). 

Obgleich über die Kurven der Partnerschaftsqualitäts- bzw. -zufriedenheitswerte im lang-

fristigen Verlauf einer Partnerschaft divergierende Befunde bestehen, kann die Retest-

Reliabilität der Partnerschaftsqualität über mehrere Jahre hinweg dennoch etwa mit einem 

Koeffizienten von 0.4 beziffert werden (Neyer, 2003). 

Empirisch wurden darüber hinaus sensible Phasen für eine Trennung oder Scheidung ob-

jektiviert, die etwa nach zwei Jahren und erneut nach fünf bis zehn Jahren Beziehungs-

dauer verortet wurden (Felser, 2007). Während noch im vorangegangenen Jahrhundert 

vorrangig externe, also materielle und soziale Kosten betreffende Trennungsbarrieren für 

die Aufrechterhaltung einer Partnerschaft oder Ehe wesentlich erschienen, liegen 
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mittlerweile „die Stabilitätsfaktoren eher innerhalb der Beziehung“ (Burkart, 2018, S. 

119), womit auch in der soziologischen Forschung interne Trennungsbarrieren, hier vor 

allem die Beziehungszufriedenheit der Partner als relevanteste Prädiktoren für die Stabi-

lität einer Partnerschaft erachtet werden (Burkart, 2018). Erwähnenswert ist in diesem 

Kontext, dass Unzufriedenheit von Frauen mit der Partnerschaft als stärkerer Prädiktor 

einer Trennung gilt als die Partnerschaftsunzufriedenheit von Männern und es sich häu-

figer um Frauen als um Männer handelt, die zu Trennungsabsichten tendieren bzw. eine 

Trennung initiieren (Burkart, 2018; Felser, 2007). Im Vergleich zur Aufrechterhaltung 

einer Partnerschaft auf vorrangiger Basis von externen Trennungshindernissen weist eine 

vor allem mit internen Trennungsbarrieren begründete Fortführung einer Partnerschaft 

auf eine höhere Beziehungsqualität hin, was mit dem Konzept des commitment, das hierin 

Ausdruck zu finden scheint, erklärt werden kann (Felser, 2007). 

Negative Folgen einer Trennung oder Scheidung wurden in vielerlei Kontext empirisch 

umfassend belegt, nur beispielsweise im Hinblick auf das finanzielle Auskommen und 

psychische Befinden der (Ex-)Partner oder das psychische Befinden gemeinsamer Kinder 

(Felser, 2007; Schneewind & Grandegger, 2005). Obgleich eine Trennung oder Schei-

dung für Männer und für Frauen mit einer Belastung auf psychischer Ebene einhergeht, 

scheinen Männer hiervon psychisch stärker betroffen zu sein. Erklärt wird dieser Befund 

mitunter damit, dass Frauen neben ihrem Beziehungspartner über ein größeres soziales 

Netzwerk verfügen, das z. B. soziale Unterstützung leisten kann, während die Ehefrau 

bzw. Beziehungspartnerin nicht selten die einzig wirklich vertraute Person für einen 

Mann darstellt (Schneewind & Grandegger, 2005).  

Neben der Beziehungsdauer steht auch eine Reihe demographischer bzw. individueller 

Faktoren mit Partnerschaftszufriedenheit oder -unzufriedenheit in Verbindung. Recht ein-

heitlicher erweist sich die empirische Befundlage hinsichtlich sozioökonomischer Fakto-

ren. Geringes Einkommen, geringer Bildungsstatus und geringe Bildungshomogamie 

zwischen den Partnern sind sowohl mit geringerer Partnerschaftsqualität als auch -stabi-

lität assoziiert. Letzteres zeigt sich noch deutlicher, wenn die Frau über ein höheres Bil-

dungs- oder Einkommensniveau verfügt als ihr Partner (vgl. auch Burkart, 2018; Felser, 

2007). 

Forschungsgegenstand verschiedener Studien war außerdem der Einfluss des Lebensal-

ters der Partner auf die erlebte Beziehungszufriedenheit. Wenngleich die Befundlage 

nicht gänzlich einheitlich imponiert, postulieren beispielsweise Schneewind und 
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Grandegger (2005), Lang et al. (2005) und Burkart (2018) für Personen im mittleren und 

hohen Erwachsenenalter – bei Männern in noch höherem Ausmaß als bei Frauen – die 

höchsten Werte von Partnerschaftszufriedenheit und davon nicht unabhängig eine Reduk-

tion des Trennungs- und Scheidungsrisikos mit zunehmendem Lebensalter (Lang et al., 

2005). Ergänzend hielt Burkart (2018) bei Personen, die jung heirateten, als auch bei Per-

sonen, die in einem hohen Lebensalter heirateten, geringere Ausprägungen der Partner-

schaftszufriedenheit fest (Burkart, 2018). Ob ein gemeinsamer Haushalt vor der Heirat 

mit einer geringeren Scheidungsrate assoziiert ist, konnte nicht belegt, allerdings auch 

nicht widerlegt werden (Burkart, 2018). Ebenso finden sich uneinheitliche Befunde die 

Elternschaft betreffend. Mitunter wurde bei Eltern zwar eine höhere allgemeine Lebens-

zufriedenheit objektiviert als bei kinderlosen Paaren, kinderlose Paare hingegen wiesen 

jedoch regelhaft eine höhere Partnerschaftszufriedenheit auf (Schneewind & Grandegger, 

2005). Besonders bei Paaren mit Kindern verdichten sich empirische Hinweise auf den 

bereits kurz skizzierten u-förmigen Verlauf der Partnerschaftszufriedenheit in Abhängig-

keit der Beziehungsdauer (Spörrle et al., 2010). So kann zum Zeitpunkt der Geburt des 

ersten Kindes – bei gleichzeitiger Reduktion des Trennungsrisikos – ein Absinken der 

Beziehungszufriedenheit nachgezeichnet werden, wohingegen in der Retrospektive die 

Elternschaft als positiv erlebt bzw. erinnert wird, was u. a. mit den mit der Elternschaft 

einhergehenden adaptiven Prozessen erklärt werden kann (Felser, 2007; Schneewind & 

Grandegger, 2005). 

Ebenso wurden verschiedene Persönlichkeitsfaktoren und Charakterzüge mit Maßen der 

Beziehungszufriedenheit und -stabilität in Verbindung gebracht. Neurotizismus und da-

mit verwandte Konstrukte wie Impulsivität, Unverträglichkeit oder mangelnde Gewis-

senhaftigkeit als Persönlichkeitsmerkmal, aber auch früh in der Lebensgeschichte zu 

Tage getretene Aggressivität und ein ängstlich-ambivalenter Bindungsstil sind als Prä-

diktoren einer geringen Beziehungsqualität belegt, Gegenteiliges konnte für Extraversion 

und ähnliche Persönlichkeitsmerkmale wie Verträglichkeit, Beherrschtheit und positive 

Emotionalität sowie für einen sicheren Bindungsstil gezeigt werden (Brandtstädter, 2011; 

Neyer, 2003). Ängstlichkeit steht in Beziehung mit geringerer wahrgenommener Partner-

schaftsqualität beider Partner, was offenbar vorwiegend durch einen negativen Interakti-

onsstil vermittelt wird (Neyer, 2003). Die Partnerschaftsqualität eher negativ beeinflus-

sende Persönlichkeitseigenschaften wirken sich besonders dann kritisch aus, wenn nicht 

lediglich von einem additiven, sondern von einem interaktionellen Zusammenspiel dieser 

ausgegangen wird, wie es etwa Brandtstädter (2011) annimmt. 
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Obwohl die Beeinflussung der Partnerschaftsqualität durch individuelle Persönlichkeits-

eigenschaften stärker und nachhaltiger wirkt, als die Beeinflussung von Persönlichkeits-

eigenschaften durch die Partnerschaft (Filipp, 2007), ist zu konstatierten, dass zumindest 

das Eingehen und die Beendigung einer Partnerschaft Veränderungen von individuellen 

Persönlichkeitsmerkmalen nach sich ziehen. Beispielsweise trägt der Übergang vom Sin-

gle-Leben in eine partnerschaftliche Beziehung im jungen Erwachsenenalter im Sinne 

eines Reifungsschubs nachhaltig beispielsweise zur stärkeren Ausformung von Extraver-

sion, Gewissenhaftigkeit und einer Steigerung des Selbstwertgefühls sowie zur Abnahme 

von Neurotizismuswerten und der Reduktion von Schüchternheit bei (Lenhart, Neyer & 

Eccles, 2010; Wagner, Becker, Lüdtke & Trautwein, 2015). 

Auf der Gegenseite etwa sind vor allem bei Männern im mittleren Erwachsenenalter nach 

einer Trennung ein Anstieg von Depressivitätswerten und eine Abnahme von Gewissen-

haftigkeit zu verzeichnen, wohingegen Frauen in dieser Altersgruppe nach einer Tren-

nung eine tendenzielle Zunahme von Extraversions- und Offenheitswerten erleben und 

somit im Vergleich mit Männern eher von einer Trennung profitieren (Filipp, 2007; 

Neyer, 2003; Schneewind & Grandegger, 2005). Zu ergänzen ist, dass aber weder Heirat 

noch Scheidung zwingend ein eindeutiges Muster von Eigenschaftsänderungen nach sich 

ziehen müssen, sondern vielmehr die Art und Weise, wie diese Ereignisse vom Indivi-

duum bewertet werden, entscheidend im Hinblick auf eine Veränderung von Persönlich-

keitsmerkmalen ist (Filipp, 2007). 

Neben der Beziehungsdauer sowie demographischen und individuellen Merkmalen bei-

der Partner sind es nicht zuletzt zum einen zwischen beiden Partnern ablaufende Interak-

tionen und Kommunikationsprozesse, die mit Beziehungszufriedenheit und -stabilität in 

Zusammenhang stehen, zum anderen aber auch Beziehungsideale und Erwartungen, die 

beide Partner an die Beziehung haben (Schneewind & Wunderer, 2003). Hohe, aber 

gleichzeitig realistische Ideale oder Ansprüche hinsichtlich der Partnerschaftsqualität 

etwa gelten prinzipiell als stabilisierend (Burkart, 2018; Felser, 2007). 

Hassebrauck und Fehr (2002) und Brandtstädter und Felser (2003) konnten Geschlech-

terunterschiede die Erwartungshaltungen an eine Beziehung nachzeichnen. So legen 

Frauen in Beziehungen v. a. auf Gemeinsamkeit/Übereinstimmung und Individuali-

tät/Unabhängigkeit Wert, während Männer eher Nähe/Intimität und Zärtlichkeit/Sexuali-

tät hochschätzen. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Beziehungen, im Rahmen derer 

Zärtlichkeit und Nähe eine große Rolle spielen, eine höhere Beziehungszufriedenheit mit 
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sich bringen als Partnerschaften, in denen das Ideal von Individualität/Unabhängigkeit 

besonders hochgehalten wird. Gleichwohl scheint der Zusammenhang zwischen Partner-

schaftszufriedenheit und Sexualität nicht eindeutig bzw. weniger eng zu sein als möglich-

erweise spontan vermutet. Weniger die Zufriedenheit mit Sexualität in einer Partnerschaft 

hat Einfluss auf die wahrgenommene Partnerschaftsqualität, vielmehr scheint eine hohe 

Partnerschaftszufriedenheit Einfluss zu nehmen auf sexuelle Aktivität und sexuelle Zu-

friedenheit. Eine Abnahme sexuellen Interesses mit zunehmendem Alter kann zudem 

nicht nur bei partnerlosen Personen nachgezeichnet werden, sondern auch bei Personen, 

die in einer Partnerschaft leben (Fooken, 2005). Eine sehr hohe Zufriedenheit mit der 

Partnerschaft ließ sich zudem bezüglich jener Beziehungen objektivieren, in denen beide 

Partner die Beziehung gleichermaßen als Schicksal, etwa im Sinne einer vorbestimmten 

Passung beider Partner zueinander, wahrnehmen, gleichzeitig aber auf gemeinsames 

Wachstum und gemeinsame Entwicklung als Paar ebenso großen Wert legen (Knee, 

1998; Knee, Patrick & Lonsbary, 2003). 

Generell gehen gute kommunikativen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Konflikte auszutragen, 

emotionale Offenheit und gegenseitiger Austausch in der Regel mit einer höheren Bezie-

hungsqualität einher (Burkart, 2018; Felser, 2007). Korrespondierend hiermit wird bis-

weilen auch angenommen, dass es nicht die Partnerschaftsqualität selbst ist, die sich – 

wie eben referiert – in Abhängigkeit des Lebensalters (und damit nicht selten auch in 

Abhängigkeit der Beziehungsdauer) wesentlich ändert, sondern es vielmehr die Intensität 

und Inhalte problematischer Interaktionen sind (Nussbeck et al., 2012). Bei Personen, die 

mit ihrer Partnerschaft unzufrieden sind, finden sich in der Lebensmitte häufiger Kon-

flikte als in früheren oder späteren Lebensphasen sowie eine Fokussierung der problema-

tischen Themen auf Kindererziehung und Finanzen. Zudem sind besonders Frauen im 

mittleren Erwachsenenalter am unzufriedensten mit der Rollenaufteilung zwischen den 

Partnern (Schneewind & Grandegger, 2005). Die Art und Weise, wie Konflikte gelöst 

und Entscheidungen getroffen werden, nehmen schließlich sowohl hinsichtlich der Part-

nerschaftsqualität als auch der Partnerschaftsstabilität eine relevante Rolle ein. Während 

förderliche Problem- und Konfliktlösestrategien besonders langfristig der Partnerschafts-

zufriedenheit zuträglich sind, erweist sich ein durch negative Reziprozität gekennzeich-

netes Interaktionsverhalten, also eine Reaktion mit negativem Verhalten auf negatives 

Verhalten des Partners hin, mit Blick auf die Partnerschaftszufriedenheit als sehr kritisch 

(Gmelch & Bodenmann, 2007; Gottman & Levenson, 2000; Nussbeck et al., 2012). 

Längsschnittlich konnte im Verlauf von mehrjährigen Paarbeziehungen eine sinkende 
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Häufigkeit positiver Interaktionszirkel nachgezeichnet werden. Konform mit diesem Er-

gebnis berichten Paare auf die Frage, was ihre Partnerschaft erfolgreich macht, neben 

Solidarität und Unterstützung vorranging Kommunikations- und Konfliktlösungsverhal-

ten (Schneewind & Grandegger, 2005). 

Auch die Möglichkeit im Rahmen einer Partnerschaft persönliche Ziele erreichen zu kön-

nen und sich hierbei der Unterstützung des Partners sicher zu sein, trägt positiv zur Part-

nerschaftszufriedenheit bei, sowohl wenn es sich bei persönlichen Zielen um solche han-

delt, die die Partnerschaft selbst betreffen, als auch bei Zielen in anderen Lebensberei-

chen, die nicht unmittelbar mit der Partnerschaft in Zusammenhang stehen. Besonders 

während des Übergangs von einer Lebensphase zur nächsten kommt der Unterstützung 

des Partners eine hohe Bedeutung zu, da der Beginn neuer Lebensabschnitte oftmals 

durch die Auswahl neuer Ziele mit ausgedehnter Zeitperspektive gekennzeichnet ist 

(Brunstein, Maier & Dargel, 2007). Partnerschaften, in denen die Verfolgung individuel-

ler Entwicklungsziele gegenseitig unterstützt wird, zeichnen sich regelhaft durch eine hö-

here Partnerschaftsqualität aus (Brandtstädter & Felser, 2003; Felser, 2007). In diesem 

Kontext interessant ist, dass wechselseitige soziale Unterstützung in einer Partnerschaft 

wirkungslos bleibt, wenn Partner nicht sensitiv für Bedürfnisse und Ziele des jeweils an-

deren sind. Die bloße Bereitschaft zur sozialen Unterstützung ohne Kenntnis über oder 

Interesse an den dahinter liegenden Bedürfnissen oder den begleitenden Umständen hin-

gegen bleibt wirkungslos (Brunstein et al., 2007; Kaplan & Maddux, 2002). Im Hinblick 

auf die Bewältigung von Schwierigkeiten scheint bemerkenswert, dass der Benefit einer 

konkreten sozialen Unterstützung durch den Beziehungspartner im Hinblick auf das 

Wohlbefinden geringer ist, als die negativen Folgen, die eine negative Beziehungsqualität 

auf das Wohlbefinden mit sich bringt (Schröder & Schwarzer, 1997). 

Da das Erreichen individueller Entwicklungsziele oder das Bewältigen individueller Ent-

wicklungsaufgaben durch eine partnerschaftliche Beziehung aber auch behindert werden 

kann, besteht vor allem dann die Gefahr der Auflösung einer Partnerschaft, wenn die ge-

meinsame Entwicklung als Paar nicht gelingt bzw. adaptive Ressourcen der Beziehung 

nicht hinreichend vorhanden sind (Brandtstädter & Felser, 2003; Felser, 2007). Besonders 

positiv hingegen scheint die Fähigkeit zu akkomodativen Bewältigungsstrategien auf die 

Beziehungszufriedenheit zu wirken, also die Fähigkeit, sich bei blockierten Zielen u. a. 

rasch neu orientieren und eigene Ziele mit Umweltbedingungen, und damit etwa auch mit 

den Bedürfnissen des Beziehungspartners, in Einklang bringen zu können (Brandtstädter, 
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2011). Felser (2007) postuliert in diesem Kontext eine mildernde Wirkung akkomodati-

ver Bewältigungsstrategien insofern, als dass diese den üblicherweise engen Zusammen-

hang zwischen Partnerschaftsqualität und Lebenszufriedenheit entkoppeln können. Kri-

tisch hinsichtlich der erlebten Beziehungsqualität wirkt zudem ein wahrgenommenes Un-

gleichgewicht in der Partnerschaft – und dies sowohl im Erleben des begünstigten als 

auch des benachteiligten Partners, was mit der sog. Equity-Theory erklärt werden kann 

(Brandtstädter, 2011; Gmelch & Bodenmann, 2007). 

Parallel hierzu existieren jedoch auch Befunde, die zeigen, dass Partnerschaften, in denen 

eine hohe Tendenz zu gegenseitigem Aufrechnen des Engagements beider Partner in die 

Beziehung ebenfalls als wenig zufriedenstellend wahrgenommen werden. Entscheidend 

für eine hohe Beziehungsqualität und auch für die Stabilität einer Partnerschaft scheint 

vielmehr zu sein, dass beide Partner zu Zugeständnissen bereit und am Wohl des anderen 

interessiert und orientiert sind, zunächst unabhängig davon, ob diese auch gleich verteilt 

sind, weshalb ein Ausgleich empfangener Investitionen auch symbolisch oder lange Zeit 

später erfolgen kann bzw. nicht immer generell erfolgen muss (Felser, 2007; Lang et al., 

2005). Hinsichtlich der Zufriedenheit mit der erlebten Reziprozität im Rahmen der part-

nerschaftlichen Beziehung wird über die Beziehungsdauer hinweg ein u-förmiger Verlauf 

postuliert, wonach bei frisch verliebten Partnern sowie Partnern im späten Erwachsenen-

alter in einer langjährigen Paarbeziehung die Zufriedenheit mit dem interpersonellen Aus-

tausch am höchsten ist, im mittleren Erwachsenenalter hingegen die Aufgabenaufteilung 

und Investitionen in die Partnerschaft am stärksten als ungerecht erlebt und häufige Kon-

flikte proklamiert werden (Lang et al., 2005; Schneewind & Grandegger, 2005). Mit dem 

wahrgenommenen Ungleichgewicht im Rahmen einer Paarbeziehung stehen verschiede-

nen Faktoren in Zusammenhang, die eine Belastung der Partnerschaft indizieren, etwa 

mit psychischem Befinden, Intimität, außerehelichen Sexualkontakten, Trennungsabsich-

ten und geringerer Beziehungsstabilität, wobei dies von Frauen offenbar als relevanter 

und belastender erlebt wird als von Männern (Felser, 2007). 

Abschließend zu konstatieren ist somit, dass für eine niedrigere Partnerschaftszufrieden-

heit, die wiederum ein höheres Trennungsrisiko mit sich bringt, regelhaft nicht ein ein-

zelner Risikofaktor und auch nicht die bloße additive Wirkung mehrerer isolierter Risi-

kofaktoren, sondern eine kumulative Interaktion verschiedener individueller, beziehungs-

bezogener und paarexterner Faktoren ausschlaggebend erscheint (Rauer, Karney, Garvan 

& Hou, 2008). 
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1.3 Bilokale Partnerschaften oder Living Apart Together 

Forschungsansätze zu Paaren, die getrennt leben, finden sich in der wissenschaftlichen 

Literatur vorwiegend unter dem Begriff bilokale Partnerschaften, der das Führen getrenn-

ter Haushalte im Rahmen einer Partnerschaft beschreibt. Neben dem Konzept des frei-

willigen Living Apart Together (LAT), das eher jene Partnerschaften mit getrennten 

Haushalten beschreibt, die durch eine geringe räumliche Distanz, häufige face-to-face-

Kontakte und eine Fokussierung auf das Gemeinsame gekennzeichnet sind und von bei-

den Partnern absichtsvoll gewählt wurde, ist hierunter auch das Modell des erzwungenem 

LAT, von einigen Autoren auch als Long Distance Relationships benannt, zu subsumie-

ren, das durch seltenere Kontakte und größere räumliche Distanzen charakterisiert ist und 

eher unfreiwillig, etwa durch beruflich bedingte Mobilitätserfordernisse entsteht 

(Burkart, 2018; Dorbritz & Naderi, 2013; Lois, 2012). 

Obgleich v. a. bei Paaren, die sich freiwillig für getrennte Wohnorte entscheiden, LAT 

nicht wenige Vorteile, z. B. im Hinblick auf individuelle Autonomie oder eigenes Karri-

erestreben, mit sich bringen kann (Burkart, 2018, S. 171; Dorbritz & Naderi, 2013; 

Feldhaus & Schlegel, 2015), zeichnen sich bilokale Partnerschaften auch durch eine 

Reihe von Risikofaktoren aus: Mangel an paarspezifischen Interaktionen, permanente 

Wiederholung des jeweils neuen Zusammenfindens nach längerer Trennung, die Notwen-

digkeit, eigene Erlebniswelten zu teilen, um Gemeinsamkeiten zu schaffen sowie gerin-

gere wahrgenommene Unterstützung durch Partner, Einsamkeit oder fehlende alltägliche 

Hilfe (Dorbritz & Naderi, 2013). Die auch aufgrund dieser Faktoren oftmals geringere 

Partnerschaftsqualität bei Partnern in bilokalen Beziehungen, aber auch die geringere 

Kontaktdichte im Rahmen von LAT-Partnerschaften im Vergleich zu (verheiratet oder 

unverheiratet) zusammenlebenden Paaren können Trennungsrisiken darstellen (Dorbritz 

& Naderi, 2013; Peuckert, 2012; Schmidt et al., 2006). Besonders der Subtyp des kon-

fliktbehafteten Living Apart Together, der sich durch eine niedrige Partnerschaftszufrie-

denheit und ein hohes Konfliktniveau auszeichnet und deshalb nicht selten in eine geringe 

Partnerschaftsqualität mündet, weist im Verlauf eines Jahres – aufgrund sowohl paarex-

terner Faktoren, als auch paarinterner Gründe – auch im Vergleich mit anderen cluster-

analytisch klassifizierten Subkategorien des LAT ein erhöhtes Trennungsrisiko auf (Lois, 

2012). Prinzipiell konnte für bilokale Partnerschaften aber generell eine höhere Instabili-

tät nachgewiesen werden als bei Beziehungsformen, im Rahmen derer Paare 
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zusammenleben, wenngleich die Ursachen hierfür noch nicht abschließend geklärt zu sein 

scheinen (Burkart, 2018, S. 171; Peuckert, 2012; Rindfuss & Stephen, 1990; Schmidt et 

al., 2006). 

Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass sich ein Partner während der Zeitspannen, in 

denen sie nicht zusammenleben, weiterentwickeln, sich aber währenddessen nicht an die 

Entwicklung des anderen anpassen können. Verbringen später beide Partner wieder mehr 

Zeit zusammen, kann sich diese Divergenz offenbaren und eine Belastung der Partner-

schaft bedeuten (Rindfuss & Stephen, 1990). Bei Beziehungspartnern, die (unfreiwillig) 

getrennt voneinander leben, ist zudem zu konstatieren, dass auch Berührungen als non-

verbale Kommunikationsebene, die etwa von Brennan, Wu und Loev (1998) als relevant 

gewertet werden, Paarbeziehungen aufrecht zu erhalten, nicht oder allenfalls nur sehr sel-

ten erfolgen können. Auch unter der Vielzahl der von Sachse, Breil und Fasbender (2013) 

dargestellten Gründe, auf Basis derer eine Partnerschaft belastet oder gestört sein kann, 

finden sich Erklärungen, die auf die Situation eines (unfreiwillig) getrennt lebenden Paa-

res zutreffen, so z. B. dass gemeinsame Interaktionen kaum mehr stattfinden, ein Partner 

zu wenige Pflichten in der Beziehung übernimmt oder die Kommunikation nahezu aus-

schließlich auf Probleme und Schwierigkeiten fokalisiert wird. 

Exkurs: PartnerInnen von SoldatInnen im Auslandseinsatz 
Dass ein Paar aus anderen denn die partnerschaftliche Beziehung selbst betreffenden 

Gründen zumindest vorübergehend nicht zusammenlebt, ist kein Alleinstellungsmerkmal 

von Partnerschaften, bei denen einer der Partner eine Freiheitsstrafe verbüßt. Neben aus 

zivilen Berufen resultierenden Erfordernissen (siehe z. B. Zvonkovic, Solomon, Humble 

& Manoogian, 2005) sind es besonders militärische Auslandseinsätze, die längere räum-

liche Trennungen eines Paares nach sich ziehen. 

Bereits Holt und Miller (1972) nehmen in ihrer Untersuchung zu Ehefrauen von Inhaf-

tierten unter Verweis auf das sog. service wife syndrom (Holt & Miller, 1972, S. 59), das 

bei Ehefrauen von Soldaten beschrieben wurde, im Hinblick auf soziale, insbesondere 

partnerschaftliche Beziehungen Parallelen zwischen beiden Gruppen an. Demnach fällt 

es Paaren nach der Rückkehr des Soldaten von einem militärischen Auslandseinsatz oft 

schwer, emotional wieder zusammenzufinden, auch da Ehefrauen während der Abwesen-

heit des Mannes auf sich selbst gestellt sind, mit Widrigkeiten des Alltags allein zurecht-

kommen mussten und der vom Militärdienst zurückkehrende Ehemann keine feste Rolle 

in der Familie oder im Haushalt mehr innehat. Zudem wurde dargestellt, dass im Rahmen 
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dieser Ehen Gemeinsamkeiten und Kontakte starken Begrenzungen unterliegen. Beiden 

Formen, also des militärisch bedingten sowie des aufgrund einer Freiheitsstrafe bedingten 

partnerschaftlichen Getrenntlebens auf Zeit ist gemeinsam, dass sich die zurückbleiben-

den Partner, in der Regel Frauen, durch Gefühle der Einsamkeit, finanzielle Schwierig-

keiten, Überforderungserleben mit der alleinigen Versorgung und Erziehung von Kin-

dern, Besorgnis um das Wohlergehen ihrer Partner und die auf die Trennung hin erfor-

derlichen Rollenübernahmen und -anpassungen belastet fühlen. Während Frauen von Mi-

litärangehörigen dies nicht selten auf sich nehmen, um zum Gelingen der Karriere des 

Partners beizutragen, liegt der Fokus bei Partnerinnen inhaftierter Personen vor allem da-

rauf, den Zusammenhalt der Familie zu sichern (Holt & Miller, 1972). 

Die von Holt und Miller (1972), dargelegten Analogien die von Partnerinnen von Inhaf-

tierten einerseits und von Partnerinnen von Soldaten andererseits erlebten Herausforde-

rungen betreffend, lassen sich im Einzelnen durch Studien an Stichproben von PartnerIn-

nen Militärangehöriger, die sich in Auslandseinsätzen befinden, nachzeichnen (vgl. auch 

Girshick, 1996). 

Schon 1944 nahm Milton Rosenbaum für Ehefrauen von Soldaten im Kriegseinsatz eine 

psychische Belastung als nahezu selbstverständlich an, wenn er schreibt: „It is only natu-

ral, that is, for a young wife to become mildly and temporarily depressed when her hus-

band goes off to war“ (Rosenbaum, 1944, S. 338). Dass sich der Auslandseinsatz eines 

Soldaten oder einer Soldatin negativ auf das psychische Befinden, das körperliche Wohl-

ergehen, die subjektive Lebensqualität oder die Beziehungszufriedenheit von deren Ehe-

partnerInnen auswirkt, konnte in mehreren Studien gezeigt werden (Davis, Davis & 

Storm, 2011; Dimiceli, Steinhardt & Smith, 2010; Green, Nurius & Lester, 2013; Knapp 

& Newman, 1993; Paley, Lester & Mogil, 2013).  

Im Hinblick auf psychische Beeinträchtigungen und somatische Beschwerden wird be-

reits die Zeit vor der anstehenden, durch den militärischen Einsatz bedingten Trennung 

von den PartnerInnen von SoldatInnen als sehr belastend und sorgenvoll erlebt (Paley et 

al., 2013; Wood, Scarville & Gravino, 1995). Generell weisen PartnerInnen von Solda-

tinnen und Soldaten, die sich in einem Auslandseinsatz befinden eine höhere psychische 

Belastung im Allgemeinen (Green et al., 2013), insbesondere Ängste und depressive Ver-

stimmungen (Davis et al., 2011; Dimiceli et al., 2010; Paley et al., 2013; Wilson & 

Murray, 2016), Einsamkeit (Wilson & Murray, 2016; Wood et al., 1995), aber auch kör-

perliche Beschwerden, wie etwa Schlafstörungen oder Gewichtsveränderungen auf 
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(Dimiceli et al., 2010; Paley et al., 2013; Wilson & Murray, 2016; Wood et al., 1995). 

Besonders im Kontext des Auslandseinsatzes eines/einer SoldatIn von deren PartnerInnen 

entwickelten depressiven Symptome scheinen bei ca. einem Drittel der betroffenen Part-

nerInnen sogar über die Rückkehr des Soldaten bzw. der Soldatin hinaus zu überdauern 

(Davis et al., 2011). Oftmals berichten betroffene PartnerInnen von SoldatInnen von Wut-

gefühlen gegenüber dem Militär als Institution und den subjektiv als unzumutbar erlebten 

Anforderungen und Erwartungen an die verpflichteten SoldatInnen (Paley et al., 2013; 

Wood et al., 1995).  

Obgleich von einem Großteil der PartnerInnen zu Hause der regelmäßige Kontakt mit 

dem/der SoldatIn im Ausland als hoch relevant und dem eigenen Wohlbefinden zuträg-

lich erlebt wird (Marini, McDermid-Wadsworth, In-Known & Pagnan, 2016a; Wilson & 

Murray, 2016; Wood et al., 1995), können hieraus auch zusätzliche Belastungen erwach-

sen. Beschrieben ist beispielsweise ein massiver Anstieg ängstlicher Befürchtungen bis 

hin zu panikartigen Zuständen, wenn vereinbarte Telefonate nicht zu Stande kommen 

oder die Kommunikation plötzlich und aus nicht unmittelbar nachvollziehbaren Gründen 

unterbrochen wird (Cafferky & Shi, 2015). Jedoch führen (zu) häufige Telefonate bei 

PartnerInnen zu Hause mitunter auch zu einer Verschlechterung ihres psychischen Befin-

dens, etwa wenn sie dadurch stets aufs Neue mit der aktuellen Partnerschaftssituation und 

der Sorge um den/die SoldatIn konfrontiert werden (Paley et al., 2013) oder sich durch 

die subjektiv empfundene Verpflichtung, immer für ein Telefonat zur Verfügung zu ste-

hen, eingeengt fühlen (Wilson & Murray, 2016). Darüber hinaus erleben es betroffene 

Personen als beeinträchtigend zu wissen, dass seitens des Militärs Telefonate abgehört 

oder Briefe gelesen werden (Wilson & Murray, 2016). 

Auch die kommunizierten Inhalte bzw. vielmehr die nicht kommunizierten Inhalte kön-

nen das psychische Befinden der PartnerInnen zu Hause beeinträchtigen. In dem Bestre-

ben, den/die SoldatIn während des Einsatzes nicht mit Schwierigkeiten oder Problemen 

von zu Hause zu irritieren oder zu verunsichern, beschränken sich die meisten PartnerIn-

nen auf die Übermittlung positiver Emotionen oder auf Phantasien und Pläne die gemein-

same Zukunft nach seiner/ihrer Rückkehr betreffend (Davis et al., 2011). Dieses oftmals 

nicht intentionale Verschweigen eigener Belastungen, das von Marini et al. (2016a) unter 

dem Begriff des gate-managing, ähnlich von Joseph und Afifi (2010) als protective buf-

fering subsumiert wird und vor allem dem Schutz des Soldaten bzw. der Soldatin dient, 

ist dem psychischen Befinden des Partners bzw. der Partnerin mitunter abträglich. 
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Demgegenüber wird das Konzept des disclosure, also das Teilen von die eigene Person 

belastenden Informationen mit einem dafür empfänglichen Gegenüber, zu emotionaler 

Erleichterung und zu einer Verbesserung des psychischen und körperlichen Befindens 

sowie zu höherer Partnerschaftszufriedenheit führt (Joseph & Afifi, 2010). Entsprechend 

konnten Joseph und Afifi (2010) nachweisen, dass Partnerinnen umso mehr zu protective 

buffering und umso weniger zu disclosure neigen, je höher sie die aktuelle Gefährdung 

des Soldaten erachten.  

Mit Blick auf die/den im Ausland dienende/n SoldatIn soll kurz ergänzt werden, dass – 

obgleich die Motivation für gate-managing bzw. protective buffering einer fürsorglichen 

Haltung gegenüber dem/der SoldatIn entspringt – dies bei Letzteren zum einen zu einem 

Gefühl der Entfremdung und emotionalen Distanzierung führen kann, zum anderen even-

tuell ein schlechtes Gewissen evoziert, den/die PartnerIn zu Hause mit den wohl zumin-

dest erahnten Schwierigkeiten im Stich zu lassen (Marini et al., 2016a). Zudem ist im 

Hinblick auf die familiäre Verbundenheit als auch hinsichtlich des Befindens des/der Sol-

datIn die absichtsvolle Tendenz der zu Hause verbliebenen PartnerInnen als sehr kritisch 

zu werten, dem/der SoldatIn im Ausland relevante Informationen vorzuenthalten oder 

ihm/ihr den Kontakt mit gemeinsamen Kindern zu erschweren. Diese als gate-blocking 

benannten Verhaltensweisen treten vorwiegend bei jenen Paaren auf, die bereits zu Be-

ginn des militärischen Auslandseinsatzes in Trennung lebten (Marini et al., 2016a). 

Neben negativen Auswirkungen des militärischen Auslandseinsatzes auf das psychische 

Wohlbefinden geht diese Phase der längerfristigen räumlichen Trennung für PartnerInnen 

von SoldatInnen in aller Regel mit der Übernahme vieler bis dahin vom/von der SoldatIn 

übernommener Aufgaben einher. Neben zusätzlichen Tätigkeiten im häuslichen Umfeld 

treten teilweise vollkommen neue Herausforderungen hinzu, wie etwa die Erledigung von 

Bankgeschäften, Miet- oder Behördenangelegenheiten (Paley et al., 2013; Wilson & 

Murray, 2016; Wood et al., 1995). Spürbar wird die Zunahme an Aufgaben und Verant-

wortung für PartnerInnen zu Hause besonders dann, wenn das Paar Kinder hat, deren 

Versorgung und Erziehung nunmehr dem/der PartnerIn allein obliegt und damit mehr 

oder weniger die Rolle eines alleinerziehenden Elternteils einnimmt (Dimiceli et al., 

2010; Paley et al., 2013; Wilson & Murray, 2016; Wood et al., 1995).  Ebenfalls können 

sich finanzielle Schwierigkeiten im Zuge eines Auslandseinsatzes für PartnerInnen zu 

Hause einstellen, die nicht selten durch hohe Telefonkosten (Wood et al., 1995) oder die 

Notwendigkeit einstellen, aufgrund ihrer vorübergehenden Rolle als alleinerziehendes 
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Elternteil den Umfang ihrer beruflichen Beschäftigung zu reduzieren (Wilson & Murray, 

2016). 

Nicht nur das psychische Belastungsniveau und die zu übernehmenden Aufgaben steigen 

im Zuge eines militärischen Auslandseinsatzes für die PartnerInnen von Militärangehöri-

gen, auch die Paarbeziehung selbst wird durch die mit dem Einsatz einhergehende räum-

liche Trennung – zumindest vorübergehend – oftmals negativ beeinflusst (Paley et al., 

2013; Wood et al., 1995), wobei es gemäß Marini et al. (2016a) vor allem eine hohe 

Herausforderung darstellt, die Reziprozität partnerschaftlicher Unterstützung aufrecht zu 

erhalten. Die Partnerschaftszufriedenheit während eines militärischen Auslandseinsatzes 

kann sich verbessern, wenn sich PartnerInnen zu Hause, entgegen der zumeist praktizier-

ten Kommunikation von vorselektierten positiven Ereignissen und Gefühlen, dazu ent-

schließen, mit dem/der SoldatIn im Auslandseinsatz auch sie selbst belastende Empfin-

dungen oder negative Informationen zu teilen. Regelhaft geschieht dies jedoch nur dann, 

wenn sie den/die PartnerIn im Ausland aktuell als für ihre eigenen emotionalen Bedürf-

nisse sensibel, empfänglich und kompetent einschätzen. Obgleich sie damit in Kauf neh-

men, den SoldatInnen zusätzliche Sorgen zu bereiten, kann durch die emotionale Öffnung 

eine Verbesserung der Partnerschaftszufriedenheit erreicht werden. Hingegen besteht 

zwischen der reinen Redezeit, ungeachtet der Kommunikationsinhalte, und der Partner-

schaftszufriedenheit der Partnerinnen zu Hause ein starker negativer Zusammenhang, was 

von den Autoren der Studie als Analogon zu den Vorteilen auch anderer Distanzbezie-

hungen interpretiert wird (Joseph & Afifi, 2010).  

Ein Vergleich zwischen zivilen Familien, Familien, mit einem sich aktuell im Auslands-

einsatz befindenden Elternteil, Familien, in denen ein Elternteil kürzlich von einem Aus-

landseinsatz zurückkehrte, und Familien, in denen ein Elternteil in den vorangegangenen 

zwölf Monaten nicht im Ausland stationiert war, verwies auf keine prinzipiellen Unter-

schiede im Hinblick auf die Partnerschaftszufriedenheit des Elternpaares. Differenzen 

zeigen sich jedoch bezüglich des familiären Funktionsniveaus und der familiären Zufrie-

denheit dahingehend, dass beide Konstrukte bei Familien mit einem momentan im Aus-

land stationierten oder kürzlich von einem Auslandseinsatz zurückgekehrten Elternteil 

negativer ausfielen (Pye & Simpson, 2017). 

Darüber hinaus finden sich empirische Befunde, die auch unter Einbezug einer Vielzahl 

von Kontrollvariablen darauf deuten, dass es nicht der Militäreinsatz im Ausland per se 

ist, der sich abträglich auf die Partnerschaftszufriedenheit auswirkt, sondern eine 
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posttraumatische oder depressive Symptomatik des/der SoldatIn, die wiederum zu einem 

steigenden Risiko partnerschaftlicher Auseinandersetzungen und gewalttätiger Über-

griffe beiträgt (Paley et al., 2013; Pflieger, LeardMan, McMaster, Donoho & Riviere, 

2018).  

Verschiedene Risikofaktoren können negative Folgen, die ein Auslandseinsatz für Part-

nerInnen zu Hause nach sich zieht, intensivieren. Psychische Belastungen und auch 

Symptome auf körperlicher Ebene scheinen sich tendenziell mit zunehmender Dauer des 

Partners oder der Partnerin im Rahmen eines militärischen Auslandseinsatzes zu verstär-

ken (Dimiceli et al., 2010; Paley et al., 2013) oder zumindest zu verändern (Wilson & 

Murray, 2016). Hingegen konnten etwa Green et al. (2013) keinen Zusammenhang zwi-

schen Dauer des Einsatzes und dem psychischen Belastungsniveau der PartnerInnen zu 

Hause objektivieren. Während im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Dauer 

des Auslandseinsatzes des/der SoldatIn und der psychischen Belastung der PartnerInnen 

keine gänzlich einheitliche Befundlage nachzuzeichnen ist, konnten Everson, Darling, 

Herzog, Figley und King (2017) belegen, dass die Länge des Militäreinsatzes und die 

Lebenszufriedenheit der PartnerInnen dahingehend in engem Zusammenhang stehen, 

dass Personen, deren PartnerInnen sich länger als sechs Monate in einem militärischen 

Auslandseinsatz befanden, über eine höhere Lebenszufriedenheit verfügen als jene, deren 

Auslandseinsatz bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung weniger als sechs Monate beträgt. 

Ausschlaggebend hierfür dürfte, gemäß Autoren, die bereits eingetretene Gewöhnung der 

betroffenen Personen an die Belastungen und zusätzlichen Aufgaben sein, die ihrerseits 

zur Entwicklung einer höheren Resilienz beiträgt. Dass innerpsychische Ressourcen zur 

Bewältigung der Trennung für PartnerInnen von SoldatInnen im Auslandseinsatz effek-

tiver sind als externe Unterstützung leiten Everson et al. (2017) zudem aus dem Befund 

ab, dass sich mit zunehmender Dauer des Einsatzes die Inanspruchnahme sozialer Unter-

stützung sinkt. 

Kritisch für eine besonders hohe psychische Belastung von PartnerInnen von SoldatInnen 

scheinen das grundsätzliche Hadern mit dem Leben als Familie eines Militärangehörigen, 

defizitäre Unterstützung durch andere Familienmitglieder sowie das Vorliegen weiterer, 

zeitgleich zum Auslandseinsatz bestehender familiärer Veränderungen oder persönlicher 

Krisen zu sein (Green et al., 2013; Knapp & Newman, 1993; Wood et al., 1995), worunter 

beispielsweise finanzielle Probleme, eine Schwangerschaft oder bereits zuvor aufgetre-

tene Beziehungsschwierigkeiten (Wood et al., 1995) gezählt werden. Als weitere 
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Risikofaktoren gelten eine frühe Mutterschaft, ein geringer sozioökonomischer Status, 

eine geringe schulische Qualifikation (Green et al., 2013) oder ein junges Lebensalter der 

PartnerInnen zu Hause, Letzteres auch, da diese geringere Kenntnisse über (militärische) 

Beratungsangebote haben und diese seltener nutzen (Wood et al., 1995). 

Finanzielle Probleme, Schwierigkeiten mit der Kindererziehung, fehlende soziale Unter-

stützung oder die Doppelbelastung durch familiäre Anforderungen und berufliche Tätig-

keit der Partnerinnen als nicht-militärische Belastungen sind es auch, die die Partner-

schaftszufriedenheit der zu Hause verbliebenen PartnerInnen negativ und in mindestens 

vergleichbarer Intensität beeinflussen, wie es etwa auch durch eine posttraumatische 

Symptomatik des/der SoldatIn geschieht (Paley et al., 2013; Pflieger et al., 2018). Dar-

über hinaus stellt besonders die Versorgung und Erziehung von Stiefkindern einen zu-

sätzlichen Belastungsfaktor dar (Everson et al., 2017). 

Über die Partnerschaftszufriedenheit hinausgehend und explizit das Auftreten familiärer 

Krisen fokussierend machen Saltzman et al. (2011) neben unzureichendem Wissen über 

den Auslandseinsatz einerseits und über die Entstehung familiärer und psychischer Be-

lastungen andererseits auch ungenügende innerfamiliäre Kommunikation über Gefühle 

und Erfahrungen der einzelnen Familienmitglieder und das Anerkennen möglicher dies-

bezüglicher Divergenzen, einen inkonsistenten Erziehungsstil, mangelnde elterliche Ver-

fügbarkeit und Fürsorge, zu rigide oder zu chaotische familiäre Organisation und das Feh-

len eines familiären Kohärenzsinnes, gemeinsamer Rituale und geteilter Werte als Risi-

kofaktoren aus (Saltzman et al., 2011). 

Neben negativen Konsequenzen für PartnerInnen von SoldatInnen im Auslandseinsatz 

und möglichen Risikofaktoren bzw. erschwerenden Bedingungen fokussieren weitere 

Studien auf eingesetzte Coping-Strategien und hilfreiche Bewältigungsmechanismen von 

betroffenen PartnerInnen zu Hause sowie auf positive Folgen einer gelungenen Bewälti-

gung dieser partnerschaftlichen bzw. familiären Herausforderung. Obgleich Dimiceli et 

al. (2010) darauf verweisen, dass der Einsatz problemfokussierter Coping-Strategien im 

Hinblick auf das psychische Befinden der PartnerInnen zu Hause von höherem Nutzen 

ist als der Einsatz emotionsfokussierter Problemlösestrategien, obwohl die zu bewälti-

gende Herausforderung, also der militärische Auslandseinsatz des/der PartnerIn oder ein-

zelne Aspekte dessen, für den/die PartnerIn zu Hause kaum kontrollierbar sind, zeigen 

auch emotionale Bewältigungsmechanismen eine positive Wirkung. 
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Als hilfreich bei der Bewältigung des militärischen Auslandseinsatzes von SoldatInnen 

für deren PartnerInnen werden Erfahrungen mit vorherigen Auslandseinsätzen und die 

Erinnerung an und Reaktivierung von Ressourcen erachtet, die bei der Bewältigung eines 

früheren Einsatzes hilfreich waren (vgl. Pye & Simpson, 2017; Wood et al., 1995). Dar-

über hinaus erleben es PartnerInnen als erleichternd, wenn die Kontaktaufnahme zum/zur 

SoldatIn im Ausland gut gelingt, entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten vom Mi-

litär zur Verfügung gestellt und organisiert und durch technische Neuerungen wie Vide-

okonferenzen oder Messenger-Dienste zunehmend niederschwelliger werden. Regelmä-

ßige und häufige Kontakte sind einer der am häufigsten genannten Faktoren, die Partne-

rInnen helfen, die Zeit der Abwesenheit gut zu überstehen, da sie sich dem/der PartnerIn 

im Auslandseinsatz emotional näher fühlen (Marini et al., 2016a; Paley et al., 2013; 

Wilson & Murray, 2016; Wood et al., 1995). Der Austausch zwischen beiden Partnern, 

sowohl auf emotionaler Ebene als auch zu alltäglichen Begebenheiten und Ereignissen, 

das von Marini et al. (2016a) als gate-opening bezeichnet wird und ebenso die Förderung 

des Kontakts zwischen dem/der SoldatIn im Auslandseinsatz und gemeinsamen Kindern 

einschließt, scheint besonders geeignet, um partnerschaftlichen und familiären Zusam-

menhalt und gegenseitige Vertrautheit trotz der großen räumlichen Distanz fortzuführen 

oder gar zu steigern.  

Neben der Inanspruchnahme emotionaler sozialer Unterstützung durch Dritte, im Rah-

men derer PartnerInnen überwiegend die Person des/der SoldatIn bzw. die Partnerschaft 

thematisieren, dient aus bindungstheoretischer Perspektive sowohl das Pflegen von schö-

nen Erinnerungen oder Phantasieren von Zweisamkeit, aber auch das Führen von Tage-

büchern, das Festhalten von wichtigen Ereignissen auf Fotografien der Bewältigung der 

räumlichen Trennung, da es PartnerInnen einerseits hilft, eigene Emotionen zu erkennen 

und zu regulieren und es ihnen andererseits erleichtert, den/die SoldatIn im Ausland über 

das Leben zu Hause auf dem Laufenden zu halten oder indirekt bzw. im Nachhinein an 

bestimmten Begebenheiten teilnehmen zu lassen (Cafferky & Shi, 2015; Wilson & 

Murray, 2016). 

Divergierend zu der direkten Kommunikation mit dem/der PartnerIn im Ausland bzw. 

der Kultivierung und Konservierung positiver Emotionalität gegenüber dem/der SoldatIn 

erachten Cafferky und Shi (2015) zwei weitere Bewältigungsmechanismen als hochrele-

vant, besonders, wenn den emotionalen Bedürfnissen der PartnerInnen zu Hause durch 

den/die SoldatIn im Ausland nicht entsprochen wird oder werden kann (vgl. Joseph & 
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Afifi, 2010). Zu depressivem Erleben und Verzweiflung tendierende PartnerInnen versu-

chen mitunter emotionale Nähe aufrechtzuerhalten, indem sie sich – einer Selbstaufgabe 

oder -aufopferung ähnelnd – mittels steter kognitiver Beschäftigung mit dem/der Partne-

rIn im Ausland und dessen bzw. deren Wohlergehen, ununterbrochener Informationssu-

che über Entwicklungen des militärischen Einsatzes bzw. der Einheit oder ständigem 

Warten auf Anrufe dem/der SoldatIn gänzlich widmen oder eigenes Wuterleben gegen-

über der Armee pflegen, da auch diese als ein Surrogat emotionaler Verbundenheit mit 

dem/der SoldatIn von ihnen wahrgenommen oder interpretiert wird. Gemäß Cafferky und 

Shi (2015) werden für diese Form emotionalen Copings oftmals eine Vernachlässigung 

der Funktionalität im Alltag und der Rückzug von anderen sozialen Kontakten in Kauf 

genommen. Dem gegenüberstehend beschreiben die Autoren einen weiteren Bewälti-

gungsmechanismus einer Gruppe zu Hause verbliebener PartnerInnen, der gekennzeich-

net ist durch eine weitreichende Vermeidung der Konfrontation der mit dem militärischen 

Auslandseinsatz einhergehenden aversiven Emotionen. Neben dem Versuch einer bestän-

digen innerpsychischen Leugnung der Trennung, etwa durch permanente Ablenkung oder 

berufliches Überengagement, versuchen diese Personen keinerlei Informationen über den 

Verlauf des militärischen Einsatzes zu rezipieren, resultierend aus der Befürchtung her-

aus, eine weitere Zunahme von Ängsten und Sorgen nicht tolerieren zu können. 

Eine ähnliche Coping-Strategie postulieren Davis et al. (2011), wenn sie ausführen, dass 

zu Hause verbliebene PartnerInnen gegenüber sich selbst eine Kultur des Schweigens 

oder Verschweigens des Auslandseinsatzes bzw. der damit einhergehenden Belastungen 

etablieren und aus dieser kognitiven und emotionalen Vermeidung eine funktionale Wir-

kung im Hinblick auf das eigene psychische Befinden erfahren (Wilson & Murray, 2016).  

Schweigen im Hinblick auf den militärischen Auslandseinsatz des Partners bzw. der Part-

nerin tritt darüber hinaus auch gegenüber Dritten auf. Zum einen fühlen sich PartnerInnen 

von SoldatInnen im militärischen Auslandseinsatz von ihrem sozialen Umfeld, solange 

es sich nicht ebenfalls um PartnerInnen von Militärangehörigen handelt, oftmals unver-

standen. Zum anderen befürchten nicht wenige als Partnerin eines möglicherweise sogar 

im Kampfeinsatz tätigen Soldaten von anderen Personen ausgegrenzt oder stigmatisiert 

zu werden, insbesondere wenn der Militäreinsatz gesellschaftlich eher missbilligt oder als 

sinnlos erachtet wird (Davis et al., 2011; Paley et al., 2013). Dementsprechend hilft es 

PartnerInnen von SoldatInnen auch, sich selbst die Bedeutsamkeit und Adäquanz des mi-

litärischen Einsatzes immer wieder vor Augen zu führen (Wilson & Murray, 2016). 
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Darüber hinaus adaptieren jene PartnerInnen von SoldatInnen im Auslandseinsatz am zü-

gigsten, die ein hohes Maß an Aktivität zeigen oder aufrecht erhalten können. Ob sich 

diese Aktivität auf eine berufliche Beschäftigung, Vereins- oder Gemeindetätigkeiten 

oder Unternehmungen mit Freunden, der Familie oder eigenen Kindern beziehen, scheint 

hierbei nicht ausschlaggebend (Wood et al., 1995). Denn obgleich für die Zeit des mili-

tärischen Auslandseinsatzes eines/einer SoldatIn die Versorgung und Betreuung von Kin-

dern dem/der PartnerIn zu Hause nahezu alleine obliegt, werden Kinder gleichzeitig als 

trostgebend erlebt und stellen gleichsam eine (emotionale) Verbindung zum/zur abwe-

senden PartnerIn dar (Wilson & Murray, 2016; Wood et al., 1995). 

Frühzeitig in der Partnerschaft in Anspruch genommene Beratungsangebote, besonders 

solche, deren Programme auf Militärangehörige und deren PartnerInnen abgestimmt sind, 

tragen zu einer höheren Partnerschaftszufriedenheit der Ehefrauen während späterer Aus-

landseinsätze bei. Vor allem trifft dies zu, wenn beide Ehepartner mit dem Beratungser-

gebnis zufrieden waren (Schumm, Resnick, Silliman & Bell, 1998). Auch Wood et al. 

(1995) verweisen auf die im Hinblick auf die Bewältigung eines Auslandseinsatzes des 

Partners günstige Wirkung von für PartnerInnen von Militärangehörigen spezifische Be-

ratungsangebote. Dementsprechend profitieren PartnerInnen von SoldatInnen im Einsatz 

vor allem von sozialer Unterstützung von anderen PartnerInnen von SoldatInnen bzw. 

prinzipiell von einem Eingebundensein in eine Gemeinschaft Militärangehöriger (Paley 

et al., 2013) sowie von Wissen über militärische Abläufe und Organisationen (Wilson & 

Murray, 2016). 

Obgleich interne und externe Ressourcen und Coping-Strategien die Bewältigung der 

räumlichen Trennung aufgrund eines militärischen Auslandseinsatzes eines/einer Solda-

tIn für deren PartnerInnen erleichtern können, kann auch die Rückkehr des/der SoldatIn 

mit Herausforderungen einhergehen (Paley et al., 2013; Wood et al., 1995). Noch vor der 

Heimkehr des/der SoldatIn empfindet  ein Teil der PartnerInnen – neben der Vorfreude 

auf das Wiedersehen – Stolz, die Phase des Auslandseinsatzes alleine gut bewältigt und 

überstanden zu haben (Wilson & Murray, 2016), während sich andere nervös und besorgt 

zeigen, wie der/die aus dem Ausland zurückkehrende PartnerIn auf die eigene Entwick-

lung oder auch auf das Verfehlen selbst oder gemeinsam gesetzter Ziele (Geld sparen, 

Berufsabschluss machen etc.) reagieren wird (Wood et al., 1995). Immer wieder taucht 

zudem die Befürchtung auf, dass die sich während der Abwesenheit des Soldaten geschaf-

fenen Freiräume nach dessen Rückkehr wieder beschnitten (Wilson & Murray, 2016), 
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neue Freundschaften nicht mehr gepflegt werden oder Auseinandersetzungen wegen 

Kleinigkeiten und Alltagsstress in der Partnerschaft überhand nehmen könnten (Wood et 

al., 1995).  

Unmittelbar nach der Rückkehr des/der SoldatIn überwiegen zunächst das Bedürfnis nach 

körperlicher Nähe und nach Zweisamkeit, wobei viele der befragten PartnerInnen darauf 

abstellen, dass es sich hierbei weniger um ein sexuelles Bedürfnis, denn vielmehr um die 

Sehnsucht nach vertrauensvoller Intimität handelt, die mitunter auch aus der emotional 

intensiven Kommunikation zwischen den PartnerInnen während des Auslandseinsatzes 

des/der SoldatIn resultierte(Wood et al., 1995). Auf diese sich unmittelbar an die Rück-

kehr des/der SoldatIn anschließende emotionale und euphorische Grundstimmung, die in 

aller Regel einige Tage bis wenige Wochen anzuhalten scheint, werden für die PartnerIn-

nen die Reaktionen des/der SoldatIn auf ihre eigene Entwicklung bzw. die Veränderungen 

zu Hause während der Zeit des Auslandseinsatzes spürbar. Nicht wenige SoldatInnen, 

zeigt sich nach ihrer Heimkehr stolz und erfreut darüber, dass ihre bzw. seine PartnerIn 

die Zeit ihrer Abwesenheit allein gut bestreiten konnte. Eine andere Gruppe der zumeist 

männlichen Soldaten zeigt sich enttäuscht darüber, dass zwischen ihrer Abreise und ihrer 

Rückkehr die Zeit zu Hause – überspitzt formuliert – nicht stehen blieb. Oftmals sind dies 

auch jene Personen, die zügig die Rollen und Aufgaben, die sie bis zu ihrer Abreise inne 

hatten, wieder einzunehmen versuchen (Wood et al., 1995). Gleichwohl ist die Rücküber-

tragung dieser passager vom Partner bzw. von der Partnerin übernommenen Aufgaben 

und eingenommenen Rollen häufig nicht frei von Konflikten und Auseinandersetzungen 

und erfordert eine neue Verhandlung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen 

den PartnerInnen (Paley et al., 2013). Die PartnerInnen selbst erleben in diesem Zusam-

menhang dann oftmals Anspannung, Ärger und das Gefühl, sich vom/von der Bezie-

hungspartnerIn entfremdet zu haben (Wood et al., 1995). 

Risikofaktoren, die eine gelungene Bewältigung die Zeit nach der Rückkehr des/der Sol-

datIn betreffend gefährden, sind laut Wood et al. (1995) zumeist einige Wochen nach 

Rückkehr einsetzende Gleichgültigkeit und das Ausbleiben emotional positiv getönter 

Kommunikation zwischen den PartnerInnen, die Ablehnung einer Inanspruchnahme von 

Beratungsangeboten seitens des/der SoldatIn, Verlust oder Reduktion der während des 

Auslandseinsatzes gewonnenen Autonomie des/der zu Hause verbliebenen Partners/Part-

nerin, Schwierigkeiten im Hinblick auf nun wieder zu treffende Absprachen und gegen-

seitige Rücksichtnahme oder aufkommende Eifersucht bezogen auf die Zeit der 
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räumlichen Trennung während des Auslandseinsatzes. Auch problembehaftete Versuche, 

sich einem während der Zeit der Abwesenheit neu geborenem Kind zu nähern und anzu-

passen, werden bezüglich einer späteren Trennung oder Scheidung als riskant erachtet 

(Wood et al., 1995). 

Nahezu analog zu den von Wood et al. (1995) beschriebenen und hier zusammengefasst 

skizzierten Phasen, die von PartnerInnen von Militärangehörigen zwischen deren Abreise 

und Heimkehr durchlaufen werden, rekurrieren Davis et al. (2011) auf einen emotionalen 

Kreislauf der zu Hause verbliebenen Frauen, insbesondere wenn sich militärische Aus-

landseinsätze des Partners wiederholen.  

Für PartnerInnen von SoldatInnen kann die mit einem militärischen Auslandseinsatz ein-

hergehende räumliche Trennung auch positive Konsequenzen nach sich ziehen. Nicht 

wenige berichten etwa, an Unabhängigkeit und Autonomie gewonnen oder neue Freund-

schaften etabliert zu haben, aus denen sie wiederum soziale Unterstützung gewannen 

(Wilson & Murray, 2016; Wood et al., 1995). 

Nicht selten verweisen PartnerInnen von SoldatInnen auf eine Zunahme emotionaler 

Nähe, da der Fokus der partnerschaftlichen Kommunikation zwischen den PartnerInnen 

während der Zeit des Auslandseinsatzes häufig auf der Partnerschaft selbst lag und All-

tagsprobleme, die sonst eine partnerschaftliche Beziehung belasten können, in diesen 

Kontakten außen vor blieben (Marini et al., 2016a; Wilson & Murray, 2016; Wood et al., 

1995) und sie den Eindruck gewannen, dass sich der/die SoldatIn während der Zeit im 

Ausland auch alleine gedanklich und emotional mit ihrer Partnerschaft auseinandersetz-

ten (Wood et al., 1995). Beides mag zum Erleben einer durch die gemeinsam bewältigte 

Herausforderung des Auslandseinsatzes gestärkten partnerschaftlichen Bindung nach 

Rückkehr des/der SoldatIn beitragen. 

Um als Individuum oder als Paar gestärkt aus der Phase des Auslandseinsatzes eines/einer 

SoldatIn hervorzugehen, erachten Renshaw und Campbell (2017) das Konzept des benefit 

finding, also einen Nutzen bzw. etwas Gutes in einer Herausforderung zu sehen, das im 

Zusammenhang mit posttraumatischem Wachstum eine Rolle spielt (vgl. Tedeschi, 2004) 

als hoch relevant, wobei sich dieses Konzept nicht auf traumatische Erfahrungen be-

schränkt, sondern auch bei der Bewältigung nicht-traumatischer, kritischer Lebensereig-

nisse beobachtet werden kann und geeignet ist, negative Auswirkungen von Belastungen 

zu mildern (Renshaw & Campbell, 2017). Sowohl hinsichtlich des benefit finding als auch 

im Hinblick auf die dem militärischen Auslandseinsatz zugeschriebene Bedeutsamkeit, 
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beides aus der subjektiven Wahrnehmung der zu Hause gebliebenen Partnerin, konnten 

Renshaw und Campbell (2017) einen positiven Zusammenhang mit der Partnerschaftszu-

friedenheit beider Partner nach Rückkehr des Soldaten aufzeigen. 

Eine gelungene Bewältigung des Auslandseinsatzes durch den/die PartnerIn bzw. die Fa-

milie trägt nicht zuletzt dazu bei, dass diese den/die SoldatIn in deren beruflichen Ambi-

tionen beim Militär weiterhin unterstützen (Dimiceli et al., 2010; Wood et al., 1995) und 

zukünftigen Auslandseinsätzen zuversichtlicher entgegen sehen (Wilson & Murray, 

2016). Als protektiv im Hinblick auf die Entwicklung einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung des Soldaten/der Soldatin erweist sich gemäß Pflieger et al. (2018) zudem 

eine hohe Partnerschaftszufriedenheit. 

Im Gegensatz zu Wood et al. (1995) und Marini, McDermid-Wadsworth und Pagnan 

(2016b), die konstatieren, dass die meisten Paare bzw. Familien die Herausforderung ei-

nes militärischen Auslandseinsatzes letztlich gut bewältigen, arbeiteten Desivilya und Gal 

(1996) anhand von Interviews und Selbstbeschreibungsfragebögen heraus, dass etwa 

80 % der von einem Auslandseinsatz des Vaters betroffenen Familien die Bewältigung 

dieser Herausforderung als wenig erfolgreich wahrnehmen und beschreiben. Nicht zuletzt 

ergibt ein Vergleich von Paaren, bei denen sich ein oder beide Partner phasenweise in 

einem militärischen Auslandseinsatz befinden, mit Ehepaaren, die aus anderen denn mi-

litärischen Gründen vorübergehend nicht zusammenleben, Militärangehörige ein leicht 

erhöhtes Trennungsrisiko (Rindfuss & Stephen, 1990). Besonders im Hinblick auf die der 

vorliegenden Untersuchung zu Grunde liegenden Fragestellungen von hohem Interesse, 

ist dass das Trennungsrisiko von Paaren mit einem Partner im Militärdienst vergleichbar 

hoch ist wie jenes von Paaren, bei denen sich einer der Partner in Haft befindet 

(Massoglia, Remster & King, 2011). 

1.4 Heiratschancen und Trennungsrisiken inhaftierter und aus der 
Haft entlassener Personen 

Nicht wenige empirische Befunde verweisen darauf, dass eine frühere oder zum Zeit-

punkt der jeweiligen Datenerhebung aktuelle Inhaftierung die Heiratswahrscheinlichkeit 

von Männern schmälert bzw. deren Scheidungsrisiko erhöht (z. B. Carlson & Cervera, 

1991a; Holt & Miller, 1972; Huebner, 2005; Huebner, 2007; Lopoo & Western, 2005; 

Marsh, 1983; Sampson, Laub & Wimer, 2006; Western, 2007) und ein Zusammenleben 
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als Familie unwahrscheinlicher werden lässt (Apel, Blokland, Nieuwbeerta & Van 

Schellen, 2010; Raphael, 2011; Travis, Western & Redburn, 2014; Western & 

McLanahan, 2000). Verglichen mit niemals inhaftierten Männern, die zu 77 % verheiratet 

waren, betrug die entsprechende Rate bei Männern, die zwischen 1983 und 2000 für eine 

beliebige Zeitspanne inhaftiert waren, lediglich 49 %. Die prinzipiell im Zeitraum zwi-

schen 1983 und 2000 steigende Heiratsrate schlug sich in der Population der irgendwann 

in diesem Zeitraum mindestens einmal inhaftierten Männer ebenfalls nicht nieder. Auch 

unter Einbezug verschiedener sowohl sich potenziell verändernder, als auch individueller 

statischer Faktoren konnte dargelegt werden, dass eine Inhaftierung die Wahrscheinlich-

keit einer Heirat um 39 % senkte (Huebner, 2005). 

Verschiedene Erklärungsansätze versuchen den Zusammenhang zwischen einer – auch in 

der Vorgeschichte verbüßten – Inhaftierung und der reduzierten Wahrscheinlichkeit einer 

späteren Heirat zu deuten. Dass das Eingehen einer neuen Partnerschaft oder gar eine 

Eheschließung während der Zeit der Inhaftierung eher eine Ausnahme darstellen, scheint 

leicht nachzuvollziehen. Gleichwohl soll an dieser Stelle dennoch auf die qualitative In-

haltsanalyse von videogestützten Interviews von Hähnlein (2015) verwiesen, die unter 

Verwendung des Erwachsenen-Bindungsprototypen-Rating (EBPR) selbst-attribuierte 

und verdeckte Motive von 17 Frauen erfassen, die eine Partnerschaft zu einem Inhaftier-

ten, der mindestens eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verbüßen hatte, begannen. 

„Helfermotiv“, „Fairnessprinzip“, „Abenteueraspekt“ und „Angst vor Zurückweisung“ 

konnten als selbst-attribuierte Motive ausgemacht werden, während unter verdeckte Mo-

tive „Wiedergutmachung als Motiv“, „Heldentopos“, „Affiliationsmotiv“, „Schutzins-

tinkt als Motiv“, „Eifersuchtsmotiv“, „Motiv der Kontrolle über die Beziehung“, „Rein-

szenierungstendenz als Motiv“, „Autonomiemotiv“ und „Narzisstische Aufwertung als 

Motiv“ subsumieren. Unter Berücksichtigung der Heterogenität der Motive kommt 

Hähnlein (2015) zu dem Schluss, dass für einen Teil der Frauen, die eine transmurale 

Partnerschaft eingehen, das Konzept des Living Apart Together, also der Entscheidung, 

als Paar räumlich getrennt zu wohnen, handlungsleitend war. Auch sieht die Autorin in 

der Tendenz zur Idealisierung des Partners eine Parallele zwischen transmuralen Partner-

schaften und Paaren, die das Konzept des Living Apart Together verfolgen. Abschließend 

diskutiert Hähnlein (2015), dass eine Vielzahl der gefundenen Motive hinsichtlich der 

Partnerschaftsstabilität, die v. a. von hoher Interdependenz geprägt ist und auf emotiona-

ler Nähe, Orientierung bzgl. einer langfristigen gemeinsamen Zukunft, Exklusivität und 

sexuelle Intimität basiert, besonders hinsichtlich der Zeit nach der Entlassung des Partners 
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als eher problematisch zu bewerten sind. Gegenteilig argumentiert Girshick (1996), die 

selbst einen inhaftierten Mann noch während seiner Haftzeit heiratete, dass eine Heirat 

zwischen einer inhaftierten und einer nicht inhaftierten Person auf den gleichen Gründen 

basiere, wie eine Heirat zwischen zwei nicht inhaftierten Personen, eine Eheschließung 

hinter Gefängnismauern von Partnern, die bereits vor der Haft liiert waren, auch als Be-

weis des Zusammenhalts und der fortgesetzten Unterstützung bewertet werden kann. 

Zurückkehrend zu möglichen Erklärungen des Befundes reduzierter Heiratschancen bei 

zuvor inhaftierten Männern erscheint es zum einen nicht unplausibel, dass sich Männer, 

die bereits mindestens einmal in ihrem Leben inhaftiert waren, oftmals in einem sozialen 

Kontext bewegen, in dem eine Heirat oder langfristige Partnerschaft als weniger erstre-

benswert erachtet wird (Huebner, 2005) bzw. sich seltener in einer Gesellschaft bewegen, 

in denen sie potentielle Beziehungspartnerinnen kennenlernen könnten. Abgeleitet wer-

den kann dies auch aus Aussagen von Frauen, die in Gegenden mit einer hohen Inhaftie-

rungsrate leben und feststellen: „It´s just less men out here for the women.“ (Braman, 

2004, S. 84). Zum anderen könnte die mit einer Inhaftierung einhergehende Stigmatisie-

rung den Hintergrund für den skizzierten Zusammenhang darstellen, etwa dahingehend, 

dass Männer mit Hafterfahrung auf potenzielle Ehe- oder Beziehungspartnerinnen weni-

ger attraktiv wirken. Auf einen der Assoziation zwischen Inhaftierung und reduzierten 

Heiratschancen zu Grunde liegenden Stigmatisierungseffekt verweist auch der Befund, 

wonach jener Zusammenhang bei Personen ethnischer Minderheiten, in denen geringere 

Vorbehalte hinsichtlich einer Inhaftierung bestehen, sich nur in abgeschwächtem Ausmaß 

nachweisen ließ (Huebner, 2005, 2007). Ebenfalls könnte das life-course-Modell 

(Sampson & Laub, 1993a) zur Erklärung einer erniedrigten Heiratschance im Kontext 

einer (früheren) Inhaftierung herangezogen werden, das postuliert, dass soziale Bezie-

hungen auf Grund der damit einhergehenden informellen sozialen Kontrolle und des hier-

durch erhöhten sozialen Kapitals zentral für kriminelles Handeln bzw. die Abkehr davon 

sind. Verminderte Heiratschancen von (ehemals) Inhaftierten könnten somit auch auf de-

ren geringeres soziales Kapital zurückzuführen sein. Ein empirischer Hinweis darauf lässt 

sich etwa aus dem Befund ableiten, wonach ein höheres Bildungsniveau und eine beruf-

liche Beschäftigung positiv mit der Wahrscheinlichkeit einer Eheschließung korrelieren, 

beide Faktoren durch eine gegebenenfalls früh in der Lebensgeschichte verbüßte Haft-

strafe unterminiert wurden, die betroffenen Personen somit über geringeres soziales Ka-

pital verfügen und hierdurch potenziellen Beziehungspartnerinnen weniger interessant 
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erscheinen (Huebner, 2005), da aus der Haft entlassene Personen „keine Ehepartner fin-

den bzw. sich diese nicht leisten können“ (Braman, 2004, S. 87). 

Nicht nur, dass eine Eheschließung für Personen mit Hafterfahrung unwahrscheinlicher 

wird, auch tragen sich Partnerinnen inhaftierter Männer nicht selten mit dem Gedanken 

einer Trennung oder Scheidung bzw. initiieren diese während der Inhaftierung des Part-

ners (Bakker, Morris & Janus, 1978; Glaser, 1964; Nurse, 2002) und nicht wenige wis-

senschaftliche Befunde weisen auf ein höheres Trennungs- bzw. Scheidungsrisiko bei In-

haftierten hin (Apel et al., 2010; Lopoo & Western, 2005; Massoglia et al., 2011). Ob 

gemeinsame Kinder unter diesen Bedingungen einen die Ehe oder Partnerschaft stabili-

sierenden Faktor darstellen, wird kontrovers beurteilt, da einige Untersuchungen dies 

zwar nahe legen (Apel et al., 2010; Bakker et al., 1978), aber durchaus auch gegenläufige 

Ergebnisse existieren, die keinen Einfluss gemeinsamer Kinder auf die Stabilität einer 

Ehe oder Partnerschaft bei inhaftierten Männern und deren Partnerinnen nachweisen 

konnten bzw. vielmehr darauf verweisen, dass sich besonders Mütter häufiger trennen 

und eine neue Beziehung mit einem sozial potenteren Partner beginnen (Turney & 

Wildemann, 2013). Selbst die Verbüßung einer Jugendstrafe vor dem 17. Lebensjahr 

scheint mit dem späteren Trennungs- oder Scheidungsrisiko einer Person assoziiert zu 

sein (Sampson & Laub, 1993a). Zudem verstärkt sich der Zusammenhang zwischen der 

Verbüßung einer Haftstrafe und dem steigenden Trennungs- bzw. Scheidungsrisiko mit 

zunehmender Schwere des Delikts, das zur Haftstrafe führte (Apel et al., 2010). Nach 

einer Trennung während bzw. im Zuge der Inhaftierung des Partners berichten Frauen 

zwar einerseits von einem Gefühl der Erleichterung, erleben gleichzeitig aber auch häufig 

starke Schuldgefühle, ihren Partner damit im Stich gelassen zu haben (Braman, 2004, S. 

202).  

Auch bezüglich der Hintergründe des positiven Zusammenhangs zwischen Inhaftierung 

und erhöhtem Trennungs- bzw. Scheidungsrisiko werden wissenschaftlich verschiedene 

Ursachen diskutiert. Anders als etwa Mitglieder der Herkunftsfamilie, können Bezie-

hungspartner zum einen leichter ausgetauscht oder ersetzt werden, weshalb Inhaftierte – 

zwar prinzipiell wie alle anderen Personen auch – sich der Aufrechterhaltung der Bezie-

hung nicht sicher sein können, wobei es sich für Inhaftierte weitaus schwieriger gestaltet, 

einer Trennung oder Auflösung der Partnerschaft entgegenzuwirken, da aufgrund der be-

schränkten Möglichkeiten hinter Gefängnismauern ein reziproker Austausch von Unter-

stützung, Gefälligkeiten oder Zuwendung – oder gar eine Intensivierung dessen bei 
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konflikthaften Zuspitzungen oder antizipierter Trennung – kaum umsetzbar scheint (Holt 

& Miller, 1972). Zudem gehören Ehen und Partnerschaften sicherlich zu den mit der 

höchsten Intimität und Intensität verbundenen sozialen Beziehungen von Individuen. Ge-

rade dieses hohe Maß an Intimität, Intensität und Kommunikationsnotwendigkeit scheint 

während der Inhaftierung eines der beiden Partner nur sehr schwer aufrechterhalten wer-

den zu können, weshalb es möglicherweise genau diese sozialen Beziehungen sind, die 

für die Folgen der Inhaftierung am vulnerabelsten sind und eher erodieren als Freund-

schaften zu anderen Personen oder Beziehungen zu Familienmitgliedern (Apel et al., 

2010; Holt & Miller, 1972). 

Darüber hinaus können höhere Trennungs- und Scheidungsraten bei Inhaftierten auch aus 

einer kriminellen Sozialisierung während der Inhaftierung resultieren, etwa dahingehend, 

dass aus der Haft entlassene Personen zumindest zunächst Schwierigkeiten erleben, sich 

wieder an einen Alltag außerhalb von Gefängnismauern anzupassen, Probleme haben, 

sich wieder in die Familie zu integrieren oder ein kriminelles Selbst-Konzept entwickel-

ten, mit dem ein geordnetes Beziehungs- und Familienleben nur schwer vereinbar scheint. 

Auch der ggf. im Zuge der Inhaftierung des Mannes bei deren Partnerinnen außerhalb der 

Gefängnismauern entstandene Zugewinn an Autonomie und Eigenständigkeit kann eine 

Trennung oder Scheidung noch während der Zeit der Inhaftierung oder auch nach der 

Haftentlassung wahrscheinlicher machen (Apel et al., 2010). Letzteres möglicherweise 

umso mehr, da Haftentlassene oftmals große Schwierigkeiten erleben, eine adäquate be-

rufliche Anstellung zu finden und ihnen somit keine hinreichenden finanzielle Mittel zur 

Verfügung stehen, um eine Familie zu unterhalten (Travis et al., 2014), in den USA auch 

vom Bezug verschiedener Sozialleistungen abgeschnitten werden können, ihnen mitunter 

der Einzug in staatlich unterstützte Sozialwohnungen untersagt wird oder ihre Rechte als 

Elternteil beschnitten werden (Petersilia, 2003). Eine ähnliche, wie diese auf individueller 

Ebene beschriebene Entwicklung lässt sich in bestimmten Regionen bzw. Stadtteilen in 

den USA auf gesellschaftlicher Ebene nachzeichnen. Dort etwa zeigte sich parallel zur 

steigenden Inhaftierungsrate junger, oftmals aus finanziell schwachem Milieu stammen-

der Männer zwar einerseits eine geringere Heiratsquote von Frauen der gleichen Alters-

gruppe, andererseits konnte ebenso ein sich steigerndes Ausbildungsniveau dieser 

Frauen, eine höhere Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie eine niedrigere Rate unehelich ge-

borener Kinder nachgezeichnet werden. Bezüglich der diesen Entwicklungen zu Grunde 

liegenden Mechanismen konnten nur Vermutungen angestellt werden, etwa dahingehend, 

dass sich auf Basis der geringeren Anzahl für Partnerschaften zur Verfügung stehenden 
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Männer das Sexualverhalten der Frauen veränderte oder weniger Konkurrenz um Arbeits-

plätze herrschte (Travis et al., 2014). Als weitere Erklärung des Zusammenhangs zwi-

schen Inhaftierung und höherem Trennungs- bzw. Scheidungsrisiko wurde die Stigmati-

sierung Inhaftierter oder Haftentlassener diskutiert, die nahezu zwangsläufig auch auf de-

ren nächste Angehörige, somit auch auf deren (Ehe-)Partner übergreift und mit einem 

sozialen Ausschluss assoziiert ist und für Partnerinnen (ehemals) Inhaftierter einen zu-

sätzlichen Belastungsfaktor bedeutet, eine Trennung oder Scheidung von diesem also 

Entlastung verspricht. Hierauf verweist auch der Befund, wonach Partnerinnen von Män-

nern, die ein schwerwiegendes Delikt begangen hatten, es vor dem Hintergrund der damit 

einhergehenden intensiveren Stigmatisierung größere Vorteile bedeutete sich zu trennen, 

als für Partnerinnen, deren Männer ein weniger schweres Delikt begangen haben (Apel 

et al., 2010). Zu beachten ist jedoch, dass eine Konfundierung des Zusammenhangs zwi-

schen erhöhtem Trennungsrisiko und der Schwere des zur Haftstrafe führenden Deliktes 

mit der Haftdauer nicht ausgeschlossen werden kann, da Männer, die ein schwerwiegen-

deres Delikt begangen hatten, wahrscheinlich zu einer längeren Haftstrafe verurteilt wur-

den, was für die Ehe wiederum eine höhere Belastung darstellen mag, als eine kürzere 

Haftstrafe, die in der Regel auf weniger schwerwiegende Delikte folgt. Massoglia et al. 

(2011) beziffern das Risiko einer Trennung oder Scheidung für jedes (zusätzliche) Jahr 

einer Freiheitsstrafe mit  

Der ungünstige Effekt einer langen Freiheitsstrafe auf das Trennungsrisiko überwiegt 

auch den Einfluss von mit der Haftstrafe einhergehenden Stigmatisierung des Inhaftierten 

bzw. Entlassenen und nimmt mit jedem weiteren Jahr einer Haftstrafe stetig zu. Eine Zu-

nahme des Trennungsrisikos durch Stigmatisierung zeigt sich als stark kontextabhängig 

und tritt vor allem dann ein, je weniger Erfahrungen oder Informationen deren Partnerin-

nen vorliegen, die Stereotype und Vorurteile entkräften können (Massoglia et al., 2011)  
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2. Im Fokus: Der Inhaftierte  

Zum Stichtag des 31.3.2019 waren in deutschen Justizvollzugsanstalten insgesamt 46.054 

Personen, darunter 43.436 Männer im Rahmen einer Freiheitsstrafe, einer Jugendstrafe 

oder der Sicherungsverwahrung inhaftiert oder untergebracht. 7.238 dieser inhaftierten 

Männer waren zum Zeitpunkt der Stichtagserhebung verheiratet, weitere 1.107 lebten in 

einer eingetragenen Lebensgemeinschaft oder machten keine Angaben. Auf Basis der in 

den vergangenen Jahren zunehmenden Ausdifferenzierung partnerschaftlicher Lebens-

modelle, wie sie in den Kapitel 1.1 bis 1.3 skizziert wurde, ist, wie auch in US-amerika-

nischen Kohorten (Girshick, 1996; Hairston, 2002), davon auszugehen, dass ein nicht 

unwesentlicher Anteil von jenen Inhaftierten, deren offizieller Familienstand als ledig 

(31.324), geschieden (5.797) oder verwitwet (588) angegeben wurde (Statistisches Bun-

desamt 2020b) eine partnerschaftliche Beziehung unterhielt. 

Im Rahmen einer Befragung junger deutscher inhaftierter Männer zwischen 16 und 29 

Jahren gaben gut 40 % an, verheiratet zu sein oder in einer festen Partnerschaft zu leben. 

Besuch von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin in Haft erhielt nur mit ca. 28 % nur ein 

gutes Viertel der Befragten, etwa ähnlich viele fragten ihre BeziehungspartnerInnen bei 

Problemen um Rat (26,3 %). Von dieser jungen Stichprobe Gefangener hatten 16,6 % 

bereits eigene Kinder. Ca. 35 %, also der weit überwiegende Anteil der 40 % der Inhaf-

tierten, die überhaupt eine feste Partnerschaft unterhielten, berichteten von ernsten oder 

sehr ernsten Schwierigkeiten in Zusammenhang mit ihrer Partnerschaft bzw. Ehe. Etwa 

ein Drittel der in einer Partnerschaft lebenden jungen Inhaftierten plante nach Entlassung 

aus der Haft mit der Beziehungspartnerin bzw. dem Beziehungspartner (Müller & 

Richter, 2014). Obgleich es sich bei Letztgenannten um Männer vorwiegend in der dritten 

Lebensdekade handelt und diese Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf die Gesamtzahl der 

in der Bundesrepublik Deutschland inhaftierten Männer schließen lassen, erhärten auch 

diese Zahlen einen Anteil von etwa einem guten Drittel in einer Paarbeziehung lebenden 

Inhaftierten. 

In den folgenden Unterkapiteln sollen anhand der wissenschaftlichen Literatur zum einen 

für den Inhaftierten Erleichterungen und Ressourcen beschrieben werden, die ihm das 

Führen einer Partnerschaft während der Strafbietet (Unterkapitel 2.1), zum anderen auf 

Nachteile oder Probleme rekurriert werden, mit denen sich Inhaftierte, die eine Partner-

schaft führen, konfrontiert sehen (Unterkapitel 2.2). Abschließend soll in Kürze auf die 
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Partnerschaftsqualität bzw. -zufriedenheit aus subjektiver Wahrnehmung inhaftierter 

Männer abgestellt werden (Unterkapitel 2.3).  

2.1 Positive Aspekte einer Partnerschaft für Inhaftierte 

Straffällig gewordene oder inhaftierte Personen, insbesondere Männer, können in mehr-

facher Hinsicht von einer partnerschaftlichen Beziehung profitieren. Dies betrifft zum 

einen etwa Erleichterungen, die sie während der Zeit der Inhaftierung, z. B. emotionale 

Zuwendung und Unterstützung bei Besuchen, während Telefonaten oder durch Briefe, 

aber auch materielle Hilfe, etwa in Form von Geldzuwendungen oder Paketen. Zum an-

deren tragen stabile Partnerschaften dazu bei, nach der Haftentlassung in einen sozial 

günstigen Empfangsraum zurückkehren zu können und stehen darüber hinaus mit einer 

geringeren kriminellen Rückfallwahrscheinlichkeit in delinquentes Verhalten in Zusam-

menhang. Dass es sich besonders häufig um Frauen, seien es Mütter, (Ehe-)Partnerinnen 

oder weibliche Bekannte, handelt, die mit dem Inhaftierten Kontakt halten, ihn besuchen 

und unterstützen, konnte in verschiedenen Untersuchungen gezeigt werden (Christian, 

2005; Duwe & Clark, 2011; Holt & Miller, 1972; Müller & Richter, 2014; Schafer, 1994; 

Tewksbury & Connor, 2012; Travis et al., 2014). In den folgenden Unterkapiteln soll auf 

jene vorteilhaften Aspekte einer Partnerschaft für Inhaftierte (Unterkapitel 2.1.1) oder aus 

der Haft entlassene Männer (Unterkapitel 2.1.2) unter Verweis auf die wissenschaftliche 

Literatur näher eingegangen werden. 

2.1.1 Vorteile während der Inhaftierung 

Inhaftierte Männer können auf verschiedenen Ebenen durch das Führen einer Partner-

schaft profitieren und Erleichterungen in ihrem Alltag erleben. Neben materiellen Vor-

teilen erlaubt ihnen eine Paarbeziehung ein positiveres Selbstbild zu wahren, sich emoti-

onale Unterstützung zu suchen und hilft ihnen dabei, sich während der Haft regelkonform 

zu verhalten. 

Materielle Vorteile 

Nicht wenige Personen werden während der Zeit ihrer Inhaftierung – sofern dies von 

Justizbehörden bzw. Vollzugsanstalten gestattet wird – mit finanziellen Zuwendungen 

oder alltäglichen Gebrauchsgütern von Familienangehörigen, besonders eben von Ehe- 



2. Im Fokus: Der Inhaftierte 44 
 

oder Beziehungspartnern unterstützt (Braman, 2004, S.140; Girshick, 1996; Holt & 

Miller, 1972; Travis et al., 2014). Pakete, deren Inhalt zwar oftmals vordefiniert ist, ent-

halten oftmals Kleidung oder Nahrung, die bei Inhaftierten eine willkommene Abwechs-

lung zum Essen im Gefängnis darstellt (Girshick, 1996). Obgleich weniger augenfällig 

sollte nicht übersehen werden, dass die materielle Unterstützung des inhaftierten Partners 

häufig zusätzlich in Form finanzieller Entlastung erfolgt. Nach Haftantritt werden in aller 

Regel Fixkosten für Miete, Versicherungen und Nebenkosten, Ausgaben für die Instand-

haltung des Wohnraums, ebenso wie Aufwendungen für die Versorgung gemeinsamer 

Kinder mit Nahrung und anderen Gütern des täglichen Bedarfs von Partnerinnen Inhaf-

tierter alleine gedeckt, da eine finanzielle Unterstützung der Familie aus der Haft heraus 

wohl nur in seltensten Fällen geleistet werden kann (Travis et al., 2014). 

Emotionale Unterstützung 

Die Inhaftierung bzw. der Haftantritt wird von den betroffenen Personen nicht selten als 

traumatisch erlebt (Holt & Miller, 1972) und geht bei Inhaftierten mit Depressivität und 

anderen psychischen, aber auch körperlichen Beschwerden einher (Hairston, 2002; 

Turney, Wildemann & Schnittker, 2012b). Besuche von und andere Kontakte mit Part-

nern und Angehörigen nehmen deshalb für inhaftierte Personen einen hohen Stellenwert 

ein und tragen zum Wohlbefinden des Inhaftierten bei und helfen, soziale Bindungen auf-

rechtzuerhalten (Cochran, 2012, 2014; Tewksbury & Connor, 2012). Teilweise ersetzt 

die den Inhaftierten von Partnerinnen zukommende emotionale Unterstützung dabei of-

fenbar auch den Mangel an ausreichender psychologischer Betreuung oder sozialpädago-

gischer Beratung in Haft und vermittelt das Gefühl, geliebt zu werden und trotz der In-

haftierung ein wertvoller Mensch zu sein. Dem kommt ein umso bedeutenderes Gewicht 

zu, da inhaftierte Männer kaum enge Bekanntschaften oder Freundschaften mit Mitinhaf-

tierten eingehen (Girshick, 1996). Dass besonders zu Beginn der Inhaftierung empfan-

gene Besuche im Sinne emotionaler Unterstützung von Partnern und Angehörigen die 

Anpassung und innerpsychische Akklimatisierung an die Haftbedingungen erleichtern 

können, kann auch daraus abgeleitet werden, dass in der ersten Hälfte der Haftstrafe häu-

fig besuchte Inhaftierte selbst drei Jahre nach Entlassung noch eine geringere Rückfallrate 

aufweisen als etwa niemals besuchte Inhaftierte (Cochran, 2014). 

In der Untersuchung von Holt und Miller (1972) stellten Ehefrauen der Inhaftierten den 

größten Teil der Besucher dar, Lebensgefährtinnen hingegen besuchten ihre inhaftierten 

Partner deutlich seltener. Nur 11 % der verheirateten Inhaftierten erhielten über den 
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gesamten Beobachtungszeitraum hinweg keinen Besuch, was immerhin für 36 % derer 

galt, die sich in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft befanden. Bei denjenigen Inhaf-

tierten, die regelhaft nur von einer Person besucht wurde, handelte es sich zumeist um die 

Ehefrau. Gleichzeitig waren es aber auch verheiratete Inhaftierte, die mit den meisten 

Personen – über Besuche oder Briefe – in Kontakt standen, da zu diesem Personenkreis 

häufig Mitglieder der Ursprungsfamilie der Ehefrau zählten (siehe auch Connor & 

Tewksbury, 2015). Obgleich Besuche von Ehefrauen zu Beginn der Haftstrafe häufig und 

auf regelmäßiger Basis erfolgten, nahm die Anzahl von Besuchen durch Ehefrauen im 

weiteren Verlauf der Haft stark ab, wobei sich diese Tendenz bei Lebenspartnerinnen in 

noch ausgeprägterem Umfang nachzeichnen ließ. Gleichwohl konnte auch eine kleine 

Gruppe von Ehefrauen identifiziert werden, die die ursprüngliche Frequenz an Besuchen 

über die gesamte Dauer der Haftstrafe hinweg aufrechterhielt (Holt & Miller, 1972). 

Ebenso zeigte  sich in einer aktuelleren Untersuchung kein signifikanter Rückgang der 

Besuche durch Ehefrauen oder Beziehungspartnerinnen mit Zunahme der Anzahl von 

Vorstrafen, wohingegen die Frequenz von Besuchen durch Kinder, Eltern, Geschwister 

und entfernte Verwandte mit steigender Anzahl vorangegangener Inhaftierungen nachließ 

(Connor & Tewksbury, 2015).  

Anhand einer Stichprobe von Besuchern in einem städtischen Gefängnis in den USA mit 

eher restriktiven Besuchsvorschriften und einem ländlich gelegenen Gefängnis mit deut-

lich liberaleren Regelungen im Jahr 1976 untersuchte Schafer (1994) in welcher Bezie-

hung die Besucher zu den Inhaftierten standen und wie häufig Angehörige, Partner und 

Freunde zu Besuch kamen. Den größten Anteil der an vordefinierten Sommerwochenen-

den insgesamt 364 gezählten Besucher stellte die heterogene Gruppe weiblicher Freunde 

oder Bekannte dar, zu denen neben aktuellen oder früheren Beziehungspartnerinnen auch 

Frauen zählten, die männliche Besucher begleiteten oder ein freundschaftliches Verhält-

nis zum Inhaftierten unterhielten. Die zweitgrößte Besuchergruppe bestand aus Eltern der 

Inhaftierten, wobei Mütter Inhaftierte etwa doppelt so häufig besuchten wie Väter. An-

teilsmäßig folgten Ehefrauen als drittgrößte und Kinder des Inhaftierten und andere Ver-

wandte als viertgrößte Gruppe. Schafer (1994) betrachtete die Gruppen der Ehefrauen 

und der weiblichen Freunde oder Bekannten als diejenigen, die für den Inhaftierten am 

wichtigsten zu sein schienen, da beide zu jeweils mehr als 80 % mindestens jede zweite 

Woche und damit häufiger als alle übrigen Gruppen zu Besuch kamen (Schafer, 1994).  
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Insbesondere da eine der größten Befürchtungen inhaftierter Personen darin besteht, so-

ziale Kontakte zu verlieren, kommt Besuchen während der Zeit der Inhaftierung eine hohe 

Bedeutung zu. Besuche können das Verlustgefühl und Gefühle von Frustration und Hoff-

nungslosigkeit abmildern, da Bindungen zur Familie oder anderen wichtigen Bezugsper-

sonen aufrechterhalten werden. Besuche von nahestehenden Personen bieten dem Inhaf-

tierten zudem Unterstützung, um mit negativen Hafterfahrungen besser umgehen zu kön-

nen bzw. hiervon Erleichterung zu erfahren (Fishman, 1988; Mears, Cochran, Siennick 

& Bales, 2012; Siennick, Mears & Bales, 2013; Wooldredge, 1999). Auch in einer Stich-

probe junger Inhaftierter stellten Frauen die häufigsten Besucher dar, wenngleich es mög-

licherweise dem jungen Alter der Inhaftierten und demnach wahrscheinlich auch ihrer 

PartnerInnen geschuldet gewesen sein mag, dass lediglich 1/3 der in einer Partnerschaft 

lebenden Inhaftierten ihre BeziehungspartnerIn um Rat ersuchte. Gleichwohl erhielten 

ca. 3/4 Besuch von ihren PartnerInnen (Müller & Richter, 2014). 

Auch Hoffman-Fishman und Alissi (1979) gehen davon aus, dass Besuche von oder der 

Kontakt zu Partnerinnen gleichsam als Erinnerungsstütze an das Leben außerhalb von 

Gefängnismauern dienen und als emotionale Unterstützung des Inhaftierten zu begreifen 

sind. Regelmäßige und häufige Besuche können Inhaftierten zudem das Gefühle von Si-

cherheit, Vorhersehbarkeit und eigenen Kontrollmöglichkeiten vermitteln, da die hier-

durch aufrecht erhaltenen sozialen Bindungen ein Mehr an eigenen Gestaltungsmöglich-

keiten im Sinne höherer Freiheitsgrade bieten als Beziehungen oder Interaktionen im oder 

mit dem Justizvollzug (Wooldredge, 1999). 

Rollenkonstanz 

Besuche von Angehörigen symbolisieren Loyalität gegenüber dem Inhaftierten und be-

deutet eine Fortführung von Familienzugehörigkeit auch während der Haftzeit. Empfun-

dene Stigmatisierungen können für den Inhaftierten über Besuche und regelmäßige Kon-

takt abgemildert, da er sich in seiner Selbstwahrnehmung, aber auch in der Wahrnehmung 

durch andere nicht mehr ausschließlich auf seinen Status als kriminelle und inhaftierte 

Person reduziert, sondern er in der Eigen- und Fremdwahrnehmung weiterhin als Partner, 

Vater oder Freund gesehen werden kann (Cochran, 2014; Mears et al., 2012; Schafer, 

1994). Die Aufrechterhaltung des Kontakts mit Partnerinnen oder Kindern, seien es Be-

suche, Telefonate, Briefe und Karten, bietet Inhaftierten darüber hinaus nicht nur auf der 

Wahrnehmungs-, sondern auch auf der Verhaltensebene die Möglichkeit, zumindest auf 

Distanz am Familienleben teilzuhaben, weiterhin an Entscheidungen mitzuwirken und so 
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wenigstens teilweise seinen Platz im Familiensystem und eine gewisse Konstanz in sozial 

akzeptierten und erwünschten Rollen zu wahren. (Comfort, Grinstead, McCartney, 

Bourgois & Knight, 2005; Girshick, 1996; Hairston, 2002). Offenbar teilen Partnerinnen 

von Inhaftierten sogar vorwiegend solche Informationen und zu treffenden Entscheidun-

gen mit ihren inhaftierten Männern, bei denen sie aus der Haft heraus ansatzweise Ein-

flussmöglichkeiten haben und nicht ohnmächtig zurückbleiben (Girshick, 1996). 

Neben persönlichen Besuchen sind Telefonate geeignet, den Inhaftiertem am Familien-

geschehen während der Zeit der Haft zu beteiligen. Dass dies zu einer Beibehaltung von 

bereits vor Haftantritt bestehenden sozialen Rollen als Ehemann bzw. Beziehungspartner 

und Familienvater sowie zur Fortführung damit einhergehender Verhaltensmuster bei-

trägt, ist nicht zuletzt daran ablesbar, dass es Inhaftierten mitunter alleine durch telefoni-

sche Kontakte zu gelingen scheint, wichtige Entscheidungen bezüglich der Haushaltsfüh-

rung, finanzieller Ausgaben oder der Kindererziehung zu treffen (Girshick, 1996), bis-

weilen sogar vom Gefängnis aus Kontrolle über ihre Ehefrauen auszuüben und ihnen ge-

genüber weiterhin dominant und autoritär aufzutreten (Fishman, 1988).  

Zu ergänzen ist, dass es nicht nur von Angehörigen oder Partnern außerhalb der Gefäng-

nismauern dem Inhaftierten gegenüber gebrachte Kontaktangebote oder materielle Un-

terstützungen sind, die dazu beitragen, eine Rollenkonstanz hinsichtlich der vor der In-

haftierung eingenommenen Position im Familiensystem beizubehalten, sondern auch 

kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten, die Inhaftierte ihren Partnerinnen oder Kin-

dern aus dem Gefängnis heraus nach Hause zukommen lassen, diese Funktion erfüllen 

können (Braman, 2004, S. 63 und S. 140-141). 

Regelkonformität 

Bevor der Einfluss von sozialen Beziehungen, insbesondere Partnerschaften, auf das in-

tramurale Anpassungsverhalten dargestellt wird, sollen zunächst die beiden zur Erklärung 

von Regelüberschreitungen im Rahmen einer Inhaftierung gängigsten Erklärungsmodelle 

kurz zusammenfassend beschrieben werden. Während das deprivation model davon aus-

geht, dass unangepasstes Verhalten von Inhaftierten auf die in der Strafvollzugsanstalt 

vorherrschenden Bedingungen zurückzuführen ist, entspringen Regelverletzungen gemäß 

dem importation model, das erstmals von Irwin und Cressey (1962) so benannt wurde, 

den den Inhaftierten eigenen Persönlichkeitseigenschaften (Blevins, Listwan, Cullen & 

Jonson, 2010; DeLisi, Trulson, Marquart, Drury & Kosloski, 2011; Dhami, Ayton & 

Loewenstein, 2007).  
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Wenngleich bis dato keine der beiden Erklärungsalternativen als monokausale Ursache 

für intramurales Fehlverhalten bestätigt wurde, legen die Ergebnisse von Dhami et al. 

(2007) eher die Annahme des importation model nahe, insofern als dass verschiedene den 

Inhaftierten persönlichkeitsimmanente Variablen das Anpassungsverhalten in Haft vor-

hersagen konnten. Während auch institutionelle Bedingungen einen Beitrag zur Vorher-

sage von Regelüberschreitungen von Inhaftierten leisten konnten, erhärtete sich die in der 

wissenschaftlichen Literatur mitunter diskutierte Hypothese einer signifikanten Interak-

tion der Wirkungen persönlichkeitsimmanenter und institutioneller Faktoren auf Regel-

überschreitungen nicht. Vielmehr scheinen diese Variablen unabhängig voneinander zu 

wirken. Dass sich für beide Erklärungsmodelle immer wieder Belege statistisch objekti-

vieren lassen, führen die Autoren nicht zuletzt auf unterschiedliche Operationalisierungen 

der das importation bzw. deprivation model konstituierenden Variablen zurück (Dhami 

et al., 2007). 

Eine uneindeutige Befundlage im Hinblick auf das Primat des importation model oder 

des deprivation model konstatiert auch DeLisi et al. (2011), wenngleich festgehalten wird, 

dass vor besonders zeitnah vor einer Inhaftierung aufgetretene Ereignisse, wie etwa meh-

rere Vorstrafen, Regelüberschreitungen in Haft vorhersagen. Da es aber auch möglich ist, 

nicht nur Delinquenz im Erwachsenenalter, sondern eben auch intramurales Fehlverhal-

ten bereits mittels negativer Sozialisationserfahrungen in der Kindheit und Jugendzeit, 

beispielsweise Inobhutnahmen, Drogenkonsum oder Mitgliedschaft in einer Gang, zu 

prädizieren, wird vorgeschlagen, das imporation model auf ein lifecourse importation 

model zu erweitern (DeLisi et al., 2011). 

Integrativ argumentieren Blevins et al. (2010), dass eine Entscheidung, welche Theorie 

oder wann welche Theorie im Hinblick auf Anpassungsverhalten und Regelüberschrei-

tungen im Gefängnis eher greift, nicht notwendig ist. Als theoretischer Rahmen, in dem 

neben Faktoren, die dem importation model zu Folge relevant sind, und Faktoren, die 

dem deprivation model zu Folge relevant sind, auch das Coping-Verhalten der betroffe-

nen Personen integriert werden kann, bereits durch die General Strain Theory von Agnew 

(1992) zur Verfügung steht, die im Unterkapitel 2.1.2 detaillierter dargestellt wird. 

Im Hinblick auf soziale Beziehungen und intramurales Anpassungsverhalten wurde be-

reits in frühen wissenschaftlichen Arbeiten beschrieben, dass in Haft empfangene Besu-

che das Ausmaß angepassten Verhaltens des Inhaftierten positiv beeinflussen (Borgman, 

1985; Scudder, 1954). Inwiefern empfangene Besuche während der Haft mit 
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Zwischenfällen im Verlauf der Haft in Beziehung stehen, war auch Gegenstand der Un-

tersuchung von Siennick et al. (2013). Besuche, die als aufrecht erhaltene Verbundenheit 

des Inhaftierten mit seinem sozialen Umfeld verstanden werden können, könnten – ver-

mittelt über die durch die Besuche(r) präsente informelle soziale Kontrolle – kriminalprä-

ventive Wirkung bereits während der Inhaftierung entfalten und eine höhere Angepasst-

heit des Inhaftierten an Haftvorschriften fördern. Darüber hinaus kann die Möglichkeit, 

Besuche zu empfangen bzw. Besuchsmöglichkeiten einzuschränken, von offizieller Seite 

auch als Mittel der Verhaltenssteuerung von Inhaftierten eingesetzt werden. Die Verlaufs-

ergebnisse auf Intrasubjektebene der Studie von Siennick et al. (2013) zeigen hingegen 

weder einen durchweg positiven, noch einen durchweg negativen Effekt der empfange-

nen Besuche auf das Verhalten während der Haft, sondern zeitabhängige Effekte. In Er-

wartung eines nahenden Besuches sinkt die Anzahl von Verstößen in Haft, wahrschein-

lich um die Erlaubnis, den erwarteten Besuch zu empfangen, nicht zu gefährden. In den 

Wochen nach einem Besuch steigt die Anzahl von Verstößen deutlich an, was eine Ma-

nifestation der aus der Verabschiedung des Besuchs und aus der kognitiv verstärkt prä-

senten Trennung von nahestehenden Bezugspersonen resultierenden Belastung darstellen 

kann, bevor im weiteren zeitlichen Verlauf die Anzahl an Verstößen erneut abnimmt. 

Nachgezeichnet werden konnte jedoch auch, dass der Anstieg an Verstößen nach einem 

Besuch deutlich geringer ist, wenn Besuche regelmäßig und eher häufig empfangen wer-

den, was möglicherweise auf die von den Bezugspersonen ausgeübte informelle soziale 

Kontrolle attribuiert werden kann (Siennick et al., 2013).  

Ebenso diskutiert Cochran (2012) die Relevanz der Regelmäßigkeit von Besuchen des 

Inhaftierten im Gefängnis und deren Zeitpunkt im Haftverlauf, da besonders diejenigen 

Inhaftierten, die über die gesamte Haftdauer hinweg regelmäßig und häufig Besuch er-

hielten, deutlich seltener mit Fehlverhalten auffielen als Inhaftierte, die nie besucht wur-

den. Regelmäßige Besuche vermitteln möglicherweise eine bessere und kontinuierliche 

Aufrechterhaltung sozialer Bindungen mit Personen außerhalb der Gefängnismauern und 

stabilisieren die Selbstwahrnehmung des Inhaftierten als Partner oder Vater effektiver als 

sporadische Besuche, weshalb sie drohenden Regelüberschreitungen besser entgegenzu-

wirken vermögen.  

Wenngleich nicht alle Befunde einen eindeutigen Effekt von Besuchen, die auf die Stärke 

sozialer Bindungen außerhalb der Gefängnismauern schließen lassen, auf die Anpassung 

der Inhaftierten im Gefängnis belegen (Tewksbury & Connor, 2012), kann oftmals 
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dennoch ein positiver Einfluss etwa auf die Teilnahme an im Gefängnis angebotenen 

Fortbildungsmaßnahmen oder Selbsthilfegruppen gezeigt werden. Nicht selten steht die 

Bereitschaft zur Teilnahme an entsprechenden Angeboten, etwa berufliche Vorberei-

tungskurse oder Programme zur Suchtmittelabstinenz, in engem Zusammenhang mit den 

von Familienangehörigen oder Partnern an den Inhaftierten gerichteten Erwartungen im 

Hinblick auf die Zeit nach der Haftentlassung (Holt & Miller, 1972). Die dennoch oftmals 

objektivierten geringen Teilnahmeraten von Inhaftierten an Fortbildungsprogrammen 

oder Selbsthilfegruppen ist, zumindest gemäß Girshick (1996) und Petersilia (2003) oft-

mals vielmehr damit zu begründen, dass die Anzahl der angebotenen Plätze zu gering ist, 

um allen potenziell daran interessierten Inhaftierten eine Teilnahme zu ermöglichen.  

Verschiedene Erklärungsmodelle versuchen darzulegen, warum die Aufrechterhaltung 

sozialer Bindungen, insbesondere partnerschaftlicher Beziehungen, zu einer besseren An-

passung des Inhaftierten an die Haftgegebenheiten führen kann. Besteht regelmäßiger 

Kontakt zu nahestehenden Personen außerhalb der Gefängnismauern, entwickeln Inhaf-

tierte seltener das Bedürfnis und die Motivation, sich in die im Gefängnis bestehenden 

Subkulturen zu involvieren oder im Sinne der Resozialisierung dysfunktionale Beziehun-

gen zu Mitinhaftierten einzugehen. Inhaftierte mit starken sozialen Bindungen sollten 

vielmehr eine hohe Motivation haben, möglichst rasch zu ihren Familien oder Partnern 

zurückzukehren und die Chance einer möglichen vorzeitigen Entlassung auf Bewährung 

nicht durch Regelüberschreitungen zu gefährden. Kontakte zu nahestehenden Personen 

während der Haft können, wie skizziert, das Belastungserleben von Inhaftierten reduzie-

ren, Gefühlen von Ärger und Frustration vorbeugen und auch deshalb Regelüberschrei-

tungen und Fehlverhalten unwahrscheinlicher machen. Durch die Möglichkeit, regelmä-

ßige Besuche zu empfangen, kann sich zudem auch die Wahrnehmung des Justizsystems 

oder der Justizvollzugsanstalt durch den Inhaftierten dahingehend verändern, dass er 

diese in höherem Ausmaß als gerecht oder zumindest seinen Bedürfnissen in Teilberei-

chen entgegenkommend erlebt und die Wahrscheinlichkeit eines Aufbegehrens gegen 

Regeln und Vorschriften damit sinkt. Auch durch die mit engen sozialen Beziehungen 

assoziierte informelle Kontrolle, die im Verlauf zu einer Stärkung der Selbstkontrolle 

beitragen kann, mindert das Risiko von Regelverletzungen (Cochran, 2012; Holt & 

Miller, 1972; Jiang, Fisher-Giorlando & Mo, 2005). 

Hinsichtlich der Anpassung in Haft kann ein stabiler Effekt in Abhängigkeit des formalen 

Familienstands im Sinne von verheiratet oder nicht verheiratet konstatiert werden. 
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Verheiratete Inhaftierte zeigen insgesamt seltener Regelüberschreitungen als nicht ver-

heiratete Inhaftierte, wobei davon ausgegangen wurde, dass allein die Aufrechterhaltung 

der Ehe trotz der Inhaftierung als soziale Unterstützung des Inhaftierten verstanden wer-

den kann. Bei der differenzierten Betrachtung von Regelüberschreitungen in gewalttäti-

ges Fehlverhalten und nicht gewalttätiges Fehlverhalten konnte der protektive Effekt der 

Ehe jedoch nicht mehr nachgewiesen werden (Jiang et al., 2005). Im Einklang hiermit 

steht auch der Befund, dass letztlich Ehen einen stärkeren Einfluss auf die Aufrechterhal-

tung der Paarbeziehung bei Inhaftierten nehmen, als nichteheliche Beziehungen (Travis 

et al., 2014). 

2.1.2 Vorteile nach der Haftentlassung 

Besuche von Familie oder Partnern können nicht nur intramurales Fehlverhalten reduzie-

ren und dienen dem Inhaftierten nicht lediglich als Unterstützung und Zeichen von Loya-

lität während der Haft, sondern können auch über die Haftzeit hinaus positive Effekte 

entfalten. Aufrechterhaltene Bindungen zu Familienangehörigen und Beziehungspartnern 

als natürliche Unterstützungssysteme inhaftierter Personen können Betroffenen das Ziel 

aufzeigen, auf eine baldmöglichste Entlassung hinzuarbeiten bzw. diese nicht nur Fehl-

verhalten zu gefährden und vermitteln das Versprechen auch nach der Haftentlassung 

Hilfestellung zu erhalten (Berg & Huebner, 2011; Braman, 2004; Christian, 2005; 

Cochran, 2014; Duwe & Clark, 2011; Fishman-Hoffman & Alissi, 1979; Girshick, 1996; 

Glaser, 1964; Schafer, 1994).  

Soziale Reintegration 

Besuchen, aber auch anderen Kontakten während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe 

kommt nicht nur Relevanz im Sinne einer Erleichterung der Haftzeit für den Inhaftierten 

bei, sie fördern aufgrund der hierdurch aufrechterhaltenen sozialen Bindungen die Rein-

tegration des Inhaftierten in die Gesellschaft nach dessen Haftentlassung (Duwe & Clark, 

2011; Mears et al., 2012; Siennick et al., 2013). Zwar führen häufigere Besuche während 

der Inhaftierung nicht zwingend zu einer besseren Anpassung während der Inhaftierung, 

jedoch konnte gezeigt werden, dass die Zukunftspläne von verheirateten Inhaftierten die 

Bewährungszeit nach der Haftentlassung betreffend realistischer waren und eben diese 

Inhaftierten häufiger für eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung vorgeschlagen wur-

den. Inhaftierte mit starken sozialen Bindungen verfügen zum Zeitpunkt der Entlassung 

häufiger über einen ihnen bereits zugesicherten Arbeitsplatz und einen Wohnsitz, meist 
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bei jenen Personen, mit denen sie während der Haft in Kontakt standen, verfügten 

(Connor & Tewksbury, 2015; Duwe & Clark, 2011; Holt & Miller, 1972). 

Zudem spielen finanzielle Schwierigkeiten des Inhaftierten beim Vorhandensein enger 

sozialer Bindungen eine geringere Rolle im Hinblick auf die Resozialisierung in der Zeit 

nach der Entlassung, da Familie oder Beziehungspartner gleichsam als finanzielles Auf-

fangnetz fungieren (Holt & Miller, 1972) und Partnerinnen nicht selten noch während der 

Zeit der Inhaftierung versuchen, ein finanzielles Polster für die Zeit nach der Entlassung 

des Partners anzusparen, wohl antizipierend, dass sich besonders die berufliche Rein-

tegration nach Haftentlassung schwierig gestalten könnte (Girshick, 1996). Ebenso un-

terstützen Partnerinnen und Familienangehörige Haftentlassene bei der Tilgung von 

Schulden, die im Zusammenhang mit der Straffälligkeit und der Verbüßung der Haftstrafe 

entstanden (Duwe & Clark, 2011).  

Ein eher indirekter Vorteil von über die Haftdauer hinweg aufrechterhaltenen Partner-

schaften und familiären Bindungen ist laut Girshick (1996) zudem darin zu sehen, dass 

von haftentlassenen Männern erwartet wird, wieder finanziell, sozial und emotional zur 

Aufrechterhaltung des Systems Partnerschaft bzw. Familie beizutragen.  was mutmaßlich 

zu einer höheren Motivation zu sozialer Reintegration führt, und die gelungene Reintegra-

tion in das Mikrosystem Partnerschaft bzw. Familie als kleine und überschaubare Abbil-

der des Makrosystems Gesellschaft ein Funktionieren in Letztgenannter befördern kann. 

Befragt, an wen sie sich nach ihrer Entlassung bzgl. Hilfe und Unterstützung wenden 

würden, benannten unverheiratete Männer noch in stärkerem Ausmaß als verheiratete 

nahe Familienangehörige wie Eltern und Geschwister. Zu diesen nahm das Vertrauen und 

die Zuversicht, von ihnen Unterstützung zu erhalten, im Verlauf der Haft deutlich zu, 

während im Hinblick auf Ehepartnerinnen eine Abnahme positiver Erwartungen nachge-

zeichnet wurde. Einige der verheirateten Inhaftierten ergänzten zudem, dass sie sich nie-

mals an ihre Ehefrau wenden würden, wenn sie nach der Entlassung Hilfe bedürften, wo-

bei Hintergrund dessen nur selten eigener Stolz oder die Befürchtung der Trennung der 

Ehefrau, sondern vielmehr offene Abneigung war, was darauf schließen lässt, dass nicht 

wenige dieser Ehen im Verlauf der Haft einer Zerrüttung unterlagen. Gleichwohl zog 

dennoch etwa 1/3 der Entlassenen direkt nach der Haftentlassung zu ihren Ehefrauen zu-

rück (Glaser, 1964).  

Das Führen einer partnerschaftlichen Beziehung weist, ebenso wie verwandtschaftliche 

Bindungen, einen positiven Zusammenhang mit der Aufnahme einer beruflichen 
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Beschäftigung nach der Entlassung aus einer Haftstrafe auf. Plausibel erscheint, dass so-

ziale Beziehungen hinsichtlich der Beschaffung eines Arbeitsplatzes supportiv wirken, 

etwa indem Informationen oder Kontakte zur Arbeitsplatzsuche bereit gestellt werden, 

möglicherweise aber auch, da die Aufrechterhaltung sozialer und familiärer Bindungen 

von Arbeitgebern als Ressource betrachtet wird und dies möglicherweise stärker wirkt als 

stigmabedingte Vorbehalte gegenüber Haftentlassenen, womit eine Anstellung wahr-

scheinlicher wird (Duwe & Clark, 2011). Auch eigene Ambitionen des Entlassenen, etwa 

innerhalb der Familie oder Paarbeziehung die Rolle des Versorgers einzunehmen, kann 

die Chance einer auch längerfristigen beruflichen Anstellung nach Haftentlassung fördern 

(Girshick, 1996). Im Sinne eines Selektionseffektes ist es aber auch denkbar, dass eine 

berufliche Beschäftigung zumindest die Wahrscheinlichkeit einer partnerschaftlichen Be-

ziehung nach Haftentlassung (weiter) zu führen erhöhen könnte (Berg & Huebner, 2011).  

Rückfallprävention 

Ungeachtet des theoretischen Erklärungsmodells konnten Studien schon ab Mitte des 20. 

Jahrhunderts, dass eine stabile Bindung von Inhaftierten zur Familie bzw. Ehepartnern in 

enger positiver Beziehung zu krimineller Rückfallfreiheit nach Entlassung aus einer ver-

büßten Haftstrafe steht. Beispielsweise beschrieb Ohlin (1951) anhand einer Stichprobe 

von zwischen 1925 und 1935 entlassenen Männern, dass ca. 75 % derjenigen, die wäh-

rend der Haft weiterhin Interesse an ihrer Familie zeigten, nicht rückfällig wurden, wo-

hingegen dies lediglich für 34 % derer galt, die während der Zeit der Inhaftierung eher 

desinteressiert an ihrer Familie waren. Glaser (1964) fand, dass Männer, die nach einer 

verbüßten Haftstrafe zu ihren Ehefrauen zurückzogen, seltener kriminell rückfällig wur-

den als Männer, die in einen anderen sozialen Empfangsraum entlassen wurden, wenn-

gleich es nicht unerheblich war, dass das Zusammenleben als harmonisch und wenig kon-

fliktbelastet wahrgenommen wurde. Die häufigsten Rückfälle in kriminelle Handlungen 

fanden sich bei Männern, die nach der Haftentlassung alleine lebten (Glaser, 1964). In-

haftierte, die in den letzten zwölf Monaten der von ihnen zu verbüßenden Haftstrafe häu-

fig Besuch erhielten, was einen Rückschluss auf die Qualität oder zumindest Intensität 

sozialer Bindungen verweisen kann, erlebten im ersten Jahr der Bewährungszeit nach 

Haftentlassung deutlich weniger Schwierigkeiten, die zu Arresten und vor allem Neuver-

urteilungen führten, als Inhaftierte, die seltener oder nie besucht wurden, wobei dieser 

rückfallpräventive Nutzen sozialer Bindungen über die ohnehin damit assoziierten pro-

tektiven Faktoren, wie Vorhandensein eines Arbeitsplatzes oder höhere finanzielle 
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Spielräume, hinaus reichte. Ein rückfallpräventiver Effekt sozialer Beziehungen, gerade 

auch partnerschaftlicher Beziehungen, tritt ebenfalls ein, wenn Inhaftierte nach deren Ent-

lassung zu ihren Ehefrauen oder Partnerinnen zurückkehren, auch wenn sich diese sozia-

len Bindungen nicht über die Anzahl von Besuchen abbildeten. Auch die Teilnahme an 

Programmen zur Familienzusammenführung förderte den Bewährungserfolg im ersten 

Jahr nach der Haftentlassung (Holt & Miller, 1972). Auch Hoffman-Fishman und Alissi 

(1979) berichten, dass Inhaftierte mit stärkeren sozialen Bindungen ein geringeres Risiko 

haben, erneut inhaftiert zu werden.  

Theorien zur Entstehung und Aufrechterhaltung kriminellen Handelns sowie zum Aus-

stieg auf delinquenten Verhaltensmustern beziehen nicht selten soziale, insbesondere 

partnerschaftliche Beziehungen in ihre Annahmen ein. Dargestellt werden im Folgenden 

drei der im kriminologischen Forschungsbereich häufig zitierten Ansätze, unter besonde-

rer Beachtung ihrer Annahmen zu Partnerschaft oder Ehe sowie die diesbezügliche wis-

senschaftliche Befundlage.  

Die General Strain Theory (GST) von Agnew (1992) nimmt an, dass die dem delinquen-

ten Handeln zu Grunde liegende Motivation in negativen emotionalen Zuständen, v. a. in 

Ärger- und Wutgefühlen, zu sehen ist, die aus negativen Beziehungen zu anderen Perso-

nen resultieren. Aus diesen Emotionen heraus besteht das Bedürfnis Korrekturhandlun-

gen vorzunehmen, die illegitim oder illegal sein können, aber nicht müssen. Delinquentes 

Verhalten wird in diesem Sinne als eine Option eines Individuums betrachtet, sich an 

Belastungen anzupassen. Unter negativen Beziehungen versteht Agnew (1992) zunächst 

ganz allgemein Beziehungen zu anderen, die eine Person nicht so behandeln, wie diese 

es sich wünscht. Differenzierter betrachtet klassifiziert er negative soziale Beziehungen 

in drei Unterkategorien. Erstens sind soziale Beziehungen dann negativ, wenn sie eine 

Person davon abhalten, positiv bewertete und in einer Kultur oder Subkultur hochste-

hende Ziele zu erreichen. Eine Belastung erwächst dann aus diesen negativen Beziehun-

gen, wenn eine Diskrepanz zwischen angestrebter und erwarteter, angestrebter und tat-

sächlicher oder vor allem zwischen erwarteter und tatsächlicher Zielerreichung besteht. 

Bei der Bewertung dieser Diskrepanzen durch ein Individuum spielen auch soziale Ver-

gleichsprozesse etwa dahingehend eine Rolle, dass eine Person hieraus ableitet, welche 

Ziele anzustreben oder zu erreichen sind. Darüber hinaus besteht eine mit aversiven Ge-

fühlen gekoppelte Belastung, wenn eine Diskrepanz zwischen einem gerechten und dem 

tatsächlichen Ergebnis wahrgenommen wird. Ärger und Frustration entstehen in einer 
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Beziehung demnach dann, wenn die eigenen Investitionen in diese Beziehung nicht mit 

dem daraus erhaltenen Nutzen korrespondieren bzw. sich diese Person gegenüber dem 

Interaktionspartner benachteiligt fühlt. Zweitens sind soziale Beziehungen dann negativ, 

wenn sie einer Person positive Stimuli entziehen oder damit drohen, diese zu entziehen. 

Dass der Verlust positiver Aspekte eine psychische Belastung erzeugen kann, konnte in 

verschiedenen Lebensbereichen nachgewiesen werden, u. a. bei Auflösung einer partner-

schaftlichen Beziehung, bei Trennung oder Scheidung. Delinquenz – resultierend aus 

dem tatsächlichen oder befürchteten Entzug eines positiven Stimulus – kann dann auf 

verschiedene Weise erfolgen, beispielsweise wenn eine Person versucht, diesen Verlust 

zu verhindern, das Verlorene oder einen Ersatz hierfür zurückzuholen, Rache zu üben an 

jener Person, die für den Verlust oder Entzug als verantwortlich wahrgenommen wird 

oder zu versuchen, die mit dem Verlust einhergehenden negativen Emotionen durch Dro-

genkonsum zu regulieren. Drittens sind soziale Beziehungen dann negativ, wenn sie eine 

Person mit schädlichen oder negativen Stimuli konfrontieren oder damit drohen, sie mit 

negativen Stimuli zu konfrontieren. Zu kritischem und Delinquenz zu Grunde liegendem 

Belastungserleben kann es dann kommen, wenn eine Person versucht, der Konfrontation 

eines negativen Stimulus zu entfliehen oder diese zu vermeiden, die Konfrontation zu 

beenden oder deren Ausmaß zu reduzieren, Rache zu üben an demjenigen, der für die 

Konfrontation mit dem negativen Stimulus verantwortlich gemacht wird oder versucht 

wird, die unangenehmen Emotionen mittels Drogenkonsums zu regulieren. Obgleich die 

drei skizzierten Wege, auf denen negative soziale Beziehungen ein delinquentes Agieren 

befördern oder verursachen können, theoretisch voneinander abgrenzbar sind, geht 

Agnew (1992) in der Praxis von einem nicht seltenen Überlappen bzw. einer Kumulation 

der hieraus resultierenden Belastungen aus, nimmt an, dass diese sowohl im Sinne einer 

Prädisposition, aber auch als auslösendes, situationales Ereignis wirksam werden können 

und postuliert, dass besonders damit einhergehende Gefühle von Ärger oder Wut das Be-

dürfnis nach korrigierenden Handlungen wecken und delinquentes Verhalten hierzu eine 

von mehreren Optionen darstellt, die erlebte Belastung zu reduzieren, indem ein positiv 

bewertetes Ziel erreicht, der Verlust von positiven Aspekten verhindert oder die Konfron-

tation mit negativen Stimuli umgangen wird.  

Als Belastungen, die kriminelle Bewältigungsversuche wahrscheinlicher machen, führt  

Agnew (2013) solche subjektiv erlebten Belastungen an, die in ihrem Ausmaß sehr groß, 

also ihrer Natur nach schwer und ernstzunehmend, häufig, lang andauernd, erst kürzlich 

eingetreten sind, bis in die Zukunft reichen und in Zusammenhang mit Zielen oder 
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Bedürfnissen stehen, die für das Individuum hoch relevant zu sein scheinen und als un-

gerecht und nur kaum oder nicht kontrollierbar empfunden werden. Ob es sich hierbei um 

Ereignisse handelt, die von den meisten Personen als stark belastend erlebt werden wür-

den, ist demnach weniger relevant als die subjektiv empfundene Belastung der betreffen-

den Person. Der Einsatz krimineller Bewältigungsstrategien wird bei jenen Individuen 

wahrscheinlicher, die beispielsweise über geringe Selbstkontrolle, ein hohes Maß an ne-

gativer Emotionalität, eine ausgeprägte antisoziale Grundhaltung verfügen, Bekannt-

schaften mit anderen delinquenten Personen pflegen und kaum sozialer Kontrolle unter-

liegen. Agnew (2013) betont, dass eine Fülle legaler Bewältigungsstrategien existiert und 

die allermeisten Personen, die sich Belastungen ausgesetzt sehen, auch auf diese und nicht 

auf kriminelle Bewältigungsstrategien zurückgreifen oder erst dann, wenn legale Bewäl-

tigungsversuche ihre Wirkung verfehlen. Damit kriminelles Bewältigungsverhalten 

wahrscheinlich wird, ist ein aus der erlebten Belastung resultierendes Ärger-Gefühl 

ebenso notwendig, wie das Ausbleiben anderer Coping-Strategien oder persönlicher und 

sozialer Ressourcen. 

Beziehungen, insbesondere negative Beziehungen, stehen bei der General Strain Theory 

im Fokus hinsichtlich der Entstehung von Delinquenz oder Straffälligkeit. Ausgehend 

von Agnews Annahmen ist daraus nicht schwer abzuleiten, inwieweit auch partnerschaft-

liche Beziehungen zur Entwicklung zu kriminellem Agieren beitragen können. Stellt die 

Partnerschaft selbst eine negative Beziehung dar, wird sie also als belastend erlebt, etwa 

weil von einer Person mehr in diese Beziehung investiert wurde als vom Partner oder das 

Erreichen eigener Ziele durch den Partner behindert oder frustriert wird, kann dies zu 

Wut- und Ärgererleben und in der Folge zu kriminellem Coping führen. Auch der dro-

hende Verlust einer positiven Beziehung, möglicherweise etwa die angekündigte oder 

vollzogene Trennung des Partners, kann eine mit dem Erleben aversiver Emotionen as-

soziierte Belastung im Sinn der General Strain Theory darstellen. Ebenso ist denkbar, 

dass die Konfrontation mit einem in Zusammenhang mit der Partnerschaft stehenden ne-

gativen Ereignis, beispielsweise Konflikte oder Untreue des Partners, sind in Anlehnung 

an die General Strain Theory geeignet, delinquentes oder kriminelles Verhalten zu evo-

zieren, um mit empfundenen Emotionen wie Wut oder Ärger umzugehen. Ebenso nach-

vollziehbar wie denkbare kriminogene Wirkungen verschiedener, mit Partnerschaften in 

Zusammenhang stehender Beziehungserfahrungen verweist Agnew (1992) auch darauf, 

dass Partnerschaften die Wahrscheinlichkeit kriminellen Agierens reduzieren können. Da 

seinen Annahmen zu Folge kriminelles Coping die Passung von erlebter Belastung, 
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individuellen Persönlichkeitseigenschaften und dem Fehlen sozialer Kontrolle voraus-

setzt, wird kriminelles Coping dann unwahrscheinlich, wenn nicht-deviante Personen so-

ziale Kontrolle ausüben, kriminelles Coping von Personen des nahen Umfelds nicht vali-

diert oder verstärkt wird oder sich ein Individuum nicht oder nur selten in Situationen 

befindet, die zu kriminellem Verhalten einladen. Personen, die sich in Partnerschaften 

befinden, stehen eher unter dem Einfluss sozialer Kontrolle durch den Beziehungspartner, 

der – zumindest unter der Voraussetzung, dass dieser nicht selbst zu deviantem Verhalten 

tendiert – Kriminalität kaum gutheißt und suchen seltener typische, kriminelle Brenn-

punkte auf, als es möglicherweise alleinstehende Personen tun.  

Empirisch konnten die Annahmen der General Strain Theory über verschiedene Kohor-

ten und Untersuchungsdesigns hinweg untermauert werden, wobei im Folgenden nur ei-

nige ausgewählte Studien beispielhaft referiert werden sollen. An einer Kohorte von mehr 

als 1000 Kindern bzw. Jugendlichen konnten Agnew, Brezina, Wright und Cullen (2002) 

zeigen, dass diejenigen, die häufiger Belastungen in der Familie, der Schule oder der 

Nachbarschaft erlebten, auch häufiger mit delinquenten Verhaltensweisen auffielen als 

weniger belastete Probanden, die aber auf Variablen wie negative Emotionalität, Hem-

mung, Ausmaß erlebter sozialer Kontrolle sowie bzgl. Variablen des sozialen Lernens 

vergleichbar waren. Gleichzeitig konnte zudem nachgewiesen werden, dass „negative 

Emotionalität“ und „Hemmung“ als Persönlichkeitseigenschaften delinquentes Agieren 

als Reaktion auf aus negativen sozialen Beziehungen resultierende Belastungen wahr-

scheinlicher machen (Agnew et al., 2002). 

Basierend auf der Annahme, dass die General Strain Theory besonders für die Lebenssi-

tuation männlicher Jugendlicher und Heranwachsender Gültigkeit besitzen sollte, über-

prüfte Eitle (2010) den Einfluss von Belastungen, persönlicher und sozialer Ressourcen 

und einer persönlichkeitsimmanenten Disposition für Ärger-Gefühle hinsichtlich der 

Veränderung von selbstberichtetem kriminellen Agieren an einer Kohorte männlicher Ju-

gendlicher und Heranwachsender über den Verlauf von ca. zehn Jahren. Belastungen 

wurden operationalisiert als kürzlich aufgetretene Lebensereignisse, chronische Belas-

tungen und kritische Lebensereignisse in der gesamten Lebensspanne. Persönliche und 

soziale Ressourcen umfassten soziale Unterstützung, Selbstsicherheit, Anzahl inhaftierter 

Freunde, Fähigkeiten und moralische Überzeugungen, während die Disposition für Är-

gererleben aus Items eines Persönlichkeitsinventars abgeleitet wurden und einen Index 

für negative Emotionalität darstellten. Ohne Einbezug der Variablen Belastung, 
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Ressourcen und Ärgerdisposition zeigte sich zunächst u. a., dass geschiedene Männer im 

Vergleich zu niemals verheirateten Männern von einer Reduktion ihres kriminellen Agie-

rens berichteten, was gemäß Eitle (2010) entweder darauf zurückgeführt werden kann, 

dass im Zuge der Scheidung auch kriminelle Netzwerke zerbrachen oder – eher in Ein-

klang mit der General Strain Theory – eine belastende Beziehungskomponente wegfiel. 

Unter Einbezug verschiedener Belastungsvariablen zeigte sich, dass zumindest eine Re-

duktion zeitnaher belastender Ereignisse und chronischer Belastungen eine Reduktion des 

selbstberichteten kriminellen Handelns vorhersagen konnte. Die Summe der über die Le-

bensspanne erlebten kritischen Ereignisse vermochte dies nicht. Unter zusätzlicher Be-

rücksichtigung von personalen und sozialen Ressourcen und der Ärger-Disposition 

konnte einzig eine Veränderung der Anzahl inhaftierter Freunde regressionsanalytisch die 

Veränderung des kriminellen Agierens signifikant prädizieren. Zudem ergaben sich Hin-

weise darauf, dass die Ärgerdisposition als Moderator zwischen Belastungen, besonders 

hinsichtlich chronischer Belastungen, und der Veränderung kriminellen Handelns fun-

giert, da bei Probanden mit einer niedrigen Ärgerdisposition chronische Belastungen ei-

nen mäßigen Anstieg kriminellen Agierens vorhersagte, bei Probanden mit einer hohen 

Ärgerdisposition hingegen die Veränderung chronischer Stressoren zu einer signifikanten 

und großen Veränderung des kriminellen Agierens führte, was mit den Annahmen der 

General Strain Theory vereinbar ist. 

Sigfusdottir, Kristjansson und Agnew (2012) konnten darüber hinaus belegen, dass die 

Gültigkeit der General Strain Theory nicht auf US-amerikanische Kohorten begrenzt ist, 

sondern sich im Wesentlichen auch auf Kohorten aus europäischen Städten übertragen 

lässt. Slocum, Simpson und Smith (2005) zeigten zudem, dass ebenso in einer Kohorte 

inhaftierter, erwachsener Frauen ein Zusammenhang zwischen erlebter Belastung und 

kriminellem Handeln auch dann besteht, wenn andere theoretisch relevante Merkmale 

statistisch kontrolliert werden. In Monaten, in denen Probandinnen mehr negative Leben-

sereignisse erfuhren oder viktimisiert wurden, zeigte sich ein Anstieg gewalttätiger Kri-

minalität, während in jenen Monaten, in denen die Probandinnen häufiger Nachbar-

schaftsproblemen ausgesetzt waren oder mehr negative Lebensereignisse erlebten, ein 

Anstieg nicht-gewalttätiger Kriminalität zu verzeichnen war. Slocum et al. (2005) werte-

ten dies u. a. als weiteren Beleg für die Annahme, dass bestimmte Formen erlebter Belas-

tung mit bestimmten Formen kriminellen Agierens in Zusammenhang stehen. 
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Eine weitere Theorie zu Entstehung von kriminellem Verhalten, dessen Aufrechterhal-

tung und gegebenenfalls auch zu einem Ausstieg aus devianten Verhaltensmustern stell-

ten Gottfredson und Hirschi (1990) mit der General Theory of Crime vor. Deren Haupt-

annahme besagt, dass nahezu jegliches deviante und kriminelle Verhalten durch die In-

teraktion geringer Selbstkontrolle einer Person und der Möglichkeit bzw. passenden Ge-

legenheit zur Begehung einer Straftat erklärt und vorhergesagt werden kann. Als motiva-

tionale Grundlage betrachten die Autoren hierfür die leicht und unmittelbar zu erlangende 

Belohnung, die mit kriminellem Verhalten, aber auch mit anderen normabweichenden 

oder devianten Handlungen, wie Drogenkonsum, Rasen, Glückspiel oder promiskuitive 

Sexualität, einhergeht. Eine Prädisposition für schnelle und unkomplizierte Belohnung 

oder Bedürfnisbefriedigung wird gemäß der General Theory of Crime durch frühe nega-

tive Sozialisationserfahrungen und Bindungsstörungen gebahnt, etwa, wenn Eltern kaum 

präsent sind, abweichendes Verhalten nicht korrigieren und keine direkte Kontrolle über 

ihre Kinder ausüben. Entsprechende Erlebens- und Verhaltensmuster stabilisieren sich im 

Weiteren bis zur Adoleszenz, erreichen ihren Höhepunkt etwa im zwanzigsten Lebens-

jahr und nehmen dann langsam, aber stetig bis zur siebten oder achten Lebensdekade 

wiederum ab. Gottfredson und Hirschi (1990) betrachten diesen skizzierten direkten Ef-

fekt des Alters auf kriminelles Agieren als universell und prinzipiell unveränderlich, auch 

da die Prädisposition, nach dieser Art von leichter und kurzfristiger Belohnung zu streben 

einen nahezu suchtartigen Charakter annimmt. Das, was den Autoren zu Folge Personen, 

die diese Art von Belohnung suchen und demnach anfälliger für deviante und delinquente 

Verhaltensweisen sind, von Personen unterscheidet, die diese devianten bzw. kriminellen 

Neigungen nicht aufweisen, ist das Ausmaß an Selbstkontrolle. Personen mit geringer 

Selbstkontrolle, die als eindimensionales und latentes Konstrukt verstanden werden kann 

(Grasmick, Tittle, Bursik Jr. & Arneklev, 1993), zeichnen sich durch Impulsivität, Un-

empfindlichkeit, kurzsichtiges und risikoreiches Verhalten, die Bevorzugung körperli-

cher anstatt mentaler Aktivitäten, Favorisierung einfacher anstatt komplexer Aufgaben 

und Egozentrismus aus. Gemäß Gottfredson und Hirschi (1990) ist eine geringe Selbst-

kontrolle ein notwendiger, aber kein alleinig hinreichender Faktor kriminelles Agieren zu 

erklären. Kriminelles oder analoges, eine unmittelbare Belohnung oder Bedürfnisbefrie-

digung versprechendes Verhalten, tritt erst dann auf, wenn die Möglichkeit, dieses Ver-

halten zu zeigen, gegeben ist. Eine geringe Selbstkontrolle bringt gemäß der General 

Theory of Crime zudem Schwierigkeiten in anderen Lebensbereichen, etwa im Hinblick 

auf schulische Leistung, berufliche Beschäftigung und partnerschaftliche Beziehungen, 
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mit sich (Gottfredson & Hirschi, 1990). In mehreren Studien konnte die Grundannahme 

der General Theory of Crime, wonach kriminelles Verhalten durch eine Interaktion zwi-

schen geringer Selbstkontrolle und der Gelegenheit zu kriminellem Verhalten entsteht, 

bestätigt werden (Burt, Simons & Simons, 2006; DeLisi & Vaughn, 2008; Grasmick et 

al., 1993; Pratt & Cullen, 2000; Siegfried & Woessner, 2016). 

Theoretisch und empirisch wurden die Annahmen der General Theory of Crime von 

Gottfredson und Hirschi (1990) kritischen Überprüfungen unterzogen. Ein häufig ge-

nannter Kritikpunkt betrifft eine mögliche tautologische Überschneidung des Konzepts 

einer geringen Selbstkontrolle mit kriminellen bzw. analogen Handlungen. Gleichwohl 

konnte gezeigt werden, dass geringe Selbstkontrolle und auch dann, wenn sie als Einstel-

lung und nicht im Sinne einer Verhaltensbeobachtung objektiviert wurde, einen starken 

Prädiktor kriminellen Verhaltens darstellt (Pratt & Cullen, 2000) und Delinquenz auch 

prädiziert wird, wenn niedrige Selbstkontrolle als geringe Tendenz konzeptualisiert wird, 

sämtliche Kosten einer auszuführenden Handlung zu antizipieren (Piquero & Bouffard, 

2007). Auch die von Gottfredson und Hirschi (1990) postulierte universelle Gültigkeit 

der Relevanz geringer Selbstkontrolle im Hinblick auf Delinquenz wurde angezweifelt, 

konnte jedoch über viele verschiedene Stichproben hinweg als relevanter Prädiktor kri-

minellen Verhaltens bestätigt werden. Metaanalytisch wurde jedoch auch gezeigt, dass – 

neben der geringen Selbstkontrolle – andere Faktoren, die in der General Theory of Crime 

keine Beachtung finden, wie beispielsweise soziales Lernen, antisoziale Einstellungen 

oder der Einfluss Gleichaltriger ebenfalls starke Vorhersagekraft hinsichtlich delinquen-

ten und devianten Agierens leisten (Pratt & Cullen, 2000) und eine einmal entwickelte 

geringe Selbstkontrolle instabiler und durch spätere soziale Einflüsse und Beziehungen 

beeinflussbarer ist, als in der General Theory of Crime angenommen (Burt et al., 2006). 

Darüber hinaus existieren empirische Hinweise, dass der Einfluss der Möglichkeit zu kri-

minellem Verhalten von Gottfredson und Hirschi (1990) unterschätzt wurde und ihrer-

seits auch unabhängig von der Interaktion mit geringer Selbstkontrolle einer Person kri-

minelles Verhalten etwa genauso gut prädizieren kann, die Interaktion von geringer 

Selbstkontrolle und geeigneter Tatsituation keinen allzu großen Teil der vorherzusagen-

den Varianz erklärt und die Hinzunahme weiterer Variablen zur Erklärung des Auftretens 

von kriminellem Verhalten notwendig erscheinen lässt (Grasmick et al., 1993). Auch der 

in der General Theory of Crime angenommene direkte kausale Zusammenhang von defi-

zitärem elterlichen Erziehungsverhalten auf die Entwicklung einer geringen 
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Selbstkontrolle hin zu deviantem Verhalten konnte nicht durchgängig empirisch belegt 

werden (Burt et al., 2006; Siegfried & Woessner, 2016). 

Im Zuge einer Modifikation der General Theory of Crime erweitert Hirschi (2004) das 

Konzept der Selbstkontrolle dahingehend, dass nicht mehr nur der fehlende Einbezug 

langfristiger Kosten, sondern aller Kosten einer Handlung ausschlaggebend für die Aus-

übung krimineller oder anderer normabweichender Verhaltensweisen ist, wobei sozialen 

Beziehungen hierbei der höchste Wert und somit die potenziell höchsten Kosten zuge-

schrieben werden. Selbstkontrolle ist damit die Summe aller hemmenden Faktoren einer 

Person in Situationen, die prinzipiell geeignet wären, deviantes oder delinquentes Ver-

halten zu zeigen (Hirschi, 2004). Die in der ursprünglichen Theorie beschriebene Selbst-

kontrolle wird mit dem in der modifizierten Theorie postulierten Konzept sozialer Kon-

trolle mitunter als nahezu deckungsgleich erachtet (Ward, Boman & Jones, 2015). Morris, 

Gerber und Menard (2011) hingegen verwiesen auf Basis ihrer Ergebnisse darauf, dass 

zwar sowohl die ursprüngliche als auch die modifizierte Konzeption von Selbstkontrolle 

in Hirschis General Theory of Crime prädiktiven Nutzen hinsichtlich des Ausstiegs aus 

kriminellen Verhaltensmustern aufweisen, diese aber nicht identisch sind. Auf theoreti-

scher Ebene unterscheiden sich die Konzeptionen von Selbstkontrolle im Wesentlichen 

dadurch, dass es sich bei der ursprünglichen Definition um ein kognitives Konzept im 

Sinne einer persönlichen Einstellung handelt, während die aktuelle Definition von Selbst-

kontrolle auf die Kosten sozialer Bindungen und deren Salienz abstellt (Morris et al., 

2011).  

Auch Ward et al. (2015) zeigen auf, dass soziale Bindungen und Selbstkontrolle nicht 

miteinander gleichzusetzen sind, aber moderat miteinander korrelieren. Je stärker und re-

levanter die sozialen Bindungen der Probanden sind, desto größer waren ihre Hemmun-

gen im Hinblick auf Marihuana-Konsum. Der Effekt, den soziale Bindungen auf dieses 

normabweichende Verhalten ausüben, wird zumindest partiell durch Selbstkontrolle ver-

mittelt. Zusammenfassend konsumieren jene Personen, die sowohl hohe potenzielle Kos-

ten bei normabweichendem Verhalten angeben, als auch deren Salienz als hoch bewerte-

ten, im Vergleich zu anderen am seltensten Marihuana, jene mit niedrigen Werten hin-

sichtlich Kosten und Salienz in der Stichprobe hingegen am häufigsten. Differenzierter 

betrachtet fiel zudem auf, dass bei potenziell sehr hohen Kosten deren Salienz im Hin-

blick auf das Abstandnehmen von normabweichendem Verhalten weniger stark ins Ge-

wicht fällt als bei geringeren Kosten (Ward et al., 2015).  
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Aus der modifizierten Konzeption von Selbstkontrolle nach (Hirschi, 2004), die soziale 

Bindung als weitgehend stabil versteht, lässt sich ableiten, dass es eben diese sozialen 

Bindungen sind, die entscheidend dazu beitragen, von deviantem oder delinquentem Ver-

halten abzusehen, indem sie den Einzelnen dazu veranlassen, potenzielle aktuelle und 

langfristige Kosten dieser Handlungen einzubeziehen, obgleich sich nach dieser Theorie 

soziale Beziehungen ausschließlich indirekt auf den Ausstieg aus normabweichenden 

Verhaltensmustern auswirken sollten (Ward et al., 2015). Hinsichtlich der Relevanz so-

zialer Beziehungen in Zusammenhang mit einem angepassten, nicht kriminellen Lebens-

stil ähnelt die Modifikation der General Theory of Crime von Hirschi (2004) einer ande-

ren kriminologischen Theorie, nämlich dem Life-Course Model of Social Control von 

Sampson und Laub (1992), wenngleich dieser Ansatz einen direkten Einfluss sozialer 

Bindungen auf den Ausstieg aus oder Widerstand gegenüber kriminellem Verhalten pos-

tuliert. Bevor das theoretische Modell und empirische Befunde zum Life-Course Model 

of Social Control detaillierter dargelegt werden, sei zunächst auf zwei Studien verwiesen, 

die eben diese inhaltliche Nähe des Ansatzes von Sampson und Laub (1992) zur modifi-

zierten General Theory of Crime von Hirschi (2004) näher beleuchteten und partner-

schaftliche Beziehungen als einen nicht unwesentlichen Bestandteil sozialer Bindungen 

einbezogen. 

So gehen Wright, Caspi, Moffitt und Silva (2001) von einem Zusammenhang beider the-

oretischer Konzepte dahingehend aus, dass sich ggf. zunächst die kriminelle Neigung ei-

nes Individuums bis zur Adoleszenz entwickelt, die in Form von Selbstkontrolle operati-

onalisiert werden kann, während im weiteren Lebenslauf besonders prosoziale Bindun-

gen, also lifecourse interdependences nach Sampson und Laub (1992), starken Einfluss 

auf kriminelles Agieren nehmen. In ihrem Studiendesign prüften die Autoren unter ande-

rem die moderierende Wirkung dieser lifecourse interdependences auf den Effekt krimi-

neller Neigungen auf kriminelle Abstinenz, also auf den Ausstieg aus kriminellem Ver-

halten und konnten zeigen, dass besonders Personen mit hoher krimineller Neigung, also 

mit geringer Selbstkontrolle, am stärksten von prosozialen Bindungen profitieren, sich 

allerdings auch von antisozial agierenden Personen in ihrem Umfeld am stärksten negativ 

beeinflussen lassen (Wright et al., 2001).  

Im Rahmen einer Erweiterung der Untersuchung von Wright et al. (2001) zeigte 

(Doherty, 2006) mittels eines längsschnittlichem Studiendesigns an einer Stichprobe kri-

mineller Jugendlicher, dass sowohl das Ausmaß an Selbstkontrolle als auch das Ausmaß 
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sozialer Integration im Jugendalter das Ausbleiben späteren kriminellen Verhaltens ca. 

bis zum 45. Lebensjahr prädizieren kann. Erwartungsgemäß unterließen am ehesten jene 

Probanden kriminelle Verhaltensweisen, die sich durch hohe Selbstkontrolle auszeichne-

ten und über eine Vielzahl prosozialer Bindungen verfügten. Analoge Ergebnisse ergaben 

sich für die Vorhersage eines delinquenzfreien Lebensstils bis zum 70. Lebensjahr durch 

das Ausmaß sozialer Bindungen und der Selbstkontrolle im jungen Erwachsenenalter. 

Anders als bei Wright et al. (2001) konnte eine signifikante Vorhersage kriminellen Agie-

rens bzw. des Ausbleibens dessen durch die Interaktion zwischen Selbstkontrolle und so-

zialer Integration nicht nachgewiesen werden. So profitierten von einer Verbesserung des 

sozialen Integrationsniveaus sowohl Probanden mit einem hohen, als auch jene mit einem 

geringen Ausmaß an Selbstkontrolle (Doherty, 2006). 

Dass es vor allem und direkt prosoziale Bindungen sind, die den Ausstieg aus einem kri-

minellen Lebensstil prädizieren und ermöglichen, ist Kern des Life-Course Model of 

Social Control (Sampson & Laub, 1992). Diesem Modell liegt die Idee eines bestimmten 

Lebensverlaufs (life course) zu Grunde, also spezifischer Pfade, die während der Lebens-

spanne – altersabhängig – beschritten werden. Zentrale Konzepte dieses Ansatzes sind 

Bahnen (trajectories), die in verschiedenen Lebensbereichen längerfristig verfolgt wer-

den, und Übergänge (transitions), die eher kurzfristige, teilweise altersgebundene Leben-

sereignisse darstellen und – je nachdem, in welcher Weise eine Adaption hieran erfolgt – 

zum Einschlagen einer anderen Bahn in einem oder mehreren Lebensbereichen führen 

können. 

In der wissenschaftlichen Literatur wurde gemäß Sampson und Laub (1992) hinsichtlich 

kriminellen Verhaltens im Lebensverlauf sozialen Faktoren nur unzureichend Gewicht 

beigemessen, was sie unter anderem damit erklären, dass sich antisoziale und deviante 

Züge zumeist bereits beobachten lassen, bevor große soziale Veränderungen, wie etwa 

eine Eheschließung oder der Eintritt in das Berufsleben, zum Tragen kommen. Dies führt 

den Autoren Folge zu einer tendenziellen Überschätzung der Vorhersagekraft frühen an-

tisozialen Verhaltens hinsichtlich devianter oder krimineller Verhaltensweisen im Er-

wachsenenalter (Sampson & Laub, 1992). Die Fokussierung auf kontinuierliche, früh ge-

bahnte und quasi nahezu unveränderbare deviante Neigungen als Erklärung von krimi-

nellem Verhalten im Erwachsenenalter greift demnach zu kurz und die Autoren konsta-

tieren, dass Wendepunkte, im Sinne von Lebensereignisse, die auch exogener Natur sein 

können und damit von außen auf eine Person einwirken, es ermöglichen, einen einmal 
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eingeschlagenen Pfad zu verlassen oder zu modifizieren. Dies erscheint besonders im 

Hinblick auf das Persistieren oder die Abkehr von normabweichendem Verhalten von 

hoher Relevanz. Als Modifikation eines einmal beschrittenen Pfades definieren Laub und 

Sampson (1993) nicht zwingend eine allumfassende, komplette oder kategorische Verän-

derung der Person, sondern vielmehr – im Sinne eines Kontinuums – bereits erste Verän-

derungsschritte auf einem zuvor eingeschlagenen Pfad. Essenzielle Bedeutung kommt 

hierbei sozialem Kapital zu, das in der Beziehung zwischen Individuen oder einem Indi-

viduum und einer Institution entsteht und als wesentlich für das Zustandekommen sozia-

ler Bindungen verstanden werden kann. Bahnt sich zwischen zwei Personen eine soziale 

Beziehung an, so geht – gerade bei Personen mit einer kriminellen Vergangenheit – deren 

Interaktionspartner oftmals in Vorleistung. Er tätigt also ein soziales Investment, erwartet 

gleichzeitig aber, für dieses Investment etwas zurückzubekommen. Diese sozialen Schul-

den können als Mittel informeller sozialer Kontrolle fungieren, da sich auch bei der in 

diesem Beispiel (früher) delinquenten Person das Bedürfnis bzw. die Verpflichtung ent-

wickelt, das soziale Investment des Interaktionspartners auszugleichen und somit einen 

Rückfall in kriminelle Verhaltensweisen erschwert oder gar verhindert (Laub & 

Sampson, 1993). Dieser kriminalpräventive Nutzen sozialer Bindungen, der im Wesent-

lichen über gegenseitige Verpflichtungen bzw. zumindest das Gefühl dessen seine Wir-

kung entfaltet, kommt sowohl Personen zugute, die in der Vergangenheit bereits kriminell 

wurden als auch jenen, die noch nicht durch dezidiert kriminelles Verhalten auffällig wur-

den (Sampson & Laub, 1993b). Soziale Bindungen im Erwachsenenalter können einmal 

in der Kindheit oder Jugendzeit eingeschlagene Bahnen gemäß Sampson und Laub 

(1993a) allerdings auch in entgegen gesetzter Richtung verändern und somit ein erst im 

Erwachsenenalter beginnendes kriminelles Agieren erklären, nämlich dann, wenn einst 

tragfähigen sozialen Bindungen im Erwachsenenalter wegfallen und damit das soziale 

Kapital, das bei kriminellem Verhalten riskiert wird, entsprechend gering ist. 

Grundlage der empirischen Überprüfung des Life-Course Model of Social Control stellen 

Daten der Längsschnittstudie von Glueck und Glueck (1950) dar, die die Lebensläufe von 

500 delinquenten Jungen und 500 Jungen einer nicht-delinquenten Kontrollgruppe über 

18 Jahre hinweg, ca. bis zu deren 32. Lebensjahr, nachverfolgten. Neben antisozialem 

Verhalten im Kindes- und Jugendalter wurde kriminelles Verhalten als Erwachsener, 

ebenso wie andere deviante Verhaltensweisen, beispielsweise exzessives Trinken, Spie-

len oder Fehlverhalten während des Militärdienstes erhoben. Dass der Einfluss früher an-

tisozialer Verhaltensweisen auf spätere Delinquenz nicht von der Hand zu weisen ist, 
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ergibt sich aus dem Befund, dass jene Personen, die als Kinder antisoziale Verhaltens-

weisen zeigten, auch im weiteren Lebensverlauf signifikant häufiger mit deviantem oder 

kriminellem Verhalten auffielen als jene, die sich in Kindheit und Jugend nicht antisozial 

verhielten (Laub & Sampson, 1993; Sampson & Laub, 1990). Bis etwa zum 70. Lebens-

jahr – also noch deutlich über den von Glueck und Glueck (1950) selbst beobachteten 

Zeitraum hinaus – konnten Sampson und Laub (1993b) zunächst aufzeigen, dass mit zu-

nehmendem Lebenshalter der Hang zu kriminellem und deviantem Verhalten innerhalb 

der gesamten Stichprobe deutlich sank und die theoretische Annahme einer lebenslangen 

kriminellen Karriere bis ins hohe Erwachsenenalter hinein demnach nicht uneinge-

schränkt Gültigkeit besitzen kann. Ausgehend von diesem Befund wurde die Notwendig-

keit einer  Theorie des Ausstiegs aus einer kriminellen Karriere im Lebensverlauf deut-

lich, nicht zuletzt, da sich alle der in der Untersuchung nachverfolgten Probanden zumin-

dest irgendwann im Lebensverlauf wenigstens partiell von kriminellem und deviantem 

Verhalten abwendeten (Sampson & Laub, 1993a). 

Noch differenzierter beschrieben Laub, Nagin und Sampson (1998) an dieser Stichprobe 

eine zunehmende Heterogenität hinsichtlich des kriminellen und devianten Agierens er-

kennen im Lauf der gesamten Lebensspanne und grenzten vier Gruppen voneinander ab. 

Die erste, sehr kleine Gruppe fällt auch im Erwachsenenalter durch häufiges kriminelles 

und deviantes Verhalten auf, während die zweite, etwas größere Gruppe zwar ebenfalls 

fortgesetzt kriminell wird, dies aber auf einem niedrigeren Niveau als die erste Gruppe. 

Bei den am stärksten repräsentierten Gruppen 3 und 4 konnte eine deutliche Abnahme 

kriminellen und devianten Agierens nachgezeichnet werden. Obgleich Probanden dieser 

beiden Gruppen in ihrer Kindheit und Jugend ebenfalls durch ein hohes Ausmaß an An-

tisozialität auffielen, zeigte Gruppe 3 im Erwachsenenalter kriminelle Handlungen nur 

noch in geringem Umfang, das kriminelle und deviante Verhalten von Gruppe 4 tendierte 

sogar gegen null. Die ursprünglich eher homogene Gruppe sich antisozial verhaltender 

Kinder und Jugendlicher wies im Erwachsenenalter demnach eine zunehmende Hetero-

genität bzgl. krimineller und devianter Handlungen auf, woraus geschlossen werden 

kann, dass früh in der Lebensgeschichte auftretende, möglicherweise teilweise auch an-

geborene Faktoren zwar nicht unwesentlich, jedoch keinesfalls hinreichend sein können, 

um kriminelles Verhalten im Erwachsenenalter gänzlich zu erklären. Die unterschiedli-

chen Pfade, die von Individuen in Bezug auf Kriminalität im Lebensverlauf eingeschla-

gen werden, treten hingegen vielmehr in Abhängigkeit verschiedener Lebensereignisse 

zu Beginn des Erwachsenenalters auf (Laub et al., 1998). So stellen dann beispielsweise 
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Engagement bezüglich des Erreichens beruflicher, bildungsbezogener und ökonomischer 

Ziele, berufliche Stabilität und die Verbundenheit zu einem Beziehungspartner soziale 

Bindungen und somit Quellen informeller sozialer Kontrolle dar (Sampson & Laub, 

1993a). In Übereinstimmung mit der Theorie der informellen sozialen Kontrolle scheinen 

es besonders soziale Investitionen in eine vertrauensvolle Partnerschaft oder Ehe zu sein, 

die einen kriminalpräventiven Nutzen mit sich bringen, wenngleich dieser Nutzen nicht 

ad hoc eintritt, sondern sich graduell entwickelt, bis er eine kriminalpräventive Wirkung 

entfalten kann (Laub et al., 1998). Besonders im Hinblick auf die in Kapitel 1.1 nachge-

zeichnete zunehmende Diversifikation von partnerschaftlichen Lebensmodellen im Ver-

lauf der vergangenen Jahrzehnte ist bemerkenswert, dass es nicht der formale Familien-

stand der Ehe ist, sondern eine starke partnerschaftliche Verbundenheit, die einem Aus-

stieg aus einem einmal eingeschlagenen kriminellen Lebensweg begünstigt (vgl. Laub & 

Sampson, 1993; Sampson & Laub, 1990). 

Dass nicht die Heirat selbst für eine Abkehr von kriminellem Verhalten ausschlaggebend 

zu sein scheint, zeigen auch Ergebnisse von Lyngstad und Skardhamar (2013), die für 

ihre Studie Daten von Männern aus Norwegen heranzogen, die zwischen 1997 und 2001 

zum ersten Mal heirateten und überprüften, ob bzw. in welchem Umfang diese in einem 

Zeitraum von fünf Jahren vor und nach der Heirat straffällig wurden. Die Verläufe auf 

Innersubjektebene zeigten regressionsanalytisch im Jahr vor der Heirat eine starke Re-

duktion der registrierten Straftaten, im Jahr nach der Heirat wiederum einen kleinen An-

stieg, wenngleich sich das Ausmaß der kriminellen Aktivitäten nach der Heirat auf einem 

deutlich geringeren Niveau einpendelte als vor der Heirat. Diesen Ergebnissen zu Folge 

setzt die kriminalpräventive Wirkung einer Ehe nicht erst zum Zeitpunkt der Heirat ein, 

sondern beginnt bereits in der Zeit davor. Dieser Befund kann gemäß Lyngstad und 

Skardhamar (2013) den Annahmen von Sampson und Laub (1992) folgend damit erklärt 

werden, dass soziale Kontrolle bereits in den Monaten vor der Hochzeit eintritt, in denen 

sich Paare häufig treffen oder zusammenleben.  

Auch Savolainen (2009) überprüfte auf Grundlage des Life-Course-Modells von Samp-

son und Laub (1990) an einer Stichprobe finnischer Mehrfachtäter, ob ausschließlich eine 

Ehe oder bereits das bloße Zusammenleben eines Paares einen rückfallpräventiven Nut-

zen mit sich bringt und kam zu dem teilweise unerwarteten Ergebnis, dass zwar nicht die 

Ehe selbst, jedoch sowohl das Zusammenleben eines Paares als auch das Eintreten von 

Elternschaft einen rückfallpräventiven Nutzen mit sich bringt. Offenbar zeigen sich 
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Frauen demnach weniger schnell bereit, eine Ehe mit einem Intensivtäter einzugehen, als 

mit ihm zunächst für einige Jahre zusammen zu wohnen. Diese Überlegung weiterführend 

könnte eine rasche Heirat dementsprechend indizieren, dass diese Frauen der Kriminalität 

ihres Partners toleranter oder gleichgültiger gegenüberstehen und somit nicht als qualita-

tiv gute soziale Beziehung im Sinne von Sampson und Laub (1990) zu bewerten wären. 

Dass im Gegensatz zu Ergebnissen aus US-amerikanischen Studien der Ehe selbst hier 

kein rückfallprädiktiver Nutzen zukommen, erklärt Savolainen (2009) vorwiegend mit 

der großzügigen finnischen Familienpolitik. 

Blokland und Nieuwbeerta (2005) verglichen in den Niederlanden Lebensverläufe krimi-

neller Personen zwischen dem 12. und 72. Lebensjahr mit jenen nicht-krimineller Perso-

nen, u. a. im Hinblick auf die Art der Einflussnahme des Alters und einer Eheschließung 

auf kriminelles Verhalten. Während der Einfluss des Lebensalters allein eine deutliche 

Variabilität der Kriminalitätsabnahme mit zunehmendem Alter aufwies, zeigte sich bei 

gleichzeitigem Einbezug einer langen Ehedauer die geringste Rückfallwahrscheinlich-

keit. Zudem fielen Personen, die für eine lange Zeitdauer geschieden waren, mit höherer 

Wahrscheinlichkeit in kriminelles Verhalten zurück als Personen, die von Vorneherein 

Singles waren. Analog konnte auf Intrasubjektebene objektiviert werden, dass ein und 

dieselbe Person während der Ehe seltener kriminell wurde als in Lebensphasen, in denen 

sie nicht verheiratet war oder nachdem sie geschieden wurde. Auffallend ist darüber hin-

aus, dass spezifisch für die Gruppe der Intensivtäter kein kriminalpräventiver Effekt einer 

Eheschließung bestätigt werden konnte, diese Gruppe sich allerdings durch einen sehr 

deutlichen Anstieg der Kriminalität im zeitlichen Nachgang einer Scheidung auszeich-

nete. Zusammengefasst stützt damit die Studie von Blokland und Nieuwbeerta (2005) das 

Life-Course Model of Social Control von Sampson und Laub (1992), besonders auch, da 

sich das Ausmaß der Kriminalitätsreduktion mit steigendem Lebensalter in Abhängigkeit 

des Einflusses von sozialen Faktoren verändert und nicht für alle Tätergruppen gleicher-

maßen gilt. 

Dass Besuche von Angehörigen, insbesondere von BeziehungspartnerInnen, die Anpas-

sung Inhaftierter an intramurale Lebensbedingungen günstig beeinflussen können, wurde 

in Kapitel 2.1.1 bereits dargelegt. Besuche während der Inhaftierung, zunächst unabhän-

gig von der Art der Beziehung zwischen inhaftierten Personen und Besuchern, stehen 

darüber hinaus offenbar aber auch mit Rückfallfreiheit und gelungener gesellschaftlicher 

Wiedereingliederung nach der Haftentlassung in Zusammenhang. Duwe und Clark 
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(2011) beobachteten über die ersten fünf Jahre nach Haftentlassung eine geringere Rück-

fallrate in kriminelles Verhalten bei Personen, die während der Inhaftierung besucht wur-

den im Vergleich zu jenen, die während der Zeit im Gefängnis nie Besuch erhielten. 

Mears et al. (2012) machen als kritische Anzahl während einer Beobachtungszeit von 18 

Monaten einer Haftstrafe drei empfangene Besuche aus, die genügen, um bereits eine 

moderate Reduktion des Rückfallrisikos in den ersten drei Jahren nach Haftentlassung 

zur Folge haben. Nicht abschließend beantwortet ist, ob sich Besuche, die eher zu Beginn 

der Inhaftierung stattfinden  günstiger auf die Wahrscheinlichkeit krimineller Rückfall-

freiheit nach Entlassung auswirken (Bales & Mears, 2008; Derkzen, Gobeil & Gileno, 

2009), oder jene, die eher zum Ende der Haftstrafe stattfinden (Cochran, 2014; Derkzen 

et al., 2009; Duwe & Clark, 2011). 

Bales und Mears (2008) beobachteten in ihrer Studie über einen Zeitraum von 24 Mona-

ten hinweg 7000 Männer und Frauen, die mindestens zwölf Monate Haft verbüßen, hin-

sichtlich der Anzahl, Häufigkeit und Aktualität von Besuchen in den zwölf Monaten vor 

Entlassung und der Art der Beziehung der Besucher zu den inhaftierten Personen und 

verfolgten darüber hinaus das Auftreten und die Art eines kriminellen Rückfalls sowie 

die Zeitspanne bis zu einem kriminellen Rückfall nach Haftentlassung. Inhaftierte, die in 

den zwölf Monaten vor ihrer Entlassung Besuch erhalten, weisen eine um gut 30 % redu-

zierte Wahrscheinlichkeit eines kriminellen Rückfalls in den ersten 24 Monaten nach ih-

rer Entlassung auf als die Inhaftierten, die keinen Besuch erhielten. Jeder einzelne Besuch 

senkt dabei die Rückfallwahrscheinlichkeit jeweils um knapp 4 %. Bei Fokussierung auf 

den Zeitverlauf von Besuchen während der Dauer der Inhaftierung ergibt sich für jeden 

Monat, in dem Besuch empfangen wird, eine weitere Senkung der Wahrscheinlichkeit 

krimineller Rückfälle um durchschnittlich knapp 5 %. Ein stärkerer rückfallpräventiver 

Einfluss konnte für Besuche nachgewiesen werden, die früh im Haftverlauf stattfanden. 

Ebenfalls wurden Personen, die während ihrer Haft Besuch erhielten, nicht nur seltener, 

sondern auch später rückfällig als Personen, die während ihrer Haft nicht besucht wurden. 

Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Besuchern und besuchten Inhaftierten kam die 

höchste rückfallpräventive Wirkung Besuchen von (Ehe-)PartnerInnen zu und nur die 

Häufigkeit der Besuche von BeziehungspartnerInnen, nicht die anderer Besuchergruppen, 

bewirkte eine Verzögerung des Zeitpunkts bis zum ersten kriminellen Rückfall nach Ent-

lassung (Bales & Mears, 2008). Vor dem Hintergrund, dass lediglich ca. 5 % der re-

gistrierten Besuche von (Ehe-)PartnerInnen erfolgte, erscheinen diese Befunde umso ein-

drücklicher (Bales & Mears, 2008). Bestätigt wurde die herausgehobene Relevanz der 
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Besuche durch BeziehungspartnerInnen generell hinsichtlich der Prävention eines Rück-

falls in kriminelles Verhalten in den ersten drei Jahren nach Haftentlassung von Mears et 

al. (2012), die einen vergleichbar günstigen Effekt lediglich für Besuche durch Freunde, 

nicht aber durch Familienangehörige nachweisen konnten. 

Hiervon divergierend zeigt eine Studie von Duwe und Clark (2011) zwar einen rückfall-

präventiven Effekt nach Haftentlassung durch empfangene Besuche im Gefängnis, jedoch 

war dieser größer, wenn es sich um Besuche durch Väter, Geschwister, Gemeindepfarrer 

oder entferntere Verwandte des Inhaftierten handelte. Während sich Besuche von aktuel-

len Beziehungspartnerinnen nicht günstig auf die Wahrscheinlichkeit eines straffreien Le-

bens nach Entlassung auswirkten, steigerten Besuche von Ex-Partnerinnen allerdings das 

kriminelle Rückfallrisiko (Duwe & Clark, 2011).  

Auch qualitative Arbeiten lassen auf einen rückfallpräventiven Effekt einer Paarbezie-

hung schließen, der mit dem Life-Course Model of Social Control erklärt werden kann. 

Eine Eheschließung stellt für vormals kriminelle Heranwachsende häufig einen entschei-

denden Wendepunkt im Hinblick auf die Abkehr von kriminellem Agieren dar. Hingegen 

weisen Männern, die noch im höheren Lebensalter kriminelles Verhalten an den Tag le-

gen, in aller Regel keine stabile Ehe oder starke Verbundenheit zu einem Lebenspartner 

auf. Neben einer beruflichen Beschäftigung ist es gemäß Laub und Sampson (2003) vor 

allem eine Ehe, die Männer, die von Kriminalität im Laufe ihres Lebens Abstand nehmen, 

von jenen unterscheidet, die überdauernd kriminelles Verhalten zeigen.  

Obgleich sich die zitierten Studien sowohl regelhaft auf verheiratete Paare beziehen als 

auch zumeist auf männliche Inhaftierte und deren nicht-inhaftierte Ehefrauen fokussieren, 

verweisen etwa Sampson et al. (2006) darauf, dass es nicht der formale Status einer Ehe 

ist, der zu einer Abwendung von kriminellem Verhalten im Lebensverlauf beiträgt, son-

dern das Führen einer stabilen, vertrauensvollen Paarbeziehung selbst den entscheiden-

den Faktor darstellt. Ähnlich folgerte bereits Girshick (1996) unter Bezugnahme auf eine 

qualitative Studie mit 25 Partnerinnen inhaftierter Männer, dass – ganz im Sinne der The-

orie von Sampson und Laub – die rückfallpräventive Wirkung von Partnerschaften darauf 

beruht, dass Inhaftierte in einer Paarbeziehung mehr zu verlieren haben, sich gewahr sind, 

mit kriminellem Handeln weiteren Personen denn nur sich selbst zu schaden und darüber 

hinaus stärkerer informeller sozialer Kontrolle unterliegen als alleinstehende, aus der Haft 

entlassene Männer. Da, wie angemerkt und der tatsächlichen Geschlechterverteilung in 

Haft entsprechend, sich ein Großteil der Untersuchungen auf männliche Inhaftierte 
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bezieht, soll zumindest abschließend auf die Studie von Leverentz (2006) verwiesen wer-

den, die die Frage eines vergleichbaren kriminalpräventiven Effekts durch männliche und 

weibliche BeziehungspartnerInnen bei aus der Haft entlassenen Straftäterinnen anhand 

von Interviews mit 49 entlassenen Frauen und teilweise mit deren PartnerInnen unter-

suchte. Auf diesen qualitativen Daten basierend konnte auch für die eher untypische 

Konstellation einer aus der Haft entlassenen Frau und eines nicht inhaftierten männlichen 

Beziehungspartners ein rückfallpräventiver Effekt im Hinblick auf kriminelles Agieren 

abgeleitet werden, unabhängig davon, ob das Paar verheiratet war und Gleiches auch für 

homosexuelle Beziehungen zwischen Frauen. Gleichwohl gibt Leverentz (2006) zu be-

denken, dass es für Frauen ungleich schwerer ist als für Männer eine/n nicht (mehr) in 

deviantes Verhalten involvierte/n BeziehungspartnerIn zu finden. Der beschriebene kri-

minalpräventive Effekt tritt unter Bezugnahme auf die von der Autorin geführten Inter-

views aber auch ein, wenn die BeziehungspartnerInnen in ihrer Vorgeschichte selbst kri-

minell waren oder Drogen konsumierten, was laut Leverentz (2006) auf die vergleichba-

ren Erfahrungen, die zu einem größeren gegenseitigen Verständnis beitragen können, zu-

rückgeführt werden kann. Weitere Unterschiede zu aus der Haft entlassenen Männern, 

die die Autorin aus ihrer Studie ableitete, ist, dass für nicht wenige Frauen das Vermeiden 

einer Paarbeziehung im Hinblick auf ihre Stabilisierung und Rehabilitation nach der Haft 

notwendig oder hilfreich war, da sie frühere Partnerschaften als belastend erlebten, erin-

nerten und diesen zumindest phasenweise eine nicht unwesentliche Bedeutung für ihr 

kriminellen Handelns beimaßen. Während bei männlichen Kriminellen deren Bezie-

hungspartnerinnen allenfalls eine untergeordnete Rolle bezüglich der Entstehung ihres 

delinquenten Handelns, aber eine wesentliche im Hinblick auf die Abkehr von Krimina-

lität zu spielen scheinen, offenbart sich bei weiblichen Kriminellen eher eine entgegen-

gesetzte Dynamik, so Leverentz (2006). 

2.2 Negative Aspekte einer Partnerschaft für Inhaftierte 

Unabhängig, ob es sich um verheiratete oder alleinstehende Personen handelt, eine Inhaf-

tierung bedeutet in jedem Fall auf einen Großteil an Privatsphäre verzichten zu müssen, 

sich ggf. von Mitinhaftierten belästigt, möglicherweise auch von Bediensteten missver-

standen oder benachteiligt zu fühlen und eine Reduktion des Selbstwertgefühls nach sich 

zu ziehen (Girshick, 1996). Spezifisch geht die Inhaftierung für Personen, die in einer 
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Partnerschaft leben, nahezu unweigerlich mit Schwierigkeiten einher, diese während der 

Inhaftierung, gegebenenfalls aber auch darüber hinaus aufrecht zu erhalten.  

2.2.1 Nachteile während der Inhaftierung 

Inhaftierte berichten immer wieder von Scham und Bedauern gegenüber ihren Partnerin-

nen und Familien aufgrund der Belastungen, die die eigene Inhaftierung für ihre Ange-

hörigen bedeutet (Braman, 2004) und benennen die Trennung von ihren Partnerinnen und 

Familien als die größte Belastung im Zuge der Inhaftierung (Cochran, 2014). 

Wiederholte Konfrontation mit Isolation und Trennung 

Besonders verheiratete Inhaftierte scheinen stärker unter der Inhaftierung zu leiden als 

unverheiratete, was unter anderem mit dem ausgeprägten Gefühl von Trauer in Folge der 

ungewollten Trennung erklärt werden kann (Wooldredge, 1999) bzw. damit, dass sie – 

im Sinne sozialen Kapitals – mehr zu verlieren haben als alleinstehende Inhaftierte, wo-

rauf sich der englische Ausdruck „doing a hard-time“ bezieht (Girshick, 1996). Mitunter 

verzichten Inhaftierte absichtlich und freiwillig auf den Empfang von Besuchen von Ehe- 

oder Beziehungspartnerinnen oder ihren Kindern (Christian, 2005), da sie hierdurch ei-

nerseits zu sehr mit Schuldgefühlen, sich andererseits nicht hinreichend um ihre Familie 

kümmern zu können, konfrontiert werden, sich möglicherweise aber auch mit der gleich-

zeitigen Bewältigung von möglichen Problemen in Haft und Schwierigkeiten ihrer Fami-

lien außerhalb der Gefängnismauern, von denen ihnen gegebenenfalls im Rahmen von 

Besuchen berichtet werden würde, überfordert fühlen würden (Nurse, 2002, S. 49-51). 

Der Besuch von Kindern wird von Inhaftierten zudem mitunter abgelehnt, da sie hier-

durch einen schädigenden Effekt auf ihre Kinder befürchten (Travis et al., 2014). 

Auch die ausbleibenden rückfallpräventiven Effekte von Besuchen durch Partnerinnen 

werteten Duwe und Clark (2011) als Hinweis darauf, dass diese oftmals mit Gefühlen von 

Traurigkeit einhergehen oder von diesen gefolgt werden, da Inhaftierten hierdurch stets 

aufs Neue an das Getrenntsein von ihren liebsten Angehörigen erinnert werden. Dass be-

sonders in einer Partnerschaft lebende Inhaftierte während der Zeit der Haft zunehmend 

Eifersucht und Misstrauen gegenüber ihren Partnerinnen entwickeln, danach streben, 

diese aus dem Gefängnis heraus zu kontrollieren und von ihnen häufig Rückversicherun-

gen über ihre Treue erhalten wollen (Girshick, 1996), kann ebenfalls als Resultat der 
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zunehmenden Unsicherheit aufgrund der wiederholten Konfrontation mit der räumlichen 

Trennung von ihren Beziehungspartnerinnen interpretiert werden. 

Inhaftierte in verschiedenen US-Bundesstaaten müssen sich vor dem Hintergrund der Be-

suchsregelungen bzw. der nur eingeschränkten Möglichkeiten, beliebig viele Besucher 

auf sog. Besuchslisten setzen zu lassen, mitunter zwischen Besuchen ihrer Partnerin und 

Besuchen ihrer Kinder aus vorangegangenen Beziehungen entscheiden, besonders wenn 

diese von der Mutter, also der Ex-Partnerin des Inhaftierten, begleitet werden müssen. 

Vergleichbare Schwierigkeiten ergeben sich auch, wenn ein Inhaftierter Kinder aus ver-

schiedenen Partnerschaften hat, oftmals jedoch nur eine Frau/Partnerin als Besucher zu-

gelassen wird (Nurse, 2002, S. 38-42). 

Dass Besuche, so sie als emotionale Verbundenheit zwischen PartnerInnen oder anderen 

Angehörigen außerhalb der Gefängnismauern und dem Inhaftierten verstanden werden, 

für diesen Erleichterung und emotionale Unterstützung während der Haft bedeuten kön-

nen, wurde bereits skizziert. Gleichermaßen ist jedoch auch in Erwägung zu ziehen, dass 

der mit jedem Besuch unweigerlich verbundene Abschied zumindest vorübergehend mit 

einer Zunahme der emotionalen Belastung bei Inhaftierten einhergeht, da sie wiederholt 

mit Isolation und der Trennung von ihnen nahestehenden Personen konfrontiert werden. 

So interpretieren etwa Siennick et al. (2013) den Befund, dass in den Wochen nach einem 

Besuch die Anzahl von Verstößen gegen Haftvorschriften zunahm, als Manifestation ei-

nes Belastungserlebens resultierend aus der Verabschiedung des Besuchs, das – etwa un-

ter Bezugnahme auf die General Strain Theory im Sinne einer Konfrontation mit einem 

negativen Ereignis – deviantes Verhalten fördert (Siennick et al., 2013). Auch der relativ 

gesehen geringere Anstieg an Verstößen im Anschluss an regelmäßigere oder häufigere 

Besuche kann möglicherweise dahingehend interpretiert werden, dass das mit Verab-

schiedung und Trennung assoziierte Belastungserleben geringer ausgeprägt ist, wenn der 

nächste Besuch bereits antizipiert werden kann. Der Befund von Holt und Miller (1972), 

wonach häufige Besuche nicht zwingend zu einer Reduktion von disziplinarisch relevan-

tem Fehlverhalten in Haft führen, kann ebenfalls als Indiz der mit jedem Besuch unwei-

gerlich verbundenen Trennung und der damit assoziierten ausgeprägten Präsenz der Iso-

lation von Partnern oder Familienangehörigen und daraus resultierenden Gefühlen wie 

Sehnsucht und Einsamkeit erklärt werden (Holt & Miller, 1972). Auch der Beleg, wonach 

früh während ihrer Haftzeit von 12 Monaten häufig besuchte Inhaftierte, die im weiteren 

Verlauf der Inhaftierung deutlich weniger Besuche erhielten, überzufällig häufig 
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Regelübertretungen – sogar häufiger als Inhaftierte, die nie Besuch erhielten – begingen, 

lässt sich mit den aus dem Ausbleiben der Besuche resultierenden Gefühlen von Einsam-

keit, Niedergeschlagenheit, Frustration und Ärger erklären (Cochran, 2012). 

Als alternative Erklärungen des ausbleibenden bzw. eindeutig positiven Effektes von Be-

suchen auf die Anpassung während der Haft kann auch in Erwägung gezogen werden, 

dass die partnerschaftlichen oder familiären Beziehungen gegebenenfalls nicht funktional 

oder stark genug sind, um unangepasstes Verhalten zu reduzieren, was insofern plausibel 

erscheint, als dass diese sozialen Beziehungen auch nicht hinreichend waren, um delin-

quentes Agieren vor der Inhaftierung zu unterbringen. Nicht auszuschließen ist auch, dass 

PartnerInnen inhaftierter Personen selbst kriminell sind und die Beziehung somit nicht 

protektiv bzgl. deviantem und delinquentem Verhalten wirkt oder Partnerschaftskon-

flikte, die aufgrund der damit einhergehenden aversiv erlebten Emotionen Kriminalität 

begünstigten, auch während der Inhaftierung fortbestehen und unangepasstes oder regel-

widriges Verhalten fördern oder zumindest nicht mildern (Holt & Miller, 1972). Denkbar 

ist darüber hinaus, dass Partnerinnen und Angehörige von Inhaftierten Besuche aufgrund 

der damit verbundenen Anstrengungen und Herausforderungen nicht über die gesamte 

Haftdauer aufrechterhalten können, bei Inhaftierten Ärger und Frustration gegenüber dem 

Justizsystem oder der Strafvollzugsanstalt verstärken und in häufigere Regelüberschrei-

tungen münden (Cochran, 2014). 

Deprivation sexueller Bedürfnisse 

Oftmals führen Kontaktregelungen und –vorschriften, die für die Besuche in Haftanstal-

ten gelten, zu der Wahrnehmung, dass Sexualität nicht alle Personen gleichermaßen „ver-

dienen“ und Berührung als Luxus und nicht als basales menschliches Bedürfnis verstan-

den wird (Comfort et al., 2005). 

Obgleich die Möglichkeit, Übernachtungsbesuch von Ehefrauen zu erhalten oder Wo-

chenenden bei der Ehefrau zu Hause verbringen zu können, von Inhaftierten in aller Regel 

begrüßt wird, sind damit auch eine Reihe von Problemen assoziiert, etwa dass der im 

Vordergrund stehende sexuelle Charakter dieser Besuche nicht selten als kränkend und 

abwertend erlebt wird, entsprechende Räumlichkeiten auf dem Gelände von Strafvoll-

zugsanstalten wenig ansprechend gestaltet sind, diese Programme meist nur von offiziell 

verheirateten Paaren in Anspruch genommen werden können, nicht aber von Paaren, die 

unverheiratet eine ggf. auch langjährige Beziehung führen und mitunter ungewollte 

Schwangerschaften resultieren (Holt & Miller, 1972).   
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In einer Studie mit 35 inhaftierten Männern mit langjährigen Freiheitsstraften konnte 

Barth (2012) die Hypothese sexueller Deprivation und einer daraus resultierenden Stei-

gerung homosexueller Kontakte zwischen inhaftierten Männern mit eigentlich heterose-

xueller Orientierung nicht bestätigen. Homosexuelle Kontakte in Haft wurden lediglich 

von jenen Männern angegeben, die bereits vor der Inhaftierung homo- oder bisexuell ori-

entiert waren und homo- oder bisexuellen Verkehr praktizierten. Deutlich wurde jedoch, 

dass 45 % der an der Studie teilnehmenden Inhaftierten von einem gänzlichen Verlust 

ihrer Libido seit Beginn der Inhaftierung berichteten und weitere 39 % eine deutliche 

Reduktion feststellten, obgleich 33 der 35 Teilnehmer angaben, zumindest gelegentlich 

Masturbation zu praktizieren. Die Möglichkeit, Partnerbesuche von außerhalb in von der 

Haftanstalt bereit gestellten Räumlichkeiten im Rahmen eines spezifischen Besuchspro-

gramms zu empfangen, wurde lediglich 31 Personen angeboten. Die von Barth (2012) 

erhobenen Daten deuteten zudem darauf hin, dass mehr als 50 % der Teilnehmer von 

anderen Inhaftierten und über 20 % von Bediensteten der Haftanstalt sexuell belästigt 

wurden (Barth, 2012).  

2.2.2 Nachteile nach der Inhaftierung 

Ebenfalls erfordert die Inhaftierung eine Anpassung an neue Rollen bzw. einen neuen 

Platz, den Inhaftierte während der Zeit der Haft in ihrer Familie oder im Rahmen ihrer 

partnerschaftlichen Beziehung einnehmen (Hairston, 2002; Nurse, 2002). Während Män-

ner außerhalb der Gefängnismauern weitgehend autonom und unabhängig von ihren Be-

ziehungspartnerinnen waren, zumeist selbst entscheiden konnten, wann sie kommen oder 

gingen und größere Möglichkeiten hatten, sich der Treue ihrer Partnerin zu vergewissern, 

sind sie als Inhaftierte in deutlich stärkerem Ausmaß auf die Bereitwilligkeit ihrer Part-

nerinnen angewiesen, sie zu besuchen und zu unterstützen oder ggf. auch gemeinsame 

Kinder zu Besuchsterminen mitzunehmen. Im Wesentlichen der Möglichkeiten beraubt, 

ihre Partnerinnen hinsichtlich ihrer Treue und Loyalität zu kontrollieren, müssen sie ein-

mal in Haft darauf vertrauen, sorgen sich in diesem Zusammenhang jedoch oftmals, von 

ihren Partnerinnen betrogen zu werden (Nurse, 2002, S. 58-61).  

Ein von inhaftierten Vätern häufig geäußertes Anliegen besteht darin, vom Gefängnis aus 

dennoch an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt sein bzw. die Beziehung zu ihnen auf-

bauen oder aufrecht erhalten zu wollen, wenngleich ein nicht geringer Anteil inhaftierter 

Väter niemals Besuch von ihren Kindern erhält, was in deren Wahrnehmung einerseits an 
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den zeit- und kostenintensiven Umständen von Besuchen liegt, zum anderen aber auch an 

der Untersagung des Kontakts zwischen ihnen und ihren Kindern durch deren Mütter oder 

andere Bezugspersonen (Pierce, 2015).Dass es für einen Teil der Inhaftierten eine große 

Schwierigkeit bedeuten kann, gleichzeitig die Rolle als Inhaftierter und die Rollen als 

Partner oder Familienvater, die ihm beispielsweise durch Besuche und Kontakte während 

der Haft weiterhin präsent sind, auszuüben, kann auch daran abgeleitet werden, dass Be-

suche und Kontakte nicht zwingend zu einer Reduktion der Regelüberschreitungen in 

Haft führen und lässt vermuten, dass einige Inhaftierte – auch innerpsychisch – ihre Rolle 

als Inhaftierter und ihre Rollen als Partner oder Familienvater strikt voneinander trennen, 

so dass keine auf die jeweils andere Einfluss nehmen kann  (Holt & Miller, 1972).  

Auch die Entlassung aus der Haft stellt für nicht wenige Inhaftierte einen abermals belas-

tenden Übergang dar. Einerseits sind Entlassene oftmals in weit größerem Ausmaß von 

Partnerinnen abhängig als vor der Inhaftierung (Girshick, 1996), andererseits wird von 

ihnen erwartet, ihre bereits vor der Inhaftierung eingenommenen Rollen in der Partner-

schaft oder der Familie wieder auszufüllen oder neue Aufgaben bzw. solche, die während 

der Zeit ihrer Inhaftierung von anderen Personen erledigt wurden, wieder zu übernehmen 

(Holt & Miller, 1972). Kritisch kann sich die Phase der Haftentlassung auch entwickeln, 

wenn Erwartungen und Pläne des Entlassenen nicht mit jenen der Partnerin oder anderer 

Familienangehöriger kongruent sind (Hoffman-Fishman & Alissi, 1979). Die von Inhaf-

tierten oftmals während der Haft entwickelten Erwartungen und Vorsätze den Umgang 

mit ihren Kindern betreffend, werden nach der Entlassung nicht selten enttäuscht bzw. 

können nicht umgesetzt werden, da diese Vorstellungen oft nicht auf Vorerfahrungen be-

ruhen, z. B. weil sie vor der Haft nur für einen kurzen Zeitraum mit ihren Kindern zusam-

men lebten oder diese erst während der Zeit der Inhaftierung geboren wurden, die Kinder 

sie nach der Haftentlassung und der Rückkehr zur Familie  möglicherweise erst gar nicht 

erkennen und da sich die Erziehung und Versorgung der Kinder als anstrengender und 

ressourcenintensiver erweist, als von ihnen zunächst während der Haft antizipiert. Dar-

über hinaus sieht sie auch nach der Entlassung oftmals auf die Bereitschaft der Mütter 

gemeinsamer Kinder angewiesen, ihren Kontakt mit den Kindern zu unterstützen oder zu 

fördern, da diese nicht selten im Sinne einer Art „Torwächter-Funktion“ (Nurse, 2002, S. 

104) die Art und Frequenz des Umgangs mit gemeinsamen Kindern regulieren und die 

Gestaltung des Kontakts zwischen Haftentlassenen und ihren Kindern in nicht unwesent-

lichem Maße von der Qualität der Beziehung zwischen Haftentlassenen und ihren Part-

nerinnen abhängt (Nurse, 2002, S. 73-78 und S. 104-108). 
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2.3 Partnerschaftsqualität aus Sicht des Inhaftierten 

Inhaftierte Personen sind oftmals auf Unterstützung durch Partnerinnen oder andere Fa-

milienmitglieder angewiesen, beispielsweise wenn es darum geht, in Haft mit bestimmten 

Dingen des alltäglichen Lebens versorgt zu werden, Informationen über Ereignisse in der 

Familie zu erfahren, finanzielle Mittel in kleinerem Umfang während der Haft, in größe-

rem Umfang vor der Inhaftierung für Anwalts- und Prozesskosten oder zur Begleichung 

von Geldstrafen zu erhalten oder Angelegenheiten zu regeln, wenn ihnen dies aus der 

Haft heraus nicht selbst möglich ist. Das sonst in zumindest guten sozialen Beziehungen 

vorhandene Prinzip des reziproken Austauschs können inhaftierte Personen – zumindest 

während der Zeit der Inhaftierung – kaum aufrechterhalten. Gegenleistungen für erhal-

tene Unterstützung sind weder finanziell möglich, noch können sie Partnerinnen bei 

Schwierigkeiten oder Problemen handelnd zur Seite stehen, was eine Erosion der part-

nerschaftlichen Bindung nach sich ziehen kann (Holt & Miller, 1972).  

Unter der Prämisse, dass sich Beziehungsprobleme durch die Inhaftierung eines Partners 

entwickeln bzw. potenzieren können, untersuchten Carlson & Cervera (1991a), ob sich 

die emotionale Nähe zwischen Ehefrauen und inhaftierten Ehemännern durch die Teil-

nahme des Paares an einem niederschwelligen Programm zur Familienzusammenführung 

(Family Reunion Program), das Besuche der Inhaftierten im Abstand von zwei bis drei 

Monaten zu Hause vorsah, untersuchten.  Darüber hinaus wurden mögliche Einflüsse der 

Programmteilnahme u.a. auf die Anpassungsfähigkeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl 

und die empfundene Nähe der inhaftierten Männer zu ihren Kindern. Vorausgeschickt 

wurde von den Autoren, dass es sich bei den Programmteilnehmern um eine Gruppe sehr 

gut angepasster Inhaftierter und somit um eine selektierte Stichprobe, die sich auch be-

züglich Alter und Beziehungsstatus von der Gesamtpopulation der Inhaftierten unter-

schied, handelte. Die Teilnehmer am Family Reunion Program berichten von stärkerer 

emotionaler Nähe sowohl gegenüber ihren Ehefrauen als auch gegenüber ihren Kindern, 

als ein nach kriminologischen und demographischen Variablen gematchtes sample, das 

nicht am Programm zur Familienzusammenführung teilnahm. Keine Gruppenunter-

schiede zwischen diesen Gruppen bestehen hingegen hinsichtlich des Zusammengehörig-

keitsgefühls und familiärer Anpassungsfähigkeit bzw. dem familiären Umgang mit Kri-

sen objektivieren (Carlson & Cervera, 1991a). 

Uneinheitliche Befunde, wonach die von Männern wahrgenommene bzw. berichtete ak-

tuelle Partnerschaftsqualität zwar nicht von einer früheren, jedoch von einer aktuell 
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verbüßten Haftstrafe dahingehend beeinflusst wird, dass eine aktuell verbüßte Haftstrafe  

mit höherer Partnerschaftsqualität in Zusammenhang steht, erbrachte die Untersuchung 

von Turney (2015). 

Exkurs: Mögliche Selektionseffekte 
Wie unter anderem in Kapitel 2.1 dargelegt, verweisen verschiedene Studien auf einen 

kriminal- bzw. rückfallpräventiven Effekt einer Ehe oder Partnerschaft. Dass Männer, die 

in einer Paarbeziehung leben, seltener kriminell werden als alleinstehende Männer bzw. 

Inhaftierte eine günstigere Rückfallprognose aufweisen, wenn sie über die Dauer ihrer 

Inhaftierung hinweg eine Partnerschaft führen, könnte jedoch ebenso auf Selektionsef-

fekte zurückgeführt werden, die hier in Form eines kurzen Exkurses anhand empirischer 

Ergebnisse nochmals gesondert diskutiert werden sollen. Unter einem Selektionseffekt 

kann hier verstanden werden, dass nicht das Führen einer Partnerschaft einen kriminal- 

bzw. rückfallpräventiven Effekt für Männer nach sich zieht, sondern das Führen einer 

stabilen Partnerschaft einerseits und ein geringes Delinquenz- oder Rückfallrisiko ande-

rerseits Folgen einer oder mehrerer anderer Variablen sind. Auch die entgegengesetzte 

Wirkrichtung, also dass Kriminalität bzw. Inhaftierung die Wahrscheinlichkeit einer 

stabilen Partnerschaft oder Ehe reduzieren, wird teilweise unter dem Begriff des Selekti-

onseffekts subsumiert. 

Personen mit gering ausgeprägter Selbstkontrolle, die sich unter anderem durch Streben 

nach vorwiegend kurzfristigen Vorteilen und Nutzen auszeichnen, verfügen oftmals nur 

über geringe Sensibilität und Kommunikationsfähigkeiten, sondern weisen vielmehr ei-

nen hohen Selbstbezug auf. Diese Eigenschaften, wie sie beispielsweise auch in der Ge-

neral Theory of Crime von Gottfredson und Hirschi (1990) beschrieben werden, dürften 

zum einen es ihnen erschweren oder als wenig erstrebenswert erscheinen lassen, länger-

fristige und vertrauensvolle Beziehungen einzugehen bzw. aufrechtzuerhalten und ma-

chen zum anderen – auch auf Basis der damit ebenfalls in Zusammenhang stehenden und 

beobachtbaren geringeren Schulbildung und beruflichen Instabilität – einen devianten 

oder kriminellen Lebensstil wahrscheinlicher (Apel et al., 2010). 

Schellen, Poortman und Nieuwbeerta (2012) fanden heraus, dass mehrfach vorbestrafte 

Männer, insbesondere diejenigen, die bereits eine oder mehrere Haftstrafen verbüßten, 

mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit heiraten als Männer ohne kriminelle oder Haft-

Vergangenheit. Sollte es dennoch zu einer Eheschließung kommen, so ist zumindest die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, eine ebenfalls vorbestrafte Partnerin zu heiraten. Ebenfalls 
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können dem Befund, wonach der Einfluss von Vorstrafen auf die Heiratswahrscheinlich-

keit sinkt, je länger die Straftaten zurück lagen, verschiedene Mechanismen zu Grunde 

liegen. Gemäß Schellen et al. (2012) könnten entweder potenzielle Partnerinnen über 

lange zurück liegende Vorstrafen nicht informiert werden bzw. diesen gleichgültiger ge-

genüberstehen oder einst straffällig gewordene Männer suchen intensiver nach einer nicht 

kriminellen Partnerin, sobald sie sich dauerhaft von einem kriminellen Lebensstil abge-

wendet haben. Die Autoren sehen damit den Befund, wonach eine Ehe bzw. eine vertrau-

ensvolle partnerschaftliche Beziehung einen kriminalpräventiven Nutzen mit sich bringt, 

zumindest in Teilen relativiert und durch Selektionseffekte erklärt, da vorbestrafte Perso-

nen zum einen geringere Chancen haben, überhaupt zu heiraten und zum anderen nicht 

selten mit ebenfalls vorbestraften Frauen eine Ehe eingehen. Interessant ist nebenbei, dass 

bei straffällig gewordenen Frauen bereits eine Vorstrafe genügt, um die Wahrscheinlich-

keit einer Ehe mit einem nicht vorbestraften Partner deutlich zu senken, während dieser 

Effekt bei Männern erst mit einer höheren Anzahl von Vorstrafen eintritt (Schellen et al., 

2012). 

Auch Lyngstad und Skardhamar (2013) bezweifeln den präventiven Effekt einer Ehe auf 

die Wahrscheinlichkeit kriminellen Handelns und erachten einen Selektionseffekt für den 

positiven Zusammenhang zwischen Ehe und geringerer Delinquenzrate als grundlegend. 

Als Erklärungsmodell dieses Zusammenhangs bieten die Autoren auf Basis ihrer Unter-

suchung an, dass bereits straffällig gewordene Personen einem potenziellen Ehepartner 

beweisen möchten oder müssen, zukünftig nicht mehr oder zumindest seltener straffällig 

zu werden. Jene, die dies unter Beweis stellen können, können eine Ehe eingehen bzw. 

werden geheiratet, während diejenigen, denen dieser Beweis nicht gelingt und die wei-

terhin kriminell handeln, folgegemäß nicht heiraten bzw. geheiratet werden (Lyngstad & 

Skardhamar, 2013). In diesem Kontext ist erneut kritisch darauf zu verweisen, dass in der 

überwiegenden Anzahl von Studien, die den Zusammenhang zwischen Kriminalität bzw. 

Inhaftierung und Partnerschaft beleuchten, das Eingebundensein in eine Paarbeziehung 

ausschließlich anhand des formalen Beziehungsstatus des Verheiratetseins operationali-

siert wird (vgl. Travis et al., 2014).  

Um einen möglichen dem Zusammenhang zwischen einer partnerschaftlichen Beziehung 

und einer geringeren Kriminalitäts- bzw. Rückfallrate zu Grunde liegenden Selektionsef-

fekt auszuschließen, wurde  die von Glueck und Glueck (1950) untersuchte und von 

Sampson et al. (2006) weiter verfolgte Stichprobe einer methodischen Re-Analyse 
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unterzogen, die einen kausale Effekt der Ehe auf eine Reduktion des kriminellen Agierens 

bestätigt. Verheiratet zu sein senkt laut dieser Studie kausal die Wahrscheinlichkeit, eine 

Straftat zu begehen, um 35 %. Eine kriminalpräventive Wirkung einer frühen Eheschlie-

ßung kann über den gesamten Lebensverlauf hinweg nachgezeichnet werden, selbst dann, 

wenn etwa die Qualität der Partnerschaft und die Devianz der Partnerin kontrolliert wer-

den (Sampson et al., 2006). Auch Mears et al. (2012), die einen rückfallpräventiven Effekt 

nach der Haftentlassung durch während der Inhaftierung empfangene Besuche aufzeigen, 

verweisen darauf, dass ein diesem Befund eventuell zu Grunde liegender Selektionseffekt 

unter anderem durch den Einbezug verschiedener Kontrollvariablen und eine parallele 

Datenanalyse mit nach verschiedenen demographischen, haft- und delinquenzbezogenen 

Variablen gematchtem sample auszuschließen ist. 

Dass dem Befund, wonach verheiratete Männer seltener mit kriminellem Verhalten auf-

fällig werden, sowohl der Effekt der Ehe, also eine kausale Reduktion der Delin-

quenzwahrscheinlichkeit durch den Beziehungsstatus, als auch ein Selektionseffekt zu 

Grunde liegt, kann aus der Studienreihe von Barnes et al. (2014) geschlossen werden.  

Der Selektionseffekt zeichnet sich in dieser Untersuchung durch die dem Ehe-Effekt ent-

gegengesetzte Wirkrichtung vor allem insofern aus, als dass kriminell agierende Männer 

zwar auch seltener, vor allem aber später eine Ehe schließen. In der Zusammenschau wird 

eine reziproke Dynamik zwischen dem Beziehungsstatus und den kriminellen Aktivitäten 

einer Person postuliert und ein komplexer Zusammenhang zwischen diesen Faktoren an-

genommen, der ggf. durch andere Einflüsse, beispielsweise soziale Lebensbedingungen 

oder Persönlichkeitseigenschaften, vermittelt oder beeinflusst wird. Zu einer vergleich-

baren Konklusio kommen auch Travis et al. (2014), die nicht nur einen kausale Reduktion 

der Wahrscheinlichkeit kriminellen Verhaltens oder einer Inhaftierung durch das Führen 

einer Ehe oder Partnerschaft festhalten, sondern – dem gegenläufig – auch den ungünsti-

gen Effekt einer aktuellen oder früheren Inhaftierung auf die Heiratschancen bzw. das 

Trennungsrisiko einer Person nachweisen.  
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3. Im Fokus: Die Partnerin des Inhaftierten 

Nur wenig ist bislang über Frauen bekannt, deren (Ehe-)Partner sich in Haft befindet. 

Hinsichtlich demographischer Daten beschreibt Schafer (1994), dass mehr als 70 % 30 

Jahre oder jünger waren und etwa 70 % Kinder hatten. Von diesen gab etwa die Hälfte 

an, staatliche Unterstützung zu beziehen, während knapp die andere Hälfte der Mütter 

einer Berufstätigkeit nachging. Insgesamt fanden sich unter den Ehefrauen knapp 46 % 

Berufstätige, wobei diese mit im Durschnitt 1,4 Kindern weniger Kinder hatten als Ehe-

frauen, die finanzielle staatliche Unterstützung erhielten und im Durchschnitt 2,6 Kinder 

hatten. Von der Gruppe der Ehefrauen lässt sich die Gruppe der weiblichen Freunde bzw. 

Bekannte auf verschiedenen Variablen abgrenzen, da diese durchschnittlich jünger als 25 

Jahre und zum Großteil unverheiratet, kinderlos und berufstätig waren (Schafer, 1994).  

Eine Reihe von Arbeiten, die sich mit den Schwierigkeiten, mit denen sich Angehörige 

und insbesondere Partnerinnen von inhaftierten Personen konfrontiert sehen, beschäfti-

gen, stammt aus dem sozialpädagogischen Bereich bzw. aus dem Bereich der Sozialar-

beit. So zeigte beispielsweise Morris (1965) sehr lebenspraktische Probleme auf, denen 

sich Angehörige und insbesondere Partnerinnen von Inhaftierten gegenübersehen. 

Lori B. Girshick, die selbst einen inhaftierten Mann heiratete und in einer Interviewstudie 

25 Frauen zu deren Umgang und Schwierigkeiten mit der Inhaftierung ihrer Partner be-

fragte, formuliert, dass sich Frauen vor allem am Wohlergehen ihrer nahen Mitmenschen 

inklusive ihres inhaftierten Partners orientieren, dadurch aber auch eine Erhöhung ihres 

Selbstwerterlebens erfahren.  

3.1 Positive Aspekte der Haft für Partnerinnen Inhaftierter 

Auf den ersten Blick erscheint es naheliegend, dass die Inhaftierung eines Ehemannes 

oder Beziehungspartners für deren Partnerinnen vor allem mit negativen Folgen assoziiert 

ist. Bedenkt man hingegen, dass selbst nach Todesfällen ca. ¾ der nahen Angehörigen 

sogar diesem irreversiblen Verlust positive Aspekte abgewinnen können (Davis, Nolen-

Hoeksema & Larson, 1998; Filipp, 2007; Filipp & Aymanns, 2005), ist es nicht unplau-

sibel, auch im Kontext des – zeitlich begrenzten – Verlustes eines Partners durch Inhaf-

tierung positive oder zumindest funktionale Konsequenzen für die zurückgebliebene 
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Partnerin zu vermuten. In welcher Weise Partnerinnen zum einen während der Haft des 

Partners (Unterkapitel 3.1.1), zum anderen nach dessen Haftentlassung und Rückkehr 

nach Hause (Unterkapitel 3.1.2) von dieser Erfahrung profitieren und welche Ressourcen 

ihnen helfen, diese Lebensphase zu bewältigen, soll im Folgenden näher erläutert werden. 

3.1.1 Positive Aspekte während der Inhaftierung 

Dass die von Partnerinnen Inhaftierter erlebten und berichteten positiven Aspekte im Zu-

sammenhang mit der Inhaftierung ihres Mannes keinen Abwehrmechanismus im Sinne 

von Verdrängung oder Verleugnung indizieren, ist gemäß (Taylor & Armor, 1996) bereits 

daraus abzuleiten, dass gerade in der ersten Phase des Bewältigungsprozesses, unmittel-

bar nach der Inhaftierung des Partners, intensive aversive Emotionen auftreten. 

Positive, für Frauen spürbare Konsequenzen im Zusammenhang mit der Inhaftierung ih-

res Partners bestehen demnach parallel zu negativen Folgen und könne auf verschiedenen 

Ebenen nachgezeichnet werden. 

Ökonomische Vorteile und Zunahme sozialer Unterstützung 

Da einige straffällige Männer vor ihrer Inhaftierung, beispielsweise aufgrund krimineller 

Aktivitäten, Drogenkonsum oder Glücksspiel, zu finanziellen Problemen der Familie bei-

tragen und zudem oftmals über kein eigenes regelmäßiges Einkommen verfügen, kann in 

manchen Fällen die Inhaftierung des Partners eine finanzielle Erleichterung für dessen 

Partnerin bzw. Familie bedeuten (Hairston, 2002). Ehepartnern Inhaftierter steht außer-

dem – zumindest in den USA – häufig staatliche finanzielle Unterstützung zu, weshalb 

es im Zuge der Inhaftierung des Partners nicht zwingend zu einer Senkung des Lebens-

standards kommt. Darüber hinaus fallen alltägliche Ausgaben für den nunmehr inhaftier-

ten Partner, etwa für Nahrung, Kleidung oder den Unterhalt eines Autos, weg (Girshick, 

1996; Holt & Miller, 1972). 

Von Partnerinnen Inhaftierter wird regelhaft beklagt, dass die von Seiten staatlicher Be-

hörden zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise zu möglichen finanziellen 

Leistungen oder zu Beratungsstellen, nur schwer zugänglich oder unzureichend sind, 

weshalb sie sich diese und auch andere Formen sozialer Unterstützung häufig von Selbst-

hilfegruppen, gemeinnützigen Organisationen oder örtlichen Kirchengemeinden sichern 

(Bakker et al., 1978; Girshick, 1996; Holt & Miller, 1972). Ebenfalls werden (semi-)pro-

fessionelle Angebote, die sich spezifisch an Angehörige von Strafgefangenen richten, als 
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hilfreich wahrgenommen (Hoffman-Fishman & Alissi, 1979). Nicht zuletzt finden einige 

der betroffenen Frauen Trost im privaten oder gemeinsamen Gebet, um über die räumli-

che Trennung von ihrem Beziehungs- oder Ehepartner hinwegzukommen (Braman, 2004, 

S. 211-212).  

Dass es besonders informelle soziale Netzwerke sind, die wesentlich zur Bewältigung der 

Folgen der Inhaftierung des Ehemannes oder Beziehungspartners – sowohl im Hinblick 

auf materielle und finanzielle Hilfen, aber auch hinsichtlich emotionaler Unterstützung – 

beitragen, konnte Braman (2004) herausarbeiten. Partnerinnen inhaftierter Männer wen-

den sich aufgrund der mit der Inhaftierung einhergehenden Herausforderungen mit der 

Bitte um Unterstützung häufig an ihre Herkunftsfamilien und intensivieren Kontakte zu 

Freunden, um Beistand oder Hilfe zu erhalten (Arditti & Lambert-Shute, 2003; Moerings, 

1992). Auch aufgrund der von ihrem näheren Umfeld häufig als ehrenwert wahrgenom-

menen Bereitschaft, die mit ihrer Situation als Partnerin eines Inhaftierten einhergehen-

den Anstrengungen zu tragen, wird ihnen die erbetene Unterstützung und Zuwendung 

durch ihr soziales Umfeld oftmals zuteil (Girshick, 1996; Holt & Miller, 1972). 

Neben bereits vor der Inhaftierung des Partners bestehenden sozialen Beziehungen wer-

den von betroffenen Frauen Kontakte zu Angehörigen, vor allem Partnerinnen, anderer 

Inhaftierter als hilfreich erlebt. Diese neuen Bekanntschaften werden – zumindest im US-

amerikanischen Raum – typischerweise während der langen Busfahrten zu Justizvoll-

zugseinrichtungen oder in den dortigen Warteräumen geknüpft (Girshick, 1996). Die ih-

rer spezifischen Lebenssituation eigenen Probleme und Herausforderungen können ge-

genüber anderen Frauen in vergleichbaren Situationen kommuniziert werden und stoßen 

bei diesen auf vorurteilsfreies Verständnis (Christian, 2005; Girshick, 1996).  

Körperlicher Schutz und Erleichterungen auf psychischer Ebene 

Die Inhaftierung einer straffällig gewordenen, insbesondere gewalttätigen Person, dient 

u. a. dem Schutz der Allgemeinbevölkerung, was selbstverständlich ebenso Angehörige 

und PartnerInnen umfasst. Während der Verbüßung einer Haftstrafe kann es beispiels-

weise nicht zu einer körperlichen Misshandlung der Beziehungspartnerin oder Ehefrau 

kommen, was im Weiteren auch Einfluss auf die von der Partnerin wahrgenommenen 

Partnerschaftsqualität im Sinne einer Erhöhung dieser während der Zeit der Inhaftierung 

führen kann (Turney, 2015). Nebenbei verweisen etwa bereits Holt und Miller (1972) 

darauf, dass bei einem Teil der von ihnen untersuchten Inhaftierten Straftaten zum Nach-

teil des Beziehungspartners in der Vorgeschichte auftraten. Christian (2005) führt ebenso 
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an, dass es sich bei Kindern oder Partnerinnen Inhaftierter nicht selten um die Geschä-

digten der Straftaten handelt, die zur Inhaftierung führten, weshalb auch für die Familien 

des Inhaftierten dessen Freiheitsstrafe Schutz vor weiteren Übergriffen bedeutet. 

Leicht vorstellbar ist, dass bereits die Zeit vor Haftantritt des Partners mit Belastungen 

oder Konflikten in der Paarbeziehung oder dem familiären Setting einhergeht und der 

Beginn der Haft somit zunächst eine Erleichterung und Phase der Erholung für die Part-

nerin des Inhaftierten bedeuten kann (Holt & Miller, 1972). Besonders zum Tragen dürfte 

dies kommen, wenn neben den ggf. zur Inhaftierung führenden kriminellen Aktivitäten 

oder der Anspannung vor einer drohenden Festnahme oder dem sich nähernden Datum 

des Haftantritts beispielsweise Substanzabhängigkeit, gewalttätige Übergriffe oder an-

dere deviante Verhaltensweisen des Mannes das Beziehungs- oder Familienleben prägen 

(Christian, 2005; Comfort, 2007; Hairston, 2002). Darüber hinaus können die Partnerin 

belastende Sorgen um den Verbleib und das Wohlergehen des Mannes, etwa wenn dieser 

vor Haftantritt häufig abwesend war oder sich in potenziell gefährliche Situationen begab, 

mit Beginn der Inhaftierung ein Ende finden und einer Gewissheit im Hinblick auf ein 

Mindestmaß an Sicherheit und Fürsorge im Rahmen des Strafvollzugs weichen (Comfort, 

2007; Hairston, 2002). An die Inhaftierung des Mannes knüpfen zudem nicht wenige 

Partnerinnen die Hoffnung auf eine Beendigung seines Drogen- oder Alkoholkonsums 

bzw. generell seiner devianten Verhaltensweisen. Ebenso betrachten einige von ihnen die 

Haftstrafe als Schutz für ihren Partner, in weitere Schwierigkeiten zu geraten (Arditti & 

Lambert-Shute, 2003; Girshick, 1996). Zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang, dass 

sich sogar inhaftierte Männern selbst gewahr sind, dass ihre Inhaftierung nicht ausschließ-

lich negative Folgen, sondern zumindest in begrenztem Umfang auch psychische oder 

emotionale Erleichterung für ihre Partnerinnen mit sich bringt (Braman, 2004, S. 57). 

Darüber hinaus stellt die Zeit der Inhaftierung des Partners für betroffene Frauen eine 

Möglichkeit dar, an Unabhängigkeit zu gewinnen. Eine Zunahme von Eigenständigkeit 

und Autonomie ist oftmals eine direkte Folge der Notwendigkeit, Entscheidungen alleine 

treffen und Verantwortung alleine tragen zu müssen. Auch die Übernahme von Aufgaben 

oder – weiter gefasst – sozialen Rollen, die bis zum Haftantritt vom Partner erledigt bzw. 

eingenommen wurden, trägt dazu bei (Fishman, 1988).  

Da Inhaftierte durch die Justizvollzugseinrichtung mit dem Notwendigen des täglichen 

Bedarfs, also mit Nahrung, Kleidung und Hygieneprodukten, versorgt sind, außerdem 

ärztliche Behandlungen und psychologische, psychotherapeutische oder pädagogische 
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Angebote, etwa im Hinblick auf Substanzabhängigkeiten oder andere psychische Beein-

trächtigungen, in Anspruch nehmen können und sich unter permanenter Kontrolle des 

Justizapparates befinden, der unangepasstes Verhalten nicht zulässt oder sanktioniert, 

nehmen etliche der betroffenen Frauen wahr, dass es dem Inhaftierten auch auf Basis 

dessen gelingt, sich während des Strafvollzugs emotional zunehmend ihnen und der Stär-

kung und Stabilisierung der partnerschaftlichen Beziehung zuzuwenden (Comfort, 2007; 

Comfort et al., 2005; Girshick, 1996).  

Um unabhängig von persönlichen Treffen und körperlichen Berührungen emotional ver-

bunden zu bleiben, nehmen Briefe, Zeichnungen und das Zusenden von Fotos zwischen 

Frauen und den Inhaftierten einen hohen Stellenwert ein (Comfort et al., 2005; Hairston, 

2002). Partnerinnen Inhaftierter berichten in diesem Zusammenhang oftmals, als einzige 

Person in dessen sozialem Umfeld seine „internal sweetness and goodness“ (Comfort et 

al., 2005, S. 8) zu kennen oder zu erkennen, die sie häufig aus seinen in Haft verfassten 

Briefen ableiten oder bestätigt sehen (Hairston, 2002). Die durch regelmäßigen Brief-

wechsel wachsende emotionale Nähe zum Inhaftierten empfinden Partnerinnen nicht sel-

ten als intensiver als während des Alltagslebens außerhalb der Gefängnismauern 

(Comfort et al., 2005).  

Anhand der qualitativen Auswertung von Interviews mit Frauen, deren Ehemänner eine 

Haftstrafe von mindestens sechs Monaten verbüßen, sowie der Auswertung von Auf-

zeichnungen der Haftanstalt, Notizen über Telefonkontakte und aus Selbsthilfegruppen 

zeigt Fishman (1988) auf, dass die Paarbeziehung ebenfalls durch Telefonate gestärkt 

wird, auch wenn diese eher selten stattfinden. Telefonkontakte Frauen, ihre Zuneigung 

zu ihrem inhaftierten Partner und ihre Zuversicht in den Fortbestand der Ehe aufrechtzu-

erhalten. Telefonate und Briefe zwischen Frauen und ihren Partnern gleichen sich inhalt-

lich dahingehend, dass beiderlei oftmals von einer Realitätsflucht und einer Phantasiewelt 

beider Partner gekennzeichnet sind, wobei diese kommunizierten gemeinsamen Träume 

und Wünsche die Bindung des Paares zu intensivieren scheinen (Girshick, 1996). 

Besuche des inhaftierten Partners in der Vollzugsanstalt nehmen für betroffene Frauen 

im Hinblick auf die Aufrechterhaltung emotionaler Nähe einen besonders hohen Stellen-

wert ein. Auf diese Besuche bereiten sich Frauen ähnlich vor und verspüren eine ver-

gleichbare positive Aufregung wie bei einer Verabredung oder einem Date. Diese Treffen 

in der Haftanstalt sind regelhaft von einer emotionalen, liebevollen und von optimisti-

schen Versprechungen und Hoffnungen auf eine bessere gemeinsame Zukunft getragenen 
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Unterhaltung geprägt und verstärken das Empfinden emotionaler und romantischer Nähe 

zueinander (Comfort, 2003; Girshick, 1996; Holt & Miller, 1972).  

Auch Arditti und Lambert-Shute (2003) resümieren, dass die Inhaftierung des Mannes 

eine Zunahme an Kommunikation zwischen ihm und der Partnerin, aber auch eine Ver-

besserung des Funktionsniveaus der Familie nach sich ziehen kann. Gemäß den Berichten 

von Partnerinnen Inhaftierter ist Grundlage dessen zum einen, dass die Partnerschaft 

kaum mehr durch alltägliche Anforderungen und Konflikte belastet wird und zum ande-

ren, dass Sexualität in der Beziehungsdynamik nunmehr eine weniger relevante Rolle 

zukommt (Comfort et al., 2005). In diesem Zusammenhang scheint zudem nicht unwich-

tig zu sein, dass sich Partnerinnen inhaftierter Männer während der Dauer der Haft der 

sexuellen Treue ihres Partners sicherer sein können (Comfort et al., 2005), wenngleich 

Parallelbeziehungen Inhaftierter zu mehreren Frauen außerhalb des Gefängnisses immer 

wieder beschrieben werden (Braman, 2004, S. 71). 

Prinzipiell werden auch spezifische Angebote für Paare oder Familien, die in einigen 

Vollzugseinrichtungen angeboten werden, als hilfreich hinsichtlich emotionaler Bindun-

gen und empfundener Nähe zueinander erachtet. Übernachtungsbesuche für Partnerinnen 

im Gefängnis stellen eine Möglichkeit für das Paar dar, ungestört und unbeobachtet Zeit 

miteinander zu verbringen (Girshick, 1996). Hafturlaube zu Hause werden von Ehefrauen 

Inhaftierter als eine Art Pause von den Belastungen der haftbedingten Trennung erlebt 

und stärken darüber hinaus das familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl (Fishman, 1988). 

Carlson und Cervera (1991a) weisen etwa nach, dass die Teilnahme am „Family Reunion 

Programm“, das Inhaftierten die Möglichkeit bietet, ihre Familien im Abstand von zwei 

bis drei Monaten zu Hause zu besuchen, zu einer Zunahme der empfundenen emotionalen 

Nähe der Frauen zum inhaftierten Partner führt. Gleichwohl bleibt kritisch zu hinterfra-

gen, ob es sich bei den Angaben erhöhter emotionaler Nähe um ein Artefakt handeln 

könnte, in dem Sinne, dass die sehr positiven Bewertungen des Programms durch die 

teilnehmenden Paare hinsichtlich des Nutzens für ihre partnerschaftlichen und familiären 

Beziehungen auch oder vorwiegend abgegeben werden, um die Wahrscheinlichkeit der 

Fortführung dieses Programmes zu erhöhen. 
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3.1.2 Positive Aspekte nach Haftentlassung des Partners 

Keine der Autorin bekannte Untersuchung beschäftigt sich explizit mit Vorteilen oder 

positiven Aspekten bei Frauen, deren Partner oder Ehemänner (kürzlich) aus einer Straf-

haft entlassen wurden. 

Gleichwohl erscheint zumindest naheliegend, dass einige der im Unterkapitel 3.1.1 skiz-

zierten, für Partnerinnen inhaftierter Männer positiven Entwicklungen auch nach deren 

Haftentlassung und Rückkehr nach Hause – zumindest teilweise – bestehen bleiben. Be-

sonders dürfte dies auf den Autonomiegewinn zutreffen, den nicht wenige Partnerinnen 

inhaftierter Männer erfahren.  Auch die Zunahme emotionaler Nähe, die während der 

Inhaftierung des Mannes durch den Fokus auf partnerschaftliche und liebevolle Interak-

tionen sowie das Ausblenden nicht weniger Alltagsbelastungen in der Kommunikation 

mag zumindest in der ersten Zeit nach Haftentlassung des Partners, neben der Wiederse-

hensfreude, überdauern. 

3.2 Negative Aspekte der Haft für Partnerinnen Inhaftierter 

Überspitzt formuliert kann behauptet werden, dass für Ernährung, Kleidung und Behau-

sung des inhaftierten (meist männlichen) Partners die Haftanstalt Sorge trägt und zusätz-

lich soziale und emotionale Unterstützung von seiner Partnerin erfährt, während genau 

diese Frauen zunächst mit ihren Schwierigkeiten und zu bewältigenden Problemen, die 

die Inhaftierung ihres Partners mit sich bringt, alleine gelassen werden oder sich zumin-

dest alleine gelassen fühlen (Fishman, 1990; Girshick, 1996). 

Einen Überblick über negative Auswirkungen der Inhaftierung des Mannes soll dieses 

Kapitel liefern, wobei zum einen Probleme referiert werden, die sich bereits während der 

Zeit der Inhaftierung ergeben (Unterkapitel 3.2.1), aber auch Herausforderungen be-

schreiben, mit denen sich Frauen nach der Haftentlassung und Rückkehr ihres Partners 

konfrontiert sehen (Unterkapitel 3.2.2). 

3.2.1 Negative Aspekte während der Inhaftierung  

Negative Erfahrungen, die mit der Inhaftierung ihres Beziehungspartners assoziiert sind, 

können auf verschiedenen Ebenen nachgezeichnet werden. Neben unangenehmen Kon-

takten mit Behörden oder Vertretern des Justizsystems zeigen sich Partnerinnen 
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inhaftierter Männer auch durch sozioökonomische Schwierigkeiten belastet. Nicht zuletzt 

manifestieren sich die mit der Rolle eines Inhaftierten einhergehenden Schwierigkeiten 

in einer Reihe psychischer und emotionaler Beeinträchtigungen. 

Kontakte mit Behörden der Justiz und des Justizvollzugs 

Im Zusammenhang mit negativen Erfahrungen die PartnerInnen Inhaftierter im Kontakt 

mit Behörden der Justiz und des Strafvollzugs machen, lassen sich grob zwei Themen-

komplexe voneinander abgrenzen, nämlich ein umfassender Informationsmangel und oft-

mals als rüde empfundene Kontakte mit Vertretern des Justizsystems. 

Bereits im Kontext des Strafprozesses üben (Ehe-)Partnerinnen an den oftmals aus finan-

ziellen Gründen staatlich bestellten Pflichtverteidigern dahingehend Kritik, dass sie nicht 

hinreichend über den aktuellen Stand des Strafverfahrens informiert oder über prozessu-

ale Vorgehensweisen aufgeklärt werden (Girshick, 1996). 

Obgleich bei Partnerinnen inhaftierter Männer nach dessen Verurteilung und Haftantritt 

gedanklich die Vergangenheit betreffende Aspekte, wie Details zu verübten Straftaten 

oder zum Ablauf der Gerichtsverhandlung in den Hintergrund rücken, kann bei ihnen 

weiterhin ein starkes Bedürfnis nach einem Mehr an Informationen konstatiert werden. 

Ihre Fragen zu Beginn der Haftstrafe des Partners tangieren besonders Themen wie Mög-

lichkeiten der Kontaktaufnahme, Wochenendbeurlaubungen, die Länge der Haftstrafe 

oder Möglichkeiten der Strafaussetzung zur Bewährung (Christian, 2005; Daniel & 

Barrett, 1981).  

Viele der betroffenen Frauen berichten, dass sie die meisten und relevanten Informatio-

nen, etwa zu Regelungen und Abläufen die Haftbesuche betreffend, schließlich von Ver-

wandten oder Ehefrauen anderer Inhaftierter erhalten, ihres Erachtens jedoch (zu) selten 

von offiziellen Stellen oder Behörden. Ebenso werden seitens der Strafvollzugseinrich-

tungen sich ändernde Regelungen, v. a. Besuche betreffend, nicht oder zumindest nicht 

frühzeitig oder umfassend kommuniziert. Nicht nur in diesem Zusammenhang werden 

die Auslegung und Durchsetzung von Besuchsregelungen durch das diensthabende Per-

sonal oft als willkürlich wahrgenommen (Girshick, 1996).  

Nicht nur, dass es Partnerinnen von Inhaftierten an Informationen mangelt, die das Straf-

verfahren oder die Inhaftierung des Partners betreffen, sie fühlen sich auch über Ange-

bote, die Straf- oder Justizbehörden zur Unterstützung von Angehörigen inhaftierter 
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Personen bereitstellen, nicht hinreichend in Kenntnis gesetzt (Bakker et al., 1978; 

Hairston, 2002; Hoffman-Fishman & Alissi, 1979). 

Im Hinblick auf direkte Kontakte mit dem Justiz- oder Strafsystem erleben einige der 

betroffenen Frauen diesen zum ersten Mal bereits bei der Inhaftierung ihres Partners. Zu-

mindest bezogen auf Beobachtungen in den USA verlaufen Festnahmen häufig ruppig 

oder grob und führen bei Partnerinnen und Kindern der festgenommenen Männer zu Er-

schrecken und Angst. Oftmals gehen Festnahmen mit routinemäßigen Überprüfungen 

und Kontrollen der Partnerinnen oder mit der Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung 

einher. Nicht selten schließen sich daran Vernehmungen durch die Polizei oder andere 

Strafverfolgungsbehörden an (Braman, 2004; Comfort, 2007; Hairston, 2002; Holt & 

Miller, 1972). Nicht auszuschließen ist, dass durch eine im Zusammenhang mit der De-

linquenz des Partners durchgeführte Zeugenvernehmung von Partnerinnen begangene 

Straftaten oder zumindest eine Mittäterschaft im Rahmen der Straffälligkeit ihres Mannes 

entdeckt wird  (Girshick, 1996). 

Als äußerst belastend empfinden (Ehe-)Frauen festgenommener Männer den Strafpro-

zess. Das Beiwohnen der Gerichtsverhandlung, das Warten auf und die Urteilsverkün-

dung selbst sind oftmals von Nervosität und starken Angstgefühlen geprägt (Hoffman-

Fishman & Alissi, 1979). Darüber hinaus wird nicht selten von Misstrauen gegenüber 

oder Unzufriedenheit mit dem ihrer Wahrnehmung nach mangelnden Engagement bei der 

strafrechtlichen Verteidigung – vor allem durch staatlich bestellte Pflichtverteidiger – be-

richtet (Girshick, 1996). 

Weitere Hürden erleben Frauen, wenn sie, auf unterschiedlichen Wegen, Kontakt mit ih-

rem inhaftierten Partner halten möchten. Beispielsweise werden Briefe, die während der 

Zeit der Inhaftierung ein wesentliches Kommunikationsmittel zwischen den Partnern dar-

stellen, um emotionale Nähe aufrechtzuerhalten oder den Inhaftierten an Ereignissen des 

Lebens außerhalb der Gefängnismauern teilhaben lassen, von Justizangestellten mitgele-

sen, unterliegen bestimmten Einschränkungen, bisweilen auch einer Art Zensur 

(Hairston, 2002) und kommen teilweise erst nach erheblicher zeitlicher Verzögerung an 

(Duwe & Clark, 2011). Frauen müssen sich zudem gewahr sein, dass auch Telefonate mit 

ihrem inhaftierten Partner teilweise von Behörden oder Bediensteten der Vollzugsein-

richtungen abgehört werden (Comfort, 2003, 2007; Hairston, 2002). 

Obgleich Besuchsregelungen in Haft dazu dienen, allgemeine Sicherheit und damit auch 

die Sicherheit der BesucherInnen zu gewährleisten, werden diese von Partnerinnen 



3. Im Fokus: Die Partnerin des Inhaftierten 89 
 

Inhaftierter oftmals als persönliche Gängelung aufgefasst (Girshick, 1996). Bereits im 

Vorfeld des Besuches schildern Frauen ambivalente Gefühle, da sich zur Freude auf ein 

Wiedersehen meistens Anspannung, Nervosität und sorgenvolle Befürchtungen, etwa den 

Ablauf des Besuchs oder das Befinden des Inhaftierten betreffend, gesellen (Christian, 

2005; Hoffman-Fishman & Alissi, 1979). 

Neben oftmals zeit- und kostenintensiven Anreise zur Strafvollzugsanstalt selbst, sind – 

zumindest in den USA – unangekündigte Kontrollen und Durchsuchungen der Fahrzeuge 

von Besuchern nicht ausgeschlossen (Girshick, 1996). Zudem berichten betroffene 

Frauen bei Besuchen von mitunter als degradierend empfundenen Personenkontrollen 

und Kleidungsvorschriften, die sie auch der Möglichkeit berauben, sich für ihren Partner 

attraktiv zu kleiden (genauer siehe Bakker et al., 1978; Christian, 2005; Comfort, 2003, 

2007; Comfort et al., 2005; Duwe & Clark, 2011; Girshick, 1996; Hairston, 2002; 

Hoffman-Fishman & Alissi, 1979; Nurse, 2002). Ihrer subjektiven Wahrnehmung nach 

wird ihnen „hypersexuality“ (Comfort et al., 2005, S. 7) zugeschrieben und sie fühlen sich 

von Vollzugsangestellten als „wild creatures“ (Comfort et al., 2005, S. 7) betrachtet, die 

nicht Willens oder in der Lage sind, ihre sexuellen Bedürfnisse selbst zu kontrollieren 

oder mit ihrem inhaftierten Partner in sozial adäquaten Kontakt zu treten. Mitunter wird 

dies sogar in Form herabwürdigender oder missbilligender Kommentare seitens des Jus-

tizpersonals gegenüber Partnerinnen von Inhaftierten verbalisiert (Comfort et al., 2005). 

Besonders im Verhältnis zu den langen Anreisen und Wartezeiten empfinden Partnerin-

nen Inhaftierter die oftmals nur sehr kurz anberaumten Besuchszeiten als frustrierend 

(Christian, 2005). Ebenso werden die Besuchsräume als wenig einladend und die dort 

herrschende Atmosphäre aufgrund restriktiver Besuchsregelungen als angespannt und 

einschüchternd erlebt (Christian, 2005; Girshick, 1996; Hairston, 2002). Teilweise ist es 

Partnerinnen im Rahmen eines Besuchs lediglich erlaubt, ihren inhaftierten Mann zu Be-

ginn und zum Ende der Besuchszeit einmal kurz zu umarmen oder zu küssen. Berührun-

gen, diese ausschließlich an den Händen, sind Paaren zumeist nur dann gestattet, wenn 

diese vom Vollzugspersonal beobachtet werden können (Comfort et al., 2005; Girshick, 

1996). 

All diese Aspekte, also die lange und oft umständliche Anreise, die als unangenehm emp-

fundenen Personenkontrollen, die kurzen Besuchszeiten, die wenig einladenden Räum-

lichkeiten, die angespannte Atmosphäre und die mitunter sehr restriktiven Verhaltensre-

gelungen, lassen Partnerinnen bei der Frage, gemeinsame Kinder zu Besuchen in die 
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Haftanstalt mitzunehmen, zögern und letztlich häufig davon Abstand nehmen. Da darüber 

hinaus die Anzahl von Besuchern zu einem Besuchstermin in aller Regel limitiert ist, 

erlauben diese Voraussetzungen weder Familienrituale, wie z. B. gemeinsame Gottes-

dienstbesuche oder Sonntagsessen, zu pflegen noch gestatten sie eine weitgehend  unbe-

fangene Interaktionen zwischen dem Inhaftierten und seinen Kindern (Girshick, 1996; 

Hairston, 2002; Morris, 1965). 

Wenngleich betroffene Frauen versuchen, diese Unannehmlichkeiten auszublenden und 

sich auf den eigentlichen Zweck des Besuchs, nämlich gemeinsam Zeit mit ihrem Partner 

zu verbringen, zu fokussieren (Girshick, 1996) ist zu konstatieren, dass nicht wenige Part-

nerinnen – und andere Angehörige –die Frequenz ihrer Besuche im Verlauf der Inhaftie-

rung reduzieren (Braman, 2004; Cochran, 2014; Nurse, 2002).  

Zwar steht Inhaftierten und ihren Partnerinnen bzw. Familien in einigen Strafvollzugsan-

stalten die Möglichkeit von Übernachtungsbesuchen offen, dennoch empfinden be-

troffene Frauen die sich meist auf dem Gelände der Vollzugsanstalt befindlichen Räum-

lichkeiten für Familien- und Übernachtungsbesuche als wenig einladend, beklagen die zu 

kurze gemeinsame Zeit, die zu seltenen Gelegenheiten hierzu, die bürokratischen Er-

schwernisse des Genehmigungsverfahrens, den zu abrupten Übergang zwischen Tren-

nung, intensiver Nähe zum Partner und erneuter Trennung sowie die zumindest in der 

Wahrnehmung Außenstehender vorherrschende vorwiegend sexuelle Konnotation dieser 

Besuche. Obgleich Übernachtungs- und Familienbesuche für Paare die einzige Möglich-

keit darstellen, sich unbeobachtet zu sehen und vorübergehend zumindest im Ansatz die 

Normalität einer Paarbeziehung zu leben, wünschen sich Frauen Übernachtungsbesuche 

des Inhaftierten zu Hause, da dort eher unbeschwertes, gemeinsames Beziehungsleben im 

gewohnten sozialen Umfeld stattfinden kann (Girshick, 1996). Zudem kristallisieren sich 

Regelungen zu Übernachtungsbesuchen ohnehin häufig als konfliktträchtig heraus, da 

diese zumeist ausschließlich verheirateten Paaren vorbehalten sind und Frauen, die nicht 

mit dem Inhaftierten verheiratet sind, aber monogam leben wollen, sich einem „celibacy“ 

(Comfort et al., 2005, S. 8) unterjocht sehen.  

Sozio-ökonomische Herausforderungen 

Dass die Inhaftierung eines Partners oder Familienvaters zu finanziellen Nöten seiner Fa-

milie führt, die mitunter ein existenzielles Ausmaß annehmen und die Grundversorgung 

mit Nahrung, Kleidung und Wohnraum tangieren, ist empirisch qualitativ und quantitativ 

belegt (Accordino & Guerney, 1998; Bakker et al., 1978; Braman, 2004; Christian, 2005; 
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Comfort et al., 2005; Daniel & Barrett, 1981; Fishman, 1988; Girshick, 1996; Grinstead, 

Faigeles, Bancroft & Zack, 2001; Hairston, 2002; Moerings, 1992; Schwartz-Soicher, 

Geller & Garfinkel, 2011; Turney, Schnittker & Wildemann, 2012a).  

Zum einen resultieren aus der Inhaftierung eines Partners oder Familienvaters Einkom-

mensverluste, schlicht, weil mit der Inhaftierung der Verdienst aus der Erwerbstätigkeit 

des Mannes ausbleibt. Bei getrennt lebenden Paaren können zudem Unterhaltszahlungen 

zu Gunsten der (Ex-)Partnerin oder gemeinsamer Kinder wegfallen. Darüber hinaus lässt 

die Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Bereich der Kindererziehung oder der Haus-

haltsführung häufig eine Reduktion der Erwerbsarbeit der Partnerin notwendig werden, 

was wiederum finanzielle Verluste nach sich zieht. Neben diesen finanziellen Einbußen 

bedeuten zum anderen steigende Ausgaben im Zusammenhang mit der Inhaftierung des 

Mannes für deren Partnerinnen oder Familien weitere ökonomische Belastungen. Bei oft-

mals ohnehin nahezu unverändert weiterlaufenden Ausgaben für Wohnraum, Nebenkos-

ten, Versicherungen oder die Versorgung der Kinder, treten zusätzliche finanzielle Erfor-

dernisse ein, beispielsweise durch Geldstrafen, Anwaltskosten oder Aufwendungen, um 

telefonischen und postalischen Kontakt zum inhaftierten Partner aufrechtzuerhalten und 

ihn in Haft finanziell oder mit Gütern des täglichen Bedarfs zu unterstützen. 

Zumindest in den USA sind auch aufgrund großer Entfernungen zwischen Strafanstalten 

und Wohngegenden besonders Besuche in Haft äußerst kostenintensiv. Neben Ausgaben 

für die Anreise zu den in aller Regel sehr ländlich gelegenen Justizvollzugsanstalten sind 

mitunter Übernachtungen, Kinderbetreuung und Essensversorgung zu finanzieren 

(Arditti & Lambert-Shute, 2003; Braman, 2004; Christian, 2005; Daniel & Barrett, 1981; 

Girshick, 1996; Grinstead et al., 2001; Hairston, 2002; Holt & Miller, 1972; Morris, 

1965). Darüber hinaus ist nicht wenigen Partnerinnen oder Ehefrauen Inhaftierter daran 

gelegen, Rücklagen anzusparen, um den Druck, der nach der Haftentlassung auf ihren 

Beziehungspartner bzgl. der finanziellen Mitversorgung der Familie wirken mag, zumin-

dest passager zu reduzieren (Girshick, 1996). 

Sinkende Einkünfte und steigende Ausgaben bleiben für Partnerinnen und Familien in-

haftierter Männer zumeist nicht folgenlos. Nicht wenige sehen sich gezwungen, in eine 

günstigere Wohnung oder gar zurück in den Haushalt ihrer Ursprungsfamilie zu ziehen, 

um Mietkosten zu sparen, andere müssen eine zusätzliche Arbeitsstelle annehmen, um 

die höheren Ausgaben zu kompensieren (Girshick, 1996; Glaser, 1964). Auch die Paarbe-

ziehung zwischen Frauen und ihren inhaftierten Partnern bleibt von entstandenen 
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finanzielle Schwierigkeiten nicht unbeeinflusst, da diese immer wieder Gegenstand von 

partnerschaftlichen Auseinandersetzungen während der Zeit der Inhaftierung sind 

(Girshick, 1996). Dass es zudem zu einem nicht unwesentlichen Anteil sozioökonomi-

sche Schwierigkeiten sind, die den Einfluss der Inhaftierung des Partners auf das depres-

sive Belastungserleben der Partnerinnen außerhalb der Gefängnismauern vermitteln, 

konnten Wildemann, Schnittker und Turney (2012) zeigen. 

Mittlerweile ist auch quantitativ belegt, dass die materielle Not einer Familie signifikant 

und kausal mit der Inhaftierung eines Familienvaters zusammenhängt und dies offenbar 

nicht nur, weil dessen Einkommen wegfällt, sondern auch weil durch dessen Inhaftierung 

zusätzliche monetäre Ausgaben und Verpflichtungen entstehen. Dieser Zusammenhang 

hielt, wenngleich in etwas reduziertem Ausmaß, über mehrere Jahre an. Gleichwohl wird 

der Effekt einer Inhaftierung des Familienvaters auf materielle Schwierigkeiten der Fa-

milie durch bereits vor dessen Inhaftierung bestehende ungünstige Wohnverhältnisse 

oder die ängstliche bzw. depressive Symptomatiken der Mutter, die möglicherweise mit-

unter deshalb weniger gut in der Lage ist, die ohnehin geringen Ressourcen bestmöglich 

zu verwalten. Dass die Inhaftierung des Mannes zu stärkeren wirtschaftlichen Belastun-

gen führt, je enger dessen Bindungen und soziale Bezüge zur Partnerin und den Kindern 

vor Haftantritt waren, ist nachvollziehbar und empirisch bestätigt (Schwartz-Soicher et 

al., 2011). 

Weitere Probleme auf sozio-ökonomischer Ebene resultieren daraus, dass viele der bis 

zum Haftantritt vom Mann erledigten Aufgaben nach dessen Inhaftierung – zumindest 

bis zur Haftentlassung – von der Partnerin übernommen werden müssen (Braman, 2004; 

Christian, 2005; Girshick, 1996; Grinstead et al., 2001; Hoffman-Fishman & Alissi, 

1979). Von besonderer Relevanz ist dies bei gemeinsamen oder im gemeinsamen Haus-

halt lebenden Kindern, deren Betreuung nach Inhaftierung des Mannes bzw. Familienva-

ters dann nahezu gänzlich den Müttern bzw. Partnerinnen obliegt (Christian, 2005; 

Fishman, 1988; Girshick, 1996) und mit der sie sich, ob der zumindest empfundenen Al-

leinverantwortlichkeit, oftmals überfordert fühlen (Bakker et al., 1978; Hairston, 2002; 

Moerings, 1992). 

Obgleich Besuche des Inhaftierten in Justizvollzugseinrichtungen ohnehin zu einem zent-

ralen Bestandteil des Lebens vieler Partnerinnen Inhaftierter werden, die mitunter mit 

enormen Anstrengungen verbunden sind (Connor & Tewksbury, 2015), gestalten sich 

diese noch schwieriger, wenn für die Zeit der Besuche und die damit oft verbundene lange 
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Anreise sich zusätzlich um eine Betreuung der Kinder gekümmert werden muss 

(Christian, 2005; Holt & Miller, 1972). 

Nicht selten berichten betroffene Frauen, sich in dieser Situation im Hinblick auf die Er-

ziehung der Kinder als unzulänglich wahrzunehmen und sie nur schwer zu einem Min-

destmaß an Gehorsam bewegen zu können. Als zumindest passager mehr oder weniger 

alleinerziehendes Elternteil empfinden sie es sehr belastend, kaum Auszeit von der Be-

treuung der Kinder zu haben und sich von Freunden, der eigenen Familie oder der des 

inhaftierten Partners nicht hinreichend unterstützt fühlen (Daniel & Barrett, 1981). 

Schwierigkeiten für Partnerinnen Inhaftierter ergeben sich bei gemeinsam zu erziehenden 

Kindern häufig auch aus der Ambivalenz, sie über den Grund der Abwesenheit des Vaters 

aufzuklären und gleichzeitig einer befürchteten zunehmenden Entfremdung zwischen 

ihm und den Kindern abzuwenden (Braman, 2004). Dass diese zusätzlichen Aufgaben, 

besonders jene im Bereich der Kindererziehung, mit einer erhöhten depressiven Sympto-

matik und einer Reduktion der Lebenszufriedenheit der betroffenen Frauen einhergehen, 

konnten Wildemann et al. (2012) zeigen. 

Die Übernahme zusätzlicher Verpflichtungen in Folge der Inhaftierung des Mannes be-

schränkt sich nicht auf solche die Erziehung und Versorgung der Kinder betreffend, son-

dern erfordert – aufgrund der bereits skizzierten finanziellen Schwierigkeiten durch ge-

schmälerte Einkünfte und steigende Ausgaben – häufig die Aufnahme eines Zweit- oder 

gar Dritt-Jobs, um die reduzierten Einkünfte und gestiegenen Ausgaben im Kontext der 

Inhaftierung des Partners zu kompensieren. Diese stärkere berufliche Eingebundenheit 

bedeutet jedoch wiederum eine zusätzliche Schmälerung der zeitlichen Ressourcen, die 

dann beispielsweise nicht mehr für die Beschäftigung mit ihren Kindern, für Besuche des 

inhaftierten Mannes oder zur eigenen Regeneration zur Verfügung stehen. Zu konstatie-

ren ist, dass nicht nur die Verwendung reduzierter finanzieller Mittel, sondern auch die 

Aufteilung der ohnehin eng begrenzten zeitlichen Ressourcen die hiervon betroffenen 

Frauen oftmals nicht zufriedenstellen und mit Gefühlen der Überforderung einhergehen 

(Arditti & Lambert-Shute, 2003; Braman, 2004; Christian, 2005; Girshick, 1996). 

Zu der steigenden Anzahl an Aufgaben außerhalb der Gefängnismauern, die von Partne-

rinnen Inhaftierter zu bewältigen ist, tritt hinzu, dass sie auch im Rahmen von Besuchen, 

bei Telefonkontakten oder in Briefen mit Ansprüchen und Erwartungen ihrer inhaftierten 

Partner aus der Haft heraus konfrontiert werden, ohne dabei zwingend alleine Entschei-

dungen treffen zu können, was zu einem weiteren Belastungserleben führen kann, dies 
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insbesondere, wenn sich Frauen von ihren inhaftierten Partnern gleichzeitig kontrolliert 

oder misstrauisch beäugt fühlen (Fishman, 1988; Girshick, 1996; Hairston, 2002).  

Nicht nur, dass Partnerinnen Inhaftierter oftmals finanzielle Schwierigkeiten erleben und 

Mehrbelastungen schultern müssen, gleichzeitig scheint auch die Art bzw. das Ausmaß 

emotionaler Unterstützung durch ihr soziales Umfeld mitunter geringer auszufallen, als 

von ihnen erhofft. Nicht wenige der betroffenen Frauen äußern vor allem den Wunsch, 

zumindest eine Person in ihrem nahen Umfeld zu wissen, von der sie sich besser verstan-

den fühlen würden, als von jenen, die sie bislang umgeben (Daniel & Barrett, 1981). 

Gleichwohl ist auch zu bedenken, dass sich Partnerinnen inhaftierter Männer – auf Basis 

erlebter oder befürchteter Stigmatisierung – den wahren Hintergrund der Abwesenheit 

ihres Partners vor Dritten verheimlichen, sich im Zuge dessen aus Kontakten zurückzie-

hen und sich somit selbst den Zugang zu sozialen Unterstützungssystemen abschneiden 

(Arditti & Lambert-Shute, 2003; Braman & Wood, 2003; Girshick, 1996). Darüber hin-

aus scheinen von der Inhaftierung des Partners betroffene Frauen die Verfügbarkeit po-

tenziell vorhandener Unterstützungsmöglichkeiten durch Freunde und Verwandte als ge-

ringer wahrnehmen, als sie tatsächlich ist (Turney et al., 2012a). 

Psychisch-emotionale Belastungen 

Die Inhaftierung eines Ehemannes, Beziehungspartners oder Familienvaters geht regel-

haft mit emotionalen Belastungen und psychischen Beschwerden der Partnerin bzw. der 

Familie einher (Christian, 2005; Daniel & Barrett, 1981; Hairston, 2002; Hoffman-

Fishman & Alissi, 1979). Auch von einer Verschlechterung des körperlichen Gesund-

heitszustands bei Partnerinnen inhaftierter Männer wird berichtet (Arditti & Lambert-

Shute, 2003). Hinsichtlich ihres emotionalen Befindens beschreiben betroffene Frauen 

die Inhaftierung des Partners oftmals als erschütterndes Lebensereignis, dem eine Phase 

ausgeprägter psychischer Belastung folgt, die oftmals von Weinkrämpfen, innerer Un-

ruhe, Ängstlichkeit, Gefühlen der Einsamkeit, Apathie, Schlaflosigkeit und Schuldgefüh-

len, aber auch von körperlichen Symptomen, wie beispielsweise Rückenschmerzen, ge-

kennzeichnet ist (Bakker et al., 1978; Braman, 2004; Girshick, 1996; Moerings, 1992).  

Ausgehend von den theoretischen Annahmen von Burr (1972), der postuliert, dass Rol-

lenveränderungen besonders dann mit einem höheren Belastungserleben einhergehen, 

wenn die einzunehmende Rolle als unangenehm erlebt wird, ist anzunehmen, dass Part-

nerinnen von Inhaftierten bereits aus der aus dieser Rolle resultierenden Selbstwahrneh-

mung eine deutliche psychische Belastung verspüren. Unter anderem in diesem 
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Zusammenhang ist auch die Beobachtung von Braman (2004, S. 206) leicht nachvoll-

ziehbar, wonach Frauen, die fest an die Unschuld des Inhaftierten glauben und sich, etwa 

gegenüber Justizbehörden, intensiv für die Entlassung des Partners engagieren eine wei-

tere Intensivierung ihres psychischen Belastungserlebens beklagen.  

Legt man die Überlegungen zu Rollenveränderungen von Burr (1972) zu Grunde, so kann 

das psychische Belastungserleben der Partnerinnen inhaftierten Männer teilweise redu-

ziert werden, wenn nur wenige Personen von der Einnahme dieser Rolle, also von der 

Inhaftierung des Partners erfahren, und konkurrierende Rollen voneinander getrennt wer-

den, die Frau also beispielsweise in ihrer Umgebung und für die Außenwelt die bislang 

bestehenden Rollen weiter lebt und damit die neue, unattraktive Rolle maskiert. Nicht 

übersehen werden sollte allerdings, dass diese Geheimhaltung ebenfalls eine hohe Kraft-

aufwendung erfordern kann und für die Frau damit (noch) weniger Möglichkeiten beste-

hen, sich emotionale Unterstützung durch die Umwelt zu sichern. Dass dieses auch als 

impression management bezeichnete Verhaltensmuster eine hohe Anstrengung bedeutet, 

hält auch Girshick (1996) fest. 

Da die Kommunikation über alltägliche Dinge entfällt und Paare kaum mehr gemeinsame 

Erlebnisse oder Erfahrungen teilen können, entwickeln sich Gefühle von Verlust und Ein-

samkeit, Sehnsucht. Darüber hinaus beklagen betroffene Frauen das Fehlen körperlicher 

Nähe und sexuelle Frustration (Fishman, 1988; Girshick, 1996; Hairston, 2002). 

Zwar tragen Besuche des Inhaftierten in der Haftanstalt, wie bereits skizziert, häufig zu 

einer Zunahme emotionaler Nähe zwischen den Partnern bei, werden von den Frauen 

Inhaftierter jedoch gleichzeitig oftmals als schmerzhaft und belastend wahrgenommen, 

da hierbei Berührungen, wie sie im Rahmen einer partnerschaftlichen Beziehung eigent-

lich selbstverständlich und alltäglich sind, etwa sich gegenseitig im Arm zu halten, zu 

streicheln oder den Kopf anzulehnen, untersagt sind (Comfort et al., 2005). Eine starke 

emotionale Belastung erleben Partnerinnen inhaftierter Männer im Zusammenhang War-

ten auf die Haftentlassung, Schwierigkeiten, sich mit der Länge der Inhaftierung abzufin-

den sowie das Gefühl der Isolation und das Empfinden, dass ihr eigenes Leben für die 

Dauer der Inhaftierung des Partners „still steht“, spezifisch zu sein (Fishman, 1988; 

Girshick, 1996). Letzteres lässt sich auch aus den von Girshick (1996) zusammengetra-

genen Aussagen von Frauen inhaftierter Männer ableiten, wonach sich deren Leben im 

Wesentlichen um die Organisation von und die Vorfreude auf Besuche dreht bzw. sie vor 

allem die kurze Zeit während der Besuche des inhaftierten Partners als ihr eigentliches 
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Leben wahrnehmen. Zu diesem Gefühl des Stillstands treten im Verlauf der Haftstrafe 

immer wieder Situationen, in denen sich das emotionale Belastungserleben betroffener 

Frauen erneut akut verschlechtert, etwa bei negativen Entscheidungen bzgl. einer vorzei-

tigen Entlassung auf Bewährung oder einer drohenden Verlegung in eine andere Voll-

zugseinrichtung (Christian, 2005). 

Betroffene Frauen leiden selbst unter psychischen Belastungen resultierend aus der In-

haftierung ihres Partners, sorgen sich gleichzeitig aber auch um das psychische Wohler-

gehen sowohl ihrer Kinder als auch des Inhaftierten. Nicht wenige berichten von der Be-

fürchtung, durch ihre eigene depressive Symptomatik oder andere psychischen Be-

schwerden ihren Kindern zusätzlich zu schaden (Braman, 2004, S. 197). Gegenüber ih-

rem inhaftierten Partner versuchen sie, sich Traurigkeit, Ängste oder Enttäuschung nicht 

anmerken zu lassen, sondern sind vielmehr bestrebt, dem Inhaftierten Trost oder Beruhi-

gung zukommen zu lassen (Christian, 2005; Comfort, 2007; Girshick, 1996). So behalten 

sie oft den inhaftierten Partner eventuell zusätzlich belastende Informationen für sich, 

erhalten deshalb von ihm aber auch nicht die emotionale Unterstützung, die sie sich 

gleichzeitig wünschen (Girshick, 1996). Die Aufrechterhaltung des Kontakts mit dem In-

haftierten sehen nicht wenige Partnerinnen zudem als Möglichkeit, eventuelle Missstände 

im Rahmen der Inhaftierung zu bezeugen bzw. den Inhaftierten davor zu schützen 

(Christian, 2005). Eine zusätzliche Belastung für Partnerinnen resultiert daraus, dass sie 

von ihren inhaftierten Männern zwar angehalten werden, möglichst viel von Ereignissen 

außerhalb der Gefängnismauern zu berichten, selbst aber wenig über ihren Alltag in Haft 

preisgeben, was bei betroffenen Frauen oftmals zu einer zusätzlichen Verunsicherung 

führt (Girshick, 1996). 

Weitere psychische Belastungen bei Partnerinnen inhaftierter Männer folgt aus der Stig-

matisierung, die primär den Inhaftierten trifft, nicht selten jedoch auf sie (Braman, 2004; 

Girshick, 1996; Hoffman-Fishman & Alissi, 1979; Holt & Miller, 1972) und gemeinsame 

Kinder (Arditti & Lambert-Shute, 2003; Braman & Wood, 2003) übergreift. Als Konse-

quenzen von Stigmatisierungserlebnisse kann bei betroffenen Frauen die Entwicklung 

oder Zunahme einer depressiven Symptomatik nachgezeichnet werden (Braman, 2004).  

Partnerinnen inhaftierter Männer ziehen sich aufgrund der erlebten Stigmatisierung oft 

aus nachbarschaftlichen Kontakten und ihrem sozialen Umfeld zurück (Braman, 2004; 

Moerings, 1992), isolieren sich zusehends und fühlen sich mitunter dazu genötigt, in eine 

andere Wohngegend zu verziehen (Bakker et al., 1978). Nicht nur tatsächlich erlebte 
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Stigmatisierung, sondern bereits die Befürchtung dieser veranlasst betroffene Frauen Be-

kannte, Freunde, Nachbarn oder eigene Kinder nicht über den wahren Verbleib des Ehe-

mannes zu unterrichten (Bakker et al., 1978; Girshick, 1996; Hairston, 2002), wenngleich 

sie in Folge dessen häufig unter Schamgefühlen leiden, ihnen nahe stehende Personen 

belogen zu haben (Braman, 2004; Girshick, 1996).  

Dass manche Partnerinnen inhaftierter Personen die wahren Gründe der Abwesenheit des 

Mannes nicht komplett leugnen, sondern eher bagatellisieren, kann damit erklärt werden, 

dass andere Familienmitglieder die tatsächlichen Hintergründe zumeist erahnen können, 

die im Gerichtsverfahren erhobenen Beweise eine gänzliche Leugnung unterminieren, 

eine konsistentes Abstreiten gleichzeitig aber auch kaum Vorteile hinsichtlich etwa der 

finanziellen oder emotionalen Folgen mit sich bringen würde (Braman, 2004, S. 205). Ein 

offener Umgang mit der Inhaftierung des Lebenspartners wird ohnehin schließlich dann 

notwendig, wenn sich für Haftbesuche Urlaub genommen oder eine Kinderbetreuung or-

ganisiert werden muss, weshalb es oftmals eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu sein 

scheint, wem und in welchem Ausmaß Partnerinnen Inhaftierter über den wahren Ver-

bleib ihres Mannes unterrichten (Girshick, 1996). 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargelegt, verweist eine Reihe von Untersu-

chungen darauf, dass Frauen Belastungen auf emotionaler oder psychischer Ebene erle-

ben, wenn sich ihr Beziehungs- oder Ehepartner in Haft befindet und dies wahrscheinlich 

umso mehr, wenn ein oder mehrere Kinder versorgt werden müssen. Gleichwohl ist je-

doch zu bedenken, dass Selektionsmechanismen die beschriebenen Zusammenhang zwi-

schen der Inhaftierung des Mannes und der psychischen Belastung der Partnerin ebenso 

erklären könnten. So verweisen etwa Wildemann et al. (2012) darauf, dass beiden Ereig-

nissen gemeinsame verursachende Faktoren zu Grunde liegen können, beispielsweise, 

weisen Personen mit geringerer Bildung oder finanziell prekärem Hintergrund einerseits 

ein erhöhtes Depressionsrisiko auf, bewegen sich andererseits aber auch in einem sozialen 

Umfeld, in dem Delinquenz – und in Folge dessen Inhaftierungen – häufiger zu beobach-

ten sind. Ebenfalls könnten sich bereits früh in der Lebensgeschichte gebahnte Persön-

lichkeitszüge bei betroffenen Frauen in einer höheren Depressionsneigung im Erwachse-

nenalter, als auch in der Tendenz, sich in schädigende oder dysfunktionale Paarbeziehun-

gen zu begeben, manifestieren. Neben der Möglichkeit, eines oder mehrerer sowohl der 

Vulnerabilität für psychische Belastungen als auch der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer 

Partnerschaft mit einem delinquenten und in Folge dessen ggf. auch inhaftierten Mann zu 



3. Im Fokus: Die Partnerin des Inhaftierten 98 
 

Grunde liegenden gemeinsamen Faktoren, ist auch die gegenläufige Wirkrichtung zu dis-

kutieren, da Frauen mit depressiven Störungen ein höheres Scheidungsrisiko aufweisen, 

häufiger uneheliche Kinder bekommen und, zumindest wenn sie alleinerziehend sind, mit 

geringerer Wahrscheinlichkeit heiraten. Somit ist nicht auszuschließen, dass sich depres-

sive Frauen unter Einbezug dieser Beziehungsmuster eher in eine Beziehung mit einem 

kriminellen Mann begeben, als es psychisch stabile Frauen tun würden. Gleichwohl 

konnte die Frage möglicher Selektionseffekte betreffend anhand einer Stichprobe von 

Müttern gezeigt werden, dass die Inhaftierung des Familienvaters auch dann noch das 

Risiko einer depressiven Erkrankung und geringerer Lebenszufriedenheit bei der Mutter 

gemeinsamer Kinder erhöht, wenn andere relevante Prädiktoren, etwa frühere psychische 

Erkrankungen der Mutter, frühere Inhaftierung, gewalttätiges Verhalten oder Substanz-

konsum des Vaters und verschiedene demographische Variablen kontrolliert werden 

(Wildemann et al., 2012). 

Eine Längsschnittuntersuchung von Massoglia et al. (2011), die ebenfalls verschiedene 

Kontrollvariablen einbezieht, um Selektionseffekt methodisch auszuschließen, belegt zu-

dem, dass die zunehmende Dauer einer verbüßten Haftstrafe des Partners – und damit die 

zunehmende Dauer der räumlichen Trennung des Paares – eine Erhöhung des Schei-

dungsrisikos kausal nach sich zieht und beide Beobachtungen nicht auf einem gemeinsa-

men dritten Faktor beruhen. Dieser kausale Effekt wird durch eine hohe Partnerschafts-

qualität vor Haftantritt moderierend relativiert (Massoglia et al., 2011). 

Exkurs: Belastungen von Kindern in Folge väterlicher Inhaftierung 

Obgleich Fragen zu Belastungen oder Ressourcen von Kindern Inhaftierter explizit nicht 

Gegenstand dieser Arbeit sind, soll zumindest stichpunktartig auf Konsequenzen der In-

haftierung eines Elternteils, in aller Regel des Vaters, auf dessen Kinder abgestellt wer-

den. Unbenommen der im Folgenden skizzierten negativen Aspekte gilt, analog zum Er-

leben von Partnerinnen Inhaftierter, dass die Inhaftierung mit einer Erleichterung auf Sei-

ten des Kindes assoziiert sein kann, vorrangig, aber nicht nur, wenn es zuvor beispiels-

weise Alkohol-, Drogen- oder Gewaltexzesse durch den Vater erlebte (Travis et al., 

2014). 

Die Inhaftierung eines Familienvaters ist normalerweise gleichzusetzen mit der Abwe-

senheit der für Kinder zumeist primären männlichen Bezugsperson im Alltag (Hairston, 

2002). Obwohl dies auch auf Kinder zutreffen mag, deren Vater verstorben ist oder die 

nach einer Trennung oder Scheidung der Eltern zu einem weit überwiegenden Teil von 
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ihrer Mutter versorgt werden, ist zu konstatieren, dass sich Art und Intensität der von 

Kindern Inhaftierter erlebten Belastungen von jenen unterscheiden, die aus anderen Grün-

den mehr oder weniger und dauerhaft oder passager vaterlos aufwachsenden Kindern wir-

ken (Arditti & Lambert-Shute, 2003; Murray & Farrington, 2005, 2008; Murray, 

Farrington & Sekol, 2012; Pierce, 2015). 

Hinweise auf kognitive Entwicklungsverzögerungen ließen sich lediglich vereinzelt ob-

jektiveren, auch die Befundlage im Hinblick auf körperliche Beschwerden bei Kindern 

inhaftierter Väter ist uneinheitlich, wenngleich Schlafstörungen oder spezifische Ent-

wicklungsrückschritte, z. B. in Form einer sekundären Enuresis, immer wieder beschrie-

ben werden (Arditti & Lambert-Shute, 2003; Christian, 2005; Travis et al., 2014). Zwar 

zeigt sich hinsichtlich des Ausmaßes der psychischen Belastungen bei Kindern inhaftier-

ter Männer eine Bandbreite unterschiedlicher Befunde, dennoch lassen sich typische Auf-

fälligkeiten, wie depressives Erleben, etwa im Sinne von Traurigkeit und Selbstunsicher-

heit, Trennungsängste und eine misstrauische Grundhaltung nachzeichnen (Arditti, 

Lambert-Shute & Joest, 2003; Christian, 2005; Lowenstein, 1986; Travis et al., 2014). 

Während diese Art emotionaler Beeinträchtigungen nicht selten auch bei Kindern ge-

trenntlebender Eltern auftreten, zeigen sich bei Kindern inhaftierter Väter zudem sehr 

konsistent Verhaltensprobleme im häuslichen und schulischen Umfeld, besonders Ten-

denzen zu sozial-oppositionellem Verhalten bis hin zur Entwicklung ernsthafter Verhal-

tensstörungen, wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch und Delinquenz (Arditti & 

Lambert-Shute, 2003; Christian, 2005; Pierce, 2015; Travis et al., 2014). Neben diesen 

vorwiegend externalisierten psychischen Auffälligkeiten sind für Kinder inhaftierter 

Väter auch Scham- und Schuldgefühle kennzeichnend, da sie sich häufig selbst mit 

Stigmatisierungen konfrontriert sehen (Girshick, 1996; Lowenstein, 1986; Travis et al., 

2014). 

Zu einer ebenso oftmals bei den betroffenen Kindern vorliegenden starken Ambiguität 

führt Girshick (1996) aus, dass einerseits die Sehnsucht nach dem Vater und der Wunsch, 

Zeit mit ihm zu verbringen, und andererseits die in aller Regel langweiligen und wenig 

kindgerecht gestaltbaren Besuche in Haftanstalten zu unangenehmen inneren Spannungs-

zuständen führen. Üblicherweise sind die im Rahmen von Haftbesuchen ablaufenden In-

teraktionen zudem kaum geeignet, diese Spannung zu reduzieren, da natürliche Elemente 

der Vater-Kind-Beziehung, beispielsweise gemeinsames Spiel oder Unterstützung bei der 

Erledigung von Hausaufgaben, kaum umgesetzt werden können (Girshick, 1996). 
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Lowenstein (1986), die vorausschickend auf die hochspezifische Situation der sozial 

nicht akzeptierten Trennung der Eltern durch die Inhaftierung eines Elternteils, anders als 

beispielsweise eine Trennung durch einen Militäreinsatz eines Elternteils im Ausland, 

verweist, zeigt anhand einer Interview-Studie, dass es nicht zuletzt die Coping-Strategien 

der Ehefrauen Inhaftierter sind, die wesentlichen Einfluss auf das psychische Wohlbefin-

den gemeinsamer Kinder nehmen. Für Fähigkeiten der Mütter, mit der Inhaftierung ihres 

Partners adäquat umzugehen, konnte ein stärkerer Effekt auf die Anpassungsfähigkeit der 

Kinder objektiviert werden, als für die Inhaftierung des Vaters selbst. Die persönlichen 

Coping-Fähigkeiten der Mütter und des familiären Systems wiederum werden vorwie-

gend durch Alter und Bildungslevel der Partner sowie durch familiären Zusammenhalt 

und Bindungsqualität vor der Inhaftierung des Vaters bestimmt (Lowenstein, 1986). Er-

gänzend kann hierzu angemerkt werden, dass laut Ergebnissen von Carlson und Cervera 

(1991b), die ihre Untersuchung in den theoretischen Rahmen des ABCX-Modells zu Fa-

milienkrisen nach McCubbin und Patterson (1983) einbetten, Ehefrauen Inhaftierter, aber 

auch inhaftierten Männern selbst, im Wesentlichen nicht weniger Coping-Strategien zur 

Verfügung stehen und sie diese zur Bewältigung einer familiären Krise mitunter besser 

umzusetzen in der Lage sind als Paare der Allgemeinbevölkerung (Carlson & Cervera, 

1991b). Dass, im Sinne einer entgegengesetzten Wirkrichtung, die Inhaftierung des Va-

ters selbst aber auch direkt zu psychischen Belastungen des Kindes führt, die sich ihrer-

seits abträglich auf den psychischen Gesundheitszustand der Mutter auswirken und die-

sen vorhersagen können, weisen Arditti und Lambert-Shute (2003) nach.  

3.2.2 Negative Aspekte nach Haftentlassung des Partners 

Die mit der Inhaftierung eines Mannes assoziierten Schwierigkeiten und Probleme für 

dessen Partnerin enden nicht mit der Haftentlassung, da eine erneute Anpassungsleistung 

von beiden Partnern bzw. der Familie nach vollzogener Freiheitsstrafe bei der Rückkehr 

nach Hause gefordert ist (Hoffman-Fishman & Alissi, 1979; Moerings, 1992). 

Massoglia et al. (2011) kamen in ihrer quantitativen Studie zu dem Ergebnis, dass 40 % 

der beobachteten Scheidungen inhaftierter Personen erst auftraten, nachdem diese bereits 

wieder aus der Haft entlassen worden waren und auch qualitative Arbeiten verweisen 

darauf, dass partnerschaftliche Beziehungen erst nach der Haftentlassung gelöst werden 

(Nurse, 2002). 
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Partnerinnen inhaftierter Männer sind sich schon frühzeitig darüber im Klaren, dass auch 

die Zeit nach der Haftentlassung des Partners eine Herausforderung für sie und die 

Paarbeziehung darstellen kann und wünschen sich besonders den unmittelbaren Zeitraum 

vor der Haftentlassung betreffend ein breiteres Angebot an Trainingsprogrammen, Bera-

tungsangeboten oder die Möglichkeit häufigerer Hafturlaube, um den Übergang von Haft 

in ein Leben in Freiheit komplikationsloser gestalten zu können (Girshick, 1996). Entlas-

sene Männer erwarten oder verlangen oftmals zeitnah nach ihrer Rückkehr nach Hause 

sie Rückgabe oder Rückübertragung von während der Zeit der Haft von ihren Partnerin-

nen stellvertretend übernommenen Aufgaben bzw. Rollen (Morris, 1965), wodurch die 

sich erarbeiteten Freiräume oder die gestiegene Autonomie betroffener Frauen geschmä-

lert und von ihnen wieder ein Mehr an Unterordnung gefordert wird. 

Darüber hinaus finden auch finanzielle Schwierigkeiten von Partnerinnen inhaftierter 

Männer nicht zwingend mit deren Entlassung aus der Haft ein Ende, da die Aufnahme 

einer regulären und hinreichend gut bezahlten beruflichen Tätigkeit für ehemals inhaf-

tierte Personen eher die Ausnahme, denn die Regel darstellt, die Ausgaben aber für die in 

den Haushalt zurückgekehrte Person hinzukommen (Comfort, 2007). Erschwerend bleibt 

bei einigen betroffenen Frauen beschriebene Wahrnehmungsverzerrung im Hinblick auf 

die ihnen zur Verfügung stehenden sozialen Unterstützungsangebote ebenfalls bis zu fünf 

Jahre nach Haftentlassung des Partners bestehen (Turney et al., 2012a). 

Auch die häufig auf Partnerinnen und anderen Familienangehörigen übergreifende Stig-

matisierung von (ehemals) Inhaftierten endet nicht zwingend mit Ablauf der Haftstrafe. 

Eine Fortsetzung erlebter oder befürchteter Stigmatisierungserfahrungen der Partnerin-

nen von aus der Haft entlassenen Männer tritt beispielsweise ein, wenn in der Nachbar-

schaft Hintergründe der längerfristigen Abwesenheit des Mannes bekannt sind oder wer-

den oder, wie in einigen US-Bundesstaaten praktiziert, von Seiten der Behörden publik 

gemacht werden (Petersilia, 2003, S. 109 und S. 111).  

Zudem können viele der seitens des Inhaftierten im Gefängnis in Anspruch genommenen 

therapeutischen Angebote nach Haftentlassung nicht weitergeführt oder aufgrund von 

Versorgungsmangel nicht von anderen Beratungs- oder Therapieangeboten abgelöst wer-

den (Comfort, 2007; Comfort et al., 2005), was bei Partnerinnen der nunmehr aus der 

Haft entlassenen Männer zu Sorgen und Befürchtungen im Hinblick auf eine mögliche 

psychische Überforderung oder Rückfälligkeit in Substanzkonsum des Entlassenen bei-

trägt. 
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Durch die während der Haft oftmals entstandene höhere emotionale Nähe und Verbun-

denheit zum Partner und durch regelhafte Beteuerungen seinerseits, nunmehr von krimi-

nellem Agieren Abstand zu nehmen, fühlen sich viele Frauen von ihm und anderen Fa-

milienmitgliedern unter Druck gesetzt, die Beziehung bei Verstößen gegen Bewährungs-

auflagen, die zu einer Wiederinhaftierung führen, oder gar bei späteren Straftaten den-

noch weiterhin aufrecht zu erhalten (Braman, 2004; Hairston, 2002). Zudem geben be-

troffene Frauen an, in eine starke Ambivalenz zu geraten, falls dem Partner nach Entlas-

sung auf Bewährung eine Wiederinhaftierung aufgrund von Nichteinhaltung von Bewäh-

rungsauflagen droht. Besonders in dieser Situation wird von betroffenen Frauen trotz ei-

ner erneut anstehenden Inhaftierung Empathie, Unterstützung und Verständnis erwartet, 

Da sie ihren Partnern nicht vorwerfen können, erneut Straftaten begangen zu haben, füh-

len sie sich hierzu oftmals verpflichtet, obgleich sich die mit der erneuten Inhaftierung 

assoziierten Schwierigkeiten nicht wesentlich von jenen voran gegangener Inhaftierun-

gen unterscheiden. Partnerinnen inhaftierter Männer wird eine Abgrenzung von ihren 

Partnern somit erschwert, da eine lediglich auf Verstößen gegen die Bewährungsauflagen 

beruhende Haftstrafe in der Wahrnehmung vieler Frauen die Rolle ihres Partners als Op-

fer eines zu harschen Justizsystems untermauert wird (Comfort et al., 2005).  

Die von vielen betroffenen Frauen beschriebene Zunahme emotionaler Nähe zum Partner 

während seiner Inhaftierung kann jedoch nach dessen Haftentlassung oftmals nicht lange 

aufrechterhalten werden. Zum einen aufgrund der wiederkehrenden alltäglichen Belas-

tungen im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehung, zum anderen aber auch wegen 

häufig erst im Nachhinein auftretenden Gefühlen von Eifersucht oder Misstrauen hin-

sichtlich der Monogamie des Partners während der Haft, sind Beziehungen nach der Haft-

entlassung oft geprägt von Konflikten und Auseinandersetzungen (Comfort et al., 2005).  

Als zusätzlich erschwerend erleben Frauen Kontakte mit der Polizei oder dem Justizsys-

tem, mit denen sie sich nach der Haftentlassung ihres Partners vorrangig dann konfron-

tiert sehen, wenn die Entlassung zur Bewährung erfolgte oder es sich um eine Strafaus-

setzung handelt. Zumindest im US-amerikanischen Raum sind in dieser Situation unan-

gekündigte Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchungen oder Befragungen der betroffenen 

Frauen nicht selten (Braman, 2004; Comfort, 2007; Hairston, 2002). 

Dass das Belastungserleben von Frauen, deren Partner zum wiederholten Male eine Haft-

strafe verbüßen, nicht geringer ausfällt, als bei dessen erster Inhaftierung, kann auf den 

von den Partnern während der Haft bestärkten Überzeugungen und Hoffnungen ihrer 
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(Ehe-)Frauen gründen, dass nach der Entlassung eine Abwendung des Partners von kri-

minellen Verhaltensweisen endlich eintreten mag. Werden diese Erwartungen jedoch 

wiederholt enttäuscht, steigt das Frustrationserleben betroffener Frauen deutlich, auch an-

gesichts des Umstandes, selbst viel in die Partnerschaft investiert zu haben und dennoch 

keine Verhaltensänderung bei ihrem Partner bemerken zu können (Braman, 2004; 

Comfort, 2007; Comfort et al., 2005; Holt & Miller, 1972; Moerings, 1992). 

3.3 Partnerschaftsqualität aus Sicht der Partnerin 

Leicht nachvollziehbar ist, dass sich die Partnerschaftsqualität durch die Inhaftierung ei-

nes der Partner, ähnlich wie bei anderen ungewollten oder unfreiwilligen räumlichen 

Trennungen, verändern kann. Dass diese Veränderung der Partnerschaftsqualität nicht 

immer eine Verschlechterung bedeuten muss, wird von Partnerinnen inhaftierter Männer 

selbst geschildert (Bakker et al., 1978). 

Wie in Kapitel 3.2.1 dargelegt, nehmen nicht wenige Frauen eine Zunahme emotionaler 

Nähe zum inhaftierten Partner wahr, trotzdem fühlen sich einige von ihrem Lebenspartner 

zunehmend distanziert und dies auch, wenn es sich nicht um die erste Haftstrafe des Part-

ners im Verlauf der Partnerschaft handelt (Arditti & Lambert-Shute, 2003; Braman, 2004; 

Christian, 2005; Girshick, 1996; Moerings, 1992). Ob eine Ehe oder Partnerschaft die 

Inhaftierung des Mannes übersteht, hängt demnach nicht zuletzt davon ab, wie gut es 

deren Partnerinnen gelingt, sich mit der Inhaftierung des Mannes zu arrangieren bzw. sich 

an diese anzupassen (Carlson & Cervera, 1991b) 

Von vielen betroffenen Frauen wird eine ausgeprägte Dysbalance im Hinblick auf die im 

Zusammenhang mit der Partnerschaftsqualität relevante Reziprozität während der Inhaf-

tierung des Partners beklagt, etwa da Besuche für Partnerinnen mit großem zeitlichem, 

organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden sind, für die inhaftierte Person 

jedoch keine zusätzlichen Anstrengungen bedeuten. Auch ist es Partnerinnen auch kaum 

möglich, kurzfristig, etwa telefonisch, mit dem Inhaftierten Kontakt aufzunehmen, wenn 

sie beispielsweise dringend Rat oder emotionale Unterstützung benötigen, wohingegen 

es für den Inhaftierten selbst in aller Regel einfacher ist, etwa bei einer Krise, um die 

ausnahmsweise Genehmigung eines zusätzlichen Telefonats mit der Partnerin zu bitten 

(Braman, 2004, S. 87). Auch Girshick (1996) beschreibt, dass sich besonders die fehlende 

Reziprozität auf die partnerschaftliche Beziehung niederschlägt. Betrachtet man als 
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Indikator der Partnerschaftsqualität die Häufigkeit von Besuchen, die Ehefrauen ihren 

Partnern in Haft erstatten, so kann man über den zeitlichen Verlauf der Haft von einer 

sinkenden Partnerschaftsqualität auf Basis der abnehmenden Anzahl von Besuchen wäh-

rend einer Haftzeit von drei Jahren um 25 % ausgehen (Holt & Miller, 1972). Der Part-

nerschaftsqualität kommt auch insofern eine gewichtige Rolle zu, als dass der Zusam-

menhang zwischen der Inhaftierung eines Mannes und der sinkenden allgemeinen Le-

benszufriedenheit seiner Partnerin u. a. durch die als reduziert wahrgenommenen Part-

nerschaftsqualität vermittelt wird (Wildemann et al., 2012). 

Mittels einer Längsschnittuntersuchung differenziert zeigt hingegen Turney (2015), dass 

die aktuelle Partnerschaftsqualität eines Paares mit Kindern durch eine Inhaftierung des 

Mannes allenfalls schwach durch eine aktuelle Inhaftierung des Partners negativ beein-

flusst wird und weder die Art des vom inhaftierten Partner begangenen Deliktes, noch die 

Länge seiner zu verbüßenden Haftstrafe mit der angegebenen aktuellen Partnerschafts-

qualität in signifikanter Beziehung steht. Einen stärkeren Effekt hingegen üben sowohl 

Haftstrafen aus, die zwei Jahre zurück lagen als auch die subjektive Partnerschaftsqualität 

zu einem früheren Zeitpunkt. Ergänzend ist anzumerken, dass sich die subjektive Part-

nerschaftsqualität von Männern im Kontext ihrer Inhaftierung nicht verschlechtert und 

einige der eher objektiven Kriterien zur Bewertung der Partnerschaftsqualität, z. B. ge-

walttätige Übergriffe, darauf verweisen, dass die aktuelle Inhaftierung des Mannes und 

die Partnerschaftsqualität positiv assoziiert sind (Turney, 2015).  
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4 Anleihen aus der Entwicklungspsychologie 
des Erwachsenenalters 

Anders als über viele Jahre - zumindest stillschweigend - in der entwicklungspsychologi-

schen Forschung angenommen, endet Entwicklung nicht in der späten Adoleszenz oder 

dem jungen Erwachsenenalter, sondern setzt sich über die gesamte Lebensspanne hinweg 

fort (Greve & Thomsen, 2019; Lang et al., 2005). Zwischen früher Kindheit und  dem 

hochbetagten Erwachsenenalter ändern sich Inhalte persönlich gesetzter Ziele als auch 

jene normativer Entwicklungsziele oder -aufgaben (Brunstein et al., 2007)., wobei auch 

Entwicklungsaufgaben oder zu erreichende Ziele ihrerseits Entwicklung initiieren kön-

nen (Greve & Thomsen, 2019). 

Während sich Entwicklung im Kindesalter vor allem an biologischen und sozialen Fak-

toren orientiert (Freund, 2007), stehen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter Ziele 

hinsichtlich Berufswahl, Familiengründung und Selbstentwicklung im Vordergrund 

(Brunstein et al., 2007). Individualentwicklung orientiert sich zudem nicht einzig an Ziel-

inhalten, sondern auch an Prozessen, mittels derer Ziele erreicht werden können und die 

Persönlichkeitsentwicklung vorangetrieben werden soll (Greve & Thomsen, 2019). So ist 

die Entwicklung einer Person bis zum späten Jugend- oder frühen Erwachsenenalter vor-

wiegend durch Erwerb, Zuwachs und Differenzierung von Handlungsfähigkeiten und -

fertigkeiten gekennzeichnet (Brandtstädter, 2007a), um den in verschiedenen Lebensbe-

reichen hinzukommenden Aufgaben gerecht werden zu können (Brandtstädter, 2007b). 

Darüber hinaus nehmen Annäherungsziele bis ins Erwachsenenalter hinein einen höheren 

Stellenwert ein als Vermeidungsziele (Freund, 2007). 

Besonders das mittlere Erwachsenenalter zeichnet sich durch eine hohe Komplexität an 

Anforderungen, gleichzeitig aber auch durch eine Balance zwischen Entwicklungsgewin-

nen und Entwicklungsverlusten aus, da es die noch hohe Verhaltensplastizität erlaubt, 

neuen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen und sich gravierende Verluste oder 

Funktionseinbußen noch in engen Grenzen halten (Lang et al., 2005). Zielinhalte fokus-

sieren sich in dieser Lebensphase vor allem auf die berufliche Weiterentwicklung, das 

Erlangen finanzieller Sicherheit, das Eingehen und die Aufrechterhaltung von partner-

schaftlichen Beziehungen, das Gründen einer Familie, die Kindererziehung und die  

Pflege sozialer Kontakte außerhalb des beruflichen und familiären Kontextes (Brunstein 
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et al., 2007). Das Erwachsenenalter wird auch als Lebensabschnitt der gestaltenden Per-

sönlichkeit bezeichnet, da in dieser Phase die Anzahl der sozialen Beziehungen eines In-

dividuums und die Komplexität dieser sozialen Beziehungen in Familie, Beruf, Freizeit, 

sozialem und gesellschaftlichem Umfeld ihren Höhepunkt erreichen (Lang et al., 2005). 

Zudem zeichnet sich diese Zeitspanne durch viele Möglichkeiten aus, selbst gewählte 

Ziele aktiv zu verfolgen (Greve, 2005; Greve & Thomsen, 2019; Tesch-Römer, 1997). 

Ein weiterer, das mittlere Erwachsenenalter kennzeichnender Begriff ist jener der Gene-

rativität, der beschreibt, dass in dieser Lebensphase das Kümmern um andere Personen, 

seien es eigene Kinder, betagte oder hochbetagte Eltern, berufliche Aufgaben oder ge-

sellschaftliche Fragen, von zentraler Bedeutung sind (Freund, 2007; Freund & Baltes, 

2005). Diese Vielfalt erfordert, ebenso wie die lebenszyklischen Entwicklungsaufgaben, 

auch im Erwachsenenalter funktionale Bewältigungsstrategien (Greve, 2005; 

Schneewind & Grandegger, 2005). Neben der Erhaltung der bis dahin bereits erworbenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten dient Entwicklung im mittleren Erwachsenenalter vorrangig 

dem Schaffen und Aufrechterhalten von Stabilität. Trotz mannigfaltiger Aufgaben in ver-

schiedenen Lebensbereichen, sich ergebenden Veränderungen oder der Konfrontation mit 

herausfordernden Lebensereignissen kann damit gewährleistet werden, dass das Selbst 

vom einzelnen Individuum und dessen Persönlichkeit von seiner sozialen Umgebung als 

kontinuierlich und kohärent wahrgenommen wird. Diese Stabilität in der Wahrnehmung 

durch die eigene sowie durch andere Personen ist kein passives Geschehen, sondern Pro-

dukt komplexer Entwicklungen und aktiver Gestaltung durch das Individuum, die nur 

durch hohe Flexibilität, Veränderung und Anpassung im Konkreten auf der Verhaltens-

ebene gewährleistet (Brandtstädter, 2007b; Greve & Thomsen, 2019) und mit dem Be-

griff der Allostatis beschrieben werden kann (Greve, 2005). 

Unter Entwicklung im hohen Lebensalter verstand man über lange Zeit hinweg nahezu 

ausschließlich die Entwicklung von Fähigkeitsdefiziten und -verlusten (Brandtstädter & 

Greve, 1994; Greve & Thomsen, 2019; Nunner-Winkler, 1997). Zunächst können der 

Verlust von Fähigkeiten und bis dahin vorhandener und vom Individuum erfolgreich ge-

nutzter Ressourcen sowie auf prozessualer Ebene entsprechende Versuche der betroffe-

nen Person, diesen kompensatorisch entgegenzuwirken, nicht bestritten werden 

(Brandtstädter, 2007b; Nunner-Winkler, 1997; Rothermund & Brandtstädter, 1997a, 

1997b). Somit scheinen auf den ersten Blick hin in dieser Altersphase Vermeidungsziele 

im Vergleich zu Annäherungszielen zu dominieren (Freund, 2007; Heckhausen, 1997). 

Gleichwohl kann dennoch auch für das hohe Erwachsenenalter – zu Ungunsten 
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normativer Entwicklungsziele – eine Auswahl neuer, persönlich wichtiger Annäherungs-

ziele nachgezeichnet werden, die vor allem auf die Bereiche Gesundheit, Freizeitgestal-

tung und Lebenssinn fokussieren, sich oftmals an basalen Grundbedürfnissen orientieren 

und deren Auswahl von einem hohen Ausmaß an Autonomie geprägt ist (Brunstein et al., 

2007; Freund, 2007). Der mit dem Begriff „Altersparadoxon“ (Carstensen & Lang, 2007, 

S. 392) gekennzeichnete Befund, wonach alte Personen trotz vieler Verluste und Leis-

tungsdefizite eine hohe Lebenszufriedenheit beschreiben (Brandtstädter, 2007c), erklären 

Carstensen und Lang (2007) unter anderem damit, dass mit zunehmendem Alter emotio-

nale und soziale Aspekte von Beziehungen an Relevanz gewinnen und genau solche so-

zialen Beziehungen aufgesucht werden, die diese Bedürfnisse befriedigen. Zu hoher Le-

benszufriedenheit und Wohlbefinden im Alter kann auch der Positivitätseffekt des Alters 

beitragen, wonach ältere Personen dazu tendieren, eher positive Inhalte wahrzunehmen 

(Carstensen & Lang, 2007). 

Einige Aspekte dieser zugegebenermaßen äußerst groben Skizzierung einer lebenslangen 

Entwicklung sollen in den folgenden Unterkapiteln vertieft werden. Neben dem Aspekt 

der Lebenszufriedenheit und dessen Zusammenhang mit Lebenszielen ist Gegenstand des 

Unterkapitels 4.1. Als Gegenpart hierzu ist Unterkapitel 4.2 zu verstehen, dass Belastun-

gen und kritische Lebensereignisse fokussiert. Im Unterkapitel 4.3 sollen schließlich The-

orien und Modelle vorgestellt werden, mit denen die Bewältigung von Belastungen und 

Lebenskrisen gelingen kann. 

4.1 Lebenszufriedenheit und Lebensziele 

Das Empfinden von Lebenszufriedenheit hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit es Per-

sonen gelingt, Lebensziele zu erreichen, zunächst einmal ungeachtet dessen, ob es sich 

dabei um selbstgewählte Lebensziele oder vielmehr um Entwicklungsaufgaben handelt, 

deren Bewältigung teilweise auch vom sozialen Umfeld eines Individuums erwartet wird. 

4.1.1 Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit 

Das Konstrukt der Lebenszufriedenheit wird, in Abgrenzung zum Begriff der Lebensqua-

lität, die sich vorwiegend auf gesundheitliche Aspekte bezieht, häufig in vier Komponen-

ten aufgegliedert. Zum Kongruenzerleben, also der kognitiven Bewertung des Ausmaßes 

der Erfüllung von Lebenszielen und Glück, verstanden als zeitlich überdauernde affektive 
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Komponente, treten sowohl kurzfristige, positive affektive Zustände, als auch kurzfris-

tige, negative Zustände hinzu, die in ihrer Gesamtheit das Konstrukt Lebenszufriedenheit 

bedingen sollen. Kongruenz und Glück werden gemäß dieser Betrachtung als trait-Merk-

mal, positive und negative, kurzfristige Affekte hingegen als state im Sinne eines vo-

rübergehenden Zustandes aufgefasst. Wenngleich sich in der Literatur weitere Definitio-

nen von Lebenszufriedenheit finden, so ist jenen in der psychologischen Forschung zu-

mindest gleich, dass sie neben einer kognitiv-bilanzierenden Komponente stets auch eine 

affektive Komponente beinhalten, die sich wiederum auf verschiedene Lebensbereiche 

beziehen können (Fahrenberg, Myrtek, Schumacher & Brähler, 2000; Schumacher, 

Klaiberg & Brähler, 2003). 

Dass Lebenszufriedenheit, die mitunter mit Lebensqualität gleichgesetzt wird, nicht ab-

schließend definiert ist, verliert an Relevanz, wenn sowohl subjektive als auch objektive 

Indikatoren von Lebenszufriedenheit fokussiert werden. Gemäß Brandtstädter (2007c) 

subsumiert Lawton (1991) unter Lebenszufriedenheit psychisches Wohlbefinden, Ver-

haltenskompetenzen, wahrgenommene Lebensqualität und äußere Lebensumstände. 

Noch etwas differenzierter stellen sich Dimensionen von Wohlbefinden gemäß Ryff 

(1989) dar, der diese als Autonomie, persönliches Wachstum, Lebenssinn, Selbstwertge-

fühl, positive Beziehungen und Umweltbeherrschung benennt. Lebenszufriedenheit kann 

vice versa aber auch als eine von etlichen weiteren Komponenten eines weiter verstande-

nen Konzeptes subjektiven Wohlbefindens aufgefasst werden (Brandtstädter, 2007c).  

Prinzipiell ist zu konstatieren, dass demographische Merkmale einer Person, wie bei-

spielsweise Einkommen, Bildung und körperliche Gesundheit, allenfalls einen mäßigen 

Zusammenhang mit subjektivem Wohlbefinden aufweisen (Brandtstädter, 2007c). Schul-

bildung, Art der Berufstätigkeit und Einkommen stehen in keinem engen Verhältnis zu 

Wohlbefindensmaßen. Zwar nehmen Veränderungen des Einkommens bei sozial schwä-

cher gestellten Personen einen deutlicheren Einfluss auf das Wohlbefinden als bei Perso-

nengruppen mit vergleichsweise höherem Einkommen, jedoch scheinen diese Einflüsse 

auf das Befinden nicht nachhaltig zu sein. Obgleich es einen wesentlichen Unterschied 

hinsichtlich des Wohlbefindens bedingt, ob eine Person prinzipiell einer Berufstätigkeit 

nachgeht oder von Arbeitslosigkeit betroffen ist, ist die Art des ausgeübten Berufs im 

Hinblick auf das Wohlbefinden weniger relevant als die Passung zwischen der Art des 

ausgeübten Berufs und individuellen Interessen und Kompetenzen. Auch findet sich al-

lenfalls eine leichte Tendenz zu Gunsten eines höheren Wohlbefindens von Frauen im 
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Vergleich zu Männern, wenngleich die Basis dieses Befundes auch das bei Frauen insge-

samt breitere Spektrum affektiver Schwankungen darstellen kann. Eher erwartungsinkon-

form lässt sich nicht generell eine Reduktion von Wohlbefindensmaßen mit zunehmen-

dem Lebensalter nachzeichnen. Recht konsistent zeigen hingegen Individuen mit einer 

philantropischen, ethischen oder spirituellen Grundhaltung höhere Wohlbefindenswerte, 

dies besonders, wenn sich diese Grundhaltung in sozialem Engagement niederschlägt. 

Zudem konnte ein stark positiver Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Extraver-

sion sowie eine stark negative Korrelation zwischen Wohlbefinden und Neurotizismus 

bzw. emotionaler Labilität nachgewiesen werden. Beispielsweise prädizieren hohe Neu-

rotizismuswerte bei jungen Personen etwa Alkoholkonsum , Drogenkonsum und subjek-

tives psychisches Belastungserleben (Grevenstein, Bluemke & Kroeninger-Jungaberle, 

2016). 

Auch die Persönlichkeitseigenschaften Verträglichkeit und Offenheit für neue Erfahrun-

gen sind – wenn auch weniger stark – mit Wohlbefinden assoziiert. Zwar besteht ebenfalls 

ein positiver Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Wohlbefinden, der aller-

dings eher schwach ausgeprägt zu sein scheint, was mit der inhaltlichen Nähe des Faktors 

Gewissenhaftigkeit zu Perfektionismusstreben und Zwanghaftigkeit erklärt werden kann 

(Brandtstädter, 2007c, 2011). Im mittleren Erwachsenenalter empfinden Personen im 

Vergleich zu früheren oder späteren Lebensphasen die höchste Lebenszufriedenheit so-

wie eine vergleichsweise niedrige Rate psychischer Beschwerden (Schneewind & 

Grandegger, 2005). 

Sehr eindeutig konnte hingegen belegt werden, dass die Partnerschaftsqualität den stärks-

ten Prädiktor subjektiver Lebenszufriedenheit darstellt und Geschiedene, Verwitwete und 

Singles konsistent geringere Maße der Lebenszufriedenheit aufweisen als Personen, die 

in einer Partnerschaft leben (Brandtstädter, 2011; Felser, 2007; Schneewind & 

Grandegger, 2005). Die enge Assoziation zwischen Partnerschaftszufriedenheit und 

Wohlbefinden bzw. Lebenszufriedenheit wird gemäß Beach, Fincham und Katz (1998) 

zum einen direkt über physiologische Maße, zum anderen indirekt über Gesundheitsver-

halten und psychische Beschwerden vermittelt. Darüber hinaus empfiehlt sich die diffe-

renzierte Betrachtung von positiven und negativen Beziehungsdimensionen, da es offen-

bar vor allem problematische Interaktionen sind, die sich besonders bei Frauen abträglich 

auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken (Schneewind & Grandegger, 2005). 
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Während Elternschaft sich offenbar nicht eindeutig positiv oder negativ auf die Partner-

schaftszufriedenheit von Paaren auswirkt, zeigen Eltern jedoch eine höhere allgemeine 

Lebenszufriedenheit als kinderlose Personen (Schneewind & Grandegger, 2005). Wenn-

gleich empirische Befunde zum Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und 

Wohlbefinden einer Person uneinheitlich sind und insgesamt eine geringe Effektstärke 

nahe legen, scheint eine positive Assoziation dieser beiden Faktoren angenommen wer-

den zu können (Lang et al., 2005). 

Ganz generell ist darauf zu verweisen, dass es weniger auf einzelne Persönlichkeits- und 

Situationsmerkmale anzukommen scheint, die die Lebenszufriedenheit eines Individu-

ums bestimmen, sondern vielmehr auf die spezifische Person-Umwelt-Passung. Hierun-

ter ist nicht nur zu verstehen, dass ein festes Gefüge von Personen- und Umweltmerkma-

len über längere Zeit hinweg bestehen bleibt, sondern auch dass eine günstige Passung 

zwischen Fähigkeiten und Bedürfnissen einer Person und Merkmalen ihres Lebenskon-

textes und ihrer sozialen Beziehungen entwicklungsförderlich in dem Sinne ist, dass sie 

das Erreichen ausgewählter Ziele ermöglichen oder sogar erleichtern (Brandtstädter, 

2007c; Lang et al., 2005). Wohlbefinden als affektive Komponente und Lebenszufrieden-

heit als wertendes, kognitives Konstrukt sind mit dem Verfolgen und Erreichen proaktiv 

gewählter, persönlicher Ziele eng assoziiert (Brunstein, Schultheiss & Maier, 1999). Dies 

ist aus ihrem sinnstiftenden, motivierenden, Orientierung bietenden und handlungsregu-

lierenden Effekt abzuleiten, besonders dann, wenn es sich bei  Ziele um antizipierte Zu-

stände handelt, die kognitiv als wünschenswert – i. S. von einem Mehr an Lebenszufrie-

denheit – gelten, mit positiven affektiven und somit motivierenden Anreizen assoziiert 

sind, die dem Handeln selbst oder dem angestrebten Ergebnis innewohnen und sie auf der 

Handlungsebene von konkreten Handlungsschritten begleitet werden können 

(Brandtstädter, 2007b, 2007c; Brunstein et al., 2007; Freund, 2007). Persönliche, selbst-

gesetzte Ziele evozieren Verhaltensschritte, die dem Erreichen dieses Ziels dienen, fort-

geführt somit die individuelle und erwünschte persönliche Entwicklung formen und 

schließlich Selbstbild und Persönlichkeit bestimmen (Greve, 2005). Handelt es sich bei 

ausgewählten Zielen um Annäherungsziele, so sind diese regelhaft stärker mit Wohlbe-

findensmaßen assoziiert als Vermeidungs- oder Erhaltungsziele, wenngleich der Versuch, 

Verluste zu vermeiden, stärker motivierend wirkt als das Streben nach Entwicklungsge-

winnen (Brunstein et al., 2007; Freund, 2007).  
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Gleichwohl ist festzuhalten, dass es nicht nur frei gewählte, persönliche Ziele sind, die 

den Lebenslauf einer Person gliedern, sondern ebenso die durch gesellschaftliche Anfor-

derungen oder Erwartungen gekennzeichneten Entwicklungsziele (Brunstein et al., 2007; 

Freund, 2007). Während Auswahl und Verfolgung persönlicher Lebensziele dazu dienen, 

den eigenen Lebenslauf aktiv und individuell zu gestalten, sich selbst zur Umsetzung der 

für das Erreichen eines Lebensziels notwendigen Handlungsschritte zu motivieren und 

das eigene Verhalten an persönlich bedeutungsvollen Zielzuständen auszurichten, stellen 

die von Heckhausen (1997) als developmental goals bezeichneten Entwicklungsziele le-

bensphasenspezifische, altersgradiente Entwicklungsaufgaben dar, die durch develop-

mental deadlines, also biologische Prozesse oder soziokulturelle Normen, begrenzt sind 

(Brandtstädter, 2007c; Brunstein et al., 2007), den Lebenslauf einer Person strukturieren 

sowie sozialen Vergleichen, aber auch der eigenen Orientierung hinsichtlich des Setzens 

persönlicher Ziele dienen können (Freund & Baltes, 2005). Zumindest heute können prin-

zipiell auch gesellschaftlich normierte Entwicklungsziele flexibler individuell ausgeformt 

und an spezifische Lebenskontexte angepasst werden, als dies in früheren Jahrzehnten 

möglich war, ohne dass Abweichungen bei der Zielerreichung gravierende Konsequen-

zen nach sich ziehen (Brunstein et al., 2007; Freund, 2007; Freund & Baltes, 2005). Hin-

sichtlich des Wohlbefindens spielen soziokulturell geformte bzw. biologisch basierte Ent-

wicklungsziele vor allem dann eine Rolle, wenn diese Ziele zugleich auch der Befriedi-

gung der Bedürfnisse des Individuums dienen (Brunstein et al., 2007). Dass es sich bei 

persönlichen Bedürfnissen, die in Inkongruenz mit vorwiegend extern bestimmten Ent-

wicklungszielen stehen, auch um implizite, also der bewussten Reflexion nicht umfäng-

lich zugängliche, Motive handeln kann, bedeutet nicht, dass eine Person nicht trotzdem 

unter den aus dieser Bedürfnisinkongruenz resultierenden affektiven Folgen leidet und 

ein reduziertes Wohlbefinden erlebt. Dies umso mehr, da die Verfolgung von Zielen, die 

den eigenen Bedürfnissen oder emotionalen Präferenzen nicht entsprechen, ein enorm 

hohes Maß an Selbstkontrolle erfordert, das mit starker Anstrengung und Ressourcenin-

vestition einhergeht und die Willenskraft und Motivation der betroffenen Person rascher 

erschöpft, was sich wiederum negativ auf ihr Wohlbefinden auswirkt (Brunstein et al., 

2007). Das Verfolgen normativer, gesellschaftlich erwarteter Ziele ist dem psychischen 

Befinden einer Person auch dann abträglich, wenn sie nicht über hinreichend Ressourcen 

oder Verhaltensmöglichkeiten verfügt, um diese erreichen zu können (Brandtstädter, 

2007c). 
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4.1.2 Zielsetzung, Zielerreichung, Zielablösung  

Da persönliche, wie auch normativ verankerte Entwicklungsziele, deren Passung oder 

Inkongruenz zueinander, deren Veränderung, aber auch das Aufgeben dieser oder das 

Scheitern an ihnen ebenso wie deren Erreichung wesentlich mit dem psychischen Befin-

den eines Individuums in Zusammenhang stehen, soll in diesem Unterkapitel eine vertie-

fende Auseinandersetzung mit dem Konzept von Zielen im Rahmen der Entwicklung von 

Individuen im Erwachsenenalter folgen. 

Die Auswahl oder Zielbildung selbst stellt bereits einen konstruktiven Prozess dar. Die 

aktive Entscheidung eines Individuums für ein Ziel (Zielselektion), möglicherweise zu 

Ungunsten anderer, alternativer Ziele, bedeutet zunächst eine Selbstverpflichtung gegen-

über diesem Ziel, ermöglicht damit aber gleichzeitig die Bündelung und Fokussierung 

zumeist begrenzter Ressourcen, um den antizipierten Zielzustand zu erreichen. Die daraus 

entstehende Zielbildung wird als commitment bezeichnet (Brunstein et al., 2007). Eine 

starke Zielbindung ist notwendig, um auf das Wohlbefinden einer Person günstig Einfluss 

zu nehmen, etwa da dies Voraussetzung ist, um sich zur Umsetzung entsprechender Ver-

haltensweisen in Richtung des erwünschten Zielzustandes hin positiv zu motivieren. Sie 

allein ist jedoch nicht hinreichend. Damit Ziele bzw. der Prozess der Zielerreichung oder 

der damit eintretenden Folgen dem Wohlbefinden zuträglich sind, sind zudem eine Kon-

gruenz zwischen Zielen und – teilweise unbewussten – Bedürfnissen und Motiven des 

Individuums ebenso notwendig, wie die Realisierbarkeit dieser Ziele (Brandtstädter, 

2007c; Brunstein et al., 2007; Staudinger & Dörner, 2007). Die Realisierbarkeit eines 

Ziels kann als die Anzahl an Gelegenheiten verstanden werden, die sich einer Person in 

ihrem Lebenskontext bieten, um sich auf Verhaltensebene dem gewählten Ziel schritt-

weise annähern zu können. Realisierbarkeit von Zielen umfasst aber auch Kontrollierbar-

keit der für die Zielerreichung notwendigen Faktoren, seien es personale oder soziale As-

pekte. Abträglich hinsichtlich des Wohlbefindens und riskant im Hinblick auf die Ent-

wicklung ängstlicher, depressiver oder psychosomatischer Symptome sind hingegen 

Ziele besonders dann, wenn zwar einerseits ein hohes commitment besteht, das Ziel aber 

nicht mit persönlichen Bedürfnissen in Einklang steht, die Zielerreichung blockiert oder 

das Ziel nicht realitätsangemessen ist, de facto also gar nicht erreicht werden kann. Be-

reits bei der Auswahl und Bindung an ein Ziel sind auch deshalb die bisherigen Lebenser-

fahrungen sowie die Möglichkeiten, die der aktuelle Lebenskontext einer Person bzgl. der 

Zielerreichung bietet, notwendigerweise einzubeziehen. Hierbei sollte nicht übersehen 
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werden, dass ein Individuum selbst aber auch direkten Einfluss auf die Auswahl oder 

Herstellung der Umwelt oder des sozialen Umfelds, die der Zielerreichung förderlich 

sind, nehmen kann und nimmt (Beach et al., 1998; Brunstein et al., 2007; Greve & 

Thomsen, 2019; Lang et al., 2005).  

Der Zielerreichungsprozess, der besonders bei persönlich relevanten Zielen eher langfris-

tig angelegt ist, bedeutet das Aufbringen von Anstrengungsbereitschaft, ein hohes Maß 

an Selbstregulation sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Obgleich Zielen eine hohe 

Handlungsrelevanz innewohnt, die dem Individuum nicht immer bewusst sein muss, er-

fordert der Zielerreichungsprozess dennoch die Aktivierung einer Willensleistung, die 

der Zielverwirklichung dient. Tauchen während des Prozesses der Zielerreichung Hin-

dernisse oder Blockaden auf, so ist es für das Individuum entscheidend, Handlungsflexi-

bilität zu zeigen (Brunstein et al., 2007). Da Ziele selbst wiederum ein Mittel dazu sein 

können, andere Ziele, ggf. auch Oberziele zu erreichen, ist es wichtig, sich die hierarchi-

sche Strukturierung von Zielen zu betrachten. So kommt auf einer eher abstrakten Ebene 

besonders langfristig angelegten und für die Identität einer Person hoch relevanten Ober-

zielen eine bedeutungsstiftende Funktion zu, während diesen Oberzielen nachgeordnete 

Ziele vielmehr der Planung und Ausführung konkreter Handlungsschritte dienen. Verhal-

tenswirksam werden Oberziele demnach, wenn sie differenziert, also auf mehrere, kon-

kretere Subziele heruntergebrochen, und integriert werden, etwa wenn verschiedene Teil-

ziele miteinander verknüpft sind, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen (Brunstein et 

al., 2007). 

Oberziele gewähren eine Kontinuität des eigenen Lebens, da eine Person zeitlich über-

dauernd, über verschiedene Wege und in mehreren Lebensbereichen danach strebt, diesen 

näher zu kommen bzw. diese zu erreichen. Oberziele verleihen einer Person Stabilität – 

sowohl durch die Selbstwahrnehmung durch das Individuum im Sinne eigner Identität als 

auch durch Fremdwahrnehmung durch andere im Sinne der Persönlichkeit dieses Indivi-

duums. Die Wahrnehmung der eigenen Lebensgeschichte als kontinuierlich und kohä-

rent, eben auch durch das zeitlich überdauernde Streben nach Erreichung langfristiger 

Oberziele, ist hingegen nur durch dynamische Prozesse und hohe Flexibilität im Hinblick 

auf die Handlungsregulation zur Verfolgung kurzfristigerer, konkreter Ziele möglich 

(Brandtstädter, 2007c; Filipp, 2007; Greve, 2005; Greve & Thomsen, 2019). In diesem 

Zusammenhang kann auch der Begriff der kumulativen Stabilität angeführt werden, der 

beschreibt, dass die Wahrnehmung einer Stabilität des Selbst nach innen und der 
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Persönlichkeit nach außen mit steigendem Alter aufgrund konvergenter Prozesse zu-

nimmt. Entscheidungen, die eine Person trifft, Umwelten, in denen sie sich bewegt und 

Verhalten, das sie zeigt, sind schließlich nicht unabhängig von früher getroffenen Ent-

scheidungen, Lebensumwelten und Verhaltensweisen (Greve, 2005, 2007; Greve & 

Thomsen, 2019).  

Jedoch können sich auch Oberziele selbst über die Lebensspanne hinweg verändern und 

grundlegende Reorganisationsprozesse notwendig werden lassen, etwa bei einem Über-

tritt von einer Lebensphase in die folgende, der oftmals mit einer umfassenden Verände-

rung sozialer Rollen, mit neuen alltäglichen Herausforderungen und mit sich verändern-

den Ressourcen einhergeht. Konkurrieren Ziele der vorangegangenen Lebensphase mit 

jenen der neuen Lebensphase, so scheint eine Ablösung von früheren Zielen zu Gunsten 

der Bindung an neue Ziele nahezu unabdingbar, da andernfalls nicht nur eine Beeinträch-

tigung des Wohlbefindens zu erwarten wäre, sondern die ohnehin in aller Regel begrenz-

ten Ressourcen unnötig auf das alte Ziel hin ausgerichtet blieben und nicht zur Erreichung 

des neuen Ziels eingesetzt werden könnten (Brunstein et al., 2007; Greve & Thomsen, 

2019). Abzugrenzen vom Konzept des commitment, eben der Zielbindung im Sinne der 

Identifikation einer Person mit diesem Ziel und der Intensität ihres Strebens danach, ist 

demnach das Konzept des disengagement, also der nicht immer einfache Prozess des Los-

lassens eines in der Regel affektiv positiv besetzten Zieles. Hilfreich ist hierbei, dass neue 

Ziele tiefgreifende Bindungen an alte Ziele schwächen, wenngleich zu betonen ist, dass 

es sich auch hierbei nicht um einen automatischen, sondern vielmehr um einen konstruk-

tiven Prozess handelt, der umso leichter fällt, je besser sich ein Individuum proaktiv auf 

eine folgende Lebensphase einstellen kann (Brunstein et al., 2007). So verweisen auch 

Wrosch und Heckhausen (1999) darauf, dass es zwar kurz vor Überschreiten einer deve-

lopmental deadline zu einer Intensivierung der Anstrengung zur Zielerreichung kommt, 

nach dem Überschreiten einer developmental deadline hingegen Kontrollprozesse einset-

zen, die die Ablösung von einem nicht erreichten Ziel erleichtern und wohl auch die Bil-

dung von Ersatzzielen fördern. Affektive Beeinträchtigungen sind dann zu erwarten, 

wenn Prozesse des disengagement von alten und des commitment zu neuen Zielen nicht 

oder nur unzureichend gelingen (Brandstätter & Herrmann, 2015; Wrosch, Scheier, 

Carver & Schulz, 2003). Belastend und beeinträchtigend kann eine Zielbindung zudem 

dann sein, wenn sie das Erreichen eines anderen Ziels, an das sich ein Individuum gebun-

den fühlt, blockiert. Selbstregulationsfähigkeiten sind hier notwendig, um auch parallel 

bestehende Ziele gleichzeitig verfolgen zu können (Staudinger & Dörner, 2007). 
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4.2 Lebenskrisen und Stress 

Im Zusammenhang mit Lebenskrisen nehmen unvorhergesehene Ereignisse oftmals eine 

hohe Relevanz ein. Der Darlegung dieser kritischen Lebensereignisse dient Unterkapitel 

4.2.1. Dass Individuen jedoch nicht nur passive Empfänger äußerer Einflüsse, also auch 

kritischer Lebensereignisse sind, sondern proaktiv ihre Umwelt mitgestalten, ist Gegen-

stand des Unterkapitels 4.2.2. 

4.2. Kritische Lebensereignisse 

Unter kritischen Lebensereignissen sind Geschehnisse zu verstehen, die im Lebenslauf 

einer Person eingegrenzt und lokalisiert werden können und als singuläres Ereignis, häu-

figer aber als (schleichender) Prozess das Passungsgefüge zwischen Person und Umwelt 

bedrohen oder verletzen. Kritische Ereignisse werden meist von intensiven emotionalen 

Reaktionen begleitet und erfordern eine Neuorganisation der Person-Umwelt-Passung 

durch den Einsatz von Bewältigungsprozessen. Kritische Lebensereignisse, die auch in 

Gestalt von Entwicklungsaufgaben auftreten können, strukturieren in gewissem Maße die 

Lebensgeschichte einer Person (Filipp, 2007; Filipp & Aymanns, 2010; Freund & Baltes, 

2005). Nicht selten stellen sie einen markanten Wendepunkt in einem Lebenslauf dar, 

weshalb Individuen in diesem Zusammenhang oftmals von einem „Davor“ und einem 

„Danach“ sprechen. Auf einer rein deskriptiven Ebene ist es zunächst unerheblich, ob es 

sich bei diesen Wendepunkten um Ereignisse positiver oder negativer Valenz handelt und 

ob deren Ursprung eher in der Person selbst oder in ihrer Umwelt liegt. Ein Wendepunkt 

bzw. ein „kritisches“ Lebensereignis kann einerseits langfristige Beeinträchtigungen auf 

körperlicher, psychischer oder sozialer Ebene nach sich ziehen, andererseits aber auch in 

eine gelungene Bewältigung münden (Filipp, 2007). 

Zu unterscheiden sind kritische Lebensereignisse im Hinblick auf die Erwartbarkeit ihres 

Eintretens. Normative altersbezogene Lebensereignisse – also meist spezifische Entwick-

lungsaufgaben – treten innerhalb einer bestimmten Altersgruppe gehäuft auf. Ihr Eintritts-

zeitpunkt ist meistens zumindest grob vorhersehbar und nicht selten an biologische Gren-

zen oder soziokulturelle Erwartungen gebunden. Sie stellen somit quasi eine Eintrittskarte 

in eine neue Lebensphase dar. Hinsichtlich kritischer Lebensereignisse im Sinne von al-

tersbezogenen Entwicklungsaufgaben wird demnach eher ihr Nicht-Eintreten als proble-

matisch wahrgenommen, während das eigentlich „kritische“ Lebensereignis selbst nicht 
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als belastend erlebt wird. Hinsichtlich der erlebten Belastungen und der aufzubringenden 

Bewältigungsfähigkeiten sind hingegen besonders non-normative kritische Lebensereig-

nisse schwierig. Sie sind nicht an ein spezifisches Alter gekoppelt, treten „off-time“ in 

einer für dieses spezifische Ereignis eigentlich untypischen Lebensphasen auf und sind 

nicht in einem spezifischen Kontext eingebettet – sie sind somit in hohen Maße unerwar-

tet (Filipp & Aymanns, 2005). 

Neben dieser skizzierten individuellen und kollektiven Unerwartbarkeit ist kritischen 

non-normativen Lebensereignissen zudem zu eigen, dass sie prinzipiell selten auftreten 

und von der betroffenen Person im Wesentlichen als unkontrollierbar wahrgenommen 

werden. Auch deshalb gehen kritische non-normative Lebensereignisse regelhaft mit be-

sonders belastenden Emotionen einher und werden von Betroffenen als unverdienter oder 

ungerechter Schicksalsschlag bewertet. Kritische Lebensereignisse, verstanden als Ge-

schehen negativer Valenz bzw. eine Häufung dieser gelten, als Risikofaktoren für die 

Entstehung, Verschlechterung oder Chronifizierung psychischer Beeinträchtigungen. Zu 

dieser Art von Stressoren werden non-normative kritische Lebensereignisse vor allem 

dann, wenn sie verschiedene Lebensbereiche einer Person tangieren und die von der Per-

son sich selbst zugeschriebenen Bewältigungskompetenzen übersteigen. Positive Leben-

sereignisse hingegen können als eine Art Puffer fungieren, die potenziell geeignet sind, 

aus negativen Lebensereignissen resultierende Belastungen abfedern zu können. Dass kri-

tische Lebensereignisse zur Entwicklung psychischer Störungen führen können, wird bei-

spielsweise an Störungsbildern wie der Posttraumatischen Belastungsstörung oder An-

passungsstörungen deutlich. Auch bezüglich der Entstehung oder Chronifizierung von 

Angststörungen und depressiven Störungen, die dann mitunter als „reaktive“ Depressio-

nen bezeichnet werden, stellen kritische non-normative Lebensereignisse einen Risiko-

faktor dar. Besonders unkontrollierbare Ereignisse, die den sozialen Nahraum einer Per-

son betreffen, erhöhen das Risiko der Genese einer psychischen Störung oder tragen zu 

deren Aufrechterhaltung bei. Für Frauen scheint dies in stärkerem Ausmaß zu gelten als 

für Männer. Nicht außer Acht gelassen werden sollte in diesem Kontext auch unter for-

schungsmethodischen Gesichtspunkten der Befund des effort of meaning, der besonders 

bei der Erhebung von Daten zu kritischen Lebensereignissen und psychischen Beein-

trächtigungen einzig via Selbstangaben oder Selbstbeurteilungsverfahren erfolgt. Dieser 

beschreibt die Tendenz von Personen einen externen Auslöser für vorhandene psychische 

Beschwerden zu suchen und zu finden. In diesem Zusammenhang sei nur auf eine ebenso 

mögliche umgekehrte Wirkrichtung verwiesen, nämlich dass eine psychische Erkrankung 
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erst zu einem kritischen Lebensereignis führt, beispielweise eine rezidivierende depres-

sive Störung zum Verlust des Arbeitsplatzes (Greve, 2005, 2007). 

Auch zwischen körperlichen Erkrankungen, hier vorrangig Tumor- und koronare Herz-

erkrankungen, und kritischen non-normativen Lebensereignissen besteht ein positiver 

Zusammenhang mittlerer Stärke. Unter anderem da diese somatischen Erkrankungen 

nicht selten von Beeinträchtigungen auf psychischer Ebene begleitet werden, wird ange-

nommen, dass der Zusammenhang zwischen kritischen Lebensereignissen und somati-

schen Beschwerden über die durch psychische Beeinträchtigungen pathologisch modu-

lierten immunologischen und endokrinologischen Prozesse vermittelt wird (Filipp, 2007). 

Relativierend ist zu ergänzen, dass kritische Lebensereignisse nur einen Aspekt der bei 

nicht wenigen psychischen Erkrankungen relevanten multifaktoriellen Entstehungsbedin-

gungen darstellen und neben einem äußeren Ereignis die Vulnerabilität der betroffenen 

Person nicht zu vernachlässigen ist. Diese Verletzlichkeit oder Anfälligkeit eines Indivi-

duums zur Entwicklung eines psychischen Störungsbildes kann erblicher oder somati-

scher Natur sein, selbst aber auch auf früheren kritischen Lebensereignissen beruhen 

(Kring, Johnson & Hautzinger, 2019). Sehr anschaulich kann dies etwa bei im Kontext 

von (Re-)Traumatisierungen beschrieben werden, wenn psychische Folgen einer (ersten) 

Traumatisierung über lange Zeiträume subklinisch, teilweise sogar asymptomatisch ver-

laufen, in Folge einer erneuten, ggf. auch deutlich geringeren Traumatisierung eine kriti-

sche Schwelle überschreiten, so dass Symptome oder gar das Vollbild dieses psychischen 

Störungsbildes auch aufgrund der aus der ersten traumatischen Erfahrung resultierenden 

Sensibilisierung deutlich zu Tage treten können (Schock, Rosner, Wenk-Ansohn & 

Knaevelsrud, 2010).  

4.2.2 Krisen im Kontext der proaktiven Gestaltung der Lebensumwelt 

Angelehnt an aktuell gängige Modelle der Entwicklungspsychologie des Erwachsenenal-

ters ist nicht mehr von einer nur passiven Rolle des Individuums im Kontext seiner Um-

welt oder Lebenssituation auszugehen. Vielmehr ist ein dynamischer Prozess anzuneh-

men, im Rahmen dessen das Individuum versucht – vermittelt über Transaktionspro-

zesse – eine Person-Umwelt-Passung zu erlangen (Brandtstädter, 2007c; Filipp, 2007; 

Freund, 2007; Greve, 2005; Greve & Thomsen, 2019; Lang et al., 2005; Schneewind & 

Grandegger, 2005). Unter Einbezug dessen empfangen Individuen demnach nicht einfach 

nur Lebensereignisse und reagieren dann auf diese, sondern gestalten ihren 
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Lebenskontext – und damit auch die Eintretenswahrscheinlichkeiten verschiedener Le-

bensereignisse – proaktiv mit (Brandtstädter, 2007b). Während ein reaktiver Transakti-

onsprozess die in verschiedenen Situationen stabilen und konsistenten Reaktionsmuster 

einer Person auf ihre Umwelt beschreibt, ist unter selektiver Transaktion die absichtliche 

und aktive Auswahl bzw. das Aufsuchen von Situationen und sozialen Beziehungen zu 

verstehen. Die Gestaltung der Lebensumwelt und somit auch sozialer Beziehungen ge-

schieht zudem über evokative Prozesse, da ein Individuum bei verschiedenen Interakti-

onspartnern vergleichbare Reaktionen auslöst. Darüber hinaus werden im Sinne von ma-

nipulierenden Transaktionen, also Wechselwirkungen, direkt soziale Beziehungen durch 

das Individuum modifiziert (Heckhausen & Heckhausen, 2011). 

Dass die einer Person eigenen Persönlichkeitseigenschaften – zumeist operationalisiert 

durch das Fünffaktoren-Modell von Costa und McCrae (1992) – bei der proaktiven Ge-

staltung der eigenen Lebensumwelt eine nicht unwesentliche Rolle einnehmen, ist nahe-

liegend, da diese mit Verhaltensdispositionen und über mannigfaltige Situationen hinweg 

stabilen Verhaltensmustern assoziiert sind bzw. sich zumindest teilweise dadurch aus-

zeichnen. In entgegengesetzter Richtung jedoch zeigen sich Persönlichkeitsmerkmale ei-

nes Individuums durch seine sozialen Beziehungen nur in deutlich geringerem Maße be-

einflussbar. Betrachtet man die zeitliche Dimension transaktionaler Prozesse, so ist neben 

einer unmittelbaren, gegenwärtigen Wirkung, die transaktionale Prozesse auf die Umwelt 

eines Individuums haben, auch zu beachten, dass diese Prozesse zusätzlich einen kumu-

lativen Effekt zur Folge haben, der über die Dauer gesehen eine stabilisierende Wirkung 

von Persönlichkeitsmerkmalen auf den Lebenskontext und die sozialen Beziehungen 

nimmt (Lang et al., 2005). Persönlichkeitsmerkmale hingegen wirken auf Basis der damit 

einhergehenden Verhaltensdispositionen und somit über unterschiedliche Situationen 

hinweg stabile Verhaltensmuster in nicht geringem Ausmaß auf sozialen Beziehungen 

und die Qualität dieser Beziehungen ein (Lang et al., 2005).  

Nicht nur, dass die Bewältigungsfähigkeiten zum Umgang mit einem kritischen Lebens-

ereignis durch vorangegangene negative Ereignisse erschwert werden kann, auch das Ri-

siko späterer kritischer Lebensereignisse selbst kann durch frühere kritische Lebensereig-

nisse erhöht werden. Kritische Ereignisse in jungen Jahren können beispielsweise eine 

ungünstige Entwicklung bahnen, die im weiteren Lebensverlauf das Auftreten oder die 

Kumulation weiterer kritischer Lebensereignisse wahrscheinlicher werden lässt. So stellt 

der Tod eines Ehe- oder Beziehungspartners zweifelsohne ein kritisches Lebensereignis 
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dar. Neben dem damit einhergehenden Verlust der in der Regel engsten Vertrauensperson 

eines Menschen, folgen im Verlauf nicht selten eine deutliche Verkleinerung des sozialen 

Netzwerks und somit zunehmende soziale Isolation sowie das Aufkommen oder die In-

tensivierung finanzieller Schwierigkeiten (Schneewind & Grandegger, 2005). Beispiels-

weise kann man sich überlegen, dass der Verlust des Arbeitsplatzes als kritisches, non-

normatives Lebensereignis Verschuldung als weiteren Stressor nach sich zieht, sich hie-

raus partnerschaftliche Konflikte entwickeln können, die wiederum in einer Trennung 

oder Scheidung im Sinne eines weiteren kritischen Lebensereignisses münden kann. 

Anzumerken ist jedoch, dass weniger die Anzahl oder das Zusammenkommen mehrere 

kritischer Lebensereignisse im Hinblick auf die Entwicklung psychischer Störungen ent-

scheidend ist, denn vielmehr die Qualität der einzelnen kritischen non-normativen Leben-

sereignisse. In Bezug auf die Auswirkungen eines singulären kritischen Lebensereignis 

besonderer Schwere oder einer Kumulation potentiell auch weniger dramatischer Prob-

leme auf psychisches Befinden ist zu ergänzen, dass es oftmals gerade daily hassles, also 

Alltagswidrigkeiten, sind, durch die kritische non-normative Lebensereignisse für das In-

dividuum spürbar werden und Bewältigungskompetenzen erfordern. Zur Verdeutlichung 

kann etwa imaginiert werden, dass der Verlust eines Arbeitsplatzes a im Alltag dann be-

lastend spürbar wird, wenn beispielsweise noch vor Monatsende finanzielle Mittel er-

schöpft sind, um sich mit Gütern des täglichen Bedarfs einzudecken, wenn Freizeitakti-

vitäten aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aufgegeben werden müssen, wenn - mög-

licherweise aus Scham – Treffen oder Gespräche mit Freunden und Bekannten vermieden 

werden etc. Zudem ist das Auftreten kritischer Lebensereignisse ohnehin oftmals in be-

lastende Lebenskontexte eingebettet bzw. können Alltagswidrigkeiten auch An- oder 

Vorzeichen kritischer Lebensereignisse sein. Leicht vorstellbar ist dies zum Beispiel bei 

Spannungen und Auseinandersetzungen im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Tren-

nung oder Scheidung vorausgehen können. Schließlich nimmt der Lebenskontext einer 

Person in nicht unerheblichem Maße Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens 

kritischer Lebensereignisse. Gleichwohl ist zu bedenken, dass eine Person nicht lediglich 

passiver Rezipient ihres Lebenskontextes ist, sondern ihre Umwelt aktiv auswählt und 

gestaltet (Brandtstädter, 2007b; Greve, 2005, 2007). Da sie damit zumindest indirekt da-

rauf Einfluss nimmt, mit welchen kritischen Lebensereignissen sie sich (wahrscheinli-

cher) konfrontiert sieht, werden jene kritischen Lebensereignisse in der Literatur als self-

made disasters betitelt (Brandtstädter, 2007c). Kritische Lebensereignisse sind demnach 

nicht ausschließlich auf exogene Faktoren zurückzuführen, sondern beinhalten mitunter 
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endogene Komponenten, eben weil Individuen ihre Lebensumwelt aktiv wählen und ge-

stalten und somit auch Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein als „falsch“ bzw. 

ungünstig herausstellen (Filipp, 2007; Heckhausen & Heckhausen, 2011). Diese sog. 

event proneness einer Person beschreibt nicht nur die unterschiedlich hohe Eintrittswahr-

scheinlichkeit von kritischen Lebensereignissen auf Basis ihres spezifischen Lebensum-

feldes, sondern bringt das Risiko des Eintretens kritischer non-normativer Lebensereig-

nisse ebenso in Zusammenhang mit überdauernden Persönlichkeitsmerkmalen. Diese ih-

rerseits wiederum teilweise auf genetische Varianz zurückzuführenden Charakterzüge 

manifestieren sich u. a. in stabilen Verhaltensmerkmalen. Empirisch konnten etwa posi-

tive Zusammenhänge zwischen kritischen Lebensereignissen und Neurotizismus, sozialer 

Benachteiligung, Verhaltensauffälligkeiten im Jugendalter, Substanzmissbrauch und an-

tisozialem Verhalten objektiviert werden (Filipp, 2007). 

Synopsis: Lebenskrisen, Lebensziele und psychisches Befinden 
Kritische Lebensereignisse werden im Rahmen der Bewältigungsforschung mitunter als 

eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen einem bedrohten Ist-Zustand und einem an-

gestrebten Soll-Zustand verstanden (Filipp & Aymanns, 2005). Analog hierzu stellen, wie 

bereits skizziert, auch die Auswahl bzw. Bindung an ein Ziel die Erzeugung einer Ist-

Soll-Diskrepanz dar. Der aktuelle Ist-Zustand unterscheidet sich vom erwünschten und 

antizipierten Soll-Zustand, den das Individuum erreichen möchte, wobei sich mit jeder 

Annäherung an den Soll-Zustand die erlebte Ist-Soll-Diskrepanz verringert. Brunstein et 

al. (2007) beschreibt dies als dynamische Interaktion zwischen zielbildenden Aktivitäten 

und zielrealisierenden Aktivitäten. Der antizipierte Zielzustand kann dabei als Referenz 

für bereits erreichte Handlungsergebnisse dienen, wobei aus diesem Abgleich Informati-

onen hinsichtlich möglicherweise notwendiger Anpassungen der Zielverfolgung oder des 

Ziels selbst abgeleitet werden können (Brunstein et al., 2007). Demnach sind Lebens- 

oder überdauernde Entwicklungsziele gleichermaßen das Ergebnis, wie auch Vorausset-

zung (weiterer) Entwicklung (Brandtstädter, 2007b, 2007c; Greve & Thomsen, 2019; 

Heckhausen, 1997). 

Wie bereits angedeutet, kann die Auswahl bzw. die Bindung an ein Ziel abträglich hin-

sichtlich des Wohlbefindens einer Person wirken. Die ausschließliche Bildung von Ver-

meidungszielen etwa führt regelhaft zu einer Unterschätzung des eigenen Handlungser-

folgs und zudem zur Fokussierung auf die Regulation der damit einhergehenden negati-

ven Affekte (Brandtstädter, 2007c; Brunstein et al., 2007). Hingegen kann auch die 
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ausschließliche Bildung von Annäherungszielen kritisch sein, beispielsweise wenn aktu-

elle Widrigkeiten oder solche, die sich im Prozess der Zielerreichung ergeben können, 

nicht einkalkuliert werden. Da die Zielverfolgung ein hohes Maß an Selbstregulation, u. 

a. Selbstreflexion, Planung und Steuerung von Handlungsschritten und Selbstmotivation, 

erfordert, die über den gesamten Zielerreichungsprozess aufrechterhalten werden muss, 

kann es auch in diesem Zusammenhang zu eher aversiven Affekten kommen. Gefühle 

von Frustration, Enttäuschung oder eine depressive Verstimmung können auftreten, wenn 

die Erreichung eines Ziels blockiert ist (Brunstein et al., 2007), das gewählte Ziel also 

nicht erreicht, die Bindung an das Ziel aber weiterhin nicht abgelegt werden kann, wobei 

zu ergänzen ist, dass die Ablösung von einem Ziel, das in aller Regel ja eine hohe per-

sönliche Relevanz aufweist, nicht durch das einfache Fassen eines Entschlusses gesche-

hen kann (Brandtstädter, 2007b, 2007c). Sollte es sich bei der Blockierung eines langfris-

tigen und persönlich hoch bedeutsamen Ziels um einen chronischen Zustand, also um 

eine überdauernde Diskrepanz zwischen Lebenserwartungen und dem Erreichen von Zie-

len, handeln, ist auch die Entwicklung einer grundlegend negativen und pessimistischen 

Grundhaltung oder Lebenseinstellung denkbar. Zudem wirken sich Ziele vor allem dann 

negativ auf das Wohlbefinden einer Person aus, wenn das Ziel vorwiegend extrinsisch 

vorgegeben oder dessen Erreichen von anderen erwartet wird, aber nicht mit intrinsischen 

Bedürfnissen des Individuums korrespondiert. Ungünstig sind zudem solche Ziele, zu de-

ren Erreichung sich im Lebenskontext der Person nicht hinreichende Gelegenheiten bie-

ten, um sich auf Verhaltensebene dem Zielzustand anzunähern (Brandtstädter, 2007c; 

Brunstein et al., 2007). Abschließend sei kurz darauf verwiesen, dass sich auch selbst 

nach dem Erreichen eines lange angestrebten, verfolgten und persönlich hoch relevanten 

Ziels im Sinne eines (vorübergehenden) Sinnverlustes eine Reduktion des Wohlbefindens 

einstellen kann, weshalb zur Restabilisierung des Befindens die Auswahl eines An-

schlusszieles erfolgen sollte (Brandtstädter, 2007c). 

4.3 Ressourcen, Coping und Bewältigungsstrategien 

Während im vorangegangenen Kapitel 4.2 der Fokus auf kritischen Lebensereignissen 

lag, werden im Folgenden Konzepte erläutert, die bei der Überwindung, besser sogar bei 

der gelungenen Bewältigung von Lebenskrisen hilfreich oder notwendig sind. Neben 

Ressourcen auf verschiedenen Ebenen, die im Unterkapitel 4.3.1 aufgezeigt werden, ste-

hen im Unterkapitel 4.3.2 verschiedene Bewältigungsstrategien im Mittelpunkt, während 
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im Unterkapitel 4.3.3 explizit auf dichotome Modelle zur Bewältigung von Lebenskrisen 

abgestellt wird. 

4.3.1 Ressourcen 

Ressourcen sind „(…) all diejenigen Faktoren, deren Verfügbarkeit die Bewältigung von 

Streß (sic!) erleichtert“ (Schröder & Schwarzer, 1997, S. 174), beispielsweise „Zeit, so-

zialer Status, Geld, Freundschaftsbeziehungen, religiöse Bindungen, aber auch Persön-

lichkeitsdispositionen wie emotionale Stabilität, Gesundheit, Humor, Kreativität (oder) 

positive Kontrollüberzeugungen“ (Brandtstädter, 2007c, S. 700). Ressourcen dienen der 

Steigerung von Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit einer Person, unterstützen Co-

ping-Mechanismen und können darüber hinaus das durch kritische Lebensereignisse ent-

stehende Belastungserleben einer Person moderierend dämpfen (Brandtstädter, 2007c; 

Leppin, 1997; Schröder & Schwarzer, 1997). Leppin (1997) stellt Ressourcen u. a. in 

einem Präventionsmodell dar, wonach diese der psychischen Stabilität einer Person ge-

nerell dienlich sind und bei Verfügbarkeit hinreichend vieler Ressourcen die Konfronta-

tion mit chronischem Belastungserleben oder mit Alltagswidrigkeiten unwahrscheinli-

cher wird (Leppin, 1997). Ebenso kann ein Mangel an Ressourcen in einer erhöhten Vul-

nerabilität für psychische Beeinträchtigungen münden (Schröder & Schwarzer, 1997). 

Eine Klassifikation von Ressourcen kann auf mehreren Ebenen vollzogen werden. So 

können sie zum einen entweder vorwiegend instrumentelle, problemzentrierte Funktion 

einnehmen oder vorrangig eine emotionszentrierte Wirkung entfalten, zum anderen in 

personale und soziale Ressourcen unterteilt werden (Kohlmann, 1997; Leppin, 1997; 

Schröder & Schwarzer, 1997; Znoj, Herpertz & Mundt, 2008). 

Tabelle 1  
Einteilung von Ressourcen (Kohlmann, 1997) 

 Personale Ressourcen Soziale Ressourcen 

Problemzentrierte 

Funktion 

Wissen 

Intelligenz 
Instrumentelle Unterstützung 

Emotionszentrierte 

Funktion 

Kompetenzerwartung 

Optimismus 

Emotionale Stabilität 

Emotionale Unterstützung 
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Beispielhaft sind in Tabelle 1 verschiedene Ressourcen und deren Zuordnung hinsichtlich 

Funktionsbereich und Verortung abzulesen, wenngleich Kohlmann (1997) zudem darauf 

verweist, dass interne Ressourcen mitunter sowohl eine problem- als auch eine emotions-

zentrierte Wirkung entfalten können. Hinsichtlich personaler Ressourcen ist eine weitere 

Untergliederung in spezifische personale Ressourcen, die zur Bewältigung eines um-

grenzten Problems hilfreich sein können, und generalisierte personale Ressourcen. Letz-

tere umfassen beispielsweise dispositionellen Optimismus, hohe Selbstwirksamkeitser-

wartungen und ein positives Selbstwerterleben, die in der Regel zur Bewältigung kriti-

scher, non-normativer Lebensereignisse förderlich sind bzw. benötigt werden oder um 

die negativen Auswirkungen eines solchen Geschehens auf das Befinden abzupuffern 

(Kohlmann, 1997; Schröder & Schwarzer, 1997). Obgleich es zunächst kontraintuitiv an-

muten mag, können eigentlich positive Ressourcen in manchen Anpassungsprozessen 

auch zu maladaptiven Ergebnissen führen oder beitragen, etwa wenn interne Kontroll-

überzeugungen oder Selbstwirksamkeitserwartungen extrem hoch ausgeprägt sind und 

deshalb beispielsweise ärztlich notwendige Behandlungen nicht in Anspruch genommen 

werden, das Gefühl einer Mitschuld an eigentlich unkontrollierbaren Schicksalsschlägen 

eintritt oder emotionsregulative Strategien zu Gunsten problemlösender Strategien ver-

nachlässigt werden. (Heckhausen, 1997; Kohlmann, 1997; Leppin, 1997; Schröder & 

Schwarzer, 1997).  

Im entwicklungs- oder bewältigungsspezifischen Kontext stellen Ressourcen all jene 

Merkmale dar, die das Risiko der Entwicklung psychosomatischer Beschwerden oder 

psychischer Erkrankungen reduzieren, aber auch die individuelle Entwicklung einer Per-

son über die Lebensspanne hinweg fördern. Auch wenn diese Beschreibung nahelegt, 

dass Ressourcen Grundlage und Bedingung einer positiven Entwicklung sind, so können 

sie ebenfalls – reziprok – das Resultat einer positiven Entwicklung darstellen. Anschau-

lich wird dies etwa am Modell der Verlust- und Gewinnspiralen von Ressourcen. Dem-

nach kann der Verlust einer Ressource weitere Ressourcenverluste nach sich ziehen 

(Brandtstädter, 2007c, 2011). Denkbar ist z. B., dass der Verlust sozialer Unterstützung 

durch die Familie in eine Verringerung finanzieller Spielräume mündet. Gleichermaßen 

kann der Zugewinn einer Ressource den Zugang zu weiteren Ressourcen eröffnen, etwa 

wenn man den Erwerb neuer Kenntnisse nicht einzig als neue Ressource an sich selbst 

darstellt, sondern gleichzeitig die Grundlage für einen beruflichen Aufstieg und damit 

größere finanzielle Möglichkeiten bietet (Brandtstädter, 2011). Eine Ressource ist dem-

nach nicht generell als überdauerndes, gleichsam unveränderliches 
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Persönlichkeitsmerkmal zu verstehen. Vielmehr bedarf es bei der Bewältigung unter-

schiedlicher kritischer Lebensereignisse die jeweils situativ hilfreichsten Ressourcen, die 

sich selbst noch im Rahmen des Bewältigungs- oder Entwicklungsprozesses dynamisch 

verändern können (Brandtstädter, 2007c; Kohlmann, 1997; Leppin, 1997). So genannte 

Meta-Ressourcen, etwa Intelligenz, Ausdauer, Flexibilität, Kreativität oder Kompensati-

onsmöglichkeiten, ihrerseits helfen Ressourcenverluste zu verhindern bzw. neue Res-

sourcen zu erschließen (Brandtstädter, 2007c). 

Mehrere psychologische Konzepte stehen mit der Art und ggf. auch dem Erfolg von Be-

wältigungsprozessen in Zusammenhang. Als ein wesentliches Konstrukt wird der Selbst-

wert betrachtet (Kohlmann, 1997; Schröder & Schwarzer, 1997; Staudinger & Dörner, 

2007).  Selbstwert stellt einen Aspekt des Selbstkonzeptes dar und scheint für Persönlich-

keitswachstum eine notwendige, wenn auch allein nicht hinreichende Voraussetzung zu 

sein (Staudinger & Dörner, 2007). Ein positiver Selbstwert wird zudem auch als ein ei-

gener Aspekt von psychischem Wohlbefinden verstanden (Brandtstädter, 2007c). Auch 

Optimismus und – quasi entgegengesetzt hierzu – Neurotizismus stehen mit Bewälti-

gungsfähigkeiten in Zusammenhang (Filipp & Aymanns, 2005). Hannsen et al. (2014) 

fassen zusammen, dass Optimismus über den Weg von Coping-Prozessen positiv auf das 

psychische Befinden einer Person Einfluss nimmt. So beziehen gemäß Kemper, 

Beierlein, Kovaleva und Rammstedt (2013) in ihr Modell zur Selbstregulation dispositi-

onellen Optimismus bzw. Pessimismus explizit ein, da sie hierunter stabile und allge-

meine Ergebniserwartungen einer Person verstehen. Positive Ergebniserwartungen neh-

men zum einen darauf Einfluss, wie verschiedene Personen mit herausfordernden Situa-

tionen umgehen, zum anderen Emotionen welcher Valenz ein Individuum hierbei vorran-

gig erlebt. Personen mit hohem dispositionellem Optimismus erwarten generell Gutes 

und verfügen über die Zuversicht, dass sich Schwierigkeiten lösen lassen oder sich her-

ausfordernde „Situationen in ihrem Sinne entwickeln“ (vgl. Hannsen et al., 2014; Kemper 

et al., 2013, S. 120; vgl. Schröder & Schwarzer, 1997, S. 177). Optimisten zeigen höhere 

Ausdauer und Persistenz beim Verfolgen von Zielen und Lösen von Herausforderungen, 

während Personen mit dispositionell hohen Pessimismus-Werten herausfordernde Situa-

tionen entweder eher vermeiden oder Anstrengungen und Ressourceninvestment bei auf-

kommenden Hindernissen früher einstellen (Kemper et al., 2013). Wie die Autoren zu-

dem zusammenfassend darstellen, unterscheiden sich Optimisten von Pessimisten nicht 

nur auf der Ebene des Verhaltens, sondern auch auf der Ebene des emotionalen Erlebens 

dahingehend, dass bei Individuen mit hohem dispositionellen Optimismus auch in 
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herausfordernden Situationen wahrscheinlicher Emotionen positiver Valenz wie 

„Freunde, Spannung oder Eifer“ (Kemper et al., 2013, S. 120) erleben, wohingegen bei 

Personen mit negativer Ergebniserwartung in herausfordernden Situationen „Angst, Wut, 

Trauer oder Verzweiflung“ (Kemper et al., 2013, S. 120) vorherrschen. Bewältigungsver-

halten und emotionales Erleben können somit als Mediatoren des Zusammenhangs zwi-

schen dispositionellem Optimismus bzw. Pessimismus und anderen Variablen, etwa Ge-

sundheit, sozioökonomischer Erfolg und Lebenszufriedenheit verstanden werden 

(Kemper et al., 2013; Segerstrom & Solberg-Nes, 2006; Solberg-Nes & Segerstrom, 

2006). 

Verwandt mit dem Konstrukt des dispositionellen Optimismus sind allgemeine Selbst-

wirksamkeitserwartungen, die ebenfalls eine generalisierte personale Ressource darstel-

len (Schröder & Schwarzer, 1997) und die als konative, handlungsregulierende Kompo-

nente des Selbst verstanden werden können (Rudolph, Schütz & Schröder-Abé, 2008).  

Ein Zusammenhang zwischen Bewältigungsstrategien und allgemeiner Selbstwirksam-

keitserwartung ist allein schon deshalb anzunehmen, da eine positive allgemeine Selbst-

wirksamkeitserwartung eben u. a. ein „grundlegendes Vertrauen in die eigene Kompe-

tenz, Probleme zu lösen und Schwierigkeiten überwinden zu können“ (Schröder & 

Schwarzer, 1997, S. 180) bzw. die umfassende und stabile Überzeugung beschreibt, sich 

aus eigener Kraft an eine in Folge belastender Ereignisse eingetretene neue Lebenssitua-

tion, ggf. auch über längere Zeit hinweg, anzupassen (Scholz, Dona, Sud & Schwarzer, 

2002).  

Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartungen stehen in positivem Zusammenhang mit 

Wohlbefinden, positivem Selbstwertgefühl und dem psychosozialen Funktionsniveau, 

weisen aber hingegen negative Zusammenhänge mit Maßen für Ängstlichkeit und De-

pressivität auf (Hinz, Schumacher, Albani, Schmid & Brähler, 2006; Schröder & 

Schwarzer, 1997). Zudem stellt das Selbstwertgefühl, besonders im Hinblick auf den Um-

gang mit irreversiblen Verlusten, einen wichtigen Prädiktor für eine gelungene Bewälti-

gung dar (Bonanno, Field, Kovacevic & Kaltman, 2002; Filipp & Aymanns, 2005). Das 

Selbstwertgefühl, manchmal auch als Selbstwertschätzung bezeichnet, stellt die affektive 

Komponente des Selbst einer Person dar und gilt für die Selbstregulation als wesentlich 

(Rudolph et al., 2008). 

Soziale Ressourcen können zum einen allgemein das soziale Umfeld einer Person - ggf. 

in verschiedenen Lebensbereichen - darstellen, zum anderen die konkret angebotene bzw. 
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erhaltene soziale Unterstützung, die spezifisch als social support bezeichnet wird  

(Schröder & Schwarzer, 1997). Vor allem das Ausmaß konkreter sozialer Unterstützung, 

weniger das soziale Netzwerk an sich, kann zur Realisierung persönlicher oder Entwick-

lungsziele beitragen, besonders aber der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen 

und der Reduktion des Belastungserlebens dienen (Brunstein et al., 2007; Schröder & 

Schwarzer, 1997). Beispielsweise zeigte bei Personen mit chronischen somatischen Er-

krankungen social support durch den Ehepartner – operationalisiert mittels Anzahl der 

Besuche im Krankenhaus – einen positiven Einfluss hinsichtlich der Adaptation an die 

Krankheit, während der formale Beziehungsstatus „verheiratet“ die Anpassung nicht be-

fördern konnte. Vielmehr konnte für soziale Unterstützung ein Moderatoreffekt dahinge-

hend objektiviert werden, dass zwar verheiratete Patienten, die konkrete soziale Unter-

stützung von ihrem Ehepartner erhielten, am raschesten genasen, verheiratete Patienten, 

deren Ehepartner sie nicht besuchte, jedoch noch langsamer genasen als nicht verheiratete 

Patienten. (Schröder & Schwarzer, 1997). So schließen auch Schröder und Schwarzer 

(1997), dass für den Nutzen sozialer Unterstützung die positive Qualität der Beziehung 

entscheidend ist bzw. das Konstrukt der sozialen Unterstützung in einigen Untersuchun-

gen auch schlicht durch das Konstrukt der Beziehungsqualität ersetzt wird (Schröder & 

Schwarzer, 1997).  

Gleichwohl darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass das Ausmaß an sozialer Un-

terstützung, das eine Person erhält, nicht nur abhängig ist von jenen, die soziale Unter-

stützung leisten oder leisten sollen, sondern auch von der Person, die diese soziale Unter-

stützung erhält oder erhalten möchte (Brunstein et al., 2007; Schröder & Schwarzer, 

1997). Zunächst ist es an der betroffenen Person selbst, soziale Unterstützung abzurufen, 

anzunehmen oder zu nutzen. Bereits dieser Schritt ist als Ausdruck eines selbstregulativen 

Prozesses zu verstehen und nicht zu vernachlässigen, da die erwartete soziale Unterstüt-

zung und die tatsächlich erhaltene nicht hoch miteinander korrelieren (Schröder & 

Schwarzer, 1997). Darüber hinaus kann die positive Wirkung sozialer Unterstützung bei 

der Bewältigung einer Lebenskrise durch negative Aspekte dieser sozialen Beziehung 

relativiert oder überlagert werden. Unerbetene oder überprotektive Unterstützung etwa 

kann als belastend empfunden werden, wenn beispielsweise Gefühle von Abhängigkeit, 

Inkompetenz, Unselbstständigkeit oder in jemandes Schuld zu stehen damit einhergehen 

(Filipp & Aymanns, 2005; Lang et al., 2005; Schröder & Schwarzer, 1997). Soziale Un-

terstützung kann auch dann negative Effekte mit sich bringen, wenn soziale Aktivitäten 

ihren ungezwungenen Charakter verlieren, sobald sie vorwiegend zur Thematisierung 
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und Bearbeitung belastender Probleme genutzt werden. Um diesen potentiell negativen 

Nebenwirkungen sozialer Unterstützung vorzubeugen oder entgegenzutreten sind auch 

hier Fähigkeiten der Selbstregulation des Individuums notwendig, v. a. um zu entschei-

den, welche sozialen Kontakte für welche Art sozialer Unterstützung - informativer, emo-

tionaler oder instrumenteller Natur – angefragt oder herangezogen werden können und 

sollten (Brunstein et al., 2007). Auch Intensität und Dauer der erbetenen bzw. erhaltenen 

sozialen Unterstützung müssen von der betroffenen Person abgewogen werden, da geäu-

ßerte negative Emotionen vom sozialen Umfeld oftmals lediglich für kurze Phasen tole-

riert werden. Längsschnittstudien zeichneten etwa sowohl eine Abnahme des Suchens 

bzw. Abrufens sozialer Unterstützung durch die betroffene Person, als auch eine Reduk-

tion der von anderen tatsächlich investierten sozialen Unterstützung nach (Filipp & 

Aymanns, 2005). 

Wichtiger als die tatsächliche oder objektive Verfügbarkeit von Ressourcen hinsichtlich 

einer gelingenden Bewältigung scheint jedoch eher die von der betroffenen Person sub-

jektiv wahrgenommene Verfügbarkeit dieser zu sein (Leppin, 1997; Schröder & 

Schwarzer, 1997). So ist es auch plausibel, dass personale (generalisierte) Ressourcen in 

Bewältigungs- und Entwicklungsprozessen einen relevanteren Stellenwert einzunehmen 

scheinen als soziale Ressourcen (Kohlmann, 1997). Zum einen ergibt sich aus dem Vor-

handensein generalisierter personaler Ressourcen in aller Regel eine höhere Zuversicht 

über die Verfügbarkeit sozialer Ressourcen (Schröder & Schwarzer, 1997), zum anderen 

sind für den Abruf und das Nutzen sozialer Unterstützung selbstregulative Fähigkeiten 

notwendig, die in engem Zusammenhang mit personalen generalisierten Ressourcen ste-

hen (Filipp & Aymanns, 2005). Bereits 1992 wies Aymanns darauf hin, dass zwischen 

personalen und sozialen Ressourcen wechselseitige Beeinflussungen – additiv, synerge-

tisch, kompensatorisch, im Sinne eines Interferenzmodells oder eines Support-Belas-

tungsmodells – bestehen (Schröder & Schwarzer, 1997). 

4.3.2 Coping 

Bevor Definitionen von Coping- oder Bewältigungsverhalten vorgestellt und dessen mehr 

oder weniger spezifische Merkmale dargelegt werden, sollen vorab kurz das Konzept der 

Resilienz eingeführt werden und zudem einige Wege des „Umgangs“ bzw. der „Begeg-

nung“ mit einem Problem oder kritischen Lebensereignis skizziert werden, die nicht mit 

Bewältigungsverhalten im engeren Sinne gemeint sind.  
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Der Begriff der Resilienz kann sehr allgemein definiert werden als „die Toleranz von 

Systemen gegenüber Störungen“ (Gilan, Kunzler & Lieb, 2018, S. 155). Im engeren Sinn 

der Stress- und Bewältigungsforschung ist darunter die unterschiedlich hohe Widerstän-

digkeit von Personen gegen pathogene Umstände zu verstehen (Greve, 2005). Weiter ge-

fasst wird Resilienz, wenn damit neben der Aufrechterhaltung psychischer Gesundheit 

während widriger Lebensereignisse die „Rückgewinnung der psychischen Gesundheit 

(…) nach widrigen Ereignissen“ (Gilan et al., 2018, S. 156) beschrieben wird. Abzugren-

zen ist der Begriff der Resilienz, der sich allgemein auf den Aufbau und die Stabilisierung 

von Ressourcen bezieht, von jenem der Prävention, die die Verhinderung des Auftretens 

eines spezifischen Krankheitsbildes fokussiert (Gilan et al., 2018, vgl. S. 156). Dem Kon-

zept der Resilienz ist das bereits dargelegte Konzept der Vulnerabilität, also von Verletz-

lichkeit, gegenüberzustellen (Brandtstädter, 2007c). 

Resilienz wird nicht als ein statisches Konstrukt verstanden, sondern als Produkt der dy-

namischen Interaktion einer Person mit deren Umwelt (Gilan et al., 2018, vgl. S. 157). 

Ebenso wenig ist eine hoch ausgeprägte Resilienz als Ergebnis einer stabilen Persönlich-

keitsentwicklung zu bewerten, sondern vielmehr als deren Voraussetzung. Nur, wenn es 

einer Person gelingt, auf Veränderungen oder kritische Lebensereignisse auf konkreter 

Verhaltensebene flexibel und angepasst zu reagieren und eine gelungene Bewältigung zu 

erreichen, kann Stabilität der Persönlichkeit aufrechterhalten werden. Resilienz ist eben 

genau für diese Bewältigungsstrategien notwendig, um zur Bewältigung von kritischen 

Ereignissen funktionale selbstregulatorische Prozesse zu initiieren, wobei unter anderem 

Aspekte wie Humor, funktionale soziale Beziehungen, ein positives Selbstbild und Prob-

lemlösekompetenzen förderlich sein können (Brandtstädter, 2007c; Greve, 2005). 

Ein defensiver Umgang mit einer Krise, etwa das Zurückweisen oder Neutralisieren von 

das Selbstwerterleben oder das Selbstkonzept bedrohenden Informationen ist nicht als 

Bewältigungsverhalten im eigentlichen Sinne zu verstehen, sondern zeichnet sich 

dadurch aus, dass eben diese bedrohlichen Informationen nicht im Selbstkonzept assimi-

liert werden. Dies schützt zwar das Selbstkonzept, bedarf kaum Ressourcen und erfordert 

nicht die Anpassung eigener Werte oder Ideale. Jedoch werden diese Strategien spätes-

tens dann dysfunktional, wenn das „Ignorieren“ i. S. von Fernhalten dieser Informationen 

etwa vor dem Hintergrund eines an sich überdauernden Problems ständiger Wiederho-

lungen bedarf, zu einer nicht mehr adäquaten Realitätsorientierung führt oder nachhaltig 

oder umfassend persönliche Entwicklung behindert (Brandtstädter, 2007b; Greve, 1997, 
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2007; Staudinger & Dörner, 2007). Vorteilhaft an dieser Art der Problembewältigung ist 

jedoch, dass deren positive Wirkung auf das Befinden unmittelbar einsetzen kann, da sich 

die bedrohliche Situation zumindest in der subjektiven Wahrnehmung der betroffenen 

Person auflöst und die Anwendung dieser defensiven Prozesse kaum mit Anstrengungen 

verbunden ist. Funktional ist diese Form von Bewältigung im Wesentlichen bei singulä-

ren, vorübergehenden Ereignissen, wenn Hindernisse den Einsatz anderer ggf. nachhalti-

gerer Bewältigungsstrategien erschweren oder verunmöglichen (Greve, 2005) oder sich 

die betroffene Person noch in einer sehr frühen Phase des Umgangs mit einem kritischen 

Lebensereignis befindet (Brandtstädter, 2007b). Umgangsmöglichkeiten mit vorhande-

nen oder antizipierten Problemen, die mitunter auch als Coping bezeichnet werden, im 

engeren Sinne aber ebenfalls kein Bewältigungsverhalten darstellen, sind fragmentation, 

also der „Rückzug in die Pathologie“ (Greve, 1997, S. 28) und quasi „präventive“ Strate-

gien, die verhindern, dass eine Person durch „systematische Kontextsuche“ (Greve, 1997, 

S. 28) überhaupt erst mit Situationen konfrontiert wird, die möglicherweise eine Bedro-

hung für sie darstellen könnten (Greve, 1997). 

Um weitere und funktionalere Bewältigungsversuche unternehmen zu können, ist dem-

nach vorauszusetzen, dass bedrohliche Lebensereignisse oder Defizite im Sinne von Ist-

Soll-Diskrepanzen von der betroffenen Person wahrgenommen und als gegeben erachtet 

werden. Nur, wenn dies im Selbstkonzept Eingang findet, können im Rahmen der Selbst-

regulation Prozesse initiiert und gesteuert werden, die als Bewältigungs- oder Coping-

Verhalten bezeichnet werden können und eine Reduktion dieser Ist-Soll-Diskrepanz er-

möglichen (Greve, 1997, 2005, 2007; Rothermund & Brandtstädter, 1997a). 

Ein erster, gleichwohl noch immer recht defensiver Schritt auf eine wahrgenommene Dis-

krepanz zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand im Sinne eines Bewältigungsprozesses 

zu reagieren, ist eine Selbst-Immunisierung. Hierbei wird das Selbstkonzept der betroffe-

nen Person lediglich leicht modifiziert und angepasst, so dass Defizite oder Schwächen 

zwar als solche akzeptiert werden, das Selbstkonzept durch diese Erkenntnis jedoch nicht 

in bedrohlichem Ausmaß verändert werden muss (Greve, 1997, 2005; Tesch-Römer, 

1997). Beispielhaft könnte eine Person mit dem Selbstkonzept, ein verlässlicher Bezie-

hungspartner zu sein, die allerdings den Hochzeitstag vergessen hat, zumindest zentrale 

Elemente seines Selbstkonzeptes im Sinne einer Selbst-Immunisierung damit schützen, 

indem sie sich selbst erklärt, dass das Erinnern des Hochzeitstages nicht zwingend ein 

Indiz für Verlässlichkeit darstellt und sie hinreichend viele andere Verhaltensweisen 
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zeigt, die die eigene Verlässlichkeit bestätigen. Dysfunktional wird Selbst-Immunisie-

rung, wenn sie zu viel an Realitätsorientierung vermissen lässt, etwa wenn das Konzept 

Verlässlichkeit durch weitere vergleichbare Kognitionen immer schmaler wird oder not-

wendige Gegenmaßnahmen, z. B. Merkzettel schreiben oder Handy-Erinnerung aktivie-

ren, verhindert werden. Notwendigerweise sollten dann andere oder weitere Bewälti-

gungsprozesse initiiert werden (Greve, 2005, 2007), wie sie im Unterkapitel 4.3.3. vor-

gestellt werden sollen. 

Coping, synonym zu Bewältigung, hingegen meint „(…) sich ständig verändernde kog-

nitive und verhaltensorientierte Bemühungen, spezifische interne und/oder externe An-

forderungen zu bewältigen, die die Ressourcen einer Person beanspruchen oder überstei-

gen“ (Lazarus & Folkman, 1981, S. 41). Ähnlich versteht Greve (1997) unter Coping die 

„Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten, die sich (einer) Person faktisch und insbeson-

dere aus ihrer subjektiven Sicht in den Weg stellen (…)“ (Greve, 1997, S. 20). Bedroht 

ein kritisches Lebensereignis oder ein Problem aus Sicht der betroffenen Person ihre 

Handlungsfähigkeit oder ihr Wohlbefinden, so meint Coping den Umgang mit dieser Be-

drohung (vgl. Greve, 1997, S. 20). Laux und Weber (1990) arbeiteten sechs Punkte her-

aus, die Coping-Prozesse ausmachen. 

− Ein aversives oder bedrohliches Ereignis steht in Zusammenhang mit Bewälti-

gungs-Verhalten. 

− Bewältigung ist ein dynamischer Prozess. 

− Bewältigung ist darauf angelegt, eine Ist-Soll-Diskrepanz zu reduzieren oder zu 

eliminieren. 

− Bewältigung erfordert Anstrengung. 

− Bewältigung ist problem- oder emotionsfokussiert. 

− Emotionen, auch positive, können Bewältigungsverhalte initiieren. 

Bewältigungsverhalten kann ferner eingeteilt werden nach ihrem Wirkungspunkt. So 

können sie zum einen intrapsychisch ihre Funktion entfalten, wie es bei einem defensiven 

Umgang mit Problemen geschieht, aber auch aktiv angestrebt werden kann, etwa im 

Sinne eines Bestrebens einem kritischen Lebensereignis positive Aspekte abgewinnen zu 

wollen. Bewältigungsverhalten kann zum zweiten aktional geschehen, worunter problem-

lösendes Verhalten, aber auch Flucht, Ersatzbefriedigungen oder die Suche nach 
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Informationen oder Unterstützung zu subsumieren ist. Dritten kann Bewältigungsverhal-

ten auch auf einer expressiven Ebene ablaufen, worunter jede Form des Gefühlsaus-

drucks, angefangen von dessen gänzlicher Unterdrückung bis hin zu ausgeprägter Dar-

stellung, aber auch beispielsweise das Zeigen eines gegenteiligen Emotionsausdrucks 

fällt (Znoj et al., 2008). 

Zwar ist Bewältigungsverhalten notwendig, etwa um vorgegebene Erwartungen zu erfül-

len oder mit Problemen und kritischen Lebensereignissen umzugehen, gleichzeitig för-

dern Coping-Prozesse aber auch die Entwicklung des Selbst. Somit sind Bewältigungs-

prozesse gleichzeitig Voraussetzung, aber auch Ergebnis von Entwicklung (Rothermund 

& Brandtstädter, 1997a, S. 120). 

Bewältigungsmechanismen können selbst altersabhängigen Veränderungen unterliegen, 

wobei in diesem Zusammenhang Konzepte der verringerten Zukunftsperspektive, der 

emotionalen Reifung, aber auch der Lebenserfahrung im Sinne der Möglichkeit, frühere 

Belastungen und deren Bewältigung zu reflektieren förderlich sein können, letzteres zu-

mindest dann, wenn sie nicht auf überdauernde Vulnerabilitäten treffen oder in einer Ret-

raumatisierung münden (Filipp & Aymanns, 2005). Besonders in hohem Lebensalter se-

hen sich Personen zunehmend häufiger mit irreversiblen Verlusten konfrontiert. Obgleich 

diese eine Altersgebundenheit aufweisen, somit zumindest begrenzt vorhersehbar oder 

erwartbar sind und bereits antizipatorische Bewältigungsstrategien oder Immunisierun-

gen zur Überwindung des Verlustereignisses hilfreich beitragen können, sind es gerade 

diese kritischen Lebensereignisse, die sich der Kontrolle des Individuums entziehen. Dass 

sich dennoch keine dramatischen Einbrüche hinsichtlich Lebenszufriedenheit oder Wohl-

befinden bei Personen höheren Lebensalters nachweisen lassen, ist nicht zuletzt auf den 

Einsatz von im Alter präferierten Bewältigungsstrategien zurückzuführen, wie sie im Un-

terkapitel 4.3.3 vorgestellt werden (Filipp & Aymanns, 2005). 

Was eine gelungene Bewältigung ausmacht, ist definitorisch abschließend kaum festzu-

legen. Diskutiert werden beispielsweise der Rückgang psychischer Beschwerden, eine 

Wiederanpassung im Sinne des Erreichens des Ausgangsniveaus vor Eintritt des kriti-

schen Ereignisses oder subjektiv erlebtes, vielleicht auch sich in verändertem Verhalten 

niederschlagendes persönliches Wachstum (Filipp & Aymanns, 2005). Konkreter hält 

Greve (1997) fest, dass ein Bewältigungsprozess im Wesentlichen zwei Kriterien zum 

Gegenstand bzw. Ziel haben sollte: die Erhaltung der Handlungsfähigkeit und Wohlbe-

finden. Darüber hinaus diskutierte Konstrukte, etwa ein positives Selbstwerterleben oder 
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das eigene Identitätserlebens bzw. die Kontinuität des Selbst und der Persönlichkeit, 

könnten hierunter ebenfalls subsumiert werden (Filipp, 2007, S. 350; Greve, 1997), denn 

schließlich soll eine Person von sich selbst und von anderen trotz des Erlebens und der 

Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses weiterhin als dieselbe Person wahrge-

nommen werden, die sie zuvor war (Filipp & Aymanns, 2005; Greve, 2005). Die gelun-

gene Bewältigung eines kritischen Lebensereignisses bedeutet allerdings nicht zwingend, 

dass diese nicht auch Kosten mit sich bringen kann oder sich keine Folgeprobleme an-

schließen würden, die es wiederum zu bewältigen gilt, (Greve, 1997; Rothermund & 

Brandtstädter, 1997b). 

Unschwer kann in diesem Zusammenhang die Brücke zu erreichten Zielen geschlagen 

werden: Das Streben nach dem Erreichen von (Lebens-)Zielen ist Voraussetzung für die 

Initiierung von Entwicklungsprozessen. Gleichzeitig ist das Erreichen eines (Lebens-) 

Ziels aber auch Ergebnis eines Entwicklungsprozesses. So ist auch die gelungene Bewäl-

tigung eines kritischen Lebensereignisses – die verstanden werden kann als der Soll-Zu-

stand, den zunächst zu erreichen getrachtet wurde, die nunmehr aber den Ist-Zustand dar-

stellt - das Ergebnis eines Bewältigungs- bzw. Entwicklungsprozesses da. Dieser (neue) 

Ist-Zustand kann seinerseits jedoch wiederum von einem (anderen) antizipierten oder er-

wünschten Soll-Zustand abweichen, was erneut Bewältigungs- bzw. Entwicklungspro-

zesse in Gang setzen würde (Brandtstädter, 2007b; Greve, 2005, 2007). Diesem Verständ-

nis entsprechend können auch neue Ressourcen Ergebnis eines Bewältigungsprozesses 

sein, die dann wiederum für die Bewältigung folgender Soll-Ist-Diskrepanzen genutzt 

werden können. Gleichfalls kann ein gelungenes Entwicklungs- oder Bewältigungsge-

schehen aber auch zu einem Mangel an einer (spezifischen) Ressource führen (Schröder 

& Schwarzer, 1997).  

4.3.3 Dichotome Modelle zur Bewältigung von Lebenskrisen 

Mehreren Modellen zur Erklärung der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen 

liegt ein dichotomer Ansatz zu Grunde, der regelhaft mit einer Ist-Soll-Diskrepanz um-

schrieben wird, die es aufzulösen oder mindestens zu reduzieren gilt. Verkürzt lässt sich 

dieser dahingehend zusammenfassen, dass eine Person zum einen versuchen kann, die 

aversive oder bedrohliche Situation – also den IST-Zustand – zu verändern oder zum 

anderen eine neue Person-Umwelt-Passung durch Modifikation eigener Ziele oder An-

sprüche – also des SOLL-Zustands – zu erreichen (Brandtstädter, 2007c; Filipp & 
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Aymanns, 2005; Freund, 2007; Greve, 1997). Ein Bewältigungsversuch im Sinne eines 

„changing the self“ tritt dann ein, wenn der Versuch des „changing the world” entweder 

nicht (hinreichend) funktioniert oder es sich um irreversible Verluste, etwa den Tod einer 

nahe stehenden Person oder um andere Ereignisse handelt, die keine Modifikation der 

aversiven Situation selbst erlauben (Filipp & Aymanns, 2005; Rothermund & 

Brandtstädter, 1997a). 

Im Modell von Selektion, Optimierung und Kompensation kann die Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben dargestellt werden, da es sowohl die Auswahl, das Erreichen und 

Aufrechterhalten eines Zielzustandes als auch das Ineinandergreifen dieser Prozesse be-

schreibt (Freund, 2007; Freund & Baltes, 2005). Während Mechanismen der Selektivität 

und der Kompensation im Wesentlichen Entwicklung und Problembewältigung steuern, 

dient die Optimierung im Sinne eines übergeordneten Prozesses der Regulierung von Se-

lektion und Kompensation (Freund & Baltes, 2005). 

Prozesse der Selektion, die dem Individuum nicht zwingend bewusst zugänglich sind, 

definieren, in welche Richtung sich eine Person entwickelt, in welchen Lebens- und 

Funktionsbereichen sie welche Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernt und zielen darüber 

hinaus auf den Erwerb weiterer Ressourcen ab. Im SOK-Modell wird elektive Selektion, 

die der Auswahl eines spezifischen, prioritären Ziels und der Fokussierung von Ressour-

cen zur Erreichung dieses Ziels dient, von der verlustbasierten Selektion unterschieden. 

Letztere wird eingesetzt, um mit Defiziten und Verlusten funktional umgehen zu können, 

etwa indem alternative Ziele anstatt nicht oder nicht gänzlich erreichbarer Ziele ausge-

wählt oder Prioritäten entsprechend verschoben werden (Freund, 2007; Freund & Baltes, 

2005). Prozesse der Kompensation hingegen meinen das Beiziehen externer Ressourcen, 

sobald interne Ressourcen nicht genügen, um das selektierte Ziel zu erreichen und ist 

besonders relevant als Reaktion auf einen Verlust von Fähigkeiten und Ressourcen, da 

sie der Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus einer Person dienen. Genauer kann hier-

unter verstanden werden, dass bei Defiziten beispielsweise externe instrumentelle oder 

technische Hilfsmittel verwendet werden, Unterstützung durch das soziale Umfeld in An-

spruch genommen wird oder neue, bislang nicht vorhandene Ressourcen erschlossen wer-

den (Freund, 2007; Freund & Baltes, 2005). Im Sinne eines übergeordneten Prozesses 

schließlich koordiniert der Prozess der Optimierung die Prozesse von Selektion und Kom-

pensation. Geschehen kann dies beispielsweise durch Aufmerksamkeitsfokussierung und 

-lenkung, Aufrechterhaltung von Anstrengungsbereitschaft, der Bündelung von 
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Ressourcen, die Steuerung von investierter Zeit, etc., wobei auch der Prozess der Opti-

mierung nicht bewusst ablaufen muss (Freund, 2007; Freund & Baltes, 2005).  

Hinsichtlich des Einsatzes der im SOK-Modell beschriebenen Prozesse konnte eine al-

tersgradiente Abhängigkeit im Verlauf der Lebensspanne objektiviert werden, wonach 

sich vor allem bei Personen im mittleren Erwachsenenalter Prozesse der Selektion, Opti-

mierung und Kompensation fanden, was u. a. damit erklärt wurde, dass ältere Erwachsene 

möglicherweise nicht mehr über hinreichende Ressourcen verfügen, um effektiv die skiz-

zierten Prozesse anzuwenden und deshalb häufiger auf einen defensiven Umgang mit 

Problemen zurückgreifen (Freund, 2007). 

Das differenzierte Modell der Optimierung durch primäre und sekundäre Kontrolle un-

terscheidet Strategien und Prozesse, die aktiv und mittels der Investition von Ressourcen 

eine Veränderung der aktuellen aversiv oder bedrohlich erlebten Situation bewirken (pri-

märe Kontrolle) von jenen Strategien und Prozessen, die kognitiv auf Zielbewertungen 

und Zielformulierungen ausgerichtet sind (sekundäre Kontrolle) (Freund, 2007; Freund 

& Baltes, 2005; Greve, 1997; Heckhausen, 1997), wobei zu ergänzen ist, dass der Begriff 

Kontrolle im Wesentlichen Kontrollstreben meint (Wahl, Becker, Schilling, Burmedi & 

Himmelsbach, 2005). Wie auch andere dichotome Bewältigungs- und Entwicklungsmo-

delle kann mit dem OPS-Modell (Optimization in primary and secondary control) sowohl 

die Auswahl von Zielen als auch die Kompensation von Verlusten und Defiziten erklärt 

werden. Die normative Grundannahme des OPS-Modells ist, dass Personen über die ge-

samte Lebensspanne hinweg nach Maximierung primärer Kontrollstrategien streben, die 

evaluativ gegenüber sekundären Kontrollstrategien zu bevorzugen sind. Primäre Kon-

trolle zielt auf die Veränderung der aktuellen aversiv oder bedrohlich erlebten Situation 

ab. Durch aktive Handlungen wird angestrebt, die Umwelt in Richtung der eigenen Ziele 

zu verändern. Sekundäre Kontrolle hingegen ermöglicht die Anpassung innerer Werte 

und Einstellungen, etwa durch Umstrukturierung von Zielen oder Anpassungen des 

Selbstkonzeptes, an die gegebene Situation und kommt zum Einsatz, wenn das Ziel mit 

Strategien primärer Kontrolle nicht erreicht wurde (Freund & Baltes, 2005; Heckhausen, 

1997; Wahl et al., 2005). Darüber hinaus werden im OPS-Modell selektive von kompen-

satorischen Kontrollstrategien unterschieden. Prozesse der Selektion beziehen sich hier 

auf die Auswahl und Fokussierung des Ziels, das unter optimaler Nutzung vorhandener 

Ressourcen durch zielorientiertes Verhalten erreicht werden soll. Kompensationsstrate-

gien werden dann notwendig, wenn vorhandene Ressourcen zur Zielerreichung nicht 
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genügen und stellen auf den Einbezug von externen Ressourcen und Hilfsmitteln ab 

(Heckhausen, 1997; Wahl et al., 2005). 

Anhand der Differenzierung zwischen Selektion und Kompensation einerseits und pri-

märer und sekundärer Kontrolle andererseits lässt sich eine Vierfelder-Tafel mit den im 

OPS-Modell beschriebenen Bewältigungsmechanismen aufspannen (Tabelle 2), deren si-

tuative Anwendung vom übergeordneten Prozess der Optimierung unter dem Primat der 

Maximierung primärer Kontrollstrategien gesteuert.  

Tabelle 2  
OPS-Modell nach Heckhausen, 1997 

Steuerung durch Prozesse  

der Optimierung 

Primäre 

Kontrolle 

Sekundäre 

Kontrolle 

Selektion SPK (1) 

Sicherung der Zielerreichung durch 

Ressourcen- 

Aktivierung 

SSK (3) 

Sicherung volitionaler Zielbindung, 

Erhöhen von Ziel-Relevanz & 

Wahrnehmung eigener Kontroll-

möglichkeiten 

Kompensation KPK (2) 

Aneignung neuer Fähigkeiten, Nut-

zen externer Ressourcen, wenn SPK 

nicht ausreicht 

KSK (4) 

Minimierung negativer Einflüsse 

auf Selbstwert bei Scheitern, z. B. 

durch Ziel-Ablösung oder geeignete 

soziale Vergleiche 

Modell der Optimierung durch primäre und sekundäre Kontrolle (vgl. Heckhausen, 1997) 

In höherem Lebensalter, aber auch im Zusammenhang mit irreversiblen Verlusten gewin-

nen Strategien sekundärer Kontrolle, vor allem sekundäre kompensatorische Kontroll-

strategien, an Bedeutung, da sie vor dem Hintergrund zunehmender Verluste bzw. unver-

änderlicher Ereignisse funktionaler sind, um die Aufrechterhaltung von Wohlbefinden 

und Lebenszufriedenheit zu gewährleisten (Filipp & Aymanns, 2005; Heckhausen, 1997). 

Auch von älteren und alten Personen wird dennoch weiterhin primäre Kontrolle ange-

strebt, wenngleich sich primäre selektive Kontrollstrategien dann vorrangig auf Verlust-

vermeidung beziehen (Heckhausen, 1997). 

In das OPS-Modell kann darüber hinaus das Rubikon-Modell der Intentionsbildung von 

(Heckhausen & Gollwitzer, 1987) integriert werden. Nach Überschreiten des Rubikon, 

also nach der Intentionsbildung im Sinne der Festlegung auf ein Ziel, greifen während 

der Planungsphase zunächst selektive Kontrollstrategien, um vorhandene Ressourcen auf 

die Zielerreichung auszurichten und die konkrete Realisierung der einzelnen Schritte zur 
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Zielerreichung zu planen. Sollten in der Handlungsphase vorhandene Ressourcen nicht 

genügen, um das ausgewählte Ziel zu erreichen, würden im Sinne primärer kompensato-

rischer Kontrollstrategien Versuche unternommen werden, neue Ressourcen zu erschlie-

ßen oder externe Hilfsmittel oder soziale Unterstützung beizuziehen. Wird in der Bewer-

tungsphase schließlich deutlich, dass das ausgewählte Ziel nicht (hinreichend) erreicht 

werden konnte, würde es mittels sekundärer Kontrollprozesse zur Zieldistanzierung kom-

men (Freund & Baltes, 2005). 

Immer wieder verweisen empirische Befunde darauf, dass Personen, die in eigentlich 

hoch aversiven Lebenssituationen verhaftet sind, dennoch eine erstaunlich hohe Lebens-

zufriedenheit angeben, beispielsweise Personen in hohem Lebensalter, bei denen auf-

grund zunehmender, nicht reversibler auch körperlicher Beeinträchtigungen oder unkon-

trollierbarer Ereignisse, wie etwa Todesfälle im Bekannten- und Freundeskreis, eher das 

Gegenteil zu erwarten wäre (Rothermund & Brandtstädter, 1997a) Ein Erklärungsmodell, 

das dieses „Zufriedenheitsparadoxon“ auflösen kann, bietet das Zwei-Faktoren-Modell 

der Bewältigung von Brandtstädter (Brandtstädter, 2007a, 2007c, 2011; Brandtstädter & 

Renner, 1990; Greve, 2007). Zur Aufrechterhaltung einer positiven Selbstwertschätzung 

genügt es demnach offenbar nicht, Entwicklungsziele zu erreichen, sondern auch mit kri-

tischen Ereignissen zurechtzukommen, die selbst nicht kontrolliert werden können, 

ebenso wie sich von Entwicklungszielen zu verabschieden, die nicht erreichbar sind, ohne 

hierdurch nachhaltig psychisch belastet zurückzubleiben (Brandtstädter, 2007b).   

Ausgangspunkt des Zwei-Faktoren-Modells der Bewältigung ist die Annahme, dass Kri-

sen im Rahmen der individuellen Entwicklung eine Diskrepanz zwischen der gegenwär-

tigen Situation und einem angestrebten Zielzustand zu Grunde liegt, die von der betroffe-

nen Person als solche wahrgenommen werden muss und als unzufriedenstellend und be-

lastend erlebt wird. Prinzipiell stehen in dieser Situation zwei Möglichkeiten zur Verfü-

gung, um die wahrgenommene Diskrepanz zu reduzieren. Zum einen kann die aktuelle 

Ist-Situation in Richtung des angestrebten Zielzustands verändert werden, zum anderen 

können Ziele selbst an die aktuell bestehende Situation bzw. Handlungsoptionen angegli-

chen werden (Brandtstädter, 2007b; Greve, 1997; Rothermund & Brandtstädter, 1997a). 

Wenngleich es sich bei Assimilation, also der hartnäckigen Zielverfolgung, und Akkomo-

dation, der flexiblen Zielanpassung, um zwei prinzipiell unterschiedliche, teilweise anta-

gonistisch wirkende Formen von Bewältigungsversuchen handelt, ist ein Ineinandergrei-

fen bzw. eine gegenseitige Ergänzung beider Bewältigungsmodi anzunehmen 
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(Brandtstädter, 2007b). Obgleich beide Skalen nahezu voneinander unabhängig sind, wei-

sen beide negative Korrelationen mit Depressionsindizes und positive Korrelationen mit 

Maßen für Lebenszufriedenheit und Optimismus auf, wobei zwischen Flexibilität und 

Lebenszufriedenheit sowie Optimismus bzw. einer positiven Lebenseinstellung ein stär-

kerer Zusammenhang besteht, als zwischen Beharrlichkeit und diesen Maßen. Beharr-

lichkeit hingegen weist mit Maßen zu allgemeinen Kontrollüberzeugungen eine höhere 

Korrelation auf als die Flexibilitäts-Skala. Zwischen beiden Skalen und einem Maß zur 

Handlungsorientierung nach Scheitern finden sich jeweils positive Zusammenhänge, 

wenngleich Flexibilität hier einen höheren Zusammenhangswert aufweist (Brandtstädter 

& Renner, 1990). 

Regelhaft kann davon ausgegangen werden, dass in einer ersten frühen Phase des Bewäl-

tigungsversuchs eines Entwicklungsproblems bzw. einer Ist-Soll-Diskrepanz zunächst 

assimilative Strategien angewendet werden, also Strategien, die die Erreichung des ange-

strebten Zielzustands ermöglichen, indem sie den Ist-Zustand verändern (Brandtstädter, 

2007b; Rothermund & Brandtstädter, 1997a, 2003). Die Gestaltung des eigenen Lebens-

laufs nach individuellen Vorstellungen zeigt sich nicht zuletzt in der Auswahl und Bin-

dung an Entwicklungsziele, deren Erreichen assimilativ angestrebt wird. Aktivitäten, die 

im Rahmen assimilativer Bewältigungsversuche unternommen werden, beziehen sich 

vorwiegend auf eine aktive, intentionale Entwicklung des Selbst und zielen auf die Er-

weiterung und Aufrechterhaltung von Fähigkeiten und Kompetenzen, besonders jener, 

die für die Erreichung von Zielen mit hoher persönlicher Relevanz und prinzipieller Kon-

trollierbarkeit, ab (Brandtstädter, 2007b; Rothermund & Brandtstädter, 1997a). Die An-

tizipationen dessen, wer man werden möchte, nicht werden möchte oder werden sollte 

spielen hierbei eine ebenso bedeutsame Rolle wie die Vorstellungen davon, mit welchen 

Mitteln diese Entwicklungsziele erreicht und in welche (konkreten) Teilziele diese sinn-

voll aufgeteilt werden können. Ergänzend dazu werden assimilative Strategien ebenso 

eingesetzt, um kulturell normierte, ggf. auch altersgradienter Entwicklungsziele zu errei-

chen, deren Verfehlen mitunter gesellschaftlich negative Folgen oder Sanktionierungen 

nach sich ziehen kann (Brandtstädter, 2007b). 

Assimilative Strategien dienen der hartnäckigen Verfolgung eines einmal gewählten 

Ziels, das in dieser Phase selbst nicht angepasst oder relativiert werden soll oder wird 

(Brandtstädter, 2007b; Greve, 2007; Rothermund & Brandtstädter, 1997a). Sie zeichnen 

sich dadurch aus, Gedanken und Handlungen so zu fokussieren, dass die Zielverfolgung 
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möglichst kontinuierlich und effizient geschehen kann und werden u. a. durch hohe in-

terne Kontrollüberzeugungen im Sinne einer personalen Ressource und einer hohen 

Wichtigkeit des Ziels befördert (Rothermund & Brandtstädter, 1997a). Erste assimilative 

Bewältigungsversuche bestehen etwa darin, eigene Handlungsreserven zu mobilisieren, 

mehr Zeit und Energie aufzubringen und die eigene Anstrengungsbereitschaft zu erhöhen. 

Bringt dies hinsichtlich der Annäherung an den erwünschten Zielzustand keinen hinrei-

chenden Erfolg, werden Ressourcen erweitert, beispielsweise in Form der Aneignung 

neuer Kenntnisse und Fertigkeiten oder des Beschreitens neuer Wege zur Zielerreichung. 

Sollten Aktivierung vorhandener und Erwerb zusätzlicher Ressourcen, also intrapersona-

ler Strategien, ebenfalls keine zufriedenstellende Annäherung an den Zielzustand erlau-

ben, können – sofern die Zielerreichung weiterhin möglich und wichtig wahrgenommen 

wird –Kompensationsstrategien eingesetzt werden, die auch Teil des assimilativen Pro-

zesses sind. Diese bestehen zum Beispiel in der Hinzuziehung proximaler, also außerhalb 

der Person liegender, Unterstützungssysteme oder externer Quellen, etwa die Aktivierung 

sozialer Netzwerke oder der Einsatz von Hilfsmitteln (Brandtstädter, 2007b; Rothermund 

& Brandtstädter, 2003). 

All diesen Bewältigungsversuchen, die der hartnäckigen Zielverfolgung dienen, liegt eine 

spezifische Art der kognitiven Informationsverarbeitung zu Grunde, die das Individuum 

befähigt, die aktuelle Situation so zu verändern, damit das angestrebte Entwicklungsziel 

trotz vorhandener Schwierigkeiten oder Hindernisse erreicht werden kann. Auf eine zu-

nächst auf die Selektion und Verinnerlichung von bzw. Bindung an Ziele ausgerichtete 

Informationsgewinnung auf Basis eines zunächst breiten Aufmerksamkeitsfokus folgt 

eine nüchterne Abwägung von Vor- und Nachteilen der aktuellen Situation und des an-

gestrebten Zielzustands hinzu einer Betonung negativer Aspekte der aktuellen und einer 

Akzentuierung positiver Aspekte der angestrebten Situation. Sind ausgewählte Ziele ver-

innerlicht ist die zur Zielerreichung notwendige Informationsverarbeitung vorwiegend 

durch konvergentes, problemlösendes Denken in Form von top-down-Prozessen geprägt 

(Brandtstädter, 2007b) und bewegt sich somit am ehesten in einem kontrolltheoretischen 

Rahmen (Rothermund & Brandtstädter, 1997a). Die Repräsentation der gesetzten Ziele 

ist hoch aktiviert, leicht zugänglich, der Aufmerksamkeitsfokus schmälert sich und wird 

auf jene Aspekte eingeengt, die der Zielerreichung dienlich sind. Eine konzentrative Ein-

engung, die die Informationsverarbeitung vor konkurrierenden Reizen abschirmt, erlaubt 

eine möglichst kontinuierliche und effizient gestaltete Zielverfolgung, die Aktivierung 

weiterer Ressourcen bei auftretenden Hindernissen oder die Steigerung von Motivation 



4 Anleihen aus der Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters 139 
 

und Anstrengungsbereitschaft für die Zielerreichung durch soziale Aufwärtsvergleiche, 

was wiederum die Attraktivität und persönliche Relevanz des ausgewählten Ziels für das 

Individuum erhöht. Bewältigungsstrategien im Rahmen des assimilativen Modus können 

im Sinne einer Urteilsverzerrung zu einer tendenziellen Überschätzung eigener Hand-

lungs- und Kontrollmöglichkeiten führen (Brandtstädter, 2007b, 2007c; Rothermund & 

Brandtstädter, 1997a). Dass einmal gewählte Ziele trotz Schwierigkeiten und Hindernis-

sen auf dem Weg der Zielerreichung ihre positive Valenz behalten und weiterverfolgt 

werden, erscheint zumindest solange sinnvoll, wie – zumindest latent – weiterhin nach 

anderen Problemlösestrategien oder Ressourcen zur Zielerreichung gesucht werden kann 

(Brandtstädter, 2007b), da in Folge einer gelungene Assimilation nicht nur eine oftmals 

langfristige Lösung des Problems erreicht wird, sondern diese in aller Regel auch mit 

einer Stabilisierung des Selbstwerterlebens einhergeht (Greve, 2005). 

Prozesse assimilativer Problemlösung gehen ihrerseits jedoch auch mit Belastungen ein-

her, da sie zum einen die Realisierung und Anerkennung des das Selbstwerterleben be-

drohende Ereignis voraussetzen und zum anderen anstrengend sind und Ressourcen for-

dern (Greve, 1997). Dysfunktional werden die Beibehaltung eines Ziels und der Einsatz 

assimilativer Strategien, wenn die Zielerreichung prinzipiell nicht (mehr) möglich ist, 

Anstrengungen und Ressourcen aber weiterhin dafür aufgewendet und damit für die Ver-

folgung neuer oder anderer, ebenfalls relevanter Ziele nicht zur Verfügung stehen. Hin-

sichtlich der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen, die ihrer Natur nach irrever-

sibel oder nicht „lösbar“ sind, sind assimilative Bewältigungsstrategien demnach in aller 

Regel kaum zielführend (Brandtstädter, 2007b; Greve, 1997; Rothermund & 

Brandtstädter, 1997a, 2003).  

Sollten assimilative Bewältigungsversuche ausgeschöpft sein und nicht zur Erreichung 

des angestrebten Zielzustands geführt haben, tritt bei der betroffenen Person nicht selten 

ein Gefühl von Desorientierung, ggf. auch eine Identitätskrise ein. Spätestens zu diesem 

Zeitpunkt sollten zur Überwindung einer Krise bzw. zur Angleichung zwischen aktueller 

Situation und angestrebtem Zielzustand dem Zwei-Faktoren-Modell zu Folge akkomoda-

tive Bewältigungsstrategien greifen (Brandtstädter, 2007b; Rothermund & Brandtstädter, 

1997a). Einen besonders hohen Stellenwert nehmen akkommodative Bewältigungspro-

zesse zudem bei an sich nicht kontrollierbaren und irreversiblen Situationen oder Leben-

sereignissen ein (Rothermund & Brandtstädter, 1997a). 
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Auch die akkomodative Form der Bewältigung dient der Reduktion der das Individuum 

belastenden Ist-Soll-Divergenz. Diese erfolgt jedoch nunmehr mittels einer Anpassung 

angestrebter Ziele und Standards an die aktuellen Lebensumstände und Handlungsoptio-

nen (Brandtstädter, 2007b, 2007c; Rothermund & Brandtstädter, 2003), mit besonderem 

Fokus auf die Minimierung der durch die Ist-Soll-Diskrepanz entstandenen belastenden 

Emotionen (Rothermund & Brandtstädter, 1997a). Oftmals zunächst von einem Gefühl 

der Unsicherheit begleitet, setzt zuerst die Reduktion der Motivation zur Zielerreichung 

ein. Die Aufmerksamkeit wird zunehmend vom unlösbaren Problem abgezogen, die Ver-

fügbarkeit von Kognitionen die ursprünglich intendierte Zielverfolgung betreffend wer-

den aus dem Arbeitsgedächtnis entfernt, Kosten und Anstrengungen des Prozesses des 

bisherigen Bewältigungsversuchs werden hervorgehoben und entsprechende Handlungs-

impulse inhibiert (Brandtstädter, 2007b, 2007c; Rothermund & Brandtstädter, 1997a, 

2003). 

Generell fällt die Ablösung von einem Ziel leichter, wenn es sich nicht um ein individuell 

hoch relevantes oder mit dem Selbstbild eng verknüpftes Ziel handelt, wenn alternative 

Ziele vergleichbarer Attraktivität vorliegen und Ziele flexibel angepasst werden können, 

wobei flexible Zielanpassung auch bedeuten kann, sich mit weniger als der optimalen 

Zielerreichung zufrieden zu geben. Ebenso wirken sich etwa bei der Reduktion der Rele-

vanz eines angestrebten Ziels Kontrollverluste in diesem spezifischen Bereich weniger 

stark auf globales Selbstwirksamkeitserleben aus, wenn eine Person über mehrere Ziele, 

ggf. auch in verschiedenen Lebensbereichen verfügt (Brandtstädter, 2007b; Brandtstädter 

& Greve, 1994; Greve, 2007; Rothermund & Brandtstädter, 1997a). 

Der allmählichen Neubewertung des zunächst angestrebten Ziels, oftmals in Form einer 

Abwertung dessen oder der Hervorhebung damit verbundener negativer Begleiterschei-

nungen, folgt letztendlich die Ablösung vom bisherigen Ziel und ermöglicht eine positi-

vere Neubewertung der bislang aversiv erlebten aktuellen Situation. Erst nach der Verän-

derung der Valenz des bisherigen Ziels einerseits und einer Anpassung des Werte- und 

Präferenzsystems andererseits kann die betroffene Person neue Ziele wählen, sich an 

diese Ziele binden und beginnen, sich diesen durch Handlungsimpulse anzunähern 

(Brandtstädter, 2007b; Rothermund & Brandtstädter, 1997a). 

Anders als die Informationsverarbeitung im assimilativen Modus benötigen akkommo-

dative Prozesse weniger aktives Agieren der betroffenen Person, da diese eher passiv ab-

zulaufen scheinen. Wahrnehmung und Denken im Rahmen des akkommodativen 
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Bewältigungsmodus zeichnen sich besonders durch einen sich wieder erweiternden Auf-

merksamkeitsfokus sowie breite, defokussierte und bottom-up-gesteuerte Informations-

verarbeitung aus, was die Umorientierung auf andere Ziele erleichtert. Während im Rah-

men assimilativer Zielverfolgung eigene Kontrollmöglichketen tendenziell überschätzt 

werden, reduzieren sich im akkommodativen Bewältigungsmodus diese Selbstwirksam-

keitsüberzeugungen in Richtung eines sog. „depressiven Realismus“ (Brandtstädter, 

2007b, S. 425). Gleichwohl ist dieses spezifische Denkmuster nicht als depressives 

Symptom, sondern als notwendige Phase im Rahmen des Bewältigungsprozesses zu wer-

ten (Brandtstädter, 2007b). Die Auswahl neuer Ziele bei gleichzeitiger Ablösung von 

früheren Zielen ist nicht zwingend ein bewusst intendierter Prozess, was jedoch nicht 

bedeutet, dass dieser dem Willen der betroffenen Person entgegensteht. Die Bereitschaft, 

sich von einem alten Ziel zu lösen, kann aber selbst bereits als erstes günstiges Ergebnis 

eines akkomodativen Bewältigungsprozesses gewertet werden (Brandtstädter, 2007b; 

Greve, 1997; Rothermund & Brandtstädter, 1997a, 1997b). Begleitet von Gefühlen der 

Erleichterung und Zuversicht ist dann von einer Stabilisierung dieser neuen Ziele, die 

dann wiederum mit den tatsächlich vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten abgegli-

chen werden. Bestenfalls ergibt sich für die betroffene Person hieraus eine befriedigende, 

nämlich kongruente Passung (Brandtstädter, 2007a, 2011; Brandtstädter & Renner, 

1990), wobei beispielsweise auch soziale Abwärtsvergleiche helfen können, die eigene 

Unzufriedenheit aufgrund des nicht erreichten Ziels zu relativieren (Brandtstädter, 

2007b). Akkommodative Bewältigungsprozesse erlauben es somit, eine Ist-Soll-Diskre-

panz  aufzulösen, ohne dass es dabei notwendig (und ohnehin auch nicht möglich) ist, die 

für das Selbstkonzept bedrohliche Informationen zu ignorieren (Greve, 1997; 

Rothermund & Brandtstädter, 1997b). Neben der Umbewertung von Zielen und deren 

subjektiver Wichtigkeit stellt gerade die Wahrnehmung dieser Ist-Soll-Diskrepanz als 

Voraussetzung für akkommodative Bewältigungsprozesse einen wesentlichen Unter-

schied zur Immunisierungs-Strategie dar (Rothermund & Brandtstädter, 1997a). Trotz ei-

ner gescheiterten Zielerreichung können Kontroll- und Selbstwirksamkeitsüberzeugun-

gen aufrechterhalten, da akkommodative Prozesse nicht die zu kurz gegriffenen Zieler-

reichungsversuche der betroffenen Person als wesentlich für die Abwendung von diesem 

Ziel erscheinen lassen, sondern die Unattraktivität oder geringe persönliche Relevanz des 

Ziels. Plausibel erscheint vor diesem Hintergrund auch der Befund, dass Personen, die 

eine starke Disposition zu akkommodativen Bewältigungsprozessen aufweisen, selten 

von Reue oder dem Bedauern und Betrauern „falscher“ Entscheidungen geplagt werden 
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(Brandtstädter, 2007b). Gleichwohl bringen auch akkommodative Bewältigungsstrate-

gien Unannehmlichkeiten und Risiken mit sich. Nur selten ist es möglich, sich umgrenzt 

von einem bis dato hoch relevanten, individuellen Lebensziel zu lösen, ohne dass andere 

Ziele oder Ziele in anderen Lebensbereichen davon unberührt bleiben, besonders ange-

sichts des Umstandes, dass man sich nicht bewusst dafür entscheiden kann, was und in-

wieweit einem welches Ziel nun mehr oder weniger wichtig ist. Dies impliziert ebenso, 

dass sich die akkommodative Bewältigung – eben im Sinne von einer Anpassung von 

Zielen und Ansprüchen –über längere Zeiträume erstrecken kann und es somit dauert, bis 

eine Besserung des psychischen Befindens einsetzt. Darüber hinaus ist eine akkommoda-

tive Problembewältigung dann als eher dysfunktional zu bewerten, wenn sie „zu früh“ 

einsetzt, also noch bevor Möglichkeiten assimilativer Zielerreichung ausgeschöpft sind, 

oder sich hieraus (andere) Divergenzen und damit Probleme mit der Umwelt ergeben 

(Greve, 1997).  

Prinzipiell verfügen Individuen über beide im Zwei-Faktoren-Modell differenzierten Be-

wältigungsmodi. Im Verlauf des Lebens gewinnen jedoch akkommodative Bewältigungs-

prozesse im Vergleich zu assimilativen Bewältigungsstrategien an Bedeutung. Trotz der 

im hohen Lebensalter zunehmenden Defizite und Verluste tragen Akkomodationspro-

zesse, quasi als eine Art Puffer, dazu bei, ein Selbstwirksamkeitserleben bzw. interne 

Kontrollüberzeugungen und auch psychisches Wohlbefinden im Sinne von Lebenszufrie-

denheit aufrecht zu erhalten (Brandtstädter, 2007c; Rothermund & Brandtstädter, 2003). 

Gleichwohl existieren aber auch interindividuelle Unterschiede, ähnlich Persönlichkeits-

dispositionen, da Individuen im Sinne einer leichteren Verfügbarkeit entweder assimila-

tive oder akkomodative Prozesse präferieren. Zur Erhebung dieser Dispositionen dient 

der Fragebogen zur Erhebung assimilativer und akkomodativer Tendenzen, welcher an 

anderer Stelle näher beschrieben wird (Brandtstädter, 2007b, 2011; Brandtstädter & 

Renner, 1990). Unabhängig voneinander können beide Skalen nicht unwesentliche Bei-

träge zur Vorhersage von Variablen liefern, die ebenfalls mit Coping-Fähigkeiten einer 

Person in Zusammenhang stehen, etwa Lebenszufriedenheit, Selbstwerterleben, Optimis-

mus und weisen negative Korrelationen mit Depressivitätsmaßen auf. Während eine aus-

geprägte Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung eher mit einer gesteigerten Häufigkeit 

positiver Affekte, problemfokussiertem Denken und hohen internalen Kontrollüberzeu-

gungen einhergeht, zeigt sich bei höherer Tendenz zu flexibler Zielanpassung ein Zusam-

menhang mit entlastendem Ruminieren und einer reduzierten Häufigkeit negativer 
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Affekte (Brandtstädter, 2011). Wenngleich Optimisten in höherem Maße sowohl über 

assimilative als auch akkommodative Bewältigungskompetenzen verfügen, konnten 

Hannsen et al. (2014) darüber hinaus zeigen, dass dispositioneller Optimismus besonders 

mittels akkomodativer Bewältigungsprozesse positiv auf das psychische Wohlbefinden 

und negativ auf das Erleben von Ängstlichkeit und Depressivität einer Person wirkt. 

Da die zur Bewältigung von (Lebens-)Krisen notwendigen assimilativen und akkomoda-

tiven Bewältigungsmodi sich nicht zwingend additiv ergänzen, sondern in bestimmten 

Situationen oder bei einer individuellen Präferenz für eine Art von Bewältigungsstrate-

gien auch in ein Spannungsverhältnis treten, können diese auch in eine zumindest vo-

rübergehend erhöhte emotionale Belastung des Individuums münden (Bak & 

Brandtstädter, 1998; Brandtstädter, 2011). Beispielsweise kann hier das Stabilitäts-Flexi-

bilitäts-Dilemma angeführt werden, das einen Regulationskonflikt darstellt und sich 

ergibt, wenn assimilative und akkomodative Prozesse nicht hinreichend gut ausbalanciert 

werden bzw. bei einer Person eine sehr einseitig ausgeprägte Disposition zu einem der 

beiden Bewältigungsmodi besteht. Eine zusätzliche psychische Belastung kann dann ent-

stehen, wenn die für die Erreichung eines Ziels aufgewendeten Anstrengungen gegenüber 

den positiven Folgen einer möglichen Zielerreichung in keinem vertretbaren Verhältnis 

stehen oder zielbezogene Aktivitäten an ihre Grenzen stoßen und sich die betroffene Per-

son in einer Ambivalenz zwischen Zielverfolgung und Ziellösung befindet. Auch kom-

plexe Veränderungen oder Lebensereignisse können auf einen Regulationskonflikt zwi-

schen akkomodativen und assimilativen Bewältigungsmechanismen hinauslaufen. Kriti-

sche Ereignisse tangieren nicht selten mehrere verschiedene Lebensbereiche und erfor-

dern – zeitlich parallel – unterschiedliche sowohl assimilative als auch akkomodative Be-

wältigungsstrategien, die erst durch das Zusammenspiel in ihrer Unterschiedlichkeit und 

Komplexität zu einer erfolgreichen Anpassung an die neue Lebenssituation führt 

(Brandtstädter, 2007b). Denkbar ist aber beispielsweise auch, dass die Zielverfolgung und 

–erreichung in einem Lebensbereich nur dann gelingen kann, wenn in einem anderen Le-

bensbereich Ziele angepasst werden (Brandtstädter, 2011). Auch bezüglich der Entste-

hung depressiver Störungen kann das Zwei-Prozess-Modell einen erklärenden Beitrag 

liefern. Ärger, aber auch Frustration können entstehen, wenn es lediglich zu einer parti-

ellen Ablösung vom angestrebten Zielzustand kommt, die Erreichung des angestrebten 

Ziels auch nach Erschöpfung assimilativer Strategien nicht gelingt, das Ziel aber weiter-

hin seinen Anreizwert behält. Eine (zu) späte Lösung von unerreichbaren Zielvorstellun-

gen, die besonders bei Personen mit hohen Gewissenhaftigkeitstendenzen und internaler 
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Kontrollüberzeugung auftritt, bindet weiterhin – quasi unnötig – Energie und mündet in 

Erschöpfung, Frustration oder gar Depression, was die ohnehin nicht gelingende Reduk-

tion der zugrunde liegenden Diskrepanz zwischen aktuellem und angestrebtem Zustand 

noch unwahrscheinlicher werden lässt, da die für assimilative Prozesse benötigten Kapa-

zitäten oder Ressourcen sich zusehends verringern. Besonders das bei Depressivität nicht 

seltene ruminierende Denken kann besonders für die Phase des Übergangs vom assimi-

lativen in den akkommodativen Modus angenommen werden, da es sich hierbei nicht 

mehr um lösungsfokussiertes Denken handelt, sondern die (mitunter sehr) selbstkriti-

schen und pessimistisch-resignativen Erwartungen in Bezug auf die Zielerreichung die 

Ablösung von diesem Ziel erleichtern können (Brandtstädter, 2007a, 2007b, 2007c, 2011; 

Greve, 1997). Ohnehin werden jene Phasen als besonders belastend erlebt, in denen eine 

Ambiguität zwischen Festhalten an einem trotz Aufbringen hoher Anstrengung und In-

vestition erheblicher Ressourcen nur kaum (mehr) erreichbaren Ziel und der Ablösung 

von diesem Ziel noch nicht hinreichend geschehen ist, was auch mittels einer erhöhten 

Stresshormonkonzentration objektiviert werden kann (Brandtstädter, 2007b). 

Assimilative Bewältigungsstrategien umfassen ein ähnliches Konzept, wie es von 

Heckhausen und Schulz (1995) als primäre Kontrollstrategien beschrieben wurde (Wahl 

et al., 2005) und grenzen an das SOK-Modell von Baltes und Baltes (1990) Baltes & 

Baltes (1990), das mit Prozessen der Kompensation besonders die Hinzuziehung externer 

oder das Erschließen neuer interner Ressourcen zur Zielerreichung meint (Brandtstädter, 

2007b; Freund, 2007). Ähnlichkeiten des akkomodativen Bewältigungsmodus ergeben 

sich mit der v. a. verlustbasierten Selektion im SOK-Modell nach Baltes und Baltes 

(1990) und den von Heckhausen und Schulz (1995) beschriebenen sekundären Kontroll-

strategien (Freund, 2007; Wahl et al., 2005). Unterschiede zwischen dem akkomodativem 

Bewältigungsmodus, wie er von Brandtstädter (1989) konzipiert wurde, und sekundären 

Kontrollstrategien, liegen darin, dass Akkomodation eine vor allem langfristige Anpas-

sung des Ziel- und Wertesystems bezweckt und regelhaft unbewusst geschieht, während 

sekundäre Kontrollstrategien auch kurzfristig das Wohlbefinden bessern können und ein 

größeres aktives Zutun der betroffenen Person bedingen (Greve, 1997; Wahl et al., 2005). 

Dem 2-Prozess-Modell der Bewältigung und dem OPS-Modell gemeinsam ist zudem, 

dass es sich bei beiden Theorien um dynamische Ansätze handelt, die jeweils beschrie-

benen Bewältigungsprozesse trotz individueller Dispositionen also nicht als statisch un-

veränderbar verstanden werden, sondern u. a. in Abhängigkeit vom Verlauf der 
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Problembewältigung und unter Einbezug der jeweiligen Situation und vorhandener Res-

sourcen zum Einsatz kommen (Wahl et al., 2005). 

Anders als dem Modell primärer und sekundärer Kontrolle (Heckhausen & Schulz, 1995) 

wohnt dem 2-Faktoren-Modell von Brandtstädter (1989) keine normative Bewertung ei-

ner der beiden Bewältigungsmodi inne. Während im Modell primärer und sekundärer 

Kontrolle das Primat auf einer Maximierung primärer Kontrollstrategien (Heckhausen & 

Schulz, 1995), wird im 2-Faktoren-Modell von Brandtstädter (1989) keine Präferenz im 

Sinne eines besseren oder funktionaleren im Gegensatz zu einem schlechteren oder dys-

funktionaleren Bewertungsmodus postuliert. Akkommodative Bewältigung meint nicht, 

dass diese – nur weil sie in aller Regel, aber auch nicht zwingend – assimilativen Strate-

gien zeitlich nachgeordnet ist damit nur die zweitbeste Lösung darstellt (Greve, 1997). 

Ein weiterer Unterschied besteht in der Abstraktionsebene der in beiden Modellen postu-

lierten Bewältigungsstrategien, da Assimilation und vor allem Akkomodation einen brei-

teren Zielbereich ansteuern als es für primäre und sekundäre Kontrollstrategien angenom-

men wird (Wahl et al., 2005).  

Wahl et al. (2005) empfehlen, sich bei Erforschung eines Forschungsthemas sich auf ei-

nes der beiden Modelle zu fokussieren und regen an, bei einer an „Widerstandsfähigkeit, 

Prozessen des Selbst und (…) personaler Identität“ (S. 67) ausgerichteten Forschungs-

frage sich für das 2-Prozess-Modell der Bewältigung zu entscheiden. Dies ist bei der vor-

liegenden Forschungsarbeit der Fall. Zudem bietet das 2-Prozess-Modell der Bewältigung 

Erklärungsansätze für die Entstehung psychischer Belastungen, insbesondere einer de-

pressiven Symptomatik, die in dieser Untersuchung eine von mehreren Kriteriumsvari-

ablen darstellen. Darüber hinaus erweist sich das 2-Prozess-Modell als sehr geeignet, um 

die Aufrechterhaltung von Lebenszufriedenheit oder Wohlbefinden in eigentlich aversi-

ven Lebenssituationen zu erklären, um welche es sich zweifelsohne bei der Inhaftierung 

des Beziehungspartners handelt. Auch Personen, deren Partner inhaftiert sind, haben 

kaum Möglichkeiten, diese gegebene Situation zu verändern. Eben weil deshalb akkom-

modativen Prozessen eine hoch relevante Bedeutung zukommen könnte, um Wohlbefin-

den oder ein positives Selbstwerterleben aufrecht zu erhalten, scheint es vorteilhaft, das 

2-Prozess-Modell der Bewältigung als theoretische Grundlage bei der vorliegenden Un-

tersuchung zu verwenden. Schließlich ist dieses „insbesondere in Bezug auf die Prozesse 

der Zielablösung hilfreich“ (Freund & Baltes, 2005, S. 62).  
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5  Fragebogenstudie 

Die sowohl der quantitativen Untersuchung als auch der qualitativen Ergänzungsstudie 

zu Grunde liegenden Fragestellungen zielen darauf ab, Erkenntnisse darüber zu gewin-

nen, wie Partnerinnen Inhaftierter ihre Situation erleben und besonders was ihnen hilft, 

diese Krise zu bewältigen. Nachfolgend wird zunächst die quantitative Untersuchung, 

inklusive des Untersuchungsaufbaus, der Fragestellungen, der verwendeten Instrumente, 

der untersuchten Stichprobe, der statistischen Auswertungen, Ergebnisse und Interpreta-

tionsansätze dargestellt. Die Beschreibung der qualitativen Zusatzuntersuchung schließt 

sich hieran in einem eigenen Kapitel an. 

Hypothesen zu Gütekriterien oder Faktorenstrukturen der für diese Untersuchung konzi-

pierten oder angepassten Fragebogeninventare wurden nicht aufgestellt. Entsprechend 

dem auch explorativen Ansatz dieser Arbeit sollen insbesondere Faktoren, die später ge-

gebenenfalls als Subskalen dieser Fragebögen ausgewertet und verwendet werden könn-

ten, durch faktorenanalytische Auswertungen erst ermittelt werden. 

Zu den Fragestellungen und einzelnen Hypothesen des quantitativen Parts dieser Unter-

suchung Vorhersage- und Interaktionsmodelle betreffend ist vorauszuschicken, dass ins-

besondere die hier als abhängige Variablen betrachteten Konstrukte wiederum unabhän-

gige Variablen bzw. Prädiktoren für die Vorhersage der jeweiligen anderen abhängigen 

Variablen darstellen bzw. Zusammenhänge zwischen diesen und anderen Variablen – 

dann im Sinne einer Moderator-, möglicherweise auch einer Mediatorvariable – beein-

flussen können. 

Gerade weil es sich bei denen in dieser Untersuchung verwendeten abhängigen Variablen, 

aber auch bei einer Vielzahl der darüber hinaus erhobenen Konstrukte, nicht um Maße 

handelt, die ausschließlich in der Lebenssituation von Partnerinnen inhaftierter Männer 

von Bedeutung sind, beziehen sich einige der aufgestellten Hypothesen nicht unmittelbar 

auf haft- oder delinquenzbezogene Aspekte des Partners oder der sich hieraus ergebenden 

Konsequenzen für die in dieser Untersuchung befragten Probandinnen, sondern sind unter 

dem Gesichtspunkt zu betrachten, ob und ggf. inwiefern die an anderen Populationen ge-

fundenen Zusammenhänge zwischen Krisenbewältigung, Lebenszufriedenheit, Partner-

schaftszufriedenheit und psychischem Befinden auch auf diese hochspezifische Gruppe 

der Partnerinnen Inhaftierter übertragen werden können. 
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Von besonderem Interesse ist in diesem Kontext die Richtung der moderierenden Wir-

kung assimilativer und akkomodativer Tendenzen. Entscheidend dafür, ob eher die Ten-

denz zu hartnäckiger Zielverfolgung oder zu flexibler Zielanpassung bei der Bewältigung 

der Inhaftierung des Beziehungspartners hilfreich ist, mag die Zieldefinition der Teilneh-

merinnen sein, die ihnen zum einen nicht zwingend dezidiert bewusst sein muss, zum 

anderen in dieser Untersuchung nicht erfasst wurde. Sollte deren Ziel sein, die Paarbezie-

hung mit ihrem Partner über dessen Haftstrafe hinweg aufrechtzuerhalten, so wäre hin-

sichtlich eines sich bewährenden Umgangs mit dieser Herausforderung die Fähigkeit zu 

hartnäckiger Zielverfolgung von wesentlicher Bedeutung. Sollte hingegen deren Ziel eher 

darin liegen, mit Fokus auf die sich beispielsweise aus der Inhaftierung des Partners re-

sultierenden Rollen- bzw. Aufgabenveränderungen an die neue Situation anzupassen, 

wäre zu mutmaßen, dass die Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung vorrangig wäre. Wie 

aus den formulierten Hypothesen erkennbar sein wird, wird eher davon ausgegangen, 

dass bei einem in ungünstiger Ausprägung vorliegenden Prädiktor die starke Tendenz 

oder Fähigkeit einer Person zu flexibler Zielanpassung funktionaler im Sinne einer Re-

duktion des abträglichen Effekts des Prädiktors auf die Kriteriumsvariable wirkt. 

Hintergrund dieser Annahme ist, dass bei bereits unguten (proximalen) Voraussetzungen, 

wie sie durch Prädiktorvariablen dargestellt werden, ein weiteres Festhalten an einem be-

stehenden Ziel, wie es bei hoher Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung erwartbar wäre, 

im Hinblick auf Befindensmaße eher ungünstig wäre und den ohnehin abträglichen Effekt 

des Prädiktors verschärfen könnte, während eine starke Tendenz zu flexibler Zielanpas-

sung eine auch innerpsychische Umorientierung zu einem anderen, ggf. (leichter) erreich-

baren Ziel hin diesen abträglichen Effekt mildern könnte. 

Die Aufstellung der zu prüfenden Hypothesen erfolgt, wie später die Auswertung und die 

Ergebnisdarstellung, ausgehend von den abhängigen Variablen der vorliegenden Unter-

suchung. Vorauszuschicken ist, dass explizite Hypothesen zu ungerichteten korrelativen 

Zusammenhängen nicht aufgestellt werden. Zum einen werden diese teilweise in den mit-

tels multipler linearer Regressionsmodelle bzw. mittels Moderationsanalysen zu prüfen-

den Hypothesen impliziert, zum anderen ist eine Vielzahl bivariater Zusammenhänge zu 

erwarten, die für sich genommen jedoch kaum spezifischen Erklärungswert hinsichtlich 

der festgehaltenen Fragestellungen besitzen dürften. 

Bereits an dieser Stelle wird darauf verwiesen, dass sich an die hypothesenprüfenden 

multiplen linearen Regressionen und Moderationsanalysen einige wenige 
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Mediationsanalysen anschließen werden, zu denen keine expliziten Hypothesen vorlie-

gen, deren Überprüfung sich aber aus der Betrachtung vorangehend betrachteter bivaria-

ter Zusammenhänge bzw. der Ergebnisse linearer multipler Regressionen und Moderati-

onsanalysen ergeben kann. Zusammenfassend kann und soll dies, auch unter Einbezug 

der qualitativen kurzen Zusatzuntersuchung, den Charakter einer sowohl Hypothesen prü-

fenden als auch explorativen Untersuchung unterstreichen. 

Anzumerken ist, dass sämtliche Datenauswertungen und Modellprüfungen der quantita-

tiven Untersuchung mittels IBM SPSS Statistics 26 und des Plug-In PROCESS v3.5 

(Andrew F. Hayes) erfolgten. Bei Verletzung von Modellvoraussetzungen wurde 

bootstrapping mit standardmäßig 5000 Iterationen verwendet, andernfalls wird darauf 

explizit verwiesen. Effekte wurden bei p ≤ .05 als signifikant erachtet bzw. wenn das 

Konfidenzintervall nicht Null einschließt. Sollte bei einzelnen Auswertungen ein anderes, 

liberaleres Signifikanzniveau zu Grunde gelegt werden, so wird dieses explizit benannt. 

5.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Hinsichtlich der aufgestellten Hypothesen ist anzumerken, dass sich besonders der Ein-

fluss der angenommenen Moderatorvariablen bei nicht wenigen der postulierten Zusam-

menhänge zwischen prädiktiven Variablen und abhängigen Variablen ähnelt oder gleicht. 

Zu Gunsten der Übersichtlichkeit werden sie dennoch in Gänze aufgeführt. 

5.1.1 Hypothesen zu Vorhersage- und Interaktionsmodellen der psychischen 
Belastung 

H.1A: Anzunehmen ist, dass die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandin-

nen Auswirkungen auf ihr psychisches Belastungserleben haben wird. Eine geringere all-

gemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen wird erwartungsgemäß ein höheres 

Ausmaß an psychischer Gesamtbelastung bedingen und prädizieren. 

H.1A.1: Hypothetisiert wird, dass sich eine geringere Lebenszufriedenheit weniger ab-

träglich auf die psychische Gesamtbelastung der Teilnehmerinnen auswirkt, wenn diese 

über Ressourcen verfügen, die ihnen die Bewältigung von Krisen erleichtern. Konkret ist 

deshalb anzunehmen, dass sich eine geringe allgemeine Lebenszufriedenheit weniger ne-

gativ auf das psychische Belastungserleben der Probandinnen niederschlägt, je stärker ihr 
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Optimismus, ihr Selbstwert, ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, das Ausmaß sozia-

ler Unterstützung sowie die Tendenz zu flexibler Zielanpassung ausgeprägt sind. Eine 

starke Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung könnte den abträglichen Effekt einer ge-

ringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die psychische Gesamtbelastung steigern. 

H.1A.2: Angenommen wird zudem, dass Teilnehmerinnen, die ihre aktuelle Lebenssitu-

ation als unzufriedenstellend wahrnehmen, geneigt sein könnten, dieses Erleben mittels 

des Konsums von Alkohol oder anderer psychotroper Substanzen v. a. beim Erleben ne-

gativer Emotionen zu mildern, was – zumindest zunächst oder zeitweise – die Wahrneh-

mung oder das Erleben belastender Symptome auf psychischer Ebene reduzieren kann. 

Der abträgliche Effekt einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf das psychi-

sche Belastungserleben wird deshalb wahrscheinlich bei hohem Konsum, insbesondere 

bei aversiv erlebten Emotionen, reduziert. 

H.1A.3: Weiter wird hypothetisiert, dass eine geringe allgemeine Lebenszufriedenheit 

sich weniger negativ auf das psychische Belastungserleben der Teilnehmerinnen aus-

wirkt, je kürzer die Dauer der voraussichtlich noch zu verbüßenden Haftstrafe ihres Part-

ners ist. Für die Teilnehmerinnen könnte damit ein Ende der sie belastenden aktuellen 

Lebenssituation oder zumindest die Hoffnung darauf in greifbarere Nähe rücken, was die 

psychische Belastung der Probandinnen, z. B. depressiv assoziierte Hoffnungslosigkeit 

oder Zukunftsängste, schwächen könnte. 

H.1A.4: Weniger abträglich auf die psychische Gesamtbelastung der Teilnehmerinnen 

sollte sich deren geringe allgemeine Lebenszufriedenheit niederschlagen, wenn aus der 

Inhaftierung des Partners auch positive Folgen für die Probandinnen resultierten. Diese 

sollten – ähnlich wie die in dieser Untersuchung als Ressourcen-Variablen bezeichneten 

Faktoren – einen mildernden Einfluss auf den beschriebenen Effekt nehmen. 

H.1A.5: Denkbar ist, dass die abträgliche Wirkung einer geringen allgemeinen Lebens-

zufriedenheit auf das psychische Belastungserleben der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt 

der Datenerhebung relativiert wird, wenn sie im Rahmen der Paarbeziehung mit ihrem 

inhaftierten Partner ein ausreichendes Ausmaß an Autonomie aufrechterhalten oder ggf. 

auch erst entwickeln konnten. Spezifisch wird angenommen, dass gering ausgeprägte 

Einschränkungen persönlicher Freiheit früher und aktuell sowie ein hohes Ausmaß an 

Autonomie die abträgliche Wirkung einer geringen aktuellen Lebenszufriedenheit auf das 

psychische Belastungserleben reduzieren. 
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H.1A.6: Ferner wird hypothetisiert, dass hohe Ausprägungen auf den Skalen „Hingabe“ 

und „Machtlosigkeit“ des VA-Fragebogens die zu einer Zunahme an psychischer Belas-

tung führende geringe allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen weiter inten-

sivieren. Sind PartnerInnen Inhaftierter aktuell mit ihrer Partnerschaft unzufrieden und 

empfinden zudem noch ausgeprägte Machtlosigkeit oder neigen stark dazu, ihre aktuelle 

Beziehungssituation passiv als gegeben oder unveränderbar wahrzunehmen, scheint eine 

verstärkte Zunahme des psychischen Belastungserlebens plausibel. 

H.1B: Weiter ist davon auszugehen, dass die aktuelle Zufriedenheit mit der Partnerschaft 

das psychische Belastungserleben der Teilnehmerinnen beeinflusst und prädiziert. Nied-

rige aktuelle Zufriedenheitswerte im Hinblick auf die Paarbeziehung werden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit höhere Belastungen der Probandinnen auf psychischer Ebene nach 

sich ziehen. 

H.1B.1: Der abträgliche Effekt einer geringen aktuellen Partnerschaftszufriedenheit auf 

die psychische Belastung der Teilnehmerinnen wird wahrscheinlich durch eine hohe Part-

nerschaftszufriedenheit einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend ab-

geschwächt. Der dieser Annahme zu Grunde liegende Gedanke besagt, dass Partnerinnen 

Inhaftierter, die der aktuellen geringen Partnerschaftszufriedenheit Erinnerungen an sehr 

zufriedenstellende frühere Beziehungsphasen gegenüberstellen und auf ein Wiedererle-

ben dieser nach der Haftentlassung des Partners hoffen können, hierdurch einen gewissen 

Schutz ihres psychischen Befindens vor der beeinträchtigenden Wirkung der aktuellen 

geringen Partnerschaftszufriedenheit erfahren könnten. 

H.1B.2: Wenngleich eine geringe allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehme-

rinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung zu einer Intensivierung psychischer Symptome 

führen mag, ist anzunehmen, dass die Erfüllung von bestimmten, den Probandinnen in 

Paarbeziehungen wichtigen Aspekten, wie sie im PI-Fragebogen erhoben wurden, diesen 

Effekt beeinflusst. Erwartet wird deshalb, dass eine hohe Ausprägung auf der PI-Ge-

samtskala oder auf den Subskalen „Partnerschaftliche Standards“, „Gegenseitige Unter-

stützung“, Vertrauensvolle Innigkeit“, „Autonomie“ und „Spiritualität“ den abträglichen 

Effekt einer geringen aktuellen Partnerschaftszufriedenheit auf das psychisches Belas-

tungserleben der Probandinnen reduziert.  

H.1B.3: Eine Intensivierung der Erhöhung des psychischen Belastungserlebens der Teil-

nehmerinnen durch eine aktuell geringere Partnerschaftszufriedenheit ist bei hohen Aus-

prägungen der Subskalen „Hingabe“ und „Machtlosigkeit“ des VA-Fragebogens zu 
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erwarten. Eine hohe Ausprägung kritikloser Hingabe oder empfundener Machtlosigkeit 

gegenüber ihrem Beziehungspartner dürfte die eigenständige Bewältigung von Krisen, 

also auch von Beziehungskrisen, erschweren, was die psychische Belastung der Proban-

dinnen zusätzlich steigern könnte. 

H.1C: Anzunehmen ist, dass negative Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Part-

ners für die Teilnehmerinnen selbst ihr psychische Belastungserleben beeinflussen. Kon-

kret ist zu erwarten, dass ein hohes Ausmaß von den Probandinnen erlebter negativer 

Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners eine Zunahme ihres psychischen 

Belastungserlebens nach sich zieht. 

H.1C.1: Es ist zu erwarten, dass negative Folgen, die die Teilnehmerinnen als Konse-

quenz der Inhaftierung ihres Partners selbst erleben, einen weniger starken Anstieg der 

psychischen Gesamtbelastung bedingen, wenn diese Probandinnen über Ressourcen ver-

fügen, die ihnen die Bewältigung von Krisen erleichtern. Konkret ist deshalb anzuneh-

men, dass negative Folgen der Inhaftierung des Partners das psychische Belastungserle-

ben der Probandinnen weniger stark steigen lassen, je stärker Optimismus, Selbstwert, 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, das Ausmaß sozialer Unterstützung sowie die Ten-

denz zu flexibler Zielanpassung ausgeprägt sind. Bei Probandinnen mit starker Tendenz 

zu hartnäckiger Zielverfolgung könnte sich der abträgliche Effekt eines hohen Ausmaßes 

negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners auf ihr psychisches Be-

lastungserleben weiter verstärken. 

H.1C.2: Das Erleben positiver Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners sollte 

eine moderierende Wirkung auf den Effekt negativer Folgen auf das psychische Belas-

tungsniveau der Probandinnen nehmen. Erwartet wird deshalb, dass sich ein hohes Aus-

maß negativer Folgen weniger ungünstig auf das psychische Belastungserleben der Teil-

nehmerinnen auswirkt, wenn sie gleichzeitig ein hohes Ausmaß positiver Folgen resul-

tierend aus der Inhaftierung ihres Beziehungspartners erleben. 

H.1C.3: Hypothetisiert wird zudem, dass der Konsum von Alkohol oder anderer psycho-

troper Substanzen vor allem im Zusammenhang mit dem Erleben negativer Affekte – 

zumindest teilweise oder vorübergehend – einen mildernden Einfluss der negativen Fol-

gen der Inhaftierung des Partners für die Teilnehmerinnen auf die Entwicklung oder die 

Wahrnehmung von belastenden Symptomen auf psychischer Ebene ausübt. Ein hohes 

Ausmaß negativer Folgen sollte sich demnach bei gleichzeitig hohen Konsumwerten bei 
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negativen Affekten weniger abträglich auf das psychische Belastungserleben der Teilneh-

merinnen auswirken. 

H.1C.4: Anzunehmen ist, dass je kürzer die noch zu verbüßende Haftzeit des Partners ist, 

desto weniger stark werden sich erlebte negative Folgen resultierend aus dieser Haftstrafe 

auf die Teilnehmerinnen selbst in einer Zunahme von Symptomen auf psychischer Ebene 

manifestieren. Mit nahender Haftentlassung des Partners kann seitens der Teilnehmerin-

nen auch ein Ende oder zumindest eine Abnahme der daraus resultierenden negativen 

Folgen für sie selbst erwartet oder antizipiert werden, was sie vor einer starken Zunahme 

psychischer Belastung zumindest teilweise schützen sollte.  

H.1C.5: Plausibel scheint, dass Teilnehmerinnen, die trotz einer Vielzahl negativer Fol-

gen für sie selbst resultierend aus der Haft ihres Partners von einer im Allgemeinen hö-

heren aktuellen Lebenszufriedenheit berichten, eine geringere Zunahme an psychischer 

Belastung verspüren. Demnach sollte die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit also 

den angenommenen Zusammenhang zwischen erlebten negativen Folgen und psychi-

schem Belastungserleben beeinflussen.  

5.1.2 Hypothesen zu Vorhersage- und Interaktionsmodellen der allgemeinen 
Lebenszufriedenheit 

H.2A: Es ist davon auszugehen, dass Belastungen auf psychischer Ebene die allgemeine 

Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen prädizieren. Konkret wird hypothetisiert, dass 

mit zunehmender psychischer Gesamtbelastung, die durch die Gesamtsummenskala des 

BSI-18 indiziert wird, die allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen zum Zeit-

punkt der Datenerhebung sinkt.  

H.2A.1: Da die in dieser Untersuchung als Ressourcen-Variablen bezeichneten Kon-

strukte, also Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartungen, soziale Unterstützung, Opti-

mismus, Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung und Fähigkeit zu hartnäckiger Zielverfol-

gung, das psychische Befinden vor dem negativen Effekt kritischer Lebensereignisse ab-

schirmen oder schützen können, kann hypothetisiert werden, dass diese Ressourcen-Va-

riablen in gewissem Ausmaß ebenfalls den Effekt einer psychischen Belastung oder Stö-

rung auf die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit beeinflussen können. Konkret wird 

angenommen, dass eine Zunahme psychischer Belastungen sich weniger abträglich auf 

die allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen auswirkt, wenn diese in höherem 
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Maße über Optimismus, Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartungen, die Fähigkeit zu 

flexibler Zielanpassung sowie über soziale Unterstützung verfügen. Hypothetisiert wird 

auch, dass eine ausgeprägte Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung den abträglichen 

Effekt einer hohen psychischen Belastung auf die allgemeine Lebenszufriedenheit ver-

schärft. 

H.2A.2: Es wird die Hypothese aufgestellt, dass die im Zuge der Inhaftierung des Partners 

von den Teilnehmerinnen erlebten positiven Folgen den negativen Effekt einer erhöhten 

psychischen Gesamtbelastung auf die allgemeine Lebenszufriedenheit zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung abschwächen, da in dieser spezifischen Lebenssituation das Wahrnehmen 

oder Erleben positiver Folgen in ihrer Wirkung derjenigen klassischer Ressourcenvariab-

len ähneln dürfte. 

H.2A.3: Anzunehmen ist darüber hinaus, dass es bei Zunahme des psychischen Belas-

tungserlebens den Teilnehmerinnen gelingen kann, mittels des Konsums von Alkohol 

oder anderer psychotroper Substanzen beim Erleben negativer Affekte die abträgliche 

Wirkung der psychischen Belastung auf ihre allgemeine Lebenszufriedenheit zu schmä-

lern. Der abträgliche Effekt einer hohen psychischen Belastung auf die allgemeine Le-

benszufriedenheit der Teilnehmerinnen sollte sich demnach bei hohen Konsum-Werten 

reduzieren. 

H.2A.4: Erwartet wird zudem, dass Kinder bzw. die Anzahl an Kindern, die mit den Teil-

nehmerinnen in einem Haushalt leben, den Effekt psychischer Gesamtbelastung auf die 

aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit moderiert, wobei keine Annahme zur Richtung 

dieser Moderation besteht. 

H.2B: Naheliegend ist, dass negative Folgen, die Teilnehmerinnen als unmittelbare Kon-

sequenzen der Inhaftierung ihres Partners selbst erleben, eine Wirkung auf ihre aktuelle 

allgemeine Lebenszufriedenheit ausüben. Speziell wird die Hypothese aufgestellt, dass 

mit steigendem Ausmaß der erlebten negativen Folgen resultierend aus der Inhaftierung 

des Partners die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen sinkt.  

H.2B.1: Angenommen wird darüber hinaus, dass der abträgliche Effekt negativer Folgen 

resultierend aus der Inhaftierung des Partners auf die aktuelle allgemeine Lebenszufrie-

denheit der Teilnehmerinnen, weniger stark ausfällt, wenn diese in höherem Ausmaß über 

Optimismus, Selbstwert, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, soziale Unterstützung so-

wie über die Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung verfügen. Ein hohes Ausmaß negativer 
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Folgen wirkt sich möglicherweise stärker abträglich auf die allgemeine Lebenszufrieden-

heit der Probandinnen aus, wenn sie eine ausgeprägte Tendenz zu hartnäckiger Zielver-

folgung aufweisen.  

H.2B.2: Erwartet wird, dass der Effekt negativer Folgen durch die Inhaftierung des Part-

ners auf die allgemeine Lebenszufriedenheit von gleichzeitig erlebten positiven Folgen 

resultierend aus der Inhaftierung des Partners für die Teilnehmerinnen selbst beeinflusst 

wird. Konkret wird deshalb angenommen, dass sich höhere Ausprägungen negativer Fol-

gen weniger abträglich auf die allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen auswir-

ken, je mehr positive Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners sie gleich-

zeitig erleben. 

H.2B.3: Anzunehmen ist, dass sich der Effekt negativer Folgen auf die aktuelle Lebens-

zufriedenheit der Teilnehmerinnen in Abhängigkeit von ihrer Bewertung der Haftstrafte 

des Partners als gerecht oder ungerecht verändert. Obgleich hinsichtlich der Richtung 

dieser Moderation nur eine vage Annahme besteht, ist eher zu erwarten, dass die Bewer-

tung der Haftstrafe des Partners als ungerecht sich verschärfend auf den abträglichen Ef-

fekt negativer Folgen auf die Lebenszufriedenheit der Probandinnen auswirkt, da auch 

sie diese negativen Folgen aus ihrer subjektiven Warte heraus dann ungerechtfertigt erle-

ben würden.  

H.2B.4: Darüber hinaus wird hypothetisiert, dass die zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

voraussichtlich noch zu verbüßende Haftstrafe des Partners den abträglichen Effekt von 

aus der Haftstrafe ihres Partners resultierenden negativen Konsequenzen für die Teilneh-

merinnen selbst auf deren allgemeine Lebenszufriedenheit schmälert. Je kürzer die noch 

zu verbüßende Haftstrafe und je zeitlich näher damit die Haftentlassung des Partners ist, 

desto präsenter und greifbarer sollte auch das baldige Ende der mit der Inhaftierung des 

Partners einhergehenden negativen Folgen für die Probandinnen sein, was deren abträg-

lichen Effekt auf ihre allgemeine Lebenszufriedenheit reduzieren sollte.  

H.2C: Zu erwarten ist, dass das Ausmaß der aktuellen allgemeinen Lebenszufriedenheit 

der Teilnehmerinnen vom Ausmaß ihrer aktuellen Partnerschaftszufriedenheit beeinflusst 

wird und prädiziert werden kann. Konkret wird angenommen, dass eine reduzierte allge-

meine Partnerschaftszufriedenheit ein Absinken der allgemeinen Lebenszufriedenheit 

nach sich zieht. 
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H.2C.1: Versteht man eine geringe allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilneh-

merinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung als Ausdruck einer Beziehungskrise, so ist 

anzunehmen, dass die in dieser Untersuchung als Ressourcen-Variablen benannten Kon-

strukte den Effekt der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit auf die allgemeine Lebens-

zufriedenheit der Teilnehmerinnen beeinflussen. Daraus ergibt sich die Hypothese, dass 

bei Probandinnen, die über ein hohes Ausmaß an Optimismus, Selbstwert, Selbstwirk-

samkeitserwartungen, soziale Unterstützung sowie über eine starke Tendenz zu flexibler 

Zielanpassung verfügen, der abträgliche Effekt einer geringen allgemeinen Partner-

schaftszufriedenheit auf deren allgemeine Lebenszufriedenheit geringer ausfallen wird, 

als bei jenen Frauen, bei denen die skizzierten Variablen lediglich in geringerer Ausprä-

gung vorliegen. Bei Partnerinnen mit starker Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung 

könnte sich der abträgliche Effekt einer geringen Partnerschaftszufriedenheit auf die all-

gemeine Lebenszufriedenheit verstärken. 

H.2C.2: Dem ungünstigen Effekt einer aktuell geringen Partnerschaftszufriedenheit der 

Teilnehmerinnen auf deren allgemeine Lebenszufriedenheit könnte eine hohe Partner-

schaftszufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt der Beziehung teilweise kompensato-

risch entgegenwirken. Konkret wird hypothetisiert, dass die negative Wirkung einer ak-

tuell niedrigen Partnerschaftszufriedenheit auf die aktuelle allgemeine Lebenszufrieden-

heit der Teilnehmerinnen durch eine hohe Partnerschaftszufriedenheit einen Zeitpunkt 

vor der Inhaftierung ihres Partners betreffend reduziert wird, da eine vormals hohe Part-

nerschaftszufriedenheit ggf. die Hoffnung vermittelt, dass diese zu einem späteren Zeit-

punkt wieder erreicht werden kann bzw. Probandinnen noch von der früher hohen Part-

nerschaftszufriedenheit zehren. 

H.2C.3: Obschon eine geringe aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teil-

nehmerinnen sich in einer geringeren allgemeinen Lebenszufriedenheit abbildet, ist zu 

erwarten, dass die Erfüllung von den Probandinnen wichtigen Beziehungsaspekten, wie 

sie im PI-Fragebogen erhoben wurden, diesen Effekt beeinflusst. Hypothetisiert wird 

konkret, dass der negative Effekt einer geringen aktuellen Partnerschaftszufriedenheit auf 

die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen weniger stark ist, je höher die 

Werte der Probandinnen auf der PI-Gesamtskala und den PI-Subskalen „Standards“, „Un-

terstützung“, „Innigkeit“, „Autonomie“ und „Spiritualität“ ausfallen.  

H.2C.4: Eine Verstärkung des Absinkens der allgemeinen Lebenszufriedenheit der Teil-

nehmerinnen durch eine geringere Partnerschaftszufriedenheit zum Zeitpunkt der 
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Datenerhebung ist bei hohen Ausprägungen der Subskalen „Hingabe“ und „Machtlosig-

keit“ des VA-Fragebogens zu erwarten, da das Vorliegen dieser Erlebens- und Verhal-

tenszügen wahrscheinlich die eigenständige Bewältigung von (Beziehungs-)Krisen er-

schwert. 

H.2C.5: Auch in dieser spezifischen Lebenssituation der Teilnehmerinnen dieser Unter-

suchung ist zu erwarten, dass sich Elternschaft sowohl auf die Partnerschafts-, als auch 

auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Konkret wird angenommen, dass sich die Anzahl 

der Kinder, die mit den Probandinnen in einem Haushalt leben, den Effekt der aktuellen 

Partnerschaftszufriedenheit auf die allgemeiner Lebenszufriedenheit beeinflusst, wenn-

gleich zur Richtung dieses Einflusses keine Annahme besteht. 

5.1.3 Hypothesen zu Vorhersage- und Interaktionsmodellen der aktuellen 
Partnerschaftszufriedenheit 

H.3A: Als zunächst nicht auf die Beziehungen von Inhaftierten und ihren Partnerinnen 

begrenzt, aber wahrscheinlich auch auf diese Gruppe zutreffend ist zu postulieren, dass 

die Partnerschaftszufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt die Partnerschaftszufrieden-

heit zu einem späteren Zeitpunkt beeinflusst. Auf die vorliegende Untersuchung bezogen 

bedeutet dies, dass die von den Teilnehmerinnen erinnerte Partnerschaftsqualität zu ei-

nem Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners ihre aktuelle Partnerschaftszufriedenheit, 

also jene zum Zeitpunkt der Datenerhebung, dahingehend beeinflusst, dass eine höhere 

frühere Partnerschaftszufriedenheit eine höhere aktuelle Partnerschaftszufriedenheit prä-

diziert.  

H.3A.1: Die zum Zeitpunkt der Datenerhebung von den Probandinnen angegebene Part-

nerschaftszufriedenheit sollte in noch stärkerem Ausmaß durch eine höhere Partner-

schaftszufriedenheit einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend gestei-

gert werden, je länger die Partnerschaft, gemessen vom Datum des Beziehungsbeginns 

bis zum Dateneingang, bereits besteht. 

H.3A.2: Positive Effekte der früheren Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen 

auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit dürften durch die der Inhaftierung des Part-

ners vorausgegangenen Beziehungskrisen oder partnerschaftlichen Instabilitäten redu-

ziert werden, weshalb angenommen wird, dass eine höhere Anzahl vorübergehender 
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Trennungen oder Auszüge aus dem gemeinsamen Haushalt in der Partnerschaftsge-

schichte den beschriebenen positiven Zusammenhang schmälert. 

H.3A.3: Obgleich hinsichtlich der Richtung des Einflusses keine Vorannahmen bestehen, 

ist zu erwarten, dass die Anzahl an Kindern, die mit den Teilnehmerinnen im Haushalt 

leben, den positiven Effekt einer zu einem früheren Zeitpunkt höheren Partnerschaftszu-

friedenheit auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen zum Zeit-

punkt der Datenerhebung und Inhaftierung des Partners verändert. 

H.3A.4: Zu den Variablen, die den Effekt einer früheren höheren Partnerschaftszufrie-

denheit auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit verändern könnten, ist das Ausmaß 

der Erfüllung der den Teilnehmerinnen relevanten Aspekte in Partnerschaften insgesamt, 

spezifisch der Beziehungsstandards, der partnerschaftlichen Unterstützung, der vertrau-

ensvollen Innigkeit, der Beibehaltung von Autonomie und gegenseitig akzeptierter Welt-

anschauungen zu zählen, wobei geringere Ausprägungen in diesen Bereichen den zuträg-

lichen Effekt einer früher höheren Partnerschaftszufriedenheit auf die aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit schmälern sollte.  

H.3A.5: Ebenso wird erwartet, dass die von den Teilnehmerinnen in der Beziehung ge-

genüber dem inhaftierten Partner empfundene Machtlosigkeit, aber auch eine weitgehend 

unkritische Hingabe gegenüber ihm positive Auswirkungen einer hohen Partnerschafts-

zufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt auf die Partnerschaftszufriedenheit zum Zeit-

punkt der Datenerhebung abschwächt. 

H.3A.6: Eine Verstärkung der der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit der Probandin-

nen zuträglichen Beeinflussung durch eine höhere Partnerschaftszufriedenheit einen Zeit-

punkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend, ist durch häufigere Kontakte zwischen 

den Beziehungspartnern während der Inhaftierung anzunehmen. Durch Kontakte wäh-

rend der Inhaftierung könnte es den Partnern etwa gelingen, an positive Aspekte der Be-

ziehung in einer Phase vor der Inhaftierung des Partners anzuknüpfen bzw. während der 

Inhaftierung fortzuführen. 

H.3A.7: Hypothetisiert wird, dass der positive Effekt, den eine höhere Partnerschaftszu-

friedenheit zu einem Zeitpunkt vor der Haft auf die Partnerschaftszufriedenheit der Teil-

nehmerinnen während der Inhaftierung des Partners ausübt, dadurch beeinflusst wird, als 

wie gerecht die Probandinnen die Haftstrafe des Partners empfinden. Der zuträgliche Ef-

fekt einer früher hohen Partnerschaftszufriedenheit auf die aktuelle 
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Partnerschaftszufriedenheit sollte sich mit Bewertung der Inhaftierung als gerechtfertigt 

schmälern, da ihr Partner bzw. dessen Agieren als hauptursächliche Quelle der aktuellen 

Herausforderung für die Paarbeziehung zu betrachten ist.  

H.3A.8: Zu einer Veränderung des zuträglichen Effekts einer vor der Inhaftierung höhe-

ren Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen auf deren aktuelle Partnerschaftszu-

friedenheit dürfte beitragen, ob sie ihren nun inhaftierten Partner in Zusammenhang mit 

dessen Delinquenz als attraktiver oder weniger attraktiv beurteilen als zuvor. Bewerten 

sie ihn nun attraktiver ist anzunehmen, dass dies den positiven Effekt einer früheren hö-

heren Partnerschaftszufriedenheit auf ihre aktuelle Partnerschaftszufriedenheit verstärkt. 

H.3A.9: Die positive Wirkung einer vor der Inhaftierung des Partners höheren Partner-

schaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen wird sich erwartungsgemäß reduzieren, je 

mehr negative Folgen sie durch die Haftstrafe ihres Beziehungspartners für sich selbst 

wahrnehmen, resultierend aus dem Umstand, dass in der Person des Partners der eigent-

liche Verursacher dieser von den Teilnehmerinnen erlebten negativen Folgen zu sehen 

ist. 

H.3B: Die in anderen Hypothesen und Berechnungen auch als abhängige Variable ver-

wendete allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen hat mit hoher Wahrschein-

lichkeit Auswirkungen auf deren sich auf den gleichen Messpunkt beziehende aktuelle 

Partnerschaftszufriedenheit. Es ist davon auszugehen, dass sich eine geringere Zufrieden-

heit mit ihrer allgemeinen Lebenssituation in einer reduzierten Partnerschaftszufrieden-

heit niederschlägt. 

H.3B.1: Es wird angenommen, dass eine höhere Partnerschaftszufriedenheit der Teilneh-

merinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend zu einer Milderung 

des Effekts einer geringeren allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit der Probandinnen führt, da ggf. sowohl Erinnerungen daran als auch 

die Hoffnung, diese nach Haftentlassung des Partners wieder erreichen zu können, die 

erlebten Widrigkeiten der aktuellen Situation relativieren bzw. zumindest passager und 

teilweise in den Hintergrund rücken lassen könnte. 

H.3B.2: Es wird erwartet, dass die Dauer der Partnerschaft die Wirkung der allgemeinen 

Lebenszufriedenheit auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen da-

hingehend verändert, als dass eine längere Beziehungsdauer den ungünstigen Effekt einer 

geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die Partnerschaftszufriedenheit der 
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Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung abpuffert. Hintergrund dieser An-

nahme ist, dass eine längere Beziehungsdauer der Effekt der aktuell eher aversiven Le-

benssituation auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit reduziert, da Probandinnen auf 

eine längere Zeitspanne einer zumindest von dieser Art Krise unbelasteten Beziehungs-

phase blicken können. 

H.3B.3: Eine geringere allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen wird sich 

umso abträglicher auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit auswirken, je instabiler 

die Beziehung vor der Inhaftierung des Partners verlief. Somit wird angenommen, dass 

häufigere vorübergehende Trennungen oder Auszüge aus dem gemeinsamen Haushalt 

vor Antritt der Haftstrafe des Partners, beide als denkbare Indizes vorangegangener Be-

ziehungskrisen verstanden, negative Effekte einer geringeren Lebenszufriedenheit auf die 

aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen verstärken, auch da vorangegan-

gene Beziehungskrisen im Kontext der aktuellen Beziehungskrise möglicherweise kog-

nitiv zugänglicher und präsenter sind. 

H.3B.4: Anzunehmen ist zudem, dass Kinder bzw. die Anzahl an Kindern, die mit den 

Teilnehmerinnen in einem Haushalt leben, den Zusammenhang zwischen aktueller allge-

meiner Lebens- und aktueller Partnerschaftszufriedenheit moderiert, wobei keine An-

nahme zur Richtung dieser Moderation besteht. 

H.3B.5: Die abträgliche Auswirkung einer reduzierten allgemeinen Lebenszufriedenheit 

auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit wird abgeschwächt, je stärker Partnerschafts-

inhalte, die Teilnehmerinnen in einer Paarbeziehung als relevant erachten, trotz der In-

haftierung ihres Partners gegeben oder erfüllt sind. Deshalb wird hypothetisiert, dass sich 

eine geringere allgemeine Lebenszufriedenheit weniger negativ auf die aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit der Probandinnen auswirkt, je höher sie die ihnen wichtigen Partner-

schaftsinhalte insgesamt sowie spezifisch Beziehungsstandards, partnerschaftliche Un-

terstützung, vertrauensvolle Innigkeit, Beibehaltung von Autonomie und gegenseitig ak-

zeptierte Weltanschauungen als aktuell gegeben wahrnehmen.  

H.3B.6: Ebenfalls dürften die von den Teilnehmerinnen empfundene Machtlosigkeit in 

der Beziehung zu ihrem inhaftierten Partner und unkritische Hingabe gegenüber ihm die 

ungünstige Auswirkung einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf ihre aktuelle 

Partnerschaftszufriedenheit abschwächen, da es ihnen – zumindest subjektiv – auch we-

gen der Beziehung zu ihrem inhaftierten Partner kaum möglich erscheinen mag, selbst 
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ihre sie nicht zufriedenstellende aktuelle Lebens- und vor allem Beziehungssituation zu 

verändern. 

H.3B.7: Darüber hinaus wird hypothetisiert, dass die zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

noch zu verbüßende Haftstrafe den negativen Effekt einer geringeren Lebenszufrieden-

heit der Teilnehmerinnen auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit reduziert, je kür-

zer diese ist, da eine zeitlich nahe Haftentlassung des Partners die Antizipation eines po-

sitiven Beziehungserlebens, das nicht mehr von der Haftstrafe des Partners geprägt sein 

wird, stärker in das Bewusstsein der Probandinnen rufen könnte. 

H.3B.8: Ebenfalls ist anzunehmen, dass sich eine geringere allgemeine Lebenszufrieden-

heit der Teilnehmerinnen weniger abträglich auf ihre aktuelle Partnerschaftszufriedenheit 

niederschlägt, je mehr oder intensiver sie mögliche positive Folgen resultierend aus der 

Haftstrafe ihres Partners erleben, da in seiner Person oder seinem Agieren – zugespitzt 

formuliert – die Quelle auch jener als positiv erlebten Folgen zu sehen ist und die Erfah-

rung dieser positiven Folgen ihnen erst durch die Inhaftierung des Partners ermöglicht 

wurde. 

H.3B.9: Die von den Probandinnen selbst erlebten negativen Folgen resultierend aus der 

Inhaftierung des Partners werden sich verschärfend auf die abträgliche Wirkung einer 

geringen Lebenszufriedenheit auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit auswirken, 

etwa da diese negativen Folgen als Anteil der allgemeinen geringeren Lebenszufrieden-

heit oder als noch über diese hinaus gehende, zusätzliche, durch den inhaftierten Partner 

verursachte Belastung wahrgenommen werden. 

H.3B.10: Dass Kontakte während der Inhaftierung des Partners die abträglichen Auswir-

kungen einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen auf deren 

Partnerschaftszufriedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung schmälern, je häufiger 

diese stattfinden, wird ebenfalls erwartet, etwa da Kontakte zwischen den Beziehungs-

partnern eine Differenzierung zwischen Lebens- und Partnerschaftszufriedenheit erleich-

tern könnten und eine geringe Lebenszufriedenheit sich nicht ungefiltert auf die aktuelle 

Partnerschaftszufriedenheit niederschlägt. 

H.3C: Von den Teilnehmerinnen erlebte negative Folgen resultierend aus der Inhaftie-

rung ihres Partners werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit abträglich auf die Partner-

schaftszufriedenheit der Probandinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung auswirken, 
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nicht zuletzt deshalb, da der Ursprung dieser negativen Konsequenzen im strafrechtlich 

relevanten Fehlverhalten ihres Beziehungspartners zu sehen ist. 

H.3C.1: Mutmaßlich nimmt die von den Teilnehmerinnen erinnerte Partnerschaftszufrie-

denheit einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners betreffend Einfluss auf den 

Effekt, den negative Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners für sie auf 

ihre aktuelle Partnerschaftszufriedenheit haben. Eine höhere frühere Partnerschaftszufrie-

denheit seitens der Probandinnen sollte die abträgliche Wirkung der aus der Inhaftierung 

des Partners resultierenden negativen Konsequenzen auf ihre aktuelle Partnerschaftszu-

friedenheit reduzieren. 

H.3C.2: Zu erwarten ist, dass die Beziehungsdauer den Effekt der wahrgenommenen ne-

gativen Folgen der Inhaftierung des Partners auf die Partnerschaftszufriedenheit zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung beeinflusst. Eine lange Beziehungsdauer scheint geeignet, 

die abträgliche Auswirkung aktuell erlebter negativer Folgen auf die aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit der Probandinnen zu mildern, da diesen aktuellen, auf die Inhaftie-

rung des Partners zurückzuführenden unangenehmen Konsequenzen eine längere Dauer 

einer von dieser Situation unbeeinflussten Beziehungsgeschichte gegenübersteht. 

H.3C.3: Es wird angenommen, dass sich der ungünstige Effekt einer Vielzahl oder inten-

siv erlebter negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners für die Teil-

nehmerinnen auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit steigert, je häufiger es wäh-

rend der Beziehung von der Inhaftierung des Partners zu vorübergehenden Trennungen 

oder Auszügen aus dem gemeinsamen Haushalt kam. Vorübergehende Trennungen oder 

Auszüge aus dem gemeinsamen Haushalt können als instabiler oder krisenhafter Bezie-

hungsverlauf betrachtet werden, weshalb diese im Sinne einer Kumulation mit den aktuell 

erlebten negativen Folgen die Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen zusätzlich 

unterminieren könnte. 

H.3C.4: Hypothetisiert wird zudem, dass Kinder bzw. die Anzahl an Kindern, die mit den 

Teilnehmerinnen in einem Haushalt leben, die Wirkung der erlebten negativen Folgen für 

die Probandinnen auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit beeinflusst, wobei keine 

Annahme zur Richtung dieser Moderation besteht. 

H.3C.5: Auch die Länge der vom Partner voraussichtlich noch zu verbüßenden Haftstrafe 

wird geeignet sein, um die Wirkung der negativen Folgen auf die aktuelle Partnerschafts-

zufriedenheit der Teilnehmerinnen moderierend zu beeinflussen. Je kürzer diese ausfällt, 
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desto rascher ist auch von einem – zumindest teilweisen – Rückgang der wohl auch die 

Paarbeziehung tangierenden, von den Teilnehmerinnen negativ erlebten Konsequenzen 

auszugehen. 

H.3C.6: Eine Beeinflussung des Effekts der von den Probandinnen erlebten negativen 

Folgen auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit durch ihre subjektive Bewertung 

der Haftstrafe des Partners als gerecht oder ungerecht ist insofern anzunehmen, als sich 

die negativen Folgen der Haft weniger gravierend auf die aktuelle Partnerschaftszufrie-

denheit auswirken dürften, wenn die Haftstrafe als ungerecht wahrgenommen wird. Ein 

möglicher Hintergrund dieser postulierten Interaktion könnte etwa eine von beiden Part-

nern geteilte Bewertung der Justiz oder des Strafvollzugs als ungerecht darstellen, dessen 

negative Auswirkungen nun beide Beziehungspartner zu tragen haben. 

H.3C.7: Die Art des vom inhaftierten Partner begangenen Deliktes, das vorrangig zu des-

sen Inhaftierung führte, kann ebenfalls moderierenden Einfluss dergestalt nehmen, dass 

zumindest vermeintlich schwerwiegendere Delikte den abträglichen Effekt der negativen 

Folgen auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit verstärken, dies zumindest unter der 

Prämisse, dass Tötungs-, Sexual- oder Körperverletzungsdelikte von den Teilnehmerin-

nen ebenfalls als gravierender als z. B. Eigentumsdelikte betrachtet und somit deren Be-

gehung und in dieser Weise delinquent agierende Personen schärfer verurteilt werden.  

H.3C.8: Ein abträglicher Effekt durch erlebte negative Folgen resultierend aus der Inhaf-

tierung des Partners auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen 

sollte durch häufiger genutzte Kontaktmöglichkeiten zwischen beiden Partnern während 

der Haftzeit reduziert werden. Durch Kontakte könnte es dem Paar gelingen, trotz bzw. 

neben den negativen Konsequenzen in Folge der Inhaftierung des Mannes zumindest ru-

dimentär partnerschaftliche und beziehungsstärkende Kommunikation und Interaktionen 

aufrechtzuerhalten und aversiven Erfahrungen entgegen zu setzen. 

H.3C.9: Es ist davon auszugehen, dass die von den Probandinnen erlebten positiven Fol-

gen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners den abträglichen Effekt negativer Fol-

gen auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit schwächen, da sie diesen mutmaßlich 

kompensatorisch entgegenwirken. 

H.3C.10: Sollten Probandinnen parallel zu den sich negativ auf ihre Person auswirkenden 

Folgen der Inhaftierung ihres Partners eine Erhöhung seiner Attraktivität in Abhängigkeit 

der zur seiner Verurteilung führenden Delinquenz wahrnehmen, wird postuliert, dass sich 
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die negativen Folgen der Inhaftierung weniger stark abträglich auf die aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen auswirken. 

5.2 Stichprobe 

Die in dieser Studie untersuchte Stichprobe zeichnet sich durch eine sehr spezifische Le-

bens- und Beziehungssituation aus, bei allen Teilnehmerinnen handelt es sich um Ehe- 

oder Beziehungspartnerinnen eines inhaftierten Mannes. Um die Teilnahme an der Un-

tersuchung für potenziell interessierte Frauen möglichst niederschwellig zu gestalten, 

wurden lediglich drei Teilnahmebedingungen vorausgesetzt, nämlich das weibliche Ge-

schlecht der Teilnehmerin, das männliche Geschlecht des Inhaftierten und eine Ehe bzw. 

das Führen einer Partnerschaft miteinander. 

Zunächst wird im Unterkapitel 5.2.1der Prozess der Datengewinnung für die quantitative 

Fragebogenstudie, sowohl hinsichtlich der paper-&-pencil-Version als auch der online-

Version, dargelegt. Im Unterkapitel 5.2.2 schließt sich eine kurze Beschreibung der Teil-

nehmerinnen, fokussiert auf demographische Daten und Angaben zu Delinquenz und In-

haftierung von deren Partnern, an. 

5.2.1 Datenerhebung 

Die Datenerhebung zum quantitativen Teil der Studie erfolgte über zwei Wege, zum ei-

nen über eine paper-&-pencil-Version (Anhang A), zum anderen über eine online-Ver-

sion des Fragebogens, der über die Plattform soscisurvey.de zugänglich war. Hinsichtlich 

der Erhebung mittels der p-&-p-Version wurden deutschlandweit 61 Vereine und Ein-

richtungen, die für Angehörige von Inhaftierten Beratungsgebote – unabhängig davon, ob 

im Einzel- oder im Gruppensetting – bereithalten, postalisch ab Juni 2016 kontaktiert. In 

dieser schriftlichen Anfrage wurden Zweck und Inhalte der Studie dargelegt, vorab um 

Unterstützung bei der Datenakquisition gebeten und ein in Kürze nachfolgender Telefon-

anruf angekündigt. Im Rahmen dieser Telefongespräche willigten schließlich 48 Einrich-

tungen ein, die Datenerhebung zu unterstützen. Diesen wurden – je nach von den örtli-

chen Ansprechpartnern geschätzter Anzahl potenzieller Teilnehmerinnen zwischen 1 und 

30 Exemplare des Fragebogens zugesendet. Insgesamt wurden ca. 500 Exemplare an 48 

Einrichtungen im Bundesgebiet zwischen Juni 2016 und Dezember 2017 verschickt. 

Nach mitunter mehreren Rückmeldungsrunden wurden bis April 2018 63 ausgefüllte 
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Fragebögen von 18 Vereinen bzw. Einrichtungen zurückgesandt. 5 weitere ausgefüllte 

Fragebögen, die postalisch eintrafen, konnten keiner der kooperierenden Einrichtungen 

zugeordnet werden. 

Sämtliche Fragen und Items wurden zum Zweck der online-Datenerhebung in das Online-

Portal soscisurvey.de übertragen und ein entsprechender Link zum Online-Fragebogen 

generiert. Dieser Link wurde in spezifischen Internet-Foren (knastforum.de, knast.net, 

knastcafe.net) im Anschluss an einen Erklärungstext zu Zweck und Inhalten der Studie 

platziert, von dort aus von Nutzern offenbar aber auch auf andere Seiten oder in weitere 

Foren kopiert. Der Erhebungszeitraum des Online-Fragebogens begann am 01.03.2017 

und endete am 28.02.2018. Bis zum Ende des Erhebungszeitraums wurden 27 Online-

Fragebögen ausgefüllt. 

Beide Wege der Datenerhebung verliefen pseudonymisiert, unabhängig davon, ob die 

Teilnahme online erfolgte oder über eine Beratungsstelle vermittelt wurde. Die Teil-

nahme mit 10,00 € pro Person vergütet. Namen oder Adressdaten von Teilnehmerinnen 

an der paper-&-pencil-Version wurden nicht erhoben und gelangten der Untersucherin 

nicht zur Kenntnis. Die Verteilung der Fragbögen an die Probandinnen sowie die Rück-

sendung der ausgefüllten Fragebögen erfolgte durch die MitarbeiterInnen der kooperie-

renden Einrichtungen und Vereine. Hinsichtlich der paper-&-pencil-Version wurden die 

Summen entsprechend der Anzahl der dort ausgefüllten Fragebögen an die Kooperations-

einrichtungen überwiesen und von den dortigen MitarbeiterInnen an die Teilnehmerinnen 

ausbezahlt. Im Hinblick auf die online-Untersuchung wurde unabhängig von der Bear-

beitung des Fragebogens und der Speicherung der Daten die Möglichkeit installiert, Na-

men und Postadresse oder die Bankverbindung zu hinterlegen. Da eine Zuordnung der 

Fälle zu den hinterlegten Personendaten nicht möglich war, wurde an sämtliche Personen, 

die ihre Daten hinterließen, eine entsprechende Vergütung überwiesen oder in bar posta-

lisch zugeschickt.  

Im Hinblick auf die Datenerhebung ist anzumerken, dass ursprünglich eine Stichproben-

größe von n = 200 avisiert wurde. Da das Erreichen dieser Zielgröße selbst nach einer 

Datenerhebungsphase von 18 Monaten nicht abzusehen war, wurde aus forschungsöko-

nomischen Gründen die Datenerhebung im Dezember 2017 offiziell beendet. Aufgrund 

der beschriebenen Wege der Datengewinnung kann eine spezifische Rücklaufquote nicht 

beziffert werden. 
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5.2.2 Beschreibung der Stichprobe 

In der Summe lagen sowohl ausgehend von der paper-&-pencil-Version und der online-

Version zum Abschluss der Datenerhebungsphase 95 ausgefüllte Fragebogen vor. Vorab 

wurden zehn ausgefüllte bzw. abgespeicherte Fragebögen aus sämtlichen weiteren Aus-

wertungen ausgeschlossen. Gründe hierfür waren: 

– Fragebögen, bei denen weniger als 50 % der Seiten bearbeitet wurden. 

– Fragebögen, aus denen ersichtlich wurde, dass es sich bei der inhaftierten Person 

nicht um einen Beziehungspartner, sondern einen anderen Angehörigen handelt. 

– Fragebögen, die von einer männlichen Person ausgefüllt wurden. 

– Fragebögen, aus denen ersichtlich wurde, dass es sich bei der inhaftierten Person 

um eine Frau handelt. 

Letztlich flossen n = 85 Fälle in die statistische Auswertung ein. Hiervon fielen 23 Fälle 

auf die online-Version und 61 Fälle von 15 kooperierenden Einrichtungen und Vereinen 

auf die paper-&-pencil-Version. Keiner dieser Einrichtungen zugeordnet werden konnte 

ein paper-&-pencil-Fragebogen. 

Das Alter der Teilnehmerinnen lag zwischen 21 und 59 Jahren (m = 36.5 Jahre; sd = 9.8), 

50 % der Teilnehmerinnen waren 34 Jahre oder jünger, vier Teilnehmerinnen gaben kein 

Geburtsdatum an. Das Durchschnittsalter ihrer inhaftierten Partner lag etwas hö-

her (min = 24 Jahre; max = 62 Jahre.; m = 39.2; sd = 10.2), der Altersmedian lag bei 

36 Jahren.  

Angaben zu Beziehungs- und Haftdauer können Tabelle 3 entnommen werden. Die 

durchschnittliche Beziehungsdauer, von Partnerschaftsbeginn bis zum Datum des Daten-

eingangs, beträgt bei der untersuchten Stichprobe 115.7 Monate (sd = 101.4), bis zum 

Haftantritt des Partners bestanden die Beziehungen im Durchschnitt 103.1 Monate 

(sd = 98.5). Zum formalen Beziehungsstatus ist anzumerken, dass 29 (34,1 %) der Teil-

nehmerinnen mit dem inhaftierten Partner verheiratet waren. Durchschnittlich wurden die 

Partner der Teilnehmerinnen zu einer Haftstrafe von 46.9 Monaten (sd = 30.9) verurteilt. 

Im Mittel waren zum Zeitpunkt des Dateneingangs 24.1 Monate (sd = 26.3) bereits ver-

büßt, die Dauer bis zum Endstraftermin betrug durchschnittlich weitere 22.7 Monate 

(sd = 20.8), bis zum voraussichtlichen Entlassungstermin, etwa zum 1/2- oder 2/3-Straf-

zeitpunkt, 16.5 Monate (sd = 19.7). Aufgrund der breiten Zeitspannen sind in Tabelle 3 

ebenfalls 25-, 50- und 75-Perzentile abgetragen. Bis zum Zeitpunkt des Dateneingangs 
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bestanden 50 % der Partnerschaften seit mehr als sieben Jahren (mdn = 86 Monate), bis 

zur Inhaftierung des Partners bestanden 50 % der Paarbeziehungen seit sechs Jahren 

(mdn = 72 Monate). Die Hälfte der verhängten Gesamtfreiheitsstrafen lag bei 39 Monaten 

oder weniger, ein Viertel der verhängten Haftstrafen betrug mehr als 72 Monate. 

Tabelle 3  
Beziehungsdauer und Haftdauer des Inhaftierten 

Angaben zu Beziehungs- und Haftdauer min max m sd 25-Perz. 50-Perz. 75-Perz. missings 

                    
Beziehungs-
dauer (Mo-
nate) 

bis Dateneingang 2 469 115.7 101.4 39 86 173 2 

bis Haftantritt 4 448 103.1 98.5 29 72 137 12 
            

Haftdauer 
(Monate) 

Gesamt (maximal) 1 132 46.9 30.9 24 39 72 15 

Gesamt (wahrscheinlich) 2 132 41.06 30.6 19 29 60 14 

Bereits verbüßt 1 129 24.1 26.3 6 16 29 6 
Noch zu verbüßen (maxi-
mal) 2 93 22.7 20.8 8 15 32 20 

Noch zu verbüßen (wahr-
scheinlich) 

1 93 16.5 19.7 3 10 23 19 

                              

 

Im Hinblick auf den jeweils höchsten erreichten Schulabschluss kann beschrieben wer-

den, dass die meisten Teilnehmerinnen (n = 30; 35,3 %) über den Abschluss der Mittleren 

Reife verfügen, 27 (31,4 %) über einen Hauptschulabschluss, 21 (24,7 %) über das Abi-

tur. Fünf Teilnehmerinnen gaben an, keinen Schulabschluss zu haben, eine weitere Teil-

nehmerin benannte einen Förderschulabschluss, in einem Fall war dem Fragebogen keine 

diesbezügliche Angabe zu entnehmen. 

Der überwiegende Anteil der Probandinnen ging keiner Berufstätigkeit nach (n = 42; 

49.4 %), 24 Teilnehmerinnen (28.2 %) waren in Vollzeit berufstätig, 16 (18.8 %) waren 

teilzeitbeschäftigt. Drei Probandinnen beantworteten diese Frage nicht. 

Das monatliche Haushaltseinkommen von 41 Teilnehmerinnen (48,2 %) betrug 1000 € 

oder weniger, 30 Teilnehmerinnen (35,3 %) lebten von 1000 € bis 2000 € pro Monat, nur 

zwei Probandinnen (2.4 %) gaben an, mehr als 3000 € an Haushaltseinkommen pro Mo-

nat zu verbuchen. In drei Fällen fanden sich hierzu keine Angaben im Fragebogen. 

Im Hinblick auf ihr finanzielles Auskommen wurden die Probandinnen auch zu einer 

möglichen Überschuldung befragt. Während sich drei Teilnehmerinnen hierzu nicht äu-

ßerten, gaben 25 (29.4 %) keine und weitere 28 Probandinnen (32.9 %) geringfügige 
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Schulden an. 25 (29.4 %) Teilnehmerinnen berichteten von Schulden in bedeutsamer 

Höhe, 4 (4.7 %) der 85 befragten Frauen von existenziellen Schulden.  

Eine Reihe von Fragen bezog sich auf gemeinsame Kinder des Paares, Kinder aus einer 

früheren Beziehung der Teilnehmerinnen und auf Kinder aus einer früheren Beziehung 

des Inhaftierten (Tabelle 4). Ein gutes Drittel der Teilnehmerinnen hatte keine gemeinsa-

men Kinder mit dem inhaftierten Partner, ca. ein weiteres gutes Drittel ein gemeinsames 

Kind und ca. ein knappes Drittel zwei oder mehr gemeinsame Kinder. Etwa 3/4 der Pro-

bandinnen hatte keine Kinder aus einer früheren Beziehung, dies traf für ca. 64 % der 

inhaftierten Partner zu.   

Tabelle 4  
Gemeinsame Kinder und Kinder aus früheren Beziehungen 
 

Gemeinsame 
Kinder 

Kinder der 
Teilnehmerinnen 

Kinder der inhaftierten Part-
ner 

    
0 33 (38.8 %) 63 (74.1 %) 54 (63.5 %) 

1 31 (36.5 %) 12 (14.1 %) 18 (21.2 %) 

2 14 (16.5 %) 4 (4.7 %) 9 (10.6 %) 

3 4 (4,7 %) 3 (3.5 %) 2 (2.4 %) 

4 1 (1.2 %) 2 (2.4 %) 0 

5 ≤ 1 (1.2 %) 0 0 

missings 1 (1.2 %) 1 (1.2 %) 2 (2.4 %) 
    

 

Für jedes eigene bzw. im Haushalt lebende Kind wurden Angaben zu Geschlecht, Alter, 

körperlichen und psychischen Auffälligkeiten, zum Wissen um die Inhaftierung des Va-

ters sowie zum Wissen um die zur Inhaftierung führende Straftaten erbeten. Aufgrund der 

nur wenig genutzten Antwortmöglichkeiten und der sehr kleinen Fallzahlen wurde auf 

eine differenzierte Aufschlüsselung verzichtet. 

Bezüglich der Delinquenz und Inhaftierung der Partner der Probandinnen ist anzumerken, 

dass die vorrangig zur Haftstrafe führende Straftat in 34 Fällen (40 %) dem Bereich der 

Gewaltkriminalität und in 24 Fällen (28.2 %) der Eigentumsdelinquenz zuzurechnen war. 

Partner von 18 Teilnehmerinnen (21.2 %) verbüßten ihre Haftstrafe vorwiegend aufgrund 

von Straftaten im Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz. In zwei Fällen 

(2.4 %) führten Brandstiftungsdelikte zur Inhaftierung, vier weitere Fälle (4.7 %) konnten 

keiner dieser Kategorien zugeordnet werden, sondern wurden von den Teilnehmerinnen 

als „Alkohol“, „Schulden“, „Beleidigung“ und „Schwarzfahren“ benannt. In drei Fällen 
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(3.7 %) wurde die Frage nach der vorrangig zur Inhaftierung führenden Straftat nicht be-

antwortet. 

Von den 85 Frauen, deren ausgefüllte Fragebögen in die Auswertung eingingen, gaben 

22 (25.9 %) an, vor der Inhaftierung ihres Partners von dessen Straftaten teilweise ge-

wusst zu haben, weitere 35 (41.2 %) bejahten dies ohne Einschränkung. Neben 2 (2.4 %) 

Frauen, die hierzu keine Angaben machten, verneinten 26 (30.4 %) das Wissen um die 

Delinquenz ihres Partners gänzlich. Die schlichte Frage danach, ob ihr inhaftierter Partner 

Straftaten begangen hat, beantworteten 70 Teilnehmerinnen (82.4 %) mit „Ja“, in sechs 

Fragebögen (7.1 %) blieb diese Frage unbeantwortet.  

Die Haftstrafe, zu der ihr Partner verurteilt wurde, bewerteten 24 Teilnehmerinnen 

(28.2 %) als durchweg gerecht, 31 Frauen (36.5 %) hingegen als gänzlich ungerecht. Auf-

grund Länge der Haftstrafe erachteten 20 der 85 Probandinnen (23.5 %) als ungerecht, 

weitere 6 (7.1 %) wegen den Haftbedingungen.  

5.3 Erhobene Daten 

Neben einer Reihe veröffentlichter, validierter und mitunter häufig verwendeter Fragebo-

gen-Instrumente, die im Unterkapitel 5.3.1 beschrieben werden, wurden auch Skalen ein-

gesetzt, die für diese Untersuchung konzipiert wurden. Auf diese drei Verfahren wird im 

Unterkapitel 5.3.2 Bezug genommen. Im abschließenden Unterkapitel 5.3.3 wird darüber 

hinaus auf ebenfalls erhobene Daten und Informationen abgestellt, die die Biografie, die 

Beziehungsgeschichte und die aktuelle Lebenssituation der Teilnehmerinnen sowie die 

Delinquenz und den Haftverlauf des inhaftierten Partners beschreiben. 

5.3.1 Publizierte Fragebögen  

Brief Symptom Inventory (BSI-18) 

Zur Erhebung des psychischen Befindens, genauer möglicherweise vorhandener Be-

schwerden auf psychischer Ebene der Probandinnen, als eine der in dieser Arbeit interes-

sierenden Kriteriumsvariablen, wurde die Kurzform des Brief Symptom Inventory 

(BSI 18), wie sie etwa in Spitzer et al. (2011) und Franke et al. (2017) beschrieben wird, 

eingesetzt. Ausgehend von der revidierten Form der Symptom-Checkliste SCL-90-R 

bzw. deren Kurzform, die neun psychiatrische Symptomkonstellationen erfasst, 
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beschränkt sich das BSI-18 auf somatoforme, depressive und Angst-Störungen, die so-

wohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in der Primärversorgung die häufigsten psy-

chischen Beschwerdebilder darstellen. Die drei Skalen des BSI-18, Somatisierung, 

Ängstlichkeit und Depression, bestehen jeweils aus sechs Items, die ein einzelnes Symp-

tom benennen. Auf jedem dieser Items ist von Probanden auf einer fünfstufigen Likert-

Skala (0 = „überhaupt nicht“ bis 4 = „sehr stark“) anzugeben, wie intensiv sie in den ver-

gangenen sieben Tagen unter diesem Symptom litten. Zusätzlich zu den Summenwerten 

der drei Syndromskalen kann ein Gesamt-Summenwert berechnet werden, der das Aus-

maß aktueller genereller psychischer Belastung widerspiegelt. Die erste psychometrische 

Evaluation an verschiedenen nicht-repräsentativen Stichproben ergab für die Syndrom-

skala Somatisierung allenfalls akzeptable interne Konsistenzen von α = .63 - .77, bessere 

interne Konsistenzen hingegen mit α = .79 - .86 für die Depressionsskala 

und α = .68 - .84 für die Skala Ängstlichkeit. Der Gesamtwert des BSI-18 weist über ver-

schiedene Stichproben hinweg interne Konsistenzen von α = .82 - .90 auf (Spitzer et al., 

2011). Durchweg gute bis sehr gute Reliabilitätswerte berichten Franke et al. (2011) für 

eine Stichprobe stationärer Psychotherapiepatienten (Somatisierung: α = .79; Depressivi-

tät: α = .84; Ängstlichkeit: α = .84 und BSI-18-Gesamtskala: α = .91). Die an einer reprä-

sentativen deutschen Normstichprobe unternommene Validierung des BSI-18 ergab adä-

quate interne Konsistenzwerte, nämlich α = .82 für die Syndromskala Somatisie-

rung, α = .87 für die Depressionsskala, α = .84 für die Skala Ängstlichkeit und α = .93 für 

den BSI-18-Gesamtsummenwert (Franke et al., 2017). Die Item-Trennschärfen liegen für 

die Skala Somatisierung bei psychopathologisch unauffälligen Stichproben zwischen 

rit = .22 - .61, für die Skala Depressivität zwischen rit = .47 - .72 und für die Syndrom-

skala Ängstlichkeit zwischen rit = .38 - .7 (Spitzer et al., 2011). Auch hinsichtlich der I-

tem-Trennschärfen zeigt sich bei der Validierung anhand der repräsentativen Referenz-

stichprobe lediglich bei Item Nr. 7 („Übelkeit“: rit = .49) eine Trennschärfe < .5. Zudem 

würde einzig die Herausnahme des Items Nr. 17 („Idee, sich das Leben zu nehmen“) zu 

einer marginalen Verbesserung der internen Konsistenz der Depressivitätsskala führen. 

Obgleich Letzteres bereits in mehreren Studien aufgezeigt wurde, besteht Konsens, das 

Item aufgrund seiner hohen klinischen Relevanz in der Skala beizubehalten. Mittels kon-

firmatorischer Faktorenanalyse konnte die intendierte Struktur der drei Syndromskalen 

Somatisierung, Depressivität und Ängstlichkeit sowie dem Gesamtwerts als übergeord-

netem Faktor bestätigt werden (Franke et al., 2017). Hinsichtlich der konvergenten Vali-

dität ergeben sich mittlere bis hohe Korrelationen in erwarteter Richtung mit 
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inhaltsähnlichen Instrumenten bzw. Skalen (Franke et al., 2017; Spitzer et al., 2011). Hin-

weise auf eine ausreichende diskriminante Validität liefern Ergebnisse, wonach eine stu-

dentische Stichprobe und eine der Allgemeinbevölkerung geringere Werte insgesamt und 

auf den drei Syndromskalen aufweisen als eine Stichprobe psychiatrischer Patienten. Die 

Differenzierung von Patienten mit unterschiedlichen Störungsbildern mittels des BSI-18 

und seiner Subskalen hingegen gelingt nicht hinreichend (Spitzer et al., 2011). 

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) 

Der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) in seiner heutigen und gebräuchlichen 

Form umfasst zehn Skalen mit jeweils sieben Items, die die Zufriedenheit in den Lebens-

bereichen Gesundheit, Arbeit und Beruf, Finanzielle Lage, Freizeit, Ehe und Partner-

schaft, Beziehung zu den eigenen Kindern, Eigene Person, Sexualität, Freunde, Bekannte, 

Verwandte und Wohnung abfragen, und ermöglicht zudem die Berechnung eines Indexes 

der Allgemeinen Lebenszufriedenheit, der den Summenwert der Skalen Gesundheit, Fi-

nanzielle Lage, Freizeit, Eigene Person, Sexualität, Freunde, Bekannte, Verwandte und 

Wohnung darstellt. 

 Die einzelnen Items werden in Form von Aussagen präsentiert, die auf einer siebenstu-

figen Antwortskala (1 = „sehr unzufrieden“ bis 7 = „sehr zufrieden“) zu beantworten 

sind, so dass höhere Werte ein höheres Ausmaß an Zufriedenheit indizieren. Die Normie-

rung des FLZ erfolgte anhand einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung in der Bun-

desrepublik Deutschland, wobei die Item-Zuordnung zu den einzelnen Skalen mittels 

konfirmatorischer Faktorenanalyse bestätigt wurde. Die einzelnen Skalen, inklusive der 

über sieben Skalen summierten Gesamtskala der allgemeinen Lebenszufriedenheit zeigen 

jeweils gute bis sehr gute interne Konsistenzen (Cronbach´s = .82 - .95). Die mittleren 

Trennschärfeindizes der einzelnen Skalen und der Summenskala liegen 

über .30 (rit = .5 - .8), die Interkorrelationen der zehn Subskalen sind im mittleren Be-

reich (r = .12 - .69) zu verorten (Fahrenberg et al., 2000). 

In der vorliegenden Arbeit wurden die FLZ-Skalen Gesundheit, Finanzielle Lage, Frei-

zeit, Eigene Person, Sexualität, Freunde, Bekannte, Verwandte und Wohnung, also jene 

Skalen, die zur Berechnung des Summenwertes Allgemeine Lebenszufriedenheit notwen-

dig sind, verwendet. Die drei übrigen Skalen Arbeit und Beruf, Ehe und Partnerschaft 

und Beziehung zu eigenen Kindern wurden auch aus forschungsökonomischen Gründen 

außen vor gelassen, auch da Fahrenberg et al. (2000) darauf verwiesen, dass diese Skalen 

häufig nicht beantwortet werden. Die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen mit ihrer Ehe 
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bzw. Partnerschaft, die in der vorliegenden Untersuchung von sehr großem Interesse ist, 

wird ohnehin mittels eigenständiger Inventare ausführlich erhoben. Die hier verwendeten 

sieben Subskalen des FLZ wurden um eine weitere, holistisch gedachte Frage mit glei-

chem Beantwortungsmodus ergänzt („Mit meinem Leben bin ich insgesamt…“). 

Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität (FPQ) 

Obgleich Burkart (2018) darauf verweist, dass sich die Erfassung ehelicher Zufriedenheit 

oder Partnerschaftszufriedenheit „nicht mit der (schriftlichen) Befragung von Individuen 

begnügen darf“ (Burkart, 2018, S.118), da dies dem „Paar als Dyade eine[s] soziale[n] 

Phänomen[s]“ (Burkart, 2018, S.117) nicht gerecht wird, wurde in der vorliegenden Stu-

die dennoch auf Fragebögen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität bzw. Partnerschafts-

zufriedenheit zurückgegriffen. Dies zum einen aus forschungsökonomischen Gründen, 

zum anderen aber auch, da der Fokus dieser Arbeit explizit auf Wahrnehmung und Erle-

ben der Partnerinnen inhaftierter Personen liegt. 

Zur Erhebung der Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen zwei verschiedene 

Zeitpunkte betreffend, nämlich zum einen einen Zeitpunkt vor Antritt der Haftstrafe des 

Partners, zum anderen zum Zeitpunkt der Datenerhebung, also während der Inhaftierung 

des Partners, wurde der Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität (FPQ) von 

Siffert und Bodenmann (2010) verwendet. Der Vorteil dieses Inventars besteht in der 

Multidimensionalität, die durch entsprechende Subskalen abgebildet wird, aus denen sich 

aber auch ein Maß für die allgemeine Partnerschaftsqualität ableiten lässt. Obgleich ver-

schiedene, die allgemeine Partnerschaftsqualität konstituierende Aspekte abgefragt wer-

den, erweist sich der FPQ im Vergleich zu anderen mehrdimensionalen Fragebögen, etwa 

dem Marital Satisfaction Inventory - Revised (Klann, Hahlweg, Limbird & Snyder, 2006) 

als deutlich ökonomischer. Ausgehend von einer Itemsammlung konzipierten Siffert und 

Bodenmann (2010) zehn Bereiche mit jeweils mindestens fünf Items, die auf einer 5-

stufigen-Antwortskala (1 = „stimme nicht zu“ bis 5 = „stimme sehr stark zu“) bewertet 

werden. Die Validierung des FPQ erfolgte u. a. mittels sowohl explorativer als auch kon-

firmatorischer Faktorenanalysen auf der Basis von n = 244 Probanden. Hieraus ergaben 

sich letztendlich sechs Faktoren unterschiedlicher Itemanzahl. Die Subskalen Faszination 

(Cronbach´s α = .78; rit = .57-.66, k = 3), Engagement für die Beziehung (Cronbach´s α = 

.87; rit = .55-.80, k = 5), Sexualität in der Beziehung (Cronbach´s α = .94; rit = .80-.88, k 

= 5), Zukunftsperspektive der Beziehung (Cronbach´s α = .93; rit = .78-.85, k = 5), Miss-

trauen gegenüber dem Partner (Cronbach´s α = .75; rit = .73-.85, k = 3) und 



5  Fragebogenstudie 172 
 

Einschränkung der Freiheit/Unabhängigkeit (Cronbach´s α = .88; rit = .65-.77, k = 5) 

weisen ebenso wie die Gesamtskala (Cronbach´s α = .78; rit = .57-.66) gute bis sehr gute 

interne Konsistenzen auf. Die einzelnen Item-Trennschärfen können ebenfalls als hinrei-

chend gut bewertet werden. Die Berechnung der Subskalenwerte erfolgt durch Aufsum-

mieren der der jeweiligen Skala zugehörigen Items, wobei die inverse Codierung der 

Items „Ich engagiere mich nicht mehr als nötig für unsere Beziehung.“, „Ich könnte mir 

erfüllenderen Sex vorstellen, als den, den ich mit meinem Partner habe,“, „Die Sexualität 

mit meinem Partner könnte besser sein.“, „Ich gebe unserer Beziehung längerfristig kaum 

eine Chance.“, „Ich zweifle an der Langlebigkeit unserer Beziehung.“, „Unsere Bezie-

hung gibt mir genügend Raum für mich und für meine Entwicklungsmöglichkeiten.“ und 

„Ich habe in unserer Partnerschaft ausreichend Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten.“ 

zu beachten ist. Der Gesamtsummenwert, der die generelle Partnerschaftsqualität abbil-

den soll, wird durch Aufsummieren der Subskalen-Summen Faszination, Engagement, 

Sexualität und Zukunftsperspektive und der Summanden (15 – Subskalensumme Miss-

trauen) und (25 – Subskalensumme Einschränkung) berechnet. 

Zum Einsatz des FPQ in der vorliegenden Studie ist zu ergänzen, dass Item Nr. 26 („Die 

Sexualität mit meinem Partner könnte besser sein.“)  nicht mit in den den Teilnehmerin-

nen vorgelegten Fragenkatalog aufgenommen wurde. Unter Berücksichtigung der sehr 

spezifischen Beziehungssituation der Teilnehmerinnen stand zum einen ein Deckeneffekt 

zu befürchten. Zum anderen ergab sich die Annahme, dass die Intention des Items, also 

Zufriedenheit mit der Sexualität mit dem Beziehungspartner, von Probandinnen dahinge-

hend missverstanden werden könnte, dass die Sexualität mit ihrem Beziehungspartner 

nahezu zwingend „besser sein könnte“, da das gemeinsame Erleben von Sexualität auf-

grund der spezifischen Lebens- und Beziehungssituation nur sehr umgrenzt oder gar nicht 

möglich sein dürfte. Schlussendlich wurde auf die Auswertung der Subskala Sexualität 

des FPQ auch aus diesen Gründen gänzlich verzichtet. Darüber hinaus enthält der FLZ 

ebenfalls eine Subskala Sexualität, die in der vorliegenden Untersuchung Verwendung 

fand, und im Hinblick auf die Beziehungssituation der Teilnehmerinnen adäquater er-

scheint. Diese Skala bezieht sich auf die Zufriedenheit der Probandinnen mit ihrem aktu-

ellen Sexualleben, ohne dies explizit auf die Sexualität zwischen ihnen und ihrem – in 

diesem Fall inhaftierten – Partner zu beschränken. 

Der FPQ wurde in zwei Versionen in den Fragenkatalog aufgenommen. Die Version, die 

die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen während der Inhaftierung des 



5  Fragebogenstudie 173 
 

Partners abbilden soll (FPQpost), entspricht im Wesentlichen der Originalversion des 

FPQ von Siffert und Bodenmann (2010). Abweichend hiervon wurde eine Ausweichka-

tegorie zu jedem Item angeboten („Keine Angabe möglich“), da angenommen wurde, 

dass einige Items in einer Beziehungssituation mit u. a. unfreiwilliger räumlicher Tren-

nung der Beziehungspartner von einem Teil der Probandinnen nur bedingt sinnvoll be-

antwortet werden kann. Dieser Version fand sich im gedruckten Fragebogenkatalog ge-

nau gegenüberliegend die zweite Version des FPQ, die der Erhebung der Partnerschafts-

zufriedenheit der Probandinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners be-

treffend dient (FPQprä). Hierzu wurden die Items der Originalversion des FPQ in das 

Präteritum transformiert und der Instruktionstext entsprechend angepasst. 

Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) 

Zur Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmerinnen wurde die Skala 

zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) von Schwarzer und Jerusalem 

(1995) verwendet. Hierbei handelt es sich um ein Selbstbeschreibungsverfahren, das sich 

aus zehn Items zusammensetzt und das das eigene Vertrauen darauf, Herausforderungen 

oder Belastungen aus eigener Kraft bewältigen zu können, abbildet. Die zehn Items dieser 

eindimensionalen Skala können vierstufig (1 = „stimmt nicht“ bis 4 = „stimmt genau“) 

beantwortet werden (Schwarzer & Jerusalem, 1999). Im Rahmen der Normierung der 

Skala an einer bevölkerungsrepräsentativen deutschen Stichprobe konnten neben der Ein-

dimensionalität der Skala eine sehr gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .92) und gute 

Trennschärfen der zehn Items (rit = .63 - .72) belegt werden (Hinz et al., 2006). Gleiches 

gilt im Wesentlichen für internationale Stichproben (Scholz et al., 2002). Im Sinne einer 

kriteriumsbezogenen Validität lassen sich Korrelationen mit anderen Merkmalen nach-

zeichnen. So bestehen positive Zusammenhänge mit dispositionalem Optimismus, posi-

tivem Selbstwerterleben, Resilienz, Leistungsergebnissen und sozialer Integration. Nega-

tive Zusammenhänge zeigen sich mit Ängstlichkeit, Depressivität, Stressbelastung, kör-

perlichen Beschwerden, Pessimismus und dem Gefühl von Hilflosigkeit (Hinz et al., 

2006; Scholz et al., 2002; Schwarzer & Jerusalem, 1999). 

Rosenberg Self-Esteem-Skala (RSES) 

Das Selbstwertgefühl wurde in der vorliegenden Arbeit mittels der deutschen Überset-

zung der von Rosenberg (1965) entwickelten Self-Esteem-Skala von Ferring und Filipp 

(1996) erhoben. Das Selbstwertgefühl stellt eine wesentliche Komponente des Selbstkon-

zeptes dar, beeinflusst die Verarbeitung selbstbezogener Informationen, die Emotions- 
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und Verhaltensregulation und gilt als weitgehend zeit- und situationsstabil. Entgegen der 

ursprünglichen Konzeptualisierung der Skala von Rosenberg, der differenzierte Maße 

ausgehend von bestimmten Itemprofilen vorschlug, verweisen nicht wenige empirische 

Arbeiten auf zwei dem Konzept zu Grunde liegenden Dimensionen, nämlich das positive 

Selbstwertgefühl und dem negative Gefühl der Wertlosigkeit – in der Skala abgebildet im 

Sinne positiv und negativ formulierter Items (Alessandri, Vecchione, Eisenberg & 

Laguna, 2015; Gnambs, Scharl & Schroeders, 2018; Supple, Su, Plunkett, Peterson & 

Bush, 2012). Die deutsche Übersetzung der Self-Esteem-Skala setzt sich, ebenso wie die 

englischsprachige Originalversion, aus zehn Items zusammen, wobei fünf Items positive 

Attributionen gegenüber der eigenen Person abbilden, die anderen fünf Items negative 

Selbstattributionen. Jedem Item kann auf einer vierstufigen Skala (0 = „trifft gar nicht zu“ 

bis 3 = „trifft voll und ganz zu“) zugestimmt werden. Die Analyse psychometrischer I-

tem- und Skalenmaße anhand selektierter Stichproben in der Arbeit von Ferring und 

Filipp (1996) verweist auf eine hinreichende Homogenität (rii = .3 - .4) und Trennschärfe 

(rit = .49 - .59) der Items sowie auf eine gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .81-.87). 

Ferring und Filipp (1996), aber auch Roth, Decker, Herzberg und Brähler (2008), die die 

deutsche Version der Self-Esteem-Skala in der Übersetzung von Ferring und Filipp 

(1996) an einer repräsentativen deutschen Stichprobe validierten (Cronbach´s α = .88; 

rit = .49-.69; Item-Schwierigkeiten: p = .79 - .89), empfehlen die Berechnung eines Ge-

samtskalenwertes. Auch Supple et al. (2012) verweisen darauf, dass der Gesamtskalen-

wert verwendet werden kann, ohne mit einer wesentlichen Verzerrung von Ergebnissen 

rechnen zu müssen, auch da der Beitrag aufgeklärter Varianz beider untergeordneter Fak-

toren eher gering ausfällt und zudem alle Items auch auf dem allgemeinen Gesamtfaktor 

laden. Im Sinne einer konvergenten Validität ergeben sich positive Korrelationen zwi-

schen hohem Selbstwertgefühl einerseits und einer optimistischeren Grundhaltung, posi-

tiverer Befindlichkeit und hohem Selbstwirksamkeitserleben andererseits. Der Ge-

samtskalenwert kann darüber hinaus im Sinne einer positiven Beziehung das Ausmaß 

prosozialen Verhaltens und im Sinne einer negativen Beziehung das Ausmaß von Ag-

gressivität und Depressivität vorhersagen (Alessandri et al., 2015). Ein hohes Selbstwert-

gefühl scheint zudem im Sinne eines Puffers hinsichtlich ängstlichem und depressivem 

Erleben zu wirken (Nima, Rosenberg, Archer & Garcia, 2013). 
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Fragebogen zur Erhebung assimilativer und akkomodativer Tendenzen (TEN-FLEX) 

Die Konstruktion des Fragebogens zur Erhebung assimilativer und akkomodativer Ten-

denzen (TEN-FLEX) von Brandtstädter und Renner (1990) basiert auf einer explorativen 

Faktorenanalyse, die auf zwei homogene Itemgruppen verweist. Zum einen tritt eine 

Gruppe von Items hervor, die die Tendenz abbildet, an einmal gewählten Zielen und Wer-

ten trotz dem Auftreten von Hindernissen und einem hohen Risiko bzgl. der Zielerrei-

chung festzuhalten bzw. bei geringer Ausprägung gewählte Ziele zügig aufzugeben, was 

dem assimilativen Bewältigungsmodus entspricht. Zum anderen spiegelt die zweite Item-

gruppe, die akkomodative Prozesse repräsentiert, diejenigen Items wider, die die Tendenz 

abbilden, ursprünglich unangenehme Situationen positiv zu reinterpretieren oder auf blo-

ckierte Entwicklungsziele rasch zu verzichten bzw. am entgegengesetzten Pol der Skala 

sich nur sehr widerstrebend von emotional wichtigen Zielen zu verabschieden. Nach 

Überlegungen die interne Konsistenz betreffend wurden aus beiden Itemgruppen jeweils 

15 Items ausgewählt. Für beide Skalen, die kaum gemeinsame Varianz aufweisen, erge-

ben sich gute interne Konsistenzen (Flexibilität: Cronbach´s α = .83; Beharrlichkeit: 

Cronbach´s α = .80). 

Bak und Brandtstädter (1998) fassen zusammen:  

„Die FZ-Skala erfasst dabei dispositionelle Unterschiede in der Bereitschaft oder 
Fähigkeit, persönliche Ziele und Bestrebungen situativen Gegebenheiten anzupas-
sen und auch negativen Ereignissen und belastenden Situationen positive Aspekte 
abzugewinnen“ 

und 

„Die HZ-Skala erfasst demgegenüber Unterschiede in der Tendenz, auch unter 
schwierigen Umständen an Zielen und Plänen festzuhalten und sich aktiv um de-
ren Umsetzung zu bemühen.“ 

Probanden können auf einer 5-Punkt-Likert-Skala („stimme voll zu“ bis „stimme über-

haupt nicht zu“) das Ausmaß ihrer Zustimmung zu den je 15 Items der TEN- und FLEX-

Skala angeben. Hinsichtlich der Auswertung ist zu beachten, dass neun Items der TEN-

Skala sowie vier Items der FLEX-Skala invers zu rekodieren sind. Für beide Skalen wer-

den Summenwerte gebildet (Henselmans et al., 2011). Dass es sich bei der Tendenz zur 

hartnäckigen Zielverfolgung und der Tendenz zur flexiblen Zielanpassung, wie sie von 

den TEN- und FLEX-Skalen erhoben werden, um dispositionelle, also zeitlich 



5  Fragebogenstudie 176 
 

weitgehend stabile Verhaltensmuster handelt, ist u. a. aus den von Bak und Brandtstädter 

(1998) berichteten Messwiederholungsreliabilitäten über eine Zeitspanne von etwa vier 

Jahren von r = .65 für die FLEX-Skala und r = .69 für die TEN-Skala abzuleiten. 

Im Gegensatz zu den von Brandtstädter und Renner (1990) berichteten Ergebnissen ver-

weist die Untersuchung von Mueller und Kyung (2004) zwar auch auf eine dem Frage-

bogen zu Grunde liegende zweifaktorielle Struktur, die allerdings  nicht auf den von den 

Autoren intendierten Bewältigungsmechanismen in Form hartnäckiger Zielverfolgung 

und flexibler Zielanpassung beruht, sondern auf der Antwortrichtung der einzelnen Items 

(Mueller & Kyung, 2004). 

Skala Optimismus-Pessimismus-2 (SOP2) 

Die theoretische Basis der von Kemper, Beierlein, Kovaleva und Rammstedt (2012) vor-

gelegten Kurzskala zur Messung von Optimismus und Pessimismus stellt die Optimis-

mus-Pessimismus-Definition von Scheier und Carver (1985) dar, die dieses Konstrukt als 

umfassende Erwartungshaltung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse verstehen, die nicht 

an einen einzelnen Lebensbereich gebunden ist, sondern prinzipiell alle Lebensbereiche 

umfasst. Optimisten erwarten „Gutes“, Pessimisten hingegen „Schlechtes“ (Kemper et 

al., 2012, 2013). 

Die SOP2 besteht aus zwei Items, zu welchen die befragten Personen auf einer 7-stufigen 

Skala eine Selbsteinschätzung vornehmen können (1 = „gar nicht optimis-

tisch“ bis 7 = „sehr optimistisch“; bzgl. Pessimismus analog). Ziel der Autoren war es 

explizit – vorrangig für das breite Gesamtspektrum der Sozialwissenschaften – ein Instru-

ment zu konzipieren, das eine „ökonomische und effiziente Messung“ von Optimismus 

und Pessimismus erlaubt, ohne auf hinreichend gute Validität und eine Standardisierung 

zu verzichten (Kemper et al., 2012, S.6). Die Auswertung erfolgt durch inverse Rekodie-

rung des Wertes auf der Pessimismusskala und anschließender Mittelwertbildung des Op-

timismus- und (neu skalierten) Pessimismuswertes. Somit ist die SOP2 an die Annahme 

angelehnt, dass Optimismus und Pessimismus jeweils die Pole eines eindimensionalen 

Konstruktes bilden. Hinsichtlich der internalen Struktur der SOP2 verweisen Faktoren-

analysen auf die Überlegenheit eines Modells mit dem übergeordneten Faktor „Generali-

sierte Erwartungen“ und zwei Gruppenfaktoren für positive und negative Zukunftserwar-

tungen (Kemper et al., 2012). Die internen Reliabilitäten der übergeordneten Skala und 

der beiden Subskalen wird von den Autoren mit einem McDonald`s ω = .94 für die Ge-

samtskala, ω = .79 für den Optimismus-Faktor und ω = .69 für den Pessimismus-Faktor 



5  Fragebogenstudie 177 
 

als hinreichend ausgewiesen (Kemper et al., 2013), die angegebene Retestreliabilität von 

rtt = .59 für die übergeordnete Skala über einen Zeitraum von sechs bis zehn Wochen 

hingegen ist allenfalls als mäßig zu bewerten (Kemper et al., 2012). Hinsichtlich der Kon-

struktvalidität wurden effektstarke Korrelationen in erwarteter Richtung mit einem ande-

ren Erhebungsinstrument für Optimismus-Pessimismus, Maßen der Lebenszufriedenheit 

und des Selbstwerts (r = .55) berichtet. Mittlere Effektstärken wiesen die Korrelationen 

zwischen der SOP2 und Selbstwirksamkeit, psychischem und physischem Wohlbefinden 

sowie gesundheitlicher Zufriedenheit, Extraversion in positiver und Neurotizismus in ne-

gativer Richtung auf. Zudem wurden Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen 

verschiedener Alters- und Bildungsgruppen einer bevölkerungsrepräsentativen Zufalls-

stichprobe als Referenzwerte angegeben (Kemper et al., 2012). 

Die Auswahl der Skala Optimismus-Pessimismus-2 (SOP2) für die vorliegende Arbeit 

erfolgte nicht zuletzt unter ökonomischen Gesichtspunkten, da einerseits Persönlichkeits-

eigenschaften, insbesondere Neurotizismus und Extraversion, hinsichtlich des Bewälti-

gungsverhaltens und der dabei erlebten Emotionen eine nicht zu unterschätzende Rolle 

spielen (siehe auch Kapitel 4), die Erhebung dieser oder weiterer Persönlichkeitszüge 

mittels standardisierten und validierten Instrumenten eine Vielzahl an weiteren für die 

TeilnehmerInnen zu beantwortende Items bedeutet hätte. Der Einsatz der höchst ökono-

mischen SOP2 bot sich nicht nur aufgrund der Relevanz dieser Konzepte im Hinblick auf 

Bewältigungsverhalten an, sondern nicht zuletzt auch deshalb, da empirisch enge Zusam-

menhänge zwischen den Konzepten Pessimismus und Neurotizismus sowie Optimismus 

und Extraversion wiederholt dargelegt wurden (Kemper et al., 2012, 2013). 

Fragebogen zur Sozialen Unterstützung – Kurzform 14 (F-SozU (K-14)) 

Der Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (Sommer & Fydrich, 1989, 1991) wurde in 

seiner Kurzform (K-14), bestehend aus 14 Items, angewendet. Die ausführliche Original-

version des FSoz-U mit 54 Items besteht aus vier Hauptskalen und drei Nebenskalen, die 

eine differenzierte, sowohl positive als auch negative Aspekte umfassende Differenzie-

rung des Konstrukts Soziale Unterstützung ermöglichen (Fydrich, Geyer, Hessel, 

Sommer & Brähler, 1999). Anders als bei der Originalversion des F-SozU mit 54 Items 

und einer F-SozU-Kurzversion mit 22 Items (K-22), auf die hier nicht detailliert einge-

gangen wird, kann die in der vorliegenden Untersuchung verwendete Kurzversion des F-

SozU (K-14) mit 14 Items nicht zwischen verschiedenen Aspekten sozialer Unterstützung 

differenzieren, sondern dient eher der zeitökonomischen Erfassung des Ausmaßes 
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subjektiv wahrgenommener sozialer Unterstützung (Fydrich, Sommer, Tydecks & 

Brähler, 2009; Jäger & Franke, 2010)  

Der F-SozU (K-14) setzt sich aus den trennschärfsten Items der Originalversion des F-

SozU zusammen, die auf einer 5-stufigen Skala („trifft gar nicht zu“ bis „trifft genau zu“) 

zu beantworten sind. Durch Umformulierungen konnte auf Inversionen verzichtet und die 

Schwierigkeit der 14 Items erhöht werden. Auf Basis einer Stichprobe von 2507 Personen 

wurden Item-Kennwerte ermittelt und der F-SozU (K-14) normiert. Bei, wie bei der Ori-

ginalversion ebenfalls, linksschiefer Verteilung differenziert der F-SozU (K-14) besser 

bei Personen, die prinzipiell eine eher geringe soziale Unterstützung angeben. Die interne 

Konsistenz der Skala (Cronbach´s α = .94) ist als sehr gut zu bewerten, die Trennschärfen 

der Items liegen zwischen .55 ≤ rit ≥ .76, die Item-Schwierigkeiten (p = .72 - .84) können 

als hinreichend gut klassifiziert werden. Mit Blick auf konvergente und diskriminante 

Validität zeigen sich starke positive Zusammenhänge zwischen dem F-SozU (K-14) und 

jenen Subskalen des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit (Fahrenberg et al., 2000) , die 

eng mit sozialen Kontakten assoziiert sind (z. B. „Sexualität“, „Freunde, Bekannte, Ver-

wandte“). Negative bivariate Zusammenhänge bestehen zwischen dem F-SozU (K-14) 

und psychopathologischem Belastungserleben. Zudem erreichen jüngere Personen, 

Frauen, Berufstätige und in einer Partnerschaft lebende Personen regelhaft höhere Werte 

auf dem F-SozU (K-14) als ältere Personen, Männer, arbeitslose Personen und Singles, 

respektive (Fydrich et al., 2009). 

5.3.2 Stichprobenspezifische Fragebögen 

Um die spezifische Lebens- und Beziehungssituation der Teilnehmerinnen als Partnerin-

nen eines inhaftierten Mannes sowie die für sie sich daraus möglicherweise ergebenden 

Konsequenzen abbilden zu können, wurden drei Fragebögen konzipiert. 

Fragebogen zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit (VA) 

Dass auch in Kenntnis etwa der in Kapitel 3 dargelegten wissenschaftlichen Literatur an-

zunehmen war, dass nicht wenige Frauen bereits vor der Inhaftierung ihres Partners 

Kenntnis von dessen strafrechtlich relevantem Agieren besitzen, die partnerschaftliche 

Beziehung aber trotz der damit wohl bereits in dieser Phase einhergehender Schwierig-

keiten aufrechterhalten, erinnert in Ansätzen an das Konzept der Co-Abhängigkeit von 

Partnern alkoholabhängiger Personen. Obgleich dieses bislang nicht final und eindeutig 
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definiert zu sein scheint (Cullen & Carr, 1999; Harkness & Cotrell, 1997), liegt diesem 

die Beobachtung zu Grunde, dass Personen, die in einer Beziehung mit einer alkoholab-

hängigen Person sind, die Partnerschaft trotz großer emotionaler und sozialer Einbußen 

aufrecht erhalten, eine starke Bindung zu ihrem Partner aufweisen (Wright & Wright, 

1990) und mitunter, wenn auch unfreiwillig, zur Aufrechterhaltung der Suchterkrankung 

des Partners beizutragen scheinen (Cullen & Carr, 1999). Co-Abhängige werden als Per-

sonen beschrieben, die oftmals unter einer Selbstwertdefiziten leiden, deren Introspekti-

ons- und Durchsetzungsfähigkeit eher gering ausgeprägt sind und bei denen ein „über-

mäßiges Verlangen zu helfen, sich für die Bedürfnisse anderer verantwortlich zu fühlen“ 

festgestellt werden kann (Hörauf, 2014, S. 69). Darüber hinaus findet sich bei co-abhän-

gigen Personen offenbar nicht selten eine hohe Empfänglichkeit für Schamgefühle 

(Wells, Glickauf-Hughes & Jones, 1999). Charakteristische Auffälligkeiten, die co-ab-

hängige Personen im Rahmen von Partnerschaften häufig zeigen, lassen sich gemäß 

Flassbeck (2010, S. 52) folgendermaßen beschreiben: 

Eingenommensein durch den süchtigen Partner; übermäßiges Verlangen, zu helfen 

Bemühen um Kontrolle der Sucht des Partners 

Zunahme der Hilfebemühungen und Kontrolle 

Vernachlässigung anderer Vergnügungen, Interessen und sozialer Bezüge bis hin 
zur vollständigen Selbstaufgabe 

Loyalität trotz schädlicher Folgen 

Bagatellisierung, Verleugnung der Sucht 

Ständiges Nähesuchen; Unruhe und Unwohlsein bei Trennung, Vermeiden von 
Trennung  

Um besonders diesen die Beziehung fokussierenden Aspekt auf die hier untersuchte Si-

tuation der Partnerinnen inhaftierter zu übertragen, wurde eine kurze Checkliste, wie sie 

als Screening bzw. Selbsttest häufig in sich ähnelnden Formen von Beratungsstellen, 

Selbsthilfegruppen oder Verbänden angeboten werden und im Internet frei zugänglich 

sind (blaueskreuz.de, bzbplus.ch, coda-deutschland.de etc.), entsprechend angepasst. Bei 

diesen online verfügbaren Listen handelt es sich regelhaft nicht um wissenschaftlich va-

lidierte Instrumente, sondern vielmehr um niederschwellige, offenbar leicht verständli-

che, darüber hinaus aber auch durchaus gängige Fragensammlungen. Bei dem Versuch, 

das Konzept der Co-Abhängigkeit auf Partnerinnen Inhaftierter zu übertragen, handelt es 

sich zunächst um ein eher exploratives Herantasten. Deshalb und auch aus 
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forschungsökonomischen Gründen auf die Adaptation eines wissenschaftlich validierten 

Fragebogens zur Erhebung von Co-Abhängigkeit verzichtet. Hingegen wurden aus den 

sich ähnelnden Fragensammlungen einige Items nahezu im Wortlaut übernommen, an-

dere Items, etwa solche die auf die Art des Suchtmittels oder dessen Konsum gestrichen, 

während weitere Items im Hinblick auf den Zweck und die Stichprobe dieser Untersu-

chung adaptiert wurden. Letztlich umfasst der in der Untersuchung verwendete Fragebo-

gen zehn Items, die im Gegensatz zu den meisten frei verfügbaren Fragesammlungen 

nicht mit „Ja“ oder „Nein“, sondern auf einer 5-stufigen Likert-Skala („Stimme nicht zu“, 

„Stimme ein wenig zu“, „Stimme zum Teil zu“, „Stimme überwiegend zu“, „Stimme sehr 

stark zu“) beantwortet werden sollten. 

Haftfolgen für PartnerInnen 

Von besonderem Interesse sind im Rahmen dieser Untersuchung Folgen und Konsequen-

zen der Inhaftierung des Partners, die die Teilnehmerinnen an und bei sich selbst spüren. 

Die Konzeption des Fragebogens Haftfolgen für PartnerInnen lehnt sich demnach eng an 

wissenschaftlichen Befunden an, die im Kapitel 3 ausführlicher referiert wurden. Ein be-

reits publiziertes Inventar zur Erfassung von Haftfolgen bei Angehörigen bzw. spezifisch 

bei Partnerinnen von inhaftierten Männern gelangte der Autorin nicht zur Kenntnis. Hin-

sichtlich der Sammlung, Formulierung und Auswahl von Items wurde auf eine ausgewo-

gene Verteilung zwischen potenziell eher als positiv zu wertenden und eher als negativ 

zu wertenden Konsequenzen geachtet, nicht zuletzt, da auch aus qualitativen Untersu-

chungen, auf die ebenfalls im Kapitel 3 rekurriert wurde, deutlich abzulesen ist, dass Part-

nerinnen von Inhaftierten sowohl negative als auch positive Konsequenzen in Folge der 

Inhaftierung des Mannes wahrnehmen und beschreiben. Um diesem Gedanken bi-dimen-

sionaler Folgen gerecht zu werden, wurde bei der Konzeption des Fragebogens und der 

Item-Sammlung versucht, die bloße Abwesenheit einer negativen Konsequenz nicht mit 

dem Vorhandensein einer positiven Konsequenz gleichzusetzen. Im Hinblick auf die For-

mulierung der hinter den 32 ausgewählten Items stehenden Aussagen wurde sich um eine 

eindeutige, leicht verständliche Sprache, etwa ohne doppelte Verneinungen oder Hypo-

taxen, bemüht. Als Antwortformat wurde eine 5-stufige Likert-Skala mit verbalen Ver-

ankerungen („Stimme gar nicht zu“, „Stimme kaum zu“, „Weder / noch“, „Stimme eher 

zu“, „Stimme völlig zu“) angeboten. Ergänzt wurde der Fragebogen um eine offene 

Frage, um Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu geben, von Folgen zu berichten, die durch 

die 32 vorgegebenen Items nicht abgedeckt wurden. 
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Fragebogen zur Erfassung relevanter Partnerschaftsinhalte (PI) 

Neben dem publizierten und validierten Fragebogen zur Partnerschaftsqualität FPQ ein 

weiteres Instrument in den Fragebogenkatalog aufzunehmen, das verschiedene Aspekte 

einer Paarbeziehung und die aktuelle Zufriedenheit der Teilnehmerinnen damit fokus-

siert, stand die Überlegung, nicht nur zu erheben, inwiefern ihre Bedürfnisse, Wünsche 

und Erwartungen an eine Partnerschaft bzw. einen Partner aktuell erfüllt sind, sondern 

einzubeziehen, welche Relevanz diese verschiedenen Inhalte für die Probandinnen haben. 

Vor dem Hintergrund der hoch spezifischen Beziehungssituation der Teilnehmerinnen ist 

leicht vorstellbar, dass nicht wenige der typischerweise von einer Partnerschaft bzw. ei-

nem Partner erwarteten Aspekte ohnehin nicht zum Tragen kommen können. Ob dies 

wiederum zu einem Bedauern oder gar zu Belastungen und Beeinträchtigungen führt, 

dürfte nicht zuletzt auch abhängig davon sein, inwieweit diesem oder jenem Aspekt über-

haupt Bedeutung zugemessen wird.  

Die 22 Items des Fragebogens stellen zunächst lediglich einzelne Schlagworte dar, die 

mit dem Konzept von Beziehung und Partnerschaft assoziiert sein sollten. Da einer der 

wesentlichen Zwecke dieses Fragebogens eben darin bestand, auch die Relevanz ver-

schiedener Partnerschaftsinhalte für ProbandInnen abzubilden, wurde auf die Ausformu-

lierung von Aussage- oder Fragesätzen verzichtet. Dies unter der Annahme und Absicht, 

dass ProbandInnen bei der Bearbeitung des Fragebogens die Schlagworte einfacher auf 

ihre individuellen Werte und (Partnerschafts-)Ideale beziehen können. Optisch wurde der 

Fragebogen so dargeboten, dass mittig das jeweilige Schlagwort präsentiert wurde, wäh-

rend links davon Angaben zur aktuellen Erfüllung dieses Beziehungsideals und rechts 

davon Angaben zur eigenen allgemeinen Relevanz dieses Beziehungsideals abgetragen 

werden konnten. Für beide Angaben wurde jeweils eine 7-stufige Antwortskala angebo-

ten, die jeweils an den Polen verbal verankert (links: „überhaupt nicht erfüllt“, „sehr er-

füllt“; rechts: „überhaupt nicht wichtig“, „sehr wichtig“) war. 

Um aus beiden Angaben pro Item einen Wert zu erhalten, waren eine Umcodierung und 

eine Berechnung notwendig. Die Angabe die Relevanz eines Beziehungsaspekts wurde 

um den Wert 0 zentriert und anschließend mit der Angabe der aktuellen Erfüllung dieses 

Beziehungsaspekts multipliziert. 
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5.3.3 Erhebung weiterer Informationen 

Neben den vorgestellten psychometrischen Instrumenten enthält der den Teilnehmerin-

nen vorgelegte Fragebogenkatalog eine Reihe von Fragen zu Demographie, zum Verlauf 

der Paarbeziehung mit dem inhaftierten Partner, zu gemeinsamen Kindern bzw. zu Kin-

dern aus früheren Partnerschaften und zu möglichen körperlichen und psychischen Auf-

fälligkeiten sowie zum Wissen der Kinder um die Inhaftierung ihres Vaters bzw. des Part-

ners der Teilnehmerinnen, zur Delinquenz des Partners sowie zu dessen Inhaftierung. Un-

ter Aussparung der bereits beschriebenen einzelnen psychologischen Fragebögen werden 

diese Variablen – mit Ausnahme der Abfrage des Konsumverhaltens der Teilnehmerin-

nen – in der Reihenfolge, wie sie im Fragebogenkatalog auftauchen, benannt und im Zu-

sammenhang damit dargelegt, ob bzw. in welcher Form diese Variablen letztendlich in 

die Auswertung Eingang finden. Nicht bei allen Variablen werden alle angebotenen Ant-

wortalternativen dargelegt, diese können dem Fragebogenkatalog im Anhang entnommen 

werden. Wurden einzelne Variablen nicht beantwortet, wurde die Frage mit dem Wert „-

9“ codiert. 

Jedem von den Beratungsstellen ausgefüllt zurückgesendeten Fragebogen und jedem ab-

gespeicherten Online-Fragebogen wurde eine laufende Nummer zugeordnet sowie ein 

Verweis, ob es sich um die p-&-p- oder die Online-Version des Fragebogens handelt. 

Neben Geschlecht (männlich/weiblich) der TeilnehmerInnen und der inhaftierten Partner-

Innen wurde um Angabe des Geburtsdatums und -jahres beider Personen gebeten. Be-

züglich des höchsten erreichten Schulabschlusses der Teilnehmerinnen standen fünf Ant-

wortkategorien zur Verfügung, die für einige der späteren Analysen zu vier Kategorien 

zusammengefasst wurden („kein Schulabschluss“ + „Förderschulabschluss“ > „kein 

Schulabschluss/Förderschulabschluss“). Probandinnen konnten angeben, inwiefern sie 

einer Berufstätigkeit nachgehen – gar nicht, in Teilzeit oder in Vollzeit. Zur Auswertung 

wurden die Antwortalternativen reduziert auf „keine Berufstätigkeit“ und „Berufstätig-

keit in Teil- oder Vollzeit“. Um das monatliche Haushaltseinkommen zu quantifizieren, 

waren vier Einkommensspannen („unter 1000 €“, „1000 € bis 2000 €“, „2000 € bis 

3000 €“, „mehr als 3000 €“) benannt, die für einige statistische Analysen ebenfalls dicho-

tomisiert wurden zu „weniger als 2000 €“ und „mehr als 2000 €“. Ähnliches gilt für die 

Abfrage der Verschuldung der Probandinnen, die im Fragenkatalog kategorisiert wurde 

mit „Nein“, „Ja, geringfügige Schulden“, „Ja, bedeutsame Schulden“ und „Ja, 
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existenzielle Schulden“, zur Auswertung jedoch zusammengefasst wurde zu „Nein oder 

geringfügige Schulden“ und „Ja, bedeutsame oder existenzielle Schulden“. 

Von Interesse war darüber hinaus das Konsumverhalten der Teilnehmerinnen, besonders 

im Kontext des Erlebens positiver oder negativer Emotionen im Sinne einer Möglichkeit, 

emotionales Erleben in die eine oder andere Richtung zu regulieren. Da eine Tendenz zu 

sozial erwünschtem Antwortverhalten im Zusammenhang mit dem Konsum potentiell 

suchterzeugender Substanzen denkbar ist (Kreuter, Presser & Tourangeau, 2008) und 

Drogenkonsum zumindest theoretisch strafrechtlich relevante Tatbestände berühren 

könnte, wurde die Abfrage des von den Teilnehmerinnen praktizierten Substanzkonsums 

erst am Ende des Fragebogenkatalogs platziert, nicht zuletzt, um ein vorheriges drop-out, 

etwa aufgrund von Schamgefühlen oder Misstrauen, möglichst zu verhindern. Um die 

Beantwortung der mit Alkohol-, Medikamenten- und Drogenkonsum assoziierten Fragen 

darüber hinaus für die Probandinnen möglichst wenig konfrontativ zu gestalten und zu 

vereinfachen, wurde bei jedem der zwölf Items die Ausweichkategorie „Keine Angabe 

möglich“ angeboten. Ohne einzelne Fragen gar nicht zu beantworten, also auslassen zu 

müssen, werden die Teilnehmerinnen mit Hilfe der Ausweichkategorie nicht zu einer tie-

feren kognitiven Auseinandersetzung mit der Thematik gedrängt. Zusätzlich wurde der 

Versuch unternommen mittels einer – zeitlich gesehen – sehr kleinschrittigen verbalen 

Verankerung der (neben der Ausweichkategorie) jeweils sieben Antwortalternativen zu-

mindest gelegentlichen oder seltenen Substanzkonsum zu erfassen. Die Probandinnen ge-

beten die Frequenz („Mehrmals täglich“, „Täglich oder fast täglich“, „2x – 4x pro Wo-

che“, „1x pro Woche“, 2x – 3x pro Monat“, „Etwa 1x pro Monat“ und „Seltener als 1x 

pro Monat“) des Konsums von Getränken mit niedrigerer und höherer Alkoholkonzent-

ration, von THC, Psychopharmaka, aufputschenden Substanzen, sog. Uppers, und beru-

higenden Substanzen, sog. Downers, beim Erleben von sowohl gutem als auch schlech-

tem (psychischen) Befinden mit den Antwortalternativen zu beschreiben. Trotz des Ver-

suchs mittels der beschriebenen Skalierung der antizipierten Nicht-Beantwortung dieser 

Fragen entgegenzuwirken, war eine Zusammenfassung über Substanzgruppen hinweg 

notwendig, so dass schließlich die Variablen „Konsum beim Erleben positiver Emotio-

nen“ und „Konsum beim Erleben negativer Emotionen“ mit jeweils der Möglichkeit einer 

siebenstufigen Frequenz-Angabe in die Analysen einflossen. 

Auch im Hinblick auf die Partnerschaft der Teilnehmerinnen mit dem inhaftierten Partner 

wurden verschiedene Informationen erhoben. Eine in fünf Antwortkategorien gegliederte 
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Abfrage des formalen (verheiratet / geschieden / ledig) und tatsächlichen (Partnerschaft 

besteht / Partnerschaft besteht nicht) Beziehungsstatus wurde für einige weiterführende 

statistische Analysen herunter gebrochen auf „Partnerschaft besteht“ und „Partnerschaft 

besteht nicht“, womit der formale Beziehungsstatus im Prinzip außer Acht gelassen 

wurde. Explizit wurde um die Angabe gebeten, ob die Probandinnen ihren Partner erst 

während dessen aktueller Inhaftierung kennenlernten oder bereits zuvor. Ohne Vorgabe 

von Antwortkategorien wurde jeweils um Angabe von Monat und Jahr des Beginns der 

Partnerschaft, ggf. der Eheschließung, ggf. der Trennung der Partner und ggf. der Ehe-

scheidung gebeten. Für den Fall einer Trennung bestand für die Teilnehmerinnen die 

Möglichkeit anzugeben, ob sie oder ihr (Ex-)Partner es waren, der die Partnerschaft be-

endete und ob das Ende der Partnerschaft mit dem Haftbeginn zusammenfiel. Da, wie 

bereits erwähnt, schlussendlich nur Fragebögen von Probandinnen ausgewertet wurden, 

die mit dem Inhaftierten eine Beziehung führten, sind diese Fragen im Weiteren nicht von 

Belang. Ebenfalls wurden frühere vorübergehende Trennungen oder Beziehungspausen 

bzw. deren Häufigkeit erhoben („Nein“, „Einmal“, „Zweimal“, „Dreimal“, „Mehr als 

dreimal“), wobei diese Antwortkategorien für einige der statistischen Auswertungen di-

chotomisiert wurden („Nein, es gab keine vorübergehenden Trennungen.“ und „Ja, es gab 

mindestens eine vorübergehende Trennung.“). Darüber hinaus wurde abgefragt, ob die 

Teilnehmerinnen bis zur Inhaftierung ihres Partners mit ihm zusammenlebten und in die-

sem Zusammenhang in Form offener Fragen um Angabe des Monats und Jahres des Zu-

sammenzugs und des Auszugs aus dem gemeinsamen Haushalt gebeten, falls es einen 

solchen vor Haftantritt des Partners gab. Vergleichbar mit der Frage nach vorübergehen-

den Trennungen wurden die Teilnehmerinnen auch um Information darüber gebeten, ob 

es – falls sie mit ihrem aktuell inhaftierten Partner vor dessen Haftantritt zusammenwohn-

ten – zu vorübergehenden Auszügen aus dem gemeinsamen Haushalt kam bzw. wie oft 

diese erfolgten. Im Hinblick auf die statistischen Analysen erfolgte auch hier eine Reduk-

tion der Antwortkategorien auf zwei Möglichkeiten („Nein, es gab keine vorübergehen-

den Auszüge.“ und „Ja, es gab mindestens einen vorübergehenden Auszug.“). Zuletzt 

wurde um Angabe gebeten, mit wie vielen Partnern die Teilnehmerinnen zuvor bereits 

zusammenwohnten. 

Etliche Fragen im Fragebogenkatalog thematisierten gemeinsame Kinder des Paares und 

Kinder aus früheren Beziehungen sowohl der Teilnehmerinnen als auch der inhaftierten 

Partner. Für potenziell die jeweils fünf jüngsten Kinder aus der Beziehung zwischen den 

Teilnehmerinnen und dem inhaftierten Partner, aus einer früheren Beziehung der 
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Teilnehmerinnen und aus einer früheren Beziehung der inhaftierten Partner wurde neben 

Geschlecht, Geburtsmonat und -datum abgefragt, ob dieses Kind mit der Teilnehmerin 

gemeinsam in einem Haushalt lebt, über die Inhaftierung seines Vaters bzw. des Partners 

der Teilnehmerin und ggf. über die Gründe der Inhaftierung informiert ist und ob das 

Kind unter behandlungsbedürftigen körperlichen Erkrankungen – und ggf. welcher Art – 

sowie unter psychischen Auffälligkeiten – und ggf. welcher Art – leidet. Zu ergänzen ist 

hinsichtlich der erhobenen Daten zu Kindern, dass zumindest in die komplexeren statis-

tischen Auswertungen lediglich die Anzahl an Kindern einging, die mit der Teilnehmerin 

zusammen im Haushalt lebten, unabhängig davon, ob sie aus der Beziehung zum inhaf-

tierten Partner oder aus einer früheren Beziehung entweder der Teilnehmerin oder des 

inhaftierten Partners stammten. Differenzierungen, die mittels der erfragten Angaben ge-

troffen werden sollten, konnten in den statistischen Auswertungen aufgrund zu geringer 

Antworthäufigkeiten und Fallzahlen letztendlich nicht getroffen werden. 

Daten wurden auch die Delinquenz und Haftstrafe der Partner der Teilnehmerinnen be-

treffend erhoben. Zunächst wurden die Probandinnen mittels Vorgabe einzig der Ant-

wortkategorien „Ja“ und „Nein“ gefragt, ob ihr Partner Straftaten begangen hat. Daran 

schloss sich die Frage an, ob sie bereits vor der Inhaftierung des Partners von dessen 

Straftaten wussten. Die drei Antwortvorgaben „Ja“, „Nein“ und „Teilweise (nicht alle 

Taten, nicht das ganze Ausmaß)“ wurden zur statistischen Auswertung zusammengefasst 

zu „Ja, in Gänze oder teilweise“ und „Nein“. Zudem wurden die Teilnehmerinnen darum 

gebeten, das vorwiegend zur Haftstrafe ihres Partners führende Delikt zu benennen, wo-

bei folgende Antwortkategorien zur Auswahl standen: „Mord / Totschlag“, „Körperver-

letzung / Raum“, „Vergewaltigung / sex. Missbrauch / sex. Nötigung“, „Brandstiftung“, 

„Geiselnahme / Menschraub / Menschenhandel“, „Betrug“, „ Straftaten nach dem Betäu-

bungsmittelgesetz“, „Diebstahl“ sowie die Ausweichkategorie „Sonstiges“, mit der Bitte, 

bei Selektion der Ausweichkategorie diese zu spezifizieren. Zunächst wurden die spezi-

fizierten Angaben der Ausweichkategorie den vorgegebenen Antwortkategorien zugeord-

net, sofern dies naheliegend und möglich war, z. B. „räuberische Erpressung“ zu Ant-

wortkategorie „Körperverletzung / Raub“, die übrigen offenen Antworten wurden unter 

„Sonstiges“ beibehalten. Für die statistischen Analysen erfolgten auch bei dieser Frage 

eine Zusammenfassung der ursprünglich neun Antwortkategorien in zunächst fünf („Ge-

waltkriminalität, „Eigentumsdelikte“, „Brandstiftung“, „BtmG“ und „Sonstiges“). Da 

mitunter einzelne Antwortkategorien für komplexere statistische Auswertungen weiter-

hin zu gering besetzt waren, erfolgte unter Inkaufnahme eines weiteren 
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Informationsverlustes die Zusammenfassung in drei Antwortkategorien, die zudem er-

weitert wurden um die bis dahin unter „Sonstiges“ als offene Antworten spezifizierten 

Delikte der inhaftierten Partner diesen letztendlich drei Kategorien, nämlich „Gewaltde-

likte (inkl. Beleidigung)“, „Eigentumsdelikte (inkl. ´Schulden´, Brandstiftung)“ und 

„BtmG (inkl. ´Alkohol´)“ zuordnen zu können. 

Mittels einer Markierung auf einer 11 cm langen, in 10 gleichlange Abschnitte eingeteil-

ten visuellen Skala, die an ihrem unteren Ende mit „Weniger attraktiv“, an ihrem oberen 

Ende mit „Mehr attraktiv“ und mittig mit „Gleich attraktiv“ verbal verankert war, konnten 

die Teilnehmerinnen einschätzen, ob sich die Attraktivität ihres Partners in Zusammen-

hang mit den von ihm (ggf.) begangenen Straftaten für sie veränderte. Entsprechend der 

Stelle der gesetzten Markierung in cm von links ab gemessen erfolgte die Codierung 

durch Auf- oder Abrundung auf ganze Zahlen von „1“ bis „11“.  

Ferner wurden die Teilnehmerinnen befragt, ob sie die Haftstrafe ihres Partners als ge-

recht empfingen, worauf sie mit „Nein, überhaupt nicht.“, „Nein, wegen der Dauer 

nicht.“, „Nein, wegen der Haftbedingungen nicht.“ oder „Ja“ antworten konnten. Eben-

falls wurde um die Nennung jeweils des Monats und Jahres des Beginns der Inhaftiert 

bzw. des Haftantritts und des voraussichtlichen Entlassungsdatums gebeten, wobei letz-

teres dahingehend spezifiziert werden sollte, ob es sich um den Endstraftermin, 2/3-

Straftermin oder 1/2-Straftermin handelt oder ob dies der Teilnehmerin nicht bekannt ist. 

Abgefragt wurde auch, ob die Haftstrafe im Offenen Vollzug verbüßt wird oder nicht, 

und ob ihr Partner während der Partnerschaft zuvor bereits einmal, zweimal, dreimal, 

häufiger als dreimal oder während der Partnerschaft zuvor noch nie inhaftiert war. Im 

Fragebogenkatalog konnten die Teilnehmerinnen darüber hinaus angeben, wie häufig sie 

in Kontakt mit ihrem inhaftierten Partner über „Besuche“, „Telefonate“, „Briefe“, „Paar-

gespräche bei Fachdiensten“ oder über „Andere Kontaktmöglichkeiten“, die ggf. spezifi-

ziert werden sollten, treten. Neben der Ausweichkategorie „Nicht möglich“ wurden 

„Mehrmals pro Woche“, „Einmal pro Woche“, „Mehrmals pro Monat“, „Einmal pro Mo-

nat“, „Mehrmals pro Jahr“, „Einmal pro Jahr“ und „Seltener“ angeboten. Zusätzlich wur-

den die Probandinnen – bezogen auf die von ihnen angegebenen Kontaktmöglichkeiten – 

um eine Einschätzung gebeten, ob sie diesen Weg „Zu Beginn der Haft häufiger als jetzt“, 

„Zu Beginn der Haft etwa gleich häufig wie jetzt“ oder „Zu Beginn der Haft seltener als 

jetzt“ nutzten. Auch die Antworten auf diese Fragen wurden im Hinblick auf die statisti-

sche Datenanalyse zusammengefasst und dies sowohl über sämtliche Kontaktwege als 
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auch über Zeitangaben hinweg. Die Variable, die letztlich in der Auswertung verwendet 

wurde, war hinsichtlich der Kontaktfrequenz – zusammengefasst über alle Kontaktwege 

– dichotomisiert, nämlich „Kontakt mindestens einmal pro Woche“ oder „Kontakt selte-

ner als einmal pro Woche“. Dementsprechend wurde auch der Verlauf der Kontaktfre-

quenz über alle Kontaktmöglichkeiten hinweg auf eine Variable reduziert. 

5.4 Gütekriterien und Struktur verwendeter Fragebögen 

Zur Überprüfung der Reliabilität der verwendeten Fragebogeninstrumente bzw. deren 

Unterskalen werden jeweils die interne Konsistenz, die Item-Schwierigkeit und Item-

Trennschärfen beschrieben (Anhang B). Diese werden für den aufgrund fehlender Werte 

reduzierten Datensatz angegeben und um Item- bzw. Skalenkennwerte unter Verwendung 

des durch Mittelwertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes ergänzt. 

In Unterkapitel 5.4.1 werden Ergebnisse der Item- und Reliabilitätsanalysen wissen-

schaftlich publizierter Fragebögen und Inventare dargestellt. Hieran schließen sich im 

Unterkapitel 5.4.2 faktoren- und reliabilitätsanalytischen Ergebnisse an, die sich auf die 

für die vorliegende Untersuchung konzipierten, stichprobenspezifischen Fragebögen be-

ziehen. 

Bevor reliabilitäts- und itemanalytische Gütekriterien publizierter Fragebogeninstru-

mente und ergänzend zu diesen bzgl. der für diese Untersuchung konzipierten, stichpro-

benspezifischen Fragebögen faktorenanalytische Ergebnisse berichtet werden, ist kurz 

auf den Umgang mit fehlenden Werten im Datensatz abzustellen. Hinsichtlich der de-

skriptiven Auswertungen werden die Ergebnisse unter Verwendung des aufgrund fehlen-

der Werte reduzierten Datensatzes jenen unter Verwendung des durch Mittelwertimputa-

tion vervollständigten Datensatzes gegenübergestellt. Da es sich sowohl bei der Berech-

nung der Schwierigkeitsindizes als auch bei dem verwendeten Imputationsverfahren um 

mittelwertbasierte Berechnungen handelt, unterscheiden sich die Schwierigkeitsindizes 

der einzelnen Items unter Verwendung des reduzierten Datensatzes nicht von jenen des 

durch Mittelwertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes nicht. Die 

Abwägung, ob eine Skala unter Verwendung des reduzierten oder des durch Mittelwer-

timputation vervollständigten Datensatzes in die weiteren Analysen eingehen wird, wer-

den am Ende des Kapitels 5.4 getroffen. 
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5.4.1 Reliabilitäts- und Itemanalysen publizierter Fragebögen 

Zunächst erfolgen reliabilitäts- und itemanalytische Angaben zu jenen Fragebögen, die 

Variablen erfassen, die im Kontext schließender statistischer Verfahren die Kriteriums-

variablen darstellen. Hierbei handelt es sich um das Brief Symptom Inventory (BSI-18), 

den Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) und den sich auf den Zeitpunkt der Da-

tenerhebung beziehenden Fragebogen zur Erhebung der Partnerschaftsqualität 

(FPQpost). 

Brief Symptom Inventory (BSI-18) 

Das Brief Symptom Inventory (min = 0, max = 4) besteht aus drei Subskalen (jeweils 

k = 6), die sich zu einer Gesamtskala (k = 18) addieren lassen. Die interne Konsistenz der 

Gesamtskala kann bei Verwendung des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensat-

zes (n = 75), ebenso wie jene auf Basis des durch Mittelwertimputation vervollständigten 

Datensatzes, als sehr gut klassifiziert werden (reduzierter Datensatz: Cron-

bach´s α = .949; vervollständigter Datensatz: Cronbach´s α = .946). Die Item-Trenn-

schärfen deuten auf einen mittelstarken Zusammenhang der einzelnen Items und der Ge-

samtskala (reduzierter Datensatz: .545 ≤ rit ≥ .864; vervollständigter Datensatz: 

.527 ≤ rit ≥ .860) hin. Die Schwierigkeitsindizes der 18 Items der Gesamtskala weisen 

eine hohe Spannbreite auf (14 ≤ pi ≥ 71) und somit die Differenzierung der Teilnehme-

rinnen auf Basis ihrer psychischen Gesamtbelastung erlaubt. Für Items Nr. 1 („Ohn-

machts-/Schwindelgefühle“: p1 = 18), Nr. 4 („Herz- und Brustschmerzen“: p4 = 17.25), 

Nr. 13 („Taubheit in Körperteilen“: p13 = 18) und Nr. 17 („Idee, sich das Leben zu neh-

men“: p17 = 14) ergeben sich allerdings sehr geringe Schwierigkeitskoeffizienten. Eine 

Mehrheit der Teilnehmerinnen stimmt den Aussagen dieser Items im Sinne eines Boden-

effekts überhaupt nicht oder lediglich ein wenig zu. Hinsichtlich der Subskala Somatisie-

rung lassen sich sowohl für den reduzierten Datensatz (n = 80; Cronbach´s α = .823) als 

auch für den vervollständigten Datensatz (Cronbach´s α = .819) gute interne Konsisten-

zen ermitteln. Für die Item-Trennschärfen der sechs dieser Subskala zugeordneten Items 

ergeben sich im Wesentlichen noch mittelstarke Zusammenhänge zwischen einzelnen 

Items und der Subskala (reduzierter Datensatz: .510 ≤ rit ≥ .681; vervollständigter Daten-

satz: .493 ≤ rit ≥ .674). Die sechs Items dieser Subskala weisen Schwierigkeitsindizes auf, 

die eine hohe Schwierigkeit der Items in dem Sinne nahelegen, dass ihnen die Mehrheit 

der Teilnehmerinnen nicht oder nur wenig zustimmte (17.25 ≤ pi ≥ 31.75). Dies trifft ins-

besondere auf Items Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 13 zu, deren Schwierigkeitsindizes bereits 
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beschrieben und diskutiert wurden. Auch die internen Konsistenzen der Subskala Depres-

sion können als gut klassifiziert werden (reduzierter Datensatz: Cronbach´s α = .893, 

n = 79; vervollständigter Datensatz: Cronbach´s α = 890). Die sechs dieser Subskala zu-

geordneten Items zeigen mittelstarke Trennschärfen (reduzierter Datensatz: 

.559 ≤ rit ≥ .761; vervollständigter Datensatz: .556 ≤ rit ≥ .851), die Schwierigkeitsindi-

zes der einzelnen Items bewegen sich in einer breiten Spanne (14 ≤ pi ≥ 71), wobei die 

Aussage des Item Nr. 17 („Idee, sich das Leben zu nehmen.“: p17 = 14) nur von wenigen 

Teilnehmerinnen ziemlich oder stark bejaht wird. Für die aus ebenfalls sechs Items be-

stehende Subskala Angst des BSI-18 imponiert eine gute interne Konsistenz, sowohl unter 

Verwendung des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes (n = 78; Cron-

bach´s α = .881), als auch auf Basis des durch Mittelwertimputation vervollständigten 

Datensatzes (Cronbach´s α = .871). Die dieser Subskala zugeordneten Items zeichnen 

sich durch mittelstarke Zusammenhänge mit der Subskala auf (reduzierter Datensatz: 

.586 ≤ rit ≥ .746; vervollständigter Datensatz: .568 ≤ rit ≥ .730). Die Schwierigkeitsindi-

zes dieser sechs Items (24 ≤ pi ≥ 56) deuten ebenfalls auf eher schwierige Items (Anhang 

B.1). 

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) 

Die Gesamtskala des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit (k = 49 Items; min = 1, 

max = 7), die sich aus den Subskalen Gesundheit, Finanzen, Freizeit, Eigene Person, Se-

xualität, Freunde, Bekannte und Verwandte sowie Wohnung (jeweils k = 7) zusammen-

setzt, weist auf Basis des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes (n = 56) eine 

sehr gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .973) auf. Die Item-Trennschärfen aller 

Items der Gesamtskala liegen in einem akzeptablen Bereich zwischen .379 ≤ rit ≥ .863. 

Entsprechende Kennwerte liegen für die Gesamtskala des Fragebogens zur Lebenszufrie-

denheit unter Verwendung des durch Mittelwertimputation fehlender Werte vervollstän-

digten Datensatzes (n = 85) bei Cronbach´s α = .955 und .271 ≤ rit ≥ .744. Hier liegt die 

Trennschärfe des Items Nr. 39 („Mit der Hilfe und Unterstützung durch Freunde und Be-

kannte bin ich…“: r39t = .271) unter dem konventionell festgelegten Grenzwert von 

rit < .3 und verweist darauf, dass dieses Item bei Verwendung des vervollständigten Da-

tensatzes nicht hinreichend geeignet ist, um zwischen Teilnehmerinnen mit hohen Zufrie-

denheitswerten und Teilnehmerinnen mit geringen Zufriedenheitswerten zu unterschei-

den. Die Spannweite der Schwierigkeitskoeffizienten reicht sowohl für den reduzierten 

als auch für den vervollständigten Datensatz von 39.41 ≤ pi ≥ 80.25.  
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Hinsichtlich der Gesamtskala des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit ist festzuhalten, 

dass lediglich der Schwierigkeitsindex des Items Nr. 35 („Wenn ich daran denke, inwie-

fern mein Partner und ich in der Sexualität harmonieren, bin ich…“: p35 = 80.25) knapp 

über dem konventionell festgelegten Schwierigkeitsbereich (30.0 < pi > 80.0) liegt und 

auf eine (zu) hohe Leichtigkeit dieses Items verweist. Sehr viele Teilnehmerinnen dieser 

– hoch spezifischen – Stichprobe geben bei diesem Item demnach sehr hohe Zufrieden-

heitswerte an. Hinsichtlich der Subskala Gesundheit ergeben sich sowohl unter Verwen-

dung des reduzierten (n = 80) wie auch des vervollständigten (n = 85) Datensatzes eine 

sehr gute interne Konsistenz (jeweils Cronbach´s α = .919) sowie weit überwiegend adä-

quate Schwierigkeitsindizes der einzelnen Items (43.17 ≤ pi ≥ 62.45). Die Item-Trenn-

schärfen dieser Subskala bewegen sich zwischen .611 ≤ rit ≥ .841 auf Basis des reduzier-

ten und .601 ≤ rit ≥ .835 unter Verwendung des vervollständigten Datensatzes. Ebenso 

weisen die Subskalen Finanzen, Freizeit und Eigene Person sehr gute interne Konsisten-

zen und über dem konventionell festgelegten Wert für verwertbare Items (rit > .3) lie-

gende Item-Trennschärfen (Finanzen: Cronbach´s α = .919, .675 ≤ rit ≥ .828, n = 83 bzw. 

Cronbach´s α = .917, .662 ≤ rit ≥ .820, n = 85; Freizeit: Cronbach´s α = .909, 

.553 ≤ rit ≥ .831, n = 75 bzw. Cronbach´s α = .896, .541 ≤ rit ≥ 807, n = 85; Eigene Per-

son: Cronbach´s α = .902, .648 ≤ rit ≥ .779, n = 82 bzw. Cronbach´s α = .899, 

.653 ≤ rit ≥ .754, n = 85) auf. Die Schwierigkeitsindizes der jeweils diesen Subskalen zu-

geordneten Items bewegen sich allesamt im Bereich zwischen 30.0 < pi > 80.0 (Finanzen: 

39.41 ≤ pi ≥ 64.88; Freizeit: 49.80 ≤ pi ≥ 59.92; Eigene Person: 60.32 ≤ pi ≥ 79.80). Eine 

etwas schwächere als jene der bislang dargestellten Subskalen, aber immer noch gute 

interne Konsistenz zeigt die Subskala Sexualität (Cronbach´s α = .872, n = 74 bzw. Cron-

bach´s α = .854, n = 85). Auch die Schwierigkeitsindizes der Items dieser Subskala waren 

noch adäquat (53.09 ≤ pi ≥ 79.80). Während die Item-Trennschärfen der Items der Sub-

skala Sexualität bei Verwendung des reduzierten Datensatzes sämtlich über rit > .3 lagen 

(.339 ≤ rit ≥ .825), verschlechtern sich diese Werte bei Verwendung des vervollständigten 

Datensatzes etwas (.280 ≤ rit ≥ .820), wobei hier besonders Item Nr. 29 („Mit meiner kör-

perlichen Attraktivität bin ich…“: rit = .280) kritisch erscheint. Anhand dieses Items kann 

nicht hinreichend zuverlässig zwischen Teilnehmerinnen, die mit ihrer Sexualität zufrie-

den sind und jenen, die dies weniger sind, unterschieden werden. Die Verwendung des 

reduzierten Datensatzes (n = 81) verweist bzgl. der Subskala Freunde, Bekannte und Ver-

wandte auf eine hinreichend gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .832). Auch hin-

sichtlich der Item-Trennschärfen (.335 ≤ rit ≥ .685) und Item-Schwierigkeiten 
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(55.10 ≤ pi ≥ 64.90) zeigen sich keine Extremwerte. Hingegen ergiben sich unter Ver-

wendung des durch Mittelwertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes 

(n = 85) bei bekannterweise gleichen Item-Schwierigkeitsindizes eine deutlich geringere 

interne Konsistenz (Cronbach´s α = .642) und verringerte Item-Trennschärfen 

(.271 ≤ rit ≥ .620). Als kritisch ist hier Item Nr. 39 („Mit der Hilfe und Unterstützung 

durch Freunde und Bekannte bin ich…“) herauszustellen. Die Herausnahme dieses Items 

aus der Skala würde – bei Einsatz dieses Instrumentes bei der spezifischen Stichprobe 

von Partnerinnen Inhaftierter – zu einer Erhöhung der internen Konsistenz (Cron-

bach´s α = .830) führen. Ebenso kristallisiert sich Item Nr. 39 im Rahmen der Subskala 

Freunde, Bekannte und Verwandte als jenes mit der geringsten Trennschärfe (rit = .271) 

heraus, wonach dieses Item nur unzureichend zwischen Teilnehmerinnen, die mit ihrem 

Freundes- und Bekanntenkreis zufrieden und jenen, die damit unzufrieden sind, differen-

ziert. Unproblematisch imponieren Skalen- bzw. Item-Kennwerte der Items der Subskala 

Wohnung. Bei guter interner Konsistenz (Cronbach´s α = .873, n = 84 bzw. Cron-

bach´s α = .871, n = 85) weisen auch Item-Trennschärfen und Item-Schwierigkeiten (re-

duzierter Datensatz: .411 ≤ rit ≥ .876; vervollständigter Datensatz: .414 ≤ rit ≥ .875; 

58.04 ≤ pi ≥ 73.73) adäquate Werte auf (Anhang B.2). 

Fragebogen zur Erfassung der aktuellen Partnerschaftsqualität (FPQpost) 

Der Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität (FPQpost; k = 25; min = 1, 

max = 5) wurde den Teilnehmerinnen in dieser Untersuchung zweimal vorgelegt. Einmal, 

um die Qualität der Beziehung zu ihrem inhaftierten Partner zum Zeitpunkt der Bearbei-

tung des Fragebogens einzuschätzen, und zum zweiten Mal, um die Qualität der Bezie-

hung einen Zeitpunkt betreffend zu bewerten, zu dem sich ihr Partner noch nicht in Haft 

befand (FPQprä). Hier wird zunächst auf die sich auf den aktuellen Zeitpunkt beziehende 

Version abgestellt.  

Die aus k = 3 Items bestehende Subskala Faszination zeigt bezüglich der Einschätzung 

der aktuellen Partnerschaftsqualität, also während der Inhaftierung des Partners, unter 

Verwendung des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes (n = 77) eine sehr 

gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .936) und gute Item-Trennschärfen 

(.848 ≤ rit ≥ .903). Ein analoges Bild ergibt die Analyse der Subskala Faszination auch 

auf Basis des durch Mittelwertimputation vervollständigten Datensatzes, im Sinne einer 

ebenfalls sehr guten internen Konsistenz (Cronbach´s α = .903) und zufriedenstellenden 

Item-Trennschärfen (.748 ≤ rit ≥ .835). Die Schwierigkeitsindizes der drei Items dieser 
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Skala hingegen sind sehr hoch (76.5 ≤ pi ≥ 81.25), wobei Item Nr. 4 („Ich finde meinen 

Partner anziehend und begehrenswert.“; p4 = 81.25) den extremsten Wert aufweist. Sehr 

viele der dieses Item beantwortenden Teilnehmerinnen stimmen der Aussage demnach in 

Richtung hoher Zufriedenheitswerte stark oder sehr stark zu. Eine Differenzierung der 

Stichprobe gelingt anhand des Item Nr. 4, aber auch anhand der übrigen beiden Items 

Nr. 2 und Nr. 6 der Subskala Faszination bei dieser Stichprobe kaum hinreichend gut. 

Gute interne Konsistenzen zeigen sich bei Items der Subskala Engagement (k = 5), dies 

sowohl bei Berechnung mit dem reduzierten (Cronbach´s α = .868, n = 79) als auch bei 

Berechnung mit dem vervollständigten Datensatz (Cronbach´s α = .860). Keine wesent-

lichen Unterschiede im Vergleich beider Modelle ergeben sich auch bezüglich der Item-

Trennschärfen, die unter Einbezug des reduzierten Datensatzes für die fünf dieser Sub-

skala zugehörigen Items zwischen .522 ≤ rit ≥ .810 und unter Verwendung des durch Mit-

telwertimputation vervollständigten Datensatzes zwischen .516 ≤ rit ≥ .782 liegen. Als 

sehr kritisch sind die Schwierigkeitsindizes der fünf Items zu bewerten, da alle über der 

konventionell verwendeten Item-Schwierigkeitsspanne liegen (84.5 ≤ pi ≥ 88). Vor dem 

Hintergrund der hoch spezifischen Situation der Teilnehmerinnen dieser Untersuchung 

erscheint dieser Befund allerdings nachvollziehbar. Auch in Anlehnung an die zitierte 

Literatur sind es v. a. die nicht inhaftierten Partner, in der überwiegenden Mehrzahl eben 

Frauen, denen es obliegt, sich während der Zeit der Inhaftierung des Partners besonders 

für die Beziehung zu engagieren, beispielsweise ihm eine emotionale Stütze zu sein, oder 

durch konkrete Verhaltensweisen wie Besuche oder Unterstützung mit Gütern des alltäg-

lichen Gebrauchs den Haftalltag des Partners zu erleichtern. Antworten zu allen Items der 

Subskala Sexualität liegen lediglich von n = 53 Teilnehmerinnen vor, was angesichts der 

räumlichen Trennung des Paares sehr nachvollziehbar erscheint. Eine gute interne Kon-

sistenz (Cronbach´s α = .822) zeigt sich bei Verwendung des reduzierten Datensatzes, 

unter Verwendung des vervollständigten Datensatzes fällt dieser Wert etwas geringer aus 

(Cronbach´s α = .800). Die Trennschärfe-Koeffizienten der vier Items dieser Subskala 

liegen auf Basis des stark reduzierten Datensatzes zwischen .170 ≤ rit ≥ .863, jene des 

vervollständigten Datensatzes zwischen .153 ≤ rit ≥ .820. Bei beiden Datensätzen kristal-

lisiert sich Item Nr. 15 („Partnerschaftsqualität jetzt: Ich könnte mir besseren Sex vorstel-

len, als den, den ich mit meinem Partner habe.“: reduzierter Datensatz: r15,t-15 = .170; ver-

vollständigter Datensatz: r15,t-15 = .153) heraus. Betrachtet man dieses Item im Vergleich 

zu den übrigen drei Items dieser Skala – Nr. 16 („Unsere Partnerschaft ist für mich sexuell 

zufriedenstellend.“), Nr. 13 („Mein Partner und ich haben guten Sex miteinander.“) und 
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Nr. 20 („Ich genieße den Sex mit meinem Partner.“) – so fällt bei Item Nr. 15 die Ver-

wendung des Konjunktivs auf, während die übrigen Items im Indikativ stehen, woraus 

sich eventuell ableiten lässt, dass Item Nr. 15 weit weniger als die übrigen drei Items 

dieser Subskala die gegenwärtige Zufriedenheit mit der Sexualität in der Beziehung er-

fasst, sondern eventuell eher auf einen Idealzustand fokussiert. Die Schwierigkeitsindizes 

der Items dieser Subskala bewegen sich zwischen 62.75 ≤ pi ≥ 85. Item Nr. 15 ist es auch, 

dessen Schwierigkeitsindex den konventionell verwendeten Bereich für brauchbare Items 

eines Fragebogens übersteigt (p15 = 85) und somit darauf verweist, dass ein großer Anteil 

der Teilnehmerinnen sich besseren Sex vorstellen kann als den, den sie zum Zeitpunkt 

der Beantwortung des Fragebogens, also während der Haft ihres Partners, mit ihrem Part-

ner erleben. Aufgrund der Besonderheit dieser Lebens- und Beziehungssituation ist dieser 

Deckeneffekt leicht nachzuvollziehen, gleichwohl er aber bedeutet, dass Item Nr. 15 nicht 

hinreichend gut zwischen jenen Teilnehmerinnen differenziert, die mit der Sexualität mit 

ihrem Partner aktuell zufrieden sind und jenen, die dies nicht sind. Unter Verwendung 

des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes (n = 75) kann bezüglich der Sub-

skala Zukunftsperspektive (k = 5) knapp eine sehr gute (Cronbach´s α = .903), auf Basis 

des durch Mittelwertimputation vervollständigten Datensatzes eine gute interne Konsis-

tenz (Cronbach´s α = .895) objektiviert werden. Ebenso ergeben sich sowohl für den re-

duzierten Datensatz (.581 ≤ rit ≥ .872) als auch für den vervollständigten Datensatz 

(.567 ≤ rit ≥ .856) hinreichend gute Trennschärfe-Koeffizienten. Auffallend sind für alle 

fünf Items dieser Subskala sehr hohe Schwierigkeits-Koeffizienten (82.75 ≤ pi ≥ 87.75), 

die sämtlich die übliche, für die Verwendung in Fragebögen festgelegte Spanne von 

Schwierigkeits-Indizes übersteigen. Obgleich dieser Deckeneffekt unerwünscht ist, ist er 

inhaltlich insofern nachvollziehbar, als dass gerade Partnerinnen von Inhaftierten große 

Hoffnungen in eine gemeinsame Zukunft nach der Haftentlassung des Partners setzen 

bzw. die Partnerschaft zum inhaftierten Beziehungspartner kaum aufrechterhalten hätten, 

wenn sie nur keine nennenswerte Perspektive für eine gemeinsame Zukunft gesehen hät-

ten. Die ebenfalls im Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität enthaltenen 

Subskalen Misstrauen (k = 3) und Einschränkung (k = 5) sind entgegengesetzt der übri-

gen vier Subskalen gerichtet, so dass hohe Werte eine Unzufriedenheit mit der Partner-

schaftsqualität indizieren. Hinsichtlich der Subskala Misstrauen ist bei Verwendung des 

aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes (n = 75) eine noch gute interne Kon-

sistenz (Cronbach´s α = .809) zu beschreiben, während sich unter Verwendung des durch 

Mittelwertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes eine leicht 
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geringere, aber dennoch akzeptable interne Konsistenz (Cronbach´s α = .791) ermitteln 

lässt. Auch die Trennschärfe-Koeffizienten bewegen sich in einem hinreichend guten Be-

reich (reduzierter Datensatz: .526 ≤ rit ≥ .793; vervollständigter Datensatz: 

.486 ≤ rit ≥ .761). Die Schwierigkeitsindizes dieser Subskala legen eine hohe Schwere der 

Items nahe (20 ≤ pi ≥ 34.25; besonders kritisch: Item Nr. 23 „Ich frage mich, ob mein 

Partner mit treu ist.“: p23 = 20) und verweisen darauf, dass ein hoher Anteil der diese 

Items beantwortenden Teilnehmerinnen diesen nicht oder nur wenig zustimmten. Unter 

Berücksichtigung der inhaltlich entgegengesetzt gepolten Items dieser Skala kann vor-

sichtig vermutet werden, dass das Misstrauen gegenüber den inhaftierten Partnern nicht 

stark ausgeprägt ist bzw. sie mit dem Vertrauen, dass sie ihren Partnern entgegenbringen, 

eher zufrieden sind. Dass besonders der Aussage des Items Nr. 23 von einem hohen An-

teil der Teilnehmerinnen nicht oder nur wenig zugestimmt wurde, mag zudem einen auch 

in der wissenschaftlichen Literatur wiederholt auftauchenden Befund widerspiegeln, wo-

nach besonders Zweifel an der Treue des Partners aufgrund der sich in Haft selteneren 

Gelegenheiten für außerpartnerschaftliche sexuelle Kontakte abnehmen. Bezüglich der 

Subskala Einschränkung kann bei Analyse des aufgrund fehlender Werte reduzierten Da-

tensatzes (Cronbach´s α = .767, n = 68) ebenso wie bei Verwendung des durch Mittel-

wertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes (Cronbach´s α = .747) 

eine akzeptable interne Konsistenz ermittelt werden. Die berechneten Trennschärfe-Ko-

effizienten der fünf dieser Subskala zugeordneten Items bewegen sich in einem noch ak-

zeptablen Bereich (reduzierter Datensatz: .429 ≤ rit ≥ .648; vervollständigter Datensatz: 

.370 ≤ rit ≥ .606). Auch bei dieser inhaltlich in entgegengesetzter Richtung gepolten Sub-

skala erweisen sich die Items als zu leicht (8.75 ≤ pi ≥ 26). Items Nr. 10 („Mein Partner 

kommt mir zu nahe, lässt mir zu wenig Freiraum und Unabhängigkeit.“: p10 = 8.75) und 

Nr. 12 („Ich fühle mich durch unsere Partnerschaft eingeschränkt und beengt.“: p12 = 12) 

liegen deutlich unterhalb des gängigen Intervalls für Schwierigkeitsindizes. Der überwie-

gende Anteil der Probandinnen stimmt demnach den Items der Subskala Einschränkung 

und insbesondere den Aussagen der Items Nr. 10 und Nr. 12 nicht oder nur wenig zu. 

Unter Einbezug der aktuellen Lebens- bzw. Beziehungssituation scheint es abermals sehr 

plausibel, dass sich viele Teilnehmerinnen stark in ihrem Freiraum oder durch die Part-

nerschaft selbst als beengt einschätzen würden, da – auch unter Rückgriff auf die darge-

stellte wissenschaftliche Literatur – ein Zugewinn an persönlicher Freiheit und Autono-

mie durch die Inhaftierung des Partners häufig von Partnerinnen berichtet werden. 
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Hinsichtlich der Frage nach der Einschätzung der aktuellen Partnerschaftsqualität der 

Teilnehmerinnen insgesamt, also während der Inhaftierung des Partners, ergibt sich unter 

Verwendung des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes (n = 46) hinsichtlich 

der Gesamtskala eine akzeptable interne Konsistenz (Cronbach´s α = .770), die Spann-

breite der Trennschärfekoeffizienten aller 49 Items liegt zwischen rit = .081 -  796, die 

Schwierigkeitsindizes zwischen pi = 8.67 – 87.95 (Anhang B.3). 

Bemerkenswert, aber gut nachvollziehbar ist die hohe Anzahl unvollständiger Fälle 

(n = 39). Dass viele Teilnehmerinnen sich nicht im Stande sahen, auf alle Items eine für 

sie passende Antwortalternative zu finden, mag auf die Besonderheit dieser Stichprobe 

zurückzuführen sein. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Tendenz 

durch die – in Abwandlung zum Original-Fragebogen FPQ – zusätzlich angebotene Ant-

wortoption „Keine Angabe möglich“ verstärkt wurde. Das Einfügen dieser Ausweichka-

tegorie scheint dennoch vor dem Hintergrund der spezifischen Beziehungssituation der 

Teilnehmerinnen gerechtfertigt, um zu Gunsten einzelner nicht beantworteter Fragen das 

Risiko eines in Gänze nicht beantworteten Fragebogens zu. Durch die Herausnahme ein-

zelner Items hätte die interne Konsistenz der Gesamtskala nur marginal verbessert werden 

können.  

Im Folgenden werden reliabilitäts- und itemanalytische Kennwerte aller weiteren publi-

zierten und in dieser Untersuchung verwendeten Fragebogen-Instrumenten dargelegt, de-

ren Verwendung im Sinne einer Kriteriumsvariable bei den schließenden statistischen 

Analysen nicht vorgesehen ist. 

Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) 

Die aus zehn Items (min = 1, max = 4) bestehende Skala zur Allgemeinen Selbstwirksam-

keitserwartung (SWE) zeigt sowohl unter Verwendung des reduzierten Datensatzes 

(Cronbach´s α = .919, n = 82) als auch auf Basis des durch Mittelwertimputation fehlen-

der Werte vervollständigten Datensatzes (Cronbach´s α = .920) eine sehr gute interne 

Konsistenz (Anhang B.4). Unter Verwendung beider Datensätze ergeben sich hinrei-

chend gute Trennschärfen und Schwierigkeitsindizes für die zehn Items dieser Skala (re-

duzierter Datensatz: .611 ≤ rit ≥ .808; vervollständigter Datensatz: .622 ≤ rit ≥ .794; 

54.33 ≤ pi ≥ 76.67). 
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Selbstwert-Skala (RSES) 

Hinsichtlich der ebenfalls aus zehn Items (min = 0, max = 3) bestehenden Rosenberg 

Self-Esteem–Skala können unter Verwendung des reduzierten Datensatzes (Cron-

bach´s α = .888, n = 79) und des vervollständigten Datensatzes (Cronbach´s α = .891) 

gute Werte objektiviert werden, die sich theoretisch jeweils durch Herausnahme des Items 

Nr. 8 („Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst Achtung haben.“) – jedoch nur marginal 

– auf Cronbach´s α = .890 bzw. auf Cronbach´s α = .893 verbessern lassen würden. Eine 

Herausnahme des Items und somit eine Veränderung des Fragebogens erscheint vor dem 

Hintergrund des gut validierten und in wissenschaftlichen Untersuchungen seit Jahrzehn-

ten oftmals verwendeten Verfahrens ohnehin nicht angebracht. Während die Trennschär-

fen der zehn Items der Rosenberg Self-Esteem–Skala noch in einem akzeptablen Bereich 

(reduzierter Datensatz: .458 ≤ rit ≥ .718 bzw. vervollständigter Datensatz: 

.471 ≤ rit ≥ .713) liegt, übersteig die Item-Schwierigkeit des Items Nr. 9 („Alles in allem 

neige ich dazu, mich für einen Versager zu halten.“) mit p9 = 80.33 den konventionell für 

die Beibehaltung von Items in einem Fragebogen zu Grunde gelegten Wert knapp. Die 

Schwierigkeitsindizes (62.0 ≤ pi ≥ 77.0) der übrigen Items imponieren akzeptabel (An-

hang B.5). 

Fragebogen zur Ergebung assimilativer und akkomodativer Tendenzen (TEN-FLEX) 

Für den Fragebogen zur Erhebung assimilativer und akkomodativer Tendenzen (TEN-

FLEX) werden Reliabilitäts- und Itemanalysen für beide jeweils 15 Items (min = 1, 

max = 5) umfassende Subskalen Hartnäckige Zielverfolgung (TEN) und Flexible Zielan-

passung (FLEX) durchgeführt. Auf Basis der Antworten der hochspezifischen Stichprobe 

von Partnerinnen inhaftierter Personen in dieser Untersuchung ergibt im Hinblick auf die 

Skala Hartnäckige Zielverfolgung (TEN) bei Verwendung des aufgrund fehlender Werte 

reduzierten Datensatzes (n = 78) eine akzeptable interne Konsistenz (Cron-

bach´s α = .785). Allenfalls kleine Verbesserungen dieses Wertes könnten durch Heraus-

nahme der Items Nr. 6 („Um Enttäuschungen von vorneherein zu vermeiden, stecke ich 

meine Ansprüche nicht allzu hoch.“), Nr. 14 („Wenn ich mich lange vergeblich mit einem 

Problem auseinandersetze, merke ich oft, dass ich im Grunde auch ohne eine Lösung ganz 

gut zurechtkomme.“) und Nr. 22 („Vor ernsten Problemen verschließe ich manchmal die 

Augen.“) erreicht werden. Zudem liegen die Trennschärfen der Items Nr. 6 (rit = .140), 

Nr. 9 („Ein Gebiet, auf dem ich von anderen übertroffen werde, verliert für mich an Be-

deutung.“: rit = .232), Nr. 14 (rit = .033), Nr. 18 („Ich vermeide es, mich mit Problemen 
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auseinanderzusetzen, für die ich keine Lösung habe.“: rit = .278) und Nr. 22 (rit = .272) 

unterhalb des kritischen Wertes von rit > .3. Besonders diesen fünf Items gelingt es dem-

nach nicht hinreichend gut, Probandinnen mit einer ausgeprägten Tendenz, einmal ge-

setzte Ziele hartnäckig zu verfolgen, von denjenigen zu unterscheiden, die diese Tendenz 

in deutlich geringerem Ausmaß aufweisen. Die Trennschärfen der übrigen zehn Items 

dieser Skala liegen in einem noch akzeptablen Bereich (.351 ≤ rit ≥ .601). Bei Verwen-

dung des durch Mittelwertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes 

zeigt sich eine gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .815), wenngleich auch diese 

durch Herausnahme der Items Nr. 6 und Nr. 14 marginal erhöht werden könnte. Trenn-

schärfen von rit ≤ .3 weisen hier ebenfalls Items Nr. 6 (rit = .216), Nr. 9 (rit = .300) und 

Nr. 14 (rit = .191) auf, während sich die Trennschärfen der übrigen zwölf Items zwischen 

.323 ≤ rit ≥ .602 bewegen. Die Schwierigkeitsindizes der 15 Items der Skala Hartnäckige 

Zielverfolgung sind sämtlich in einem guten Bereich (41.25 ≤ pi ≥ 73.75) zu verorten.  

Unter Verwendung des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes (n = 77) ist 

hinsichtlich der Subskala Flexible Zielanpassung eine gute interne Konsistenz (Cron-

bach´s α = .846) zu beschreiben, die sich nur marginal erhöhen würde, würden Items 

Nr. 1 („Wenn ich mich in etwas verrannt habe, fällt es mir schwer, einen neuen Weg 

einzuschlagen.“), Nr. 13 („Viele Probleme schaffe ich mir selbst, weil ich überhöhte An-

sprüche habe.“) und Nr. 30 („Ich will nur dann wirklich zufrieden sein, wenn sich meine 

Wünsche ohne Abstriche erfüllen.“) aus der Skala herausgenommen werden. Eben diese 

Items sind es, deren Trennschärfen bei Verwendung der FLEX-Skala an der untersuchten 

Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer unzureichend scheinen (r1t = .292; 

r13t = .150; r30t = .288). Die Trennschärfen der übrigen zwölf Items dieser Skala sind adä-

quat (.398 ≤ rit ≥ .716). Unter Verwendung des durch Mittelwertimputation vervollstän-

digten Datensatzes zeigt sich ebenfalls eine gute interne Konsistenz (Cron-

bach´s α = .844), wenngleich auch diese durch Herausnahme von Items Nr. 1, Nr. 13 und 

Nr. 30 minimal verbessert hätte werden können. Wiederum scheinen diese Items nicht 

hinreichend trennscharf, um zwischen Probandinnen, die eine deutliche Tendenz haben, 

einmal gesetzte Ziele modifizieren oder aufgeben zu können, und jenen, die nur in gerin-

gem Ausmaß über diese Tendenz bzw. Fähigkeit verfügen (r1t = .292; r13t = .144; 

r30t = .254) zu unterscheiden. Die Trennschärfen der übrigen zwölf Items der Skala „Fle-

xible Zielanpassung“ liegen über rit = .3 (.395 ≤ rit ≥ .725). Als unproblematisch erweisen 

sich die Schwierigkeitsindizes (49.75 ≤ pi ≥ 72.75) der 15 Items dieser Subskala (Anhang 

B.6). 
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Fragebogen zur Erfassung der aktuellen Partnerschaftsqualität (FPQprä) 

Die zweite Vorlage des Fragebogens zur Erfassung der Partnerschaftsqualität fokussiert 

auf die Zeit vor der Inhaftierung des Partners, weshalb die Item-Aussagen in die Imper-

fekt-Form gesetzt wurden. Für die drei Items umfassende Subskala Faszination zeigen 

sich unter Verwendung des aufgrund fehlender Daten reduzierten Datensatzes (Cron-

bach´s α = .717, n = 79), aber auch bei Verwendung des durch Mittelwertimputation feh-

lender Daten vervollständigten Datensatzes (Cronbach´s α = .716) akzeptable Werte 

bzgl. der internen Konsistenz sowie noch hinreichende Trennschärfekoeffizienten (redu-

zierter Datensatz: .417 ≤ rit ≥ .693; vervollständigter Datensatz: .416 ≤ rit ≥ .691). Die 

Schwierigkeitsindizes der drei Items verweisen darauf, dass die Mehrheit der Teilnehme-

rinnen angibt, vor der Inhaftierung von ihrem Partner fasziniert oder sehr fasziniert waren 

(75.5 ≤ pi ≥ 87.25). Besonders die Schwierigkeitsindizes der Items Nr. 4 („Ich fand mei-

nen Partner anziehend und begehrenswert.“: p4 = 87.25) und Nr. 6 („Vieles an meinem 

Partner faszinierte mich.“: p6 = 81.5) weisen auf Deckeneffekte hin. Die Ergebnisse der 

Reliabilitäts- und Itemanalysen im Hinblick auf die Subskalen Engagement für die Bezie-

hung (k = 5), Sexualität in der Beziehung (k = 4) und Zukunftsperspektiver der Beziehung 

(k = 5) ähneln sich stark, dies sowohl bei Verwendung reduzierter als auch vervollstän-

digter Datensätze. Während sich zumeist noch gute interne Konsistenzen der Subskalen 

(Engagement für die Beziehung: reduzierter Datensatz: Cronbach´s α = .807, n = 77; ver-

vollständigter Datensatz: Cronbach´s α = .799; Sexualität in der Beziehung: reduzierter 

Datensatz: Cronbach´s α = .799, n = 82; vervollständigter Datensatz: Cron-

bach´s α = .799; Zukunftsperspektive der Beziehung: reduzierter Datensatz: Cron-

bach´s α = .836, n = 82; vervollständigter Datensatz: Cronbach´s α = .840) und hinrei-

chend akzeptable Trennschärfe-Koeffizienten der ihnen zugeordneten Items (Engage-

ment für die Beziehung: reduzierter Datensatz: .356 ≤ rit ≥ .803; vervollständigter Daten-

satz: .366 ≤ rit ≥ .802; Sexualität in der Beziehung: reduzierter Datensatz .315 ≤ rit ≥ .757; 

vervollständigter Datensatz: .317 ≤ rit ≥ .758; Zukunftsperspektive der Beziehung: redu-

zierter Datensatz: .569 ≤ rit ≥ .697; vervollständigter Datensatz: .588 ≤ rit ≥ .710) objek-

tivieren lassen, erweisen sich die Schwierigkeiten aller jeweils diesen Subskalen zuge-

ordneten Items im Sinne von Deckeneffekten als zu leicht (Engagement für die Bezie-

hung: 80.5 ≤ pi ≥ 89.75; Sexualität in der Beziehung: 84. ≤ pi ≥ 90.75; Zukunftsperspek-

tive der Beziehung: 82.5 ≤ pi ≥ 90.75). Die beiden weiteren Subskalen des FPQ, Miss-

trauen (k = 3) und Einschränkung der Freiheit (k = 5) sind in entgegengesetzter Richtung 

gepolt, so dass hohe Werte auf diesen beiden Skalen gegen eine hohe 
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Partnerschaftsqualität vor der Inhaftierung des Partners sprechen. Bei guten internen 

Konsistenzen (Misstrauen: reduzierter Datensatz: Cronbach´s α = .825, n = 83;  vervoll-

ständigter Datensatz:  Cronbach´s α = .825; Einschränkung: reduzierter Datensatz: Cron-

bach´s α = .893, n = 79; vervollständigter Datensatz: Cronbach´s α = .881) und ebenfalls 

akzeptablen Trennschärfen der diesen beiden Skalen zugeordneten Items (Misstrauen: 

reduzierter Datensatz: .618 ≤ rit ≥ .733; vervollständigter Datensatz: .618 ≤ rit ≥ .733; 

Einschränkung: reduzierter Datensatz: .667 ≤ rit ≥ .832; vervollständigter Datensatz: 

.622 ≤ rit ≥ .748) kristallisieren sich niedrige Schwierigkeitskoeffizienten dieser Items im 

Sinne einer höheren Item-Schwierigkeit heraus (Misstrauen 31.75 ≤ pi ≥ 43; Einschrän-

kung der Freiheit: 15.75 ≤ pi ≥ 31.75). Besonders die der Subskala Einschränkung der 

Freiheit zugehörigen Items Nr. 10 („Mein Partner kam mir zu nahe, ließ mir zu wenig 

Freiraum und Unabhängigkeit“: p10 = 16.25) und Nr. 12 („Ich fühlte mich durch unsere 

Partnerschaft eingeschränkt und beengt.“: p12 = 15.75) liegen unterhalb der für 

Itemschwierigkeiten konventionell verwendeten Spanne (Anhang B.7).  

Skala Optimismus-Pessimismus 2 (SOP 2) 

Hinsichtlich der aus lediglich zwei Items bestehenden Skala Optimismus-Pessimismus-2 

ergibt sich unter Verwendung des aufgrund fehlender Werte reduzierten Datensatzes 

(n = 83) eine gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .864) und ein mittelstarker linearen 

Zusammenhang beider Items (rit = .761). Die Schwierigkeitsindizes liegen grob im mitt-

leren Bereich (pO = 60.00, pP = 65.50). Auf Basis des durch Mittelwertimputation ver-

vollständigten Datensatzes ergaben sich die gleichen Werte (Anhang B.8). 

Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (FSozU) 

Der Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (k = 14; min = 1, max = 5) weist unter Ver-

wendung des reduzierten Datensatzes (n = 82) eine sehr gute interne Konsistenz auf. Die 

Trennschärfe-Koeffizienten der 14 Items legen einen mittelstarken linearen Zusammen-

hang zwischen den einzelnen Items und der Gesamtskala selbst nahe (.405 ≤ rit ≥ .850). 

Auch die ermittelten Itemschwierigkeiten sind im mittleren Bereich (42.75 ≤ pi ≥ 75.5) 

zu verorten. Die entsprechenden Werte unter Verwendung des vervollständigten Daten-

satzes weichen lediglich hinsichtlich der Trennschärfen minimal ab (.407 ≤ rit ≥ .850), 

alle übrigen Werte bleiben gleich (Anhang B.9). 
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5.4.2 Faktor-, Reliabilitäts- und Itemanalysen stichprobenspezifischer 
Fragebögen 

Um die hoch spezifische Lebens- und Beziehungssituation der untersuchten Stichprobe 

von Partnerinnen inhaftierter Männer bestmöglich abzubilden, wurden zum Zweck dieser 

Studien drei Fragebogeninstrumente konzipiert (vgl. Unterkapitel 5.3.3). Berücksichti-

gung fanden hierbei besonders die in Kapitel 3 dargelegten Befunde, wobei darüber hin-

aus unter anderem Ergebnisse von Forschungsarbeiten zu Ehefrauen und Partnerinnen 

von Soldaten, die sich im Auslandseinsatz befinden (vgl. Kapitel 1.3) Einfluss nahmen, 

da deren Lebensumstände zumindest in einigen Aspekten mit jenen der hier untersuchten 

Stichprobe zu korrespondieren scheinen. Für jedes der konzipierten Instrumente werden 

im Folgenden faktoren- und reliabilitätsanalytische Ergebnisse beschrieben. 

Fragebogen zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit (VA) 

Zur Ermittlung der dem Fragebogen zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit zu 

Grunde liegenden Faktorenstruktur wurde eine explorative Hauptachsenanalyse mit Va-

rimax-Rotation und einem zuvor festgelegten Eigenwert der zu extrahierenden Faktoren 

von größer 1 mit listenweisem Fallausschluss, also ohne vorangegangene Imputation feh-

lender Werte, gerechnet, wonach 81 Datensätze in der Auswertung verbleiben. Auf Basis 

eines gültigen KMO-Kriteriums (.723) und eines signifikanten Bartlett-Tests 

(χ2 = 209.49; p < .001) sowie passender Anti-Image-Korrelationen, die einen Verbleib al-

ler 10 Items in der Analyse erlauben (jeweils r > .5), ergibt sich eine dem Fragebogen zu 

Grunde liegende 3-faktorielle Struktur. Auf Faktor 1, der mit Hingabe/Loyalität über-

schrieben werden kann, laden Items Nr. 3, 6, 7, 8, 9 und 10, wobei die einzelnen Faktor-

ladungen zwischen .314 - .668 betragen und 19,34 % der Gesamtvarianz erklären. Faktor 

2, der zur Aufklärung der Gesamtvarianz weitere 17,92 % beiträgt und am ehesten 

Macht-/Hilflosigkeit widerspiegelt, setzt sich aus den Items Nr. 2, 4 und 5 zusammen, die 

Faktorladungen zwischen .447 - .817 aufweisen. Faktor 3 besteht lediglich aus Item Nr. 1, 

das mit .802 auf diesem Faktor lädt und zusätzlich 8,75 % der Gesamtvarianz aufklärt. 

Am ehesten bildet dieser aus nur einem Item bestehende Faktor wohl die Tendenz ab, 

sich in Richtung Sozialer Erwünschtheit zu äußern. Nach kritischer Inspektion unter-

scheidet sich Item Nr. 1 von den anderen Items dieses Fragebogens im Wesentlichen 

durch die explizite Benennung eines sozial inadäquat bewerteten Verhaltens („Ich habe 

hin und wieder Notlügen für meinen Partner erfunden, um ihn vor anderen Personen in 

Schutz zu nehmen.“). Die drei extrahierten Faktoren des Fragebogens zur Erfassung von 
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Vorwürfen/Abhängigkeit klären insgesamt entsprechend der rotierten Summe der qua-

drierten Ladungen 46,01 % der Gesamtvarianz auf (Anhang C.1). 

Die Durchführung der entsprechenden Hauptachsenanalyse mit zuvor imputierten Wer-

ten (KMO-Kriterium = .725; Bartlett-Test auf Sphärizität: χ2 = 206.75; p < .001; Anti-

Image-Korrelationen jeweils: r > .5) ergibt ebenfalls eine zu Grunde liegende 3-faktori-

elle Struktur, jedoch bei einer nicht unwesentlich höheren Aufklärung der Gesamtvarianz 

(58,81 %) als die Berechnung mit reduziertem Datensatz und ohne vorangegangene Mit-

telwertimputation. Nahezu identisch imponiert die Verteilung der Items auf die drei Fak-

toren, lediglich Item Nr. 6 („Häufig hatte ich Angst, dass mein Partner noch tiefer ab-

rutscht, wenn ich ihn verlasse.“), das bei Verwendung des reduzierten Datensatzes 

(n = 81) die höchste Ladung auf Faktor 1 zeigt, lädt bei der Analyse mit zuvor imputierten 

Werten am stärksten auf Faktor 2. Nach inhaltlichen Gesichtspunkten scheint es vertret-

bar, Item Nr. 6 entweder Faktor 1 oder Faktor 2 zuzuordnen. Wird Item Nr. 6 dem Bereich 

Macht-/Hilflosigkeit zugerechnet, rückt der Eindruck der Teilnehmerinnen, ihrem Partner 

weder durch Verbleib in der Beziehung, noch durch Trennung von ihm bei der Überwin-

dung seiner Schwierigkeiten nachhaltig unterstützen zu können, in den Vordergrund, 

während bei einer Subsumtion des Items Nr. 6 unter das Konstrukt Hingabe/Loyalität der 

Fokus auf dem Gefühl von Angst und der Bereitschaft liegt, die Unbill der mit einem 

offenbar straffällig gewordenen Partner geführten Beziehung in Kauf zu nehmen, um ihn 

vor einem weiteren oder zunehmendem unguten Lebenswandel zu beschützen, was letzt-

lich inhaltlich stimmiger erscheint. Die den weiteren Analysen zu Grunde gelegte Struk-

tur des Fragebogens zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit entspricht dem 3-fakto-

riellen Modell, wie es sich unter Verwendung des reduzierten Datensatzes zeigt. 

Da dieser Fragebogen von Fragensammlungen abgeleitet wurde, die im Sinne einer ho-

mogenen Itemsammlung das Konstrukt Co-Abhängigkeit von Personen mit einem alko-

holabhängigen Partner erfassen sollen, wird der Fragebogen zur Erfassung von Vorwür-

fen/Abhängigkeit faktorenanalytisch ergänzend hinsichtlich der Passung eines einfakto-

riellen Modells im Sinne einer inhaltlich homogenen Skala hin mittels explorativer 

Hauptachsenanalyse mit einer zuvor festgelegten Anzahl von einem Faktor untersucht. 

Anzumerken ist ergänzend, dass auch der Screeplot (Abbildung 1) der explorativen Fak-

torenanalyse die Überprüfung einer einfaktoriellen Lösung rechtfertigt. 
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Abbildung 1. Screeplot HFA: Fragebogen zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit 
 

Die explorative Hauptachsenanalyse auf Basis des reduzierten Datensatzes (n = 81) mit 

der vorgegebenen Anzahl von einem zu extrahierenden Faktor liefert eine Aufklärung der 

Gesamtvarianz von lediglich 27, 9%. Wenngleich die interne Konsistenz (Cron-

bach´s α = .773; ergänzend: rit = .232 - .626; pi = 13.55 - 68.15) dieser Skala als akzepta-

bel zu werten wäre, wird das einfaktorielle Modell aufgrund der geringen Varianzaufklä-

rung verworfen. Ergänzend kann angemerkt werden, dass sich die referierten Werte auch 

unter Verwendung des Datensatzes nach Mittelwertimputation fehlender Werte nicht we-

sentlich verändern (Aufklärung der Gesamtvarianz: 27,18 %; Cronbach´s α = .764; 

rit = .236 - .260; pi = 13.55 - 68.15). 

Haftfolgen für PartnerInnen 

Auch der entworfene Fragebogen Haftfolgen für PartnerInnen wird faktorenanalytisch 

untersucht, um Aufschluss über die zu Grunde liegende Struktur zu gewinnen. Da dies-

bezüglich keine wissenschaftlich abgeleiteten Hypothesen bestehen, erfolgt auch hier zu-

nächst eine explorative Hauptachsenanalyse mit Varimax-Rotation und einem zuvor fest-

gelegten Eigenwert der zu extrahierenden Faktoren von größer 1 mit listenweisem Fall-

ausschluss, also ohne vorangegangene Imputation fehlender Werte. Sowohl das Kaiser-

Meyer-Olkin-Kriterium (.700) als auch der Bartlett-Test auf Sphärizität (χ2 = 1218.51; 

p < .001) erlauben die Anwendung dieser Methode. Allein auf Basis der Anti-Image-Kor-

relationen des Items Nr. 28 (r = .460; „Nach der Inhaftierung meines Partners habe ich 

große Unterstützung von anderen erhalten.“) wäre dieses Item aus den folgenden Analy-

sen auszuschließen. Die Entscheidung, dieses Item dennoch im Fragebogen 
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beizubehalten, erfolgt aus inhaltlichen Gesichtspunkten. Wie etwa im Unterkapitel 2.2.1 

dargelegt, stellt die Unterstützung durch das soziale Umfeld bzw. das Ausbleiben dieser 

einen kritischen Faktor im Hinblick auf die erlebten Schwierigkeiten von Partnerinnen 

inhaftierter Personen dar. Gleichzeitig ist im Fragebogen Haftfolgen für PartnerInnen 

kein weiteres Item aufgenommen, das den Inhalt des Items 28 hinreichend abbildet. Die 

Beibehaltung des Items Nr. 28 ist zudem trotz einer niedrigen Anti-Image-Korrelation 

(< .5) vor dem Hintergrund der akzeptablen Eignung des Datensatzes für die Berechnung 

von Faktorenanalysen, indiziert durch das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO = .700), 

zu rechtfertigen. Alle weiteren Items weisen hinreichend gute Anti-Image-Korrelationen 

auf (r > .500) auf und werden in ihrer Gesamtheit ebenfalls in die weiteren Analysen ein-

bezogen. 

Auf Basis des reduzierten Datensatzes (n = 75), also ohne vorangegangene Mittelwertim-

putation fehlender Daten, werden anhand des Kriteriums eines Eigenwertes von > 1 acht 

voneinander unabhängige Faktoren extrahiert (aufgeklärte Gesamtvarianz: 56.74 %), 

während in Anlehnung an den Screeplot (Abbildung 2) eine dreifaktorielle Lösung nahe-

liegend erscheint. Die ihren Faktorladungen entsprechende Zuordnung der 32 Items zu 

den gemäß dem Eigenwertkriterium acht voneinander unabhängigen Faktoren war inhalt-

lich nicht hinreichend sinnvoll möglich.  

 

Abbildung 2. Screeplot HFA: Fragebogen Haftfolgen für PartnerInnen 
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Mit dieser Vorgabe kann unter Verwendung des reduzierten Datensatzes (n = 75) eine 

Aufklärung der Gesamtvarianz von 40,46 % erzielt werden. Auf Faktor 1, der 18,72 % 

zur Gesamtvarianzaufklärung beiträgt, zeigen die Items Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 22, 

24, 26, 27, 29 und 31 die höchsten Faktorladungen (k = 15). Die Items Nr. 5, 10, 12, 13, 

21, 25, 30 und 32 (k = 8) weisen die höchsten Faktorladungen auf dem zweiten Faktor 

auf, der weitere 11,95 % zur Aufklärung der Gesamtvarianz liefert. Die höchsten Ladun-

gen auf Faktor 3 zeigen die Items Nr. 1, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 23 und 28 (k = 9), wobei 

dieser dritte Faktor 9,79 % zusätzliche Varianzaufklärung leistet (Anhang C.2) veran-

schaulicht die Ladungen der einzelnen Items auf den drei nach Varimax-Rotation extra-

hierten Faktoren, für jeden Faktor sortiert nach Höhe der Faktorladungen. Markiert (*) 

sind sowohl jene Items, die Querladungen, hier verstanden als Items, die auf mehr als 

einem Faktor mit r ≥ .3 laden, während die Unterschiede der Faktorladungen weniger als 

.2 betragen, als auch Items, die auf keinem der drei extrahierten Faktoren eine La-

dung ≥ .4 aufweisen. Die letztendliche Zuordnung dieser Items zu den drei Faktoren wird 

im Weiteren im Hinblick auf inhaltliche Stimmigkeit überprüft und ggf. korrigiert. 

Ausgehend von Items Nr. 2, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 22, 24, 26 und 29, die zum einen hin-

reichend hoch auf Faktor 1 laden und gleichzeitig keine relevanten Querladungen auf 

anderen Faktoren aufweisen, bildet Faktor 1 am ehesten das Konstrukt Positive Folgen 

ab. Bemerkenswert ist die negative Ladung des Items Nr. 8 („Mein Partner ist mir gegen-

über sehr misstrauisch geworden und versucht häufig, mich aus dem Gefängnis heraus zu 

kontrollieren.“; r = -.458), die indiziert, dass der Inhalt dieses Items zwar Gemeinsamkei-

ten mit den übrigen auf diesen Faktor ladenden Items aufweist, die Richtung des Zusam-

menhangs denen der übrigen auf diesem Faktor ladenden Items aber entgegengesetzt ist 

und für die folgenden Analysen bzw. für die folgende Verwendung des Fragebogens eine 

inverse Codierung des Items Nr. 8 erforderlich. Items Nr. 6 („Durch die Inhaftierung mei-

nes Partners habe ich an Eigenständigkeit gewonnen.“; r = .315) und Nr. 31 („So, wie 

alles im Moment ist, sollte es bleiben.“; r = .58) entsprechen ebenfalls am ehesten wahr-

genommenen positiven Entwicklungen seit der Inhaftierung des Partners und können 

demnach auch inhaltlich Faktor 1 zugeordnet werden. Item Nr. 27 („Seelisch geht es mir 

insgesamt deutlich schlechter, seitdem mein Partner inhaftiert ist.“) weist mit r = .58 zwar 

die höchste Faktorladung auf Faktor 1 auf, ist unter inhaltlichen Gesichtspunkten diesem 

aber nicht hinreichend sinnvoll zuzuordnen. Item Nr. 27 korreliert mit Faktor 2 in Höhe 

von r = .398. 
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Fasst man die faktorenanalytisch im Hinblick auf die Faktorladungen unkritischen Items 

des Faktors 2, nämlich Items Nr. 5, 12, 13, 21 und 30 zusammen, entsprechen diese am 

ehesten Negativen Folgen der Inhaftierung für die Partnerinnen. Auch Items Nr. 10 

(„Körperlich geht es mir seit der Inhaftierung meines Partners schlechter als zuvor“; 

r = .394), Nr. 25 („Seitdem mein Partner in Haft ist, fehlt mir die Zweisamkeit mit ihm.“; 

r = .574) und Nr. 32 („Es macht mich wütend, welche Schwierigkeiten ich wegen der 

Fehler meines Partners habe.“; r = .482) stimmen inhaltlich trotz vorhandener Querladun-

gen auf anderen Faktoren mit den Inhalten des Faktors 2 gut überein und werden somit 

diesem zugeordnet. Gleiches gilt für Item Nr. 27, das zwar die höchste Faktorladung auf 

Faktor 1 zeigt, auf Faktor 2 aber immerhin noch mit r = .394 lädt und eine negative Kon-

sequenz für die Partnerin des Inhaftierten beschreibt.  

Die Items Nr. 3, 16, 20, 23 und 28 laden alle mit r ≥ .459 auf Faktor 3, zeigen keine 

relevanten Querladungen und lassen sich am ehesten als Umgang des sozialen Umfelds 

umschreiben. Zu berücksichtigen ist, dass eine inverse Codierung der Items Nr. 20 und 

Nr. 28 vor weiteren Berechnungen bzw. vor einer weiteren Verwendung des Fragebogens 

erfolgen muss, um eine gleichgerichtete Antwortskala aller Items dieser Subskala zu er-

halten. Item Nr. 18 („Auch wenn es nicht leicht ist, dass mein Partner inhaftiert ist, sind 

die Folgen für mich dennoch aushaltbar.“) weist auf Faktor 3 eine Faktorladung von 

r = .469 sowie auf Faktor 1 eine Faktorladung von r = .338 auf. Inhaltlich erscheint eine 

Zuordnung zu Faktor 1 wesentlich stimmiger, da es auf die Erkenntnis verweist, mit den 

unbestritten schwierigen Folgen der Inhaftierung des Partners – möglicherweise sogar 

besser als erwartet – umgehen zu können, gegebenenfalls sogar damit oder daran persön-

lich gewachsen zu sein. Das Item Nr. 1 („Durch die Inhaftierung meines Partners bin ich 

in finanzielle Schwierigkeiten geraten.“) lädt auf Faktor 3 mit r = .465 am höchsten, zeigt 

aber auf Faktor 2 eine ebenfalls nicht zu vernachlässigende Faktorladung in Höhe von 

r = .39 und ist als negative Konsequenz inhaltlich besser Faktor 2 zuzuordnen. Die La-

dungen des Items Nr. 1 auf beiden Faktoren kann möglicherweise damit erklärt werden, 

dass durch die entstandenen finanziellen Schwierigkeiten in nicht wenigen Fällen wohl 

nicht nur die Partnerin selbst, sondern ggf. auch deren Kinder oder andere Angehörige 

betroffen sein könnten. Das Item Nr. 19 („Mein Leben dreht sich im Moment nur noch 

um die Inhaftierung meines Partners.“) weist auf Faktor 3 die höchste Faktorladung auf 

(r = .333), die Ladung auf Faktor 1 beträgt r = .193, jene auf Faktor 2 r = .15. Auch in-

haltlich erscheint die Zuordnung zu einem der drei extrahierten Faktoren nicht einfach 

möglich, da der Iteminhalt einerseits als negative persönliche Folge für die Partnerin 
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verstanden werden kann, andererseits aber auch nicht auszuschließen ist, dass in das Item 

eine positive Konsequenz hinein- bzw. herauszulesen möglich ist, in dem Sinne, dass dies 

eine willkommene oder dankbare Abwendung von eigenen (anderen) Schwierigkeiten er-

laubt. Aus diesen Gründen wird Item Nr. 19 aus den folgenden Berechnungen ausge-

schlossen. Vergleichbar hohe Faktorladungen auf Faktor 1 (r = .204) und Faktor 3 

(r = .205) des Items Nr. 17 („Am meisten leidet mein Partner unter der Haftstrafe.“) ma-

chen eine rein statistisch begründete Zuordnung schwer. Der Iteminhalt erscheint eben-

falls mehrdeutig, da einerseits im Vordergrund stehen könnte, dass die Partnerin weniger 

unter der Inhaftierung leidet als der Inhaftierte selbst, was ggf. als eine Art positive Kon-

sequenz bewertet werden kann, andererseits aber auch eine Betonung auf das soziale Um-

feld gelegt dahingehend interpretativ möglich ist, auch den inhaftierten Partner selbst dem 

eigenen sozialen Umfeld zuzurechnen. Sowohl auf Basis der nicht hinreichenden statis-

tischen Werte als auch aus inhaltlichen Aspekten wird Item Nr.  17 ebenfalls aus den 

folgenden Analysen ausgeschlossen. 

Zusammenfassend ist unter Verwendung des reduzierten Datensatzes (n = 75) mittels ex-

plorativer Hauptachsen-Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation eine zu Grunde liegende 

dreifaktorielle Struktur des Fragebogens Haftfolgen für PartnerInnen anzunehmen. Fak-

tor 1 setzt sich aus 15 Items zusammen, deren Faktorladungen auf diesem Faktor zwi-

schen r = .315 - .755 liegen und die das Konstrukt Positive Folgen abbilden. Mit Negative 

Folgen kann Faktor 2 überschrieben werden, der sich aus zehn Items zusammensetzt, die 

auf diesem Faktor zwischen r = .394 - .71 laden. Faktor 3 konstituiert sich aus fünf Items, 

die Faktorladungen zwischen r = .495 - .729 aufweisen. 

Diese drei Subskalen des Fragebogens Haftfolgen für PartnerInnen werden Reliabilitäts-

analysen unterzogen. Die Skala Positive Folgen weist eine gute interne Konsistenz (Cron-

bach´s α = .872) auf. Zwar könnte durch Herausnahme des Items Nr. 11 („Durch die In-

haftierung meines Partners hat es sich ergeben, dass ich neue Kontakte knüpfen konnte.“) 

eine Erhöhung der internen Konsistenz erreicht werden (Cronbach´s α = .875), da diese 

Steigerung jedoch nur marginal ausfällt und zudem das ursprüngliche α-Niveau bereits 

als gut zu bewerten ist, wird Item Nr. 11 beibehalten. Die Trennschärfen der Items dieser 

Skala liegen zwischen .294 ≤ rit ≥ .736, wobei Item Nr. 6 („Durch die Inhaftierung mei-

nes Partners habe ich an Eigenständigkeit gewonnen.“) mit rit = .294 den schlechtesten 

Wert aufweist. Da dieses Item inhaltlich im Sinne einer als positiv wahrgenommenen 

Folge der Inhaftierung des Partners wesentlich erscheint und dieses Wachstum der 
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Persönlichkeit in Anlehnung an die referierte Literatur von nicht wenigen Partnerinnen 

oder anderen Angehörigen inhaftierter Personen benannt wird, sollte Item Nr. 6 im Fra-

gebogen verbleiben. Die Schwierigkeitsindizes der zu diesem Faktor gehörenden Items 

(pi = 45.18 - 87.65; kritisch, da besonders leicht: p2 = 81.63, p22 = 80.40, p26 = 82.23 und 

p31 = 87.65) legen nahe, dass die Probandinnen die einzelnen Items dieser Skala vorwie-

gend im Sinne einer hohen oder sehr hohen Zustimmung beantwortet haben. 

Die Subskala Negative Folgen weist ebenfalls eine gute interne Konsistenz (Cron-

bach´s α = .812) auf. Die Herausnahme eines Items aus dieser Skala würde zu keiner Ver-

besserung der internen Konsistenz führen. Die Indizes der Trennschärfe der Items dieser 

Subskala bewegten sich zwischen .411 ≤ rit ≥ .657, so dass auch diese Werte keine Lö-

schung eines Items erforderlich machen. Für die Subskala Negative Folgen gilt ebenso, 

dass den Aussagen der zugehörigen Items deutlich eher zugestimmt wurde, als dass sie 

abgelehnt wurden (pi = 54.75 - 91.5; kritisch, da besonders leicht: p13 = 84.5 und 

p25 = 91.5). 

Die interne Konsistenz der aus fünf Items bestehenden Subskala Umgang des sozialen 

Umfelds (Cronbach´s α = .150) ist nach inverser Codierung der Items Nr. 20 und Nr. 28 

indiskutabel unzureichend. Diese Subskala, also Items Nr. 3, Nr. 16., Nr. 20, Nr. 23 und 

Nr. 28 werden aus dem Fragebogen Haftfolgen für PartnerInnen gestrichen. 

Die somit übrig gebliebenen 25 Items wurden erneut einer exploratorischen Hauptachsen-

Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation und einem vorgegebenen Kriterium von zwei zu 

extrahierenden Faktoren unterzogen. Es laden – wie gehabt – Items Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 

11, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 29 auf Faktor 1 und Items Nr. 1, 5, 10, 12, 13, 21, 25, 30 

und 32 auf Faktor 2 am höchsten, wenngleich es sich hierbei mitunter eher geringe Fak-

torladungen handelt bzw. eine Reihe von Items Querladungen auf dem jeweils anderen 

Faktor zeigen. Zu ergänzen ist, dass Item Nr. 27, wie bereits diskutiert, aus inhaltlichen 

Überlegungen Faktor 2 zugeordnet wird, was angesichts einer Ladung von r = .454 auf 

Faktor 2 (im Vergleich: Ladung Item Nr. 27 auf Faktor 1: r = .513) vertretbar erscheint. 

Die nunmehr zu verwendende Version des Fragebogens Haftfolgen für PartnerInnen be-

steht somit aus 25 Items. Dem Fragebogen liegt eine zweifaktorielle Struktur zu Grunde, 

wobei Subskala 1, die mit „Positive persönliche Folgen“ überschrieben werden kann, aus 

15 Items besteht und Subskala 2 mit zehn Items Negative Folgen darstellt. Die Auswer-

tung erfolgt durch Aufsummieren der Werte der einzelnen Items getrennt für beide Sub-

skalen, so dass hohe Werte gleichbedeutend sind mit dem Erleben einer Vielzahl positiver 



5  Fragebogenstudie 208 
 

persönlicher Folgen (Subskala 1) bzw. einer Vielzahl negativer persönlicher Folgen (Sub-

skala 2). Zu beachten ist, dass Item Nr. 8, welches der Subskala Positive Folgen zuzu-

rechnen ist, vor der Summenbildung bzw. weiteren Analysen invers codiert werden muss. 

Für die Gesamtskala Haftfolgen für PartnerInnen (k = 25 Items) ist die Berechnung eines 

Indikators der internen Konsistenz insofern obsolet, als die beiden nach Faktoren- und 

Reliabilitätsanalysen verbliebenen Subskalen nicht in die gleiche Beantwortungsrichtung 

weisen. Hohe Werte auf der Subskalen Negative Folgen indizieren eine hohe Belastung, 

während hohe Werte auf der Subskala Positive Folgen funktionale oder willkommene 

Veränderungen im Zuge der Inhaftierung eines Mannes für deren Partnerinnen abbilden. 

In Kürze dargestellt werden ergänzend die faktoren- und reliabilitätsanalytischen Ergeb-

nisse des Fragebogens Haftfolgen für PartnerInnen unter Verwendung des durch Mittel-

wertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes (n = 85). Auch mit diesem 

Datensatz wurde eine explorative Hauptachsenanalyse mit Varimax-Rotation und einem 

zuvor festgelegten Eigenwert der zu extrahierenden Faktoren von größer 1 gerechnet. Die 

Voraussetzungen für dieses Verfahren sind auf Basis des Kaiser-Meyer-Olkin-Kriteriums 

(.705), des Bartlett-Tests auf Sphärizität (χ2 = 1243.71; p < .001) als gegeben zu betrach-

ten. Auch unter Verwendung des vervollständigten Datensatzes zeigt sich bei Durchsicht 

der Anti-Image-Korrelationen ein unzureichender Wert des Items Nr.  28 (r = .470; 

„Nach der Inhaftierung meines Partners habe ich große Unterstützung von anderen erhal-

ten.“). Die Begründung der Beibehaltung dieses Items entspricht jener im Rahmen der 

Darstellung der faktorenanalytischen Ergebnisse auf Basis des reduzierten Datensatzes 

getroffenen. Mit Ausnahme des Items Nr. 28 weisen alle weiteren Items keine kritischen 

Anti-Image-Korrelationen auf (jeweils > .500) und können beibehalten werden. Acht 

voneinander unabhängige Faktoren, die die Gesamtvarianz der Daten gemeinsam zu 

53.71 % aufklären, werden auch hier unter Vorgabe des Kriteriums von einem Eigen-

wert > 1 extrahiert.  

Mit Ausnahme der Items Nr. 8 und Nr. 27 zeigen alle Items auch bei Verwendung des 

durch Mittelwertimputation vervollständigten Datensatzes die höchsten Ladungen auf 

den gleichen Faktoren, wie sie unter Verwendung des aufgrund fehlender Werte reduzier-

ten Datensatzes zeigen (s. o.). Item Nr. 8 lädt hier nicht auf Faktor 3, sondern mit einer 

Faktorladung von r = .544 auf Faktor 5, während Item Nr. 27 anstatt auf Faktor 2 hier mit 

r = .389 die höchste Faktorladung auf Faktor 7 aufweist. Eine inhaltlich sinnvolle Inter-

pretation dieser rein nach statistischen Gesichtspunkten erfolgten Zuordnung ist auch in 
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diesem Fall nicht möglich, weshalb auch unter Bezugnahme auf die Inspektion des 

Screeplots eine dreifaktorielle Lösung verfolgt wird. Bei der sich anschließenden explo-

rativen Hauptachsen-Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation der 32 Items wurden drei zu 

extrahierende Faktoren vorgegeben. Wenngleich sich die Höhe der Faktor- und Querla-

dungen der Items auf den einzelnen Faktoren von jenen der faktorenanalytischen Berech-

nungen auf Grundlage des nicht durch Mittelwertimputation ergänzten Datensatzes un-

terscheiden, ergibt sich bei Verwendung des vervollständigten Datensatzes dennoch die 

gleiche Itemzuordnung zu den drei extrahierten Faktoren. Zur Aufklärung der um etwa 

zwei Prozentpunkte geringeren Gesamtvarianz von 38.08 % als bei der entsprechenden 

Berechnung mit dem aufgrund fehlender Werte kleineren Datensatz trägt Faktor 1 mit 

17.15 %, Faktor 2 mit 12.05 % und Faktor 3 mit 8.87 % bei. 

Ebenfalls greifen bei Verwendung des vervollständigten Datensatzes die bei den Berech-

nungen unter Verwendung des reduzierten Datensatzes angestellten Überlegungen und 

Entscheidungen hinsichtlich der Löschung der Items Nr. 17 und Nr. 19, der nach inhalt-

lichen Gesichtspunkten getroffenen Zuordnung der Items Nr. 1 und Nr. 27 zu Faktor 2 

und jener des Items Nr. 18 zu Faktor 1, der trotz vorhandener Querladungen beibehalte-

nen Zuordnung der Items Nr. 6 und Nr. 31 zu Faktor 1, der Items Nr. 10, Nr. 25 und 

Nr. 32 zu Faktor 3 sowie der inversen Codierung der Items Nr. 8, Nr. 20 und Nr. 28 vor 

weiteren Berechnungen oder bei weiterer Verwendung des Fragebogens. Faktor 1, dessen 

15 Items Faktorladungen zwischen .326 ≤ r ≥ .757 aufwiesen, kann demnach auch unter 

Verwendung des durch Mittelwertimputation vervollständigten Datensatzes mit Positive 

Folgen überschrieben werden. Die zehn Items, deren Faktorladungen auf Faktor 2 zwi-

schen .419 ≤ r ≥ .740 liegen, sind auch hier als Negative Folgen zu verstehen. Faktor 3, 

der als Umgang des sozialen Umfelds betitelt werden kann, setzt sich aus k = 5 Items mit 

Faktorladungen zwischen .449 ≤ r ≥ .693 zusammen. 

Den faktorenanalytischen Ergebnissen und Überlegungen schließen sich unter Verwen-

dung des durch Mittelwertimputation vervollständigten Datensatzes Reliabilitätsanalysen 

der drei extrahierten Faktoren an. Ähnlich zu den bereits berichteten Ergebnissen der Re-

liabilitätsanalysen unter Verwendung des reduzierten Datensatzes ergeben sich auch hier 

für den Faktor 1 Positive Folgen (Cronbach´s α = .871; k = 15; bei Herausnahme des 

Items Nr. 6 lediglich Verbesserung auf α = .873), und Faktor 2 Negative Folgen (Cron-

bach´s α = .812; k = 10) gute Werte hinsichtlich der internen Konsistenz, während Fak-

tor 3 Umgang des sozialen Umfelds (Cronbach´s α = .137; k = 5) auch auf dieser 
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Datenbasis eine deutlich zu schlechte interne Konsistenz aufweist, um dessen Beibehal-

tung zu rechtfertigen. Weitere kennzeichnende Werte der Itemanalysen verweisen bei 

beiden Faktoren auf hinreichend trennscharfe Items (Positive Folgen: .308 ≤ rit ≥ .724; 

Negative Folgen: .419 ≤ rit ≥ .652). An den Schwierigkeitsindizes der zu Faktor 1 gehö-

renden Items (pi = 44.12 - 87.06; kritisch, da besonders leicht: p2 = 82.06, p26 = 82.06 und 

p31 = 87.00) ist auch hier abzulesen, dass die Probandinnen den Items dieser Skala vor-

wiegend in Richtung zustimmen oder sehr zustimmen, was analog für die Items des Fak-

tors 2 (pi = 55.65 - 91.38; kritisch, da besonders leicht: p25 = 91.38 und p13 = 83.83) gilt.  

Mit den somit übrig gebliebenen 25 Items wurde erneut eine exploratorische Hauptach-

sen-Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation und einem vorgegebenen Kriterium von zwei 

zu extrahierenden Faktoren gerechnet. Zwar zeigen sich hier mitunter eher geringe Fak-

torladungen und zudem weisen einige Items Querladungen auf dem jeweils anderen Fak-

tor auf, jedoch laden weiterhin jene 16 Items auf Faktor 1 und jene 9 Items auf Faktor 2 

am höchsten, die bereits im Zuge der vorangegangenen Faktorenanalyse entsprechend 

diesen Faktoren zugeordnet werden konnten. Aus inhaltlichen Gründen ist es demnach 

auch hier notwendig, Item Nr. 27 („Seelisch geht es mir insgesamt deutlich schlechter, 

seitdem mein Partner inhaftiert ist.“) von Faktor 1 auf Faktor 2 zu verschieben (Faktorla-

dung auf Faktor 1: r = .513, Faktorladung auf Faktor 2: r = .454). 

Fragebogen zur Erfassung relevanter Partnerschaftsinhalte (PI) 

Nach der im Kapitel 5.3.2 skizzierten Berechnung der einzelnen Itemwerte wurde auch 

der für den Zweck der Untersuchung konzipierte Fragebogen zur Erfassung relevanter 

Partnerschaftsinhalte (PI) einer explorativen Hauptachsenanalyse mit Varimax-Rotation 

und einem zuvor festgelegten Eigenwert der zu extrahierenden Faktoren von größer 1 mit 

listenweisem Fallausschluss, also ohne vorangegangene Mittelwertimputation fehlender 

Werte, unterzogen. Hierbei verbleiben 61 vollständige Datensätze in der Auswertung. Die 

faktorenanalytischen Voraussetzungen sind angesichts des Kaiser-Meyer-Olkin-Kriteri-

ums (.826), des Bartlett-Tests (χ2 = 856.06; p < .001) und adäquater Anti-Image-Korrela-

tionen aller 22 Items (jeweils r > .5; grenzwertig einzig Item Nr. 13: r = .507) gegeben. 

In Anlehnung an das Kriterium eines Eigenwertes > 1 für die zu extrahierenden, vonei-

nander unabhängigen Faktoren ergibt sich eine 5-faktorielle Struktur der zu Grunde ge-

legten Daten, wobei diese 5 Faktoren eine Aufklärung der Gesamtvarianz von 59,94 % 

leisten.  
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Auf Faktor 1, der 16,8 % zur Gesamtvarianzaufklärung beiträgt, zeigen Items Nr. 2, 4, 6, 

7, 15 und 16 die höchsten Faktorladungen. Items Nr. 9, 10 18, 19 und 22 laden am höchs-

ten auf Faktor 2, der weitere 13,59 % der Gesamtvarianz aufklärt. Die Faktorladungen 

der Items Nr. 5, 8 und 11 erweisen sich auf Faktor 3 am höchsten, der einen Beitrag zur 

Aufklärung der Gesamtvarianz von10,8 % leistet. Items Nr. 1, 3, 14, 20 und 21 weisen 

die höchsten Faktorladungen auf Faktor 4 auf, der zusätzliche 10,56 % der Gesamtvarianz 

erklärt. Auf Faktor 5, dessen Beitrag zur Gesamtvarianzaufklärung 8,2 % beträgt, zeigen 

Items Nr. 12, 13 und 17 die höchsten Faktorladungen. Im (Anhang C.3) sind die Ladun-

gen der einzelnen Items auf den fünf extrahierten Faktoren nach Varimax-Rotation, für 

jeden Faktor sortiert nach Höhe der Faktorladungen, abgetragen. Markiert (*) sind jene 

Items, die Querladungen aufweisen, also auf mehr als einem Faktor mit r ≥ .3 laden, wäh-

rend die Unterschiede der Faktorladungen weniger als .2 betragen. Inhaltlich homogene 

Konstrukte rein auf statistischer Zuordnung auf Basis der höchsten Faktorladungen der 

einzelnen Items zu definieren, erscheint kaum möglich, weshalb Items, die Querladungen 

aufweisen, auf eine inhaltlich bessere Passung zu anderen Faktoren hin überprüft werden. 

Neben den Items Nr. 2, 4, 6, 7, 15 und 16, die ohnehin die höchsten Faktorladungen auf 

Faktor 1 zeigen und als partnerschaftliche Standards zusammengefasst werden können, 

scheint es sinnvoll, diesem Faktor auch Item Nr. 12 („Gutes Verhältnis zur Verwandt-

schaft“) zuzuordnen, welches mit r = .439 zwar die höchste Ladung auf Faktor 5 zeigt, 

dort aber, wie die weiter unten folgenden Ausführungen zeigen werden, inhaltlich nicht 

stimmig ist und zudem mit Faktor 1 immerhin noch in Höhe von r = .397 korreliert. 

Items Nr. 2 („Abenteuer/Anregung“), Nr. 6 („Gegenseitige Verpflichtung“) und Nr. 15 

(„Romantik“) laden zusätzlich zu Faktor 1 ebenfalls in nicht geringer Höhe auf anderen 

Faktoren, können inhaltlich am ehesten jedoch als weitere Standards einer Partnerschaft 

verstanden werden. Faktor 2, dem das Konstrukt von Unterstützung zu Grunde zu liegen 

scheint, enthält zwei Items, die nicht zu vernachlässigende Querladungen aufweisen, 

nämlich Item Nr. 10 („Kindererziehung“: Ladung auf Faktor 2: r = .491; Ladung auf Fak-

tor 1: r = .466) und Item Nr. 22 („Schutz vor anderen Personen“: Ladung auf Faktor 

2: r = .565; Ladung auf Faktor 1: r = .465). Item Nr. 22 fügt sich inhaltlich gut in das 

Konstrukt Unterstützung ein, weshalb Item Nr. 22 weiterhin dem Faktor 2 zugeordnet 

bleibt. Der Bedeutungsinhalt von Item Nr. 10 ist offenbar mehrdeutig. Einerseits kann 

bzgl. der Zufriedenheit mit der Kindererziehung im Rahmen einer Partnerschaft gemeint 

sein, dass sich beide Elternteile hinsichtlich des Erziehungsstils, zu vermittelnder Werte 

oder angewendeter Erziehungsmethoden einig sind, was für die Zuordnung zu Faktor 1 
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sprechen würde. Andererseits kann dieses Item auch im Sinne von (Un-)Zufriedenheit im 

Hinblick auf die Unterstützung durch den Partner bei der Kindererziehung interpretiert 

werden, was eine Zuordnung zu Faktor 2 nahelegen würde. Die Entscheidung, die Zuord-

nung das Item Nr. 10 auf Faktor 2 beizubehalten, resultiert aus der Überlegung heraus, 

dass eine wahrgenommene Unterstützung bei der Kindererziehung nahezu zwangsläufig 

einen Konsens im Hinblick auf Erziehungsinhalte und -methoden voraussetzt. Dem Fak-

tor 3, der auf Basis der höchsten Faktorladungen der Items Nr. 5 („Kameradschaft“), Nr. 8 

(„Freundschaft“) und Nr. 11 („Liebe“) mit Innigkeit überschrieben werden kann, werden 

zusätzlich Items Nr. 20 („Vertrauen“: Ladung auf Faktor 3: r = .349; Ladung auf Faktor 

4: r = .443) und Nr. 21 („Aktuelles besprechen“: Ladung auf Faktor 3: r = .452; Ladung 

auf Faktor 4: r = .471) zugeordnet, da diese mit dem Konstrukt Innigkeit inhaltlich am 

besten in Übereinstimmung zu bringen sind und zudem statistisch gerechtfertigt werden 

kann. In Folge dieser Verschiebung der Items Nr. 20 und Nr. 21 konstituiert sich Faktor 

4, dessen Items sich unter dem Begriff Autonomie zusammenfassen lassen, nun aus 

Items Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 14. Dem fünften extrahierten Faktor scheint das Konstrukt Spi-

ritualität zu Grunde zu liegen, da auf diesem – nach Zuordnung des Items Nr. 12 („Gutes 

Verhältnis zur Verwandtschaft“) zu Faktor 1 – die Items Nr. 13 („Religion“) und Nr. 17 

(„Gleiche Weltanschauung“) verbleiben. 

Für diese auf statistischen Ergebnissen und inhaltlichen Überlegungen beruhenden Item-

zuordnungen auf den fünf extrahierten Faktoren des Fragebogens zur Erfassung relevan-

ter Partnerschaftsinhalte werden im Folgenden die reliabilitäts- und itemanalytischen 

Kennwerte dargelegt. Die Skala Standards mit ihren sieben Items weist eine gute interne 

Konsistenz (Cronbach´s α = .887) auf. Obgleich durch die Herausnahme des Items Nr. 12 

(„Gutes Verhältnis zur Verwandtschaft.“) eine marginale Erhöhung der internen Konsis-

tenz erreicht werden könnte (Cronbach´s α = .888), wird das Item beibehalten, da diese 

Steigerung sehr gering und die ursprüngliche interne Konsistenz bereits als gut zu bewer-

ten ist. Mit.593 ≤ rit ≥ .819 weisen die Trennschärfen der Items dieser Subskala zufrie-

denstellende Werte auf. Die Schwierigkeitsindizes der zu diesem Faktor gehörenden 

Items (pi = 45.38 - 65.83; n = 75) erlauben ebenfalls die Beibehaltung dieser Items auf 

der Subskala Standards.  

Die aus fünf Items bestehende Subskala Unterstützung zeigt ebenfalls eine gute interne 

Konsistenz (Cronbach`s α = .883). Die Herausnahme eines Items aus dieser Skala würde 

zudem zu keiner Verbesserung der internen Konsistenz führen. Die Indizes der 
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Trennschärfe der Items dieser Subskala liegen im Bereich .687 ≤ rit ≥ .815 und erfordern 

ebenso wenig die Löschung eines oder mehrerer Items. Ebenso können hinreichend gute 

Schwierigkeitsindizes ermittelt werden (pi = 56.69 - 73.43; n = 70). 

Die sich aus den fünf Items des Faktors 3 konstituierende Subskala Innigkeit zeigt eine 

gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .820) und auch hier würde die Herausnahme ei-

nes Items keine Verbesserung der internen Konsistenz nach sich ziehen. Die Trennschär-

fen der Items dieser Subskala liegen mit .539 ≤ rit ≥ .680 in einem noch akzeptablen Be-

reich. Anhand der Schwierigkeitsindizes, die überwiegend ebenfalls hinreichend akzep-

table Werte aufweisen (pi = 69.31 - 83.26; n = 77; kritisch, da besonders 

leicht: p11 = .83.26). Prinzipiell ist hieraus bereits abzuleiten, dass die Items dieser Sub-

skala tendenziell zustimmend im Sinne höherer Zufriedenheitswerte beantwortet werden. 

Bezüglich Item Nr. 11 („Liebe“) ist zu ergänzen, dass dieses bei hoher Relevanz für die 

Teilnehmerinnen der Studie äußerst ausgeprägte Zustimmungswerte aufweist. Obgleich 

bei Anlegen gängiger Grenzwerte für Schwierigkeitsindizes einzelner Items 

(20.00 < pi > 80.00) dieses Item nicht im Fragebogen verbleiben dürfte, wurde sich hier 

gegen die Löschung dieses Items entschieden. 

Dass gerade bei dem Item „Liebe“ eine extrem hohe Zustimmungstendenz abgebildet 

wird, mag möglicherweise an dem eher abstrakten Konstrukt liegen, kann aber auch 

schlicht widerspiegeln, dass dies intuitiv und spontan die erste Antwort sein könnte, wenn 

man danach fragt, welcher Inhalt im Rahmen einer Partnerschaft besonders wichtig ist. 

Das Item Nr. 11 („Liebe“) in der Subskala und somit im Fragebogen zur Erfassung rele-

vanter Partnerschaftsinhalte (PI) zu belassen, ist somit zum einen einer zumindest vermu-

teten Erwartungshaltung potenzieller TeilnehmerInnen geschuldet, die vermutlich Liebe 

als einen durchaus relevanten Aspekt einer Partnerschaft betrachten und es kontraintuitiv 

wäre, würde dieser Aspekt in einer entsprechenden Itemsammlung nicht auftauchen. Zum 

anderen mag für den sehr hohen Leichtigkeitsgrad dieses Items nicht zuletzt auch die hier 

untersuchte, spezifische Stichprobe ausschlaggebend sein, da gerade bei Paaren, die sich 

mit einer herausfordernden äußeren Situation konfrontiert sehen und diese gemeinsam 

bewältigen wollen, andere relevante Aspekte der Partnerschaft weniger gut zum Tragen 

kommen könnten oder in den Hintergrund treten. 

Mit einer akzeptablen internen Konsistenz (Cronbach`s α = .749) kann auch die aus le-

diglich drei Items bestehende Subskala Autonomie als in sich hinreichend homogene 

Skala beschrieben werden. Durch Herausnahme des Items Nr. 14 („Gegenseitige 
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Achtung / Rücksichtnahme“) könnte eine Verbesserung der internen Konsistenz (Cron-

bach`s α = .772) erzielt werden, da diese Verbesserung jedoch nicht immens hoch er-

scheint und der Inhalt des Items einen aus wohl nicht unwesentlichen Aspekt im Hinblick 

auf die Zufriedenheit in einer Partnerschaft im Allgemeinen, aber auch bezüglich der Bei-

behaltung und Wahrung von Autonomie im Spezifischen darstellt, wird auch Item Nr. 14 

auf der Subskala Autonomie und somit im Fragebogen beibehalten. Die Trennschärfen 

der drei Items dieser Subskala (.481 ≤ rit ≥ .645) liegen in einem hinnehmbaren Bereich, 

ebenso die Schwierigkeitsindizes dieser Items (pi = 67.13 - 74.94; n = 81). 

Die interne Konsistenz (Cronbach´s α = .510) der aus lediglich zwei Items bestehenden 

Subskala Spiritualität muss als schlecht klassifiziert werden. Die Trennschärfe (rit = .363) 

war zwar gering, liegt aber noch über dem Wert von r ≥ .3, der einen Ausschluss der Items 

nahelegen würde, die Schwierigkeitsindizes (pi = 48.71 - 62.2; n = 79) waren akzeptabel. 

Auf eine Löschung dieser Subskala wird trotz des schlechten Kennwerts der internen 

Konsistenz zunächst verzichtet. 

Legt man als Kriterium der zu extrahierenden Faktoren hingegen nicht einen Eigen-

wert > 1 zu Grunde, sondern orientiert sich am Screeplot (Abbildung 3), erscheint eine 

einfaktorielle Lösung naheliegend. Inhaltlich würden die 22 Items des Fragebogens dann 

die Zufriedenheit in einer Partnerschaft über verschiedene Aspekte hinweg als homoge-

nes, den 22 Items zu Grunde liegendes Konstrukt erfassen. 

 

Abbildung 3. Screeplot HFA: Fragebogen zur Erfassung relevanter Partnerschaftsinhalte 
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Obgleich dies zwar nicht das Ansinnen der Erhebung mittels dieses Instrumentes war, 

aufgrund der beschriebenen Querladungen nicht weniger Items und der nicht unwesent-

lichen Abweichung der eben skizzierten, getroffenen Zuordnung von der nach rein statis-

tischen Kriterien eigentlich zu treffenden Zuordnung, wurde auf Basis des reduzierten 

Datensatzes, also ohne vorangegangene Mittelwertimputation fehlender Werte, erneut 

eine explorative Hauptachsen-Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation und der Vorgabe 

eines zu extrahierenden Faktors gerechnet. Diese ergibt eine Aufklärung der Gesamtva-

rianz von 40,98 % und liegt damit um ca. 20 % unter der Gesamtvarianzaufklärung unter 

Bezugnahme auf die Faktorenanalyse nach Eigenwertkriterium. 

Eine Reliabilitätsanalyse der Gesamtskala, die die Zufriedenheit mit verschiedenen As-

pekten der Partnerschaft somit als homogenes Konstrukt annimmt, weist eine exzellente 

interne Konsistenz (Cronbach`s α = 936) auf. Zwar könnte durch Herausnahme des Items 

Nr. 13 („Religion“) ein Cronbach`s α  = .937 erreicht werden, was aber angesichts des 

ohnehin sehr guten Ausgangswertes irrelevant erscheint. Die Schwierigkeitsindizes aller 

Items der Gesamtskala (pi = 45.38 - 83.28; n = 61) liegen mit Ausnahme des Items Nr. 11 

(„Liebe“; p11 = 83.28) in einem akzeptablen Bereich, legen aber nahe, dass die Proban-

dinnen dieser Untersuchung dazu tendierten, Werte im Sinne einer hohen Zufriedenheit, 

also einer hohen Zustimmung zu den abgefragten Items, anzugeben. Hinsichtlich der sehr 

hohen Leichtigkeit des Items Nr. 11 („Liebe“) und des weiteren Umgangs mit diesem 

Item wird auf die diesbezüglich bereits skizzierten Ausführungen rekurriert. Hinsichtlich 

der Trennschärfen der 22 Items (.238 ≤ rit ≥ .794) ist zu konstatieren, dass diese bei 

21 Items nicht gegen den Verbleib in der Gesamtskala sprechen, die Trennschärfe des 

Items Nr. 13 („Religion“; rit = .238) jedoch eigentlich zu gering ist, um hinreichend gut 

zwischen Teilnehmerinnen, die mit verschiedenen Aspekten ihrer Partnerschaft zufrieden 

sind und jenen, die dies nicht sind, zu differenzieren. 

Streicht man Item Nr. 13 bei Annahme einer sonst inhaltlich homogenen Skala auf Grund 

der zu geringen Trennschärfe und berechnet mit den verbleibenden 21 Items erneut eine 

explorative Hauptachsen-Faktorenanalyse mit der Vorgabe eines zu extrahierenden Fak-

tors bei listenweisem Fallausschluss, verbleiben n = 62 vollständige Datensätze in der 

Auswertung. Die Voraussetzungen für eine faktorenanalytische Modellierung können 

entsprechend dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (.845), dem Bartlett-Tests 

(χ2 = 850.23; p < .001) und den Anti-Image-Korrelationen aller 21 Items (jeweils r > .75) 
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sind als erfüllt zu betrachten. Gemeinsam werden durch diese 21 Items nunmehr 43,16 % 

der Gesamtvarianz aufgeklärt. 

Eine Reliabilitätsanalyse dieser nun aus 21 Items bestehenden Gesamtskala legt eine sehr 

gute interne Konsistenz (Cronbach`s α = .939) nahe, die sich auch durch die Heraus-

nahme eines weiteren Items nicht steigern ließe. Die Schwierigkeitsindizes dieser 21 

Items (pi = 45.38 - 83.28; n = 61) liegen – wie gehabt – mit Ausnahme des Items Nr. 11 

(„Liebe“; p11 = 83.28) in einem akzeptablen Bereich. Die diesbezüglich im Rahmen der 

Diskussion der Ergebnisse der Reliabilitäts- und Itemanalysen der sich zunächst aus 22 

Items konstituierenden Gesamtskala skizzierten Überlegungen haben auch hier Bestand. 

Hinsichtlich der Trennschärfen der 21 Items (.420 ≤ rit ≥ .804) ist festzuhalten, dass diese 

die Beibehaltung dieser nun 21 Items erlauben. 

Auch die Items des Fragebogens zur Erfassung relevanter Partnerschaftsinhalte (PI) wur-

den erneut unter Verwendung des durch Mittelwertimputation fehlender Werte vervoll-

ständigten Datensatzes einer explorativen Hauptachsen-Faktorenanalyse mit Varimax-

Rotation und dem Kriterium zu extrahierender Faktoren mit einem Eigenwert > 1 unter-

zogen. Angesichts des Kaiser-Meyer-Olkin-Kriteriums (.866), eines signifikanten Bart-

lett-Tests (χ2 = 1144.7; p < .001) und adäquater Anti-Image-Korrelationen aller 22 Items 

(jeweils r > .75) gelten die Voraussetzungen als erfüllt. Es ergibt sich ein Modell mit 

nunmehr vier voneinander unabhängigen Faktoren, die gemeinsam eine Gesamtvarianz 

von 55,05 % aufklären.  

Anteilig werden 23,84 % der Gesamtvarianz von Faktor 1 erklärt, auf dem die Items 

Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19 und 22 (k = 11) die höchten Faktorladungen zeigen. 

Items Nr. 5, 8, 11 und 21 (k = 4) laden am höchsten auf Faktor 2, der weitere 12,04 % zu 

Aufklärung der Gesamtvarianz leistet. Zur Aufklärung der Gesamtvarianz trägt der dritte 

Faktor 10,88 % bei, der sich aus Items Nr. 12, 13, 14, 17, 20 und 21 (k = 6) konstituiert. 

Die beiden Items Nr. 1 und Nr. 3 zeigen die höchsten Faktorladungen auf Faktor 4, der 

anteilig weitere 8,3 % der Gesamtvarianz aufklärt. 

Auch die Extraktion vier unabhängiger Faktoren unter Verwendung des durch Mittelwer-

timputation vervollständigten Datensatzes (n = 85) ergibt keine inhaltlich homogenen 

bzw. sinnvoll interpretierbare Konstrukte, weshalb im Folgenden zusätzlich zu unstritti-

gen statistischen Zuordnungen einzelner Items zu den extrahierten Faktoren besonders 

Items mit Querladungen auf ihre inhaltliche Passung zu den vier Faktoren diskutiert wer-

den. Ohne Faktorladungen relevanter Höhe auf anderen Faktoren aufzuweisen, luden 
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Items Nr. 2, 4, 10, 15, 16 und 19 auf Faktor 1, der auf Basis der Inhalte dieser „unstritti-

gen“ Items am ehesten als Standards einer Partnerschaft oder „Erwartungen an eine 

Partnerschaft überschrieben werden kann. Items Nr. 6 („Gegenseitige Verpflichtung“), 

Nr. 7 („Finanzielle Sicherheit“), Nr. 18 („Freundschaft / Bekanntschaft“) und Nr. 22 

(„Schutz vor anderen Personen“) weisen – trotz bestehender Querladungen auf Faktor 4 

bzw. Faktor 3 – die höchsten Faktorladungen auf Faktor 1 auf und können auch nach 

inhaltlichen Gesichtspunkten diesem Konstrukt untergeordnet werden. Item Nr. 12 („Gu-

tes Verhältnis zur Verwandtschaft“), dass auf Faktor 3 (r = .406) die höchste Ladung 

zeigt, wird ebenfalls Faktor 1 (r = .386) aufgrund besserer inhaltlicher Passung zugeord-

net. Faktor 1 konstituiert sich damit aus Items Nr. 2, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21 und 

22 (k = 11). Lediglich ein Item (Nr. 8; „Freundschaft“) lädt ohne relevante Querladungen 

auf Faktor 2 am höchsten. Bezieht man Items Nr. 5, Nr. 11 und Nr. 21 ein, die, wenngleich 

Querladungen bestehen, auf Faktor 2 ebenfalls die höchsten Faktorladungen aufweisen, 

scheint diesem Faktor das Konstrukt Innigkeit und Kommunikation zu Grunde zu liegen. 

Entsprechen wird Item Nr. 9 („Vertrauliche Gespräche“), das auf Faktor 1 die höchste 

Ladung zeigt, aber nur unwesentlich schwächer auch auf Faktor 2 lädt, Letzterem auf-

grund höherer inhaltlicher Nähe zugeordnet („Vertrauliche Gespräche“: Ladung auf Fak-

tor 1: r = .484; Ladung auf Faktor 2: r = .468). Analog wurde mit Item Nr. 20 („Ver-

trauen“) verfahren, das die höchste Ladung auf Faktor 3 aufweist, aber eine Querladung 

auf Faktor 2 zeigt („Vertrauen“: Ladung auf Faktor 3: r = .446; Ladung auf Faktor 2: 

r = .381). Letztendlich setzt sich Faktor 2 somit aus Items Nr. 5, 8, 9, 11, 20 und 21 (k = 6) 

zusammen. Eindeutige Faktorladungen zeigten Items Nr. 13 („Religion“) und Nr. 17 

(„Gleiche Weltanschauung“) auf Faktor 3, die die zusammenfassende Überschrift für das 

zu Grunde liegende Konstrukt „Spiritualität“ (k = 2) nahelegen. Item Nr. 12 („Gutes Ver-

hältnis zur Verwandtschaft“), das ebenfalls auf Faktor 3 die höchste Faktorladung zeigte, 

wurde vor dem Hintergrund einer besseren inhaltlichen Passung und bestehender Quer-

ladung bereits Faktor 1 zugeordnet („Gutes Verhältnis zur Verwandtschaft“: Ladung auf 

Faktor 3: r = .406; Ladung auf Faktor 1: r = .386). Mit gleicher Begründung wird das 

Item Nr. 20 („Vertrauen“) unter Faktor 2 subsumiert („Vertrauen“: Ladung auf Faktor 

3: r = .446; Ladung auf Faktor 2: r = .318). Inhaltlich scheint auch Item Nr. 14 („Gegen-

seitige Achtung / Rücksichtnahme“) dem Konstrukt Spiritualität, trotz höchster Faktor-

ladung auf Faktor 3, nicht hinreichend passend. Statistisch eindeutig laden Items Nr. 1 

(„Selbstverwirklichung“) und Nr. 3 („Selbstständigkeit / Unabhängigkeit“) auf Faktor 4, 

der sich damit mit Autonomie recht treffend überschreiben lässt. Ebenfalls wird Item 
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Nr. 14 („Gegenseitige Achtung / Rücksichtnahme“) Faktor 4 zugeordnet, obgleich es die 

höchste Faktorladung auf Faktor 3 aufweist („Gegenseitige Achtung / Rücksichtnahme“: 

Ladung auf Faktor 3: r = .513; Ladung auf Faktor 4: r = .364). Inhaltlich weist dieses 

Item mit den übrigen Items des Faktor 4 eine bessere Übereinstimmung auf als mit jenen 

des Faktors 3, besonders da sich „Gegenseitige Achtung / Rücksichtnahme“ eben nicht 

nur eine Haltung gegenüber dem Partner meint, sondern explizit auch von der den Frage-

bogen ausfüllenden Person auf Grund der im Item klar benannten „Gegenseitigkeit“ für 

sich erwartet und beansprucht werden kann. 

Für diese auf statistischen Ergebnissen und inhaltlichen Überlegungen beruhenden Zu-

ordnungen der 22 Items des Fragebogens zur Zufriedenheit mit verschiedenen Partner-

schaftsaspekten zu den vier extrahierten Faktoren werden anschließend Kennwerte der 

Reliabilitäts- und Itemanalysen referiert. Die aus elf Items bestehende Skala Standards 

einer Partnerschaft oder Erwartungen an eine Partnerschaft weist eine exzellente interne 

Konsistenz (Cronbach´s α = .923) auf, die durch das Herausnehmen eines bestimmten 

Items auch nicht verbessert werden könnte. Die Trennschärfekoeffizienten der einzelnen 

Items liegen in einem akzeptablen Bereich (.520 ≤ rit ≥ .819) und auch die Schwierig-

keitsindizes sprechen nicht gegen einen Verbleib jener 11 Items in dieser 

Skala (45.38 ≤ pi ≥ 69.39). Für die sich durch sechs Items konstituierende Subskala In-

nigkeit und Kommunikation können eine gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .834) 

und ebenfalls akzeptable Trennschärfekoeffizienten der einzelnen Items 

(.572 ≤ rit ≥ .699) objektiviert werden. Das Maß der Item-Schwierigkeit liegt für fünf der 

sechs Items dieser Skala in einem tolerablen Bereich (69.32 ≤ pi ≥ 75.87), wohingegen 

bzgl. Item Nr. 11 eine sehr hohe Leichtigkeit zu konstatieren ist (p11 = 83.28). Erneut sei 

auf die Überlegungen zu diesem Wert, die an anderer Stelle bereits ausführlich erfolgten, 

verwiesen. Als sehr schwach zu bezeichnende skalen- und itemanalytische Kennwerte 

ergeben sich hinsichtlich der lediglich aus zwei Items bestehenden Subskala Spiritualität, 

die sowohl eine schlechte interne Konsistenz (Cronbach´s α = .509) als auch eine geringe 

Trennschärfe (rit = .360) aufweist. Die Schwierigkeitsindizes sind sowohl für Item Nr. 13 

(„Religion“; p13 = 48.71) als auch für Item Nr. 17 („Gleiche Weltanschauung“; 

p17 = 62.2) gut. Obgleich dies nicht zuletzt auf Basis der schlechten Kennwerte diskutiert 

werden kann, wird sich für die Beibehaltung dieser beiden Items und damit der Subskala 

Spiritualität entschieden, da es sich bei der hier ausgewählten Stichprobe um eine hoch-

spezifische Gruppe handelt, eine Löschung dieser Items auch erfolgen kann, wenn sich 

diese statistischen Werte bei Beantwortung durch andere, ggf. weniger spezifische 
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Stichproben nicht verbessert oder sie klar unter typischerweise verwendete Grenzwerte 

sinken (z. B. Cronbach´s α < .5 oder rit < .3). Die Subskala Autonomie, die sich aus 3 

Items zusammensetzt, zeigte eine akzeptable interne Konsistenz (Cronbach´s α = .748), 

die durch Herausnahme des Items Nr. 14 („Gegenseitige Achtung / Rücksichtnahme“) 

leicht verbessert werden könnte (Cronbach´s α = .763). Da es sich hierbei jedoch um eine 

statistisch nur geringe Verbesserung handeln würde, die der inhaltlichen Relevanz des 

diskutierten Items nachsteht, wird auf die Löschung des Items Nr. 14 verzichtet. Die 

Trennschärfekoeffizienten der drei Items (.484 ≤ rit ≥ .641) sind ebenso wie die Schwie-

rigkeitsindizes (67.13 ≤ pi ≥ 74.94) hinreichend akzeptabel. 

Folgt man dem bei der Hauptachsen-Faktorenanalyse ausgegebenem Screeplot (Abbil-

dung 3) scheint auch unter Verwendung des durch Mittelwertimputation fehlender Werte 

vervollständigten Datensatzes eine einfaktorielle Lösung naheliegend. Die Überprüfung 

dieser Alternativlösung erfolgt mittels einer Hauptachsen-Faktorenanalyse mit der Vor-

gabe eines zu extrahierenden Faktors. Erneut sei kurz darauf verwiesen, dass die Voraus-

setzungen hierfür als gegeben zu betrachten sind (Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium = .866; 

Bartlett-Test: χ2 = 1144.7; p < .001; Anti-Image-Korrelationen aller 22 Items je-

weils r > .75). In diesem Modell wird eine Aufklärung der Gesamtvarianz von 41,51 % 

erzielt, die ca. 13,5 % unter der erreichten Gesamtvarianzaufklärung im vierfaktoriellen 

Modell auf Basis des Eigenwert-Kriteriums > 1 der voneinander unabhängigen Faktoren 

liegt.  

Betrachtet man die Gesamtskala Fragebogens zur Erfassung relevanter Partnerschaftsin-

halte (PI) trotz der deutlich geringeren Gesamtvarianzaufklärung als homogenes Kon-

strukt, ergibt sich reliabilitätsanalytisch eine sehr gute interne Konsistenz (Cron-

bach´s α = .938), die auch durch die Herausnahme eines Items nicht mehr verbessert wer-

den könnte. Itemanalytisch lassen sich für 21 der 22 einbezogenen Items noch akzeptable 

Trennschärfekoeffizienten (.444 ≤ rit ≥ .780) ermitteln. Die geringste, wenngleich noch 

über dem konventionell festgelegten Grenzwert von rit > .3 liegende Trennschärfe ergibt 

sich für Item Nr. 13 („Religion“: rit = .346). Ebenfalls nehmen die Schwierigkeitsindizes 

von 21 der 22 Items eine adäquate Höhe ein (45.38 ≤ pi ≥ 75.87), wohingegen bzgl. Item 

Nr. 11 („Liebe“) – wie bereits an vorangegangener Stelle erwähnt – eine sehr hohe Leich-

tigkeit (p11 = 83.28) festzuhalten ist, deren mögliche Ursache, ebenso wie die Begrün-

dung der Entscheidung zur Beibehaltung dieses Items bereits dargelegt wurden. 
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Nach kritischer Durchsicht und Reflexion der faktorenanalytischen Modelle, die unter 

Vorgabe verschiedener Kriterien – Eigenwertkriterium, Vorgabe der Anzahl zu extrahie-

render Faktoren, Inspektion des ScreePlot – berechnet und beschrieben wurden, scheint 

das nach Eigenwert-Kriterium erzeugte Modell, dessen fünf Faktoren am ehesten die 

Konstrukte Standards, Unterstützung, Innigkeit, Autonomie und Spiritualität abbilden, 

nach inhaltlichen als auch nach statistischen Gesichtspunkten geeignet, in den weiteren 

Analysen Verwendung zu finden. Die inhaltlich sinnvolle Zuordnung der einzelnen Items 

zu den extrahierten Faktoren ist in diesem Modell am problemlosesten möglich, ange-

sichts der relevanten Kennwerte, wie Ladungen auf dem favorisierten und Querladungen 

auf anderen Faktoren, aber dennoch zu rechtfertigen. Am kritischsten ist sicherlich die 

Subskala Spiritualität, die eine schlechte interne Konsistenz aufweist, was bei Ergebnis-

auswertungen und Interpretationen nicht außer Acht gelassen werden sollte. Ein weiteres 

Argument für die Auswahl des 5-faktoriellen Modells nach Eigenwertkriterium lässt sich 

aus dem Aufbau des Fragebogens selbst ableiten. Zum einen setzt sich der Wert eines 

Probanden/einer Probandin aus zwei getroffenen Angaben zusammensetzt und zunächst 

berechnet werden muss, zum anderen erlauben die hinter den einzelnen Items stehenden 

Begrifflichkeiten viel Interpretationsspielraum, da es sich nur um Schlagworte, nicht aber 

um hinreichend eindeutige Aussagen handelt. Die Zusammenfassung dieser Items auf 

wenigen Faktoren lässt befürchten, dass die dann dadurch abgebildeten Konstrukte noch 

ungenauer werden und weiter verschwimmen, weshalb für weitere Analysen das fünf-

faktorielle Modell zu Grunde gelegt wird. 

Nach der erfolgten Darstellung der Ergebnisse von Reliabilitäts-, Item- und teilweise Fak-

torenanalysen der verwendeten Fragebogeninstrumente, die jeweils sowohl unter Ver-

wendung des reduzierten Datensatzes als auch des durch Mittelwertimputation fehlender 

Werte vervollständigten Datensatzes erfolgten, soll das Kapitel 5.4 mit Überlegungen ge-

schlossen werden, welche der verwendeten Fragebögen bzw. Skalen mit reduziertem oder 

mit vervollständigtem Datensatz für die weiteren quantitativen Analysen herangezogen 

werden. 

Leicht zu treffen ist diese Entscheidung für die zum Zweck dieser Untersuchung konzi-

pierten Instrumente Haftfolgen für PartnerInnen, Fragebogen zur Erfassung von Vorwür-

fen/Abhängigkeit (VA) und Fragebogen zur Erfassung relevanter Partnerschaftsin-

halte (PI). Da diese Instrumente außerhalb der vorliegenden Untersuchung keine Anwen-

dung finden, konnten und somit auch keine (weiteren) Anhaltspunkte für deren 



5  Fragebogenstudie 221 
 

Reliabilität und Validität vorliegen, werden diese in die weiteren Berechnungen mit re-

duziertem Datensatz, also ohne ein Ersetzen der fehlenden Werte Verwendung finden, 

um den Einfluss (zusätzlicher) unbekannter Varianz, die die Mittelwertimputation feh-

lender Werte mit sich bringt, möglichst gering zu halten. Auch die Konstrukte Optimis-

mus und Pessimismus werden ohne Schätzung fehlender Werte, sondern mit reduziertem 

Datensatz in die weiteren Analysen einbezogen, da diese beiden Konstrukte jeweils mit 

lediglich einem Item erhoben wurden. Auf die Verwendung vervollständigter Datensätze 

wird auch bei den TEN-FLEX-Skalen, dem Fragebogen zur Lebenszufriedenheit und den 

beiden in dieser Untersuchung verwendeten Varianten des Fragebogens zur Erfassung 

der Partnerschaftsqualität verzichtet, obgleich dies besonders im Hinblick auf den Frage-

bogen zur Erfassung der aktuellen Partnerschaftsqualität eine erhebliche Reduktion des 

Datensatzes bedeutet. Diese Entscheidung basiert im Wesentlichen darauf, dass nicht we-

nige der in diesen Verfahren beinhalteten Items durchaus komplexe Formulierungen be-

inhalten und diesbezüglich zumindest das Einbringen zusätzlicher unbekannter Varianz, 

etwa auf Basis von Verständnisschwierigkeiten oder Interpretationsspielräumen seitens 

der Teilnehmerinnen, zu befürchten ist und dies durch Schätzung fehlender Werte ten-

denziell eher verstärkt werden dürfte. Als unproblematisch wird die Verwendung des 

durch Mittelwertimputation fehlender Werte vervollständigten Datensatzes hingegen bei 

dem Brief Symptom Inventory, der Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, 

der Rosenberg Self-Esteem Skala sowie dem Fragebogen zur Sozialen Unterstützung er-

achtet. Bei diesen Verfahren handelt es sich zum einen um gut validierte Instrumente, 

zum anderen erscheinen die in diesen Fragebögen verwendeten Items leichter verständ-

lich. Darüber hinaus gilt (nicht nur) für diese Fragebögen, dass sich zumindest im Hin-

blick auf reliabilitäts- und itemanalytische Ergebnisse keine allzu großen Unterschiede 

zwischen Verwendung des reduzierten und des vervollständigten Datensatzes zeigen. 

5.5 Bivariate Zusammenhänge 

Als Grundlage auch der später folgenden Regressionsanalysen wurden bivariate Zusam-

menhänge zwischen den im Rahmen der quantitativen Untersuchung erhobenen Daten 

überprüft. Hierbei fanden sowohl die Antworten der Probandinnen in den verwendeten 

Fragebogeninstrumenten als auch demographische Daten der Probandinnen und ihrer in-

haftierten Partner, Angaben zur Beziehungsgeschichte und Kindern des Paares, aber auch 

Informationen zur Delinquenz und Inhaftierung des Partners Berücksichtigung. Dem 
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Datenniveau und den Verteilungsparametern der Antworten auf den Skalen und der dar-

über hinaus erhobenen Informationen entsprechend wurden, wie in Tabelle 5 dargestellt, 

verschiedene Zusammenhangsmaße berechnet. 

Tabelle 5  
Zusammenhangsmaße in Abh. des Datenniveaus 

 
Metrisch /  
Normal- 
verteilt 

Metrisch /  
Nicht nor-
malverteilt 

Ordinal Nominal Dichotom 

Metrisch /  
Normal- 
verteilt 

Pearson´s r Kendall´s  Kendall´s  
Eta2 

[i. S. d. Ef-
fektstärke] 

Punkt- 
biseriale Rang 

-korrelation 

Metrisch /  
Nicht  

normalverteilt 
 Kendall´s  Kendall´s  

Eta2 
[i. S. d. Ef-
fektstärke] 

Biseriale 
Rang- 

Korrelation 

Ordinal   Kendall´s  Cramer´s V 
Biseriale 

Rang- 
Korrelation 

Nominal    Cramer´s V Cramer´s V 

Dichotom     Cramer´s V 

 

Für den weitaus überwiegenden Teil der verwendeten Fragebogen-Skalen gilt, dass sich 

die hierüber gewonnen Daten auf einem metrischen Skalenniveau bewegen. Da jedoch 

nicht wenige Skalen- und Subskalenwerte nicht normalverteilt sind, wird als bivariates 

Zusammenhangsmaß anstatt der Pearson-Korrelation Kendalls-b verwendet. Im Sinne 

eines Effektstärkemaßes für den bivariaten Zusammenhang zwischen nominalskalierten 

und metrischen Variablen wurde auf die Berechnung von η2 zurückgegriffen und entspre-

chend der von Cohen (1988) vorgeschlagenen Grenzwerte (schwacher Effekt: η2 ≥ 0.01, 

mittlerer Effekt: η2 ≥ 0.06, starker Effekt: η2 ≥ 0.14) interpretiert. 

Zunächst sollen im Unterkapitel 5.5.1 bivariate korrelative Zusammenhänge zwischen 

jenen Variablen untersucht werden, die in den darauffolgenden regressionsanalytischen 

Berechnungen als Kriteriumsvariablen gelten werden, nämlich die zum Zeitpunkt der Da-

tenerhebung aktuelle Lebenszufriedenheit, die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit und 

das aktuelle psychische Belastungsniveau der befragten Teilnehmerinnen. Berichtet wer-

den außerdem bivariate Zusammenhänge zu Variablen, die zur Überprüfung der in Kapi-

tel 5.1 aufgestellten Hypothesen Relevanz besitzen. In den Unterkapiteln 5.5.2, 5.5.3 und 



5  Fragebogenstudie 223 
 

5.5.4 werden – getrennt für jede dieser Kriteriumsvariablen – Korrelationen zum einen 

mit weiteren in der Untersuchung verwendeten Fragebogenmaßen, u. a. zu jenen Kon-

strukten, die in der wissenschaftlichen Literatur häufig als Ressourcenvariablen klassifi-

ziert werden, zum anderen mit demographischen und die biographische und beziehungs-

geschichtliche Entwicklung der Teilnehmerinnen betreffenden Daten dargestellt. 

Prinzipiell werden im Wesentlichen (hoch-)signifikante Korrelationen berichtet. Ergän-

zend hierzu wird lediglich dann auf statistisch nicht bedeutsame bivariate Ergebnisse hin-

gewiesen, wenn diese inhaltlich relevant erscheinen oder trotz fehlender Signifikanz ei-

nen sehr starken Zusammenhang aufweisen. Der Aufbau der sich anschließenden Unter-

kapitel folgt jeweils der gleichen Struktur. Nach Darstellung der Ergebnisse, teilweise 

anhand von Tabellen im Text, teilweise anhand von Tabellen im Anhang D, schließen 

sich mit dem Zweck einer besseren Übersichtlichkeit unmittelbar integrative und inter-

pretative Anmerkungen an im Sinne einer kurzen Zusammenfassung der wesentlichen 

Befunde und möglicher Interpretationsansätze an. 

5.5.1 Bivariate Beziehungen zwischen Kriteriumsvariablen 

Zunächst werden die bivariaten Zusammenhänge zwischen den Variablen psychische Be-

lastung, Lebenszufriedenheit und aktuelle Partnerschaftsqualität, also Korrelationen zwi-

schen jenen Variablen, die in den weiteren Analysen als abhängige bzw. Kriteriumsvari-

ablen dienen, dargestellt. In Tabelle 6 sind Kendall´s b – Werte zwischen der Ge-

samtskala und den Subskalen des BSI-18 und der zum Zeitpunkt der Datenerhebung be-

stehenden Lebenszufriedenheit der Partnerinnen Inhaftierter insgesamt und in verschie-

denen Lebensbereichen abgebildet. 

Rekurrierend auf den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß psychischer Belastung über 

verschiedene Symptomgruppen hinweg, ermittelt durch den Wert auf der BSI-18-Skala, 

und Zufriedenheitswerten in verschiedenen Lebensbereichen sowie der Lebenszufrieden-

heit insgesamt zum Zeitpunkt der Datenerhebung zeigen sich durchweg statistisch signi-

fikante, negative Korrelationen mittlerer Höhe. Partnerinnen Inhaftierter geben mit zu-

nehmender psychischer Gesamtbelastung eine geringere allgemeine Lebenszufriedenheit 

( = -.467, p < .001) an. In vergleichbarer Höhe liegen die korrelativen Zusammenhänge 

zwischen der BSI-18-Gesamtskala und der Zufriedenheit mit der eigenen Person 

( = -.477, p < .001) bzw. der eigenen Gesundheit ( = -.433, p < .001). 
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Tabelle 6  
Kendall´s b – Werte zwischen BSI-18 und FLZ 

  BSI-18 

 BSI_Gesamt BSI_Soma BSI_Angst BSI_Depr 

FLZ  n  n  n  n 

Gesundheit -.433** 80 -.307** 80 -.487** 80 -.426** 80 

Finanzen -.326** 83 -.252** 83 -.329** 83 -.335** 83 

Freizeit -.337** 75 -.286** 75 -.386** 75 -.288** 75 

Eigene Person -.477** 82 -.365** 82 -.493** 82 -.459** 82 

Sexualität -.256** 74 -.202* 74 -.306** 74 -.227** 74 

Freunde, Bek. -.303** 81 -.183* 81 -.360** 81 -.275** 81 

Wohnung -.329** 84 -.238** 84 -.370** 84 -.315** 84 

Gesamt -.467** 56 -.346** 56 -.532** 56 -.424** 56 

FLZ_50 -.474** 85 -.298** 85 -.482** 85 -.509** 85 

**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 

Negative bivariate Zusammenhänge etwas geringerer Höhe können zwischen dem Aus-

maß der psychischen Gesamtbelastung und der Zufriedenheit mit Freizeitmöglichkeiten 

( = -.337, p < .001), den eigenen Wohnverhältnissen ( = -.329, p < .001), der finanziel-

len Situation ( = -.326, p < .001) und dem Freundes-, Bekannten- und Verwandtenkreis 

( = -.303, p < .001) objektiviert werden. Im Vergleich mit den anderen FLZ-Subskalen 

weist die Subskala Sexualität ( = -.256, p = .002) den der Höhe nach geringsten korrela-

tiven negativen Zusammenhang mit der psychischen Gesamtbelastung der Partnerinnen 

Inhaftierter auf. Durchweg stärkere Zusammenhänge denn zwischen einzelnen Bereichen 

der Lebenszufriedenheit bzw. der Lebenszufriedenheit insgesamt und der Gesamtskala 

des BSI-18 zeigen sich mit der BSI-Subskala Angst (-.532 ≤  ≥ -.306, alle p < .001). Le-

diglich auf einem Niveau von p ≤ .05 signifikant erweisen sich die bivariaten Zusammen-

hänge zwischen der angegebenen Lebenszufriedenheit in den Bereichen Sexualität 

( = -183, p = .015) und Freunde, Bekannte und Verwandte ( = -.202, p = .021) mit der 

BSI-18-Subskala Somatisierung. 

Wie die Items des FLZ, so war auch das – im Sinne eines zweiten, eher holistischen In-

dikators der allgemeinen Lebenszufriedenheit – den Probandinnen vorgelegte Item „Ins-

gesamt bin ich mit meinem Leben…“ (FLZ_50) auf einer 7-Punkt-Likert-Skala zu beant-

worten und ist als ein eher holistischer Indikator der allgemeinen Lebenszufriedenheit zu 

verstehen. Hier zeigen sich ebenfalls statistisch hoch signifikante bivariate negative 
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Zusammenhänge mit der Gesamtskala und den Subskalen des BSI-18, wonach Teilneh-

merinnen, die im Sinne einer hohen allgemeinen Lebenszufriedenheit hohe Werte auf 

dem Item FLZ_50 angaben, weniger ängstliche ( = -.482, p < .001), depressive 

( = -.509, p < .001) und psychosomatische ( = -.298, p < 001) Symptome erleben und 

insgesamt eine geringere psychische Belastung ( = -.474, p < .001) aufweisen.  

Zwischen der Gesamtskala und den Subskalen des BSI-18 einerseits und der von den 

Partnerinnen Inhaftierter zum Zeitpunkt der Datenerhebung angegebenen Beziehungs-

qualität andererseits zeigen sich hingegen nur wenige statistisch signifikante bivariate 

Zusammenhänge (Tabelle 7).  

Tabelle 7  
Kendall´s b – Werte zwischen BSI-18 und FPQpost 

  BSI-18 

 BSI_Gesamt BSI_Soma BSI_Angst BSI_Depr 

FPQpost  n  n  n  n 

Faszination -.091 77 -.045 77 -.131 77 -.065 77 

Engagement -.140 79 -.104 79 -.149 79 -.092 79 

Sexualität -.024 53 -.087 53 -.060 53  .039 53 

Zukunft -.109 79 -.089 79 -.137 79 -.059 79 

Misstrauen  .089 75  .048 75  .104 75  .051 75 

Einschränk.  .210* 68  .144 68  .231* 68  .177* 68 

Gesamt -.053 46 -.072 46 -.018 46 -.099 46 

**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 

Es zeigen sich signifikante Korrelationen zwischen der Gesamtskala des BSI-18 bzw. 

dessen Subskalen einzig mit der FPQpost-Subskala Einschränkung. In positiver Richtung 

weist diese Subskala mit der BSI-18-Gesamtskala ( = .210, p = .018), der BSI-18-Sub-

skalen Ängstlichkeit ( = .231, p = .010) und Depression ( = .177, p = .049) statistisch 

signifikante bivariate Zusammenhänge, wenn auch nur geringer Höhe, auf. Eine Aus-

nahme bzgl. der erwarteten Richtung stellt der Zusammenhang zwischen der FPQ-Sub-

skala Sexualität und der BSI-18-Subskala Depression ( = .039, p = .709), wobei der Zu-

sammenhang selbst als äußerst schwach und ohnehin ebenfalls als nicht signifikant zu 

werten ist. 

Die Tabelle im Anhang D.1 zeigt Kendall´s-b-Werte zwischen der Gesamtskala und den 

Subskalen des FPQpost auf der einen und der Gesamtskala und den Subskalen des FLZ 
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bzw. dem Items FLZ_50 auf der anderen Seite, also bivariate Zusammenhangsmaße zwi-

schen der aktuellen Partnerschafts- und der aktuellen Lebenszufriedenheit der Teilneh-

merinnen.  

Zwischen den Gesamtskalen des FLZ und des FPQpost besteht keine signifikante Korre-

lation. Der einzig statistisch bedeutsame bivariate Zusammenhang der FLZ-Gesamtskala 

ergibt sich zur FPQpost-Subskala Einschränkung der Freiheit/Autonomie ( = -.321, 

p = .002). Bzgl. der FLZ-Subskalen ist zu konstatieren, dass diese – mit Ausnahme der 

Subskala Sexualität – nur vereinzelt mit der Gesamtskala oder Subskalen des FPQpost 

signifikant korrelieren. Positive Korrelationen zeigen sich zwischen der FLZ-Subskala 

Eigene Person und den Subskalen Faszination ( = .196, p = .024) und Einschränkung 

( = -.280, p = .002) sowie der Gesamtskala des FPQpost ( = .221, p = .038). Die FLZ-

Subskala Sexualität korreliert statistisch bedeutsam und in plausibler Richtung, mit Aus-

nahme der Subskala Misstrauen, mit allen weiteren FPQpost-Subskalen sowie mit der 

FPQpost-Gesamtskala. Teilnehmerinnen, die höhere Zufriedenheitswerte bzgl. ihrer ei-

genen Sexualität angeben, berichten von einer höheren Faszination durch ihren Partner 

( = .293, p = .001), einem höheren Engagement für die Partnerschaft ( = .268, 

p = .003), einer höheren Zufriedenheit mit der in der Partnerschaft gelebten Sexualität 

( = .379, p = .001), einer positiveren Zukunftsperspektive für die Partnerschaft ( = .230, 

p = .011), einer geringeren Einschränkung ihres Autonomieerlebens durch die Partner-

schaft ( = -.415, p < .001) und einer höheren Zufriedenheit mit der Partnerschaft im All-

gemeinen ( = .433, p < .001). Gleichwohl ist festzuhalten, dass diese Zusammenhänge 

im Wesentlichen eine geringe, allenfalls mäßige Stärke aufweisen. Teilnehmerinnen, die 

das Item FLZ_50 („Insgesamt bin ich mit meinem Leben...“) im Sinne einer höheren Zu-

friedenheit beantworten, zeigen eine höhere Faszination von ihrem Partner ( = .234, 

p = .011), höheres Engagement für die Partnerschaft ( = .218, p = .017), höhere Zufrie-

denheit mit der in der Partnerschaft gelebten Sexualität ( = .248, p = .025), eine höhere 

Zuversicht hinsichtlich der Zukunft der Partnerschaft ( = .216, p = .019), erleben gerin-

gere Einschränkungen ihrer Freiheitsgrade im Rahmen der Partnerschaft ( = -.303, 

p = .002) und berichten von einer höheren Zufriedenheit mit der Partnerschaft im Allge-

meinen ( = .299, p = .007). 

Zwischen der FPQpost-Subskala Einschränkung bestehen, mit Ausnahme zur FLZ-Sub-

skala Finanzen, statistisch signifikante bivariate Zusammenhänge geringer bis mittlerer 

Höhe in erwarteter Richtung zu allen FLZ-Subskalen sowie zur FLZ-Gesamtskala. 
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Partnerinnen Inhaftierter, die sich in ihrer Autonomie durch die Partnerschaft stärker be-

einträchtigt sehen, geben gleichzeitig geringerer Zufriedenheitswerte hinsichtlich ihrer 

Gesundheit ( = -.185, p = .043), ihrer Freizeitmöglichkeiten ( = -.293, p = .002), ihrer 

eigenen Person ( = -.280, p = .002), ihrer Sexualität ( = -.415, p < .001), ihres Freun-

des- und Bekanntenkreises ( = -.256, p = .005), ihrer Wohnsituation ( = -.236, p = .009) 

und ihrer aktuellen Lebenssituation im Allgemeinen ( = -.321, p = .002) an. 

Integrative und interpretative Anmerkungen 

Festzuhalten ist, dass bei der untersuchten Stichprobe ein stärkerer Zusammenhang zwi-

schen der allgemeinen Lebenszufriedenheit bzw. der Zufriedenheit mit verschiedenen Le-

bensbereichen einerseits und Angstsymptomen andererseits vorliegt, als zwischen Zufrie-

denheitswerten und dem psychischen Belastung der Teilnehmerinnen insgesamt. 

Unerwartet imponiert der tendenziell geringe Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit 

der eigenen Sexualität und dem Ausmaß psychosomatischer Symptome. Zwar zeigt sich 

auch hier eine sehr plausible negative Korrelation, also sinkende Zufriedenheitswerte im 

Bereich der Sexualität mit zunehmender psychosomatischer Symptombelastung, gleich-

wohl wäre gerade hier ein der Höhe nach stärkerer Zusammenhang erwartbar gewesen, 

da sich psychosomatische Belastungen eben auf körperlicher Ebene niederschlagen und 

eine eher schwere Vereinbarkeit mit körperlich-sexueller Aktivität anzunehmen wäre. 

Unter abermaliger Betonung des Umstandes, dass auch das Signifikanzniveau von p ≤ .05 

nur in wenigen Ausnahefällen erreicht wird, korrelieren das Ausmaß psychischer Belas-

tung – erfasst durch den BSI-18 und dessen Subskalen – einerseits und der berichteten 

Partnerschaftsqualität zum Zeitpunkt der Datenerhebung – erfasst durch den FPQpost und 

dessen Subskalen – andererseits in den allermeisten Fällen in erwarteter Richtung, näm-

lich dahingehend, dass mit einer Zunahme psychischer Belastung eine Reduktion der 

Partnerschaftsqualität einhergeht. Dies bildet sich auch bei jenen FPQpost-Subskalen ab, 

bei denen höhere Werte eine geringere erlebte Partnerschaftsqualität indizieren, nämlich 

Misstrauen und Einschränkung der Freiheit/Autonomie. 

Zum Zusammenhang zwischen aktueller Lebens- und aktueller Partnerschaftszufrieden-

heit zeigt sich unter anderem, dass Teilnehmerinnen, die sich durch die Partnerschaft mit 

dem Inhaftierten in ihrem persönlichen Freiraum eingeengt sehen, eine geringere allge-

meine Lebenszufriedenheit angeben. Probandinnen, die in höherem Ausmaß mit sich 

selbst als Person zufrieden sind, erleben ihre Partnerschaft insgesamt als 
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zufriedenstellender, fühlen sich durch die Beziehung in ihrer Autonomie weniger einge-

schränkt und sind stärker von ihrem inhaftierten Partner fasziniert. 

Erwähnenswert erscheint zudem, dass der zweite, eher holistische Indikator der aktuellen 

allgemeinen Lebenszufriedenheit der Partnerinnen Inhaftierter, nämlich das Item 

FLZ_50, einen stärkeren Zusammenhang sowohl zur allgemeinen Partnerschaftszufrie-

denheit als auch zu mehr FPQpost-Subskalen aufweist als die 49 Items umfassende FLZ-

Gesamtskala. 

5.5.2 Psychische Belastung 

Es wurden bivariate korrelative Zusammenhänge der BSI-18-Gesamtskala sowie der 

BSI-18-Subskalen Somatisierung, Ängstlichkeit und Depression untereinander, zu Res-

sourcenvariablen und Skalen der für diese Untersuchung konzipierten Fragebögen ermit-

telt. Darüber hinaus werden korrelative Beziehungen zwischen der Gesamt- und den Sub-

skalen des BSI-18 und demographischen, die Delinquenz des Partners und die Partner-

schaft betreffenden Variablen skizziert.  

Interkorrelationen der BSI-18-Subskalen und der BSI-18-Gesamtskala sind in Tabelle 8 

abgetragen. Diese verweisen auf hohe Zusammenhänge untereinander. Zwischen der 

BSI-18-Gesamtskala und den BSI-18-Subskalen Somatisierung ( = .719, p < .001), 

Ängstlichkeit ( = .842, p < .001) und Depression ( = .851, p < .001) zeigen sich hohe 

positive bivariate Zusammenhänge. 

Tabelle 8  
Kendall´s b -Werte zwischen BSI-18–Gesamt- und Subskalen  

  BSI-18 
 BSI_Gesamt BSI_Soma BSI_Angst BSI_Depr 
BSI-18  n  n  n  n 
BSI_Gesamt 1        

BSI_Soma  .719** 85 1      

BSI_Angst  .842** 85  .615** 85 1    

BSI_Depr.  .851** 85  .615** 85  .723* 85 1   
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 

Zudem korreliert die Subskala Somatisierung mit den Subskalen Ängstlichkeit und De-

pression (jeweils:  = .615, p < .001) positiv, zwischen den Subskalen Ängstlichkeit und 

Depression besteht ebenfalls ein hoher gleichgerichteter Zusammenhang ( = .723, 

p < .001). 
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Tabelle 9 zeigt die bivariaten Zusammenhänge zwischen der Gesamtskala und den Sub-

skalen des BSI-18 mit Variablen, die in der Forschung zur Bewältigung von Lebenskrisen 

häufig als Ressourcenvariablen betrachtet werden oder zumindest einen moderierenden 

Effekt auf die Beziehung zwischen einem belastenden Ereignis und dem Bewältigungs-

verhalten oder -ergebnis zeigen.   

Tabelle 9  
Kendall´s b -Werte zwischen BSI-18 und Ressourcenvariablen  

  BSI-18 

 BSI_Gesamt BSI_Soma BSI_Angst BSI_Depr 

  n  n  n  n 

Optimismus -.303** 83 -.297** 83 -.280** 83 -.301** 83 

Pessimismus  .272** 83  .296** 83  .230** 83  .285** 83 

SWE -.368** 85 -.223** 85 -.396** 85  -.386** 85 

RSES -.405** 85 -.303** 85 -.416** 85 -.400** 85 

TEN -.143 78 -.129 78 -.150 78 -.144 78 

FLEX -.370** 77 -.219** 77 -.319** 77 -.408** 77 

Soz. Unterst. -.253** 85 -.196* 85 -.287** 85 -.230** 85 

**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 

Die BSI-18-Gesamtskala korreliert signifikant negativ mit den Skalen Optimismus 

( = -.303, p < .001), SWE ( = -.368, p < .001), RSES ( = -.405, p < .001), FLEX 

( = -.370, p < .001) sowie mit dem Fragebogen zu Sozialer Unterstützung ( = -.253, 

p < .001). Statisch bedeutsam in positiver Richtung korreliert die BSI-18-Gesamtskala 

mit dem Pessimismus-Item ( = .272, p = .001). Im Wesentlichen handelt es sich bei die-

sen statistisch signifikanten Korrelationen um schwache Zusammenhänge. Der negative 

bivariate Zusammenhang zwischen der BSI-18-Gesamt- und der TEN-Skala erreicht 

keine Signifikanz ( = -.143, p = .071). Wenngleich die Auf die ebenfalls in Tabelle 9 

aufgelisteten Kendall´s-b-Werte zwischen den drei Subskalen des BSI-18 auf der einen 

und den Skalen bzw. Fragebögen zu Optimismus, Pessimismus, Selbstwirksamkeitser-

wartungen, Selbstwert, hartnäckiger Zielverfolgung, flexibler Zielanpassung und erlebter 

sozialer Unterstützung auf der anderen Seite abstellend, ist anzumerken, dass diese sich 

weder bzgl. der Richtung, noch der Stärke vom Korrelationsmuster der BSI-18-Ge-

samtskala mit diesen Variablen unterscheiden. 

Bivariate Zusammenhänge zwischen der Gesamt- und den Subskalen des BSI-18 mit den 

für den Zweck der vorliegenden Untersuchung konzipierten Fragebögen sowie mit der 
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zur Erhebung der wahrgenommenen Partnerschaftsqualität die Zeit vor der Inhaftierung 

des Partners betreffend adaptierten Version des FPQ (FPQprä) sind im Anhang D.2 dar-

gelegt. 

Die BSI-18-Gesamtskala korreliert signifikant positiv mit der FPQprä-Subskala Ein-

schränkung ( = .193, p = .017) sowie signifikant negativ mit der FPQprä-Gesamtskala 

( = -.165, p = .045). Ein analoges Muster hinsichtlich Richtung und Höhe der bivariaten 

Zusammenhänge zeigt sich zwischen der BSI-18-Subskala Somatisierung und der 

FPQprä-Skala Einschränkung ( = .196, p = .019) und der FPQprä-Gesamtskala 

( = -186, p = .027). Die Korrelation zwischen der BSI-18-Subskala Ängstlichkeit und der 

FPQprä-Gesamtskala erreicht ebenfalls statistische Bedeutsamkeit ( = -154, p = .019).  

Abstellend auf den für diese Untersuchung konzipierten Fragebogen Haftfolgen für Part-

nerInnen weist die Subskala Negative Folgen auf einen statistisch signifikanten, schwa-

chen positiven Zusammenhang mit der BSI-18-Subskala Depression ( = -.177, p = .026) 

auf. Die Subskala Positive Folgen korreliert weder mit der BSI-18-Gesamtskala noch mit 

einer der drei BSI-18-Subskalen.  

Hinsichtlich des zur Erhebung des Ausmaßes der Erfüllung von subjektiv relevanten Part-

nerschaftsinhalten konzipierten Fragebogens Partnerschaftsinhalte (PI) weist dessen Ge-

samtskala keine signifikanten Korrelationen mit der Gesamt- oder den Subskalen des 

BSI-18 auf. Die PI-Subskala Autonomie korreliert in geringer Höhe hochsignifikante ne-

gativ mit der BSI-18-Gesamtskala ( = -.351, p < .001) und den drei Subskalen des 

BSI-18 (Somatisierung:  = -.330, p < .001; Angst:  = -.361, p < .001; Depres-

sion:  = -.295, p < .001) auf. 

Signifikante negative bivariate Korrelationen ebenfalls nur geringer Stärke zeigen sich 

zudem zwischen der PI-Subskala Unterstützung und den BSI-18-Subskalen Angst 

( = -.164, p = .044), Depression ( = -.169, p = .050) und der BSI-18-Gesamtskala 

( = -.179, p = .031). Zudem korrelieren die PI-Subskalen Standards ( = -.160, p = .046) 

und Spiritualität ( = -.162, p = .045) signifikant mit der BSI-18-Subskala Angst.  

Keine der drei Subskalen des ebenfalls für diese Untersuchung konzipierten Fragebogens 

Vorwurf/Abhängigkeit (VA), das der Erhebung von Vorwürfen ggü. dem inhaftierten 

Partner bzw. der persönlich empfundenen Abhängigkeit des eigenen Wohlbefindens von 

dem des inhaftierten Partners dient, korreliert signifikant mit der BSI-18-Gesamtskala. Es 
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findet sich lediglich ein statistisch bedeutsamer bivariater Zusammenhang zwischen der 

VA-Subskala Hingabe und der BSI-18-Subskala Somatisierung ( = .158, p = .046).  

Mit dem Alter der Teilnehmerinnen ergibt sich lediglich eine signifikante Korrelation mit 

der BSI-18-Subskala Angst ( = .165, p = .034, n = 81). Ein der Stärke nach geringer, 

gleichwohl aber signifikant positiver bivariater Zusammenhang besteht zudem zwischen 

der BSI-18–Subskala Angst und der finanziellen Verschuldung der Teilnehmerinnen 

( = .199, p = .022, n = 82). Ein statistisch bedeutsamer positiver bivariater Zusammen-

hang geringer Stärke besteht zwischen der BSI-18–Subskala Depression und der Anzahl 

der Partner, mit denen Teilnehmerinnen vor der aktuellen Partnerschaft bereits zusam-

menwohnten ( = .175, p = .041, n = 84).  

Die Summe der Kinder aus 1.) der Beziehung zum inhaftierten Partner, 2.) aus früheren 

Beziehungen der Teilnehmerinnen und 3.) aus früheren Beziehungen der inhaftierten 

Partner weist keine signifikanten Korrelationen zu der Gesamt- oder den Subskalen des 

BSI-18 auf. Differenziert man, aus welcher Beziehung die Kinder stammen, zeigen sich 

signifikante Korrelationen geringer Stärke zwischen der Anzahl gemeinsamer Kinder von 

Teilnehmerinnen mit ihrem inhaftierten Partner und der BSI-18-Subskala Ängstlichkeit 

( = -.167, p = .047, n = 85) sowie der BSI-18-Gesamtskala ( = -.173, p = .038, n = 85). 

Darüber hinaus korreliert die Anzahl gemeinsamer Kinder der Teilnehmerinnen und des 

inhaftierten Partners, die psychische Auffälligkeiten aufweisen, statistisch bedeutsam, 

wenn auch nur schwach, mit der BSI-18-Subskala Somatisierung ( = .285, p = .015, 

n = 51). Die Anzahl aller gemeinsam mit der Teilnehmerin im Haushalt lebenden Kinder 

weist einen signifikanten negativen Zusammenhang geringer Stärke mit der Gesamtskala 

des BSI-18 ( = -.173, p = .038, n = 85) auf. Ein vergleichbares Muster zeigt sich bzgl. 

der BSI-Subskala Angst ( = -.167, p = .047, n = 85).  

Eine signifikante positive Korrelation geringer Stärke zeigt sich zwischen der BSI-18-

Subskala Angst und der Zeitspanne von Beginn der Partnerschaft bis zum Bezug einer 

gemeinsamen Wohnung des Paares ( = .178, p = .050, n = 61). Nur wenige Teilnehme-

rinnen wohnten mit ihrem (späteren) Partner zusammen, bevor sie eine Paarbeziehung 

miteinander begannen. Basierend auf diesen lediglich fünf Datensätzen zeigt sich hin-

sichtlich der Dauer von Zusammenzug bis Beziehungsbeginn ein hoher negativer und 

statistisch bedeutsamer Zusammenhang mit der BSI-18–Subskala Depression ( = -.889, 

p = .077, n = 5). Die Korrelationen dieser Zeitspanne mit der Subskala Somatisierung 
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( = -.738, p = .022, n = 5) und der Gesamtskala des BSI-18 ( = -.527, p = .207, n = 5) 

erreichen zwar keine statistische Signifikanz, erweisen sich aber ebenfalls als mittelgra-

dig bis hoch.  

Basierend auf den Informationen von 28 Teilnehmerinnen korrelieren die BSI-18-Sub-

skalen Somatisierung ( = -.276, p = .045, n = 28) und Depression ( = -.269, p = .049, n 

= 28) signifikant negativ mit der Dauer der Paarbeziehung bis zur Heirat des Paares, 

gleichwohl es sich hierbei um einen Zusammenhang nur geringer Höhe handelt. Kam es 

im Rahmen der aktuellen Paarbeziehung bereits zu vorübergehenden Trennungen, korre-

liert die BSI-18-Subskala Somatisierung signifikant negativ mit der Häufigkeit der vo-

rübergehenden Trennungen ( = -.328, p = .047, n = 24), wenngleich einschränkend zu 

ergänzen ist, dass die Basis dieser Berechnung lediglich 24 Datensätze darstellt und der 

bivariate Zusammenhang von geringer Stärke ist. 

Mittelstarke Zusammenhänge bestehen zwischen der Gesamtskala des BSI -18 (η2 = .111, 

n = 82) sowie den drei BSI-18-Subskalen (Somatisierung: η2 = .100, n = 82; Depression: 

η2 = .103, n = 82; Angst: η2 = .110, n = 82) und der Art des Delikts, zusammengefasst als 

Gewalt-, Eigentums-, Brandstiftungs-, Betäubungsmittel- oder eines sonstigen Delikts, 

aufgrund dessen die Partner der Teilnehmerinnen vorranging zu den aktuell verbüßten 

Haftstrafen verurteilt wurden. Nach Zusammenfassung der vorrangig zur Haftstrafe des 

Partners führenden Delikte in die drei Kategorien Gewalt-, Eigentums- und Drogende-

likte treten weiterhin sowohl mit der Gesamtskala des BSI-18 (η2 = .064, n = 82) als auch 

mit den drei BSI-18-Subskalen Somatisierung (η2 = .030, n = 82), Depression (η2 = .063, 

n = 82) und Angst (η2 = .0,78, n = 82) bivariate Zusammenhänge auf, die schwächer sind 

als jene Zusammenhänge mit dem weniger reduzierten Antwortformat.  

Signifikante negative bivariate Zusammenhänge geringer Stärke bestehen zudem zwi-

schen der bereits verbüßten Haftdauer des Partners und der Gesamtskala des BSI-18 

( = -.155, p = .046, n = 79) sowie den BSI-18-Subskalen Depression ( = -.168, p = .033, 

n = 79) und Somatisierung ( = -.183, p = .022, n = 79). Inwieweit die Teilnehmerinnen 

die Haftstrafe ihres Partners als gerecht empfanden, korreliert mit der Gesamtskala des 

BSI-18 (η2 = .010, n = 81) und mit den BSI-18-Subskalen Somatisierung (η2 = .010, 

n = 81) und Depression (η2 = .010, n = 81). 

Die Gesamtskala des BSI-18 korreliert signifikant negativ, jedoch nur in niedriger Stärke, 

mit der im Verlauf der Inhaftierung des Partners veränderten Inanspruchnahme von 
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Kontaktmöglichkeiten über verschiedene Fachdienste oder Angebote der Justizvollzugs-

anstalten ( = -.333, p = .023, n = 30), was sich auch Im Hinblick auf die BSI-18-Subskala 

Depression widerspiegelt ( = -.332, p = .026, n = 30).  

Integrative und interpretative Anmerkungen 

Im Zusammenhang mit den in dieser Untersuchung verwendeten Ressourcenvariablen 

kann festgehalten werden, dass mit zunehmender psychischer Gesamtbelastung die Pro-

bandinnen pessimistischer und weniger optimistisch sind, ein niedrigeres Selbstwirksam-

keitserleben und einen niedrigeren Selbstwert beschreiben, in geringerem Umfang ihre 

Ziele anpassen und über ein reduzierteres Ausmaß sozialer Unterstützung berichten. 

Diese Ergebnisse sind nachvollziehbar und entsprechen den Erwartungen, die unter Ein-

bezug der wissenschaftlichen Literatur naheliegen. Die Richtung des nicht signifikanten 

negativen bivariaten Zusammenhangs zwischen der BSI-18-Gesamt- und der TEN-Skala, 

in dem Sinne, dass psychisch hoch belastete Probandinnen ihre Ziele weniger hartnäckig 

verfolgen, erscheint ebenso plausibel. All diese Zusammenhänge gelten nicht nur, wie 

eben beschrieben, für die von den Teilnehmerinnen angegebene psychische Gesamtbe-

lastung zum Zeitpunkt der Datenerhebung, sondern lassen sich gleichermaßen differen-

ziert für depressive, ängstliche und psychosomatische Symptomkomplexe nachweisen. 

Nur wenige und sehr schwache bivariate Zusammenhänge statistischer Signifikanz konn-

ten zwischen der Gesamt- bzw. den Subskalen des BSI-18 und der retrospektiv beurteilten 

Partnerschaftsqualität vor der Inhaftierung des Partners objektiviert werden. Partnerinnen 

Inhaftierter, die aktuell eine höhere psychische Belastung im Allgemeinen oder spezifisch 

durch psychosomatische Symptome angeben, bewerten – bezogen auf einen Zeitpunkt 

vor der Inhaftierung ihres Partners – ihr Misstrauen in der Partnerschaft höher und die 

allgemeine Partnerschaftsqualität als geringer. Teilnehmerinnen, die von einer höheren 

ängstlichen Symptomatik berichten, beurteilen retrospektiv die Partnerschaftsqualität vor 

der Inhaftierung ihres Partners negativer als jene Frauen, die sich aktuell als weniger 

ängstlich wahrnehmen.  

Signifikante Korrelationen mit dem Ausmaß psychischer Belastung, wie sie durch den 

BSI-18 und dessen Subskalen erfasst wurde, ergeben sich weder mit der Menge des Kon-

sums potenziell suchterzeugender Substanzen, unabhängig, ob eher im Kontext positiver 

oder negativer Affekte, noch mit der von den Teilnehmerinnen wahrgenommenen Ver-

änderung der Attraktivität ihres Partners im Zusammenhang mit dessen Delinquenz. 
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Teilnehmerinnen, die vermehrt negative Konsequenzen in Folge der Inhaftierung ihres 

Partners für sich selbst berichten, zeigen gleichzeitig eine stärkere Belastung durch de-

pressive Symptome an. Ängstliche oder psychosomatische Symptome standen ebenso 

wenig wie das Gesamtbeschwerdebild der Teilnehmerinnen auf psychischer Ebene mit 

den von ihnen wahrgenommenen negativen Konsequenzen der Inhaftierung ihres Part-

ners auf sie selbst in korrelativer Beziehung. Auch positive Folgen durch die Inhaftierung 

des Partners auf die Probandinnen weisen keinen Zusammenhang zu depressiven, ängst-

lichen oder psychosomatischen Symptomen bzw. dem psychischen Belastungserleben im 

Allgemeinen auf. 

Teilnehmerinnen, die das ihnen wichtige Bedürfnis nach Eigenständigkeit im Rahmen 

ihrer Partnerschaft als hinreichend erfüllt erachten, geben gleichzeitig eine geringere Be-

lastung durch psychosomatische, ängstliche und depressive Symptome und auch durch 

psychische Beschwerden insgesamt an, als Frauen, die ihre Autonomie durch die Paarbe-

ziehung als stärker eingeschränkt wahrnehmen. Probandinnen, die zum Zeitpunkt der Da-

tenerhebung eine höhere Belastung durch ängstliche Symptome berichten, erachten die 

ihnen im Rahmen der Partnerschaft wichtigen Aspekte hinsichtlich gängiger Beziehungs-

standards, gegenseitiger Unterstützung und Spiritualität in geringerem Ausmaß erfüllt als 

Frauen, die weniger ängstliche Symptome beschreiben. Vermehrte depressive Beschwer-

den oder eine höher allgemeine Belastung auf psychischer Ebene bei den teilnehmenden 

Frauen gehen mit einem geringeren Ausmaß an vorhandener gegenseitiger Unterstützung 

im Rahmen der Partnerschaft einher. Jene Teilnehmerinnen, die ihre eigenen Bedürfnisse 

zu Gunsten derer ihres inhaftierten Partners stärker zurückstellen, beklagen gleichzeitig 

eine höhere Belastung durch psychosomatische Beschwerden.  

Hinsichtlich demographischer Variablen ist zunächst festzuhalten, dass sowohl mit stei-

gendem Alter der Frauen als auch mit einer höheren finanziellen Verschuldung deren 

ängstliches Belastungserleben zunimmt. Laut den korrelativen Ergebnissen reduziert sich 

die psychische Gesamtbelastung und spezifisch ebenso die ängstlichen Symptome der 

Teilnehmerinnen mit steigender Anzahl der gemeinsam mit ihr im Haushalt lebenden 

Kindern, zumindest, wenn nicht berücksichtigt wird, aus welcher Beziehung sie stammen. 

Gleiches gilt, wenn lediglich die Anzahl der aus der aktuellen Beziehung zum inhaftierten 

Partner stammenden Kinder betrachtet wird. Frauen mit vermehrten psychosomatischen 

Symptomen berichten darüber hinaus von einer höheren Anzahl psychisch belasteter Kin-

der aus der Beziehung mit dem inhaftierten Partner, wenngleich aus diesem bivariaten 
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Korrelation nicht geschlossen werden kann, ob die Versorgung von Kinder mit psychi-

schen Belastungen die Zunahme der psychosomatische Symptomatik bei den Teilnehme-

rinnen bedingen oder ob psychosomatische Beschwerden der Teilnehmerinnen dazu füh-

ren, dass auch deren Kinder psychische Auffälligkeiten entwickeln oder ob sowohl der 

psychischen Belastung der Probandinnen als auch von deren Kindern auf einen oder meh-

rere gemeinsame Faktoren zurückgeht, wovon einer die Inhaftierung des Partners bzw. 

Vaters sein könnte.  

Im Hinblick auf die Dauer der Freiheitsstrafe des Partners ist aus den bivariaten korrela-

tiven Befunden ablesbar, dass mit zunehmender Dauer der zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung bereits verbüßten Haftstrafe eine Intensivierung depressiver und psychosomatischer 

Symptome sowie des psychischen Belastungserlebens insgesamt bei den befragten Pro-

bandinnen einhergehen. Auch die Art des Delikts, das vorrangig zur Inhaftierung des 

Partners führte, steht in Zusammenhang mit dem Ausmaß depressiver, ängstlicher und 

psychosomatischer Belastungen und somit mit dem Ausmaß des psychischen Belastungs-

erlebens der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung. Obgleich dies aus den 

hier berichteten bivariaten korrelativen Zusammenhängen nicht direkt abzulesen ist, ist 

dies insofern nachvollziehbar, als dass zumindest die Gesamtdauer der Freiheitsstrafe von 

der Schwere des Delikts, das vorrangig zur Inhaftierung führte, nicht unabhängig sein 

dürfte. Korrelationen bestehen darüber hinaus zwischen depressiver Symptomatik bzw. 

dem allgemeinen psychischen Belastungsniveau der Teilnehmerinnen einerseits und an-

dererseits ihrer Einschätzung, ob die Freiheitsstrafe, zu der ihr Partner verurteilt wurde, 

gerecht ist oder aufgrund der Länge, der Haftbedingungen oder generell nicht. 

Weiterhin lässt sich beschreiben, dass Frauen, die zu Beginn der Haftstrafe ihres Partners 

häufiger über Fachdienste oder andere Angebote der JVA mit ihm in Kontakte standen 

als zum Zeitpunkt der Datenerhebung, weniger depressive Symptome und generell ein 

geringeres psychisches Belastungserleben angeben als Frauen, bei denen die Anzahl der 

Kontakte zum inhaftierten Partner über Fachdienste der JVA seit Beginn der Freiheits-

strafe nicht oder weniger stark abnahm. Ein vergleichbares korrelatives Muster kann für 

sonstige, nicht näher bezeichnete Kontaktmöglichkeiten einerseits und psychosomatische 

Beschwerden andererseits nachgezeichnet werden. Ob frühzeitig während der Inhaftie-

rung des Partners häufiger in Anspruch genommene Kontaktangebote über Fachdienste 

der Vollzugsanstalten im Verlauf zu einem Abklingen psychosomatischer Symptome 

führte oder gar protektiv wirkt oder ob der bloße Umstand, dass aktuell seltener 
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entsprechende Kontaktangebote wahrgenommen werden, ursächlich für eine reduzierte 

psychosomatische Symptombelastung ist oder ob bei Frauen, die zu Beginn der Inhaftie-

rung des Partners eine ausgeprägte psychosomatische Belastung vorlag und sie deshalb 

zu jenem Zeitpunkt häufiger entsprechend begleitete Kontaktangebote wahrnahmen, ist 

einzig auf Basis des berichteten korrelativen Befundes nicht zu beantworten.  

Die Beziehungsgeschichte des Paares fokussierend ergeben die bivariaten Korrelationen, 

dass verheiratete Probandinnen, die vor der Heirat bereits längere Zeit eine Paarbeziehung 

zu ihrem aktuell inhaftierten Partner führten, von weniger psychosomatischen und de-

pressiven Symptomen zum Zeitpunkt berichten als Frauen, die vor der Eheschließung mit 

dem nun inhaftierten Partner weniger lange mit ihm in einer Beziehung lebten. Teilneh-

merinnen klagen über mehr psychosomatische Symptome, wenn die Dauer zwischen Be-

ziehungsbeginn und Zusammenzug des Paares länger war als jene Frauen, die mit ihrem 

Partner nach Beziehungsbeginn rascher zusammenzogen. Eine höhere Anzahl vorüber-

gehender Trennungen im Verlauf der Beziehung, möglicherweise zu verstehen als grober 

Indikator für die Instabilität der Partnerschaft, geht mit einer stärkeren psychosomati-

schen Belastung der Probandinnen einher. Zudem berichten Frauen, die mit einer höheren 

Anzahl an Beziehungspartnern vor der Partnerschaft mit dem aktuell inhaftierten Partner 

zusammenlebten, von einer höheren Belastung durch depressive Symptome. Mit großer 

Zurückhaltung könnte im Hinblick auf diese verschiedenen die beziehungsgeschichtliche 

Vergangenheit der Teilnehmerinnen und die Entwicklung der aktuellen Partnerschaft ab-

bildenden Variablen gemutmaßt werden, dass eine höhere Instabilität bzw. kurzfristiger, 

damit evtl. auch weniger überlegt getroffene Beziehungsentscheidungen eine höhere psy-

chische Belastung zum aktuellen Zeitpunkt der Inhaftierung des Partners mit bedingen 

bzw. sorgsam getroffene Beziehungsentscheidungen und längere Phasen der Erprobung 

zu einer geringeren psychischen Belastung während der herausfordernden Phase der In-

haftierung des Partners beitragen, gleichwohl dies nicht aus den hier zusammenfassend 

berichteten korrelativen Zusammenhängen direkt abzuleiten ist. 

5.5.3 Lebenszufriedenheit 

Auch für die Kriteriumsvariable Lebenszufriedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung, 

die mittels verschiedener FLZ-Subskalen und der sich daraus zusammensetzenden FLZ-

Gesamtskala sowie mittels des Items FLZ_50 erhoben wurde, wurden bivariate 
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Zusammenhänge mit allen weiteren Fragebogen-Instrumenten sowie demographischen 

Variablen berechnet. 

Zunächst sind in der Tabelle im Anhang D.3 die Interkorrelationen der FLZ-Subskalen 

und der FLZ-Gesamtskala abgetragen. Im Folgenden sollen lediglich exemplarisch biva-

riate Zusammenhänge berichtet bzw. erwartungsinkonforme Ergebnisse dargelegt wer-

den. 

Die FLZ-Gesamtskala korreliert hochsignifikant und, wie vermutet, positiv mit jeder der 

in dieser Untersuchung verwendeten FLZ-Subskalen in mäßiger bis mittelstarker Höhe 

(.430 ≤  ≥ .719, jeweils p < .001, n = 56). Auch die einzelnen FLZ-Subskalen weisen 

untereinander nahezu durchgängig hochsignifikante positive Interkorrelationen auf, de-

ren Stärken als schwach bis allenfalls mittelstark zu bewerten sind. Sie bewegen sich 

zwischen  = .234 (p < .001, n = 73) für den bivariaten Zusammenhang zwischen den 

Subskalen Sexualität und Finanzen des FLZ und  = .599 (p < .001, n = 78) für die Kor-

relation zwischen den FLZ-Subskalen Finanzen und Gesundheit. Einzig die FLZ-Sub-

skalen Wohnung und Sexualität korrelieren nicht signifikant miteinander ( = .151, 

p = .067, n = 73). 

Die bivariaten Korrelationen zwischen der FLZ-Gesamtskala,den FLZ-Subskalen und 

dem Item FLZ_50 auf der einen und Variablen, die Ressourcen bzw. Bewältigungsmodi 

abbilden auf der anderen Seite, finden sich in der Tabelle im Anhang D.4. 

Die FLZ-Gesamtskala korreliert mit allen hier betrachteten Ressourcen- bzw. Bewälti-

gungs-Variablen hochsignifikant in vorhergesagter Richtung, wobei die Stärke dieser 

bivariaten Zusammenhänge als schwach bis mittelstark zu klassifizieren ist. Positive Kor-

relationen weist die FLZ-Gesamtskala mit dem Optimismus-Wert ( = .384, p < .001, 

n = 54), Selbstwirksamkeitserwartungen ( = .500, p < .001, n = 56), Selbstwert ( = .485, 

p < .001, n = 56), der Fähigkeit zu hartnäckiger Zielverfolgung ( = .346, p < .001, n = 

51), der Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung ( = .502, p < .001, n = 52) sowie mit sozi-

aler Unterstützung ( = .508, p < .001, n = 56) auf, eine negative Korrelation besteht 

zwischen der FLZ-Gesamtskala und dem Pessimismus-Wert ( = -.294, p = .003, n = 54). 

Prinzipiell gelten diese Korrelationsmuster analog für die Zusammenhänge zwischen den 

FLZ-Subskalen und den hier betrachteten Variablen, wenngleich signifikante Zusammen-

hänge tendenziell eine geringere Stärke zeigen als die Korrelationen dieser Variablen mit 
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der FLZ-Gesamtskala. Nur vereinzelt erreichen bivariate Zusammenhänge zwischen die-

sen Variablen und den FLZ-Subskalen keine statistische Signifikanz.  

Sowohl mit der FLZ-Gesamtskala ( = .612, p < .001, n = 56) als auch mit allen FLZ-

Subskalen (schwächster Zusammenhang mit FLZ-Subskala Wohnung:  = .290, p < .001, 

n = 84; stärkster Zusammenhang mit FLZ-Subskala Eigene Person:  = .547, p < .001, n 

= 82) weist das Item FLZ_50 hochsignifikante positive Zusammenhänge zumeist mäßiger 

Stärke auf. Auch das Muster der Korrelationen zwischen den hier betrachteten Variablen 

und dem Item FLZ_50 entspricht jenem mit der FLZ-Gesamtskala. So korrelieren mit 

Item FLZ_50 hochsignifikant erwartungskonform Optimismus ( = .314, p < .001, n = 

83), Selbstwirksamkeitserwartung ( = .448, p < .001, n = 85), Selbstwert ( = .398, p = 

.000, n = 85), hartnäckige Zielverfolgung ( = .225, p = .008, n = 78), flexible Zielanpas-

sung ( = .407, p < .001, n = 77) und soziale Unterstützung ( = .276, p = .001, n = 85) in 

positiver, Pessimismus mit FLZ_50 ( = -.272, p = .002, n = 83) in negativer Richtung. 

Gleichwohl ist die Stärke der bivariaten Zusammenhänge jeweils als gering bis allenfalls 

mäßig zu klassifizieren.  

Die Maße zur Erhebung der allgemeinen Lebenszufriedenheit und der Zufriedenheit in 

verschiedenen Lebensbereichen zum Zeitpunkt der Datenerhebung wurden darüber hin-

aus im Hinblick auf bivariate Zusammenhänge mit Skalen der für diese Untersuchung 

angepassten bzw. konzipierten Fragebögen überprüft (Anhang D.5, Anhang D.5b). 

Im Folgenden werden exemplarisch einige dieser Werte näher erläutert. Das Item FLZ_50 

korreliert signifikant in positiver Richtung mit der FPQprä-Gesamtskala ( = .200, p = 

.024, n = 72), in negativer Richtung mit der FPQprä-Subskala Einschränkung ( = -.208, 

p = .017, n = 78). Mit der FLZ-Gesamtskala korrelieren weder die Gesamtskala noch die 

Subskalen des FPQprä. Signifikant positiv steht die FLZ-Subskala Sexualität mit den 

FPQprä-Subskalen Faszination ( = .179, p = .043, n = 70), Engagement ( = .194, p = 

.030, n = 68) und der FPQprä-Gesamtskala ( = .179, p = .044, n = 63) in bivariatem 

Zusammenhang, eine signifikante positive Korrelation besteht zwischen der FLZ-Sub-

skala Sexualität und der FPQprä-Subskala Sexualität ( = .249, p = .006, n = 71). Statis-

tisch bedeutsam in negativer Richtung sind die FLZ-Subskala Sexualität und die FPQprä-

Subskala Einschränkung ( = -.236, p = .007, n = 69) korreliert. Signifikante Zusammen-

hänge geringer Stärke bestehen darüber hinaus zwischen der FLZ-Subskala Eigene Per-

son und – positiv gerichtet – der FPQprä-Gesamtskala ( = .206, p = .015, n = 70) sowie 
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in negativer Richtung mit der FPQprä-Subskala Einschränkung ( = -.222, p = .008, n = 

76). Eine weitere signifikante negative Korrelation tritt zwischen der FLZ-Subskala Woh-

nung und der FPQprä-Subskala Misstrauen zu Tage ( = -.201, p = .012, n = 82) (Anhang 

D.5).  

Zwischen der Skala Konsum_neg und den FLZ-Subskalen Gesundheit ( = -.193, 

p = .021, n = 80), Wohnung ( = -.231, p = .005, n = 83), Finanzen ( = -.192, p = .019, 

n = 84) sowie der FLZ-Gesamtskala ( = -.221, p = .026, n = 56) bestehen statistisch 

bedeutsame negative bivariate Zusammenhänge. Signifikant negative Korrelationen zei-

gen sich ebenso zwischen der Skala Konsum_pos und den FLZ-Subskalen Freizeit 

( = -.182, p = .036, n = 75), Eigene Person ( = -.172, p = .039, n = 82), Freunde, Be-

kannte, Verwandte ( = -.206, p = .014, n = 81), Wohnung ( = -. 200, p = .015, n = 84) 

und der FLZ-Gesamtskala ( = -.303, p = .002, n = 56). Dem Zusammenhangsmuster der 

FLZ-Gesamtskala mit den Konsum-Skalen ähnelnd, korreliert auch das Item FLZ_50 mit 

dern Skalen Konsum_pos ( = -.191, p = .028, n = 85) und Konsum_neg ( = -.179, p = 

.040, n = 85). Sämtliche signifikante Korrelationen der FLZ-Subskalen, der FLZ-Ge-

samtskala und dem Item FLZ_50 auf der einen und den Konsumskalen auf der anderen 

Seite sind ihrer Stärke nach als gering zu bewerten. Ebenso korrelieren das Item FLZ_50 

( = -.222, p = .017, n = 79), die FLZ-Gesamtskala ( = -.282, p = .009, n = 52), als auch 

die FLZ-Subskala Gesundheit ( = -.204, p = .023, n = 75) statistisch bedeutsam, wenn 

auch nur in geringer Höhe, negativ mit dem Item Attraktivität (Anhang D.5). 

Während die Skala Folgen_pos des für diese Untersuchung konzipierten Fragebogens 

Haftfolgen für PartnerInnen weder mit Subskalen noch mit der Gesamtskala des FLZ und 

ebenfalls nicht mit dem Item FLZ_50 statistisch bedeutsam korreliert, bestehen zwischen 

der Skala Folgen_neg mit dem Item FLZ_50 ( = -.166, p = .050, n = 79), der FLZ-Ge-

samtskala ( = -.320, p = .001, n = 75) sowie den FLZ-Subskalen Gesundheit ( = -.344, 

p < .001, n = 75), Finanzen ( = -.385, p < .001, n = 75), Freizeit ( = -.255, p < .001, 

n = 75) und Eigene Person ( = -.175, p < .001, n = 75) signifikant negative bivariate Zu-

sammenhänge geringer Stärke (Anhang D.5b).  

Sowohl die Gesamtskala des für diese Untersuchung konzipierten Fragebogens zur Er-

fassung relevanter Partnerschaftsinhalte (PI) als auch dessen Subskalen weisen signifi-

kante korrelative Beziehungen mit verschiedenen Maßen der Lebenszufriedenheit zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung auf. So bestehen signifikante positive Zusammenhänge der 
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PI-Gesamtskala mit der FLZ-Gesamtskala ( = .208, p = .042, n = 46), aber auch mit dem 

Item FLZ_50  = .270, p = .005, n = 61). Auch zwischen der PI-Gesamtskala und den 

FLZ-Subskalen Sexualität ( = .340, p < .001, n = 54) und Freunde, Bekannte, Ver-

wandte ( = .182, p = .046, n = 59) treten statistisch bedeutsame positive Korrelationen 

zu Tage, wenngleich diese lediglich geringe Stärke aufweisen. Signifikante positive biva-

riate Zusammenhänge bestehen darüber hinaus zwischen der FLZ-Gesamtskala bzw. dem 

Item FLZ_50 und den PI-Subskalen Standard (FLZ_Gesamt:  = .215, p = .024, n = 53; 

FLZ_50:  = .236, p = .006, n = 75), Unterstützung (FLZ_Gesamt:  = .213, p = 030, 

n = 50; FLZ_50:  = .313, p < .001, n = 70), Autonomie (FLZ_Gesamt:  = .341, 

p < .001, n = 56; FLZ_50:  = .340, p < .001, n = 81) und Spiritualität (FLZ_Gesamt: 

 = .211, p = .028, n = 53; FLZ_50:  = .178, p = .038, n = 76). Zusätzlich ist der eben-

falls gleichgerichtete bivariate Zusammenhang zwischen dem Item FLZ_50 und der PI-

Subskala Innigkeit signifikant ( = .207, p = .015, n = 77). Entsprechend den übrigen be-

reits beschriebenen korrelativen Zusammenhängen, ist auch diese Korrelation nur von 

geringer Stärke (Anhang D.5b). 

Zudem zeigt sich, dass die PI-Subskala Autonomie mit allen FLZ-Subskalen nämlich Ge-

sundheit ( = .223, p = .006, n = 76), Finanzen ( = .249, p = .001, n = 81), Freizeit 

( = .248, p = .002, n = 74), Eigene Person ( = .355, p < .001, n = 79), Sexualität 

( = .261, p = .002, n = 71), Freunde, Bekannte, Verwandte ( = .265, p = .001, n = 78) 

und Wohnung ( = .218, p = .005, n = 80). Ausgehend vom FLZ erweist sich die FLZ-

Subskala Sexualität mit dem PI-Fragebogen am engsten korreliert, da sich zwischen ihr 

und sämtlichen PI-Subskalen, also Standard ( = .347, p < .001, n = 67), Unterstützung 

( = .281, p = .002, n = 68), Innigkeit ( = .228, p = .007, n = 69), Autonomie ( = .261, 

p = .002, n = 71) und Spiritualität ( = .222, p = .010, n = 67) hochsignifikante, positive 

und tendenziell auch die höchsten Zusammenhänge zeigen, wenngleich diese ebenfalls 

insgesamt lediglich als gering bis mäßig hoch zu klassifizieren sind. Signifikante und 

hochsignifikante positive, ihrer Höhe nach aber noch geringere Korrelationen weist auch 

die FLZ-Subskala Freunde, Bekannte, Verwandte mit den PI-Subskalen Standard 

( = .216, p = .008, n = 72), Unterstützung ( = .269, p = .001, n = 68), Innigkeit 

( = .186, p = .023, n = 74), Autonomie ( = .265, p = .001, n = 78), Spiritualität 

( = .162, p = .049, n = 73) auf. Zwar können weitere statistisch (hoch-)bedeutsame, kor-

relative Zusammenhänge positiver Richtung und geringer Höhe zwischen verschiedenen 

Subskalen des Fragebogens zum Erleben relevanter Partnerschaftsaspekte und Subskalen 
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des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit objektiviert werden, gleichwohl zeigen sich die 

engsten Zusammenhänge aber in den bereits beschriebenen Korrelationen der FLZ-Sub-

skala Sexualität mit bestimmten Sub- bzw. der Gesamtskala sowie zwischen der PI-Sub-

skala Autonomie und bestimmten Sub- bzw. der Gesamtskala des FLZ bzw. des Items 

FLZ_50 (Anhang D.5b).  

Ebenfalls wurden bivariate Zusammenhänge der drei Subskalen des für den Zweck dieser 

Untersuchung konzipierten Fragebogen zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit 

(VA) mit Maßen der allgemeinen Lebenszufriedenheit und der Zufriedenheit bzgl. ver-

schiedener Lebensbereiche geprüft. Weder konnten statistisch bedeutsamen Korrelatio-

nen zwischen Zufriedenheitsmaßen einerseits und der VA-Subskala Hingabe bzw. der 

aus nur einem Item bestehenden Subskala Soziale Erwünschtheit objektiviert werden. 

Signifikante korrelative negative Zusammenhänge geringer Höhe können aber zwischen 

der VA-Subskala Machtlosigkeit und den FLZ-Subskalen Finanzen ( = -.189, p = .020, 

n = 80), Eigene Person ( = -.280, p = .001, n = 79) und Sexualität ( = -.285, p = .001, 

n = 72) sowie der FLZ-Gesamtskala ( = -.238, p = .016, n = 55) und dem Item FLZ_50 

( = -.223, p = , n = 82) abgelesen werden (Anhang D.5b).  

Hinsichtlich der Korrelationen zwischen der Gesamt- bzw. den Subskalen des FLZ oder 

des Items FLZ_50 einerseits und einer Reihe demographischer bzw. anamnestischer Da-

ten andererseits werden lediglich statistisch bedeutsame Ergebnisse berichtet, auf eine 

tabellarische Darstellung wurde verzichtet. Sowohl das Item FLZ_50 ( = -.259, p = .002, 

n = 81), die FLZ-Gesamtskala ( = -.190, p = .046, n = 54) als auch die meisten FLZ-

Subskalen (Gesundheit:  = -.196, p = .014, n = 76; Finanzen:  = -.183, p = .020, n = 79; 

Eigene Person:  = -.164, p = .040, n = 78; Sexualität:  = -.192, p = .022, n = 70; 

Freunde, Bekannte, Verwandte:  = -.224, p = .005, n = 79) korrelieren schwach negativ, 

aber signifikant mit dem Alter der Teilnehmerinnen.  

Der höchste erreichte Schulabschluss der Teilnehmerinnen korreliert signifikant positiv 

mit der FLZ-Gesamtskala ( = .221, p = .034, n = 55), was sich ähnlich bzgl. der FLZ-

Subskalen Finanzen ( = .222, p = .010, n = 82) und Wohnung ( = .187, p = .029, 

n = 81) abbildet. Auch bei einer weniger differenzierten Aufschlüsselung des Schulab-

schlusses der Teilnehmerinnen zeigt sich ein signifikanter positiver linearer Zusammen-

hang geringer Höhe mit der FLZ-Gesamtskala ( = .222, p = .033, n = 55), der sich in den 
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FLZ-Subskalen Finanzen ( = .223, p = .009, n = 82) und Wohnung ( = .189, p = .027, 

n = 83) wiederfindet. 

Ob die an dieser Untersuchung teilnehmenden Frauen einer beruflichen Tätigkeit – egal, 

ob in Teil- oder Vollzeit – nachgehen oder nicht, korreliert signifikant positiv mit der 

FLZ-Subskala Finanzen ( = .220, p = .050, n = 80).  

Ferner ergibt sich ein signifikanter positiver linearer Zusammenhang mäßiger Stärke mit 

der FLZ-Gesamtskala und dem Haushaltseinkommen ( = .341, p = .001, n = 54), der 

sich in schwacher bis mäßiger Stärke ebenso bzgl. der drei FLZ-Subskalen Gesundheit 

( = .223, p = .014, n = 77), Finanzen ( = .379, p < .001, n = 80) und Wohnung ( = .191, 

p = .032, n = 81) wiederfindet. Spezifiziert man die Höhe des monatlichen Haushaltsein-

kommens der Teilnehmerinnen an einer Grenze von unter 2000 € oder 2000 € und höher, 

können signifikante positive Korrelationen zu der FLZ-Gesamtskala (ρ = .493, p < .001, 

n = 54) sowie zu den FLZ-Subskalen Gesundheit (ρ = .338, p = .003, n = 77), Finanzen 

(ρ = .492, p < .001, n = 80), Freizeit (ρ = .287, p = .014, n = 73), Freunde, Bekannte, Ver-

wandte (ρ = .234, p = .039, n = 78) und Wohnung (ρ = .231, p = .038, n = 81) in schwa-

cher bis mittlerer Höhe nachgewiesen werden.  

Korrelationen zu den allgemeinen Maßen der aktuellen Lebenszufriedenheit der teilneh-

menden Frauen finden sich auch mit der Höhe der Schulden der Teilnehmerinnen 

(FLZ_Gesamt:  = .378, p < .001, n = 54; FLZ_50:  = -.198, p = .032, n = 82) wieder. 

Diese Zusammenhänge gelten zudem für die meisten FLZ-Subskalen (Gesundheit: 

 = -.394, p < .001, n = 77; Finanzen:  = -.365, p < .001, n = 80; Eigene Person: 

 = -.184, p = .038, n = 79; Sexualität:  = -.298, p = .001, n = 71; Freunde, Bekannte, 

Verwandte:  = -.260, p = .003, n = 78; Wohnung:  = -.251, p = .004, n = 81). Statistisch 

bedeutsame Korrelationen auch mit der dichotomisierten Schulden-Variable 

(0 = keine/geringfügige Schulden, 1 = bedeutsame/existentielle Schulden) bestehen zu 

den FLZ-Subskalen Gesundheit (ρ = -.403, p < .001, n = 77), Finanzen (ρ = -.334, 

p = .002, n = 80), Eigene Person (ρ = -.223, p = .049, n = 79), Sexualität (ρ = -.288, 

p = .015, n = 71) und Freunde, Bekannte, Verwandte (ρ = -.235, p = .038, n = 78), wäh-

rend die linearen Zusammenhänge mit dem Item FLZ_50, der FLZ-Gesamtskala und der 

FLZ-Subskala Wohnung keine statistische Signifikanz erreichen. Das Item FLZ_50 kor-

reliert zudem statistisch bedeutsam mit der Anzahl an Partnern, mit denen die Teilneh-

merin vor ihrem aktuellen Partner bereits zusammenwohnte ( = -.237, p = .010, n = 84).  
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Die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder zeigt eine signifikant positive Korrelation 

geringer Höhe zum Item FLZ_50 ( = .215, p = .017, n = 85). Signifikant negativ und 

ebenfalls schwach korreliert die Anzahl leiblicher Kinder der Probandinnen mit der FLZ-

Subskala Freunde, Bekannte, Verwandte ( = -.186, p = .029, n = 81). 

Den aktuellen Partner und die Entwicklung der Partnerschaft fokussierend zeigt das Item 

FLZ_50 eine statistisch bedeutsame Korrelation mit dem Alter des Partners ( = -.186, 

p = .025, n = 82), was weder auf die FLZ-Gesamtskala noch auf eine der FLZ-Subskalen 

zutrifft. Auch mit Variablen, die den Verlauf der aktuellen Beziehung abbilden, finden 

sich keine signifikanten Korrelationen mit dem Item FLZ_50 oder der FLZ-Gesamtskala. 

Aufgeschlüsselt nach verschiedenen Lebensbereichen lassen sich hingegen einige statis-

tisch bedeutsame Zusammenhänge mit Partnerschaftsvariablen beschreiben. So besteht 

eine positive bivariate Korrelation zwischen der FLZ-Subskala Eigene Person und der 

Zeitspanne zwischen Beziehungsbeginn und Heirat des Paares ( = .347, p = .013, n = 27 

(sehr kleines n). Die FLZ-Subskala Finanzen steht in signifikant negativem, wenn auch 

nur schwachem Zusammenhang mit der Frage eines Zusammenwohnens der Teilnehme-

rinnen mit ihrem Partner vor dessen Haftantritt ( = -.241, p = .028, n = 83). Zudem kor-

reliert die FLZ-Subskala Wohnen signifikant negativ mit der Zeitspanne zwischen Bezie-

hungsbeginn und Zusammenzug des Paares ( = -.251, p = .006, n = 60). Die signifikante 

und ihrer Höhe nach starke Korrelation zwischen der FLZ-Subskala Finanzen und der 

Zeitspanne von Zusammenzug der späteren Partner und deren Beziehungsbeginn 

( = .949, p = .023, n = 5) basiert lediglich auf einer Stichprobengröße von fünf Teilneh-

merinnen, worauf explizit hingewiesen werden soll. 

Auf die Delinquenz und Inhaftierung des Partners abstellend weist das Wissen der Teil-

nehmerinnen um die von ihrem Partner begangene Straftaten eine statistisch bedeutsame 

Korrelation mit der FLZ-Gesamtskala (η2 = .010, n = 55) auf. Signifikante Zusammen-

hänge dieses Wissens um die vorranging zur Inhaftierung führenden Straftat bestehen 

ebenfalls zu den FLZ-Subskalen Freizeit (η2 = .026, n = 73), Eigene Person (η2 = .040, 

n = 80), Sexualität (η2 = .035, n = 72) und Freunde, Bekannte, Verwandte (η2 = .017, 

n = 79). Signifikante Korrelationen im Sinne mittlerer und großer Effekte bestehen zu-

dem zwischen der Art des vom Partner begangenen Delikts und der FLZ-Gesamtskala 

(η2 = .256, n = 54) sowie den FLZ-Subskalen Gesundheit (η2 = .203, n = 78), Finanzen 

(η2 = .192, n = 80), Freizeit (η2 = .107, n = 72), Eigene Person (η2 = .122, n = 79), Sexu-

alität (η2 = .033, n = 71), Freunde, Bekannte, Verwandte (η2 = .102, n = 78) und 
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Wohnung (η2 = .139, n = 81). Auch nach weiterer Zusammenfassung der Delikte zu den 

Kategorien Gewalt-, Eigentums- und Btm-Delikt bleiben – bei etwas geringeren Effekt-

stärken – diese signifikante Zusammenhänge, nämlich mit der FLZ-Gesamtskala 

(η2 = .255, n = 54) und mit den FLZ-Subskalen Gesundheit (η2 = .174, n = 78), Finanzen 

(η2 = .199, n = 80), Freizeit (η2 = .094, n = 72), Eigene Person (η2 = .056, n = 79), Sexu-

alität (η2 = .027, n = 71), Freunde, Bekannte, Verwandte (η2 = .087, n = 78) und Woh-

nung (η2 = .115, n = 81) bestehen. Inwiefern die Teilnehmerinnen die Haftstrafe ihres 

Partners als gerecht empfinden, korreliert ebenfalls statistisch bedeutsam mit den FLZ-

Subskalen Gesundheit (η2 = .027, n = 77), Finanzen (η2 = .023, n = 80), Freizeit 

(η2 = .016, n = 71), Eigene Person (η2 = .019, n = 79), Sexualität (η2 = .035, n = 72), 

Freunde, Bekannte, Verwandte (η2 = .023, n = 77) und Wohnung (η2 = .027, n = 80). 

Signifikante Korrelationen können darüber hinaus zwischen der Zeitspanne vom Daten-

eingang bis zur voraussichtlichen Haftentlassung des Partners und dem Item FLZ_50 

( = -.190, p = .041, n = 61) sowie den FLZ-Subskalen Sexualität ( = -.190, p = .043, 

n = 57) und Freunde, Bekannte, Verwandte ( = -.185, p = .038, n = 63) objektiviert wer-

den. Die Haftdauer, angegeben von Haftantritt bis zum Endstraftermin in Monaten, kor-

reliert zudem signifikant mit der FLZ-Subskala Freizeit ( = .182, p = .040, n = 62). Die 

aktuelle Frequenz des Kontakts zum inhaftierten Partner weist sowohl zu beiden allge-

meinen Lebenszufriedenheitsmaßen (FLZ_Gesamt:  = .324, p = .004, n = 55; FLZ_50: 

 = .245, p = .011, n = 84) als auch zu den FLZ-Subskalen Eigene Person ( = .193, 

p = .038, n = 81), Sexualität ( = .222, p = .022, n = 73) und Freunde, Bekannte, Ver-

wandte ( = .209, p = .025, n = 80) einen schwachen, aber signifikant positiven bivariaten 

Zusammenhang auf. Operationalisiert man die Frequenz aktueller Kontakte im Sinne ei-

nes selteneren oder mindestens wöchentlichen Kontakts, ergeben sich signifikante lineare 

Zusammenhänge zu beiden Maßen der aktuellen allgemeinen Lebenszufriedenheit der 

Teilnehmerinnen (FLZ_Gesamt: ρ = .399, p = .003, n = 55; FLZ_50: ρ = .292, p = .007, 

n = 84), ebenso wie zu den drei FLZ-Subskalen Eigene Person (ρ = .227, p = .041, 

n = 81), Sexualität (ρ = .267, p = .023, n = 73) und Freunde, Bekannte, Verwandte 

(ρ = .257, p = .021, n = 80). Bei Operationalisierung der Frequenz des aktuellen Kontakts 

der Teilnehmerinnen zu ihren inhaftierten Partnern im Sinne einer Kontakthäufigkeit von 

seltener oder mindestens einmal monatlich treten weder zu den Maßen der aktuellen all-

gemeinen Lebenszufriedenheit noch zu FLZ-Subskalen statistisch bedeutsame Korrelati-

onen auf. 
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Integrative und interpretative Anmerkungen 

Dass zwischen den FLZ-Subskalen Finanzen und Gesundheit ein vergleichsweise höhe-

rer Zusammenhang besteht als zu oder zwischen anderen FLZ-Subskalen, erscheint inso-

fern plausibel, als sich finanzielle Probleme auf gesundheitliches Wohlbefinden negativ 

auswirken können, gleichfalls aber auch denkbar ist, dass Personen, die bei gesundheitli-

chem Wohlbefinden sind, möglicherweise eher einer beruflichen Tätigkeit, die dann als 

Mediators wirken würde, nachgehen und somit finanzielle Schieflagen besser vermeiden 

können. Zu betonen ist, dass es sich hierbei um eine spekulative Erklärung handelt, die 

nicht aus den hier betrachteten bivariaten korrelativen Zusammenhängen abzulesen ist. 

Ebenso kann bzgl. der Interkorrelationen der Subskalen des FLZ angemerkt werden, dass 

eine besonders hohe Korrelation zwischen den Subskalen Finanzen und Wohnen hätte 

erwartet werden können, die hier nicht zu Tage trat. 

Die zwischen dem als heuristische Einschätzung der Lebenszufriedenheit zu verstehen-

den Items FLZ_50 einerseits und der Gesamtskala bzw. den Subskalen des FLZ anderer-

seits bestehenden positiven bivariaten Zusammenhänge verweisen darauf, dass sich die 

Bewertungen der Zufriedenheit in verschiedenen spezifischen Lebensbereichen zwar in 

der heuristischen Variable wiederfinden, in diese aber darüber hinaus noch eine andere 

Komponente einfließt, die weder durch die Subskalen des FLZ, noch durch die FLZ-Ge-

samtskala, zu der die stärkste Korrelation besteht, abgebildet werden. 

Teilnehmerinnen, die zuversichtlicher in die Zukunft blicken, eine höhere Handlungskon-

trolle wahrnehmen, über ein stabileres Selbstwerterleben verfügen, eine höhere Tendenz 

zeigen, sich einmal gesetzte Ziele zu erreichen, aber auch fähiger sind, diese bei Aus-

sichtslosigkeit zu verändern sowie ein höheres Ausmaß an sozialer Unterstützung erle-

ben, geben höhere Werte hinsichtlich ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit an. Frauen 

mit pessimistischerer Zukunftsperspektive berichten hingegen von geringerer allgemei-

ner Lebenszufriedenheit, was sowohl über die FLZ-Gesamtskala als auch über das Item 

FLZ_50 abgebildet wird. Im Zusammenhang mit einer besseren Fähigkeit zur Adaptation 

unerreichbarer Ziele, einem höheren Ausmaß an sozialer Unterstützung, einem positive-

ren Selbstwert und stärkeren Selbstwirksamkeitserwartungen zeigen sich auch differen-

ziert in allen vom FLZ erfassten einzelnen Lebensbereichen höhere Zufriedenheitswerte 

der Probandinnen. Sehr grob zusammengefasst verdichtet sich der Eindruck, dass höhere 

Ressourcen bzw. Fähigkeiten zur Problembewältigung mit einer höheren Lebenszufrie-

denheit einhergehen mag. Teilnehmerinnen, die beim Erleben negativer emotionaler 
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Zustände seltener Substanzkonsum betreiben, berichten von einer höheren Zufriedenheit 

mit ihrer Gesundheit, ihrem finanziellen Auskommen, ihrer Wohnsituation und von einer 

höheren allgemeinen Lebenszufriedenheit. Probandinnen, die bei Gefühlen positiver Va-

lenz seltener auf Substanzkonsum zurückgreifen, beschreiben ebenfalls eine etwas höhere 

allgemeine Lebenszufriedenheit und Zufriedenheit mit ihrer Wohnsituation, aber auch ein 

größeres Maß an Zufriedenheit mit ihren Freizeitaktivitäten, ihrem Freundes-, Bekann-

ten- und Verwandtenkreis und ihrer eigenen Person. Prinzipiell ist diesbezüglich zusam-

menfassend festzuhalten, dass es plausibel erscheint, dass – ganz allgemein gesprochen – 

höhere Zufriedenheitswerte in verschiedenen Lebensbereichen mit einer etwas geringe-

ren Neigung zu Substanzkonsum in emotionalen Lebenssituationen einhergehen. 

Einige Variablen, die die Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen vor Haftantritt 

des Partners abbilden, stehen korrelativ mit Maßen ihrer aktuellen Lebenszufriedenheit 

in Zusammenhang. Waren die befragten Frauen – retrospektiv beurteilt – von ihrem Part-

ner vor dessen Inhaftierung stärker fasziniert, engagierten sie sich intensiver im Rahmen 

der Partnerschaft, nahmen sie insgesamt die Qualität der Beziehung als besser und die 

Einschränkung ihrer persönlichen Freiheitsgrade als geringer wahr, so gaben sie den Zeit-

punkt der Datenerhebung betreffend eine höhere Zufriedenheit mit ihrer Sexualität an. 

Ebenso ist bei jenen Teilnehmerinnen die aktuelle Zufriedenheit in Bezug auf ihre eigene 

Person höher, je geringer sie die Einschränkung ihrer Autonomie im Rahmen der Paarbe-

ziehung und je höher sie die Qualität der Paarbeziehung vor Haftbeginn erinnern. Fühlten 

sie sich vor der Haft des Partners in ihrer Autonomie durch die Paarbeziehung weniger 

eingeschränkt und waren generell mit der Partnerschaft zufriedener, so geben sie eine 

höhere aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit, zumindest heuristisch durch das Item 

FLZ_50 abgebildet, an, wenngleich sich dieser Zusammenhang nicht signifikant bei Er-

hebung der aktuellen allgemeinen Lebenszufriedenheit mittels der FLZ-Gesamtskala fin-

det. Obgleich die Höhe all dieser skizzierten bivariaten Zusammenhänge als gering zu 

klassifizieren ist, sind sie insofern plausibel, als dass sie – grob integriert – darauf deuten, 

dass eine höhere Partnerschaftszufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt sich positiv auf 

Maße der aktuellen Lebenszufriedenheit auswirkt. Erwartungskonform erscheint hier be-

sonders die Relevanz wenig beschnittener Autonomie zu einem früheren Zeitpunkt im 

Rahmen der Partnerschaft, da Unabhängigkeit und Eigenständigkeit wahrscheinlich zum 

aktuellen Zeitpunkt im Leben der Teilnehmerinnen von hoher Relevanz sind. Zumindest 

im Hinblick auf die chronologische Abfolge könnte – aufgrund der Fragebogeninstruk-

tion, sich bezüglich der Partnerschaftszufriedenheit auf einen Zeitpunkt vor Haftantritt 
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des Partners zu beziehen, sich bezüglich der Lebenszufriedenheit aber auf den aktuellen 

Zeitpunkt zu fokussieren – hier die Wirkung von Erstgenanntem auf Letztgenanntes na-

heliegend erscheinen. Der ebenfalls statistisch bedeutsame Zusammenhang, der be-

schreibt, dass Teilnehmerinnen, die vor Haftantritt ihres Partners ihm gegenüber geringe-

res Misstrauen empfanden, zum Zeitpunkt der Datenerhebung zufriedener mit ihrer 

Wohnsituation sind, ist inhaltlich nur schwer sinnvoll zu interpretieren. Ein möglicher 

Erklärungsansatz könnte allenfalls sein, dass Frauen sich durch ihre Partner weniger be-

obachtet oder kontrolliert fühlen, wenn die Wohnsituation bereits vor der Inhaftierung 

des Partners genügend Raum für Rückzug und eigene Aktivitäten bot und diese Wohnsi-

tuation sich bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht veränderte. 

Teilnehmerinnen mit höherer Lebenszufriedenheit und höherer Zufriedenheit mit ihrer 

eigenen Gesundheit weisen gleichzeitig eine stärkere Tendenz auf, den inhaftierten Part-

ner in Zusammenhang mit seiner Delinquenz als unattraktiver zu bewerten als Teilneh-

merinnen mit geringeren Werten auf diesen Skalen. Ein noch äußerst vages und rein hy-

pothetisches psychologisches Erklärungsmodell könnte darin bestehen, dass Teilnehme-

rinnen, die mit ihrem Leben zumindest im Allgemeinen zufriedener sind, es sich ange-

sichts dessen „leisten“ können, ihren Partner als unattraktiver wahrzunehmen, ohne dass 

dies deutlichen Einfluss auf ihre Lebenszufriedenheit nimmt, möglicherweise anders als 

bei jenen Teilnehmerinnen, deren Lebenszufriedenheit weniger positiv und damit ggf. 

auch vulnerabler für „weitere negative Erkenntnisse“ ist. 

Mehr negative Folgen der Inhaftierung des Partners für die Teilnehmerinnen korrelieren 

mit geringerer Zufriedenheit bzgl. ihrer Gesundheit, ihrem finanziellen Auskommen und 

ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit. Prinzipiell imponiert es als wenig überraschend, 

dass Frauen, die negative Konsequenzen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners 

auf sich selbst deutlicher spüren, ein geringeres Maß an allgemeiner Lebenszufriedenheit 

aufweisen bzw. diese negativen Konsequenzen spezifisch mit geringerer Zufriedenheit 

mit ihrer eigenen Gesundheit, ihrem finanziellen Auskommen, ihren Freizeitmöglichkei-

ten und der eigenen Person in Zusammenhang stehen sehen. Keine statistisch bedeutsa-

men bivariaten Zusammenhänge ergaben sich zwischen verschiedenen Maßen allgemei-

ner oder spezifischer Lebenszufriedenheit einerseits und positiven Folgen der Inhaftie-

rung des Partners auf die Teilnehmerinnen andererseits. Festzuhalten ist somit zunächst, 

dass negative Folgen der Inhaftierung des Partners bei den hier untersuchten Teilnehme-

rinnen einen engeren Zusammenhang zu verschiedenen Maßen ihrer Lebenszufriedenheit 
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aufweisen als positive Folgen. Interpretatorisch offen bleibt jedoch, ob negative Folgen 

schwerer wiegen und sich deshalb – im Gegensatz zu positiven Folgen – zumindest kor-

relative Beziehungen zu Maßen der Lebenszufriedenheit nachzeichnen lassen. Allein auf-

grund der korrelativen Beziehung ist selbstverständlich nicht auszuschließen, dass Teil-

nehmerinnen, die für sich selbst zum Zeitpunkt der Datenerhebung eine höhere Zufrie-

denheit im Allgemeinen oder zumindest verschiedene Lebensbereiche betreffend rekla-

mieren, weniger negative Folgen durch die Inhaftierung des Partners wahrnehmen, erle-

ben oder erinnern. 

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen dem Erleben relevanter Partnerschaftsinhalte 

und Maßen allgemeiner und spezifischer Lebenszufriedenheit kann konstatiert werden, 

dass je höher die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen ausfällt, desto 

stärker sie das Vorhandensein ihnen wichtiger Aspekte im Rahmen der Beziehung mit 

dem Inhaftierten erleben. Das stärkere Erleben subjektiv relevanter Partnerschaftsinhalte 

insgesamt wiederum bildet sich vor allem in höherer Zufriedenheit mit den Lebensberei-

chen Sexualität und Freund-/Bekanntschaften, aber auch in einer groben, heuristisch ein-

geschätzten allgemeinen Lebenszufriedenheit ab. Mit den Zufriedenheitswerten die meis-

ten Lebensbereiche betreffend weist besonders die PI-Subskala Autonomie bedeutsame 

Zusammenhänge dahingehend auf, dass Teilnehmerinnen, die die für sie bedeutsame Au-

tonomie im Rahmen der Partnerschaft intensiver erleben, von höherer Zufriedenheit hin-

sichtlich ihrer Gesundheit, ihres finanziellen Auskommens, ihrer Freizeitmöglichkeiten, 

ihrer eigenen Person, ihrer Sexualität, ihres Freundes- und Bekanntenkreises sowie ihrer  

Wohnsituation berichten und insgesamt eine höhere allgemeine Lebenszufriedenheit an-

geben. Teilnehmerinnen, die mit ihrem Sexualleben und mit ihrem Freundes-/Bekannten-

kreis zufriedener waren, nehmen gleichzeitig die ihnen in der Partnerschaft wichtigen 

Aspekte von geläufigen Beziehungsstandards, gegenseitiger partnerschaftlicher Unter-

stützung, Innigkeit mit dem Partner, Autonomie und geteilten Weltanschauungen als er-

füllter wahr. Anzumerken bleibt, dass auf dieser korrelativen Ebene der Datenauswertung 

selbstverständlich keine Aussagen über einen ursächlichen Zusammenhang bzw. eine 

Wirkrichtung getroffen werden können, weshalb an dieser Stelle noch offen bleiben 

muss, ob höhere Zufriedenheitswerte in bestimmten Lebensbereichen das stärkere Erle-

ben relevanter Partnerschaftsinhalte bedingen, ob – was auf Basis wissenschaftlicher Er-

gebnisse plausibler erscheint – das Erleben einer höheren Intensität relevanter Partner-

schaftsinhalte zu höheren Zufriedenheitswerten allgemein und in spezifischen Lebensbe-

reichen führt, oder ob die aufgezeigten bivariaten Zusammenhänge dieser Variablen auf 
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eine oder mehrere gemeinsame andere Variablen zurückzuführen ist. Zudem ist basierend 

auf den korrelativen negativen Zusammenhängen festzuhalten, dass Frauen, die im Rah-

men ihrer Partnerschaft ein höheres Ohnmachtsgefühl im Hinblick auf Fehlverhalten oder 

eine negative Affektivität ihres Partners beschreiben, ihre allgemeine Lebenszufrieden-

heit, aber auch ihre Zufriedenheit mit ihren finanziellen Möglichkeiten, mit ihrer eigenen 

Person und ihrer Sexualität geringer bewerten. 

Bezugnehmend auf die ermittelten Korrelationen zwischen Maßen der Lebenszufrieden-

heit einerseits und verschiedenen demographischen und deskriptiven Daten andererseits, 

sind jüngere Teilnehmerinnen zufriedener mit ihrer allgemeinen Lebenssituation als äl-

tere, was sich in einer Reihe spezifischer Lebensbereiche nachzeichnen lässt. Lediglich 

die Zufriedenheit mit Freizeitmöglichkeit steht mit dem Lebensalter der Frauen nicht in 

Zusammenhang. Schulisch besser ausgebildete Teilnehmerinnen zeigen sich zum Zeit-

punkt der Datenerhebung grundsätzlich, aber auch spezifisch zufriedener mit ihrem aktu-

ellen finanziellen Auskommen und ihrer derzeitigen Wohnsituation. Im Hinblick auf die 

Beziehungsanamnese kann einzig abgeleitet werden, dass eine steigende Anzahl von Be-

ziehungspartnern, mit denen Probandinnen vor der aktuellen Partnerschaft zusammen-

wohnten, sich ungünstig, wenngleich wahrscheinlich nicht direkt, auf die heuristisch er-

hobene allgemeine Lebenszufriedenheit niederschlägt. Spekulativ mag eine vage Erklä-

rung dieses korrelativen Befundes in einem Abgleich zu Ungunsten ihrer jetzigen Le-

benssituation mit einem inhaftierten Partner gegenüber mehreren früheren Lebens- und 

Beziehungssituationen liegen, im Rahmen derer die Partner räumlich präsent und körper-

lich nah waren und die Partnerschaft im Alltag gelebt werden konnte.  

Leicht nachvollziehbar ist hingegen, dass mit steigender Anzahl von Kindern im Haus-

halt, auch mit steigender Anzahl eigener Kinder, die Zufriedenheitswerte hinsichtlich des 

Freundes- & Bekanntenkreises sinken, was möglicherweise durch eine weitere Variable, 

etwa zeitliche Ressourcen, beeinflusst werden kann. Bemerkenswert imponiert zudem, 

dass sich weder die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder noch die Anzahl leiblicher 

Kinder auf die Zufriedenheit in anderen Lebensbereichen in relevantem Ausmaß auszu-

wirken scheint. Einzig lässt sich mit höherer Kinderanzahl im Haushalt ein höherer Wert 

auf dem Item FLZ_50 nachzeichnen, was möglicherweise auf eine Schwierigkeit verwei-

sen mag, einen positiven Einfluss von Kindern differenziert spezifischen Lebensberei-

chen zuzuordnen. Abschließend sei angemerkt, dass obgleich aus korrelativen Zusam-

menhängen nicht wahre Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge abgeleitet werden können, 
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es inhaltlich logisch ist, dass etwa das Lebensalter, die Schulbildung, die Anzahl früherer 

Beziehungspartner sowie eigene bzw. aktuell im Haushalt der Teilnehmerinnen lebende 

Kinder bei gegebenen korrelativen Zusammenhängen mit Maßen der Lebenszufrieden-

heit zumindest nicht abhängige Variablen darstellen können.  

Die Ausübung einer Berufstätigkeit, egal welchen Umfangs, geht mit höherer Zufrieden-

heit im Hinblick auf das momentane finanzielle Auskommen einher, was leicht nachvoll-

ziehbar ist und keiner näheren Erläuterung bedarf. Bei der Betrachtung des monatlichen 

Haushaltseinkommens, operationalisiert an der Grenze von 2000 €, sowie der Höhe der 

Verschuldung der Teilnehmerinnen, lässt sich ablesen, dass mit einer höheren Summe, 

die ihnen monatlich zur Verfügung steht, und mit geringerer Schuldenlast die allgemeine 

Lebenszufriedenheit und auch die Zufriedenheit mit spezifischen Lebensbereichen steigt. 

Dass mit höherem Haushaltseinkommen die Zufriedenheit mit dem finanziellen Auskom-

men höher ist, ist selbsterklärend. Zudem zeichnet sich eine höhere Zufriedenheit mit 

ihren Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ab. Probandinnen mit geringeren Geldsorgen 

sind zufriedener mit ihrer Gesundheit, ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und ihrer 

Wohnsituation. Ob Berufstätigkeit, ein finanzieller Rahmen von mehr als 2000 € pro Mo-

nat und/oder eine geringere Schuldenbelastung höhere Zufriedenheitswerte evozieren, ist 

auf Basis der bislang nur korrelativen Ergebnisse nicht eindeutig zu bejahen, liegt inhalt-

lich aber näher als eine umgekehrte Wirkrichtung. Denkbar ist demnach sowohl, dass die 

Ausübung einer Berufstätigkeit, ein höheres monatliches Haushaltseinkommen bzw. eine 

geringere Schuldenbelastung zu höherer allgemeiner Lebenszufriedenheit führen, als 

auch dass eine höhere Lebenszufriedenheit, dann wahrscheinlich vermittelt über eine 

dritte Variable im Sinne eines Mediators, wie beispielsweise Motivation, Antrieb oder 

Leistungsniveau, letztlich in der Ausübung einer Berufstätigkeit, einem höheren monat-

lichen Haushaltseinkommen bzw. geringerer Schuldenbelastung mündet. 

Nur wenige Daten zum Partner oder zum Verlauf der aktuellen Partnerschaft zeigen Zu-

sammenhänge zu Maßen der aktuellen Lebenszufriedenheit. Mit zunehmendem Alter des 

inhaftierten Partners sinkt die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen, zu-

mindest, wenn diese heuristisch erfasst wird, wobei auch hier eine anhand der bivariaten 

Korrelationen nicht ablesbare Mediation dieses Effekts durch eine dritte Variable nahe-

liegend erscheint. Frauen, die vor Haftantritt ihres Partners mit ihm zusammenwohnten, 

berichten zum Zeitpunkt der Datenerhebung von geringeren Zufriedenheitswerte im Hin-

blick auf ihr finanzielles Auskommen, was eventuell darauf zurückgeführt werden 
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könnte, dass der Wegfall des Einkommens des Partners deutliche finanzielle Einbußen 

für sie selbst und ggf. auch für die von ihr zu versorgenden Kinder bedeutet.  

Je länger die Zeit zwischen Beziehungsbeginn und Zusammenzug des Paares andauerte, 

umso unzufriedener sind die Teilnehmerinnen mit ihrer aktuellen Wohnsituation. Eine 

auf Anhieb schlüssige Erklärung dieses bivariaten Zusammenhangs drängt sich nicht un-

mittelbar auf. Der von lediglich fünf Teilnehmerinnen berichtete Ablauf, wonach der Be-

ziehungsbeginn zeitlich dem Teilen eines Haushalts folgte, indiziert, dass bei einer län-

geren Zeitspanne zwischen diesen Ereignissen Teilnehmerinnen mit ihrem aktuellen fi-

nanziellen Auskommen zufriedener sind. Ungeachtet dessen, dass bivariate Zusammen-

hänge bei sehr kleinen Stichproben rasch statistische Signifikanz erreichen, ist eine in-

haltliche Erklärung dieses Ergebnisses kaum sinnvoll aufzustellen. Zudem zeigte sich, 

dass je länger die Zeitspanne bei verheirateten Paaren zwischen Beziehungsbeginn und 

Heirat andauerte, die aktuelle Zufriedenheit mit ihrer eigenen Person steigt. Grundlage 

dieses korrelativen Zusammenhangs war ebenfalls nur eine kleine Stichprobe, wenn-

gleich inhaltlich vorstellbar ist, dass Partnerinnen, die – möglicherweise auf Basis höherer 

Autonomie oder Selbstsicherheit – nicht auf eine Heirat drängten, auch aktuell, also wäh-

rend der Abwesenheit ihres Partners, größerer Gelassenheit und damit eine höhere Zu-

friedenheit mit sich selbst erleben. Hinsichtlich der eben referierten bivariaten Zusam-

menhänge einzelner Variablen der Beziehungsgeschichte des Paares mit Maßen der ak-

tuellen Lebenszufriedenheit kann im Sinne der Chronologie angenommen werden, dass 

die Daten die Partnerschaftshistorie betreffend im Wesentlichen als (mit-)ursächliche Va-

riablen verstanden werden können, wenngleich denkbar bzw. sogar wahrscheinlich ist, 

dass nicht wenige dieser Zusammenhänge durch dritte Variablen vermittelt oder mode-

riert werden. 

Die aktuelle Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen steht in Anlehnung an die korre-

lativen Ergebnisse zudem mit Variablen in Zusammenhang, die die Delinquenz- und 

Haftgeschichte ihres Partners betreffen. Maße der allgemeinen und spezifischen Lebens-

zufriedenheit der Probandinnen verändert sich mit dem Ausmaß des Wissens über die 

Delinquenz des Partners und mit der Art des von ihm begangenen Delikts. Aufgrund der 

zeitlich zwingend vorgegebenen Reihenfolge kann – obgleich es sich auf dieser Ebene 

lediglich um korrelative Zusammenhänge handelt – konstatiert werden, dass diese Vari-

ablen prädiktiven Charakter bezüglich der Ausprägung der aktuellen Lebenszufriedenheit 

der Teilnehmerinnen einnehmen, was nicht bedeutet, dass diese Zusammenhänge direkt 



5  Fragebogenstudie 252 
 

oder unbeeinflusst von anderen Variablen sein müssen. Auch inwiefern Teilnehmerinnen 

die Haftstrafe, zu der ihr Partner verurteilt wurde, als gerecht bewerten, geht mit Verän-

derungen der allgemeinen Lebenszufriedenheit und ihrer Zufriedenheit bzgl. einzelner 

Lebensbereiche einher. 

Die noch zu erwartende Haftdauer des Inhaftierten spielt hinsichtlich der Lebenszufrie-

denheit der Partnerinnen insofern eine Rolle, als dass diese mit zunehmender Länge mit 

geringerer allgemeiner Lebenszufriedenheit und weniger Zufriedenheit hinsichtlich der 

partnerschaftlichen Sexualität sowie dem Freundes- und Bekanntenkreis einhergeht. Dass 

die Aussicht, noch länger auf die Entlassung des Beziehungspartners warten zu müssen, 

die Lebenszufriedenheit im Allgemeinen und die Zufriedenheit bzgl. der partnerschaftli-

chen Sexualität mindert, ist leicht nachvollziehbar. Der Zusammenhang mit der sinken-

den Zufriedenheit der Teilnehmerinnen im Hinblick auf ihren Freundes- und Bekannten-

kreis scheint weniger offensichtlich, wäre aber dann plausibel, wenn ein möglicherweise 

nicht unbedeutender Teil der Freunde und Bekannte der Teilnehmerinnen originär aus 

dem sozialen Nahfeld des inhaftierten Partners stammen und deshalb sonst gemeinsame 

Treffen mit diesen nun in Folge der Inhaftierung des Partners auch weiterhin auf längere 

Zeit hinweg nurmehr seltener oder gar nicht stattfinden. Ein alternatives Erklärungsmo-

dell würden beispielsweise im Sinne eines Mediators Vorurteile ggü. Inhaftierten bieten, 

die sich mitunter auf deren Angehörige erstrecken, und dazu führen könnten, dass soziale 

Kontakte auch längerfristig nur in reduziertem Umfang zur Verfügung stehen. 

Unzufriedener mit ihren Freizeitmöglichkeiten zeigen sich diejenigen Teilnehmerinnen, 

deren Partner zu einer insgesamt längeren Haftstrafe verurteilt wurden. Obgleich sich eine 

inhaltliche Interpretation nicht unmittelbar ergibt, kann vorsichtig gemutmaßt werden, 

dass Frauen, deren Partner eine längere Freiheitsstrafe verbüßen, über eine geraume 

Dauer hinweg zum einen ihre Freizeit teilweise selbst hinter Gittern, also mit Besuchen, 

verbringen, zum anderen möglicherweise auch über weniger freie Zeit verfügen, etwa 

wenn sie beruflich mehr arbeiten müssen, um finanzielle Ausfälle durch die Inhaftierung 

des Partners zu kompensieren oder durch andere, nun alleine zu bewältigende Aufgaben, 

wie etwa Kindererziehung, stärker eingespannt sind und dies über einen längere Zeit-

spanne hinweg. Teilnehmerinnen, die häufiger Kontakt zu ihrem inhaftierten Partner ha-

ben, wobei hier ein Kontakt pro Woche als kritische Mindestgrenze als Grundlage diente, 

sind mit ihrer allgemeinen Lebenssituation, ihrer eigenen Person, der partnerschaftlichen 

Sexualität und ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zufriedener als Frauen, die seltener 
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als einmal pro Woche Kontakt, unabhängig in welcher Form, zu ihrem inhaftierten Part-

ner pflegen. Ob mindestens einmal wöchentlich Partnerkontakte Folge oder Ursache einer 

höheren allgemeinen Lebenszufriedenheit sowie höherer Zufriedenheit mit der eigenen 

Person und Sexualität darstellen oder ob die korrelativen Beziehungen zwischen diesen 

Variablen auf eine weitere Variable zurückzuführen ist, kann auf statistischer Basis an 

dieser Stelle der Datenauswertung nicht beantwortet werden. Inhaltlich denkbar ist so-

wohl, dass Frauen, die sich mit ihrer Lebenssituation, ihrer eigenen Person und ihrer Se-

xualität wohl fühlen, auch motivierter sind, sich häufiger ihrem inhaftierten Partner zu-

zuwenden, aber auch, dass häufigere Kontakte zum Partner die allgemeine Lebenszufrie-

denheit und die Zufriedenheit mit ihrer Sexualität und ihrer eigenen Person steigern. Der 

gleichgerichtete Zusammenhang zwischen häufigeren Kontakten mit dem Partner und der 

Zufriedenheit der Probandinnen mit ihrem Freundes- und Bekanntenkreis hingegen ist 

auch inhaltlich nicht leicht aufzulösen. 

5.5.4 Partnerschaftsqualität 

Analog zum psychischen Belastungserleben und Maßen der Lebenszufriedenheit wurden 

die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit im Allgemeinen sowie die Zufriedenheit mit ein-

zelnen Partnerschaftsaspekten im Spezifischen auf bivariate Zusammenhänge untereinan-

der und mit anderen Variablen sowie demographischen Daten hin untersucht. 

Beginnend mit Interkorrelationen der FPQpost-Subskalen untereinander und mit der 

FPQpost-Gesamtskala ist eine Reihe signifikanter bivariater Zusammenhänge zu be-

schreiben (Anhang D.6). Zusammenfassend zeigen sich durchgehend hochsignifikante 

Korrelationen mittelstarker Höhe zwischen der Gesamtskala des FPQpost und dessen 

Subskalen (|.435| ≤  ≥ |.674|, jeweils p < .001, n = 46). Während die Subskalen des 

FPQpost Faszination, Engagement, Sexualität und Zukunft einen positiven linearen Zu-

sammenhang mit der Gesamtskala des FPQpost aufweisen, korrelieren die Subskalen 

Misstrauen und Einschränkung persönlicher Freiheit des FPQpost mit der Gesamtskala 

des FPQpost in negativer Richtung. Die FPQpost-Subskalen Faszination, Engagement, 

Sexualität und Zukunft weisen untereinander hochsignifikante positive Korrelationen auf, 

die zwischen  = .348 (p = .002, n = 51) für den bivariaten Zusammenhang zwischen den 

FPQpost-Subskalen Engagement und Sexualität und  = .799 (p < .001, n = 78) für jenen 

zwischen den FPQpost-Subskalen Engagement und Zukunft rangieren und ihrer Höhe 

nach vorwiegend im mittelstarken Bereich liegen. Eine ebenfalls hochsignifikante 
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positive, wenn auch ihrer Höhe nach lediglich schwache Korrelation zeigt sich zwischen 

den entgegen der FPQpost-Gesamtskala gerichteten Subskalen Misstrauen und Ein-

schränkung ( = .261, p = .006, n = 66). Als ebenso allenfalls mittelstark, dennoch durch-

gängig hochsignifikant negativ korreliert, erweisen sich die linearen bivariaten Zusam-

menhänge zwischen der FPQpost-Subskala Einschränkung einerseits und den vier ent-

sprechend der FPQpost-Gesamtskala gerichteten Subskalen Faszination  = -.331, 

p = .001, n = 66), Engagement ( = -.476, p < .001, n = 67), Sexualität ( = -.324, 

p = .005, n = 48) und Zukunft ( = -.355, p < .001, n = 67) andererseits. Als weniger kon-

sistent und schwächer erweisen sich die Korrelationen der FPQpost-Subskala Misstrauen 

mit den in Richtung der Gesamtskala des FPQpost gepolten Subskalen, wenngleich zu-

mindest auch hier durchgängig negative lineare Zusammenhänge zu beschreiben sind. 

Signifikante negative Korrelationen ergeben sich zur entsprechend der FPQpost-Ge-

samtskala gepolten Subskalen Engagement ( = -.206, p < .001, n = 73) und Zukunft 

( = -.302, p < .001, n = 73). 

Die bivariaten Zusammenhänge zwischen der FPQpost-Gesamtskala bzw. den FPQpost-

Subskalen und Variablen, die oftmals als Ressourcen verstanden werden oder die Fähig-

keit zur Bewältigung von Lebenskrisen abbilden, sind der Tabelle im Anhang D.7 zu 

entnehmen. Stichpunktartig werden besonders relevante oder auffällige korrelative Er-

gebnisse näher beleuchtet. Die Optimismus-Skala zeigt eine signifikante, schwach posi-

tive Korrelation mit der FPQpost-Subskala Zukunft ( = .208, p = .025, n = 77). Obgleich 

ebenfalls nur von geringer Stärke, bestehen zwischen der Pessimismus-Skala und der 

FPQpost-Gesamtskala ( = -.283, p = .012, n = 45) sowie den FPQpost-Subskalen Faszi-

nation ( = -.237, p = .010, n = 75), Engagement ( = -.187, p = .042, n = 77) und Zukunft 

( = -.223, p = .016, n = 77) signifikante negative bivariate Zusammenhänge. Die 

FPQpost-Subskala Misstrauen ( = .207, p = .023, n = 74), die entgegen der Gesamtskala 

des FPQpost gerichtet ist, korreliert signifikant positiv und ebenfalls schwach mit der 

Pessimismus-Skala. Ebenso finden sich zwischen der SWE-Skala und der FPQpost-Ge-

samtskala ( = .268, p = .011, n = 46) sowie der FPQpost-Subskala Faszination ( = .215, 

p = .012, n = 77) statistisch bedeutsame positive Zusammenhänge. Signifikant negativ 

korreliert die SWE-Skala mit der FPQpost-Subskala Einschränkung ( = -.331, p < .001, 

n = 68). Signifikante Korrelationen zwischen der RSES zeigen sich mit den entgegen der 

FPQpost-Gesamtskala gerichteten Subskalen Misstrauen ( = -.217, p = .011, n = 75) 

und Einschränkung ( = -.290, p = .001, n = 68), die negativ gerichtet und ihrer Höhe 
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nach gering sind. Signifikante korrelative bivariate Zusammenhänge geringer Stärke be-

stehen zwischen dem FSozU und der FPQpost-Subskala Engagement ( = .196, p = .021, 

n = 79) in positiver und mit der FPQpost-Subskala Einschränkung ( = -.249, p = .005, 

n = 68) in negativer Richtung. Im Gegensatz zur FLEX-Skala, die einzig mit der 

FPQpost-Subskala Einschränkung ( = -.188, p = .021, n = 62) signifikant korreliert, be-

stehen zwischen der TEN-Skala und der FPQpost-Gesamtskala ( = .363, p = .001, 

n = 43) sowie zu den FPQpost-Subskalen Sexualität ( = .299, p = .005, n = 50), Zukunft 

( = .241, p = .007, n = 73), Faszination ( = .240, p = .007, n = 72) und Engagement 

( = .226, p = .011, n = 73) signifikante positive Korrelationen. Ein statistisch bedeutsa-

mer negativer bivariater Zusammenhang tritt zwischen der TEN-Skala und der FPQpost-

Subskala Einschränkung ( = -.256, p = .006, n = 63) auf. Zu ergänzen ist, dass die auf-

gezeigten Korrelationen ihrer Höhe nach als im Überwiegenden schwach zu klassifizieren 

sind. Zusammengefasst ist hinsichtlich der von den Teilnehmerinnen wahrgenommenen 

Partnerschaftsqualität zum Zeitpunkt der Datenerhebung zu konstatieren, dass die 

FPQpost-Subskala Einschränkung die meisten signifikanten Korrelationen zu den regel-

haft als Ressourcen begriffenen Variablen aufweist, während auf Seite der Ressourcen-

Variablen die TEN-Skala die meisten signifikanten Korrelationen mit FPQpost-Sub-

skalen zeigt. 

Die Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung, 

insgesamt und bezüglich verschiedener positiver und negativer Teilaspekte, die mittels 

des FPQpost erhoben wurden, wurde hinsichtlich ihrer korrelativen Zusammenhänge mit 

der erinnerten, also retrospektiv beurteilten Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehme-

rinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners betreffend – erfasst mittels des 

FPQprä – hin überprüft. Zudem erfolgte die Testung bivariater Zusammenhänge des 

FPQpost und seiner Subskalen mit Werten weiterer, mitunter für diese Untersuchung kon-

zipierter Fragebögen (Anhang D.8, Anhang D.8b). 

Die FPQpost-Gesamtskala korreliert sowohl mit der FPQprä-Gesamtskala ( = .497, 

p < .001, n = 38) als auch mit allen FPQprä-Subskalen signifikant in erwarteter Richtung 

(rangierend von  = -.218, p = .047, n = 44 für die FPQprä-Subskala Misstrauen bis 

 = .490, p < .001, n = 43 für die FPQprä-Subskala Faszination). Ebenfalls sowohl mit 

der FPQprä-Gesamtskala ( = .327, p < .001, n = 68) als auch mit jeder FPQprä-Subskala 

(rangierend von  = -.184, p = .039, n = 77 für die FPQprä-Subskala Misstrauen bis 

 = .444, p < .001, n = 77 für die FPQprä-Subskala Zukunft) korreliert statistisch 
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bedeutsam die FPQpost-Subskala Zukunft. Mit Ausnahme der FPQpost-Subskala Sexua-

lität bestehen zwischen allen weiteren FPQpost-Subskalen einerseits und der FPQprä-

Gesamtskala andererseits signifikante bivariate Zusammenhänge (FPQpost-Subskala 

Faszination:  = .286, p = .002, n = 66; Engagement:  = .416, p < .001, n = 68; Miss-

trauen:  = -.249, p = .007, n = 64; Einschränkung:  = -.319, p = .001, n = 58). Ohne auf 

jede einzelne der in den Tabellen in Anhang D.8 und Anhang D.8b abgetragenen Korre-

lationen zwischen den jeweiligen Subskalen des FPQprä und des FPQpost dezidiert ein-

zugehen, ist festzuhalten, dass die FPQpost-Subskalen mit der überwiegenden Anzahl der 

FPQprä-Subskalen statistisch bedeutsame bivariate Zusammenhänge zeigen, wobei die 

höchste Interkorrelation zwischen der FPQprä-Subskala Faszination und der FPQpost-

Subskala Faszination ( = .522, p < .001, n = 73) besteht. Die wenigsten signifikanten 

Zusammenhänge mit FPQprä-Subskalen weist die FPQpost-Subskala Misstrauen auf, die 

lediglich mit den FPQprä-Subskalen Misstrauen ( = .499, p < .001, n = 73) und Ein-

schränkung ( = .199, p = .030, n = 69) statistisch bedeutsam korreliert. Prinzipiell ist zu 

ergänzen, dass die signifikanten Korrelationen zwischen jeweils der Gesamt- bzw. den 

Subskalen des FPQprä und jenen des FPQpost in erwarteter Richtung verlaufen, die Ge-

samtskalen und die in gleicher Richtung wie diese gepolten Subskalen beider Fragebo-

gen-Versionen miteinander positive Korrelationen aufweisen, die entgegengesetzt der 

Gesamtskalen gepolten Subskalen Misstrauen und Einschränkung der prä- und post-Ver-

sion untereinander ebenfalls positiv korrelieren, diese beiden Subskalen beider Fragebo-

gen-Versionen mit den übrigen FPQprä- und FPQpost-Subskalen bzw. mit der FPQprä- 

oder der FPQpost-Gesamtskala in negativem bivariaten Zusammenhang stehen. Die Kor-

relationen sind ihrer Höhe nach in den meisten Fällen als mäßig stark zu bewerten (An-

hang D.8). 

Zwischen der Skala Konsum_pos und der FPQpost-Subskala Einschränkung tritt eine sta-

tistisch bedeutsame positive Korrelation ( = .211, p = .027, n = 68) auf, die hinsichtlich 

ihrer Stärke als gering zu bewerten ist. Weitere signifikante Korrelationen zwischen der 

Gesamt- bzw. anderen Subskalen des FPQpost und den Skalen Konsum_pos oder Kon-

sum_neg ergeben sich nicht. Darüber hinaus korrelieren die FPQpost-Subskalen Faszi-

nation ( = .201, p = .039, n = 73); Engagement ( = .216, p = .027, n = 74) und Zukunft 

( = .208, p = .034, n = 74) statistisch bedeutsam positiv mit dem Item Attraktivität. 

Eine signifikante Korrelation mit der Skala Folgen_neg lässt sich einzig für die FPQpost-

Subskala Engagement ( = .220, p = .013, n = 74) ermitteln. Zur Skala Folgen_pos 
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zeigen sich statistisch bedeutsame Zusammenhänge mit der FPQpost-Subskala Engage-

ment ( = .172, p = .046, n = 77) in positiver Richtung, zur FPQpost-Subskala Misstrauen 

( = -.298, p < .001, n = 74) sowie zur FPQpost-Gesamtskala ( = .226, p = .031, n = 46) 

in negativer Richtung. Die Höhe der signifikanten Korrelationen zwischen den Werten 

des Fragebogens zu positiven und negativen Folgen der Inhaftierung des Partners und der 

Gesamt- bzw. Subskalen des FPQpost sind sämtlich von geringer Höhe (Anhang D.8b): 

Sowohl die PI-Gesamtskala ( = .380, p = .003, n = 31) als auch sämtliche PI-Subskalen 

(rangierend von  = .275, p = .014, n = 40 für die PI-Subskala Standards bis  = .406, 

p < .001, n = 44 für die PI-Subskala Autonomie) weisen signifikante positive korrelative 

Beziehungen mit der FPQpost-Gesamtskala auf. Die Korrelation zwischen der PI-Sub-

skala Autonomie und der FPQpost-Gesamtskala ist der Höhe nach der stärkste bivariate 

Zusammenhang zwischen jeweils Gesamt- und Subskalen der hier miteinander in Bezie-

hung gesetzten Instrumente. Auf Seite des PI-Fragebogens sind es die Subskalen Auto-

nomie und Innigkeit, die die meisten bivariaten Zusammenhänge zu den FPQpost-Sub-

skalen aufweisen, nämlich mit den FPQpost-Subskalen Faszination (Innigkeit:  = .218, 

p = .014, n = 71; Autonomie:  = .373, p < .001, n = 74), Engagement (Innigkeit:  = .332, 

p < .001, n = 73; Autonomie:  = .398, p < .001, n = 76), Sexualität (Innigkeit:  = .279, 

p = .012, n = 47; Autonomie:  = .279, p = .010, n = 42), Zukunft (Innigkeit:  = .260, 

p = .004, n = 73; Autonomie:  = .389, p < .001, n = 76) und Einschränkung (Innigkeit: 

 = -.256, p = .005, n = 64; Autonomie:  = -.292, p = .001, n = 66). Einzig mit der 

FPQpost-Subskala Misstrauen korrelieren die PI-Subskalen Innigkeit und Autonomie 

nicht (Anhang D.8b). 

Auf Seite des FPQpost ist es die Subskala Faszination, die mit sämtlichen PI-Subskalen 

(rangierend von  = .218, p = .014, n = 71 für die PI-Subskala Innigkeit bis  = .396, 

p < .001, n = 69 für die PI-Subskala Spiritualität) statistisch bedeutsame Korrelationen 

aufweist. Mit der PI-Gesamtskala korrelieren die FPQpost-Subskalen Faszination 

( = .272, p = .007, n = 56), Engagement ( = .220, p = .028, n = 57), Sexualität ( = .325, 

p = .014, n = 34), Einschränkung ( = -.298, p = .004, n = 50) signifikant. Die eben skiz-

zierten, wie auch weitere zwischen den FPQpost-Subskalen und den PI-Subskalen statis-

tisch signifikante Korrelationen, die nicht alle einzeln hier ausgeführt, aber aus Tabelle 

in Anhang D.8b abgelesen werden können, bewegen sich ihrer Stärke nach ganz über-

wiegend im eher schwachen, allenfalls mäßig starken Bereich. Generell ist zudem zu er-

gänzen, dass – unabhängig von der Signifikanz und Stärke der Korrelationen – die PI-
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Gesamtskala und die PI-Subskalen positive korrelative Zusammenhänge zur FPQpost-

Gesamtskala und den FPQpost-Subskalen Faszination, Engagement, Zukunft und Sexua-

lität des FPQpost und negative bivariate Zusammenhänge zu den FPQpost-Subskalen 

Misstrauen und Einschränkung zeigen. 

Keine signifikanten Korrelationen treten zwischen der aus nur einem Item bestehenden 

VA-Subskala Soziale Erwünschtheit des für diese Untersuchung konzipierten Fragebo-

gens zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit (VA) und der Gesamt- bzw. den Sub-

skalen des FPQpost zu Tage. Ebenso kann im Hinblick auf die VA-Subskala Hingabe 

lediglich ein statistisch bedeutsamer bivariater, der Stärke nach nur schwacher Zusam-

menhang zur FPQpost-Subskala Misstrauen berichtet werden ( = .273, p = .002, n = 74). 

Hingegen korreliert die VA-Subskala Machtlosigkeit signifikant sowohl mit der 

FPQpost-Gesamtskala ( = -.502, p < .001, n = 44), als auch mit den FPQpost-Subskalen 

Engagement ( = -.260, p = .004, n = 76), Zukunft ( = -.253, p = .006, n = 76), Sexualität 

( = -.442, p < .001, n = 51), Misstrauen ( = .232, p = .009, n = 73) und Einschränkung 

( = .336, p < .001, n = 66) (Anhang D.8b). 

Darüber hinaus wurden die von den Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

angegebenen Werte die aktuelle Partnerschaftsqualität insgesamt betreffend auf mögliche 

bivariate Zusammenhänge hin mit demographischen bzw. aus anamnestischen Angaben 

abgeleiteten Daten überprüft. Auf eine tabellarische Aufstellung wird an dieser Stelle aus 

Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet und anstatt dessen lediglich auf statistisch be-

deutsame oder aus anderen Gründen berichtenswerte Korrelationen fokussiert.  

Negative bivariate Zusammenhänge bestehen zwischen der Anzahl vorübergehender 

Trennungen des Paares vor der Inhaftierung des Partners und der FPQpost-Gesamtskala 

( = -.348, p = .004, n = 46) bzw. den FPQpost-Subskalen Faszination ( = -.203, 

p = .039, n = 76), Engagement ( = -.197, p = .045, n = 78), Sexualität ( = -.286, 

p = .016, n = 52) und Zukunft ( = -.238, p = .016, n = 78), eine positive Korrelation zwi-

schen der Anzahl vorübergehender Trennungen und der FPQpost-Subskala Misstrauen 

( = .227, p = .021, n = 74). Unabhängig von deren Richtung sind diese bivariaten Zu-

sammenhänge ihrer Stärke nach im Wesentlichen als schwach zu klassifizieren. Statis-

tisch bedeutsame, der Stärke nach ebenfalls geringe, allenfalls mäßig starke Korrelationen 

zeigen sich, negativ gerichtet, zudem zwischen der Anzahl vorübergehender Auszüge ei-

ner der Partner aus einem gemeinsamen Haushalt und der Gesamtskala des FPQpost 
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( = -.283, p = .027, n = 42) bzw. der FPQpost-Subskala Sexualität ( = -.342, p = .008, 

n = 46), ein signifikanter, aber ebenfalls nur mäßig starker, positiver bivariater Zusam-

menhang besteht zwischen der Anzahl vorübergehender Auszüge und der FPQpost-Sub-

skala Misstrauen ( = .224, p = .040, n = 64).  

Signifikante bivariate Zusammenhänge positiver Richtung zeigen sich zwischen der Fre-

quenz aktueller Kontakte der teilnehmenden Frauen zu ihren inhaftierten Partnern einer-

seits und den FPQpost-Subskalen Faszination ( = .239, p = .019, n = 76), Engagement 

( = .331, p = .001, n = 78) und Zukunft ( = .322, p = .002, n = 78) andererseits. Zudem 

kann eine negative Korrelation zwischen der Frequenz aktueller Kontakte und der 

FPQpost-Subskala Einschränkung ( = -.215, p = .046, n = 67) abgelesen werden. Diese 

statistisch bedeutsamen korrelativen Zusammenhänge zeigen bzgl. ihrer Höhe geringe, 

allenfalls mäßige Stärke. Nach Dichotomisierung der Frequenz anhand eines mindestens 

wöchentlichen oder selteneren Kontakts zum inhaftierten Partner bestehen zu den 

FPQpost-Subskalen Faszination (ρ = .261, p = .023, n = 76), Engagement (ρ = .362, 

p = .001, n = 78), Zukunft (ρ = .349, p = .002, n = 78) und Einschränkung (ρ = -.246, 

p = .045, n = 67) signifikante Korrelationen. Die Richtung der skizzierten statistisch be-

deutsamen korrelativen, ihrer Höhe nach geringen, Zusammenhänge ist nachvollziehbar, 

da die FPQpost-Subskala Einschränkung entgegengesetzt gepolt ist und höhere Werte 

hier eine höhere Unzufriedenheit indizieren. 

Das Wissen der Teilnehmerinnen um die von ihrem Partner begangenen Straftaten korre-

liert mit der FPQpost-Gesamtskala (η2 = .104, n = 45) und mit den FPQpost-Subskalen 

Faszination (η2 = .031, n = 76), Engagement (η2 = .073, n = 74), Sexualität (η2 = .05, 

n = 52), Zukunft (η2 = .057, n = 77), Misstrauen (η2 = .138, n = 73) und Einschränkung 

(η2 = .020, n = 66). Ebenso weist die Art des vorrangig zur Inhaftierung des Partners füh-

renden Delikts einen bivariaten Zusammenhang mit der FPQpost-Gesamtskala 

(η2 = .264, n = 45) sowie mit den FPQpost-Subskalen Faszination (η2 = .101, n = 75), 

Engagement (η2 = .059, n = 76), Sexualität (η2 = .060, n = 51), Zukunft (η2 = .128, 

n = 76), Misstrauen (η2 = .143, n = 73), Einschränkung (η2 = .066, n = 65) auf. Eine 

Überprüfung bivariater Zusammenhänge zwischen Gesamt- bzw. Subskalen des FPQpost 

und der noch gröber zusammengefassten Variable des vorrangig zur Inhaftierung des 

Partners führenden Delikts in die Kategorien Gewalt-, Eigentums- und BtM-Delikt ergibt 

einen linearen Zusammenhang mit der FPQpost-Gesamtskala (η2 = .018, n = 45) und den 

FPQpost-Subskalen Faszination (η2 = .010, n = 75), Zukunft (η2 = .015, n = 76), 
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Misstrauen (η2 = .029, n = 73) und Einschränkung (η2 = .042, n = 65). Zwischen der Be-

wertung der Gerechtigkeit der Haftstrafe des Partners aus Sicht der Teilnehmerinnen und 

der FPQpost-Gesamtskala (η2 = .076, n = 46) besteht ebenso ein statistisch bedeutsamer 

Zusammenhang wie zu den FPQpost-Subskalen Faszination (η2 = .050, n = 74), Engage-

ment (η2 = .103, n = 76), Sexualität (η2 = .027, n = 51), Zukunft (η2 = .094, n = 76), 

„Misstrauen“ (η2 = .013, n = 72) und Einschränkung (η2 = .041, n = 65). Die im Nach-

hinein dichotomisierten Antwortalternativen bzgl. der wahrgenommenen Gerechtigkeit 

der Haftstrafe Ihres Partners („ja, gerecht“ / „nein, ungerecht - unabhängig von Grund“) 

korrelieren signifikant positiv, wenngleich nur in geringer Stärke mit der FPQpost-Sub-

skala Zukunft (ρ = .253, p = .024, n = 79). 

Die Anzahl der mit den Teilnehmerinnen im Haushalt lebenden Kinder, unabhängig aus 

welcher Beziehung sie stammen, weist einen signifikant positiven, der Höhe nach schwa-

chen Zusammenhang mit den FPQpost-Subskalen Engagement ( = .213, p = .024, 

n = 79) und Zukunft ( = .197, p = .038, n = 79) auf. 

Zwischen den FPQpost-Subskalen Faszination ( = -.193, p = .028, n = 73), Engagement 

( = -.294, p = .001, n = 75) und Zukunft ( = -.257, p = .004, n = 75) und dem Alter der 

Teilnehmerinnen bestehen signifikante negative Zusammenhänge geringer Höhe. Das Al-

ter der inhaftierten Partner korreliert signifikant negativ, aber ebenfalls schwach mit den 

FPQpost-Subskalen Faszination ( = -.199, p = .023, n = 74) und Engagement ( = -.190, 

p = .029, n = 76). 

Die Beziehungsdauer bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung korreliert signifikant, aber 

nur schwach negativ mit den FPQpost-Subskalen Sexualität ( = -.224, p = .043, n = 51) 

und Zukunft ( = -.205, p = .016, n = 78). Die Beziehungsdauer bis zum Haftantritt des 

Partners weist zur FPQpost-Subskala Zukunft ( = -.200, p = .028, n = 69) eine statistisch 

bedeutsame, schwach negative Korrelation auf. 

Es bestehen statistisch bedeutsame bivariate Zusammenhänge zwischen der Zeitspanne 

von Beziehungsbeginn bis zum Zusammenzug des Paares und den FPQpost-Subskalen 

Faszination ( = -.298, p = .003, n = 57), Zukunft ( = -.209, p = .039, n = 58) und Ein-

schränkung ( = .224, p = .028, n = 53). Die Zeitspanne zwischen Zusammenzug des 

Paares und dem Zeitpunkt der Datenerhebung korreliert signifikant negativ mit der 

FPQpost-Subskala Sexualität ( = -.276, p = .017, n = 43).  
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Signifikante lineare bivariate Zusammenhänge negativer Richtung und geringer Stärke 

bestehen zwischen der FPQpost-Subskala Misstrauen und der Zeitspanne von Haftantritt 

des Partners bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung ( = -.272, p = .002, n = 70), der Zeit-

spanne von Haftantritt des Partners bis zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Entlassung 

( = -.194, p = .035, n = 64) und der Zeitspanne von Haftantritt des Partners bis zu dessen 

Endstraftermin ( = -.223, p = .016, n = 63). 

Integrative und interpretative Anmerkungen 

Hinsichtlich der Korrelationen der FPQpost-Subskalen mit der FPQpost-Gesamtskala so-

wie der Interkorrelationen der FPQpost-Subskalen ist zu konstatieren, dass diese durch-

gehend dem Aufbau des Fragebogens korrekt entsprechende Richtung korrelieren und 

insbesondere die Subskalen mit der Gesamtskala des FPQpost hochsignifikante und in 

zumindest mittelstarke bivariate lineare Zusammenhänge zeigen. Die auf Basis der Inter-

korrelationen bewertet schwächste FPQpost-Subskala stellt Misstrauen dar, da diese mit 

lediglich drei weiteren FPQpost-Subskalen korreliert und diese Korrelationen ihrer Höhe 

nach vergleichsweise niedriger sind als andere Interkorrelationen der FPQpost-Sub-

skalen. Zu verweisen ist zudem auf die hohe Anzahl an missings die FPQpost-Subskala 

Sexualität betreffend, was aufgrund der Lebenssituation der Teilnehmerinnen und ihrer 

Partner nicht verwundert, Korrelationen mit dieser Subskala deshalb aber auch rascher 

signifikant werden. Besonders im Hinblick auf diese FPQpost-Subskala Sexualität wurde 

die Ausweichkategorie „keine Angabe möglich“ hinzugefügt, die in der Originalversion 

des Fragebogens zur Erfassung der Partnerschaftsqualität nicht vorhanden ist. Die sehr 

hohe Interkorrelation zwischen den FPQpost-Subskalen Engagement und Zukunft er-

scheint naheliegend, da es – ohne eine Kausalitätsrichtung hinein zu interpretieren – plau-

sibel ist, sich im Rahmen einer Partnerschaft zu engagieren, wenn man ein Fortbestehen 

der Partnerschaft antizipiert bzw. der Partnerschaft hohe Zukunftschancen zuzugestehen, 

eben weil man sich für sie engagiert. Bivariate lineare Zusammenhänge zwischen der 

Gesamtskala bzw. den Subskalen des FPQpost und den regelhaft als Ressourcenvariablen 

verstandenen Maßen können als nachvollziehbar beschrieben werden, in dem Sinne, dass 

höhere Ressourcen bzw. Fähigkeiten zur Problembewältigung mit höheren Zufrieden-

heitswerten eingehen. Gleichwohl weisen statistisch bedeutsame Zusammenhänge nur 

geringe Stärken auf und bestehen nicht durchgehend für sämtliche FPQpost-Subskalen. 

Folgerichtig zeigt sich, dass optimistischere Teilnehmerinnen die Zukunft der Partner-

schaft zuversichtlicher beurteilen als Frauen mit geringer ausgeprägtem Optimismus, was 
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inhaltlich sehr stimmig scheint, da dem Konzept des Optimismus eine positive Zukunfts-

antizipation immanent ist. Entsprechend nimmt die Faszination der Teilnehmerinnen für 

und das Vertrauen in ihren inhaftierten Partner, ihr Engagement für die Partnerschaft, ihre 

Zuversicht hinsichtlich der Fortdauer der Beziehung, ihr Autonomie-Empfinden in der 

Partnerschaft sowie ihre Zufriedenheit mit der Partnerschaft im Allgemeinen mit steigen-

den Pessimismus-Werten ab. Unter der Prämisse, dass eine eher optimistische oder eher 

pessimistische Grundhaltung sich im jungen Erwachsenenalter gefestigt hat, wäre hin-

sichtlich der Kausalität der berichteten bivariaten Zusammenhänge davon auszugehen, 

dass diese hier prädiktiven Charakter haben und die wahrgenommene Zufriedenheit der 

Teilnehmerinnen mit verschiedenen Aspekten ihrer Partnerschaft, ggf. unter Einwirkung 

einer dritten Variablen, beeinflussen. Inhaltlich logisch wäre jedoch ebenfalls, dass sich 

die Teilnehmerinnen – besonders da sich ein Großteil des Fragebogens auf Partner-

schaftsaspekte konzentriert – bei der Beantwortung der an sich auf eine grundlegende 

Haltung abzielenden Fragen zu Optimismus und Pessimismus eher auf die Einschätzung 

der Zukunft spezifisch ihrer Partnerschaft bezogen und resultierend hieraus die Bewer-

tung verschiedener Partnerschaftsaspekte höhere Optimismus- oder Pessimismus-Werte 

evozierte, wobei selbstverständlich auch hier Moderator- oder Mediatorvariablen den be-

richteten bivariaten Zusammenhängen (mit) zu Grunde liegen könnten. Denkbar wäre 

hier beispielsweise die (erfolgreiche) Bewältigung früherer Beziehungskrisen mit ihrem 

aktuellen, ggf. auch mit früheren Beziehungspartnern, die mitbestimmen könnte, ob 

Frauen zuversichtlich sind, die Partnerschaft über die Inhaftierung des Partners aufrecht-

erhalten, vielleicht sogar gut aufrechterhalten zu können. 

Ebenfalls verweisen korrelative Zusammenhänge darauf, dass Teilnehmerinnen mit hö-

heren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen mit ihrer Partnerschaft zum Zeitpunkt der Da-

tenerhebung insgesamt zufriedener sind und sich im Spezifischen durch ihren Partner fas-

zinierter sowie in ihrer persönlichen Freiheit durch die Partnerschaft weniger einge-

schränkt fühlen. Obgleich keine Aussage zur Kausalitätsrichtung des Zusammenhangs 

zwischen höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und einer geringeren wahrgenom-

menen Einschränkung persönlicher Freiheit durch die Partnerschaft getroffen werden 

kann, scheint dieser Befund insofern sehr naheliegend, da die wahrgenommene Beschnei-

dung eigener Freiheitsgrade in der Beziehung an sich oder durch den Beziehungspartner 

eben die Überzeugung, durch frei entschiedenes, eigenes Agieren einen Effekt, allgemei-

ner ein Ziel, zu erreichen, konterkariert. 
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Ein hohes Selbstwerterleben geht bei Probandinnen mit geringerem Misstrauen gegen-

über ihrem inhaftierten Partner und einer subjektiv geringeren Einschränkung der persön-

lichen Freiheit im Rahmen der Partnerschaft – beides quasi im Sinne einer höheren Part-

nerschaftszufriedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung – einher. Teilnehmerinnen mit 

einem positiven, stabilen Selbstwerterleben könnten zum einen weniger zu Misstrauen 

gegenüber ihrem Partner neigen, da sie beispielsweise seltener befürchten, für eine an-

dere, vermeintlich „bessere“ Frau verlassen oder hintergangen zu werden und zum ande-

ren sich in ihren Freiheitsgraden im Rahmen der Partnerschaft weniger eingeschränkt 

fühlen oder sich weniger einschränken lassen, da sie möglicherweise mit sich als Person 

hinreichend zufrieden sind und sich als liebenswert erachten, ohne für sie subjektiv zu 

große Kompromisse eingehen oder Entscheidungen, die etwa mit ihrer eigenen Haltung 

nicht konform sind, mittragen zu müssen. Etwas abstrakter gedacht, ist es potenziell auch 

denkbar, dass ein von den Partnerinnen der Inhaftierten zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung berichtetes, geringeres Misstrauen gegenüber ihrem Partner und geringere Ein-

schränkungen ihrer persönlichen Freiheit in der Beziehung zu einem positiveren Selbst-

werterleben führen könnten, etwa dann, wenn sich Frauen beides als Vorsatz oder Ziel 

vorgenommen haben und sich in der Lage sehen, diese Vorsätze umzusetzen. Natürlich 

können die bivariaten Zusammenhänge zwischen Selbstwert und den FPQpost-Subskalen 

Misstrauen und Einschränkung persönlicher Freiheit des Fragebogens zur Erfassung der 

Partnerschaftszufriedenheit auch auf eine dritte, in dieser Stufe der Datenauswertung 

noch nicht einbezogene Variable zurückzuführen sein oder von dieser beeinflusst werden.  

Die statistisch bedeutsamen korrelativen Zusammenhänge einzelner Aspekte der Partner-

schaftszufriedenheit mit dem mittels des FsozU (K-14) erhobenen Ausmaßes sozialer Un-

terstützung beschränken sich auf die Einsatzbereitschaft der Teilnehmerinnen und ihr Au-

tonomieerleben im Kontext ihrer Partnerschaft. Frauen, die von einer höheren sozialen 

Unterstützung berichten, geben ebenfalls ein höheres Engagement im Hinblick auf die 

Beziehung zu ihrem inhaftierten Partner an. Denkbar ist, dass Probandinnen durch soziale 

Unterstützung eher befähigt werden, sich in ihrer und für ihre Partnerschaft zu engagie-

ren, etwa durch die Betreuung von Kindern durch Freunde oder Familie während der Be-

suchszeiten im Gefängnis. Möglich ist aber ebenfalls, dass sie in Folge eines höheren 

Engagements für die Paarbeziehung das Maß an sozialer Unterstützung wächst, eventuell 

durch den inhaftierten Partner selbst oder aber auch durch dessen Familie, wenn diese das 

Engagement der Teilnehmerin für den Inhaftierten zu würdigen weiß, oder durch Dritte, 

die das Bemühen der Frau für ihren Partner, respektive für die Partnerschaft, 
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möglicherweise gerade vor dem Hintergrund der Inhaftierung des Partners würdigen und 

sie deshalb unterstützen möchten. Auch eine dritte, diesen bivariaten Zusammenhang mo-

derierende oder mediierende Variable kann selbstverständlich ebenso wenig ausgeschlos-

sen werden wie hinsichtlich des korrelativen Zusammenhangs zwischen einer höheren 

sozialen Unterstützung und der von den Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung berichteten geringeren wahrgenommenen Einschränkung ihrer Autonomie im Rah-

men der Beziehung. Soziale Unterstützung könnte das Erleben von Einschränkungen ei-

gener Freiheitsgrade durch die Partnerschaft mindern, da sie etwa den Fokus der Partne-

rinnen weg von der Beziehung und dem inhaftierten Partner und hin auf das übrige soziale 

Umfeld lenkt oder die Wahrnehmung von Einschränkungen eigener Freiheitsgrade im 

Rahmen der Partnerschaft durch ihrem Befinden zuträgliche soziale Kontakte quasi 

„kompensiert“ wird. Auch die entgegengesetzte Wirkrichtung scheint nicht unplausibel, 

da Teilnehmerinnen eventuell gerade dann soziale Unterstützung wahr- oder annehmen 

können, wenn ihnen dies durch ausreichende Freiheitsgrade und Autonomie möglich ist. 

Auch im Zusammenhang mit dieser bivariaten Beziehung sind andere, dritte Variablen 

im Sinne eines Moderators oder Mediators in Erwägung zu ziehen. 

Mit zunehmender Tendenz zu flexibler Zielanpassung geht eine geringer wahrgenomme-

nen Einschränkung persönlicher Freiheitsgrade im Rahmen der Beziehung einher. Denk-

bar ist als Erklärung dieses bivariaten Zusammenhangs, dass es die flexible Anpassung 

von Zielen es Teilnehmerinnen erlaubt, bestimmte Bedürfnisse auch außerhalb der Part-

nerschaft zu befriedigen, weshalb die ggf. mit der Partnerschaft einhergehende Einschrän-

kungen eigener Freiheitsgrade geringer sein oder zumindest als geringer wahrgenommen 

werden können. Diese außerhalb der Beziehung zu befriedigenden oder befriedigten Be-

dürfnisse wären in diesem Fall als moderierende bzw. mediierende Variablen zu verste-

hen. Ebenso plausibel mag es inhaltlich sein, dass Probandinnen, die sich in ihrer Paarbe-

ziehung weniger eingeengt fühlen, zu einer flexibleren Zielanpassung tendieren, weil dies 

zumindest nicht durch eine Beschneidung ihrer Freiheitsgrade durch die Beziehung oder 

den Beziehungspartner verhindert wird. 

Bivariate lineare Zusammenhänge der Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen 

zeigen sich in der vorliegenden Untersuchung mit der Tendenz zu hartnäckiger Zielver-

folgung eher als mit der Fähigkeit zur flexiblen Zielanpassung. Teilnehmerinnen, die 

dazu neigen, einmal gesetzte Ziele trotz aufkommender Hindernisse oder Schwierigkei-

ten zu verfolgen, beschreiben eine höhere Faszination durch ihren inhaftierten Partner, 
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ein stärkeres Engagement für die Beziehung, eine höhere Zufriedenheit mit ihrer Sexua-

lität, rechnen der Beziehung bessere Zukunftschancen aus, fühlen sich durch den inhaf-

tierten Beziehungspartner bzw. prinzipiell im Rahmen der Beziehung in ihrer Autonomie 

weniger eingeschränkt und sind insgesamt mit ihrer Partnerschaft zufriedener. Inhaltlich 

scheint dies absolut nachvollziehbar, unter der Annahme, dass es eines der wichtigen 

Ziele der Probandinnen ist, die Partnerschaft – bestenfalls auch noch qualitativ gut – über 

die Zeit der Inhaftierung des Partners hinweg und darüber hinaus aufrechtzuerhalten. Für 

Frauen, die in besonderem Ausmaß dieses einmal festgelegte Ziel verfolgen, ist einerseits 

Engagement für die Beziehung und Optimismus im Hinblick auf das Fortbestehen der 

Beziehung zur Zielerreichung notwendig, andererseits wäre es ebenso nachvollziehbar, 

wenn eben genau optimistische und zuversichtlichere Teilnehmerinnen die Paarbezie-

hung insgesamt oder einzelne Aspekte davon als zufriedenstellender erleben. Würden sie 

dies nicht tun, wäre die hartnäckige Verfolgung des einmal festgelegten Ziels „Aufrecht-

erhaltung der Beziehung über die Haft hinweg“ obsolet. Im Sinne der entgegengesetzten 

Kausalität scheint es inhaltlich aber genauso möglich, dass Partnerinnen, die mit und in 

ihrer Beziehung zufriedener sind, auch eher dazu neigen, diese im Sinne einer langfristi-

gen Zielverfolgung aufrecht zu erhalten, als es Teilnehmerinnen anstreben, die ihre Part-

nerschaft oder Aspekte davon als weniger zufriedenstellend beschreiben. 

Lineare bivariate Zusammenhänge zwischen aktuelle Partnerschaftsqualität der Proban-

dinnen einerseits und der erinnerten Partnerschaftsqualität einen Zeitpunkt vor Haftbe-

ginn betreffend andererseits könnten mit Blick auf interpretative Überlegungen dahinge-

hend eine Sonderstellung einnehmen, da diese – sollten die Instruktionen von den Teil-

nehmerinnen umgesetzt und deren Angaben keinen kognitiven Verzerrungen unterlegen 

sein – eine quasi-kausale Interpretation dahingehend erlauben würden, dass die Zufrie-

denheitswerte bzgl. der Partnerschaft vor Haftantritt den Zufriedenheitswerten zum Zeit-

punkt der Datenerhebung zeitlich vorausgehen und diese mit hoher Wahrscheinlichkeit 

beeinflussen würden. Unter den genannten Prämissen – und nur dann – hätten die zu-

nächst folgenden Interpretationen Gültigkeit. Eine höhere allgemeine Partnerschaftszu-

friedenheit der Teilnehmerinnen vor Haftantritt des Partners führt insgesamt zu einer hö-

heren Partnerschaftszufriedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung, also während sich 

der Partner in Haft befindet. Nicht nur eine höhere allgemeine Partnerschaftszufriedenheit 

vor der Inhaftierung führt zu besseren aktuellen Zufriedenheitswerten, sondern auch die 

frühere Zufriedenheit mit einzelnen Teilaspekten der Partnerschaft. Probandinnen, die zu 

einem Zeitpunkt vor Haftantritt ihres Partners von diesem faszinierter waren, sich stärker 
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für und in der Partnerschaft engagierten, mit der Sexualität in der Partnerschaft zufriede-

ner waren, der Zukunft der Partnerschaft zuversichtlicher gegenüber standen, ihrem Part-

ner weniger misstrauten und sich im Rahmen der Partnerschaft weniger eingeschränkt 

fühlten, fühlen sich aktuell, also während der Haft des Partners, nicht nur allgemein mit 

bzw. in ihrer Partnerschaft zufriedener, sondern nehmen auch aktuell eine optimistischere 

Sicht die weitere Zukunft der Beziehung betreffend ein. Eine höhere allgemeine Partner-

schaftszufriedenheit vor der Inhaftierung des Partners bildet sich nicht nur in einer aktuell 

höheren allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit, sondern im Einzelnen auch in einer hö-

heren Faszination vom Partner, stärkerem Engagement für die Beziehung, einer optimis-

tischeren Zukunftsperspektive die Partnerschaft betreffend, geringerem Misstrauen ge-

genüber dem inhaftierten Partner und in als geringer wahrgenommenen Autonomieein-

schränkungen im Rahmen der Partnerschaft ab. Im Wesentlichen sind Partnerinnen mit 

früheren höheren Zufriedenheitswerten auch nur verschiedene Teilaspekte der Partner-

schaft betreffend während der Haft des Partners mit der Beziehung zufriedener. Hingegen 

bleiben das Misstrauen gegenüber dem Partner und die erlebte Einschränkung von Auto-

nomie in der Beziehung während der Haft des Partners vergleichsweise am ehesten von 

Zufriedenheitswerten in einzelnen Partnerschaftsaspekten vor der Inhaftierung des Part-

ners unbeeinflusst. Kurzum, an dieser Stelle der Datenauswertung ist man versucht zu 

konstatieren, dass eine höhere Partnerschaftszufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt 

der Beziehung die Partnerschaftszufriedenheit zu einem späteren Zeitpunkt günstig zu 

beeinflussen scheint, obgleich zwischen jenen beiden Zeitpunkten, auf die sich die Anga-

ben der Teilnehmerinnen beziehen (sollen), ein besonders die Partnerschaft betreffendes, 

kritisches Lebensereignis liegt. Erneut ist darauf zu verweisen, dass diese Ausführungen 

allenfalls unter den eingangs dieser Interpretationen explizit aufgeführten Voraussetzun-

gen Gültigkeit besitzen könnten. Dass diese Prämissen tatsächlich vorliegen, erscheint 

jedoch höchst zweifelhaft. Vielmehr ist sehr wohl davon auszugehen, dass die Erinnerun-

gen an die Qualität bzw. die eigene Zufriedenheit der Teilnehmerinnen mit ihrer Bezie-

hung einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners kognitiven Verzerrungen unter-

liegen. Dabei könnte es sich um solche allgemeiner Art, also eine retrospektive Einschät-

zung subjektiver Bewertungen einen mitunter mehrere Jahre zurückliegenden Zeitpunkt 

betreffend, beispielsweise primacy-/recency-Effekte, Kontext- bzw. Situationsabhängig-

keit von Erinnerungen oder bereits die Enkodierung betreffende Faktoren, wie zentral-

wirksame Substanzen, Traumata oder neurobiologische Beeinträchtigungen, handeln, 

möglicherweise aber auch um kognitive Verzerrungen, die sich aus der aktuellen 
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Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen ergeben könnten. Die gleichgerichteten 

Zusammenhänge zwischen früherer und aktueller Partnerschaftszufriedenheit von Part-

nerinnen inhaftierter Männer könnten demnach etwa auch damit erklärt werden, dass 

Frauen, die aktuell mit ihrer Partnerschaft zufrieden sind, dazu neigen, die Partnerschafts-

qualität zu früheren Zeitpunkten positiver zu erinnern als sie es möglicherweise war bzw. 

als sie es berichtet hätten, hätte man sie direkt bereits zu diesem früheren Zeitpunkt – im 

Sinne einer prospektiven Studie – danach befragt. Alternativ hierzu wären auch Kontrast-

effekte dahingehend denkbar, dass Partnerinnen, die aktuell mit ihrer Beziehung sehr zu-

frieden sind, möglicherweise negative Aspekte aus einer früheren Phase der Partnerschaft 

als umfassender oder relevanter erinnern, als sie es zu jenem früheren Zeitpunkt wahr-

nahmen oder erlebten. Diese letzte Überlegung bleibt jedoch theoretisch, da zumindest 

für dieses Erklärungsmodell die Ergebnisse der Untersuchung der bivariaten Zusammen-

hänge keinerlei Hinweise liefern. 

Teilnehmerinnen, die aktuell einen größeren Verlust an Autonomie beklagen, geben einen 

höheren Substanzkonsum bei positiver Gestimmtheit an. Ein mögliches Erklärungsmo-

dell könnte sein, dass gerade jene Frauen, die ihre Freiheitsgrade durch ihre Partnerschaft 

beschränkt sehen, besonders in positiver Stimmung Substanzen zu sich nehmen, die die-

ses positive Gefühl – zumindest vorübergehend – aufrechterhalten oder verstärken. Auf-

grund der geringen Fallzahl der Teilnehmerinnen, die überhaupt irgendeine Form von 

Substanzkonsum berichtet, war eine hinsichtlich der einzelnen Wirksubstanzen differen-

zierte statistische Auswertung nicht sinnvoll möglich. Die Annahme einer umgedrehten 

Wirkrichtung, wonach die befragten Frauen, die in positiver Stimmung höheren Sub-

stanzkonsum betreiben, sich deshalb im Rahmen ihrer Partnerschaft stärker eingeengt 

fühlen, ist zumindest inhaltlich schwerer zu fassen. Allenfalls könnte die möglicherweise 

durch den erhöhten Substanzkonsum zusätzlich verbesserte positive Stimmungslage 

ihnen eine eventuelle Divergenz zu ihrer als weniger befreit wahrgenommenen Grundge-

stimmtheit im Rahmen der Partnerschaft drastischer vor Augen führen. Statistisch ist an 

dieser Stelle der Auswertung nicht abzulesen, welche der vorgeschlagenen Wirkrichtun-

gen Gültigkeit behält oder ob der aufgezeigte bivariate Zusammenhang gänzlich oder 

teilweise dem Einfluss einer weiteren Variablen unterliegt. 

Teilnehmerinnen, die aktuell von ihrem Partner stärker fasziniert sind, sich intensiver für 

die Partnerschaft engagieren oder die Zukunft der Paarbeziehung zuversichtlicher beur-

teilen, nehmen ihren Partner in Zusammenhang mit den von ihm verübten Straftaten 
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stärker positiver wahr als jene Frauen, die in den skizzierten Partnerschaftsbereichen ge-

ringere Zufriedenheitswerte berichten.  

Denkbar ist, dass Frauen, die eine stärkere Attraktivitätszunahme des Partners im Kontext 

mit dessen Delinquenz angeben, von ihm im Zuge dessen auch stärker fasziniert sind. 

Aus einer subjektiv erhöhten Attraktivität des Partners heraus kann, psychologisch plau-

sibel, ein stärkeres Engagement für die Beziehung folgen, einfach da die Aufrechterhal-

tung der Partnerschaft mit einem attraktiveren Partner diesbezüglich motivierend wirken 

dürfte. Auch die optimistischer eingeschätzte Beziehungsperspektive lässt sich als Resul-

tat der Wahrnehmung der Teilnehmerinnen mit einem für sie noch attraktiver gewordenen 

Partner liiert zu sein – und dies wohl auch bleiben zu wollen – deuten. Alternativ ist vor-

stellbar, dass jene Teilnehmerinnen, die faszinierter von ihrem Partner und engagierter 

und zuversichtlicher hinsichtlich der Paarbeziehung sind, ihren inhaftierten Partner – 

quasi im Sinne einer postdezisionalen Rechtfertigung vor allem vor sich selbst – attrakti-

ver werden lassen müssen, eben gerade weil sie ihn trotz dessen Delinquenz faszinieren-

der finden, sich stärker für die Beziehung engagieren und deren Fortdauer optimistischer 

entgegen sehen. Dennoch kann selbstredend auch diesem bivariaten linearen Zusammen-

hang eine Moderation oder Mediation durch andere Variablen zu Grunde liegen, etwa 

wenn das delinquente Agieren des Partners einem aus subjektiver Sicht der Probandinnen 

einer besonders respektablen oder ehrenhaften Motivation entsprang oder einem höheren 

Zweck diente. 

Probandinnen, die sowohl stärkere negative, als auch stärkere positive Folgen resultierend 

aus der Inhaftierung ihres Partners feststellen, zeigen ein intensiveres Engagement für 

ihre Beziehung. Dass auch jene Frauen, die positive Folgen resultierend aus der Haft ihres 

Partners stärker wahrnehmen, sich stärker partnerschaftlich engagieren, mag Ausdruck 

der eventuell mit den positiven Konsequenzen einhergehenden oder diesen immanenten 

frei werdenden Kapazitäten der Teilnehmerinnen sein, oder auch ein Resultat aus der mit 

den stärkeren positiven Folgen einhergehenden besseren affektiven Grundgestimmtheit 

darstellen, die dann im Sinne eines Mediators wirken könnte, was aus den hier diskutier-

ten bivariaten Zusammenhängen jedoch nicht statistisch geschlossen werden kann. Ana-

log dazu lässt sich möglicherweise auch die gleichgerichtete Entwicklung von positiven 

Folgen der Inhaftierung des Partners und der höheren allgemeinen Partnerschaftszufrie-

denheit erklären. Positive Folgen der Haft, die sich entsprechend dem Wortlaut einiger 

Items direkt aus der veränderten Beziehungssituation ergeben, könnten sich, 
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psychologisch nachvollziehbar, somit günstig auf die allgemeine Partnerschaftszufrie-

denheit auswirken. Dass mit Zunahme der positiven Konsequenzen resultierend aus der 

Inhaftierung des Partners das Misstrauen sinkt, scheint logisch, insofern man davon aus-

geht, dass durch die haftbedingt eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten des Partners 

viele Entscheidungen von den Teilnehmerinnen selbst getroffen und Angelegenheiten 

selbst geregelt werden müssen, weshalb sich eventuell bereits hieraus weniger Gelegen-

heiten ergeben, dem Inhaftierten gegenüber misstrauisch zu werden. Ebenso kann der 

gleichgerichtete bivariate Zusammenhang zwischen partnerschaftlichem Engagement der 

Probandinnen und den von ihnen im Zuge der Inhaftierung des Partners selbst erlebten 

negativen Konsequenzen, hypothetisch, auf verschiedene Weise erklärt oder interpretiert 

werden Erklärungsmodelle. Partnerinnen, die ein größeres Ausmaß negativer Folgen er-

leben, übertragen diese aversive Affektivität möglicherweise auf die Paarbeziehung 

selbst, was sie eventuell durch ein stärkeres Maß an Engagement für die Partnerschaft 

wiederum zu kompensieren versuchen. Denkbar ist, im Sinne einer umgekehrten Wir-

krichtung aber gleichermaßen, dass Frauen, die sich besonders für die Partnerschaft und 

somit wohl auch für ihren inhaftierten Partner engagieren, die sie direkt betreffenden ne-

gativen Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners gerade vor dem Hinter-

grund ihrer hohen Einsatzbereitschaft vermehrt oder verstärkt wahrnehmen. 

Wenig überraschend zeigen lineare bivariate Zusammenhänge, dass Teilnehmerinnen, die 

die für sie in Beziehungen wesentlichen Aspekte insgesamt, aber auch spezifisch gängige 

Beziehungsstandards, partnerschaftliche Unterstützung, Beibehaltung von Autonomie, 

vertrauensvolle Innigkeit und die Übereinkunft hinsichtlich der Weltanschauungen beider 

Partner in größerem Umfang als gegeben wahrnehmen, höhere Zufriedenheitswerte be-

züglich der Paarbeziehung zum inhaftierten Partner berichten. Hervorzuheben ist, dass 

besonders die in höherem Ausmaß gegebene, für die Teilnehmerinnen bedeutungsvolle 

Beibehaltung eigener Autonomie in der Beziehung sowie das Erleben vertrauensvoller 

Innigkeit mit dem Partner trotz oder vielleicht auch wegen dessen Inhaftierung mit höhe-

ren Zufriedenheitsmaßen die Partnerschaft allgemein einhergeht, sich aber auch spezi-

fisch in den partnerschaftlichen Aspekten Faszination, partnerschaftliches Engagement, 

Sexualität, Zukunftschancen und Beibehaltung eigener Freiheitsgrade nachzeichnen lässt. 

Letzteres scheint umso nachvollziehbarer, als dass diese Unabhängigkeit besonders für 

Frauen, die auf Eigenständigkeit größeren Wert legen, gerade dann im Hinblick auf ihre 

Partnerschaftszufriedenheit wichtig ist, wenn ihr Beziehungspartner wohl auch in Folge 

seiner Inhaftierung beispielsweise aus getroffenen Entscheidungen resultierende 
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Konsequenzen nicht mittragen oder entsprechende Verhaltensnotwendigkeiten nicht leis-

ten kann. Dieb eben skizzierten Zusammenhänge zeigen sich nicht nur die allgemeine 

Partnerschaftszufriedenheit betreffend, sondern gelten ähnlich auch für die vom Inhaf-

tierten ausgehende Faszination. Auf Spekulationsebene verbleibt, welche Wirkrichtung 

dem Zusammenhang zwischen stärkerer Faszination und der Erfüllung relevanter Part-

nerschaftsinhalte zu Grunde liegt. Nicht unplausibel scheint, dass ein inhaftierter Partner, 

wenn es ihm gerade trotz der Inhaftierung vermehrt gelingt, zur Erfüllung der seiner Part-

nerin wichtigen Partnerschaftsinhalte beizutragen, auf diese eine größere Faszination aus-

übt. Nimmt man hingegen die höhere Faszination der Teilnehmerinnen als ursächlich an, 

könnte diese zunächst dazu führen, dass sich diese Frauen ihrem inhaftierten Partner ge-

genüber zugewandter verhalten und daraufhin Inhaftierte Anstrengungen unternehmen, 

die ihrer Partnerin wichtigen Partnerschaftsinhalte bestmöglich zu erfüllen. Eine höhere 

Faszination der Teilnehmerinnen er könnte sich zudem eventuell in einer Wahrneh-

mungsverzerrung oder kognitiven Verzerrung, die für sie relevanten Partnerschaftsinhalte 

als vermehrt erfüllt zu erleben, niederschlagen, etwa im Sinne einer Selbstrechtfertigung 

zur Beseitigung der kognitiven Dissonanz, von einer Person so stark fasziniert zu sein, 

obgleich sich diese in Strafhaft befindet. Anzumerken ist, dass dieser Interpretationsan-

satz auf Basis der korrelativen Beziehungen zwar nicht statistisch abgeleitet werden kann, 

aber angesichts der skizzierten inhaltlichen Nähe zwischen Faszination und dem Gefühls-

zustand des Verliebtseins, inkl. der damit einhergehenden kognitiven Besonderheiten, in-

haltlich nicht gänzlich abwegig erscheint. Ohne dass eine Wirkrichtung abschließend 

konstatiert werden kann, scheint es doch insgesamt naheliegender, dass die (wahrgenom-

mene) Erfüllung der den Teilnehmerinnen wichtigen Partnerschaftsinhalte eher prädikti-

ven Charakter hat und der Beitrag, den inhaftierte Partner hierzu – möglicherweise nicht 

einmal vollumfänglich reflektiert – leistet, die von ihm auf seine Partnerin ausgehende 

Faszination steigert. 

Die schwache, positive Korrelation zwischen der VA-Subskala Hingabe und der 

FPQpost-Subskala Misstrauen bedeutet zunächst, dass Frauen, deren emotionales Erle-

ben stärker vom inhaftierten Partner beeinflusst wird, ihm gleichzeitig stärker misstrauen. 

Ob Probandinnen, die sich – möglicherweise aus Furcht – ihrem Partner in erhöhtem 

Maße emotional hingeben, diesem etwa auf Basis der oftmals damit einhergehenden hö-

heren emotionalen Vulnerabilität stärker misstrauen oder ob eine misstrauischere Haltung 

dem Inhaftierten Partner gegenüber vielmehr Ausgangspunkt einer daraus resultierenden 

devoten Haltung ist, bleibt an dieser Stelle offen. Gleichwohl würden beide 



5  Fragebogenstudie 271 
 

Interpretationsansätze eine Mediation durch Furcht- oder Angsterleben voraussetzen. An-

ders als die VA-Subskala Hingabe zeigen sich zwischen der V/A-Subskala Machtlosig-

keit und der FPQpost-Gesamtskala sowie den meisten FPQpost-Subskalen statistisch be-

deutsame Zusammenhänge geringer bis mittelstarker Höhe. Teilnehmerinnen, die sich 

ihrem Partner bzw. dessen Schwierigkeiten gegenüber machtloser fühlen, berichten eine 

geringere allgemeine Partnerschaftszufriedenheit, geringeres Engagement für die Part-

nerschaft, eine weniger positive Zukunftsperspektive die Paarbeziehung betreffend, ein 

weniger zufriedenstellendes Sexualleben, stärkeres Misstrauen gegenüber ihrem Partner 

sowie höhere Einschränkungen ihrer Freiheitsgrade in der Beziehung. Diese Ergebnisse 

sind psychologisch nachvollziehbar. So ist anzunehmen, dass Frauen, die sich im Zusam-

menhang mit ihrem Partner oder ihrer Partnerschaft machtlos fühlen, wohl bereits auf 

verschiedene Weise versucht haben, vergeblich Veränderungen zu erreichen oder zu er-

wirken, weshalb das Engagement für die Beziehung als auch die Zuversicht über das 

Fortbestehen dieser geringer sind. Dass empfundene Machtlosigkeit in einer Partner-

schaft, die eine emotionale Nähe zu Hilflosigkeit oder Ohnmacht aufweist, in sexueller 

Hinsicht zu stärkerer Unzufriedenheit führen kann, ist leicht ableitbar. Auch Misstrauen 

dem Partner gegenüber, möglicherweise im Hinblick auf mangelnde Veränderungsbereit-

schaft oder Verhaltensänderungen, können als plausible Folge empfundener Machtlosig-

keit verstanden werden. Dass Teilnehmerinnen, die möglicherweise bereits mehrfach 

fruchtlos versucht haben, Veränderungen im Rahmen der Partnerschaft zu initiieren, sich 

im Zuge dessen auch in ihren Freiheiten im Rahmen der Beziehung eingeschränkt fühlen, 

eben weil sie ihre Ziele, wie etwa das Gelingen einer qualitativ guten Paarbeziehung, 

nicht verwirklichen können, leuchtet ebenfalls ein. Dass ein höheres Ausmaß an zumin-

dest empfundener Machtlosigkeit eine Folge geringerer Partnerschaftszufriedenheit dar-

stellt, ist argumentativ etwas schwieriger abzuleiten. Im Hinblick auf einige spezifische 

Bereiche der partnerschaftlichen Zufriedenheit könnte man sich eine dementsprechende 

Wirkrichtung vorstellen, z. B. wenn Partnerinnen entweder die Zukunft der Partnerschaft 

ohnehin als wenig aussichtsreich bewerten, ihrem Partner deutlicher misstrauen oder sich 

aus Resignation heraus weniger stark für die Beziehung engagieren, mag auch das das 

Empfinden von Ohnmacht steigern könnte. Dass stärkere Einschränkungen der eigenen 

Handlungsspielräume Ursache eines Gefühls von Machtlosigkeit darstellen können, ist 

ebenfalls leicht nachvollziehbar. 

Abstellend auf demographische und die Beziehungsgeschichte abbildende Variablen ist 

zunächst zu beschreiben, dass Teilnehmerinnen eine geringere Faszination durch ihren 
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Partner, geringeres Engagement für die Beziehung, eine stärkere Einengung ihrer Frei-

heitsgrade sowie eine weniger zuversichtliche Perspektive die Partnerschaft betreffend 

angeben, je älter sie zum Zeitpunkt der Datenerhebung waren. Darüber hinaus sinkt das 

ihr partnerschaftliches Engagement und die auf sie vom Partner ausgehende Faszination 

mit zunehmendem Alter des Partners. Zwar ist logisch, dass es das Alter der Teilnehme-

rinnen bzw. der inhaftierten Partner ist, das sich auf die Partnerschaftszufriedenheit der 

Teilnehmerinnen auswirkt, dennoch kann, da es sich um korrelative Zusammenhänge 

handelt, nicht ausgeschlossen werden, dass diese durch Moderatorvariablen geformt wer-

den oder durch Mediatorvariablen erst zu Stande kommen. Potenzielle Moderator-, ggf. 

auch Mediatorvariablen könnten etwa Beziehungsdauer, vorangegangene Beziehungser-

fahrungen und Beziehungsvergangenheit der Partnerschaft mit dem aktuell inhaftierten 

Partner sein. Mit steigender Anzahl der Kinder in ihrem Haushalt nimmt ihr Engagement 

für die Partnerschaft und ihre Zufriedenheit hiermit, aber auch ihre Zuversicht die Zukunft 

der Partnerschaft betreffend zu, wobei sich die Wirkrichtung dieses Zusammenhangs 

quasi zwingend aus der Chronologie ergibt. Abgelesen kann aus den korrelativen Ergeb-

nissen zudem, dass Probandinnen mit zunehmender Dauer der Beziehung unzufriedener 

mit der partnerschaftlichen Sexualität sind und die Zukunft der Partnerschaft pessimisti-

scher sehen. Darüber hinaus verweisen die überprüften Korrelationen auch darauf, dass 

Teilnehmerinnen mit einzelnen Aspekten der Partnerschaft aktuell unzufriedener sind, je 

länger in der Beziehungsgeschichte des Paares die Phase zwischen Beziehungsbeginn und 

Zusammenzug der Partner war bzw. je länger der Zeitpunkt des Zusammenzugs ausge-

hend vom Datum der Datenerhebung zurückliegt.  

Probandinnen sind ihrem inhaftierten Partner gegenüber misstrauischer und mit der all-

gemeinen Partnerschaftsqualität und partnerschaftlichen Sexualität unzufriedener, je häu-

figer Beziehungspausen oder vorübergehende Auszüge aus dem gemeinsamen Haushalt 

vor Haftantritt des Partners erfolgten. Obgleich es sich um ein korrelatives Ergebnis han-

delt, kann inhaltlich hier eine Wirkrichtung entsprechend des Zeitverlaufs angenommen 

werden die auch psychologisch plausibel erscheint. Betrachtet man vorübergehende Tren-

nungen oder Auszüge als Indikator zumindest der Stabilität einer Paarbeziehung – mög-

licherweise stellen sie auch einen Indikator der Qualität dar – kann abgeleitet werden, 

dass Frauen, deren aktuelle Beziehung sich bereits in der Vorgeschichte als instabiler 

erwies, im Zuge der Inhaftierung des Partners mit der aktuellen Beziehungsqualität un-

zufriedener sind als jene, deren Partnerschaft bislang stabiler war. An dieser Stelle der 

Datenauswertung kann jedoch noch nicht beurteilt werden, ob dieser bivariate 
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Zusammenhang durch Mediatoren zustande kommt oder durch Moderatoren verändert 

bzw. geformt wird. Denkbar wäre beispielsweise, dass die Art oder Qualität der Bewälti-

gung früherer vorübergehender Trennungen oder Auszüge, die psychologisch als Aus-

druck einer Beziehungskrise verstanden werden können, den Umgang mit späteren Be-

ziehungskrisen, hier eben der Inhaftierung des Partners, beeinflussen. Dass Frauen ihrem 

inhaftierten Partner stärker misstrauen, je häufiger es mit ihm in der Vergangenheit zu 

Beziehungskrisen, etwa vorübergehenden Trennungen oder Auszügen aus der gemeinsa-

men Wohnung, kam, ist ebenfalls plausibel, besonders Ausgangspunkt früherer Bezie-

hungskrisen (ebenfalls) ein Fehlverhalten des jetzt inhaftierten Partners war und eventuell 

seinerseits abgegebene Änderungsbeteuerung sich, ggf. auch im Zusammenhang mit de-

linquentem Agieren, nicht in Verhaltensänderungen niederschlugen. Ergänzend zeigt 

sich, dass mit zunehmender Anzahl früherer vorübergehenden Trennungen des Paares die 

Faszination der Teilnehmerinnen von ihrem inhaftierten Partner abnimmt, sie mit dem 

Engagement in der Partnerschaft unzufriedener sind und die Zukunftsaussichten der Part-

nerschaft negativer beurteilen, was prinzipiell einem ähnlichen Interpretationsmuster fol-

gen könnte. Nachvollziehbar sehen Frauen der Zukunft der Partnerschaft weniger zuver-

sichtlich entgegen, je häufiger passagere Trennungen in der Vorgeschichte auftraten. 

Die Delinquenz- und Haftgeschichte des Partners fokussierend zeigen bivariate Zusam-

menhangsmaße, dass Frauen, die häufiger – konkret: mindesteins einmal wöchentlich – 

Kontakt mit ihrem inhaftierten Partner haben, zwar keine höhere globale Partnerschafts-

zufriedenheit zeigen, gleichwohl aber von ihrem Partner faszinierter, ein höheres Enga-

gement hinsichtlich der Beziehung aufweisen, die Beziehungsperspektive optimistischer 

betrachten und sich im Rahmen der Partnerschaft weniger eingeschränkt fühlen als jene 

Frauen, die seltener (als einmal wöchentlich) Kontakt zu ihrem inhaftierten Partner ha-

ben. Prinzipiell ist hinsichtlich einer Wirkrichtung sowohl denkbar, dass höhere Zufrie-

denheitswerte die Partnerschaft betreffend zu häufigeren Kontakten des Paares führen, 

aber auch, dass häufigere Kontakte die Zufriedenheit mit verschiedenen Partnerschafts-

aspekten erhöhen, wenngleich nur schwer inhaltlich aufgelöst werden kann, weshalb bei 

häufigeren Kontakten die von der Partnerin wahrgenommenen Einschränkungen ihrer 

Freiheitsgrade sinken. Zumindest bei Annahme einer höheren Kontaktfrequenz als unab-

hängiger Variable ist naheliegend, dass die beschriebenen bivariaten Zusammenhänge 

über eine dritte Variable vermittelt oder zumindest von einer dritten Variable beeinflusst 

werden, z. B. von der Ausgestaltung des Kontakts im Sinne positiver oder negativer In-

teraktionen, dem von inhaftierten Partner im Kontext der Kontakte gezeigten 
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Bemühungen, sich in der Partnerschaft einzubringen oder im Rahmen seiner Möglichkei-

ten die Partnerin zu unterstützen. 

Teilnehmerinnen, die die Haftstrafe ihres Partners als gerecht bewerten, zeigen sich bzgl. 

der Fortdauer der Partnerschaft zuversichtlicher als Frauen, die die Haftstrafe ihres Part-

ners, unabhängig von den Gründen, als ungerecht empfinden. Im Sinne einer inhaltlichen 

Interpretation wäre denkbar, dass sowohl die subjektiv empfundene Ungerechtigkeit der 

Haftstrafe des Partners als auch die pessimistische Prognose die Zukunft der Beziehung 

betreffend auf ein gemeinsames Konstrukt im Sinne einer Mediatorvariable, beispiels-

weise auf eine pessimistische Grundhaltung oder überdauernde Dysphorie zurückgeführt 

werden könnten. Plausibel erscheint ebenfalls, dass die empfundene Ungerechtigkeit der 

Freiheitsstrafe des Partners zu einem überbordenden Gefühl der Aussichts- oder Hoff-

nungslosigkeit führt, die schließlich im Sinne eines Mediators oder Moderators die Teil-

nehmerinnen stärker am Fortbestehen der Beziehung zweifeln lässt. Eine ungünstigere 

Prognose bzgl. des Fortbestehens der Beziehung geben Frauen zudem mit steigender Zeit-

spanne zwischen Beziehungsbeginn und Haftantritt des Partners, wobei davon auszuge-

hen ist, dass weitere Variablen, beispielsweise vorangegangene Beziehungskrisen, die 

Partnerschaftsqualität oder gemeinsame Kinder als Moderatoren oder Mediatoren diesen 

korrelativen Zusammenhang beeinflussen oder vermitteln. 

Je länger ihr Partner bereits inhaftiert ist, je länger er wahrscheinlich noch inhaftiert bleibt 

und je weiter sein offizieller Endstraftermin in der Zukunft liegt, desto weniger misstrau-

isch stehen die Teilnehmerinnen ihm gegenüber. Eine diese bivariaten Korrelationen zu 

Grunde liegender Faktor könnte in einer Einstellungs- oder Verhaltensänderung des In-

haftierten im Kontext der Freiheitsstrafe in Richtung eines angepassten und funktionalen 

Agierens vermutet werden, dem Teilnehmerinnen eventuell eine höhere Persistenz zu-

schreiben, je länger sie dies bei ihrem Partner – zumindest in Haft – bereits beobachten 

können. Denkbar wäre auch, dass das Misstrauen in den Partner mit einer längeren noch 

vor ihm liegenden Haftdauer abnimmt, wenn man voraussetzt, dass Teilnehmerinnen ihn 

in Haft vor weiteren (strafrechtlichen) Schwierigkeiten eher beschützt wissen. 

5.6 Regressions- und Moderationsanalysen 

Die dieser Untersuchung zu Grunde liegenden Fragestellungen beziehen sich vor allem 

darauf, welche Faktoren oder Variablen die psychische Beanspruchung der Partnerinnen 
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Inhaftierter, deren Lebenszufriedenheit sowie deren Partnerschaftszufriedenheit während 

der Inhaftierung des Partners vorhersagen können. Um gezielt Aussagen über die Rich-

tungseffekte der berichteten bivariaten Zusammenhänge treffen zu können, werden hy-

pothesenprüfende lineare Regressionsmodelle aufgestellt, die durch Moderationsanaly-

sen zur Differenzierung möglicher relativierender Faktoren ergänzt werden.  

In diesen, sich im Folgenden anschließenden statistischen Auswertungen und Ergebnis-

darstellungen soll auch aus Übersichtsgründen auf Seiten der abhängigen Variablen nun-

mehr lediglich auf die Gesamtskalen, nicht mehr auf die Subskalen der verwendeten Fra-

gebögen rekurriert werden. Möglicherweise können aber anhand einiger korrelativer 

bivariater Zusammenhänge der Subskalen mit anderen Variablen vorsichtige Anhalts-

punkte liefern, die Interpretationsansätze der Ergebnisse der regressionsanalytischen Be-

rechnungen stützen. 

Für jede der betrachteten Kriteriumsvariablen gilt, dass den zu prüfenden linearen Re-

gressions- oder Moderationsanalysen keine abgeschlossene, über die in Kapitel 5.1 fest-

gehaltenen Hypothesen hinausgehende Theorie, etwa mit einer vorab festgelegten Anzahl 

an prädiktiven Variablen oder spezifizierten Prozessen zu Grunde liegt, die es zu bestäti-

gen gilt. Vielmehr soll die Vorhersagekraft bzw. Einflussnahme jener Variablen hinsicht-

lich der psychischen Beanspruchung, der Lebenszufriedenheit und der Partnerschaftszu-

friedenheit der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Inhaftierung ihres Partners betrachtet 

werden, die diese spezifische Lebenssituation mit den damit einhergehenden Herausfor-

derungen charakterisieren bzw. bei deren Bewältigung hilfreich sein können. Neben der 

Ableitung diesbezüglich relevanter Variablen aus bisherigen wissenschaftlichen Erkennt-

nissen werden ggf. weitere ausgewählt, die Bezug nehmend auf die Ergebnisse und deren 

Diskussion der bivariaten linearen Zusammenhänge naheliegend erscheinen. 

Die Ergebnisdarstellung folgt dem bisherigen Schema, also getrennt für jede der drei Kri-

teriumsvariablen, wobei jeweils zunächst Vorhersagemodelle geprüft werden, bevor sich 

die Analysen von Interaktionsmodellen anschließen. Nach dem darauffolgenden Hypo-

thesenabgleich werden kurz wenige Mediationsmodelle beschrieben, für die vorab keine 

Hypothesen aufgestellt wurden.  
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5.6.1 Lineare Regressionsanalysen zur Vorhersage des psychischen Befindens 

Die mittels der BSI-Gesamt- und -Subskalen erhobene psychische Beanspruchung der 

Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Inhaftierung ihres Partners kann von verschiedenen 

Faktoren bedingt oder beeinflusst werden. Welche Variablen hierfür besonders in Frage 

kommen, ergibt sich zum einen aus der skizzierten Literatur und den sich hieraus abge-

leiteten theoretischen Überlegungen, zum anderen aus den Ergebnissen der Überprüfung 

der linearen bivariaten Zusammenhänge, wie sie im Kapitel 5.5 berichtet, zusammenge-

fasst und kurz interpretiert wurden. Da bei nicht wenigen eingesetzten Skalen auf eine 

Imputation fehlender Werte aus methodischen Gründen verzichtet wurde, ist bei einigen 

linearen Regressionsanalysen von einer Kumulation der missings auszugehen. Somit ist 

ggf. mit einer sehr kleinen Stichprobe zu rechnen, auf der das lineare Regressionsmodell 

schließlich fußen wird. Um diesem Umstand zu entsprechen, soll die Anzahl potenzieller 

Prädiktoren der bereits in das zuerst aufgestellte Regressionsmodell mit rückwärtsgerich-

teter Reduktion von Faktoren auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden. 

Zunächst wurden in ein lineares Regressionsmodell zur Vorhersage der abhängigen Va-

riable BSI_G, das mittels schrittweiser Rückwärts-Elimination zur Reduktion möglicher 

Prädiktoren und zur Aufstellung eines abschließend zu prüfenden linearen Regressions-

modells genutzt werden soll, verschiedene Prädiktoren einbezogen.  

Tabelle 10  
BSI-G – Vorhersagemodelle (schrittweise, rückwärts) 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-Quadrat Korrigiertes R-Quadrat Standardfehler des Schätzers 

          

1 0,898 0,807 0,719 8,69 

2 0,898 0,807 0,731 8,49 

3 0,898 0,806 0,742 8,32 

4 0,897 0,805 0,75 8,19 

5 0,89 0,792 0,744 8,29 

6 0,884 0,781 0,74 8,35 

          

Anmerkung: Prädiktorauswahl FPQpost, FLZ, PI_Autonomie, Folgen_neg, HA_DE, Delikt_weitereZusammenfas-
sung, Kinder_HH, Art, HAFT_GesamtWahrscheinlich, BezDauer 

Bei den als mögliche Prädiktoren einbezogenen Variablen handelt es sich um Lebenszu-

friedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung (FLZ_G), Partnerschaftsqualität zum Zeit-

punkt der Datenerhebung (FPQpost_G), Methode der Datengewinnung (ART), Kinder im 

Haushalt (KI_HH), negative Folgen für die Partnerin (Folgen_neg), Hingabe ggü. dem 
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Partner (VA_Hin), Autonomie in der Partnerschaft (PI_Auto), Dauer der Beziehung bis 

zur Datenerhebung (BEZ_DauerBisEingang), antizipierte Gesamthaftdauer (HAFT_Ge-

samtW) und bereits verbüßte Haftzeit (HAFT_Vorüber) aufgenommen.  

Unter Beachtung der skizzierten Vorgabe, auf Basis der erwarteten Reduktion der Stich-

probengröße, aber unter Beibehaltung einer hinreichend guten Vorhersagekraft mit mög-

lichst wenig Prädiktoren auszukommen, soll Modell 6 mit einer Güte von .781 (korrigier-

tes R2) dezidiert überprüft werden (Tabelle 10). Dieses inkludiert Prädiktoren Lebenszu-

friedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung (FLZ_G), Partnerschaftsqualität zum Zeit-

punkt der Datenerhebung (FPQpost_G), Methode der Datengewinnung (ART), Hingabe 

ggü. dem Partner (VA_Hin) und bereits verbüßte Haftzeit (HAFT_Vorüber).  

Das lineare Regressionsmodell, das mit der Methode des Einschlussverfahrens den Ein-

fluss der eben benannten Prädiktoren auf die abhängige Variable Psychische Gesamtbe-

lastung BSI-G ermittelt, wurde zunächst auf die Voraussetzungen linearer Regressions-

analysen hin geprüft. Zwei Fälle fielen aufgrund der Höhe ihrer standardisierten Residuen 

auf, nämlich Fallnr. 10 (3.26) und Fallnr. 12 (-2.72), die mehr als das 2.5-fache der Stan-

dardabweichung betragen. Trotz der ohnehin kleinen Fallzahl wurden beide Fälle aus den 

regressionsanalytischen Berechnungen ausgeschlossen und das eben skizzierte Modell 

erneut auf die notwendigen Voraussetzungen hin geprüft.  

Die Durbin-Watson-Statistik (1.6) hinsichtlich des bzgl. der zu Grunde liegenden Fall-

zahlen weiter reduzierten Modells spricht dafür, dass keine Autokorrelation in den Resi-

duen vorlag. Der VIF-Wert in der Kollinearitätsstatistik für jeden der fünf geprüften Prä-

diktoren (1.03 – 1.51) liegt jeweils < 5 und der größte Konditionsindex weist einen Wert 

von 22.1 auf, womit Multikollinearität nicht gegeben ist. Die Homoskedastizität kann 

anhand des Streudiagramms der Residuen bestätigt werden. Unter Berücksichtigung des 

P-P-Diagramms der standardisierten Residuen scheint die Annahme der Normalvertei-

lung der Residuen fraglich. Als auffällig hinsichtlich der Höhe ihrer standardisierten Re-

siduen kristallisieren sich nun Fallnr. 5 (-2.22) und Fallnr. 85 (2.26) heraus, womit bei 

der geringen zu Grunde liegenden Fallzahl des Modells von n = 30 die Anzahl dieser 

Extremwerte grenzwertig ist. 

Das lineare Regressionsmodell zur Vorhersage des psychischen Belastungserlebens mit 

den Prädiktoren Lebenszufriedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung (FLZ_G), Part-

nerschaftsqualität zum Zeitpunkt der Datenerhebung (FPQpost_G), Methode der Daten-

gewinnung (ART), Hingabe ggü. dem Partner (VA_Hin) und bereits verbüßte Haftzeit 
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(HAFT_Vorüber) erreicht eine Güte von .82 (korrigiertes R2). Das geprüfte regressions-

analytische Modell unterscheidet sich signifikant vom Zufall (F(25, 5) = 27.65, p < .001). 

Für jeden der fünf geprüften Faktoren wurde ein signifikanter Effekt nachgewiesen (Ta-

belle 11). 

Tabelle 11  
BSI-G – Vorhersagemodell 

Vorhersage von BSI_G 

Koeffizienten B [95% - CI] β p 
          

Konstante 44.36 [24.06 - 64.66]  < .001 

FLZ_G -0.24 [-0.29 - -0.18] -.82 < .001 

FPQpost_G 0.32 [0.15 - 0.46] .38 .001 

ART -20.26 [-.25.19 - -13.33] -.53 < .001 

VA_Hin 0.80 [0.24 – 1.36] .26 .007 

HAFT_Verbüßt 0.14 [0.03 – 0.26] .23 .019 

          
Anmerkung: Regressionsmodell zur Vorhersage von BSI-G (Angepasstes R2 = .82; (F(25, 5) = 27.65, p < .001)) 
 

Die in diesem Modell berücksichtigten Prädiktoren können gemeinsam ca. 85 % der Ge-

samtvarianz aufklären (R2). FLZ_G erweist sich als stärkster Prädiktor (β = -.82) zur Vor-

hersage von BSI_G. Eine starke Vorhersagekraft leistet ebenfalls die die Variable ART (β 

= -.53). FPQpost_G (β = .38) kann – kontrolliert für alle weiteren geprüften Faktoren – 

auch einen Beitrag zur Vorhersage von BSI_G leisten. Als schwächste Prädiktoren zur 

Vorhersage von BSI_G erwiesen sich VA_Hin (β = .26) und HAFT_Vorüber (β = .23). 

Da insbesondere eine Normalverteilung der Residuen anhand des P-P-Diagramms als Vo-

raussetzung der linearen Regressionsanalyse nicht sicher als gegeben angenommen wer-

den konnte und anhand der standardisierten Residuen zudem Ausreißer-Werte ausge-

macht wurden, wurde zum Abgleich dasselbe Modell nochmals unter Rückgriff auf die 

Bootstrap-Methode, die als robuster bei Verletzungen der Voraussetzungen anzusehen 

ist, geprüft (Tabelle 12). Bei einer Varianzaufklärung von nunmehr etwa 73 % durch die 

Summe der einbezogenen Prädiktoren reduziert sich die Güte dieses nach Bootstrap-Ver-

fahren geprüften Modells auf .67 (korrigiertes R2). 

Weiterhin fällt auf, dass nunmehr lediglich die Variablen ART und die FLZ_G als signi-

fikante Prädiktoren der Kriteriumsvariable BSI_G bei einem zu Grunde gelegten Signifi-

kanzniveau von α = .05 bestätigt werden. Der Prädiktionswert der Variable FPQpost_G 

scheitert an diesem Signifikanzniveau knapp. Die Skala VA_Hin sowie die Variable 
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HAFT_Vorüber tragen im linearen Regressionsmodell nach bootstrapping nicht länger 

bedeutsam zur Varianzaufklärung der Kriteriumsvariable BSI_G bei. 

Tabelle 12  
BSI-G – Vorhersagemodell nach bootstrapping 

Vorhersage von BSI_G    

Koeffizienten B [95% - CI] p 
        
Konstante 59.37 [27.89 - 64.66] .001 

ART -22.84 [-32.78 - -.18] < .001 

FLZ_G -0.19 [-0.26 - 0.46] < .001 

FPQpost_G 0.22 [0.00 - 0.44] .051 

VA_Hin 0.24 [-0.50 - 0.99] .507 

HAFT_Verbüßt 0.01 [-0.13 - 0.15] .885 

        
Anmerkung: Ergebnis des Regressionsmodells nach bootstrapping (Angepasstes R2 = .67; (F(25, 5) = 13.34, 

p < .001) 
 

Im Hinblick auf die einzelnen Regressionskoeffizienten ist festzuhalten, dass eine Verän-

derung des Faktors um eine Einheit eine Veränderung der abhängigen Variable um den 

Wert und in die Richtung des Regressionskoeffizienten beschreibt. Sinkt also der Wert 

auf der FLZ_G-Skala um eine Einheit auf der Gesamtsummenskala des Fragebogens zur 

Lebenszufriedenheit (7-Punkt-Likert-Skala (1-7); min = 49, max = 343), so steigt die Aus-

prägung auf der BSI_G-Skala um .19 Einheiten auf der Gesamtsummenskala des BSI-18 

(5-Punkt-Likert-Skala (0-4); min = 0, max = 72). Das Ansteigen des Wertes auf der 

FPQpost-G-Skala um eine Einheit (5-Punkt-Likert-Skala (1-5); min = 0, max = 225) hin-

gegen bedingt eine Zunahme um ca. 1/5–Einheit der Ausprägung auf der BSI-Ge-

samtskala. Dieses Ergebnis verweist darauf, dass eine Verbesserung der aktuellen allge-

meinen Partnerschaftszufriedenheit zu einer Zunahme des psychischen Gesamtbelas-

tungserlebens der Teilnehmerinnen beiträgt. Erfolgte die Datenerhebung mittels paper-

&-pencil, sagt dies im Vergleich zur online-Beantwortung des Fragebogens eine Reduk-

tion um knapp 23 Einheiten auf der BSI-Gesamtsummenskala vorher. Zur besseren Ver-

gleichbarkeit der Effekte dieser signifikanten Prädiktoren auf die abhängige Variable 

BSI_G und besonders zur Einschätzung der Relevanz der einzelnen Effekte wurde für 

jeden signifikanten Prädiktor das Effektstärkemaß Cohen´s f2 berechnet. Für den Prädik-

tor FLZ_G ergibt sich der Wert f2 = 1.54, für den Prädiktor FPQpost_G f2 = 0.05 sowie 

für den Prädiktor ART f2 = 0.89. Somit sind die Effekte der Prädiktoren FLZ_G und ART 

als stark, der des Prädiktors FPQpost_G als klein zu klassifizieren. 
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5.6.2 Interaktionsmodelle zum psychischen Belastungserleben 

Jene Prädiktoren, deren Vorhersagekraft im Hinblick auf die aktuelle psychische Gesamt-

belastung der Teilnehmerinnen regressionsanalytisch nach Anwendung der bootstrap-

Methode bestätigt wurden, werden im Folgenden auf mögliche Interaktionseffekte mit 

weiteren der in der Untersuchung ebenfalls erhobenen Variablen, die häufig als Ressour-

cen oder Puffer-Variablen qualifiziert werden, hin geprüft. Obgleich wiederum auch nicht 

alle der in den Hypothesen angenommenen Variablen im linearen Regressionsmodell als 

Prädiktoren für die psychische Gesamtbelastung der Teilnehmerinnen statistische Signi-

fikanz erlangten, werden die aufgestellten Hypothesen zu Moderationsanalysen mit den 

ggf. im linearen Regressionsmodell auch nicht signifikanten Prädiktoren geprüft. 

Da bereits die Prüfung linearer Regressionsmodelle im Zuge einer Reihe von Vorausset-

zungsverletzungen bootstrapping nahelegt, kommt dieses Verfahren nun ebenso bei den 

berechneten Moderationsanalysen zur Anwendung. 

Inhaltlich und im Sinne der zu prüfenden Fragestellungen sind zur Vorhersage der psy-

chischen Beanspruchung der Probandinnen insbesondere die Variablen FLZ_G und 

FPQpost_G von Interesse, weshalb – obgleich FPQpost_G als Prädiktor die Signifikanz-

grenze knapp nicht erreichte – diese Vorhersagen im Folgenden auf den Einfluss mögli-

cher Moderationseffekte hin näher beleuchtet werden. Darüber hinaus wurde die Variable 

Folgen_neg als Prädiktor in Moderationsanalysen verwendet, da u. a. in Anlehnung an 

die im Kapitel 5.1 festgehaltenen Hypothesen davon ausgegangen wird, dass ein Effekt 

vieler negativer Folgen auf die psychische Beanspruchung durch eine Reihe von Variab-

len beeinflusst werden könnte.  

Prädiktor: Allgemeine Lebenszufriedenheit 

Beginnend mit dem Prädiktor allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) zur Vorhersage 

der psychischen Belastungen der Partnerinnen Inhaftierter (BSI_G) werden entsprechend 

der formulierten Hypothesen als Moderatoren jene Variablen überprüft, die bei Vorliegen 

in höherer Ausprägung den intensivierenden Effekt eines geringen FLZ_G-Wertes auf die 

Ausprägung des BSI_G-Skala schmälern sollten. Hierzu zählen neben Optimismus (O1), 

Selbstwert (RSES), Selbstwirksamkeitserleben (SWE) und sozialer Unterstützung (F-

SozU) auch die Fähigkeit zu hartnäckiger Zielverfolgung (TEN) und die Fähigkeit zu fle-

xibler Zielanpassung (FLEX). 
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Im Anhang E.1 sind für jede dieser möglichen Moderatorvariablen neben Regressionsko-

effizienten B, dem R2-Wert und dem F-Wert der Moderationsanalyse die nachvorherigem 

bootstrapping relevanten Parameter abgetragen. Ausgehend von den Ober- und Unter-

grenzen des zur Interaktion zwischen der Prädiktorvariable FLZ_G und der jeweils ge-

prüften Moderatorvariable zugehörigen Konfidenzintervalls ergeben sich für die Variab-

len F-SozU und FLEX knapp nicht signifikante Werte. Da die Regressionskoeffizienten 

B jedoch auf für diese beiden Moderatorvariablen den Wert „0“ annehmen, erübrigt sich 

eine weitere Betrachtung. 

Neben den in der Literatur häufig als Ressourcen-Variablen bezeichneten Maßen wurden, 

wie in den Hypothesen dargelegt, weitere Variablen hinsichtlich ihres Einflusses auf den 

Effekt von FLZ_G auf die Ausprägung von BSI_G geprüft. Der besseren Lesbarkeit we-

gen werden auch diese Moderationsanalysen gruppiert in zwei weiteren Tabellen darge-

stellt. Zunächst sollen die in Hypothesen 1A.2, 1A.3 und 1A.4 postulierten Einwirkungen 

des Konsums von Alkohol oder anderen psychotropen Substanzen beim Erleben negati-

ver Emotionen (Konsum_neg), der vom Partner wahrscheinlich noch zu verbüßenden 

Haftstrafe (HAFT_Noch_W) und den positiven Folgen der Inhaftierung des Partners für 

die Probandinnen selbst (Folgen_pos) auf den Effekt des Prädiktors FLZ_G auf den Wert 

der Skala BSI_G betrachtet werden. Anschließend werden jene Variablen als Moderato-

ren geprüft, die im weitesten Sinne auf Autonomie und (Un-)Abhängigkeit der Teilneh-

merinnen von ihrem inhaftierten Partner rekurrieren. 

Aus Tabelle 13 ist abzulesen, dass in den Moderationsanalysen nach vorangehendem 

bootstrapping die Regressionskoeffizienten der Interaktionen zwischen der Prädiktorva-

riable FLZ_G und den hypothetisierten Moderatorvariablen Folgen_pos (B =.00) bzw. 

HAFT_Noch_W (B =.00) jeweils einen Wert von .00 annehmen. Eine weitere Analyse 

dieser Interaktionen erübrigt sich damit. Die Interaktion zwischen dem Prädiktor FLZ_G 

und der Variable Konsum_neg wird unter Berücksichtigung des entsprechenden Kon-

fidenzintervalls lediglich knapp nicht signifikant (Bootstrap-CI = [-.08, .01]). 
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Tabelle 13  
Interaktionsmodelle (2) zum Effekt FLZ_G auf BSI_G 

Kriterium: Psychisches Belastungserleben (BSI-G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 25.40 25.24 (1.77) 21.38 28.71 .44 F(3, 52) = 7.91; p < .001 
FLZ_G -.21 -.21 (.04) -.28 -.14 
Folgen_pos .12 .11 (.16) -.23 .42 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
              
Konstante 25.15 24.85 (1.91) 21.07 28.60 .44 F(3, 52) = 9.47; p < .001 
FLZ_G -.22 -.22 (.04) -.29 -.14 
Konsum_neg -.99 -.81 (.86) -2.46 .93 
Interaktion -.02 -.02 (.02) -.08 .01 
              
Konstante 25.70 25.78 (1.93) 22.13 29.61 .47 F(3, 42) = 7,78; p < .001 
FLZ_G -.20 -.20 (.04) -.28 -.12 
HAFT_Noch_
W .02 .04 (.11) -.14 .29 

Interaktion .00 .00 (.00) .00 .00 
              
Anmerkung:  Modellprüfungen nach bootstrapping zur Moderation des Effekts des Prädiktors FLZ_G auf die Krit-

riumsvariable BSI_G durch die Variablen Folgen_pos, Folgen_neg und HAFT_Noch_W 
 

Entsprechend dieser knapp nicht signifikanten Interaktion zwischen dem Prädiktor 

FLZ_G und der postulierten Moderatorvariable Konsum_neg überschneiden sich, wie in 

Tabelle 14 abgetragen, die Konfidenzintervalle des Effekts bei höheren Werten auf der 

Skala Konsum_neg (CI = [-.37, -.13]) und des Effekts bei einem niedrigen Wert auf dieser 

Skala (CI = [-.33, -.04]). 

Tabelle 14  
Moderation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch Konsum_neg 

Bedingte Effekte 

Konsum_neg Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
-2.02 -.19 .07 -2.55 .01 -.33 -.04 
.00 -.22 .04 -5.07 .00 -.30 -.13 
2.02 -.25 .06 -4.18 .05 -.37 -.13 

 

Unter Bezugnahme auf die graphische Darstellung dieses geprüften Zusammenhangs 

kann allenfalls die Tendenz beschrieben werden, dass ein höherer Wert auf der Skala 

Konsum_neg den Effekt niedriger Werte auf der Gesamtsummenskala FLZ_G auf die 

Skala BSI_G im Vergleich hierzu niedrigere Ausprägung auf der Skala Konsum_neg 

schmälert (Abbildung 4). 
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Wie in den Hypothesenbündeln H.1A.5 und H.1A.6 festgehalten, wird erwartet, dass Va-

riablen, die mit der Autonomie und der (Un-)Abhängigkeit der Teilnehmerinnen von de-

ren inhaftierten Partnern assoziiert sind, den Effekt einer geringeren allgemeinen Lebens-

zufriedenheit zum Zeitpunkt der Datenerhebung auf das psychische Belastungserleben 

moderieren. Neben der Subskala Autonomie des Fragebogens zu Partnerschaftsinhalten 

(PI_Auto) handelt es sich hierbei um die Subskalen Einschränkung von Freiheiten in den 

Fragebögen zur früheren (FPQprä_Eins) und aktuellen (FPQpost_Eins) allgemeinen 

Partnerschaftszufriedenheit sowie um die Subskalen Hingabe (VA_Hin) und Machtlosig-

keit (VA_Macht) des Vorwürfe-/Abhängigkeit – Fragebogens. Die in Tabelle 15 darge-

legten Ergebnisse der Moderationsanalysen nach Bootstrapping-Verfahren verweisen auf 

keine signifikante Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable FLZ_G einerseits und 

den einzelnen hypothetisierten Moderatorvariablen, nämlich FPQprä_Eins, 

FPQpost_Eins, PI_Auto, VA_Hin und VA_Macht, andererseits. Um dennoch zumindest 

einen möglichen tendenziellen Einfluss jener als Moderatoren postulierten Variablen auf 

den Effekt der Prädiktorvariable FLZ_G auf die Kriteriumsvariable BSI_G beispielhaft 

zu eruieren, werden die Interaktionen in den Bootstrap-Moderationsanalysen zwischen 

der Prädiktorvariable FLZ_G und den Variablen FPQprä_Eins (Bootstrap-

CI = [-.03, .01]) bzw. VA_Macht (Bootstrap-CI = [-.05, .01]) hinsichtlich ihrer Interak-

tion mit der Prädiktorvariable FLZ_G näher betrachtet. 

 

Abbildung 4. Moderation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch  
Konsum_neg 
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Tabelle 15  
Interaktionsmodelle (3) zum Effekt FLZ_G auf BSI_G 

Kriterium: Psychisches Belastungserleben (BSI-G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 25.26 25.09 (1.78) 21.64 28.59 .49 F(3, 50) = 7.01; p < .001 
FLZ_G -.21 -.21 (-04) -.28 -.13 
FPQprä_Eins .22 .25 (.39) -.48 1.07 
Interaktion -.01 -.01 (.01) -.03 .01 
              
Konstante 24.47 24.39 (2.14) 20.19 28.58 .42 F(3, 45) = 10.83; p < .001 
FLZ_G -.21 -.21 (.04) -.28 -.13 
FPQpost_Eins -.72 -.69 (.53) -1.75 .35 
Interaktion .00 .00 (.01) -.04 .01 
              
Konstante 25.40 25.46 (1.73) 22.22 28.91 .46 F(3, 52) = 11.84; p < .001 
FLZ_G -.16 -.16 (.04) -.24 -.09 
PI_Auto -.16 -.17 (.10) -.34 .03 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .00 
              
Konstante 25.60 25.43 (1.87) 21.79 29.21 .43 F(3, 51) = 6.67; p < .001 
FLZ_G -.20 -.19 (.04) -.27 -.11 
VA_Hin .24 .28 (.41) -.56 1.07 
Interaktion .00 .00 (.01) -.02 .01 
              
Konstante 25.01 24.77 (1.95) 21.04 28.73 .44 F(3, 51) = 7.63; p < .001 
FLZ_G -.21 -.20 (.04) -.29 -.12 
VA_Macht .16 .18 (.88) -1.52 1.94 
Interaktion -.01 -.02 (-.02) -.05 .01 
              
       

 

Beginnend mit der Variable FPQprä_Eins zeigen die Konfidenzintervalle der bedingten 

Effekte des Prädiktors FLZ_G auf die abhängige Variable BSI_G bei einer eine Stan-

dardabweichung unterhalb des bei M = 0 zentrierten Mittelwertes liegenden Ausprägung 

der Skala FPQprä-Eins (CI = [-.32, -.04]) und bei einem eine Standardabweichung ober-

halb dieses Mittelwertes liegenden Wert (CI = [-.41, -.07]) eine deutliche Überschneidung 

(Tabelle 16). 

Tabelle 16  
Moderation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch FPQprä_Eins 

Bedingte Effekte 

FPQprä_Eins Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-5.04 -.18 .07 -2.54 .01 -.32 -.04 
.00 -.21 .05 -4.19 .00 -.31 -.11 
5.04 -.24 .08 -2.89 .01 -.41 -.07 
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Anhand der graphischen Darstellung dieser statistisch nicht signifikanten Interaktion 

kann eine Tendenz dahingehend beschrieben werden, dass ein niedriger Wert auf der 

FLZ_G-Summenskala zu einem umso höheren Wert auf der BSI_G-Summenskala führt, 

je stärker die Ausprägung auf der FPQprä_Eins-Skala ist. Ein hoher FLZ_G-Wert hinge-

gen führt bei hohen Ausprägungen auf der FPQprä_Eins-Skala zu niedrigeren Werten 

auf der BSI_G-Skala. Erneut sei darauf verwiesen, dass es sich nicht um eine statistisch 

bedeutsame disordinale Interaktion handelt, sondern lediglich um die Beschreibung einer 

entsprechenden Tendenz (Abbildung 5). 

 

Im Hinblick auf die Wirkung des angenommenen Moderators VA_Macht auf den Effekt 

von FLZ_G auf die BSI_G-Skala kann ein ähnliches Bild skizziert werden. Die bedingten 

Effekte der Moderationsanalyse zeigen eine starke Überschneidung der Konfidenzinter-

valle der Effekte bei einem eine Standardabweichung unterhalb (CI = [-.32, -.02]) und bei 

einem eine Standardabweichung oberhalb (CI = [-.39, -.10]) des bei M = 0 zentrierten 

Mittelwerts liegenden Wertes auf der VA_Macht-Skala (Tabelle 17).  

Tabelle 17  
Moderation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch VA_Macht 

Bedingte Effekte  

VA_Macht Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-2.65 -.17 .07 -2.29 .03 -.32 -.02 
.00 -.21 .05 -3.95 .00 -.31 -.10 
2.65 -.24 .07 -3.39 .00 -.39 -.10 
              
       

Abbildung 5. Moderation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch FPQprä_Eins 
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Wiederum kann diese nicht signifikante Moderation durch den VA_Macht auf den Effekt 

eines gering ausgeprägten Prädiktors FLZ_G auf die BSI_G-Summenskala zumindest in 

ihrer Tendenz anhand der graphischen Darstellung beschrieben werden (Abbil-

dung 6).Die Wirkung eines geringen FLZ_G-Wertes auf den BSI_G-Wert intensiviert 

sich bei einer hohen Ausprägung auf der VA_Macht-Skala, während – im Sinne einer 

disordinalen Interaktion – eine hohe Ausprägung auf der VA_Macht-Skala bei einem ho-

hen FLZ_G-Wert zu einer niedrigeren BSI_G-Ausprägung zu führen scheint. 

 

Prädiktor: Aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit 

Der Effekt der im linearen Regressionsmodell nach bootstrapping als Prädiktor der ab-

hängigen Variable BSI_G nicht signifikant gewordenen aktuellen allgemeinen Partner-

schaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen, FPQpost_G, könnte, entsprechend der formu-

lierten Hypothesen, von Moderatorvariablen beeinflusst werden. Diese im Folgenden ge-

prüften Moderatorvariablen sind solche, die mit verschiedenen Aspekten der Paarbezie-

hung selbst assoziiert sind, nämlich die allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Pro-

bandinnen zu einem früheren Zeitpunkt (FPQprä_G), für die Teilnehmerinnen relevante 

aktuelle Partnerschaftsinhalte (PI_G) – spezifisch partnerschaftliche Standards (PI_Stan-

dard), gegenseitige Unterstützung (PI_Unter), vertrauensvolle Innigkeit (PI_Innig), Au-

tonomie im Rahmen der Beziehung (PI_Auto) und gegenseitig akzeptierte Weltanschau-

ungen (PI_Spirit) – sowie unterordnende Hingabe (VA_Hin) und empfundene Machtlo-

sigkeit (VA_Macht) ggü. dem inhaftierten Partner (Anhang E.2). 

Abbildung 6. Moderation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch VA_Macht 
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Neben sehr geringen Güte-Werten der geprüften Modelle (.01 ≤ R2 ≥ .10) soll ebenfalls 

explizit auf die sämtlich nicht signifikanten F-Werte hingewiesen werden. Letztere legen 

nahe, dass die geprüften Modelle sich nicht hinreichend vom Zufall unterscheiden lassen. 

Angesichts dieser Parameter sowie unter Einbezug der nicht signifikanten Interaktionen 

zwischen dem Prädiktor FPQpost_G und den einzelnen hypothetisierten Moderatorvari-

ablen erfolgt lediglich die nähere Betrachtung einer geprüften Moderationen – und diese 

nur beispielhaft unter Vorbehalt und mit äußerster Zurückhaltung. Hierbei handelt es sich 

um die knapp nicht signifikante Moderation des Effekts eines niedrigen FPQpost_G-

Wertes auf die Ausprägung der BSI_G-Skala durch die Variable PI_Spirit. Bei sehr nied-

riger Modellgüte (R2 = .08) und nicht signifikantem F-Wert (F(3, 36) = .77, p = .52) auch 

dieses Interaktionsmodells beträgt hier zumindest der Regressionskoeffizient B ≠ 0 und 

das Konfidenzintervall der Interaktion zwischen der Prädiktorvariable FPQpost_G und 

der potenziellen Moderatorvariable PI_Spirit (Bootstrap-CI = [-.05, .01]) schließt die 

Grenze 0 nur knapp mit ein.  

Ausgehend von dieser knapp nicht signifikanten Interaktion in der Bootstrap-Moderati-

onsanalyse zwischen FPQpost_G und PI_Spirit sowie den anderen benannten Parame-

tern, die eine weitere Analyse statistisch nicht zulassen würden und auf die erneut explizit 

verwiesen wird, werden auch die bedingten Effekte vielmehr der Vollständigkeit einer 

beispielhaften genaueren Betrachtung, nicht der Überprüfung einer statistischen Bedeut-

samkeit wegen aufgeführt (Tabelle 18). Das Konfidenzintervall eines geringen Wertes 

auf der FPQpost_G-Skala auf die BSI_G-Ausprägung bei einem eine Standardabwei-

chung unterhalb des bei M = 0 zentrierten Mittelwerts liegenden Wertes (CI = [-.45, .68]) 

auf der PI_Spirit-Skala überlagert jenes des Effektes von FPQpost_G auf BSI_G bei einer 

eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts liegenden PI_Spirit-Ausprägung 

(CI = [-1.13, .42]). 

 

Tabelle 18  
Moderation des Effekts von FPQpost_G auf BSI_G durch PI_Spirit 

Bedingte Effekte 

PI_Spirit Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-13.81 .12 .28 .43 .67 -.45 .68 
.00 -.12 .19 -.63 .53 -.49 .26 
13.81 -.35 .38 -.93 .36 -1.13 .42 
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Obgleich selbstverständlich keine statistisch signifikante Moderation durch die Variable 

PI_Spirit auf den Effekt von FPQpost_G auf BSI_G objektiviert werden konnte, lässt die 

graphische Darstellung eine disordinale Interaktion erkennen. Auf rein deskriptiver 

Ebene zeigt sich, dass der abträgliche Effekt eines geringen FPQpost_G-Wertes auf die 

Ausprägung auf der BSI_G-Skala bei hohen Werten auf der PI_Spirit-Skala verschärft 

und bei niedrigen Werten auf dieser Skala reduziert wird. Darüber hinaus scheint sich 

eine hohe FPQpost_G-Ausprägung sehr ungünstig auf BSI_G auszuwirken, wenn ein ho-

her PI_Spirit-Wert gegeben ist, während ein niedriger PI_Spirit-Wert hingegen den ei-

gentlich zuträglichen Effekt einer hohen FPQpost_G-Ausprägung auf BSI_G zunichte-

werden lässt (Abbildung 7).  

 

Prädiktor: Negative Folgen 

Die Ausprägung negativer Folgen (Folgen_neg) resultierend aus der Inhaftierung des 

Partners auf die Teilnehmerinnen selbst konnte im nach bootstrapping geprüften linearen 

Regressionsmodell nicht als signifikanter Prädiktor des psychischen Belastungserlebens 

bestätigt (BSI_G) werden. Dennoch werden im Sinne der Überprüfung der aufgestellten 

Hypothesen hinsichtlich einer Moderation des Effekts negativer Folgen auf das psychi-

sche Belastungsniveau der Probandinnen die diskutierten Variablen geprüft. Auch hier 

sollen die zur Diskussion stehenden Moderatoren gruppiert dargestellt werden. Vor nä-

herer Inspektion von eher mit der Inhaftierung des Partners und der Partnerschaft assozi-

ierten Variablen im Hinblick auf ihren moderierenden Einfluss auf den Effekt von 

Abbildung 7. Moderation des Effekts von FPQpost_G auf BSI_G durch 
PI_Spirit 
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Folgen_neg auf den Wert der BSI_G-Skala wird mit der Prüfung der in dieser Untersu-

chung als Ressourcen-Variablen bezeichneten Faktoren begonnen (Tabelle 19). 

 

Tabelle 19  
Interaktionsmodelle (1) zum Effekt Folgen_neg auf BSI_G 

Kriterium: Psychisches Belastungserleben (BSI-G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 25.00 24.91 (1.61) 21.83 28.13 .30 F(3, 73) = 9.64; p < .001 
Folgen_neg .44 .45 (.21) .05 .87 
O1 -4.98 -4.94 (.99) -6.94 -3.02 
Interaktion -.08 -.09 (.13) -.36 .17 

  
Konstante 24.83 24.74 (1.56) 21.77 27.90 .35 F(3, 75) = 14.35; p < .001 
Folgen_neg .10 .11 (.22) -.31 .56 
SWE -1.42 -1.41 (.23) -1.84 -.94 
Interaktion -.01 -.01 (.03) -.07 .06 

  
Konstante 24.69 24.63 (1.46) 21.66 27.46 .40 F(3, 75) = 17.70; p < .001 
Folgen_neg .23 .25 (.20) -.14 .64 
RSES -1.56 -1.54 (.22) -1.96 -1.06 
Interaktion -.03 -.04 (.02) -.09 .01 

  
Konstante 24.89 24.77 (1.68) 21.47 28.05 .21 F(3, 75) = 5.52; p < .001 
Folgen_neg .37 .38 (.21) -.04 .80 
F-SozU -.46 -.45 (.13) -.70 -.17 
Interaktion -.02 -.02 (.02) -.06 .01 

  
Konstante 23.34 23.33 (1.97) 19.47 27.31 .54 F(3, 48) = 16.83; p < .001 
Folgen_neg -.12 -.13 (.04) -.23 -.05 
FLEX -.54 -.53 (.26) -.99 .02 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 

  
Konstante 22.98 22.93 (1.54) 19.92 25.95 .43 F(3, 68) = 20.38; p < .001 
Folgen_neg .27 .28 (.21) -.13 .69 
TEN -.96 -.96 (.16) -1.26 -.64 
Interaktion -.04 -.04 (.02) -.08 .00 

  
       

 

Basierend auf den Bootstrap-Konfidenzintervallen der Interaktionen zwischen dem Prä-

diktor Folgen_neg einerseits und den postulierten Moderatorvariablen O1 (Bootstrap-CI 

= [-.36, .17]) bzw. SWE (Bootstrap-CI = [-.07, .06]) andererseits sowie in Anbetracht 

eines Regressionskoeffizienten der Interaktion zwischen Folgen_neg und der hypotheti-

sierten Moderatorvariable FLEX (B = .00; Bootstrap-CI = [.00, .01]) ist ein statistisch 

bedeutsamer moderierender Einfluss dieser Variable auf den Effekt des Prädiktors 
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Folgen_neg auf die BSI_G-Skala auszuschließen. Für die Interaktion der Variable TEN 

(Bootstrap-CI = [-.08, .00]) mit dem Prädiktor Folgen_neg ergibt sich ein nur knapp nicht 

signifikantes Ergebnis. Obgleich auch die Ressourcen-Variablen RSES (Bootstrap-

CI = [-.09, .01]) und F-SozU (Bootstrap-CI = [-.06, .01]) den Effekt des Prädiktors Fol-

gen_neg auf die abhängige Variable BSI_G nicht signifikant moderieren, sollen auch 

diese Interaktionen auf Grund dem nur knappen Verfehlen statistischer Bedeutsamkeit 

näher betrachtet werden. 

Die Annahme einer signifikanten Moderation des Effekts der Prädiktorvariable Fol-

gen_neg auf die BSI_G-Skala durch die Variable TEN ist auch bei Betrachtung der be-

dingten Effekte nicht zu halten (Tabelle 20). Das Konfidenzintervall der Wirkung von 

Folgen_neg auf BSI_G bei einer eine Standardabweichung unter dem bei M = 0 zentrier-

ten Mittelwert liegenden Wert auf der TEN-Skala (CI = [.28, 1.62]) überlagert deutlich 

das Konfidenzintervall jenes Effekts bei einer eine Standardabweichung liegenden TEN-

Ausprägung (CI = [-.26, 1.22]). 

 

Tabelle 20  
Moderation des Effekts von Folgen_neg auf BSI_G durch TEN 

Bedingte Effekte 

TEN Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-8.32 .95 .34 2.84 .01 .28 1.62 
.00 .72 .24 2.98 .00 .24 1.20 
8.32 .48 .37 1.30 .20 -.26 1.22 
              
       

 

Eine Betrachtung der graphischen Darstellungen folgt, obgleich diese – wie gehabt – al-

lenfalls deskriptiv und als Tendenz zu verstehen ist. Hinsichtlich einer möglichen Mode-

ration des abträglichen Effekts eines hohen Folgen_neg-Wertes auf die BSI_G-Skala ist 

aus der Abbildung abzulesen, dass dieser bei einem niedrigen TEN-Wert eher verschärft, 

bei einer hohen Ausprägung auf dieser Skala eher reduziert wird (Abbildung 8). 
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Analog sollen die in den Moderationsanalysen nach bootstrapping nicht signifikanten In-

teraktionen zwischen dem Prädiktor Folgen_neg und den postulierten Moderatorvariab-

len RSES bzw. F-SozU aufgrund der gemäß der Bootstrap-Konfidenzintervalle nur knapp 

überschrittenen Signifikanzgrenze näher betrachtet werden. 

Wie angesichts der statistisch nicht signifikanten Interaktion in der Moderationsanalyse 

zu erwarten, überlagern sich die Konfidenzintervalle des Effekts der Variable Folgen_neg 

auf die BSI_G-Summenskala bei einem eine Standardabweichung unter dem bei M = 0 

zentrierten Mittelwert liegenden Wert auf der RSES-Skala (CI = [.05, .86]) und jenes bei 

einer eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts liegenden Ausprägung auf der 

RSES-Skala (CI = [-.48, .51]), so dass auch mit Blick auf die bedingten Effekte keine 

statistisch bedeutsamen Moderation durch den Selbstwert der Teilnehmerinnen konsta-

tiert werden kann (Tabelle 21). 

 
Tabelle 21  
Moderation des Effekts von Folgen_neg auf BSI_G durch RSES 

Bedingte Effekte 

RSES Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-6.27 .45 .20 2.22 .03 .05 .86 
.00 .23 .19 1.24 .22 -.14 .61 
6.27 .02 .25 .07 .95 -.48 .51 
              
       

 

Abbildung 8. Moderation des Effekts von Folgen_neg auf BSI_G 
durch TEN 
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Auch unter Einbezug der graphischen Darstellung der Interaktion lässt sich in diesem Fall 

keine nennenswerte Beeinflussung des ungünstigen Effekts eines hohen Folgen_neg-

Wertes auf die BSI_G-Skala durch die Variable RSES erkennen, weshalb auf die Abbil-

dung der Graphik verzichtet wird. 

Die Überprüfung des moderierenden Einflusses der Variable F-SozU auf den Effekt hoher 

Folgen_neg-Werte auf die BSI_G-Skala erreichte ebenfalls keine statistische Signifikanz, 

weshalb die Überschneidung der Konfidenzintervalle der bedingten Effekte bei hoher 

Ausprägung der F-SozU-Skala (CI = [-.65, .75]) und geringer Ausprägung der F-SozU-

Skala (CI = [.00, 1.38]) nicht überrascht (Tabelle 22). 

 
Tabelle 22  
Moderation des Effekts von Folgen_neg auf BSI_G durch F-SozU 

Bedingte Effekte  

F-SozU Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-13.27 .69 .35 1.99 .05 .00 1.38 
.00 .37 .23 1.62 .11 -.08 .82 
13.27 .05 .35 .14 .89 -.65 .75 
              
       

 

Die graphische Veranschaulichung der Interaktion lässt eine Tendenz erkennen, wonach 

der ungünstige Effekt eines hohen Folgen_neg-Wertes auf die BSI_G-Skala bei geringem 

F-SozU-Wert verstärkt, bei einem hohen F-SozU-Wert eher reduziert wird (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9. Moderation des Effekts von Folgen_neg auf BSI_G durch 
F-SozU 
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Neben diesen Ressourcen-Variablen wurden weitere Variablen als mögliche Moderato-

ren des abträglichen Effekts eines hohen Ausmaßes negativer Folgen resultierend aus der 

Inhaftierung des Partners für die Teilnehmerinnen auf deren psychisches Belastungsni-

veau hypothetisiert, nämlich die Dauer der noch zu verbüßenden Haftstrafe des Partners 

(HAFT_Noch_W), die resultierend aus dessen Inhaftierung erlebten positiven Folgen 

(Folgen_pos), die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt 

der Datenerhebung (FLZ_G) sowie der Konsum von Alkohol oder anderen psychotropen 

Substanzen beim Erleben aversiver Emotionen (Konsum_neg). Die Ergebnisse der nach 

bootstrapping durchgeführten Moderationsanalysen sind Tabelle 23 zu entnehmen. 

 
Tabelle 23  
Interaktionsmodelle (2) zum Effekt Folgen_neg auf BSI_G 

Kriterium: Psychisches Belastungserleben (BSI-G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 19.99 21.35 (32.58) -37.73 85.40 .05 F(3, 73) = 1.17; p = .33 
Folgen_neg .23 .20 (.95) -1.68 1.92 
Folgen_pos -.25 -.28 (.60) -1.50 .85 
Interaktion .00 .01 (.02) -.03 .04 

  
Konstante 4.41 3.54 (11.35) -21.16 24.07 .05 F(3, 75) = 1.25; p = .30 
Folgen_neg .54 .56 (.30) .01 1.21 
Konsum_neg 2.30 2.52 (4.57) -6.16 11.92 
Interaktion -.06 -.07 (.11) -.30 .14 

  
Konstante 21.57 17.74 (44.72) -84.23 98.84 .43 F(3, 49) = 12.34; p < .001 
Folgen_neg 1.16 1.23 (1.03) -.71 3.50 
FLZ_G .00 .01 (.18) -.22 .40 
Interaktion .00 -.01 (.00) -.01 .00 

  
Konstante 22.60 23.62 (12.06) -1.60 46.86 .02 F(3, 58) = .34; p =  .80 
Folgen_neg .09 .05 (.32) -.56 .71 
Haft_Noch_W -.50 -.66 (.78) -2.42 .61 
Interaktion .01 .02 (.02) -.02 .07 

  
       

 

Angesichts der in Tabelle 23 abgetragenen Parameter erübrigt sich eine nähere Betrach-

tung des Einflusses dieser hypothetisierten Moderatorvariablen. Neben der Nicht-Signi-

fikanz der Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable Folgen_neg einerseits und den 

geprüften Moderatorvariablen Folgen_pos, Konsum_neg und Haft_Noch_W zeigen sich 

bei diesen Analysen nur sehr geringe R2-Werte. Zudem sind die F-Werte statistisch nicht 

bedeutsam. Eine Ausnahme stellt die Moderationsanalyse für die Variable FLZ_G dar 
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(R2 = .43; F(3, 49) = 12.23, p < .001). Jedoch nimmt der Regressionskoeffizienten B der 

Interaktion zwischen der Prädiktorvariablen Folgen_neg und der geprüften Moderatorva-

riable FLZ_G den Wert B = 0 an, so dass eine Beeinflussung eines hohen Folgen_neg-

Wertes auf die abhängige Variable BSI_G durch FLZ_G auf Basis dieser Daten auszu-

schließen ist. 

5.6.3 Lineare Regressionsanalysen zur Vorhersage der Lebenszufriedenheit 

Bezugnehmend auf relevante bivariate lineare Korrelationen zwischen der aktuellen all-

gemeinen Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen, erhoben mittels FLZ_G, und ande-

ren Variablen sowie unter Berücksichtigung der im Unterkapitel 5.1.2 dargelegten Hypo-

thesen, werden zunächst mittels des Rückwärts-Verfahrens lineare Regressionsmodelle 

aufgestellt, die nicht zuletzt auf Grund der geringen Stichprobengröße zu einer Selektion 

möglichst weniger prädiktiver Variablen zur Vorhersage der allgemeinen Lebenszufrie-

denheit der Probandinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung beitragen sollen. In ein ers-

tes Modell wurden die Variablen aktuelle Partnerschaftszufriedenheit (FPQpost_G), psy-

chisches Belastungserleben (BSI_G), Autonomieerleben im Rahmen der Partnerschaft 

(PI_Auto), erlebte negative Konsequenzen folgend aus der Inhaftierung des Partners (Fol-

gen_neg), empfundene Machtlosigkeit gegenüber dem Partner (VA_Macht), das Alter der 

Teilnehmerinnen (ALTER_TN), ein monatliches Haushaltseinkommen von mehr oder 

weniger als 2000 € (EINKOMMEN_dichotom), die vom Partner wahrscheinlich noch zu 

verbüßende Haftstrafe (HAFT_Noch_W) und die Anzahl der im Haushalt lebenden Kin-

der (KI_HH) als denkbare Prädiktoren zur Vorhersage der Kriteriumsvariable allgemei-

nen Lebenszufriedenheit, FLZ_G, der in dieser Studie untersuchten Partnerinnen Inhaf-

tierter aufgenommen. 
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Tabelle 24  
FLZ_G – Vorhersagemodelle (schrittweise, rückwärts)  

Modellzusammenfassung 

Modell R R2 Korrigiertes R2 Standardfehler des Schätzers 

     
1 ,895 0,802 0,690 33,730 

2 ,895 0,801 0,708 32,741 

3 ,895 0,800 0,722 31,907 

4 ,891 0,794 0,729 31,504 

5 ,888 0,789 0,736 31,109 
     

Anmerkung: Prädiktorauswahl FPQpost_G, BSI_G, PI_Auto, Folgen_neg, VA_Machtl., ALTER_TN, EINKOM-
MEN_dichotom, HAFT_NochWahrscheinlich, KI_HH. 

 

Der Prämisse folgend, unter Einbezug möglichst weniger Prädiktorvariablen gleichzeitig 

eine hinreichende Modellgüte und Varianzaufklärung zu erzielen, wird Modell Nr. 5 mit 

einer Güte von .727 (korrigiertes R2) zur expliziten Prüfung ausgewählt (Tabelle 24). 

Dieses beinhaltet als zu prüfende Prädiktorvariablen FPQpost_G, BSI_G, Folgen_neg, 

HAFT_Noch_W und ALTER_TN. 

Dem geprüften linearen Regressionsmodell lag eine Stichprobengröße von lediglich n = 

32 Fällen zu Grunde, auf Basis der ausgewiesenen standardisierten Residuen mussten 

keine weiteren Fälle ausgeschlossen werden. Die Durbin-Watson-Statistik (2.08) legt die 

Unabhängigkeit der Residuen nahe. Unter Bezugnahme auf die VIF-Werte (1.07 -1.12) 

und den größten Konditionsindex (21.11) liegt keine Multikollinearität vor. Linearität und 

Homoskedastizität scheinen unter Berücksichtigung ausbleibender Trends bzw. Trichter-

formen im Streudiagramm der Residuen gegeben zu sein. Hinsichtlich der Normalvertei-

lung der Residuen bleibt anhand des entsprechenden Diagramms die Möglichkeit einer 

Verletzung der Voraussetzung bestehen, weshalb die Prüfung dieses linearen Regressi-

onsmodells nach vorangehendem bootstrapping wiederholt wird. 

Ohne vorangegangenes bootstrapping weist das lineare Regressionsmodell eine Modell-

güte von .637 (korrigiertes R2) auf und kann ca. 69 % der Varianz der abhängigen Vari-

able FLZ_G aufklären. Das geprüfte lineare Regressionsmodell unterscheidet sich signi-

fikant vom Zufall (F(5,27) = 12.22, p < .001). Als statistisch bedeutsame Prädiktoren zur 

Vorhersage von FLZ_G kristallisierten sich die Variablen FPQpost_G, BSI_G und Fol-

gen_neg heraus. Die ebenfalls als mögliche Prädiktoren einbezogenen Variablen AL-

TER_TN und HAFT_Noch_W erreichen keine statistische Signifikanz (Tabelle 25).  
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Tabelle 25  
FLZ_G - Vorhersagemodell 

Vorhersage von FLZ_G 

Koeffizienten B [95% - CI] β p 
          
Konstante 285.49 [24.06 - 64.66]  < .001 

FPQpost_G 1.215 [-.29 - -.18] .421 = .001 

BSI_G -1.779 [.15 - .46] -.521 .001 

Folgen_neg -2.799 [-25.19 - -13.33] -.401 = .001 

ALTER_TN -.856 [.24 – 1.36] -.150 .189 

HAFT_Noch_W .263 [.03 – .26] .093 .409 
Anmerkung: Regressionsmodell zur Vorhersage von FLZ_G (Angepasstes R2 = .64; (F(5, 27) = 12.22, p < .001)) 
 
 

Zur Vorhersage der abhängigen Variable FLZ_G trägt der Faktor BSI_G den vergleichs-

weise größten Anteil bei (β = -.52) und ist somit der stärkste Prädiktor. Eine statistisch 

bedeutsame Vorhersagekraft haben auch die Variablen FPQpost_G (β = .42), Folgen_neg 

(β = -.40), also die allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen und die 

von ihnen als Konsequenz der Inhaftierung ihres Partners erlebten negative Folgen. Bevor 

die inhaltlichen Ergebnisse der Modellprüfung weiter detailliert dargelegt werden, soll, 

da, wie bereits angedeutet, die Normalverteilung der Residuen anhand des P-P-Dia-

gramms als Voraussetzung der linearen Regressionsanalyse nicht sicher als gegeben an-

genommen werden konnte, das eben beschriebene lineare Regressionsmodell nach vor-

herigem bootstrapping als robuste Methode bei Verletzung der Voraussetzungen erneut 

geprüft werden (Tabelle 26). Die Güte dieses Modells ist mir .705 (korrigiertes R2), die 

Varianzaufklärung der geprüften Prädiktoren mit .76 (R2) zu beziffern. Das geprüfte Mo-

dell unterscheidet sich signifikant vom Zufall (F(5,21) = 13.4, p < .001). 

Tabelle 26  
FLZ_G – Vorhersagemodell nach bootstrapping 

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

Koeffizienten B [95% - CI] p 
        

Konstante 371.59 [211.67, 486.01] = .002 

FPQpost_G 1.218 [.297, 2.09] = .016 

BSI_G -2.104 [-2.981, -1.17] = .002 

Folgen_neg -4.353 [-6.542, -1.46] = .015 

ALTER_TN -1.706 [-3.170, -0.16] = .018 

HAFT_Noch_W 0.552 [-1.353, 1.09] = .177 
Anmerkung: Regressionsmodell zur Vorhersage von FLZ_G nach bootstrapping (Angepasstes R2 = .76; (F(5, 21) = 

13.4, p < .001)) 
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Die Variablen FPQpost_G, BSI_G und Folgen_neg behalten im Bootstrap-Modell ihre 

statistische Signifikanz. Die Variable ALTER_TN kann nun ebenfalls als signifikanter 

Prädiktor bestätigt werden, während die Variable HAFT_Noch_W weiterhin nicht statis-

tisch bedeutsam zur Vorhersage von FLZ_G beitragen kann.  

Zur Veranschaulichung des Effekts der einzelnen Prädiktoren auf das Kriterium FLZ_G 

wird auf die jeweiligen Regressionskoeffizienten (B) abgestellt. Eine Veränderung des 

entsprechenden Faktors um eine Einheit führt zu einer Veränderung der abhängigen Va-

riable in die Richtung und um den Wert des Regressionskoeffizienten dieses Faktors. Be-

ginnend mit dem Prädiktor BSI_G (B = -2.10) bedeutet dies, dass bei Zunahme des Wertes 

dieser Skala um eine Einheit - also beispielsweise ein Summenscore von 43 anstatt 42 

(5-Punkt-Likert-Skala (0-4); min = 0, max = 72) – der Wert auf der FLZ_G-Skala um 2.10 

(7-Punkt-Likert-Skala (1-7); min = 49, max = 343) sinkt. Steigt der Wert auf der Prä-

diktorvariable FPQpost_G (B = 1.22) um eine Einheit führt dies zu einer Steigung der 

Ausprägung auf der FLZ_G-Skala um 1.22 Einheiten. Eine Zunahme des Wertes auf der 

Skala Folgen_neg (B = -2.8) um eine Einheit hingegen hat eine Abnahme des Wertes auf 

der FLZ_G-Skala um 2.8 Einheiten, also um 2.8 Punkte auf der FLZ-Gesamtsummens-

kala, zu Folge. Bezüglich der im Bootstrap-Modell ebenfalls signifikanten Prädiktorvari-

able ALTER_TN (B = -1.71) ist zu ergänzen, dass diese in ganzen Jahren gemessen wurde 

und daher mit jedem Lebensjahr der Teilnehmerinnen die FLZ_G-Ausprägung um 1.71 

Punkte abnimmt. 

Auch für die signifikant die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen 

beeinflussenden Prädiktorvariablen wurde das Effektstärkemaß Cohen´s f2 berechnet. Die 

Effekte der Prädiktoren FPQpost_G (f2 = 0.79), BSI_G (f2 = 1.26) und Folgen_neg 

(f2 =0.86) erweisen sich als stark, jener des Prädiktors ALTER_TN (f2 = 0.17) als mittel. 

5.6.4 Interaktionsmodelle zu allgemeiner Lebenszufriedenheit  

Zur Prüfung potenzieller Moderatorvariablen im Hinblick auf den Effekt der Prädiktor-

variablen auf die FLZ_G-Summenskala wird auf die Ergebnisse nach Bootstrap-Verfah-

ren rekurriert. Da sich bereits im Abgleich zwischen dem zuerst geprüften linearen Re-

gressionsmodell und dem nach bootstrapping geprüften Modell nicht unwesentliche Un-

terschiede ergaben, scheint es sinnvoll auf die gegen Voraussetzungsverletzungen robus-

tere statistische Methode zurückzugreifen.  
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Prädiktor: Psychische Gesamtbelastung 

Da sich das Alter der Teilnehmerinnen als signifikanter Prädiktor der allgemeinen Le-

benszufriedenheit erweist und mit dem psychischen Belastungserleben der Teilnehmerin-

nen korrelative bivariate Zusammenhänge zeigt, wird in den sich anschließenden Mode-

rationsanalysen die Variable ALTER_TN als Kontrollvariable einbezogen. Nach Prüfung 

der oftmals als Ressourcen-Variablen verstandenen potenziellen Moderatoren erfolgt die 

Prüfung weiterer sachlogischer und mit dem jeweiligen Prädiktor und der Kriteriumsva-

riablen in korrelativen Zusammenhängen stehenden Variablen auf ihre moderierende 

Wirkung hin. 

Im Hinblick auf die Ressourcen-Variablen Optimismus (O1), Selbstwirksamkeitserwar-

tungen (SWE), Selbstwert (RSES), soziale Unterstützung (F-SozU), Fähigkeit zur flexib-

len Zielanpassung (FLEX) und Fähigkeit zur hartnäckigen Zielverfolgung (TEN) ist zu 

konstatieren, dass in den Moderationsanalysen nach bootstrapping keine der Interaktio-

nen zwischen diesen postulierten Moderatorvariablen einerseits und dem Prädiktor 

BSI_G statistische Signifikanz erreicht. Eine statistisch bedeutsame Beeinflussung des 

Effekts der Prädiktorvariable BSI_G auf die Kriteriumsvariable FLZ_G durch eine der 

Ressourcen-Variablen konnte nicht nachgewiesen werden (Anhang E.3). 

Als nur knapp nicht signifikant zeigt sich bei gleichzeitiger Kontrolle der Variable AL-

TER_TN die Interaktion zwischen BSI_G und der Variable SWE (Bootstrap-

CI = [.00, .25]), weshalb zumindest eine tendenzielle Moderation durch SWE mittels Be-

trachtung der bedingten Effekte und der graphischen Darstellung diskutiert wird. 

Nachvollziehbar ist, dass aus den bedingten Effekten ebenfalls keine statistische Bedeut-

samkeit der Variable SWE als Moderator abgeleitet werden kann (Tabelle 27). Das Kon-

fidenzintervall des Effekts der BSI_G-Ausprägung auf die FLZ_G-Skala überschneidet 

sich bei einem eine Standardabweichung unter dem bei M = 0 zentrierten Mittelwert lie-

genden SWE-Wert (CI = [-2.64, -.77]) deutlich mit dem Konfidenzintervall jenes Effekts 

bei einem eine Standardabweichung über dem Mittelwert liegenden SWE-Wert 

(CI = [-1.51, .82]). 
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Tabelle 27  
Moderation des Effekts von BSI_G auf FLZ_G durch SWE 

Bedingte Effekte  

              
SWE Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
-6.26 -1.71 .47 -3.67 .00 -2.64 -.77 
.00 -1.02 .32 -3.19 .00 -1.67 -.38 
6.26 -.34 .58 -.59 .56 -1.51 .82 

 

Aus der graphischen Darstellung kann zumindest eine Tendenz dahingehend abgelesen 

werden, dass der abträgliche Effekt einer hohen BSI_G-Ausprägung auf die FLZ_G-Skala 

bei einem niedrigen SWE-Wert verschärft, bei einem hohen SWE-Wert hingegen redu-

ziert wird (Abbildung 10). 

 

 

Neben diesen sog. Ressourcen-Variablen wurden die Variablen Folgen_pos, Kon-

sum_neg und Ki_HH hinsichtlich ihres möglicherweise moderierenden Einflusses auf die 

ungünstige Wirkung eines hohen BSI_G-Wertes auf die FLZ_G-Ausprägung mittels Mo-

derationsanalysen nach vorangehendem bootstrapping geprüft (Tabelle 28). 

  

 

 

Abbildung 10. Moderation des Effekts von BSI_G auf FLZ_G durch SWE 
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Tabelle 28  
Interaktionsmodelle (2) zum Effekt BSI-G auf FLZ_G 

Kriterium: Allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              

Konstante 270.98 269.96 (20.67) 229.53 311.61 .44 F(4, 49) = 14.58; p < .001 

BSI-18 -1.67 -1.69 (.32) -2.37 -1.10 

Folgen_pos .50 .49 (.45) -.41 1.38 

Interaktion .03 .04 (.02) -.01 .08 

Alter_TN -1.21 -1.18 (.57) -2.30 -.07 
              

Konstante 255.71 252.91 (20.66) 210.31 292.04 .47 F(4, 49) = 13.31; p < .001 

BSI-18 -1.75 -1.75 (.30) -2.36 -1.15 

Konsum_neg -5.70 -5.74 (2.45) -10.75 -1.12 

Interaktion -.34 -.35 (.23) -.82 .07 

Alter_TN -.77 -.71 (.57) -1.75 .49 
              

Konstante 267.96 265.85 (22.53) 219.76 309.55 .41 F(4, 49) = 10.05; p < .001 

BSI-18 -1.74 -1.72 (.30) -2.31 -1.12 

KI_HH -.10 .65 (.54) -.53 1.64 

Interaktion .49 .51 (.54) -.53 1.64 

Alter_TN -1.08 -1.02 (.62) -2.18 .26 
              

       
 

Signifikante Interaktionen zwischen dem Prädiktor BSI_G und den hier geprüften Mode-

ratorvariablen ergeben sich nicht. Da die Moderation durch die Variable Folgen_pos le-

diglich knapp nicht signifikant wurde, erfolgt diesbezüglich die Betrachtung der beding-

ten Effekte und der graphischen Darstellung. Die Nicht-Signifikanz dieser Moderation 

spiegelt sich in der Überlappung der Konfidenzintervalle des Effekts der BSI_G-Ausprä-

gung auf die FLZ_G-Skala bei einem niedrigen (CI = [-2.65, -1.48]) und bei einem hohen 

Wert (CI = [-2.37, -.19]) auf der Skala Folgen_pos wider (Tabelle 29). 

 
Tabelle 29  
Moderation des Effekts von BSI_G auf FLZ_G durch Folgen_pos 

Bedingte Effekte  

Folgen_pos Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-11.35 -2.07 .29 -7.12 .00 -2.65 -1.48 

.00 -1.67 .33 -5.02 .00 -2.34 -1.00 

11.35 -1.28 .54 -2.37 .02 -2.37 -.19 
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Anhand des Diagramms kann eine tendenzielle moderierende Beeinflussung des ungüns-

tigen Effekts einer hohen BSI_G-Ausprägung auf den FLZ_G-Wert insofern beschrieben 

werden, als dass dieser Effekt bei einem hohen Wert auf der Skala Folgen_pos kleiner ist 

als bei einem niedrigen Wert auf dieser Skala. Hingegen scheint die Ausprägung auf der 

Skala Folgen_pos nahezu unerheblich hinsichtlich des Effekts eines geringen BSI_G-

Werts auf die FLZ_G-Ausprägung zu sein (Abbildung 11). 

 

 

 

Prädiktor: Negative Folgen 

Im linearen Regressionsmodell nach bootstrapping erwies sich die Variable Folgen_neg 

als signifikanter Prädiktor der FLZ_G-Skala. Für diesen Zusammenhang soll ebenfalls 

die Wirkung hypothetisierter Moderatorvariablen geprüft werden, wobei aufgrund der 

naheliegenden Verletzung der Voraussetzung der Normalverteilung der Residuen auf die 

Ergebnisse der Modellprüfung nach bootstrapping zurückgegriffen wird. Aufgrund der 

Signifikanz der Variable ALTER_TN als Prädiktor und dem wissenschaftlich belegten 

Zusammenhang des Alters mit Maßen der Lebenszufriedenheit, wie im Literaturteil die-

ser Arbeit kurz angesprochen, wurde diese als Kontrollvariable in die Moderationsanaly-

sen einbezogen. 

Abbildung 11. Moderation des Effekts von BSI_G auf FLZ_G durch  
Folgen_pos 
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Keine der Ressourcen-Variablen wirkt in einem statistisch bedeutsamen Ausmaß mode-

rierend auf den Effekt der Folgen_neg-Ausprägung auf die FLZ_G-Skala. Die Bootstrap-

Konfidenzintervalle der geprüften Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable Fol-

gen_neg einerseits und den postulierten Moderatorvariablen O1, SWE, RSES, F-SozU, 

TEN und FLEX andererseits verweisen auch nicht auf eine etwa nur knapp verfehlte sta-

tistische Bedeutsamkeit (Anhang E.4). 

Analog wurden Moderationsanalysen nach bootstrapping zur Prüfung des Einflusses der 

positiven Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners (Folgen_pos), der vom 

Partner voraussichtlich noch zur verbüßenden Haftstrafe (HAFT_Noch_W) und die Be-

wertung der Haftstrafe ihres Partners als gerecht oder ungerecht seitens der Teilnehme-

rinnen (STRAF_Ger_dichotom) auf den Effekt einer hohen Ausprägung auf der Skala 

Folgen_neg auf die abhängige Variable FLZ_G berechnet (Tabelle 30). 

 
Tabelle 30  
Interaktionsmodelle (2) zum Effekt Folgen_neg auf FLZ_G 

Kriterium: Allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

 

Regressi-
ons-Koeffi-
zient B 

Bootstrap   M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 289.42 289.77 (24.97) 238.71 336.74 .33 F(4, 46) = 4.91; p < .001 
Folgen_neg -3.43 -3.52 (.86) -5.34 -1.98 
Folgen_pos 1.47 1.49 (.65) .17 2.78 
Interaktion -.05 -.05 (.05) -.15 .06 
Alter_TN -1.73 -1.72 (.70) -3.01 -.28 
              
Konstante 295.65 289.32 (31.34) 227.21 350.34 .51 F(4, 36) = 2.61; p = .05 
Folgen_neg -3.07 -3.36 (1.10) -5.51 -1.24 
HAFT_Noch_W .45 .22 (.58) -1.13 1.08 
Interaktion -.02 -.02 (.08) -.18 .13 
Alter_TN -2.09 -1.95 (.85) -3.58 -.25 
              
Konstante 285.35 280 .91 (26.83) 225.25 331.97 .22 F(4, 46) = 3.39; p = .02 
Folgen_neg -2.78 -2.90 (1.06) -5.14 -1.06 
STRAF_Ger_dichotom 7.45 8.53 (14.47) -20.57 36.74 
Interaktion .12 -.27 (1.53) -3.82 2.90 
Alter_TN -1.68 -1.54 (.72) -2.89 -.03 
              
       

 

Auch hier konnte für keine dieser Variablen eine moderierende Einwirkung von statisti-

scher Bedeutsamkeit. Nur beispielhaft soll deshalb eine mögliche, zumindest tendenzielle 

Moderation des abträglichen Effekts eines hohen Wertes auf der Skala Folgen_neg auf 
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den FLZ_G-Wert durch die Variable Folgen_pos anhand der bedingten Effekte und der 

graphischen Darstellung inspiziert werden.  

Wie zu erwarten, ist die geprüfte Interaktion der Prädiktorvariable Folgen_neg mit der 

postulierten Moderatorvariable Folgen_pos unter Berücksichtigung des Bootstrap-Kon-

fidenzintervalls (Bootstrap-CI = [-.15, .06]) deutlich von der Signifikanzgrenze entfernt, 

darüber hinaus ist eine niedrige Modellgüte der Moderationsanalyse (R2 = .33) zu konsta-

tieren. Das Konfidenzintervall des Effekts der Folgen_neg-Ausprägung auf die FLZ_G-

Skala bei einem Wert auf der Skala Folgen_pos, der eine Standardabweichung unterhalb 

des bei M = 0 zentrierten Mittelwerts liegt (CI = [-4.66, -1.05]), überschneidet sich deut-

lich mit dem Konfidenzintervall dieses Effekts, wenn die Ausprägung auf der Skala Fol-

gen_pos eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts liegt (CI = [-6.18, -1.82]), 

wovon auf Basis der nicht signifikanten Interaktion in der Bootstrap-Moderationsanalyse 

ohnehin auszugehen war (Tabelle 31). Ein signifikanter Unterschied dieser beiden Ef-

fekte in Abhängigkeit der Variable Folgen_pos ist auch ausweislich dieser Parameter aus-

zuschließen. 

 
 
Tabelle 31  
Moderation des Effekts von Folgen_neg auf FLZ_G d. Folgen_pos 

Bedingte Effekte  

Folgen_pos Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-11.46 -2.86 .90 -3.19 .00 -4.66 -1.05 

.00 -3.43 .85 -4.04 .00 -5.13 -1.72 

11.46 -4.00 1.08 -3.69 .00 -6.18 -1.82 
              

 

Anhand der graphischen Darstellung lässt sich deskriptiv allenfalls eine Tendenz dahin-

gehend beschreiben, dass sich eine hohe Ausprägung auf der Skala Folgen_neg bei 

gleichzeitig hoher Folgen_pos-Ausprägung weniger abträglich auf die FLZ_G-Skala aus-

wirkt als bei gleichzeitig niedrigem Wert auf der Skala Folgen_pos (Abbildung 12). 
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Prädiktor: Aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit 

Schließlich wurde hypothetisiert, dass der Effekt der sich als signifikanter Prädiktor be-

stätigten Variable FPQpost_G auf die abhängige Variable FLZ_G durch verschiedene 

Variablen beeinflusst wird. Der bisherigen Struktur folgend werden die postulierten Mo-

deratorvariablen gruppiert präsentiert, beginnend mit den hier als Ressourcen-Variablen 

verstandenen Maßen, bevor Moderationen durch eher beziehungs- und stichprobenspezi-

fische Variablen geprüft werden. Bei den durchgeführten Moderationsanalysen wurde das 

Alter der Teilnehmerinnen (ALTER_TN) als Kontrollvariable einbezogen, da dieses sig-

nifikant sowohl mit der Variable FLZ_G als auch mit der Variable FPQpost_G korreliert. 

Da sich im Fragebogen FPQpost viele missings ergaben, standen als Basis für jene Mo-

derationsanalysen lediglich sehr kleinen Stichprobengrößen zur Verfügung. 

In Tabelle 32 können anhand der Bootstrap-Konfidenzintervalle der einzelnen Moderati-

onsanalysen signifikante Interaktionen zwischen dem Prädiktor FPQpost_G einerseits 

und den postulierten Moderatorvariablen O1 (Bootstrap-CI = [-2.16, -.05]), SWE 

(Bootstrap-CI = [-.34, -.03]) und FLEX (Bootstrap-CI = [-.43, -.04]) andererseits abgele-

sen werden, was einen statistisch bedeutsamen Einfluss dieser Variablen auf den abträg-

lichen Effekt eines niedrigen Wertes auf der FPQpost_G-Skala auf die Ausprägung auf 

der FLZ_G-Skala verweist. Die Bootstrap-Konfidenzintervalle der Interaktionen 

Abbildung 12. Moderation des Effekts von Folgen_neg auf FLZ_G durch  
Folgen_pos 
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zwischen dem Prädiktor FPQpost_G und den Variablen RSES (Bootstrap-CI = [-.38, .03]) 

bzw. F-SozU (Bootstrap-CI = [-.11, .05]) wurden knapp nicht signifikant.  

 
Tabelle 32  
Interaktionsmodelle (1) zum Effekt FPQpost_G auf FLZ_G 

Kriterium: Allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 265.66 276.37 (36.41) 205.05 349.51 .47 F(4, 26) = 3.36; p = .02 
FPQpost_G .75 .51 (.61) -.76 1.51 
O1 18.79 19.88 (8.25) 3.15 35.88 
Interaktion -.77 -.96 (.55) -2.16 -.05 
Alter_TN -.82 -1.02 (.92) -2.76 .91 

  
Konstante 257.43 258.19 (30.42) 196.89 318.60 .61 F(4, 27) = 8.32; p < .001 
FPQpost_G .16 .11 (.47) -.99 .94 
SWE 5.57 5.81 (1.39) 3.11 8.54 
Interaktion -.15 -.16 (.08) -.34 -.03 
Alter_TN -.59 -.56 (.81) -2.13 1.11 

  
Konstante 301.66 307.36 (28.95) 249.33 367.12 .66 F(4, 27) = 8.98; p < .001 
FPQpost_G .21 .06 (.56) -1.05 1.11 
RSES 6.72 7.13 (1.34) 4.91 10.21 
Interaktion -.08 -.12 (.10) -.38 .03 
Alter_TN -1.91 -2.02 (.74) -3.53 -.54 

  
Konstante 272.11 271.81 (34.60) 197.39 335.21 .53 F(4, 27) = 5.22; p < .001 
FPQpost_G .64 .56 (.51) -.62 1.46 
F-SozU 2.46 1.60 (.70) 1.37 4.22 
Interaktion -.04 -.04 (.04) -.11 .05 
Alter_TN -1.11 -1.09 (.94) -2.69 1.04 

  
Konstante 291.39 291.09 (25.25) 240.62 343.45 .65 F(4, 24) = 10.46; p < .001 
FPQpost_G .69 .63 (.52) -.48 1.49 
FLEX 3.71 3.93 (1.12) 2.06 6.76 
Interaktion -.20 -.21 (.09) -.43 -.04 
Alter_TN -1.58 -1.51 (.67) -2.92 -.24 

  
Konstante 279.65 280.24 (38.16) 197.51 351.71 .29 F(4, 25) = 1.87; p = .15 
FPQpost_G .29 .29 (.86) -1.41 2.32 
TEN 2.92 2.83 (1.95) -1.21 7.29 
Interaktion -.12 -.12 (.13) -.40 .14 
Alter_TN -1.12 -1.11 (.95) -2.83 1.05 
  

 

 

Die nähere Inspektion der Einwirkung der Variablen O1, SWE und FLEX als signifikante 

Moderatoren der Wirkung von FPQpost_G auf FLZ_G erfolgt mittels der bedingten Ef-

fekte und der graphischen Darstellungen der Zusammenhänge zur Veranschaulichung. 
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Analog soll für die knapp nicht signifikanten Interaktionen zwischen den Prädiktorvari-

able FPQpost_G und den Variablen F-SozU bzw. RSES verfahren werden. 

Beginnend mit der Variable O1 zeigt sich trotz der signifikanten Interaktion in der 

Bootstrap-Moderationsanalyse eine deutliche Überlappung des Konfidenzintervalls des 

ungünstigen Effekts eines niedrigen FPQpost_G-Wertes auf FLZ_G bei niedrigem O1-

Wert (CI = [.12, 3.57]) mit jenem bei hohem O1-Wert (CI = [-3.98, 3.29]) (Tabelle 33). 

 
Tabelle 33  
Moderation des Effekts von Folgen_neg auf FLZ_G durch O1 

Bedingte Effekte 

O1 Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              

-1.41 1.84 .84 2.19 .04 .12 3.57 

.00 .75 .83 .90 .38 -.96 2.46 

1.41 -.35 1.77 .20 .85 -3.98 3.29 

 

Aus der graphischen Darstellung des Zusammenhangs ist unter anderem abzulesen, dass 

sich der abträgliche Effekt eines niedrigen FPQpost_G-Wertes auf die Ausprägung auf 

der FLZ_G-Skala reduziert, wenn der Wert auf der O1-Skala hoch ist. Bei einer hohen 

FPQpost_G-Ausprägung wirkt sich der Einfluss des O1-Wertes weniger stark auf Effekt 

der FPQpost_G-Ausprägung auf die FLZ_G-Skala aus (Abbildung 13). 

Abbildung 13. Moderation des Effekts von Folgen_neg auf FLZ_G durch O1 
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Obschon in der Bootstrap-Moderationsanalyse eine statistisch bedeutsame Interaktion 

zwischen dem Prädiktor FPQpost_G und der Variable SWE objektiviert werden konnte, 

zeigt sich eine Überschneidung des Konfidenzintervalls des Effekts von FPQpost_G auf 

FLZ_G bei einer eine Standardabweichung unter dem bei M = 0 zentrierten Mittelwert 

liegenden Ausprägung auf der SWE-Skala (CI = [.15 - 2.06]) mit dem Konfidenzintervall 

dieses Effekts bei einer eine Standardabweichung über dem Mittelwert liegenden SWE-

Ausprägung (CI = [-2.35, .76]) (Tabelle 34). 

Tabelle 34  
Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter SWE 

Bedingte Effekte 

SWE Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-6.53 1.11 .47 2.37 .03 .15 2.06 

.00 .16 .45 .35 .73 -.77 1.08 

6.53 -.79 .76 -1.05 .31 -2.35 .76 
              

 

Auf deskriptiver Ebene und ohne damit eine Aussage über die statistische (Un-)Bedeut-

samkeit dieser Zusammenhänge zu treffen, kann mit Verweis auf die graphische Darstel-

lung der diskutierten Moderation zumindest die Tendenz festgehalten werden, dass die 

ungünstige Wirkung eines geringen FPQpost_G-Wertes auf die FLZ_G-Ausprägung bei 

einem geringen SWE-Wert intensiviert, bei einem hohen SWE-Wert abgeschwächt zu 

werden scheint (Abbildung 14). 

 
Abbildung 14. Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter SWE 
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Ein analoges Muster lässt sich für die in der Moderationsanalyse signifikante Interaktion 

zwischen der Prädiktorvariable FPQpost_G und der Variable FLEX nachzeichnen, wenn-

gleich sich auch hier die Konfidenzintervalle der bedingten Effekte, zumindest knapp, 

überschneiden (Tabelle 35).  

Tabelle 35  
Moderation von FPQpost_G auf FLZ_G unter FLEX 

Bedingte Effekte 

FLEX Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-9.19 2.57 .77 3.33 .00 .98 4.16 

.00 .69 .51 1.36 .19 -.36 1.75 

9.19 -1.18 1.14 -1.03 .31 -3.53 1.17 
              

 

Die bereits für die Ressourcen-Variablen O1 und SWE beschriebene Veränderung des 

Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G tritt in der graphischen Darstellung des Zusammen-

hangs auch bzgl. der Variable FLEX zu Tage. Bei einer eine Standardabweichung unter-

halb des bei M = 0 zentrierten Mittelwerts liegenden Ausprägung auf der FLEX-Skala 

verstärkt sich der abträgliche Effekt eines geringen FPQpost_G-Wertes auf die die Aus-

prägung auf der FLZ_G-Skala, während er sich bei einem eine Standardabweichung über 

dem Mittelwert liegenden FLEX-Wert abschwächt. Die Wirkung einer hohen 

FPQpost_G-Ausprägung auf die FLZ_G-Skala scheint gemäß der graphischen Darstel-

lung vom Wert auf der FLEX-Skala unbeeinflusst (Abbildung 15). 

 

Abbildung 15. Moderation von FPQpost_G auf FLZ_G unter FLEX 
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Die in den Moderationsanalysen knapp nicht signifikanten Interaktionen zwischen der 

Prädiktorvariable FPQpost_G und der Variable RSES bzw. der Variable F-SozU sollen 

im Hinblick auf eine mögliche tendenzielle Beeinflussung ebenfalls näher betrachtet wer-

den. 

 

Tabelle 36  
Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter RSES & F-SozU 

 

Die Konfidenzintervalle des Effekts von FPQpost_G auf den FLZ_G-Summenwert so-

wohl bei hohen (CI = [-2.90, 2.33]) bzw. niedrigen (CI = [-.62, 2.02]) Werten auf der 

RSES-Skala, als auch bei hohen (CI = [-.55, .77]) bzw. niedrigen (CI = [-.13, 2.47]) Wer-

ten auf der F-SozU-Skala überlagern sich deutlich (Tabelle 36). 

 

 

Bedingte Effekte 

RSES Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-5.86 .70 .64 1.09 .29 -.62 2.02 

.00 .21 .74 .28 .78 -1.32 1.73 

5.86 -.29 1.28 -.22 .82 -2.90 2.33 
              
F-SozU Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-13.00 1.17 .63 1.85 .07 -.13 2.47 

.00 .64 .37 1.76 .09 -.11 1.39 

13.00 .11 .32 .35 .73 -.55 .77 
              

Abbildung 16. Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G durch RSES 
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Bzgl. der Variable RSES lässt sich anhand der graphischen Darstellung allenfalls eine 

leichte Tendenz dahingehend ableiten, dass hohe Werte auf dieser Skala den Effekt eines 

geringen FPQpost_G-Werts auf die FLZ_G-Ausprägung reduzieren könnten (Abbildung 

16). Vergleichbar damit zeigt sich der Einfluss der Variable F-SozU auf die Wirkung 

eines niedrigen FPQpost_G-Wertes auf die FLZ_G-Skala (Abbildung 17). 

Neben einer möglichen Beeinflussung durch die eben diskutierten Ressourcen-Variablen 

bestehen hinsichtlich des abträglichen Effekts einer geringen Ausprägung der 

FPQpost_G-Skala auf den FLZ_G-Wert Hypothesen eines moderierenden Einflusses 

durch bestimmte eher partnerschaftsspezifische Variablen. Neben der allgemeinen Part-

nerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen zu einem früheren Zeitpunkt (FPQprä_G) 

fallen hierunter die Gesamtskala des Fragebogens Partnerschaftsinhalte (PI_G), dessen 

Subskalen partnerschaftliche Standards (PI_Standards), vertrauensvolle Innigkeit 

(PI_Innig), gegenseitige Unterstützung (PI_Unter), Beibehaltung von Autonomie 

(PI_Auto) und Akzeptanz vorhandener Weltanschauungen (PI_Spirit), beide Faktoren 

des Fragebogens Vorwürfe/Abhängigkeit, nämlich unterordnende Hingabe (VA_Hin) und 

empfundene Machtlosigkeit (VA_Macht) sowie die Anzahl der im Haushalt lebenden 

Kinder (KI_HH). Bezugnehmend auf die Bootstrap-Konfidenzintervalle in den Modera-

tionsanalysen erweisen sich die Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable FPQpost_G 

einerseits und den Variablen VA_Hin, VA_Macht und KI_HH als signifikant. Die 

Abbildung 17. Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G durch 
F-SozU 
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Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable FPQpost_G und den postulierten Modera-

torvariablen PI_G (F(4, 21) = .76, p = .56; CI = [.00, .02]) und PI_Unter (F(4, 23) = .58, 

p = .68; CI = [.00, .06]) sind zwar nur knapp nicht signifikant, jedoch unterscheiden sich 

diese beiden Modelle nicht signifikant vom Zufall und werden keiner näheren Inspektion 

unterzogen (Anhang E.5, Anhang E.5b). 

Fokussierend auf die Variable VA_Hin zeigt sich eine Überlagerung der Konfidenzinter-

valle des Effekts der FPQpost_G-Ausprägung auf den FLZ_G-Wert bei einer eine Stan-

dardabweichung unter dem bei M = 0 zentrierten Mittelwert liegenden Ausprägung auf 

der Skala VA_Hin (CI = [-4.11, .21]) und jener bei einer eine Standardabweichung über 

dem Mittelwert liegenden Ausprägung auf dieser Skala (CI = [-.05, 5.33]) wird deutlich 

(Tabelle 37). 

 
Tabelle 37  
Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter VA_Hin 

Bedingte Effekte 

VA_Hin Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-5.21 -1.95 1.05 -1.86 .07 -4.11 .21 

.00 .34 .76 .45 .65 -1.22 1.91 

5.21 2.64 1.31 2.02 .05 -.05 5.33 
              

 

Gleichwohl kann mit Blick auf die graphische Darstellung ein disordinaler Zusammen-

hang zwischen der Prädiktorvariable FPQpost_G und der Moderatorvariable VA_Hin be-

schrieben werden. Der ungünstige Effekt, den eine geringe FPQpost_G-Ausprägung auf 

den FLZ_G-Wert ausübt, verschärft sich bei hohen Ausprägungen auf der Skala VA_Hin, 

bei geringen Werten hingegen wird der abträgliche Haupteffekt scheinbar reduziert. Ein 

genau umgekehrtes Muster zeigt sich bei einer hohen FPQpost_G-Ausprägung, ein hoher 

VA_Hin-Wert führt dann zu einem höheren Wert auf der FLZ_G-Skala (Abbildung 18). 
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Eine Überlagerung der Konfidenzintervalle findet sich ebenso bei den durch die Modera-

torvariable VA_Macht bedingten Effekten (Tabelle 38). Das Konfidenzintervall des ab-

träglichen Effekts eines niedrigen FPQpost_G-Werts auf die FLZ_G-Ausprägung bei ei-

nem kleinen VA_Macht-Wert (CI = [-4.11, .21]) überschneidet sich mit dem Konfiden-

zintervall dieses Effekts bei einem hohen VA_Macht-Wert (CI = [-.05, 5.33]). 

 
Tabelle 38  
Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter VA_Macht 

Bedingte Effekte 

VA_Macht Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-2.57 -3.56 1.96 -1.81 .08 -7.59 .48 

.00 -1.49 1.24 -1.20 .24 -4.04 1.06 

2.57 .59 1.60 .37 .72 -2.71 3.89 
              

 

Unter Einbezug der graphischen Darstellung kann festgehalten werden, dass der abträg-

liche Effekt einer geringen FPQpost_G-Ausprägung auf den FLZ_G-Wert bei einer eine 

Standardabweichung unter dem bei M = 0 zentrierten Mittelwert liegenden Ausprägung 

auf der VA_Macht-Skala reduziert, bei einem eine Standardabweichung oberhalb des Mit-

telwerts liegende Ausprägung verstärkt wird (Abbildung 19).  

 

Abbildung 18. Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter 
VA_Hin 
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Obgleich keine Richtung postuliert wurde, besteht die Hypothese, dass sich die Variable 

KI_HH auf den Effekt der FPQpost_G-Ausprägung auf den FLZ_G-Wert auswirkt, was 

unter Bezug auf das Bootstrap-Konfidenzintervall der Interaktion in der Moderationsana-

lyse bestätigt wird. Die Konfidenzintervalle der bedingten Effekte hingegen überschnei-

den sich deutlich (Tabelle 39). 

 
Tabelle 39  
Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter KI_HH 

Bedingte Effekte 

KI_HH Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-.99 2.37 .62 3.81 .00 1.10 3.65 

.00 1.19 .62 1.91 .07 -.09 2.47 

.99 .01 1.24 .01 .99 -2.54 2.55 
              

 
 

Anhand der graphischen Darstellung scheint sich ein niedriger FPQpost_G-Wert ver-

stärkt negativ auf die FLZ_G-Ausprägung auszuwirken, wenn der KI_HH-Wert gering 

ist, während ein höherer KI_HH-Wert den abträglichen Effekt reduziert. Im Sinne einer 

disordinalen Interaktion scheint der Einfluss einer hohen FPQpost_G-Ausprägung bei ei-

nem höheren KI_HH-Wert eher zu einem niedrigeren FLZ_G-Wert beizutragen (Abbil-

dung 20). 

Abbildung 19. Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter 
VA_Machtlosigkeit 
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5.6.5 Lineare Regressionsanalysen zur Vorhersage der 
Partnerschaftszufriedenheit 

Ein weiteres Kriterium für den Umgang mit der Lebens- bzw. im Besonderen der Bezie-

hungskrise, als die die Inhaftierung des Partners verstanden werden kann, stellt die allge-

meine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung, FPQpost_G, dar. Diesbezüglich wurden spezifische Hypothesen, durch welche 

Faktoren diese beeinflusst und prädiziert wird, aufgestellt, die mittels der Prüfung eines 

linearen Regressionsmodells bestätigt werden sollen. Um eine möglichst hohe Modell-

güte bei Einbezug möglichst weniger Prädiktoren zu erreichen, wurden neben den Vari-

ablen, für die eine Vorhersagekraft hypothetisiert wurden, nur jene Variablen in ein erstes 

Regressionsmodell einbezogen, die mit dem Prädiktor bivariat linear korrelieren und nach 

inhaltlichen Gesichtspunkten relevant erscheinen. Zur Selektion der Prädiktoren von 

FPQpost_G wird mittels Rückwärtsverfahren zunächst ein lineares Regressionsmodell 

erstellt, anhand dessen im Hinblick auf die Modellgüte und Anzahl bzw. Art der Prä-

diktoren das schließlich zu prüfende Modell ausgewählt wird. 

In ein erstes multiples lineares Regressionsmodell, das mittels Rückwärts-Selektion zur 

Reduktion potenzieller Prädiktoren dient, wurden unter Einbezug der aufgestellten Hy-

pothesen die frühere allgemeine Partnerschaftszufriedenheit (FPQprä_G), negative Fol-

gen resultierend aus der Inhaftierung des Partners (Folgen_neg) und die allgemeine 

Abbildung 20.Moderation des Effekts von FPQpost_G auf FLZ_G unter KI_HH 
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Lebenszufriedenheit (FLZ_G), darüber hinaus die Dauer der vom Partner wahrscheinlich 

noch zu verbüßende Haftstrafe (HAFT_Noch_W) sowie die Beziehungsdauer bis zu Haft-

beginn (BEZ_DauerBisHaft) aufgenommen. Aufgrund der geringeren Prädiktorenanzahl 

bei noch hinreichender Modellgüte wurde Modell 2 für die eigentliche Modellprüfung 

ausgewählt. Als zu prüfende Prädiktoren fließen damit die Variablen FPQprä_G, FLZ_G, 

Folgen_neg und HAFT_Noch_W ein (Tabelle 40).  

 
Tabelle 40  
FPQpost_G – Vorhersagemodelle (schrittweise, rückwärts) 

Modellzusammenfassung 

Modell R R2 Korrigiertes R2 Standardfehler des Schätzers 

     

1 ,823a 0,678 0,577 11,49394 

2 ,823b 0,677 0,602 11,15082 
     

Anmerkung: Prädiktorenauswahl FPQprä_G, FLZ_G, Folgen_neg, BEZ_DauerBisHaft, HAFT_NochWahrsch. 
 

Die Prüfung dieses multiplen linearen Regressionsmodells erfolgt im Einschlussverfah-

ren. Hinsichtlich der Voraussetzungen der linearen Regression kann festgehalten werden, 

dass die Unabhängigkeit der Residuen gemäß dem Wert der Durbin-Watson-Statistik 

(1.96) gegeben ist. Die VIF-Werte (1.01 bis 1.18) und die Höhe des größten Konditions-

index (23.24) sprechen gegen das Vorliegen von Multikollinearität. In Anlehnung an das 

Streudiagramm der Residuen, das keinen Trend und keine Trichterform erkennen lässt, 

können Linearität und Homoskedastizität als gegeben betrachtet werden. Bezüglich mög-

licher Ausreißer wurde lediglich ein Fall mit einem standardisierten Residuum von 2.06 

ausgewiesen, was gemäß der Empfehlung von (Field, 2017) bei einer Stichprobengröße 

von n = 32 Fällen als noch tolerabel zu werten ist. Als kritisch hingegen erweist sich die 

Erfüllung der Voraussetzung nach einer Normalverteilung der Residuen, die angesichts 

des P-P-Diagramms sehr fraglich erscheint. Entsprechend werden die Ergebnisse der li-

nearen Regression zur Prädiktion der Variable FPQpost_G mit den Ergebnissen des glei-

chen multiplen linearen Regressionsmodells nach vorangegangenem bootstrapping abge-

glichen.  

Das zunächst ohne vorheriges Bootstrap-Verfahren geprüfte Modell weist eine Modell-

güte von .46 (korrigiertes R2) auf, es unterscheidet sich statistisch signifikant von einem 

zufälligen Modell (F(4, 28) = 7.93, p < .001 ). Insgesamt kann durch die in das Modell 

einbezogenen Faktoren eine Varianzaufklärung der Kriteriumsvariable FPQpost_G von 
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etwa 53 % erreicht werden. Dem zur Vorhersage FPQpost_G statistisch signifikanten 

Prädiktor FPQprä_G kommt hierbei das höchste Vorhersagegewicht bei (β = .48) bei. 

Statistische Bedeutsamkeit als Prädiktor konnte ebenso für die Variable FLZ_G nachge-

wiesen werden (Tabelle 41). Der postulierte Prädiktor Folgen_neg wurde auf einem α-

Niveau von 5 % nicht signifikant, wäre dies aber bei einem α-Niveau von 10 %. 

 
Tabelle 41  
FPQpost_G – Vorhersagemodell 

Vorhersage von FPQpost_G 

Koeffizienten B [95% - CI] β p 
          

Konstante -23.71 [-72.08 - 24.67]  .324 

FPQprä_G 0.68 [0.27 - 1.09] .480 .002 

FLZ_G 0.14 [0.03 - 0.24] .396 .013 

Folgen_neg 0.69 [-0.06 - 1.44] .286 .069 

HAFT_Noch_W -0.19 [-0.45 – 0.07] -.192 .151 
          

Anmerkung: Regressionsmodell zur Vorhersage von fpqPOST_G (Angepasstes R2 = .46; (F(4, 28) = 7.93, p < .001)) 
 

Bevor dezidiert Höhe und Richtung der einzelnen Prädiktoren im Hinblick auf deren Vor-

hersagekraft der Kriteriumsvariable dargelegt werden, wird das lineare Regressionsmo-

dell erneut nach vorangehendem bootstrapping geprüft und mit dem bisherigen Ergebnis 

abgeglichen. Das lineare Regressionsmodell nach vorangegangenem bootstrapping weist 

nunmehr eine Güte von .50 (korrigiertes R2) auf und ermöglicht eine Varianzaufklärung 

von ca.  59 %. Die Durbin-Watson-Statistik (2.06), die einzelnen VIF-Werte (1.02 - 1.36) 

und die Höhe des größten Konditionsindex (28.76) entsprechen den Voraussetzungen. 

Änderungen zum weniger robusten Modell ergeben sich im Hinblick auf die Signifikanz 

der einbezogenen Prädiktoren zur Vorhersage der Kriteriumsvariable FPQpost_G. Die 

Faktoren FPQprä_G und FLZ_G behalten als Prädiktoren ihre Signifikanz bei. Die Va-

riable Folgen_neg kann nun selbst bei einem liberaleren Signifikanzniveau von α = 10 % 

nicht mehr als statistisch bedeutsamer Prädiktor bestätigt werden. Auf diesem α - Niveau 

würde hingegen nun die Variable HAFT_Noch_W einen statistisch bedeutsamen Beitrag 

zur Varianzaufklärung der Kriteriumsvariable FPQpost_G liefern (Tabelle 42). 
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Tabelle 42  
FPQpost_G – Vorhersagemodell nach bootstrapping 

Vorhersage von FPQpost_G 

Koeffizienten B 
Bootstrap Bootstrap 

[95% - CI] p 
        

Konstante -16.15 [-83.36 - 54.63] .645 

FPQprä_G 0.74 [0.23 - 1.10] .008 

FLZ_G 0.11 [0.00 - 0.20] .046 

Folgen_neg 0.59 [-0.40 - 1.44] .151 

HAFT_Noch_W -0.16 [-0.47 – 0.07] .088 
        

Anmerkung:  Regressionsmodell zur Vorhersage von fpqPOST_G nach bootstrapping (Angepasstes R2 = .20; 
(F(4, 28) = 7.93, p < .001)) 

 
 

Da im Abgleich die Ergebnisse der multiplen linearen Regressionsmodelle mit und ohne 

vorangehendem Bootstrap-Verfahren divergieren, ist eine Verletzung der Voraussetzun-

gen multipler linearer Regressionen anzunehmen, weshalb im Weiteren auf die Ergeb-

nisse der statistisch robusteren Methode nach bootstrapping abgestellt wird. 

Auf Ebene der einzelnen Faktoren lässt sich aus dem multiplen linearen Regressionsmo-

dell nach Bootstrap-Verfahren ableiten, dass eine Veränderung des Prädiktors FPQprä_G 

um eine Einheit eine in die gleiche Richtung weisende Veränderung auf der FPQpost_G-

Skala um 0.74, also etwa um eine ¾-Einheit – bedingt. Der Effekt der Prädiktorvariable 

FLZ_G auf die abhängige Variablen FPQpost_G ist ebenfalls gleichgerichtet. Eine Ver-

änderung um eine Einheit auf der Gesamtsummenskala des FLZ bewirkt eine Verände-

rung auf der FPQpost_G-Skala um 0.11 Einheiten. Eine Veränderung auf der Skala 

HAFT_Noch_W bewirkt hingegen eine entgegengesetzte Veränderung auf der 

FPQpost_G-Skala. Mit jedem zusätzlichen Monat der voraussichtlich noch verbleiben-

den Haftdauer sinkt der Wert auf der FPQpost_G-Skala um 0.16 Einheiten. 

Zur besseren Einschätzung der Relevanz der zur Vorhersage der aktuellen allgemeinen 

Partnerschaftszufriedenheit der Partnerinnen inhaftierter Männer signifikanter Prä-

diktoren sollen deren jeweilige Effektstärken (Cohen´s f2) dargelegt werden, die sich für 

FPQprä_G mit f2 = 0.75, für FLZ_G mit f2 = 0.3 und für HAFT_Noch_W mit f2 = 0.1 

beziffern lassen. Der Effekt des Prädiktors FPQprä_G ist somit als stark, der des Prädik-

tors FLZ_G als mittelmäßig und der des Prädiktors HAFT_Noch_W als klein einzuschät-

zen. 
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5.6.6 Interaktionsmodelle zur aktuellen allgemeinen 
Partnerschaftszufriedenheit 

Da sich die Ergebnisse des geprüften linearen Regressionsmodells ohne und mit voran-

gegangenem bootstrapping nicht unwesentlich unterschieden und dies nicht zuletzt als 

ein a posteriori Hinweis auf Verletzung der Voraussetzungen gewertet werden kann, wird 

bei Prüfung der Moderationsanalysen ebenfalls auf die gegen Verletzung von v. a. Ver-

teilungsvoraussetzungen robustere Methode nach bootstrapping zurückgegriffen. Dass 

dies jedoch, besonders in Anbetracht der nunmehr hierfür äußerst kleinen Stichproben-

größe, ebenfalls als kritisch zu bewerten ist und die Interpretation der Ergebnisse nicht 

vorbehaltlos geschehen kann, sei explizit erwähnt. 

Trotz dieser Einschränkung soll bei Moderationsanalysen mit den Prädiktoren FLZ_G 

und Folgen_neg die Variable FPQprä_G als Kontrollvariable einbezogen werden, da 

diese mit der Kriteriumsvariable FPQpost_G in engem Zusammenhang steht. Moderati-

onsanalysen mit dem Prädiktor Folgen_neg werden den aufgestellten Hypothesen ent-

sprechend geprüft, obgleich dieser im multiplen linearen Regressionsmodell nach 

bootstrapping nicht statistisch bedeutsam zur Varianzaufklärung der Kriteriumsvariable 

FPQpost_G beiträgt. 

Prädiktor: Frühere allgemeine Partnerschaftszufriedenheit 

Der positive Effekt eines hohen FPQprä_G-Wertes auf die Ausprägung der FPQpost_G-

Skala wird wahrscheinlich auch bzw. besonders von Faktoren beeinflusst, die ebenfalls 

mit der Partnerschaft in Zusammenhang stehen. Zunächst sollen jene Variablen betrachtet 

werden, die die Partnerschaftsgeschichte tangieren, anschließend jene, die sich eher auf 

aktuelle Aspekte im Rahmen der Partnerschaft beziehen und schließlich haft- oder situa-

tionsspezifische Variablen, die stärker auf die Inhaftierung des Partners abzielen. 

Zu den postulierten Moderatoren, die eng mit der Beziehungsgeschichte des Paares ver-

knüpft sind, zählen die Beziehungsdauer bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

(BEZ_DauerbisEingang), kein oder mind. ein vorübergehender Auszug aus dem gemein-

samen Haushalt vor Haftantritt des Partners (Auszüge_v_dichotom), keine oder mind. eine 

vorübergehende Trennung des Paares in der Vorgeschichte (Trennung_v_dichotom) und 

die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder (KI_HH). In den geprüften Moderationsana-

lysen nach bootstrapping erreicht keine der Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable 

FPQprä_G und den genannten Beziehungs-Variablen auch nur annähernd statistische 
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Signifikanz. Eine weitere Betrachtung dieser Zusammenhänge erübrigt sich, da eine be-

deutsame Moderation des zuträglichen Effekts eines hohen FPQprä_G-Wertes auf die 

Ausprägung der FPQpost_G-Skala weder durch die Variablen BEZ_DauerBisEingang, 

Auszüge_v_dichotom, Trennung_v_dichotom noch KI_HH bestätigt werden konnte (Ta-

belle 43). 

 
Tabelle 43  
Interaktionsmodelle (1) zum Effekt von FPQprä_G auf FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

 

Regressi-
ons-Koeffi-
zient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 98.84 98.69 (2.23) 94.10 102.91 .49 F(3, 33) = 10.48; p < .001 
FPQprä_G .87 .90 (.18) .60 1.32 
BEZ_DauerBisEingang -.06 -.06 (.02) -.11 -.01 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
              
Konstante 100.94 100.86 (4.01) 93.08 108.88 .38 F(3, 33) = 5.95; p < .001 
FPQprä_G .85 .89 (.49) .09 1.73 
Auszüge_V_dichotom 1.50 1.48 (9.07) -20.44 20.24 
Interaktion .48 .53 (1.48) -1.88 3.18 
              
Konstante 100.78 100.49 (3.22) 93.49 106.18 .61 F(3, 34) = 5.70; p < .001 
FPQprä_G .72 .76 (.28) .31 1.41 
Trennung_V_dichotom -2.35 -2.10 (9.62) -20.45 15.77 
Interaktion .19 .05 (1.34) -1.80 1.94 
              
Konstante 99.76 99.83 (2.42) 94.86 104.32 .37 F(4, 34) = 4.9; p = .01 
FPQprä_G .84 .83 (.19) .44 1.20 
KI_HH .90 .74 (3.04) -5.46 6.32 
Interaktion -.12 -.14 (.25) -.63 .39 
              

 

Selbst zwischen jenen postulierten Moderatorvariablen, die sich auf aktuelle Aspekte der 

Partnerschaft beziehen, nämlich die Gesamtsumme relevanten und gegebenen Partner-

schaftsinhalte im Allgemeinen (PI_G), partnerschaftliche Standards (PI_Standards), ver-

trauensvolle Innigkeit (PI_Innig), gegenseitige Unterstützung (PI_Unter), Beibehaltung 

eigener Autonomie (PI_Auto) und Akzeptanz bestehender Weltanschauungen (PI_Spirit) 

sowie unterordnende Hingabe (VA_Hin) und die dem Partner ggü. empfundene Machtlo-

sigkeit (VA_Macht) einerseits und der früheren allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit 

(FPQprä_G) andererseits lassen sich in den Moderationsanalysen nach bootstrapping 

keine signifikanten Interaktionen ermitteln (Tabelle 44).  
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Tabelle 44  
Interaktionsmodelle (2) zum Effekt von FPQprä_G auf FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 100.44 100.45 (2.91) 94.68 105.83 .40 F(3, 21) = 2.52; p = .09 
FPQprä_G .68 .57 (.34) .05 1.27 
PI_G (a) .04 .05 (.03) -.01 .12 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
              
Konstante 98.98 99.39 (2.34) 94.75 103.83 .51 F(3, 29) = 12.67; p < .001 
FPQprä_G 1.04 .98 (.21) .58 1.36 
PI_Standards .10 .10 (.04) .01 .19 
Interaktion .00 .00 (.00) -.01 .00 
              
Konstante 100.44 100.16 (2.68) 94.57 105.08 .38 F(2, 26) = 2.56; p = .08 
FPQprä_G .68 .65 (.28) .06 1.27 
PI_Unter .06 .09 (.09) -.05 .29 
Interaktion .00 .00 (.01) -.01 .01 
              
Konstante 98.71 98.76 (2.59) 93.45 103.70 .40 F(3, 32) = 7.78; p < .001 
FPQprä_G .75 .76 (.21) .30 1.15 
PI_Innig .11 .12 (.07) -.01 .26 
Interaktion .00 .00 (.01) -.02 .02 
              
Konstante 100.44 100.35 (2.36) 95.45 104.76 .50 F(3, 33) = 10.56; p < .001 
FPQprä_G .72 .69 (.21) .26 1.04 
PI_Auto .24 .24 (.09) .06 .42 
Interaktion -.01 -.01 (.01) -.02 .01 
              
Konstante 102.21 101.26 (2.98) 95.38 106.90 .42 F(3, 30) = 13.69; p < .001 
FPQprä_G .54 .52 (.21) .12 .97 
PI_Spirit .42 .41 (.21) -.02 .78 
Interaktion -.02 -.02 (.02) -.05 .02 
              
Konstante 99.61 99.36 (2.66) 93.84 104.25 .38 F(3, 33) = 6.16; p < .001 
FPQprä_G .91 .92 (.21) .51 1.35 
VA_Hin .47 .42 (.45) -.54 1.27 
Interaktion -.02 -.01 (.04) -.08 .07 
              
Konstante 99.80 99.44 (3.54) 91.42 105.65 .36 F(3, 32) = 5.85; p < .001 
FPQprä_G .73 .68 (.31) .02 1.29 
VA_Macht -.66 -1.21 (1.59) -5.30 .81 
Interaktion .01 .02 (.11) -.16 .29 
              
(a) Bootstrap: 1000       

 

Lediglich die Variable PI_Auto wird – wohlwissend, dass es sich um keine statistisch 

bedeutsame Interaktion handelt – hinsichtlich einer möglichen tendenziellen Wirkung auf 

den Zusammenhang zwischen FPQprä_G und FPQpost_G exemplarisch ausführlicher 
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dargelegt, der das entsprechende Bootstrap-Konfidenzintervall die 0 an der Obergrenze 

nur knapp einschließt (Bootstrap-CI = [-.02, .01]). 

Tabelle 45  
Moderation des Effekts von FPQprä_G auf FPQpost_G durch PI_Auto 

Bedingte Effekte 
              
PI_Auto Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 

-24.01 .98 .33 2.96 .01 .30 1.65 

.00 .72 .26 2.82 .01 .20 1.24 

24.01 .46 .32 1.44 -.19 -.19 1.12 
              

 

Wie erwartbar überlagert das Konfidenzintervall des positiven Effekts eines hohen 

FPQprä_G-Wertes auf die Ausprägung auf der Skala FPQpost_G bei einem Wert auf der 

PI_Auto-Skala, der eine Standardabweichung unterhalb des bei M = 0 zentrierten Mittel-

werts liegt (CI = [.30, 1.65]), das Konfidenzintervall dieses Effekts bei einer Ausprägung 

auf der Skala PI_Auto, die Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts liegt 

(CI = [-.19, 1.12]), deutlich (Tabelle 45). 

 

Auf Basis der graphischen Darstellung kann zumindest die Tendenz beschrieben werden, 

dass ein abträglicher Effekt einer FPQprä_G-Ausprägung auf den FPQpost_G-Wert re-

duziert zu sein scheint, wenn der PI_Auto-Wert hoch ist. Eine Intensivierung des 

Abbildung 21. Moderation des Effekts von FPQprä_G auf FPQpost_G durch 
PI_Auto 
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ungünstigen Effekts eines niedrigen FPQprä_G-Wertes auf die Ausprägung auf der 

FPQpost_G-Skala kann bei einen niedrigem PI_Auto-Wert abgelesen. Nochmals sei be-

tont, dass es sich hierbei allenfalls um eine Tendenz, nicht um eine statistisch signifikante 

Moderation handelt (Abbildung 21). 

Die dritte hier zu prüfende Gruppe postulierter Moderatoren bezieht sich auf Variablen, 

die mit der aktuellen Inhaftierung des Partners assoziiert sind. Hierunter wurde die Häu-

figkeit der aktuellen Kontakte – dichotomisiert an mindestens einmal wöchentlich oder 

seltener – zwischen den Partnern subsumiert (KONTAKT_Akt_dichotom), die Bewertung 

der Haftstrafe durch die Teilnehmerinnen als gerecht oder ungerecht (HAFT_Ger_dicho-

tom), eine Veränderung der Attraktivität des Partners im Zusammenhang mit der von ihm 

ausgeübten Delinquenz (ATTR) sowie die aus der Haftstrafe des Partners resultierenden 

negativen Folgen für die Probandinnen (Folgen_neg). 

 
Tabelle 46  
Interaktionsmodelle (3) zum Effekt von FPQprä_G auf FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

 

Regressi-
ons-Koef-
fizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 97.47 95.26 (13.20) 42.44 102.47 .39 F(3, 34) =14.59; p < .001 
FPQprä_G .33 .36 (.89) -2.26 2.19 
KONTAKT_Akt_dichotom 1.78 4.00 (13.45) -6.79 54.54 
Interaktion .63 .59 (.91) -1.31 3.11 
              
Konstante 97.78 97.50 (5.09) 88.94 104.87 .37 F(3, 34) = 5.55; p < .001 
FPQprä_G .77 .75 (.54) -.27 1.56 
HAFT_Ger_dichotom 2.84 2.98 (5.86) -6.55 13.13 
Interaktion .06 .09 (.59) -.87 1.19 
              
Konstante 100.04 100.55 (2.33) 95.74 104.88 .40 F(3, 34) = 5.44; p < .001 
FPQprä_G .74 .73 (.20) .33 1.11 
ATTR .95 1.52 (1.92) -1.70 5.85 
Interaktion .21 .23 (.22) -.18 .72 
              
Konstante 100.88 100.93 (2.09) 96.71 104.99 .44 F(3, 33) = 4.46; p = .01 
FPQprä_G .84 .82 (.22) .41 1.25 
Folgen_neg -.04 -.04 (.40) -.80 .76 
Interaktion .01 .02 (.04) .-05 .10 
              

 

Ebenso wenig wie Variablen, die sich auf die frühere Partnerschaftsgeschichte oder ak-

tuelle Partnerschaftsaspekte beziehen, zeigen die hier geprüften, eher haftbezogenen Va-

riablen, keine signifikanten Interaktionen mit der Prädiktorvariable FPQprä_G. Eine 
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statistisch bedeutsame Moderation des positiven Effekts einer hohen FPQprä_G-Ausprä-

gung auf den FPQpost_G-Wert kann für die Variablen KONTAKT_Akt_dichotom, 

HAFT_Ger_dichotom, ATTR und Folgen_neg nicht belegt (Tabelle 46). 

 

Prädiktor: Allgemeine Lebenszufriedenheit 

Entsprechend den aufgestellten Hypothesen scheint es naheliegend, dass der abträgliche 

Effekt, den ein niedriger FLZ_G-Wert auf die Ausprägung der FPQpost_G-Skala ausübt, 

durch eine Reihe von Variablen beeinflusst werden kann, die mit Aspekten des vergan-

genen oder aktuellen Beziehungsgeschehens oder mit der Inhaftierung des Partners ver-

knüpft sind. Die mit der Beziehungsgeschichte assoziierten postulierten Moderatorvari-

ablen werden vor den die aktuelle Beziehungssituation tangierenden Faktoren geprüft. 

Abschließend werden Ergebnisse bzgl. erwarteter Einflüsse durch mit der Haftstrafe des 

Partners in Zusammenhang stehenden Variablen dargelegt. Mit Ausnahme der Prüfung 

der moderierenden Wirkung durch die Variable FPQprä_G selbst wird diese bei allen 

weiteren Moderationsanalysen als Kontrollvariable mit in das zu prüfende Modell einbe-

zogen, da die frühere Partnerschaftszufriedenheit eng mit der aktuellen Partnerschaftszu-

friedenheit assoziiert ist und diese beeinflusst, wie bereits mittels des multiplen linearen 

Regressionsmodells gezeigt werden konnte. 

Die Dauer der Beziehung (Beziehung_DauerBisEingang), vorübergehende Trennungen 

in der Beziehungsvorgeschichte (TRENNUNG_V_dichotom), vorübergehende Auszüge 

aus dem gemeinsamen Haushalt vor Haftantritt des Partners (Auszüge_V_dichotom), die 

Anzahl der Kinder, die im Haushalt der Probandinnen leben (KI_HH) sowie die allge-

meine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftie-

rung des Partners betreffend (FPQprä_G) stellen jene Variablen dar, die eng mit der Be-

ziehungsgeschichte assoziiert sind. 

Ein moderierender Einfluss des abträglichen Effekts eines niedrigen FLZ_G-Wertes auf 

die Ausprägung der FPQpost_G-Skala durch die Variable FPQprä_G konnte statistisch 

nicht belegt werden. Auch keine der anderen die Beziehungsgeschichte beschreibenden 

Variablen weist – bei gleichzeitigem Einbezug von FPQprä_G als Kontrollvariable – in 

den Moderationsanalysen nach Bootstrap-Verfahren mit der Prädiktorvariable FLZ_G 

eine signifikante Interaktion auf (Tabelle 47).  
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Tabelle 47  
Interaktionsmodelle (1) zum Effekt von FLZ_G auf FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

 

Regressi-
ons-Koeffi-
zient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 97.86 97.07 (2.96) 91.80 103.58 .41 F(3, 24) = 5.13; p = .01 
FLZ_G .07 .07 (.04) -.02 .14 
FPQprä_G .78 .74 (.24) .28 1.18 
Interaktion .00 .00 (.00)  -.01 .00 
              
Konstante 23.82 25.70 (19.12) -10.28 64.78 .52 F(4, 22) = 5.73; p < .001 
FLZ_G .08 .08 (.06) -.04 .19 
BEZ_DauerBisEingang -.06 -.07 (.04) -.15 -.01 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .00 
FPQprä_G .77 .75 (.19) .36 1.10 
              
Konstante (a) 30.89 34.03 (27.70) -26.58 80.12 .42 F(4, 22) = 2.77; p = .05 

FLZ_G .06 .06 (.05) -.04 .15 
Auszüge_V_dichotom -3.88 -.68 (20.63) -19.21 25.94 
Interaktion .11 .02 (.60) -.86 .34 
FPQprä_G .70 .67 (.27) .20 1.25 
              
Konstante 28.68 28.21 (28.48) -37.33 76.62 .40 F(4, 23) = 4.09; p = .01 
FLZ_G .08 .08 (.05) -.02 .17 
Trennung_V_dichotom -.27 2.66 (14.00) -14.31 22.81 
Interaktion -.04 -.08 (.32) -.60 .19 
FPQprä_G .72 .72 (.27) .25 1.32 
              
Konstante 41.37 42.13 (27.38) -8.70 97.78 .42 F(4, 23) = 4.82; p = .01 
FLZ_G .04 .04 (.07) -.07 .19 
KI_HH .11 -.05 (4.93) -10.54 8.80 
Interaktion -.08 -.07 (.07) -.22 .07 
FPQprä_G .60 .59 (.28) .02 1.10 
              
(a) Bootstrapping: 1000 samples      

 

Obgleich tabellarisch nicht dargestellt, kann ergänzend kurz berichtet werden, dass bei 

Verzicht der Aufnahme der Kontrollvariable FPQprä_G die Interaktion zwischen der 

Prädiktorvariable FLZ_G und der Variable KI_HH statistische Bedeutsamkeit erreicht (b 

= -.16, Bootstrap-CI = [-.31, -.03]), die sich unter Einbezug der graphischen Darstellung 

als disordinale Interaktion beschreiben lässt und in aller Kürze dahingehend zusammen-

gefasst werden kann, dass sich bei einem höherem Wert auf der KI_HH Skala der Effekt 

eines geringen FLZ_G-Wertes weniger abträglich auf der FPQpost_G-Skala nieder-

schlägt. 

Die Gesamtheit der den Teilnehmerinnen wichtigen Beziehungsaspekte (PI_G), spezifi-

scher partnerschaftliche Standards (PI_Standards), vertrauensvolle Innigkeit (PI_Innig), 
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gegenseitige Unterstützung (PI_Unter), Beibehaltung von Autonomie (PI_Auto), Akzep-

tanz bestehender Weltanschauungen (PI_Spirit) sowie unterordnende Hingabe (VA_Hin) 

und empfundene Machtlosigkeit gegenüber dem Partner (VA-Macht) stellen potenziellen 

Moderatoren dar, die Aspekte der aktuellen Beziehungssituation charakterisieren. Unter 

Kontrolle von FPQprä_G konnte in den Bootstrap-Moderationsanalysen keine moderie-

rende Wirkung aktueller Partnerschaftsaspekte auf den abträglichen Effekt einer geringen 

FLZ_G-Ausprägung auf den Wert von FPQpost_G belegt werden, da keine signifikanten 

Interaktionen zwischen diesen hypothetisierten Moderatorvariablen und der Prädiktorva-

riable FLZ_G vorliegen (Anhang E.6). 

Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass sich keine Änderungen ergeben, wenn die 

Moderationsanalysen nach Bootstrap-Verfahren ohne FPQprä_G als Kontrollvariable 

durchgeführt werden. Gleiches gilt, wenn die Variable HAFT_Noch_W, die sich im mul-

tiplen linearen Regressionsmodell nach bootstrapping auf einem α-Niveau = 10 % als 

signifikanter Prädiktor der FPQpost_G-Ausprägung erwiesen hat, als Kontrollvariable in 

die Moderationsanalysen einbezogen wird. 

Schließlich wurden, entsprechend den Hypothesen, haftbezogene Variablen hinsichtlich 

ihres Einflusses auf den ungünstigen Effekt eines niedrigen FLZ_G-Wertes auf die Aus-

prägung der FPQpost_G-Variable – unter Kontrolle von FPQprä_G – mittels Moderati-

onsanalysen nach bootstrapping überprüft, also die vom Partner voraussichtlich noch zu 

verbüßende Haftzeit (HAFT_Noch_W), die resultierend aus der Inhaftierung des Partners 

positiven Folgen (Folgen_pos) und (Folgen_neg) für die Teilnehmerinnen und eine min-

destens wöchentliche oder seltenere Kontaktfrequenz (KONTAKT_Akt_dichotom) (An-

hang E.7). 

Eine Moderation durch die Variablen HAFT_Noch_W, Folgen_pos oder KON-

TAKT_Akt_dichotom ist auf Basis der hier geprüften Modelle auszuschließen. Die Inter-

aktion zwischen dem postulierten Moderator Folgen_neg und der Prädiktorvariable 

FLZ_G ist unter Einbezug der Kontrollvariable FPQprä_G knapp nicht signifikant (b = 

.01; Bootstrap-CI der Interaktion = [.00, .03]). Zumindest zur Beschreibung eines mögli-

chen tendenziellen Einflusses der Variable Folgen_neg auf den abträglichen Effekt eines 

niedrigen FLZ_G-Wertes auf die Ausprägung der FPQpost_G-Skala werden die beding-

ten Effekte und die graphische Darstellung der knapp nicht signifikanten Interaktion dar-

gestellt. 
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Tabelle 48  
Moderation des Effekts von FLZ_G auf FPQpost_G durch Folgen_neg 

Bedingte Effekte 

Folgen_neg Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
              
-7.26 .00 .08 -.06 .96 -.16 .16 

0 .07 .04 1.50 .15 -.03 .16 

7.26 .14 .06 2.26 .03 .01 .27 
              

Anmerkung: Einbezug der Kontrollvariable FPQprä_G 
 

Das Konfidenzintervall des abträglichen Effekts eines geringen FLZ_G-Wertes auf die 

Ausprägung der FPQpost_G-Skala bei niedrigem Folgen_neg-Wert (CI = [-.16, .16]) 

überlagert sich deutlich mit dem Konfidenzintervall dieses Effekts bei hoher Ausprägung 

der Folgen_neg-Skala (CI = [.01, .27]), zumindest wenn FPQprä_G als Kontrollvariable 

einbezogen wird (Tabelle 48).  

Erneut soll betont werden, dass die geprüfte Moderation des ungünstigen Effekts eines 

niedrigen FLZ_G-Wertes auf die FPQpost_G-Skala durch die Variable Folgen_neg keine 

statistische Signifikanz erlangt. Gleichwohl verweist zumindest die graphische Darstel-

lung der Zusammenhänge auf eine disordinale Interaktion (Abbildung 22).  

 

 

Abbildung 22. Moderation des Effekts von FLZ_G auf FPQpost_G durch  
Folgen_neg 

 



5  Fragebogenstudie 327 
 

Der abträgliche Effekt eines niedrigen FLZ_G-Wertes auf die FPQpost_G-Variable 

scheint sich bei einem hohen Folgen_neg-Wert zu intensivieren, während ein niedriger 

Folgen_neg-Wert den abträglichen Effekt einer geringen FLZ_G-Ausprägung auf die 

Kriteriumsvariable FPQpost_G schmälert. Ausgehend von der graphischen Darstellung 

ist zu ergänzen, dass sich diese Wirkung bei einem hohen FLZ_G-Wert in ihr Gegenteil 

verkehrt. Ein hoher FLZ_G-Wert führt bei gleichzeitig hoher Ausprägung der Fol-

gen_neg-Skala zu einem ungleich höheren FPQpost_G-Wert, während sich bei niedriger 

Ausprägung auf der Folgen_neg-Skala ein hoher FLZ_G-Wert ungünstig auf den 

FPQpost_G-Wert auszuwirken scheint. 

 

Prädiktor: Negative Folgen 

Zwar konnte die Variable Folgen_neg im multiplen linearen Regressionsmodell nach 

Bootstrap-Verfahren nicht als signifikanter Prädiktor der Variable FPQpost_G bestätigt 

werden. Gleichwohl sollen entsprechend der aufgestellten Hypothesen H.3C.1 bis 

H.3C.10 im Folgenden jene Moderationsanalysen geprüft werden, die als Prädiktor die 

Variable Folgen_neg einbeziehen. Auch in diese Bootstrap-Moderationsanalysen wird 

FPQprä_G als Kontrollvariable aufgenommen. Die postulierten Moderatorvariablen 

werden erneut in Gruppen dargestellt. Mit der allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit 

der Teilnehmerinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners betreffend 

(FPQprä_G), der Beziehungsdauer (BEZ_DauerBisEingang), mindestens einem bzw. 

keinem vorübergehenden Auszug aus dem gemeinsamen Haushalt vor Haftantritt des 

Partners (Auszüge_V_dichotom), mindestens einer bzw. keiner vorübergehenden Tren-

nung des Paares in der Beziehungsvorgeschichte (Trennung_V_dichotom) und der An-

zahl der mit den Probandinnen im Haushalt lebenden Kinder (KI_HH) umfasst die erste 

Gruppe von Variablen Aspekte der Beziehungsgeschichte. Tabelle 51 sind die wesentli-

chen Parameter der Interaktionsanalysen zu entnehmen, die als potenzielle Moderatoren 

Variablen prüfen, die mit der Beziehungsgeschichte in Zusammenhang stehen. 
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Tabelle 49  
Interaktionsmodelle (1) zum Effekt von Folgen_neg auf FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

  

Re-
gressi-
ons-
Koef-
fizient 
B 

Bootstrap M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              

Konstante 100.88 100.93 (2.08) 96.78 104.93 .44 F(3, 33) = 4.46; p = .01 

Folgen_neg -.04 -.04 (.41) -.79 .80 

FPQprä_G .84 .82 (.22) .41 1.25 

Interaktion .01 .02 (.04) -.05 .09 
  

Konstante 17.35 18.09 (20.11) -22.51 58.16 .48 F(4, 31) = 7.98; p < .001 

Folgen_neg .11 .13 (.29) -.53 .67 

BEZ_DauerBisEingang -.04 -.04 (.02) -.08 .01 

Interaktion .00 .00 (.00) -.01 .01 

FPQprä_G .85 .84  (.19) .45 1.23 
  

Konstante 32.23 32.98 (23.61) -21.69 72.92 .49 F(4, 31) = 5.90; p < .001 

Folgen_neg .06 .06 (.23) -.47 .47 

Auszüge_V_dichotom -10.30 -13.86 ( 15.16) -46.65 5.55 

Interaktion -.81 -1.45 (2.96) -8.58 2.34 

FPQprä_G .72 .71 (.22) .33 1.22 
  

Konstante 30.08 29.67 (24.55) -25.14 75.08 .46 F(4, 32) = 5.13; p < .001 

Folgen_neg .03 .04 (.24) -.51 .48 

Trennung_V_dichotom -5.98 -6.72 (10.52) -27.52 10.70 

Interaktion -.19 -.37 (1.65) -3.33 1.90 

FPQprä_G .74 .74 (.24) .31 1.25 
  

Konstante 34.43 35.95 (18.71) -1.59 70.61 .53 F(4, 32) = 6.29; p < .001 

Folgen_neg .27 .28 (.41) -.42 1.16 

Kinder im Haushalt 2.36 2.15 (2.01) -1.60 6.26 

Interaktion .78 .96 (.52) .18 2.18 

FPQprä_G .66 .65 (.19) .29 1.02 
              

(a) Bootstrapping: 1000 samples       
 

Die Variable FPQprä_G erweist sich in der Moderationsanalyse nach vorherigem 

bootstrapping nicht als signifikante Moderatorvariable des Effekts von Folgen_neg auf 

die Kriteriumsvariable FPQpost_G. Ebenso wenig konnte ein statistisch signifikanter 

moderierender Einfluss der Variablen BEZ_DauerBisEingang, Auszüge_V_dichotom und 

Trennung_V_dichotom auf den Effekt des Prädiktors Folgen_neg auf die Kriteriumsvari-

able FPQpost_G unter Einbezug der Kontrollvariable FPQprä_G bestätigt werden, da in 
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den Bootstrap-Moderationsanalysen keine signifikanten Interaktionen zwischen diesen 

postulierten Moderatorvariablen einerseits und der Prädiktorvariable Folgen_neg ande-

rerseits zu Tage traten. Allerdings nimmt die Variable KI_HH signifikant Einfluss auf 

den Effekt des Folgen_neg-Wertes auf die Variable FPQpost_G (B = .78; 

Bootstrap-CI = [.18, 2.18]). Gleichwohl ist eine Überschneidung des Konfidenzintervalls 

des Effektes von Folgen_neg auf FPQpost_G bei niedrigem KI_HH-Wert (CI = [-2.07, 

.88]) mit dem Konfidenzintervall von jenem bei hohem KI_HH-Wert (CI = [-.93, 3.21]) 

festzuhalten (Tabelle 50). 

 

Tabelle 50  
Moderation des Effekts von Folgen_neg auf FPQpost_G durch KI_HH 

Bedingte Effekte 

KI_HH Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
  
-1.11 -.60 .72 -.82 .42 -2.07 .88 

0 .27 .51 .53 .60 -.77 1.31 

1.11 1.14 1.02 1.12 .27 -.93 3.21 
Anmerkung: Einbezug der Kontrollvariable FPQprä_G 
 

Für eine anschaulichere Darstellung wurde diese Bootstrap-Moderationsanalyse erneut 

mit der Variable KI_HH, jedoch auf ordinalem Niveau berechnet (Tabelle 51). Aufgrund 

mitunter sehr geringer Zellbesetzungen wurden die Antwortalternativen „zwei“, „drei“, 

„vier oder mehr“ zu „zwei oder mehr“ zusammengefasst. Die kategoriale Variable 

KI_HH_WZ2 umfasst somit die Antwortalternativen „kein Kind“, „ein Kind“ und „zwei 

oder mehr Kinder“. Die Moderationsanalyse nach bootstrapping zeigt bei Einbezug der 

Kontrollvariable FPQprä_G eine signifikante Interaktion zwischen der Prädiktorvariable 

Folgen_neg und der die Antwort-Kategorie „zwei oder mehr Kinder“ repräsentierenden 

Dummy-Variable W2 (b = 1.93; Bootstrap-CI der Interaktion = [.48, 5.43]). 
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Tabelle 51  
Interaktionsmodell zum Effekt von Folgen_neg auf FPQpost_G durch KI_HH (2) 

Kriterium: FPQpost_G 

  

Regressi-
ons-Koeffi-
zient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

  

Konstante 68.80 87.95 (45.91) 10.96 177.91 .58 F(6, 30) = 4.31; p < .001 

Folgen_neg -1.01 -1.38  (.99) -3.43 -.01 

1 Kind im HH (W1) -28.66 -44.17 (46.85) -140.14 35.07 

>= 2 Kinder im HH (W2) -64.69 -88.71 (52.91) -206.25 -11.18 

Interaktion_1 1.03 1.43 (1.18) -.56 3.79 

Interaktion_2 1.93 2.51 (1.34) .48 5.43 

FPQprä_G .64 .59 (.19) .25 .98 
 

 

Hinsichtlich der bedingten Effekte von Folgen_neg auf die Kriteriumsvariable 

FPQpost_G unter verschiedenen Bedingungen in Abhängigkeit dieses Moderators ist zu 

beachten, dass diese nun nicht für Ausprägungen eine Standardabweichung über und un-

ter dem üblicherweise bei M = 0 zentrierten Mittelwert, sondern für die Antwortkatego-

rien des als ordinale Variable behandelten Moderators KI_HH_WZ2 dargestellt sind (Ta-

belle 52). Das Konfidenzintervall des Effekts von Folgen_neg auf die Variable 

FPQpost_G bei Kategorie 1 (Kein Kind) (CI = [-3.89, 1.87]), überschneidet sich deutlich 

mit dem Konfidenzintervall dieses Effekts bei Kategorie 3 (≥ 2 Kinder) (CI = [-1.18, 

3.01]). 

Tabelle 52  
Moderation des Effekts von Folgen_neg auf FPQpost_G durch KI_HH (2) 

Bedingte Effekte 

KI_HH_WZ2 Effekt se (HC3) t p LLCI ULCI 
  
1 -1.01 1.41 -.72 .48 -3.89 1.87 

2 .02 .73 .03 .97 -1.46 1.51 

3 .92 1.03 .89 .38 -1.18 3.01 
  

Anmerkung: Einbezug der Kontrollvariable FPQprä_G 
 

Anhand der graphischen Darstellung lässt sich beschreiben, dass der abträgliche Effekt 

eines hohen Folgen_neg-Wertes auf die FPQpost-Skala bei Antwortkategorie 1 (Kein 

Kind) deutlich zunimmt. Dieser Effekt wird bei Antwortkategorie 3 (≥ 2 Kinder) 
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hingegen reduziert. Ein anderes Bild lässt sich nachzeichnen, wenn der Effekt eines nied-

rigen Folgen_neg-Wertes auf die FPQpost_G-Ausprägung betrachtet wird. Bei Vorlie-

gen von Antwortkategorie 1 (Kein Kind) und Antwortkategorie 3 (≥ 2 Kinder) zeigt sich 

eine ähnlich abträgliche Auswirkung des geringen Folgen_neg-Wertes auf die 

FPQpost_G-Skala, die stärker ist als bei Vorliegen der Antwortkategorie 2 (1 Kind) (Ab-

bildung 23). 

 

 

Abbildung 23.Moderation des Effekts von Folgen_neg auf FPQpost_G 
durch KI_HH (2) 

 

Ergänzend ist festzuhalten, dass sich hinsichtlich der referierten Ergebnisse bezüglich der 

moderierenden Wirkung der mit der Beziehungsgeschichte assoziierten Variablen auf den 

Effekt von Folgen_neg auf die auf die FPQpost_G-Ausprägung ohne Einbezug der Kon-

trollvariable FPQprä_G keine Veränderungen ergeben.  

Die vom Partner voraussichtlich noch zu verbüßende Haftstrafe, (HAFT_Noch_W), die 

Bewertung der Haftstrafe als gerecht oder ungerecht seitens der Probandinnen 

(STRAF_Ger_dichotom), die Deliktgruppe, unter die die vorrangig zur Inhaftierung füh-

rende Straftat zu subsumieren ist (STRAF_Delikt_WZ), ein mindestens einmal wöchent-

licher bzw. seltenerer Kontakt zwischen den Partnern (KONTAKT_Akt_dichotom), die 

Veränderung der Attraktivität des Partners in Zusammenhang mit dessen Delinquenz 

(ATTR) sowie die von den Teilnehmerinnen als positiv erlebten Folgen resultierend aus 

der Inhaftierung des Partners (Folgen_pos) stellen jene postulierten Moderatoren dar, die 
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mit der Inhaftierung des Partners assoziiert sind. Der Effekt des Prädiktors Folgen_neg 

auf den FPQpost_G-Wert bei Einbezug der Kontrollvariable FPQprä_G wird von diesen 

Variablen nicht statistisch signifikant beeinflusst. Die mittels Moderationsanalysen nach 

bootstrapping geprüften Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable Folgen_neg einer-

seits und den Variablen HAFT_Noch_W, STRAF_Ger_dichotom, STRAF_Delikt_WZ, 

KONTAKT_Akt_dichotom, ATTR und Folgen_pos andererseits erreichen – unter Einbe-

zug der Kontrollvariable FPQprä_G – gemäß der entsprechenden Bootstrap-Konfiden-

zintervalle keine statistische Bedeutsamkeit (Anhang E.8).  

Ergänzend kann berichtet werden, dass Moderationsanalysen nach bootstrapping ohne 

die Aufnahme von FPQprä_G als Kontrollvariable gemäß der Bootstrap-Konfidenzinter-

valle signifikante Interaktionen zwischen der Prädiktorvariable Folgen_neg einerseits 

und den Variablen Folgen_pos (b = -0.07; Bootstrap-CI = [-0.13, -0.01]), KON-

TAKT_Akt_dichotom (b = 3.87; Bootstrap-CI = [0.74, 8.31]) und ATTR (b = -0.77; 

Bootstrap-CI = [-1.35, -2.40]) andererseits ergeben. Kurz zusammengefasst verweisen 

diese Ergebnisse, die jedoch wohl gemerkt nicht für den Einfluss der früheren allgemei-

nen Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen kontrolliert wurden, darauf, dass 

eine geringe Anzahl erlebter positiver Folgen, eine negativere Attraktivitätsbeurteilung 

des Partners in Zusammenhang mit seiner Delinquenz sowie weniger als ein wöchentli-

cher Kontakt zwischen den Partnern den ungünstigen Effekt negativer Folgen auf die ak-

tuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit weiter verschärfen. 

5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse und Hypothesenabgleich 

Die im Kapitel 5.6 im Detail berichteten Ergebnisse der linearen Regressions- und Mo-

derationsanalysen sollen im Folgenden zusammenfassend dargestellt und zu den in Ka-

pitel 5.1 aufgestellten Hypothesen in Beziehung gesetzt werden. 

Das psychische Gesamtbelastungserleben der Teilnehmerinnen (BSI_G) wurde – ohne 

vorangehendes bootstrapping – signifikant von der aktuellen Lebenszufriedenheit 

(FLZ_G), deren aktueller Partnerschaftszufriedenheit (FPQpost_G), der Art der Datener-

hebung (ART), der dem inhaftierten Partner gegenübergebrachte Hingabe (VA_Hin) und 

der vom Partner bereits verbüßten Haftdauer (HAFT_Vorüber) signifikant vorhergesagt. 

Aufgrund von Verletzungen der Verteilungsvoraussetzungen linearer Regressionsmo-

delle wurde das lineare Regressionsmodell nach vorangehendem Boostrap-Verfahren 
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wiederholt (Modellgüte: korrigiertes R2 = .67; Varianzaufklärung: R2 = 73 %). Hierbei 

behielten die aktuelle Lebenszufriedenheit der Probandinnen (FLZ_G) mit dem höchsten 

standardisierten Regressionskoeffizienten, gefolgt von der Art der Datenerhebung (ART) 

ihren Status als signifikante Prädiktorvariablen des psychischen Belastungserlebens 

(BSI_G) bei. Die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen (FPQpost_G) 

wird nach bootstrapping im linearen Regressionsmodell sehr knapp nicht mehr signifi-

kant. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine höhere Lebenszufriedenheit und eine 

niedrigere aktuelle Partnerschaftszufriedenheit ein geringeres psychisches Belastungser-

leben der Teilnehmerinnen bedingen. Zudem führt die Bearbeitung des Fragebogenkata-

logs via paper-&-pencil-Verfahren zu einer niedrigeren psychischen Beanspruchung.  

Die in Kapitel 5.1 dargelegten Hypothesen betreffend ist zu konstatieren, dass Hypothese 

H.1A bestätigt werden kann, und Hypothesen H.1B und H.1C abgelehnt werden müssen, 

gleichwohl es sich im Hinblick auf Hypothese H.1B, also die Vorhersage des psychischen 

Belastungsniveaus durch die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit, das Signifikanzniveau 

nur knapp verfehlt wurde. 

Angenommen wurde, dass der abträgliche Effekt einer geringen allgemeinen Lebenszu-

friedenheit der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Untersuchung auf deren psychisches 

Belastungserleben durch eine Reihe sog. Ressourcen-Variablen beeinflusst, spezifischer 

abgepuffert, wird. Als Ressourcen-Variablen galten in dieser Untersuchung Optimismus 

(O1), Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE), Selbstwert (RSES), soziale Unterstützung 

(F-SozU) sowie die Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung (FLEX), während eine ausge-

prägte Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung (TEN) den ungünstigen Effekt verschär-

fen könnte. Eine signifikante Interaktion anhand der Bootstrap-Konfidenzintervalle zwi-

schen diesen Variablen einerseits und der Vorhersagevariable allgemeine Lebenszufrie-

denheit andererseits konnte in den Moderationsanalysen nicht gezeigt werden. Das Hy-

pothesenbündel H.1A.1 ist damit abzulehnen, sowohl im Hinblick auf den mildernden 

Einfluss von Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartungen, Optimismus, sozialer Unter-

stützung und Tendenz zu flexibler Zielanpassung, als auch bezüglich des angenommenen 

verschärfenden Einflusses der Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung auf den ungüns-

tigen Effekt einer geringen Lebenszufriedenheit auf die psychische Gesamtbelastung.  

Im Gegensatz zu der vom Partner voraussichtlich noch zu verbüßenden Haftdauer und 

den aus der Inhaftierung des Partners für die Teilnehmerinnen positiven Folgen konnte 

im Hinblick auf den abträglichen Effekt einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit 
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auf die psychische Gesamtbelastung der Konsum psychotroper Substanzen beim Erleben 

negativer Emotionen tendenziell moderierend einwirken. Obschon die statistische Signi-

fikanz dieser Moderation knapp nicht erreicht wurde, konnte aus der graphischen Dar-

stellung der Interaktion zumindest näherungsweise abgeleitet werden, dass Substanzkon-

sum in aversiv erlebten Situationen den ungünstigen Effekt einer niedrigen Lebenszufrie-

denheit auf die psychische Beanspruchung der Teilnehmerinnen zu schmälern vermag. 

Im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen sind demnach H.1A.3 und H.1A.4 abzu-

lehnen. Auch H.1A.2 ist prinzipiell nicht bestätigt, aufgrund der nur knapp überschritte-

nen Signifikanzgrenze dennoch fortgeführten Auswertung ist der in Richtung der Hypo-

these weisende mildernde Einfluss des Konsums von Alkohol oder psychotroper Sub-

stanzen beim Erleben negativer Emotionen auf den abträglichen Effekt einer geringen 

Lebenszufriedenheit auf das psychische Belastungserleben der Probandinnen nahelie-

gend. 

Ebenso wurde davon ausgegangen, dass der ungünstige Effekt einer geringen allgemei-

nen Lebenszufriedenheit auf das psychische Belastungserleben der Teilnehmerinnen 

durch Variablen gemindert werden kann, die ein hohes Ausmaß an Unabhängigkeit und 

Autonomie der Probandinnen, insbesondere gegenüber dem inhaftierten Partner, indizie-

ren. Keine der hierfür in Frage kommenden Variablen, nämlich die früher oder aktuell 

von den Teilnehmerinnen erlebte Einschränkung eigener Freiheiten im Rahmen der Part-

nerschaft, ihr Autonomieerleben, ihr Machtlosigkeitsempfinden gegenüber dem Partner 

oder ein Unterordnen eigener Befindlichkeiten unter die des Partners, moderiert den Zu-

sammenhang zwischen allgemeiner Lebenszufriedenheit und psychischem Belastungser-

leben in signifikantem Ausmaß. Die beiden – eher beispielhaft – näher inspizierten Vari-

ablen Machtlosigkeit gegenüber dem Partner bzw. früher empfundene Einschränkung ei-

gener Freiheiten in der Partnerschaft ließen disordinale Wechselwirkungen, wohlgemerkt 

ohne Beleg einer statistischen Signifikanz, erkennen. Eine niedrige allgemeine Lebens-

zufriedenheit, die zu einer Zunahme der psychischen Beanspruchung der Probandinnen 

führt, tut dies umso stärker, wenn sie ein hohes Ausmaß an Machtlosigkeit empfinden 

oder eine hohe Einschränkung eigener Freiheitsgrade zu einem früheren Zeitpunkt der 

Partnerschaft erinnern. Liegt hingegen eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit vor, die 

zu einem geringeren Ausmaß an psychischem Belastungserleben führt, tut sie dies bei 

einem starken Gefühl von Machtlosigkeit oder früheren stark ausgeprägten Einschrän-

kungen eigener Freiheitsgrade umso deutlicher. Formal sind die Hypothesenbündel 

H.1A.5 und H.1A.6 abzulehnen. Die zunächst nur beispielhaften durchexerzierten 
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Interaktionsanalysen mit den Variablen Machtlosigkeit, objektiviert durch die Subskala 

„Machtlosigkeit“ im VA-Fragebogen, und frühere Einschränkungen eigener Freiheits-

grade, gemessen mittels der Subskala „Einschränkung“ des Fragebogen FPQprä, ver-

schärfen bei geringer allgemeiner Lebenszufriedenheit den abträglichen Effekt dieser auf 

das psychische Belastungserleben, wenngleich diese Tendenzen aufgrund der statisti-

schen Unzulänglichkeiten der Modellprüfung mit großem Vorbehalt zu betrachten sind.  

Entsprechend den aufgestellten Hypothesen wurde überprüft, ob sich ein ungünstiger Ef-

fekt einer aktuell geringen allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit auf das psychische 

Belastungserleben der Teilnehmerinnen durch Variablen, die verschiedene Partner-

schafts-Aspekte abbilden, beeinflussen lässt. Keine dieser Variablen moderierte statis-

tisch bedeutsam den Effekt einer geringen aktuellen allgemeinen Partnerschaftszufrie-

denheit auf das psychische Belastungserleben der Teilnehmerinnen. Insgesamt erwiesen 

sich die geprüften Interaktionsmodelle bereits auf Basis der jeweils äußerst geringen Mo-

dell-Güte und der statistisch nicht gegebenen Unterscheidbarkeit von zufälligen Modellen 

methodisch als unbrauchbar. Die Hypothese H.1B.1 und die Hypothesenbündel H.1B.2 

und H.1B.3 sind somit abzulehnen. Die nähere Betrachtung des Einflusses gegenseitig 

akzeptierter Weltanschauungen als ein für die Teilnehmerinnen nicht unwesentlicher 

Partnerschafts-Aspekt (H.1B.2) erfolgte deshalb lediglich beispielhaft und wird hier nur 

insofern aufgegriffen, als dass das Prüfungsergebnis der aufgestellten Hypothese einer 

Pufferwirkung durch diese Variable dieser entgegensteht. Vielmehr würde, bei außer 

Acht lassen der Parameter, die gegen die Gültigkeit des geprüften Modells und dessen 

Ergebnis sprechen, eine hohe Ausprägung dieser Variable dazu führen, dass der günstige 

Effekt einer hohen aktuellen Partnerschaftszufriedenheit auf das psychische Belastungs-

erleben der Probandinnen nimmt, deutlich reduziert wird. 

Überprüft wurde ebenfalls, ob der Effekt negativer Folgen resultierend aus der Inhaftie-

rung des Partners auf das psychische Belastungserleben der Teilnehmerinnen durch die 

in dieser Untersuchung als Ressourcen-Variablen bezeichnete Maße oder andere Variab-

len, die eher mit der Inhaftierung und der aktuellen Beziehungssituation assoziiert sind, 

beeinflusst werden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine statistisch bedeutsame 

moderierende Einwirkung der geprüften Ressourcen-Variablen – Optimismus, Selbst-

wirksamkeitserwartungen, Selbstwert, soziale Unterstützung, die Fähigkeit zur flexiblen 

Zielanpassung sowie die Fähigkeit zu hartnäckiger Zielverfolgung – der Wirkung nega-

tiver Folgen der Haft des Partners auf die psychische Gesamtbelastung der Probandinnen 
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nicht nachgewiesen werden konnte. Der Hypothesenkomplex H.1C.1 ist somit abzu-

lehnen. Auf Basis der nur knapp nicht signifikanten Interaktionen zwischen erlebten ne-

gativen Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Beziehungspartners und der wahr-

genommenen sozialen Unterstützung bzw. der Fähigkeit der Teilnehmerinnen zu hartnä-

ckiger Zielverfolgung wurden unter Einbezug der bedingten Effekte die graphischen Dar-

stellungen dieser beiden Interaktionen näher betrachtet. Zumindest auf deskriptiver Ebene 

kann eine Tendenz dahingehend beschrieben werden, dass eine Vielzahl oder intensiv 

erlebte negative Folgen als Konsequenz der Haftstrafe des Partners sich weniger ungüns-

tig auf das psychischen Belastungserleben der Teilnehmerinnen auswirkt, wenn sie über 

ein hohes Ausmaß an sozialer Unterstützung verfügen. Entgegen der Hypothese, dass 

eine starke ausgeprägte hartnäckige Zielverfolgung den ungünstigen Effekt negativer Fol-

gen resultierend aus der Inhaftierung des Partners auf das psychische Belastungserleben 

intensiviert, kann aus der graphischen Darstellung vielmehr eine mildernde Wirkung die-

ser Variable konstatiert werden. 

Die weiteren auf ihre Einwirkung auf den Zusammenhang zwischen erlebten negativen 

Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners und der psychischen Beeinträchti-

gung der Probandinnen geprüften Variablen, nämlich positive Folgen resultierend aus der 

Inhaftierung des Partners, Substanzkonsum beim Erleben negativer Emotionen, die wahr-

scheinlich noch zu verbüßende Haftdauer des Partners sowie die aktuelle allgemeine Le-

benszufriedenheit der Probandinnen, mussten als statistisch signifikante Moderatoren 

ebenfalls verworfen werden. Auch unter Einbezug der in Kapitel 5.6.2 dargestellten Mo-

dell-Parameter erübrigte sich eine weitere Inspektion auch im Hinblick auf mögliche ten-

denzielle Interaktionen. Die Hypothesen H.1C.2, H.1C.3, H.1C.4 und H.1C.5 sind dem-

nach zu verwerfen. 

Die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung (FLZ_G) könnte durch Variablen (mit)bedingt werden, die die Beziehungsge-

schichte, aktuelle Partnerschaftsinhalte, Aspekte der Delinquenz und Haftstrafe ihres 

Partners, aber auch demographische Daten und psychisches Befinden der Probandinnen 

selbst abbilden. Ohne vorangehendes bootstrapping konnten im linearen Regressionsmo-

dell – entsprechend der Höhe ihrer standardisierten Regressionskoeffizienten gemäß – die 

aus der Inhaftierung des Partners resultierenden negativen Folgen für die Teilnehmerin-

nen (Folgen_neg), deren psychisches Belastungserleben (BSI_G) und ihre aktuelle allge-

meine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) als signifikante Prädiktoren objektiviert werden. Da 
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bei Prüfung der Voraussetzungen der linearen Regressionsanalyse Verletzungen, insbe-

sondere der Verteilungsparameter, nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die 

Überprüfung des Modells nach vorherigem bootstrapping wiederholt (Modellgüte: kor-

rigiertes R2 = .71; Varianzaufklärung: R2 = 76 %). Neben den drei Prädiktoren, die bereits 

in der linearen Regression ohne vorangegangenes Bootstrap-Verfahren statistische Be-

deutsamkeit erreichten, kann unter Einbezug des linearen Regressionsmodells nach 

bootstrapping auch das Alter der Teilnehmerinnen (ALTER_TN) als signifikanter Prädik-

tor von deren aktueller allgemeiner Lebenszufriedenheit gewertet werden. Basierend auf 

den Regressionskoeffizienten der einzelnen Prädiktoren ist festzuhalten, dass mit steigen-

der aktueller Partnerschaftszufriedenheit die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit der 

Teilnehmerinnen steigt, während eine Zunahme des psychischen Belastungserlebens, der 

aus der Inhaftierung des Partners resultierenden negativen Folgen für sie selbst und ihres 

Lebensalters ein Absinken ihrer aktuellen Lebenszufriedenheit nach sich zieht. Die Hy-

pothesen H.2A, H.2B und H2.C können somit beibehalten und als bestätigt betrachtet 

werden. Im Hinblick auf den Effekt des Alters der Teilnehmerinnen auf deren allgemeine 

Lebenszufriedenheit wurde keine eigene Hypothese aufgestellt.  

Entsprechend der in Kapitel 5.1 aufgestellten Hypothesen wurde überprüft, ob der Effekt 

einer hohen psychischen Belastung der Teilnehmerinnen auf deren allgemeine Lebenszu-

friedenheit durch bestimmte Variablen moderiert, insbesondere abgemildert wird. Keine 

statistisch bedeutsame Moderation des Effekts zeigte sich hinsichtlich der geprüften Res-

sourcen-Variablen Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstwert, soziale Un-

terstützung, Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung und Fähigkeit zu hartnäckiger Zielver-

folgung. Der Hypothesenkomplex H.2A.1 wurde somit nicht bestätigt. Da die Einwirkung 

der Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmerinnen die Signifikanzgrenze nur knapp 

überschreitet, zeigte die graphische Darstellung der Zusammenhänge unter Einbezug der 

bedingten Effekte zumindest auf deskriptiver Ebene dahingehend eine Tendenz, dass die 

ungünstige Wirkung eines hohen psychischen Belastungserlebens auf die allgemeine Le-

benszufriedenheit der Probandinnen bei hohen Selbstwirksamkeitserwartungen verrin-

gert wird, was zumindest in Richtung der postulierten Hypothese H.2A.1 weist. 

Neben den Ressourcen-Variablen als potenzielle Moderatoren der abträglichen Wirkung 

einer hohen psychischen Belastung der Teilnehmerinnen auf deren allgemeine Lebenszu-

friedenheit wurden mittels Moderationsanalysen nach bootstrapping die aus der Inhaftie-

rung des Partners resultierenden positiven Folgen für die Teilnehmerinnen, deren 
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Substanzkonsum beim Erleben negativer Emotionen und die Anzahl der Kinder im Haus-

halt im Hinblick auf ihren moderierenden Einfluss untersucht, der nicht bestätigt werden 

konnte. Die Hypothesen H.2A.2, H.2A.3 und H.2A.4 sind abzulehnen. Auf deskriptiver 

Ebene kann aber die Tendenz nachgezeichnet werden, dass sich eine hohe psychische 

Belastung weniger abträglich auf die allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen 

auswirkt, wenn diese gleichzeitig eine hohe Anzahl positiver Folgen resultierend aus der 

Inhaftierung ihres Partners erleben. Dieser Befund weist zumindest in die in H.2A.2 pos-

tulierte Richtung.  

Die Annahme, dass verschiedene Variablen den Effekt negativer Folgen resultierend aus 

der Inhaftierung des Partners auf die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerin-

nen abmildern, wurde ebenfalls durch Interaktionsmodelle nach bootstrapping geprüft. 

Die bezüglich des Effekts vieler negativer Folgen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit 

der Probandinnen zum Zeitpunkt der Untersuchung als mögliche Moderatoren postulier-

ten Ressourcen-Variablen Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstwert, so-

ziale Unterstützung, Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung und Fähigkeit zu hartnäckiger 

Zielverfolgung konnten nicht als signifikante Moderatoren bestätigt werden. Ausweislich 

der in Kapitel 5.6.4 detailliert aufgeschlüsselten Parameter erübrigte sich eine weitere 

Überprüfung hin auch auf tendenzielle Interaktionen zwischen diesen Ressourcen-Vari-

ablen und den erlebten negativen Folgen als Prädiktorvariable, der Hypothesenkomplex 

H.2B.1 ist somit in Gänze abzulehnen. 

Ebenso zeigen Moderationsanalysen nach bootstrapping, dass die positiven Folgen resul-

tierend aus der Inhaftierung des Partners, die vom Partner voraussichtlich noch zu verbü-

ßende Dauer der Freiheitsstrafe sowie die Bewertung der Haftstrafe als gerecht oder un-

gerecht seitens der Teilnehmerinnen nicht als statistisch bedeutsame Moderatoren des ab-

träglichen Effekts vieler negativer Konsequenzen als Folge der Inhaftierung des Partners 

auf die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen fungieren. Die Hypo-

thesen H.2B.2, H.2B.3 und H.2B.4 sind abzulehnen. Die Betrachtung der bedingten Ef-

fekte und der graphischen Darstellung der nicht signifikanten Interaktion zwischen nega-

tiven Folgen als Prädiktor und positiven Folgen als Moderator hinsichtlich einer mögli-

chen tendenziellen Beeinflussung fiel zwar erwartungskonform aus, erfolgte allerdings 

lediglich beispielhaft, weshalb eine weitere Darstellung dieses Ergebnis an dieser Stelle 

ausbleibt.  
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Auch der Effekt, den die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehme-

rinnen auf deren allgemeine Lebenszufriedenheit ausübt, sollte, wie in den Hypothesen 

H.2C.1 bis H.2C.5 dargelegt, durch verschiedene Variablen, insbesondere auch durch 

solche, die verschiedene Partnerschaftsaspekte abbilden, moderiert werden. Drei der im 

Hinblick auf ihre moderierende Wirkung auch auf diesen Effekt geprüften Ressourcen-

Variablen, nämlich Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartungen und Fähigkeit zu fle-

xibler Zielanpassung wiesen mit der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit signifikante 

Interaktionen in den Bootstrap-Moderationsanalysen auf. Die abträgliche Wirkung einer 

geringen aktuellen allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit auf die aktuelle Lebenszu-

friedenheit der Teilnehmerinnen ist weniger stark, wenn diese über eine hohe optimisti-

sche Grundhaltung, stabile Selbstwirksamkeitsüberzeugungen oder eine ausgeprägte Fä-

higkeit zu flexibler Zielanpassung verfügen. Hypothese H.2C.1 kann somit im Hinblick 

auf die Variablen Selbstwertwirksamkeitserwartungen, Optimismus und Fähigkeit zu fle-

xibler Zielanpassung bestätigt werden. Nur knapp nicht signifikant wurden die Interakti-

onen in den Bootstrap-Moderationsanalysen zwischen der aktuellen allgemeinen Partner-

schaftszufriedenheit der Probandinnen und den postulierten Moderatorvariablen Selbst-

wert und soziale Unterstützung. Die Ergebnisse dieser Moderationsanalysen weisen in 

Richtung der postulierten Hypothese H.2C.1. 

Ferner wurden eher partnerschaftsbezogene Variablen auf ihren moderierenden Einfluss 

auf den Effekt einer geringen aktuellen allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit auf die 

allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen mittels Bootstrap-Moderationsana-

lysen untersucht. Eine signifikante Moderation dieses Zusammenhangs durch die Part-

nerschaftszufriedenheit der Probandinnen zu einem früheren Zeitpunkt, das Vorhandsein 

relevanter Partnerschaftsaspekte trotz Inhaftierung im Allgemeinen und im Speziellen 

durch partnerschaftliche Standards, vertrauensvolle Innigkeit, gegenseitige Unterstüt-

zung, Beibehaltung von Autonomie und Akzeptanz bestehender Weltanschauungen ist u. 

a. in Anlehnung an die Konfidenzintervalle der Interaktionen zwischen der aktuellen Part-

nerschaftszufriedenheit und diesen Variablen zu negieren. Die Hypothese H.2C.2 sowie 

der Hypothesenkomplex H.2C.3 müssen demnach verworfen werden. Hingegen können 

die empfundene Machtlosigkeit in der Partnerschaft, die unterordnende Hingabe eigener 

Bedürfnisse unter jene des inhaftierten Partners sowie die Anzahl der mit den Teilnehme-

rinnen im Haushalt lebenden Kinder den ungünstigen Effekt einer geringen aktuellen 

Partnerschaftszufriedenheit auf die aktuelle Lebenszufriedenheit dahingehend bedeutsam 

beeinflussen, dass ein stark ausgeprägtes Maß an Hingabe oder ein starkes Gefühl der 
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Machtlosigkeit diesen Effekt intensivieren. Liegt bei den Probandinnen eine hohe aktu-

elle Partnerschaftszufriedenheit vor, so ist deren Effekt auf die allgemeine Lebenszufrie-

denheit weniger stark beeinflusst durch empfundene Machtlosigkeit oder kritiklose Hin-

gabe. Die Hypothese H.2C.4 kann somit beibehalten werden. Die ungünstige Wirkung 

einer geringen Partnerschaftszufriedenheit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit tritt 

verschärft ein, wenn keine Kinder zusammen mit den Teilnehmerinnen in einem Haushalt 

leben. Liegt hingegen eine hohe aktuelle Partnerschaftszufriedenheit vor, führt Kinderlo-

sigkeit im Haushalt zu einer höheren allgemeinen Lebenszufriedenheit der Probandinnen. 

Da keine Richtung postuliert, der Einfluss der Anzahl mit den Teilnehmerinnen im Haus-

halt lebenden Kinder auf den Effekt der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit auf deren 

allgemeine Lebenszufriedenheit gezeigt werden konnte, kann Hypothese H.2C.5 beibe-

halten werden. 

Die dritte in dieser Untersuchung wichtige Kriteriumsvariable stellt die aktuelle allge-

meine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen (FPQpost_G) dar, also die Zu-

friedenheit mit der Beziehung, während sich der Beziehungspartner in Haft befindet. Ein 

multiples lineares Regressionsmodell bestätigte die Partnerschaftszufriedenheit einen 

Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend (FPQprä_G) und die aktuelle all-

gemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen (FLZ_G) als signifikante Prädiktoren. 

Bei einer liberaleren Signifikanzgrenze würde dies auch auf negative Folgen für die Teil-

nehmerinnen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners (Folgen_neg) zutreffen. Auf 

Basis besonders von Verletzungen der Verteilungsvoraussetzungen multipler linearer Re-

gressionsmodelle wurde die Prüfung des Modells nach vorangehendem bootstrapping 

wiederholt. Hierbei wurden eine Modellgüte von .50 und eine Varianzaufklärung von ca. 

59 % erzielt. Im multiplen linearen Regressionsmodell nach vorherigem bootstrapping 

behielten die allgemeine Partnerschaftszufriedenheit einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung 

des Partners betreffend sowie die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen 

statistische Signifikanz bei. Würde ein liberaleres Signifikanzniveau (α = 10 %) zu 

Grunde gelegt werden, würde die Dauer der vom Partner voraussichtlich noch zu verbü-

ßenden Haftstrafe ebenfalls als signifikanter Prädiktor der aktuellen allgemeinen Partner-

schaftszufriedenheit gelten. Unabhängig davon erlangen in der multiplen linearen Regres-

sionsanalyse nach vorherigem Bootstrap-Verfahren die erlebten negativen Folgen im 

Zuge der Inhaftierung des Partners für die Teilnehmerinnen keine statistische Bedeutsam-

keit. Demnach können Hypothesen H.3A und H.3C als bestätigt gelten, Hypothese H.3B 

ist zu verwerfen. Im Hinblick auf die bei einem liberaleren Signifikanzniveau statistisch 
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bedeutsame Prädiktorvariable der Dauer der voraussichtlich noch zu verbüßenden Haft-

strafe des Partners wurde keine eigene Hypothese aufgestellt. 

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Faktoren, die Aspekte der Partnerschaftsge-

schichte oder der aktuellen Partnerschaftssituation abbilden, wurde hinsichtlich ihrer mo-

derierenden Einwirkung auf den abträglichen Effekt einer geringen Partnerschaftszufrie-

denheit zur Zeit vor der Inhaftierung des Partners auf die aktuelle allgemeine Partner-

schaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen geprüft. Hinsichtlich den mit der Partner-

schaftsentwicklung assoziierten Variablen, nämlich der Beziehungsdauer von Partner-

schaftsbeginn bis zum Dateneingang, mindestens einem oder keinem vorübergehendem 

Auszug aus dem gemeinsamen Haushalt vor der Inhaftierung des Partners, mindestens 

einer oder keiner vorübergehenden Trennung in der Beziehungsgeschichte und der An-

zahl der im Haushalt der Teilnehmerinnen lebenden Kinder, konnten keine bedeutsamen 

Einflüsse auf den Effekt der früheren auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufrie-

denheit der Teilnehmerinnen belegt werden. Damit sind Hypothesen H.3A.1, H.3A.2 und 

H.3A.3 zu verwerfen. 

Auch Variablen, die die aktuelle Beziehungssituation betreffen, nämlich die Erfüllung 

von den Probandinnen wichtigen Beziehungsinhalten im Allgemeinen, im Spezifischen 

die Erfüllung partnerschaftlicher Standards, vertrauensvoller Innigkeit, gegenseitiger Un-

terstützung, Beibehalten eigener Autonomie im Rahmen der Partnerschaft, Akzeptanz be-

stehender Weltanschauungen, aber auch unterordnende Hingabe und empfundene Macht-

losigkeit gegenüber dem Partner, weisen mit der früheren allgemeinen Partnerschaftszu-

friedenheit, die in diesen Moderationsanalysen den Prädiktor darstellt, keine signifikanten 

Interaktionen auf. Lediglich im Hinblick auf die Wahrung von Autonomie im Rahmen 

der Partnerschaft lohnte eine nähere Betrachtung der Zusammenhänge unter Einbezug 

der bedingten Effekte und der graphischen Darstellung. Somit sind auch die Hypothesen-

bündel H.3A.4 und H.3A.5 abzulehnen. Trotz ausbleibender statistischer Bedeutsamkeit 

kann auf deskriptiver Ebene zumindest die Tendenz festgehalten werden, dass eine ge-

ringe frühere Partnerschaftszufriedenheit sich weniger abträglich auf die aktuelle allge-

meine Partnerschaftszufriedenheit auswirkt, wenn ein hohes Autonomieerleben vorliegt, 

sich der ungünstige Effekt jedoch verschärft, wenn das Erleben eigener Freiheitsgrade im 

Rahmen der Partnerschaft gering ist.  

Keinen moderierender Einfluss auf den Effekt der früheren Partnerschaftszufriedenheit 

auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen nehmen die 
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mindestens einmal oder seltener stattfindende Kontaktfrequenz zwischen den Partnern 

während der Inhaftierung des Partners, die Bewertung der Haftstrafe des Partners durch 

die Probandinnen als gerecht oder ungerecht, die im Zusammenhang mit delinquentem 

Agieren sich verändernde Attraktivität der inhaftierten Partner auf die Teilnehmerinnen 

und die aus der Inhaftierung des Partners resultierenden negativen Folgen für die Proban-

dinnen selbst. Damit können auch Hypothesen H.3A.6, H.3A.7, H.3A.8 und H.3A.9 nicht 

beibehalten werden. 

Eine Veränderung des Effekts, den eine geringe allgemeine Lebenszufriedenheit der Teil-

nehmerinnen während der Inhaftierung ihres Partners auf ihre aktuelle allgemeine Part-

nerschaftszufriedenheit ausübt, wird durch ihre allgemeine Partnerschaftszufriedenheit 

einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners betreffend nicht herbeigeführt, wes-

halb Hypothese H.3B.1 zu verwerfen ist. 

Bei Kontrolle der früheren allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit zeigen auch weitere, 

die Partnerschaftsentwicklung abbildende Variablen, nämlich die Beziehungsdauer, 

frühere vorübergehende Trennungen, frühere vorübergehende Auszüge und die Anzahl 

der im Haushalt lebenden Kinder keinen statistisch signifikanten moderierenden Einfluss 

auf den ungünstigen Effekt einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die ak-

tuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen. Die Hypothesen 

H.3B.2, H.3B.3 und H.3B4 müssen damit abgelehnt werden. Lediglich bei Nichtbeach-

tung der früheren Partnerschaftszufriedenheit wirkt sich eine höhere Anzahl von mit den 

Teilnehmerinnen im Haushalt lebender Kinder abschwächend auf den ungünstigen Effekt 

der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf ihre aktuelle Partnerschaftszufriedenheit aus. 

Für jene postulierten Moderatoren, die die aktuelle Partnerschaftssituation abbilden, kon-

kret also für die Gesamtheit der den Teilnehmerinnen wichtigen und erfüllten Partner-

schaftsinhalte im Allgemeinen sowie für partnerschaftliche Standards, vertrauensvolle 

Innigkeit, gegenseitige Unterstützung, Autonomie und Akzeptanz bestehender Weltan-

schauungen im Spezifischen gilt ebenfalls, dass sie bei gleichzeitiger Kontrolle der frühe-

ren Partnerschaftszufriedenheit die ungünstige Wirkung einer geringen allgemeinen Le-

benszufriedenheit der Probandinnen auf deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit nicht 

steigern oder schmälern. Ebenso zeigen unterordnende Hingabe und empfundene Macht-

losigkeit gegenüber dem inhaftierten Partner keinen Einfluss auf den abträglichen Effekt 

einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf die aktuelle 
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Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen. Die Hypothesenkomplexe H.3B.5 und 

H.3B.5 sind deshalb zu verwerfen. 

Auch die Dauer der vom Partner voraussichtlich noch zu verbüßenden Haftstrafe, die 

positiven und negativen Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners für die Teil-

nehmerinnen oder ein mindestens einmal wöchentlicher bzw. seltenerer Kontakt zwi-

schen den Partnern konnten den ungünstigen Effekt einer geringen allgemeinen Lebens-

zufriedenheit auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerin-

nen bei Einbezug der früheren Partnerschaftszufriedenheit nicht statistisch bedeutsam be-

einflussen. Somit müssen die Hypothesen H.3B.7, H.3B.8, H.3B.9 und H.3B.10 abge-

lehnt werden. Eine tendenzielle disordinale Interaktion zeichnete sich im Hinblick auf die 

negativen Folgen resultierend aus der Haftstrafe des Partners für die Probandinnen ab. 

Hiernach fällt der abträgliche Effekt einer niedrigen Lebenszufriedenheit auf die aktuelle 

Partnerschaftszufriedenheit stärker aus, wenn die Teilnehmerinnen eine hohe Anzahl ne-

gativer Folgen als Konsequenz der Inhaftierung ihres Partners erleben und weniger stark, 

wenn die Anzahl erlebter negativer Folgen gering ist. Hingegen kann – zumindest auf 

deskriptiver Ebene – festgehalten werden, dass bei hoher Lebenszufriedenheit der Teil-

nehmerinnen eine Vielzahl negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Part-

ners zu einer höheren aktuellen Partnerschaftszufriedenheit führt, während sich bei weni-

gen negativen Folgen eine geringere Partnerschaftszufriedenheit zeigt. 

Der Effekt negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners auf die aktuelle 

allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen wird nicht durch deren 

frühere allgemeine Partnerschaftszufriedenheit moderierend beeinflusst. Somit muss Hy-

pothese H.C3.1 als widerlegt gelten. Bei Kontrolle der früheren Partnerschaftszufrieden-

heit konnten auch die Beziehungsdauer, vorübergehende Auszüge oder vorübergehende 

Trennungen den Effekt negativer Folgen auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit 

nicht signifikant moderieren. Die Hypothesen H.3C.2 und H.3C.3 konnten demnach nicht 

bestätigt werden. Einzig die Anzahl der mit den Teilnehmerinnen im Haushalt lebenden 

Kinder konnte die Wirkung ungünstiger Haftfolgen für die Partnerinnen Inhaftierter auf 

deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit beeinflussen. Hierbei zeigt sich, dass sich eine 

hohe Anzahl negativer Folgen deutlich abträglicher auf die aktuelle Partnerschaftszufrie-

denheit auswirkt, wenn kein Kind mit den Teilnehmerinnen zusammenlebt, der ungüns-

tige Effekt sich hingegen abschwächt, wenn zwei oder mehr Kinder im Haushalt wohnen. 

Erleben Probandinnen nur eine geringe Anzahl negativer Folgen, so scheint es 



5  Fragebogenstudie 344 
 

hinsichtlich der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit keinen Unterschied zu machen, ob 

sie mit keinem oder mit zwei oder mehr Kindern zusammenleben, wenngleich sich be-

züglich dieser beiden Gruppen eine geringere Partnerschaftszufriedenheit ablesen lässt 

als bei Probandinnen, die kaum negative Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres 

Partners erleben und mit einem Kind zusammenleben Die Hypothese H.3C.4, die keine 

Annahme zur Richtung der erwarteten Moderation beinhaltete, wurde somit bestätigt. 

Unter Kontrolle der Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen ging von Variablen, 

die enger mit der Inhaftierung und der aktuellen Beziehungssituation verknüpft sind, also 

von der vom Partner noch zu verbüßenden Haftdauer, von der Bewertung der Haftstrafe 

als gerecht oder ungerecht durch die Teilnehmerinnen, von der Kategorie der vorrangig 

zur Inhaftierung führenden Straftat des Partners, von einem mindestens einmal wöchent-

lichen bzw. selteneren Kontakt zwischen beiden Partnern, von der Veränderung der At-

traktivität des Partners in Zusammenhang mit der von ihm ausgeübten Delinquenz und 

von den seitens der Teilnehmerinnen als positiv erlebten Folgen resultierend aus der In-

haftierung des Partners kein statistisch signifikanter Einfluss auf den Effekt negativer 

Folgen als Konsequenz der Inhaftierung des Partners auf die aktuelle allgemeine Partner-

schaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen aus. Die Hypothesen H.3C.5 bis H.3C.10 sind 

somit abzulehnen. Lediglich bei Vernachlässigung der allgemeinen Partnerschaftszufrie-

denheit zu einem früheren Zeitpunkt zeigt sich eine Steigerung des abträglichen Effekts 

erlebter negativer Folgen auf deren aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit bei 

einer geringe Anzahl zugleich wahrgenommener positiver Folgen resultierend aus der 

Inhaftierung des Partners, bei einer sich zum negativen Pol hin veränderten Attraktivität 

des Partners in Zusammenhang mit der von ihm ausgeübten Straftat und bei selteneren 

als einmal wöchentlichen Kontakten zwischen den Beziehungspartnern während der Haft.  

5.8 Mediationsanalysen 

Obgleich keine expliziten Forschungshypothesen zur Mediation unabhängiger Variablen 

auf die allgemeine Lebenszufriedenheit, die Partnerschaftszufriedenheit zum Zeitpunkt 

der Inhaftierung des Partners sowie des psychischen Befindens der Teilnehmerinnen 

durch typische Ressourcenvariablen, die Partnerschaft betreffende Variablen oder haft-

bezogene Variablen aufgestellt wurden, werden im Folgenden exemplarisch einige we-

nige Modelle beschrieben, deren Prüfung im Nachgang an die erfolgten bivariaten Ana-

lysen und Moderationsanalysen naheliegend erschien.  
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Die Mediationsanalysen wurden, ebenso wie die zuvor geprüften Moderationsmodelle, 

mit PROCESS von (Hayes, 2018) durchgeführt. Vorausgeschickt werden soll, dass die 

Prüfungen der Mediationsmodelle aufgrund der sich im Kontext der Moderationsanaly-

sen durchweg offenbar gewordenen Verletzungen der Modellvoraussetzungen sämtlich 

nach vorangegangenem bootstrapping erfolgten.  

 

Geprüft wurde zunächst, ob ein Effekt der allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit der 

Probandinnen zum Zeitpunkt der Inhaftierung des Partners (FPQpost_G) auf ihr aktuelles 

psychisches Befinden (BSI_G) durch deren aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit 

(FLZ_G) vermittelt wird. Vorauszuschicken ist, dass die im Folgenden berichteten Er-

gebnisse dieses Mediationsmodells allenfalls als Tendenz zu verstehen sind. Auch auf 

Basis der sehr kleinen Stichprobe (n = 33), auf der dieses Mediationsmodell fußt, werden 

die im Rahmen des Mediationsmodells berechneten linearen Regressionen regelhaft nicht 

signifikant. Als Mediatorvariable kann FLZ_G nicht bestätigt werden. Vielmehr scheint 

die Variable FLZ_G zumindest tendenziell als Suppressorvariable zwischen dem Effekt 

der Variable FPQpost_G auf die abhängigen Variable BSI_G zu wirken (Anhang E.9). 

Während die lineare Regression von FPQpost_G auf die diskutierte Mediatorvariable 

FLZ_G einen positiven, wenn auch knapp nicht signifikanten Effekt zeigt (a = 1.24, 

Bootstrap-CI = [-0.02, 2.65]), objektiviert die lineare Regression von FLZ_G auf die ab-

hängige Variable BSI_G einen negativen und statistisch bedeutsamen Effekt (b = -0.19, 

Bootstrap-CI = [-0.28, -0.10]). Der indirekte Effekt im Rahmen des Mediationsmodells, 

den FPQpost_G auf BSI_G nimmt, ist somit negativ, wenngleich er das Signifikanzni-

veau, wohl auch wegen der sehr kleinen Stichprobe, knapp nicht erreicht (c` = -0.23, 

Bootstrap-CI = [-0.59, 0.00]). Der direkte Effekt der unabhängigen Variable FPOpost_G 

auf die abhängige Variable BSI_G weist ein positives Vorzeichen auf, jedoch wird auch 

hier das Signifikanzniveau knapp verfehlt c = 0.25, Bootstrap-CI = [-0.01, 0.51]. Der 

Gesamteffekt im Mediationsmodell ist hingegen sehr deutlich nicht signifikant und ext-

rem klein (0.02, Bootstrap-CI = [-0.32, 0.00] (Tabelle 53). 
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Tabelle 53  
Direkter, indirekter und Gesamteffekt geprüfter Mediation  

  Bootstrap-95%CI Bootstrap-95%CI 
 Effekt LLCI ULCI 
    

Gesamteffekt 0.02 -0.32 0.36 

Direkter Effekt 0.25 -0.01 0.51 

Indirekter Effekt -0.23 -0.59 0.00 
Anmerkung: Prädiktor: FPQpost_G; Kriterium: BSI_G; geprüfter Mediator: FLZ_G 
 

Integrativ legen die Ergebnisse der einzelnen linearen Regressionen in diesem Mediati-

onsmodell einen Suppressoreffekt der als Mediator diskutierten Variable FLZ_G nahe, da 

durch die explizite Berücksichtigung dieser Variable der Effekt der unabhängigen Vari-

able FPQpost_G auf die abhängige Variable BSI_G größer bzw. überhaupt erst sichtbar 

wird (Abbildung 24). 

 

 

Abbildung 24. Mediation des Effekts von FPQpost_G auf BSI_G durch FLZ_G. 
Gesamteffekt = 0.02, [-0.32, 0.00]; jeweils 95%-Konfidenzintervall, 
ermittelt mit bootstrapping (5000 Iterationen). 

 

 

Eine höhere aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen zieht – 

mathematisch zwar gleichgerichtet – eine höhere aktuelle Lebenszufriedenheit, aber auch 

eine zunehmende Anzahl psychischer Beschwerden nach sich. Eine höhere allgemeine 

Lebenszufriedenheit hingegen führt zu einer Reduktion ihrer psychischen Beschwerden. 

Durch die alleinige Betrachtung des somit sehr geringen, nahezu komplett aufgehobenen 

und bei Weitem nicht signifikanten Gesamteffekts würde diese Differenzierung nicht 

sichtbar werden. 
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In einem weiteren Mediationsmodell wurde geprüft, ob der Effekt der unabhängigen Va-

riable Folgen_neg auf die abhängige Variable FLZ_G vermittelt wird durch die Variable 

FPQpost_G (Anhang E.10). 

Festzuhalten ist hier neben einem nicht signifikanten, mathematisch negativen Einfluss 

von Folgen_neg auf die zur Diskussion stehende Mediatorvariable FPQpost_G (a = -

0.19, Bootstrap-CI = [-0.99, 0.71]) ein statistisch bedeutsamer, positiv gerichteter Effekt 

eben dieser Mediatorvariable FPQpost_G auf die abhängige Variable dieses Mediations-

modells FLZ_G (b = 1.40, Bootstrap-CI = [0.24, 2.64]). Der indirekte Effekt von Fol-

gen_neg auf FLZ_G erweist sich als negativ gerichtet, sehr klein und ebenfalls deutlich 

nicht signifikant (c‘ = -0.26, Bootstrap-CI = [-1.85, 0.78]), während der direkte Effekt 

von Folgen_neg auf FLZ_G zwar bei ebenfalls gegenläufiger Wirkrichtung statistische 

Bedeutsamkeit erlangt (c = -3.83, Bootstrap-CI = [-6.06, -1.60]). Der Gesamteffekt, also 

das Zusammenspiel aus direktem und indirektem Effekt, erreicht bei gegenläufiger Wir-

krichtung Signifikanz (-4.09, Bootstrap-CI = [-6.55, -1.36]) (Tabelle 54). 

 

Tabelle 54  
Direkter, indirekter und Gesamteffekt geprüfter Mediation 

  Bootstrap-95%CI Bootstrap-95%CI 
 Effekt LLCI ULCI 
    
Gesamteffekt -4.09 -6.55 -1.36 

Direkter Effekt -3.83 -6.06 -1.60 

Indirekter Effekt -0.26 -1.85 0.78 

Anmerkung: Prädiktor: Folgen_neg; Kriterium: FLZ_G; geprüfter Mediator: FPQpost_G 
 

 

Wenngleich sich unter Berücksichtigung der als Mediator diskutierten Variable 

FPQpost_G – betragsmäßig – eine kleine Zunahme des Effekts von Folgen_neg auf 

FLZ_G objektivieren lässt, ist der indirekte Effekt bei Weitem nicht signifikant. Eine 

nennenswerte Vermittlung dieses Effekts durch FPQpost_G besteht nicht. 
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Abbildung 25. Mediation des Effekts von Folgen_neg auf FLZ_G durch FPQpost_G;  
Gesamteffekt = -4.09, [-6.55, -1.36]; 
jeweils 95%-Konfidenzintervall, ermittelt mit bootstrapping (5000 Iterationen).  

 

Inhaltlich kann dies in dem Sinne zusammengefasst werden, dass bei einer Zunahme ne-

gativer Folgen die aktuelle Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen deutlich abnimmt. 

Berücksichtigt man hierbei deren aktuelle Partnerschaftszufriedenheit reduziert sich der 

beschriebene Effekt nur wenig. Obgleich also ein geringer Anteil dieses Effekts über die 

aktuelle Partnerschaftszufriedenheit vermittelt wird, kann sie nicht als signifikanter Me-

diator des Zusammenhangs zwischen erlebten negativen Folgen und der aktuellen allge-

meinen Lebenszufriedenheit der Partnerinnen inhaftierter Männer gelten. 

 

Eine weitere Mediationsanalyse wurde berechnet, um zu überprüfen, ob die Partner-

schaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Part-

ners betreffend (FPQprä_G) einen Effekt auf ihre aktuelle Partnerschaftszufriedenheit 

(FPQpost_G) ausübt und ob dieser Effekt durch aktuell trotz der Inhaftierung des Partners 

noch gegebene, für sie relevanter Partnerschaftsaspekte (PI_Gesamt) mediiert wird (An-

hang E.11). 

Im geprüften Mediationsmodell erweist sich der direkte Effekt von FPQprä_G auf 

FPQpost_G als gleichgerichtet und signifikant (c = 0.76, Bootstrap-CI = [0.15, 1.24]), 

während der indirekte Effekt unter Berücksichtigung der als Mediator diskutierten Vari-

able PI_Gesamt als gegenläufig, aber als statistisch nicht bedeutsam zeigt 

(c‘ = -0.09, Bootstrap-CI = [-0.39, 0.15]). Letzteres resultiert aus einem – mathematisch 

– negativen, aber ohnehin bei Weitem nicht signifikanten Effekt von FPQprä_G auf 

PI_Gesamt (a = -2.13, Bootstrap-CI = [-6.53, 2.08]), aber einem gleichgerichteten und 
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nur knapp nicht signifikanten Effekt von PI_Gesamt auf FPQpost_G (b = 0.04, 

Bootstrap-CI = [-0.01, 0.11]). Im Vergleich zum Gesamteffekt (0.67, Bootstrap-

CI = [0.06, 1.28]) wird der Zusammenhang zwischen FPQprä_G und FPQpost_G unter 

Berücksichtigung von PI_Gesamt größer, was ebenfalls gegen das Vorliegen eines Me-

diatoreffekts spricht (Tabelle 55). 

 
Tabelle 55  
Direkter, indirekter und Gesamteffekt geprüfter Mediation 

 
 Bootstrap-95%CI Bootstrap-95%CI 

 Effekt LLCI ULCI 
    

Gesamteffekt 0.67 0.06 1.28 

Direkter Effekt 0.76 0.02 1.49 

Indirekter Effekt -0.09 -0.39 0.15 

Anmerkung: Prädiktor: FPQprä_G; Kriterium: FPQpost_G; geprüfter Mediator: PI_G 
 

Inhaltlich zusammengefasst wirkt sich die Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen 

einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners betreffend direkt auf deren aktuelle 

Partnerschaftszufriedenheit, also während sich der Beziehungspartner noch in Haft befin-

det, aus, wobei eine höhere Partnerschaftszufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt eine 

höhere aktuelle Partnerschaftszufriedenheit nach sich zieht. Dieser Effekt wird nicht 

durch das Ausmaß der trotz der Inhaftierung des Partners gegebener, für die Teilnehme-

rinnen relevanter Partnerschaftsaspekte vermittelt (Abbildung 26). 

 

 

Abbildung 26. Mediation des Effekts von FPQprä_G auf FPQpost_G durch PI_Gesamt; 
Gesamteffekt = 0.67, [0.06, 1.28]; jeweils 95%-Konfidenzintervall; 
ermittelt mit bootstrapping (5000 Iterationen). 
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Ebenfalls wurde mittels eines Mediationsmodells geprüft, ob die aktuelle allgemeine 

Partnerschaftszufriedenheit der Untersuchungsteilnehmerinnen (FPQpost_G) den Effekt, 

den ihre aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) auf ihr aktuelles psychisches 

Belastungserleben (BSI_G) ausübt, wesentlich vermittelt (Anhang E. 12). 

Festzuhalten ist neben einem nur knapp nicht signifikanten, gleichgerichteten Effekt von 

FLZ_G auf die zur Diskussion stehende Mediatorvariable FPQpost_G (a = 0.11, 

Bootstrap-CI = [0.0, 0.2]) ein ebenfalls nur knapp nicht signifikanter, gleichgerichteter 

Effekt von FPQpost_G auf BSI_G (b = 0.25, Bootstrap-CI = [-0.01, 0.51]). Das Mediati-

onsmodell verweist somit unter Einbezug der diskutierten Mediatorvariable FPQpost_G 

auf einen statistisch knapp nicht signifikanten, gleichgerichteten indirekten Effekt von 

FLZ_G auf BSI_G (c‘ = 0.03, Bootstrap-CI = [0.0, 0.08]). Der direkte Effekt von FLZ_G 

auf BSI_G zeigt sich als entgegengerichtet und statistisch bedeutsam (c = -0.19, 

Bootstrap-CI = [-0.28, -0.1]). Im Vergleich zum Gesamteffekt (-0.16, Bootstrap-

CI = [-0.25, -0.08]) wird der Zusammenhang zwischen FLZ_G und BSI_G unter Berück-

sichtigung von FPQpost_G größer, was gegen das Vorliegen eines Mediatoreffekts 

spricht (Tabelle 56). 

 
Tabelle 56  
Direkter, indirekter und Gesamteffekt geprüfter Mediation 

  Bootstrap-95%CI Bootstrap-95%CI 

 Effekt LLCI ULCI 
    
Gesamteffekt -0.16 -0.25 -0.08 

direkter Effekt -0.19 -0.28 -0.1 

indirekter Effekt 0.03 0.00 0.08 
    

Anmerkung: Prädiktor: FLZ_G; Kriterium: BSI_G; geprüfter Mediator: FPQpost_G 
 

Zusammenfassend wirkt sich die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen 

auf deren psychisches Belastungserleben dahingehend aus, dass eine hohe Zufriedenheit 

eine Abnahme der psychischen Beschwerden nach sich zieht. Dieser Effekt wird nicht 

über das Ausmaß ihrer aktuellen allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit vermittelt (Ab-

bildung 27). 
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Abbildung 27. Mediation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch FPQpost_G; 
Gesamteffekt = 0.16, [ 0.25, 0.08]; jeweils 95%-Konfidenzintervall; 
ermittelt mit bootstrapping (5000 Iterationen). 

 

 

Im Rahmen des letzten geprüften Mediationsmodells wurde analysiert, ob die allgemei-

nen Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen (FLZ_G) einen unmittelbaren Effekt auf 

deren aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit nimmt (FPQpost_G) bzw. ob die-

ser Effekt durch die im Zuge der Inhaftierung des Partners erlebten negativen Folgen 

(Folgen_neg) in nennenswertem Ausmaß vermittelt wird (Anhang E.13).  

Der direkte Effekt, den FLZ_G auf FPQpost_G ausübt, erweist sich im geprüften Medi-

ationsmodell als signifikant und gleichgerichtet (c = 0.14, Bootstrap-CI = [0.04, 0.25]). 

Darüber hinaus ist ein statistisch bedeutsamer, mathematisch negativ gepolter Effekt von 

FLZ_G auf die hier diskutierte Mediatorvariable Folgen_neg (a = -0.06, Bootstrap-CI = 

[-0.1, -0.02]) zu beschreiben. Als statistisch unbedeutsam erweist sich hingegen der Ef-

fekt eben dieser diskutierten Mediatorvariable Folgen_neg auf die abhängige Variable 

FPQpost_G (b = 0.4, Bootstrap-CI = [-0.16, 1.23]). Nachvollziehbar zeigt sich der in 

diesem Mediationsmodell überprüfte indirekte Effekt von FLZ_G auf FPQpost_G unter 

Einbezug der diskutierten Mediatorvariable Folgen_neg ein negativ gerichteter, statis-

tisch knapp nicht signifikanter indirekter Effekt (c‘ = -0.02, Bootstrap-CI = [-0.07, 0.01]). 

Der Gesamteffekt, also das Zusammenspiel aus direktem und indirektem Effekt, erreicht 

bei gleichläufiger Wirkrichtung statistische Bedeutsamkeit (.12, Bootstrap-CI = [0.02, 

0.22]). Eine wesentliche Vermittlung des Effekts von FLZ_G auf FPQpost_G durch Fol-

gen_neg als hier diskutierter Mediator kann nicht bestätigt werden (Tabelle 57). 
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Tabelle 57  
Direkter, indirekter und Gesamteffekt geprüfter Mediation 

  Bootstrap-95%CI Bootstrap-95%CI 

 Effekt LLCI ULCI 
    
Gesamteffekt 0.12 0.02 0.22 

direkter Effekt 0.14 0.03 0.23 

indirekter Effekt -0.02 -0.07 0.01 
    

Anmerkung: Prädiktor: FLZ_G; Kriterium: FPQpost_G; geprüfter Mediator: Folgen_neg 
 

Nach inhaltlichen Gesichtspunkten zieht eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit der 

Teilnehmerinnen eine hohe allgemeine Partnerschaftszufriedenheit nach sich. Eine we-

sentliche Vermittlung dieses Zusammenhangs über die hier als Mediatorvariable disku-

tierten negativen Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners kann nicht bestä-

tigt werden. Zwar folgt aus einer hohen allgemeinen Lebenszufriedenheit eine geringere 

Anzahl erlebter negativer Konsequenzen resultierend aus der Inhaftierung des Partners, 

ein Effekt dieser negativen Konsequenzen auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszu-

friedenheit der Teilnehmerinnen bleibt jedoch aus (Abbildung 28). 

 

 

 

Abbildung 28. Mediation des Effekts von FLZ_G auf FPQpost_G durch Folgen_neg; 
Gesamteffekt = .12, [0.02, 0.22]; jeweils 95%-Konfidenzintervall; 
ermittelt mit bootstrapping (5000 Iterationen). 
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6 Interpretation und Diskussion der 
quantitativen Studie 

In diesem Kapitel sollen zunächst die Ergebnisse der Fragebogenstudie interpretiert und 

anschließend auf Stärken und Schwächen des quantitativen Teils dieser Untersuchung 

aufgezeigt werden. 

6.1 Interpretation der Ergebnisse von Vorhersage- und 
Interaktionsmodellen 

6.1.1 Erklärungsansätze der Ergebnisse von Vorhersagemodellen 

Wie bereits kurz dargestellt, konnte bestätigt werden, dass die aktuelle Lebenszufrieden-

heit der Teilnehmerinnen signifikant auf ihre psychische Beeinträchtigung wirkt, und dies 

in erwarteter Richtung. Eine geringe Lebenszufriedenheit trägt zu einem höheren psychi-

schen Belastungserleben bei. Ebenso kann das Ausmaß der psychischen Belastung zur 

Vorhersage der allgemeinen Lebenszufriedenheit, ebenfalls in der vorhergesagten Rich-

tung beitragen, da ein hohes psychisches Beeinträchtigungsniveau eine geringere allge-

meine Lebenszufriedenheit nach sich zieht. Anzumerken ist, dass an diesem Ergebnis 

auch deutlich wird, dass es sich bei dem psychischen Belastungserleben und der allge-

meinen Lebens(un)zufriedenheit um unterschiedliche Konstrukte handelt, die aber durch-

aus miteinander in Beziehung stehen, wie es nun auch für die hier untersuchte sehr spe-

zifische Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer nachgezeichnet werden konnte. 

Als Prädiktor des psychischen Belastungserlebens der Teilnehmerinnen erwies sich ne-

ben der allgemeinen Lebenszufriedenheit auch die Art der Datenerhebung. Obgleich dies-

bezüglich keine eigene Hypothese formuliert wurde, verwies bereits die Unterschiedsprü-

fung im Vergleich der beiden Gruppen im Rahmen der Stichprobenbeschreibung darauf, 

dass Teilnehmerinnen, die den Fragebogen online ausfüllten, sowohl insgesamt, als auch 

spezifisch bzgl. ängstlicher, depressiver und psychosomatischer Beschwerden höhere 

Werte zeigten als Frauen, die den Fragebogen via p-&-p-Verfahren beantworteten. Ob-

gleich die Art der Datenerhebung sicher keinen kausalen Faktor darstellt, der für sich 

selbst genommen ein höheres oder geringeres psychisches Belastungsniveau bedingt, ist 
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dennoch festzuhalten, dass diese Variable psychische Beschwerden auch dann prädizie-

ren kann, wenn parallel etwa die allgemeine Lebenszufriedenheit, die aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit, die Dauer der vom Partner schon verbüßten Haftstrafe und die Un-

terordnung eigener Bedürfnisse unter die des inhaftierten Partners statistisch einbezogen 

wurden. Ein möglicher Erklärungsansatz für die Relevanz der Art der Datenerhebung im 

Hinblick auf das psychische Befinden der Probandinnen könnte darin liegen, dass Teil-

nehmerinnen, die den p-&-p-Fragebogen bearbeiteten, diesen über Beratungseinrichtun-

gen oder -vereine erhielten, deren Angebot sie schon vorher konsultierten. Der Unter-

schied im psychischen Befinden der beiden Datenerhebungs-Gruppen und die Vorhersa-

gekraft dieses Faktors hinsichtlich des psychischen Befindens könnte also eine Folge be-

reits in Anspruch genommener vorwiegend wahrscheinlich sozialpädagogischer, mög-

licherweise auch psychologischer Angebote und einer daraus resultierenden Besserung 

des psychischen Befindens darstellen. Offen bleibt allerdings, da dies in der vorliegenden 

Untersuchung nicht abgefragt wurde, ob Online-Probandinnen eventuell auch therapeu-

tische oder Beratungsangebote in Anspruch nehmen oder genommen haben und die Un-

terschiede im psychischen Befinden auf andere Gründe zurückzuführen sind. Warum sich 

Partnerinnen von Inhaftierten nicht an eine Beratungsstelle o. ä. wenden, kann theoretisch 

auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Etwa könnte dies in einem möglichen 

Schamgefühl begründet liegen, etwa im Zusammenhang mit der vom Partner begangenen 

Straftat. Alternativ wäre auch denkbar, dass ein Teil der Probandinnen dies auf Basis der 

Dauer der bereits verbüßten oder noch zu verbüßenden Haftstrafe des Partners noch nicht 

oder nicht mehr als notwendig oder hilfreich erachten, professionelle Unterstützungsan-

gebote wahrzunehmen. Unzureichende zeitliche Ressourcen wegen Berufstätigkeit oder 

Kinderbetreuung könnten andere Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme von Beratungs- 

oder Hilfsangeboten sein. Diese Benennung potenzieller Gründe für eine Nicht-Inan-

spruchnahme von pädagogischer oder psychologischer Beratung oder Therapie – sofern 

sie bei der Teilgruppe der Online-Probandinnen überhaupt gegeben ist – ist selbstver-

ständlich keinesfalls erschöpfend, zumindest hinsichtlich der eben skizzierten denkbaren 

Gründe ist ergänzend festzuhalten, dass sich bezüglich der Deliktkategorien, denen die 

vorranging zur Inhaftierung des Partners führenden Straftaten zugeordnet wurden, der 

Frage einer beruflichen Beschäftigung und der Anzahl der mit den Teilnehmerinnen in 

einem Haushalt lebenden Kinder keine Unterschiede zwischen den Probandinnen, die on-

line an der Untersuchung teilgenommen haben, und jenen, die die p-&p-Version beant-

worteten, bestanden. Allerdings befanden sich die Partner der Online-Teilnehmerinnen 



6 Interpretation und Diskussion der quantitativen Studie 355 
 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung deutlich kürzer in Haft als die Partner der p-&-p-Teil-

nehmerinnen, weshalb der zeitlichen Komponente einer möglichen Nicht-Inanspruch-

nahme von Beratungs- oder therapeutischen Angeboten seitens der Online-Probandinnen 

und einer ggf. auch in Folge dessen (bis dato noch) höheren psychischen Belastung eine 

gewisse Plausibilität zugesprochen werden könnte. 

Nur knapp konnte die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerin-

nen nicht als Prädiktor ihres psychischen Belastungsniveaus bestätigt werden, gleichwohl 

eine deutliche Tendenz, auch der Richtung nach der aufgestellten Hypothese entspre-

chend, zu beschreiben ist. Eine geringe aktuelle Partnerschaftszufriedenheit zieht eine 

Zunahme der psychischen Beanspruchung nach sich, auch wenn als weiterer Faktor u. a. 

die aktuelle Lebenszufriedenheit einbezogen wird. Anders formuliert trägt die (Un-)Zu-

friedenheit mit der aktuellen Beziehung nicht nur zum Ausmaß der aktuellen Le-

bens(un)zufriedenheit bei, sondern bedingt darüber hinausgehend die Entwicklung bzw. 

die Intensität psychischen Belastungserlebens – zumindest bei Frauen dieser Stichprobe, 

die sich in einer sehr spezifischen, krisenhaften Beziehungs- und Lebenssituation befin-

den – bei. Obgleich dies allenfalls als erster oberflächlicher Hinweis zu verstehen ist, 

kann die Vermutung vor dem Hintergrund des bivariaten linearen korrelativen Zusam-

menhangs die Vermutung aufgestellt werden, dass die Einwirkung, die die aktuelle allge-

meine Partnerschaftszufriedenheit – wenn in dieser Untersuchung auch knapp nicht sig-

nifikant – auf das psychische Belastungserleben der Teilnehmerinnen ausübt, nicht un-

wesentlich auf den eigenen Freiheitsgraden im Rahmen der Partnerschaft bzw. der Zu-

friedenheit der Probandinnen hiermit beruht, ,da andere Teilbereiche der aktuellen Part-

nerschaftszufriedenheit zumindest nicht mit der Gesamtheit der psychischen Beanspru-

chung korrelieren. 

Dass die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen ihre allge-

meine Lebenszufriedenheit mitbedingt, konnte hypothesenkonform und in Übereinstim-

mung mit Befunden aus der Literatur, wie sie in Kapitel 1.2 etwa referiert wurden, bestä-

tigt werden. Ebenso mitbestimmt das Ausmaß des psychischen Belastungserlebens die 

aktuelle Lebenszufriedenheit, was prinzipiell ebenfalls nicht überrascht, aber nun auch 

für diese hoch spezifische Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer gezeigt wer-

den konnte. Da die Kriteriumsvariablen der geprüften multiplen linearen Regressionsmo-

delle stets die Gesamtskalen der verwendeten Fragebögen darstellten, nicht die die ein-

zelnen Komponenten dieser Konstrukte repräsentierenden Subskalen, kann zur 
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interpretativen inhaltlichen Erklärung dieser Ergebnisse ein Blick auf die bivariaten line-

aren korrelativen Zusammenhänge hilfreich sein, ohne dass hieraus statistisch belastbare 

Ergebnisse abzuleiten sind. Unter Einbezug dessen kann im Hinblick auf die Auswirkung 

der psychischen Gesamtbelastung auf die aktuelle allgemeine Lebenszufriedenheit der 

Probandinnen keine weitere Differenzierung erfolgen, die die bivariaten Korrelationen 

zwischen Ängstlichkeit, Depression bzw. Somatisierung und der allgemeinen Lebenszu-

friedenheit vergleichbar sind. Der Effekt der allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit auf 

die Lebenszufriedenheit hingegen könnte möglicherweise über die Einschränkungen ei-

gener Freiheitsgrade der Teilnehmerinnen in oder durch die Beziehung zu ihrem inhaf-

tierten Partner transportiert werden, da sich bzgl. dieses Teilbereichs – im Gegensatz zu 

allen anderen Aspekten der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit – lineare bivariate Kor-

relationen mit der Lebenszufriedenheit der Probandinnen objektivieren ließen.  

Für die hier untersuchte Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer von besonde-

rem Interesse ist das Ergebnis, dass sich das Ausmaß negativer Folgen, das sie selbst als 

Konsequenz der Inhaftierung ihres Partners erleben, negativ auf ihre aktuelle allgemeine 

Lebenszufriedenheit auswirkt. Dieser Effekt besteht, obwohl u. a. die aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit ebenfalls in das Vorhersagemodell aufgenommen wurde und somit 

negative Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners nicht nur über oder durch 

die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit vermittelt die Lebenszufriedenheit der Teilneh-

merinnen beeinflussen. Unter Einbezug der bivariaten linearen Korrelationen zeigen sich 

eventuell besonders die Lebensbereiche Gesundheit, Freizeit und Finanzen durch nega-

tive Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners beeinflussbar. Keine Hypothese 

wurde hinsichtlich des Alters der Teilnehmerinnen und ihrer allgemeinen Lebenszufrie-

denheit aufgestellt. Es zeigte sich gleichwohl ein signifikanter Einfluss des Alters auf die 

Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen. Dementsprechend wurde das Alter der Teil-

nehmerinnen in weitere Analysen im Zusammenhang mit deren Lebenszufriedenheit als 

Kontrollvariable einbezogen, so dass etwa die Ergebnisse entsprechender Moderations-

analysen als um die Wirkung des Alters auf die Lebenszufriedenheit „bereinigt“ verstan-

den werden können. 

Der auch in Kapitel 1.2 referierte Befund, wonach die Partnerschaftszufriedenheit zu ei-

nem früheren Zeitpunkt die spätere Partnerschaftszufriedenheit beeinflusst und prädiziert, 

konnte für die hier untersuchte Stichprobe von Partnerinnen Inhaftierter bestätigt werden. 

Die frühere Partnerschaftszufriedenheit wirkt sich auf die aktuelle allgemeine 
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Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen stark aus, obwohl zum einen zwischen 

dem früheren und dem späteren Zeitpunkt – hier dem Zeitpunkt der Datenerhebung – das 

kritische Ereignis der Inhaftierung bzw. des Haftantritts des Partners lag und zum anderen 

enger mit diesem Ereignis assoziierte Faktoren, wie beispielsweise daraus resultierende 

negative Folgen für die Probandinnen, die Dauer der voraussichtlich noch zu verbüßen-

den Haftstrafe des Partners und die aktuelle Lebenszufriedenheit, die ihrerseits wiederum 

von negativen Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners beeinflusst wird, 

ebenfalls in das Vorhersagemodell Eingang fanden, was die Relevanz der Partnerschafts-

zufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt für die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit 

zusätzlich untermauern kann.  

Nachvollziehbar und wie in hypothetisiert, wird das Ausmaß der aktuellen allgemeinen 

Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen auch durch deren allgemeine Lebenszu-

friedenheit in erwarteter Richtung mitbedingt. Kurz dargelegt wurde zudem bereits, dass 

dies auch vice versa gilt. Um versuchsweise den Effekt der allgemeinen Lebenszufrie-

denheit auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen etwas 

differenzierter zu begreifen, wurden auch die einfachen Zusammenhangsmaße mit den 

Subskalen des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit betrachtet. Hervorstechend ist hier 

eine bivariate lineare Korrelation mit der Zufriedenheit der Teilnehmerinnen mit ihrer 

Sexualität und ihrem Sexualleben, in geringerem Ausmaß auch mit der Zufriedenheit mit 

der eigenen Person. Aufgrund der Nähe zwischen der Partnerschaftszufriedenheit und der 

Zufriedenheit mit der eigenen Sexualität, wie sie im Fragebogen zur Erfassung der Le-

benszufriedenheit abgefragt wird, ist es durchaus denkbar, dass der Effekt, den die aktu-

elle Lebenszufriedenheit auf die allgemeine Partnerschaftszufriedenheit ausübt, zu einem 

nicht geringen Anteil durch diese Subskala transportiert wird. Der zumindest tendenzielle 

Effekt, wonach mit zunehmender Dauer der vom Partner voraussichtlich noch zu verbü-

ßenden Haftstrafe die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen 

sinkt, könnte mit einer bei ihnen bestehenden Frustration über das zeitlich noch fern lie-

gende oder noch nicht zeitnah absehbare dieser herausfordernden Lebens- und Bezie-

hungsphase erklärt werden. Ein in eine ähnliche Richtung weisendes Erklärungsmodell 

könnte auch lauten, dass eine hinreichende Adaptation der Teilnehmerinnen bzw. des 

Paares als Dyade an die Beziehungssituation des aufgrund der Inhaftierung des Partners 

unfreiwilligen räumlichen Getrenntlebens insofern noch nicht abgeschlossen ist, als dass 

es (noch) nicht gelang, die Partnerschaftszufriedenheit zumindest der Partnerinnen im 

Rahmen der neuen Situation wieder auf ein höheres Ausmaß zu hieven. Erwähnenswert 
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ist, dass im Hinblick auf die multiplen linearen Regressionsmodelle als auch hinsichtlich 

der geprüften Moderationsanalysen, deren Ergebnisse im Folgenden interpretiert werden, 

die Dauer der vom Partner voraussichtlich noch zu verbüßenden Haftzeit von höherer 

Relevanz zu sein scheint als die Dauer der vom Partner bereits verbüßten Haftstrafe.  

6.1.2 Erklärungsansätze der Ergebnisse von Interaktionsmodellen 

Im Hinblick auf die durchgeführten Moderationsanalysen ergaben sich sowohl hypothe-

senkonforme Ergebnisse, die tendenziell jeweils einer weniger ausführlichen Interpreta-

tion bedürfen, als auch entgegen der Erwartung lautende Resultate, für die ggf. auch ver-

schiedene Erklärungsmodelle in Betracht gezogen werden oder können. Vor der Darle-

gung möglicher Interpretationsansätze der moderierenden Beeinflussung verschiedener 

Variablen ist vorauszuschicken, dass – wie in den Kapiteln 5.6.2, 5.6.4 und 5.6.6 im De-

tail beschrieben – der überwiegende Anteil der geprüften Moderationswirkungen keine 

statistische Signifikanz erlangte, sondern oftmals lediglich tendenzielle Interaktionen auf 

deskriptiver Ebene nachgezeichnet werden konnten. Um Redundanzen zu vermeiden 

wird im Folgenden keine ausführliche Differenzierung zwischen statistisch bedeutsamen 

und tendenziell wahrscheinlichen Moderationen getroffen, sondern interpretative Erklä-

rungen erfolgen für beide Fälle gleichermaßen. Anmerkungen zum Ausbleiben erwarteter 

- statistisch signifikanter oder auch nur tendenziell anzunehmender – Effekte werden, in-

sofern sie relevant erscheinen, explizit als solche gekennzeichnet. 

Keine der in dieser Untersuchung als Ressourcenvariablen verstandene Maße, also weder 

Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstwert, Optimismus, soziale Unterstützung, die Fä-

higkeit zu hartnäckiger Zielverfolgung noch die Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung, 

zeigte eine abfedernde Wirkung auf ein sich verschlechterndes psychisches Befinden, das 

eine belastende Lebenssituation nach sich ziehen kann. Als mögliche Erklärung dieses 

umfassenden Ausbleibens einer entsprechenden abmildernden Wirkung, wie sie in ande-

ren Untersuchungen gezeigt werden konnte und etwa in Kapitel 4.3.3 dargelegt wurde, 

kann die in den hier geprüften Modellen getroffene Operationalisierung der belastenden 

Lebenssituation oder Lebenskrise diskutiert werden. Als Prädiktor und somit quasi als 

Surrogat oder Manifestation der äußeren krisenhaften Belastung wurde hier eine geringe 

allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen herangezogen. Dies ist sicher mit 

großer Ungenauigkeit behaftet, da die Situation, die in der Inhaftierung des Partners und 

den daraus folgenden Anpassungsanforderungen im Außen, also distal zu verstehen sind, 
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keinesfalls als deckungsgleich mit der aktuellen Lebens(un)zufriedenheit der Teilnehme-

rinnen als proximalen Faktor betrachtet werden können, da das Konstrukt der Lebenszu-

friedenheit selbst wiederum vielmehr oder zumindest auch Produkt einer Anpassungs-

leistung darstellen kann. Analog hierzu ist das psychische Belastungserleben der Teilneh-

merinnen als Kriteriumsvariable der hier diskutierten Moderationsanalysen zu hinterfra-

gen. Das Vorliegen von Symptomen oder Syndromen bzw. vielmehr das Nicht-Vorliegen 

dieser kann ein Resultat einer gelungenen Bewältigung oder Ergebnis einer durch Res-

sourcen abgemilderten Belastung durch eine kritische Herausforderung sein, ist aber si-

cher nicht als einzig denkbare Kriteriumsvariable zu betrachten und eventuell zu ungenau 

für die intendierte Erhebung der Interaktion zwischen einer Krise, einer Abfederung 

durch Ressourcen und einem Maß für die Bewältigung dieser Krise. So ist es durchaus 

möglich, dass unabhängig von der Inhaftierung des Partners und den daraus resultieren-

den Folgen belastende Ereignisse oder Krisen im Leben der Teilnehmerinnen auftraten, 

die ihrerseits psychische Beeinträchtigungen evozierten oder dass bei einem Teil der Pro-

bandinnen bereits in der Vorgeschichte psychische Beeinträchtigungen bestanden. Dar-

über hinaus ist eventuell die gewählte Skala, also die Gesamtsummenskala des BSI-18, 

die sich aus Items bzgl. depressiver, ängstlicher und psychosomatischer Symptome kon-

stituiert, als Kriteriumsvariable ungünstig gewählt, da in verschiedenen Phasen eines Be-

wältigungsprozesses ein Vorherrschen spezifischer Symptome auf psychischer Ebene 

denkbar oder sogar erwartbar sind. So kann ein übermäßig langes Festhalten an einem 

einmal gesetzten aber schwer erreichbaren Ziel in eher depressives Erleben münden, die 

Veränderung eines Ziels ggf. vielmehr mit ängstlich konnotierter Unsicherheit. 

Moderierende Einflüsse des Effekts der allgemeinen Lebenszufriedenheit der Teilnehme-

rinnen auf deren psychisches Befinden konnten tendenziell durch Substanzkonsum im 

Zusammenhang mit dem Erleben negativer Emotionen beobachtet werden, einschrän-

kend jedoch lediglich für den Effekt einer überdurchschnittlich hohen Lebenszufrieden-

heit. Bei Partnerinnen von inhaftierten Männern, die eine hohe allgemeine Lebenszufrie-

denheit berichten, senkt sich das Ausmaß der psychischen Beschwerden stärker bei hö-

herem Substanzkonsum in negativ erlebten Situationen. Aus mehreren Gründen scheint 

dieser tendenzielle Befund eher verwunderlich. Zum einen wurde, wie in der Formulie-

rung der Hypothese H.1C.3 angemerkt, da zumindest bei oder nach längerfristigem Sub-

stanzkonsum selbst die Entwicklung psychischer Störungen keine Ausnahme darstellt, 

weshalb ein positiver Einfluss eher lediglich für Teilnehmerinnen zu erwarten gewesen 

wäre, wenn dieser Substanzkonsum noch nicht übermäßig lange oder häufig erfolgt. Eine 
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statistische Überprüfung dieser noch spezifischeren Hypothese war in dieser Untersu-

chung nicht möglich, da eine differenziertere Suchtmittelanamnese nicht erfolgte und die 

Stichprobe für eine weitere Unterteilung zu klein gewesen wäre. Ohnehin machten 23 

Teilnehmerinnen – zusammengefasst über alle abgefragten Substanzen hinweg – keiner-

lei Angaben zu einem Konsum beim Erleben negativer Emotionen, weitere 22 Proban-

dinnen bezifferten Substanzkonsum in aversiv erlebten Situationen seltener als einmal 

monatlich an. Dass eine Teilursache der ausbleibenden Angaben, aber auch der sehr ge-

ringen Konsummenge in Antwortverzerrungen begründet ist, kann nicht ausgeschlossen 

werden. Denkbar sind in diesem Zusammenhang neben einer möglicherweise gering aus-

geprägten Kritik- oder Introspektionsfähigkeit auch Tendenzen zu sozial erwünschten 

Antworten, wie sie bei Überlegungen zum Aufbau des Fragebogenkatalogs im Kapitel 

5.3.3 bereits angedeutet wurden. Anzumerken ist ferner, dass die Modifikation durch 

Substanzkonsum bei negativen Empfindungen den Effekt einer hohen allgemeinen Le-

benszufriedenheit auf das psychische Belastungserleben betrifft, nicht den Effekt einer 

geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf Symptome auf psychischer Ebene. Unter 

Einbezug dessen manifestiert sich eher der Eindruck, dass bei den Teilnehmerinnen, die 

mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden sind, die aber in den – möglicherweise – im 

Vergleich selteneren als aversiv erlebten Situationen eine ungünstige Auswirkung auf ihr 

psychisches Befinden genau dann durch Substanzkonsum abfedern können. Zumindest 

die angegebenen geringen Konsummengen, ggf. auch der Umstand, dass eine Zunahme 

psychischer Beschwerden im Zusammenhang mit Substanzkonsum nicht objektiviert 

wurde, könnten mit diesem Interpretationsansatz in Einklang zu bringen sein. 

Jeweils zumindest einen tendenziellen Einfluss auf den Effekt der allgemeinen Lebens-

zufriedenheit auf das psychische Belastungserleben der hier untersuchten Partnerinnen 

inhaftierter Männer konnte durch zwei Variablen aufgezeigt werden, die mit der Autono-

mie der Probandinnen assoziiert sind, nämlich die Einschränkung im Rahmen der Part-

nerschaft einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung ihres Partners betreffend und die eine ihm 

ggü. empfundene Machtlosigkeit. Für beide Variablen gilt, dass sie bei hoher Ausprägung 

den ungünstigen Effekt einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit – tendenziell – 

verstärken. Inhaltlich erscheint dies insofern stimmig, als dass sich diejenigen Teilneh-

merinnen mit geringer Lebenszufriedenheit möglicherweise nicht hinreichend im Stande 

sehen, ihre aktuelle Lebenssituation für sie zufriedenstellender gestalten zu können, wohl 

auch, da sie sich durch ihre Partnerschaft daran gehindert oder sich auf emotionaler Ebene 

von ihrem Partner mitunter abhängig fühlen, was als Konsequenz nachvollziehbar zum 
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Erleben psychischer Beeinträchtigungen beitragen kann. Bemerkenswert ist darüber hin-

aus, dass es nicht die aktuell empfundene Einschränkung von eigenen Freiheitsgraden ist, 

sondern jene einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend. Ob dies ein 

methodisches Artefakt darstellt, da die entsprechende Skala bezüglich des aktuellen Zeit-

punkts mit 5 Fällen weniger in die Moderationsanalyse einfloss oder ob es sich eventuell 

auch zusätzlich um eine Art Übertragungseffekt handelt, wonach sich Probandinnen, die 

zu einem früheren Zeitpunkt hohe Einschränkungen erlebten, sich aus diesen auch wäh-

rend der Inhaftierung des Partners nicht emanzipieren konnten, kann mit den in dieser 

Studie erhobenen Daten nicht abschließend beantwortet werden.  

Eine sinnhafte Interpretation einer Einwirkung einer der potenziellen Moderatorvariablen 

auf den Effekt einer niedrigen aktuellen allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit auf das 

psychische Belastungserleben ist obsolet, da die Moderationsmodelle sich sämtlich nicht 

signifikant vom Zufall unterschieden. Anzumerken ist, dass in diese Moderationsanaly-

sen sehr wenige Fälle einflossen und als potenzielle Moderatoren vor allem Variablen 

einbezogen wurden, die aktuelle Beziehungsaspekte abbilden sollten. Mit großer Zurück-

haltung kann hypothetisiert werden, dass diese Moderatoren zu spezifisch mit Partner-

schaftsaspekten assoziiert sind, um den Effekt der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit 

auf das psychische Belastungserleben der Probandinnen zu modifizieren. 

Der Selbstwert der Teilnehmerinnen, ihre Fähigkeit zu hartnäckiger Zielverfolgung und 

soziale Unterstützung beeinflussen gemäß der geprüften Moderationsmodelle – statis-

tisch knapp nicht signifikant – zumindest tendenziell die Auswirkung einer hohen Anzahl 

negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners auf ihr psychisches Be-

finden. Bei weiterer Betrachtung konnte eine Interaktion zwischen der Anzahl negativer 

Folgen und dem Selbstwert der Probandinnen auch auf rein deskriptiver Ebene nicht 

nachgezeichnet werden konnte. Diese beiden als Ressourcenvariablen verstandenen Kon-

strukte der sozialen Unterstützung und der hartnäckigen Zielverfolgung federn bei Vor-

liegen einer hohen Ausprägung den ungünstigen Effekt vieler bzw. intensiv erlebter ne-

gativer Folgen auf das psychische Belastungsniveau der Partnerinnen ab. Dass ein stabiles 

das Ausmaß sozialer Unterstützung diesen relativierenden Einfluss nimmt, ist leicht nach-

vollziehbar. Negative Folgen können beispielsweise für die Partnerinnen der inhaftierten 

Männer in die Notwendigkeit münden, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, die etwa 

durch soziale Unterstützung zumindest teilweise kompensiert werden können. Die Fähig-

keit der Probandinnen ein einmal gesetztes Ziel trotz bestehender Hindernisse weiter zu 
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verfolgen mildert ebenfalls den Effekt negativer Folgen im Zuge der Inhaftierung auf das 

psychische Belastungserleben ab. Eine Abfrage des Ziels bzw. der Diskrepanz zwischen 

der aktuellen Situation und einem Zielzustand erfolgte nicht, weshalb über das Ziel, das 

die Teilnehmerinnen hartnäckig zu verfolgen in der Lage (und Willens) sind, spekuliert 

werden müsste. Eine ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft, ein gesetztes Ziel trotz vor-

handener Widerstände zu verfolgen, imponiert prinzipiell dann günstig, wenn das Ziel 

prinzipiell erreichbar und eine Zielannäherung durch Aktivierung proximaler oder dista-

ler Ressourcen möglich erscheint. Für jene Probandinnen, die viele negative Folgen re-

sultierend aus der Inhaftierung ihres Partners erleben, gleichzeitig aber durch die Fähig-

keit bzw. vorherrschende Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung die Verschlechterung 

ihrer psychischen Beanspruchung abschwächen können, kann demnach möglicherweise 

gelten, dass eine Änderung oder Anpassung ihres ursprünglichen Ziels – eventuell in 

Richtung einer Trennungsabsicht - (noch) nicht notwendig war.  

Ein zumindest tendenzieller Einfluss auf den ungünstigsten Effekt eines hohen psychi-

schen Belastungsniveaus auf die allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen 

war – unter Kontrolle ihres Alters – hinsichtlich der geprüften Ressourcenvariablen le-

diglich durch hohe, positive Selbstwirksamkeitserwartungen objektivierbar, die diese ab-

trägliche Wirkung abfedern. Dieser die allgemeine Lebenszufriedenheit schützende Ein-

fluss kann eventuell damit erklärt werden, dass Frauen mit positiven Selbstwirksamkeits-

überzeugungen jenseits ihrer psychischen Beeinträchtigungen zuversichtlich sind, durch 

eigenes Agieren andere Aspekte ihrer aktuellen Situation positiv zu verändern und dies 

in der Folge umsetzen, dass die Bewertung ihrer allgemeinen Lebensqualität ein zufrie-

denstellendes Maß beibehält. Ebenso ist denkbar, dass sich Teilnehmerinnen mit funkti-

onalen Selbstwirksamkeitserwartungen gerade im Umgang mit der bei ihnen vorliegen-

den psychischen Beeinträchtigung – etwa im Sinne eines internen locus of control  – eher 

zuversichtlich und initiativ zeigen und dies in einer geringeren Verschlechterung ihrer 

allgemeinen Lebenszufriedenheit Ausdruck findet. Dass keine weitere der geprüften Res-

sourcenvariablen auch keine relevante Tendenz einer moderierenden Wirkung auf den 

Effekt eines hohen psychischen Belastungserlebens auf die allgemeine Lebenszufrieden-

heit der Probandinnen ausübte, kann jedoch auch einfach dem Umstand geschuldet sein, 

dass regelhaft von einer umgekehrten Wirkrichtung auszugehen ist, also von der Beein-

flussung des psychischen Belastungsniveaus durch das Ausmaß von (Un-)Zufriedenheit 

mit der eigenen Lebenssituation im Allgemeinen oder mit spezifischen Lebensbereichen, 

so wie es in gängigen Modellen zur Bewältigung von Lebenskrisen postuliert wird, 
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wissenschaftlich untermauert werden konnte und im Kapitel 4.3 skizziert wurde. Eine im 

Hinblick auf die Untersuchung der hochspezifischen Stichprobe von Partnerinnen inhaf-

tierter Männer eventuell vergleichbare Ressourcenvariable mit zumindest hypothetisch 

ähnlicher funktionaler Wirkung kann das Ausmaß der aus der Inhaftierung des Partners 

resultierenden positiven Folgen für die Probandinnen darstellen. Diesbezüglich konnte in 

der vorliegenden Untersuchung unter Beachtung des Alters der Teilnehmerinnen immer-

hin eine tendenzielle Pufferwirkung auf den ungünstigen Effekt einer hohen psychischen 

Beanspruchung auf ihre allgemeine Lebenszufriedenheit objektiviert werden. Gerade bei 

jenen Partnerinnen inhaftierter Männer, die unter stärkeren psychischen Beschwerden lei-

den, fungieren die durch die Inhaftierung des Partners entstandenen Zugewinne offenbar 

als teilweise Kompensation psychischer Defizite bzw. eröffnen parallel zu diesen Mög-

lichkeiten und Freiräume, die die allgemeine Lebenszufriedenheit der Probandinnen ein 

Stück weit vor der abträglichen Wirkung eines höheren psychischen Belastungserlebens 

abschirmt. 

Keine der geprüften Ressourcenvariablen konnte den abträglichen Effekt einer hohen An-

zahl negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners auf die allgemeine 

Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen statistisch signifikant oder auch nur tendenziell 

beeinflussen, wenn das Alter deren Alter ebenfalls in die Moderationsanalysen einbezo-

gen wurde. Gleiches muss auch für die darüber hinaus auf ihren moderierenden Einfluss 

geprüften Variablen, nämlich die aus der Haft resultierenden positiven Folgen für die 

Partnerinnen, die Dauer der voraussichtlich noch zu verbüßenden Haftstrafe des Partners 

sowie die Beurteilung der Haftstrafe als gerecht oder ungerecht seitens der Probandinnen, 

konstatiert werden. Dass die typischerweise als Ressourcenvariablen geltenden Kon-

strukte, inklusive ihrer erwarteten abpuffernden Wirkung bei der Bewältigung von Le-

benskrisen, keinen Moderationseffekt zeigen, könnte mit der bereits diskutierten Kriteri-

umsvariable, also der allgemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen, erklärt wer-

den. Gegebenenfalls stellt die allgemeine Lebenszufriedenheit zumindest bei der hier un-

tersuchten Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer keine passende Variable zur 

Abbildung dieser (bewältigten) krisenhaften Herausforderung dar, die von den diskutier-

ten Ressourcenvariablen vor den negativen Folgen im Zuge der Inhaftierung des Partners 

zumindest teilweise geschützt werden können . Möglicherweise sind es aber auch die 

negativen Folgen selbst bzw. die Erfassung dieser, da diese ein eher distales Momentum 

darstellen, die Ressourcenvariablen hingegen vielmehr als innerpsychische Konstrukte zu 

verstehen sind. 



6 Interpretation und Diskussion der quantitativen Studie 364 
 

Durch den den Probandinnen eigenen Optimismus, durch funktionale Selbstwirksam-

keitsüberzeugungen und die Fähigkeit zu flexibler Zielanpassung konnte der abträgliche 

Effekt einer geringen aktuellen allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit auf ihre allge-

meine Lebenszufriedenheit statistisch signifikant abgeschwächt werden. In geringerem 

Ausmaß und auch nur im Sinne einer Tendenz gilt dies ebenso für soziale Unterstützung 

und den Selbstwert der Teilnehmerinnen. Der hohe Anteil an Ressourcenvariablen, für 

den eine tendenzielle oder statistisch bedeutsame Einwirkung auf den Effekt einer gerin-

gen Partnerschaftszufriedenheit auf die allgemeine Lebenszufriedenheit ausübt, kann ggf. 

als Hinweis darauf verstanden werden, dass die eigentlich Herausforderung dieser Le-

benssituation in der geringen Partnerschaftszufriedenheit liegt, die hier die Prädiktorva-

riable darstellte. Mittels dieser Moderationsmodelle gelang es im Rahmen der in dieser 

Studie geprüften Interaktionen am besten, die Pufferwirkung dieser Ressourcenvariablen 

zu objektivieren. Nicht unwesentlich mag dafür auch sein, dass Prädiktor-, Kriteriums- 

und Moderatorvariablen sämtlich subjektive Bewertungsmaße der Teilnehmerinnen ab-

bilden, keine – mehr oder minder – distalen Faktoren, hinsichtlich derer die Wahrneh-

mung, Verarbeitung und Interpretation seitens der Probandinnen, die letztlich entschei-

dend sind, ausgeklammert sind. Nicht nur typische Ressourcen-Variablen, sondern auch 

empfundene Machtlosigkeit und unterordnende Hingabe ggü. dem inhaftierten Partner 

sowie die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder moderieren den Effekt einer niedrigen 

allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit auf die aktuelle Lebenszufriedenheit der Teil-

nehmerinnen. Unschwer nachzuvollziehen ist, dass Frauen, die eine niedrige Partner-

schaftszufriedenheit beklagen und sich gleichzeitig ihrem – derzeit inhaftierten – Partner 

gegenüber ohnmächtig oder sich sogar von ihm mitunter emotional abhängig fühlen, ein 

stärkeres Absinken ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit beschreiben, da es gerade 

diese Erlebens- und Verhaltenstendenzen sein können, die es ihnen nahezu verunmög-

licht, ihre Bedürfnisse innerhalb und eventuell auch jenseits der Paarbeziehung zu vertre-

ten und deren Befriedigung notfalls auch zu Lasten der Interessen ihres Partners durch-

zusetzen. Diskussionswürdig erscheint auch der moderierende Einfluss der Anzahl der 

im Haushalt lebenden Kinder. Berichten die Teilnehmerinnen von einer geringen allge-

meinen Partnerschaftsqualität, so verstärkt Kinderlosigkeit im Haushalt den abträglichen 

Effekt auf die allgemeine Lebenszufriedenheit, während das Zusammenleben mit zwei 

oder mehr Kindern die negative Auswirkung einer geringen Partnerschaftszufriedenheit 

auf deren Lebenszufriedenheit mindert. Ein entgegengesetztes Bild zeigt sich hingegen, 

wenn Probandinnen eine höhere allgemeine Partnerschaftszufriedenheit zum Zeitpunkt 
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der Inhaftierung ihres Partners beschreiben. Das Zusammenleben mit zwei oder mehr 

Kindern führt dann zu einer geringeren Lebenszufriedenheit im Gegensatz zu den unter-

suchten Frauen mit hoher Partnerschaftszufriedenheit, die ohne Kinder im Haushalt le-

ben. Ein denkbarer Erklärungsansatz könnte sein, dass mit ihrer Partnerschaft unzufrie-

dene Frauen aus der Beschäftigung und dem Umgang mit den bei ihnen lebenden Kindern 

– sei es als Möglichkeit positiver Ablenkung, als sinnstiftender Lebensinhalt oder als po-

sitiv besetzte Reminiszenz an frühere, ggf. stärker zufriedenstellende Phasen der Paarbe-

ziehung – kompensierende Aspekte als Schutz vor einem intensiven Absinken ihrer all-

gemeinen Lebenszufriedenheit ziehen können. Partnerinnen inhaftierter Männer, die 

keine Kinder in ihrem Haushalt versorgen hingegen sind möglicherweise sowohl gedank-

lich als auch auf der Verhaltensebene stärker auf die zumindest momentan unzufrieden-

stellende Partnerschaft zurückgeworfen, die sich dann umso intensiver auf deren allge-

meine Lebenszufriedenheit auswirkt. Diese Annahmen weiterführend ist auch die disor-

dinale Interaktion insofern zu erklären, als dass Teilnehmerinnen, die mit ihrer Beziehung 

trotz der Inhaftierung des Partners zufrieden sind, sich, wenn sie sich nicht der Versor-

gung und Erziehung von Kindern widmen müssen, mehr Ressourcen in die zufriedenstel-

lende Partnerschaft oder andere positive Aktivitäten investieren können, was sich wiede-

rum günstig auf ihre allgemeine Lebenszufriedenheit niederschlägt. Eine vage Vermu-

tung, warum Partnerinnen inhaftierter Männer, die mit der Paarbeziehung sehr zufrieden 

sind, aber mit zwei oder mehr Kindern im Haushalt leben, eine geringere Steigerung ihrer 

allgemeinen Lebenszufriedenheit angeben, könnte lauten, dass sich jene Frauen evtl. stär-

ker ihrer Partnerschaft bzw. dem inhaftierten Partner zuwenden würden, evtl. durch Be-

suche, häufigeres Briefeschreiben, Teilnahme an Angeboten im Rahmen der Vollzugsan-

stalten etc., dies aber auch wegen der durch die Umsorgung der Kinder gebundenen Res-

sourcen nicht leisten können. 

Der signifikante abträgliche Effekt, den eine geringe frühere Partnerschaftszufriedenheit 

auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen ausübt, wird weder 

durch mit der Haft des Partners eng assoziierten Variablen, noch durch Maße, die die 

Beziehungsgeschichte des Paares abbilden, statistisch bedeutsam beeinflusst. Auch hy-

pothetisierte Moderationsvariablen mit Bezug zur aktuellen Beziehungssituation zeigen 

keine signifikante Interaktion mit der allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit der Pro-

bandinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend, zumindest kann 

aber hinsichtlich der von den Partnerinnen inhaftierter Männer empfundenen Autonomie 

im Rahmen der Partnerschaft eine tendenzielle Moderation nachgezeichnet werden. So 
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wirkt sich eine frühere geringe Partnerschaftszufriedenheit weniger negativ auf die aktu-

elle Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen aus, wenn diese in oder trotz der 

Paarbeziehung hohe eigene Freiheitsgrade wahrnehmen und erleben. Dieser Zusammen-

hang imponiert leicht nachvollziehbar, da jene Probandinnen Möglichkeiten haben oder 

sich schaffen können, eigenständig und ggf. unabhängig von oder sogar entgegen der 

Haltung ihres Partners Entscheidungen zu treffen, das Erreichen eigener Ziele anzustre-

ben sowie stärker ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend zu agieren und somit selbst 

jenseits ihrer Partnerschaft positiv auf die Aufrechterhaltung ihrer allgemeinen Lebens-

zufriedenheit einzuwirken oder zumindest deren weiteres Absinken aktiv zu verhindern. 

Darüber hinaus können Überlegungen angestellt werden, warum keine der übrigen po-

tenziellen Variablen moderierend auf den Effekt der früheren Partnerschaftszufriedenheit 

auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit einwirken. Wie an anderer Stelle bereits aus-

geführt ist denkbar, dass distale, also quasi eher objektive Maße, wenig geeignet sind, um 

eine Beeinflussung des Effekts zwischen zwei proximalen Konstrukten zu erzielen, da, 

nur beispielsweise, Zeitspannen oder die Anzahl früherer Trennungen, nur sehr bedingt 

etwas darüber aussagen, ob die Teilnehmerinnen dies als lang oder kurz oder als viel oder 

wenig etc. trennen. Da der Effekt, den die frühere Partnerschaftszufriedenheit der Teil-

nehmerinnen auf ihre aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit nimmt, als durch-

aus stark klassifiziert werden kann, genügen die hier geprüften Moderationsvariablen in 

ihrer Intensität offenbar nicht, um eine Auslenkung des Effekts – gleich in welche Rich-

tung – zu erzielen. 

Von den nicht wenigen Variablen, die entweder mit der Partnerschaftsgeschichte oder mit 

Aspekten der aktuellen Beziehungssituation der Teilnehmerinnen assoziiert sind, mode-

rierte bei gleichzeitiger Kontrolle der Partnerschaftszufriedenheit einen Zeitpunkt vor der 

Inhaftierung des Partners betreffend keine den abträglichen Effekt einer geringen allge-

meinen Lebenszufriedenheit auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit in 

statistisch signifikantem Ausmaß. Alleine bei Verzicht der Aufnahme der früheren Part-

nerschaftszufriedenheit als Kontrollvariable wies sich die Anzahl der mit den Probandin-

nen im Haushalt lebenden Kinder eine moderierende Wirkung auf, wobei eine hohe An-

zahl an Kindern, also mindestens zwei, den ungünstigen Effekt einer geringen Lebenszu-

friedenheit auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit reduzieren konnte. 

Wie bereits beschrieben und diskutiert fand sich ein analoges Bild auch hinsichtlich des 

abträglichen Effekts, den eine geringe allgemeine Partnerschaftszufriedenheit auf die all-

gemeine Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen ausübt. Demnach ähneln sich 
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teilweise auch die inhaltlichen Interpretationsansätze. Denkbar ist etwa, dass Partnerin-

nen inhaftierter Männer, die mit ihrer aktuellen Lebenssituation unzufrieden, in ihrem 

Alltag aber von ihren Kindern umgeben sind, dies als positiven, sinnstiftenden Faktor in 

ihrem Leben wahrnehmen, der seinen Ursprung in oder mit der Partnerschaft nahm und 

somit die Zufriedenheit mit der Partnerschaft als Quelle dieses positiv besetzten Lebens-

inhalts zumindest weniger negativ bewertet wird als dies bei kinderlosen Frauen gesche-

hen kann. Dass der moderierende Einfluss der Anzahl von Kindern im Haushalt statistisch 

erst dann zum Tragen kommt, wenn die Partnerschaftszufriedenheit zu einem früheren 

Zeitpunkt als Kontrollvariable aus der Moderationsanalyse entfernt wird, mag eventuell 

zudem indizieren, dass ein nicht unerheblicher Varianzanteil der Variable bzgl. im Haus-

halt lebender Kinder der früheren Partnerschaftszufriedenheit immanent ist, was wiede-

rum plausibel erscheint, insofern als dass eine höhere frühere Partnerschaftszufriedenheit 

unter Umständen auch mit einer höheren Anzahl an Kindern einhergehen mag. Gleich-

wohl ist einschränkend anzumerken, dass es sich bei den im Haushalt der Teilnehmerin-

nen lebenden Kinder auch um Kinder aus einer früheren Partnerschaft der Teilnehmerin-

nen handeln kann. Aufgrund der ohnehin sehr kleinen Stichprobe konnte eine entspre-

chende Differenzierung auf statistischer Ebene in der vorliegenden Untersuchung nicht 

erfolgen.  

Auch hinsichtlich der haftbezogenen Variablen, die in dieser Studie als potenzielle Mo-

deratoren des ungünstigen Effekts einer geringen allgemeinen Lebenszufriedenheit auf 

die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen geprüft wurden, 

erwiesen sich lediglich aus der Inhaftierung des Partners resultierende negative Folgen 

als bedeutsam. Psychologisch plausibel verstärkt eine Vielzahl oder eine hohe Intensität 

dieser negativen Konsequenzen den abträglichen Effekt, den eine geringe allgemeine Le-

benszufriedenheit auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehme-

rinnen ausübt. Dass Frauen Inhaftierter, die zusätzlich zu Unzufriedenheit mit ihrer aktu-

ellen Lebenssituation weitere Belastungen erleben, eine geringere Zufriedenheit bzgl. der 

Beziehung zu der Person beschreiben, die im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, be-

darf kaum weiterer Erklärung. Zudem liefert die Moderationsanalyse Anhaltspunkte da-

für, dass sich eine hohe Lebenszufriedenheit von Frauen inhaftierter Männer bei Erleben 

einer Vielzahl negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung des Partners deutlich 

günstiger auf die aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit auswirkt, als dies bei 

Teilnehmerinnen mit hoher allgemeiner Lebenszufriedenheit und nur wenigen negativen 

Konsequenzen der Fall ist. Bei Letztgenannten ist der förderliche Effekt der hohen 
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Lebenszufriedenheit auf deren aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit reduziert. 

Eine sinnhafte Interpretation dieses Teilbefundes fällt eher schwer. Allenfalls wäre denk-

bar, dass Frauen, die mit ihrer Lebenssituation im Allgemeinen sehr zufrieden sind, sich 

an den vor allem durch ihren Partner verursachten negativen Folgen resultierend aus des-

sen Inhaftierung weniger stören, diese ggf. sogar gerne in Kauf nehmen, um eventuell 

durch dieses zumindest in gewissem Ausmaß mit dem Partner „mit leiden“ eine Art Aus-

gewogenheit in der Paarbeziehung empfinden und die Last der Inhaftierung „mit tragen“ 

zu können, was sich positiv auf deren Zufriedenheit mit ihrer Partnerschaft auswirken 

könnte.  

Die aus der Inhaftierung des Partners resultierenden negativen Folgen für die Teilnehme-

rinnen wirkten sich differenziert auf deren aktuelle allgemeine Partnerschaftszufrieden-

heit aus, je nachdem, ob bzw. mit wie vielen Kindern sie zusammenleben. Eine hohe 

Anzahl negativer Folgen wird hinsichtlich des abträglichen Effekts auf die Partnerschafts-

zufriedenheit reduziert, wenn sich zwei oder mehr Kinder in ihrem Haushalt befinden, 

während der ungünstige negative Effekt verstärkt wird, wenn keine Kinder bei ihnen woh-

nen. Dieses Muster erinnert an bereits diskutierte Moderationseffekte durch die Anzahl 

der im Haushalt lebenden Kinder auf andere Kriteriumsvariablen. So kann auch hier ge-

mutmaßt werden, dass (auch, aber wohl nicht ausschließlich gemeinsame) Kinder Erin-

nerungen an positive Beziehungsaspekte wecken bzw. diese verkörpern und den durch 

die auf den Partner zurückzuführenden negativen Folgen resultierend aus dessen Inhaf-

tierung insofern zumindest teilweise kompensatorisch entgegenwirken können. Hingegen 

könnte Frauen, die viele negative Folgen als Konsequenz aus der Inhaftierung ihres Part-

ners wahrnehmen, aber ohne Kinder leben, dieses Element in ihrem Alltag fehlen. Denk-

bar ist, dass sie auch durch die negativen Folgen die sie belastenden Aspekte im Zusam-

menhang mit ihrer Partnerschaft deshalb vermehrt spüren, was sich in einer stärker redu-

zierten allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit abbildet. Bemerkenswert ist, dass es bei 

Partnerinnen inhaftierter Männer, die nur wenige negative Folgen aus der Inhaftierung 

des Partners erleben, im Hinblick auf ihre aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit 

hin auf statistischer Ebene keinen Unterschied macht, ob sie entweder mit keinem oder 

mit zwei oder mehr Kindern im Haushalt zusammenleben. In beiderlei Fällen jedoch lie-

gen die Zufriedenheitswerte dieser Frauen mit der Partnerschaft unter jenen von Frauen, 

die wenige negative Folgen im Zuge der Inhaftierung ihres Partners berichten und mit 

genau einem Kind zusammenleben. Als möglicher, wenngleich vager Erklärungsansatz 

kann angeführt werden, dass es in den Probandinnen in diesem Fall möglich ist, die 
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positiven Aspekte aus dem Alltag mit einem Kind, auch als verbindendes Element der 

Partnerschaft zu erleben, ohne sich hierdurch zu sehr ge- oder sogar überfordert zu fühlen, 

wie es möglicherweise bei einer höheren Anzahl an Kindern im Haushalt und ohne die 

alltägliche Unterstützung ihres Partners eintreten könnte. 

Bei gleichzeitigem Einbezug der früheren allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit der 

Teilnehmerinnen als Kontrollvariable konnte in den Moderationsanalysen keine der ge-

prüften haftbezogenen Variablen den ungünstigen Effekt einer Vielzahl negativer Folgen 

resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners auf ihre aktuelle allgemeine Partner-

schaftszufriedenheit nennenswert beeinflussen. Nur bei Verzicht auf die Aufnahme der 

früheren allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit als Kontrollvariable intensiviert sich 

die ungünstige Auswirkung vieler negativer Folgen auf die aktuelle Partnerschaftszufrie-

denheit der Probandinnen, wenn sie gleichzeitig nur eine geringe Anzahl positiver Folgen 

resultierend aus der Inhaftierung des Partners erleben, seltener als einmal wöchentlich 

Kontakt zu ihrem inhaftierten Partner haben oder seine Attraktivität auch unter Einbezug 

der von ihm begangenen Straftat als geringer beurteilen. Obgleich im Hinblick auf diese 

Ergebnisse zu beachten ist, dass diese Moderationseffekte nicht hinsichtlich der früheren 

Partnerschaftszufriedenheit kontrolliert wurden und ein Anteil dieser Beeinflussung je-

weils mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf diese frühere, statistisch nicht beachtete 

Partnerschaftszufriedenheit zurückgeführt werden können, sollen Interpretationsmög-

lichkeiten jener prinzipiell nicht unerwarteten Befunde zumindest – vorbehaltlich – an-

geboten werden. Dass sich der ungünstige Effekt einer Vielzahl negativer Folgen ver-

stärkt, wenn seltener, hier seltener als einmal wöchentlich, ein Kontakt zwischen den 

Partnern stattfindet, scheint insofern plausibel, als dass es den inhaftierten Männern umso 

weniger möglich ist, ihre Partnerinnen zumindest emotional zu unterstützen oder sich in 

und für die Beziehung zu engagieren, weshalb ein weiteres Absinken der Zufriedenheit 

mit der aktuellen Partnerschaftssituation seitens der Probandinnen eine logische Folge ist. 

Ähnlich kann die Moderationswirkung positiver Folgen auf diesen Effekt erklärt werden. 

Wenn Teilnehmerinnen, die viele negative Folgen resultierend aus der Inhaftierung des 

Partners für sich selbst wahrnehmen, nicht gleichzeitig auch positive Aspekte als Konse-

quenz der Inhaftierung des Partners erleben, liegt eine negativere Einschätzung ihrer ei-

genen aktuellen Partnerschaftszufriedenheit nachvollziehbar näher als bei jenen Frauen, 

die der Inhaftierung ihres Partners trotz einer Vielzahl negativer Folgen auch positive 

Seiten abgewinnen können. Dass eine negativere Attraktivitätswahrnehmung des inhaf-

tierten Mannes seitens der Partnerin zusätzlich zu ohnehin zahlreichen negativen Folgen 
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resultierend aus dessen Inhaftierung zu einer geringeren allgemeinen Partnerschaftszu-

friedenheit führt als bei Teilnehmerinnen, die ihren inhaftierten Partner, obgleich sie von 

negativen Folgen seiner Inhaftierung ebenso getroffen werden, auch in Zusammenhang 

mit der von ihm gezeigten Delinquenz als attraktiver bewerten, erscheint leicht nachvoll-

ziehbar, weshalb sich eine weitere diesbezügliche Erläuterung erübrigt. 

6.2 Diskussion der Stärken und Schwächen der quantitativen 
Studie 

Bevor methodische und inhaltliche Schwächen der dargestellten quantitativen Studie dis-

kutiert werden, erfolgt zunächst eine kurze Zusammenschau der Stärken des Untersu-

chungsansatzes und der gewonnenen Erkenntnisse aus der Befragung von Partnerinnen 

inhaftierter Männer mittels des verwendeten Fragebogenkatalogs. 

Obgleich es sich, wie später detailliert ausgeführt werden wird, um eine zahlenmäßig 

kleine und um eine selektierte Stichprobe handelt, folgte die Datenakquisition einem 

multi-center-study-Ansatz, im Rahmen dessen mit Unterstützung der Beratungseinrich-

tungen und -vereine mit ihrer Multiplikator-Funktion aus der gesamten Bundesrepublik 

Daten von Partnerinnen inhaftierter Männer erhoben wurden. Eine Vorauswahl, etwa ein-

zelne Bundesländer oder Justizvollzugsanstalten mit ggf. spezifischen Regelungen im 

Hinblick auf Ablauf und Ausgestaltung von Freiheitsstrafen betreffend, fand seitens der 

Untersucherin nicht statt. Gleichermaßen bestanden bzgl. der Teilnahme an der Studie 

keinerlei Einschränkungen etwa das Alter der Teilnehmerinnen, Charakteristika des zur 

Inhaftierung führenden Delikts, die Art des Vollzugs, die Länge der Haftstrafe, den for-

malen Beziehungsstatus oder die Beziehungsdauer betreffend, was – zumindest theore-

tisch – eine gewisse Generalisierbarkeit der Befunde auf andere Partnerinnen inhaftierter 

Männer erlauben würde. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit zur Studienteilnahme 

online, so dass die Gruppe der untersuchten Partnerinnen Inhaftierter nicht auf Frauen 

beschränkt war, die ein Beratungs- oder (niederschwelliges) Behandlungsangebot in An-

spruch nahmen. 

Hervorzuheben ist neben den skizzierten, recht liberalen Teilnahmevoraussetzungen die 

inhaltliche Variation der Fragebogenuntersuchung. Basierend auf den besonders in den 

Kapiteln 1 und 4 dargelegten Zusammenfassungen bisheriger wissenschaftlicher Erkennt-

nisse, fanden Fragebogeninventare und Erhebungen in den Fragebogenkatalog Eingang, 
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die ein breit gefächertes Spektrum an Variablen u. a. in Zusammenhang mit dem psychi-

schen Befinden, der Lebens– und Partnerschaftszufriedenheit, Persönlichkeitseigenschaf-

ten, Lebenseinstellungen und biographischen Daten der Probandinnen, der mit der Delin-

quenz und der Strafe der inhaftierten Partner assoziierten Maße sowie die Entstehung und 

den Verlauf der Partnerschaft beschreibenden Daten umfassen. 

Neben der für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung notwendigen Anpassungen 

einiger der verwendeten, wissenschaftlich bereits etablierter Fragebogen, wie etwa des 

Fragebogens zur Erhebung der Partnerschaftsqualität zur retrospektiven Anwendung, 

wurden eigens für die Befragung der hoch spezifischen Stichprobe von Frauen inhaftier-

ter Männer Fragebögen konzipiert und mittels faktoren- und reliabilitätsanalytischer Ver-

fahren auf Basis der erhobenen Daten bereinigt und angepasst. Neben einem Fragebogen 

zur Erhebung positiver und negativer Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihrer Part-

ner für die Teilnehmerinnen selbst entstand in sehr grober Anlehnung an das Konzept von 

Co-Abhängigkeit bei suchterkrankten Partnern ein Inventar, das darauf abzielt, Kompo-

nenten einer möglichen emotionalen Abhängigkeit bzw. eines – über weite Strecken sei-

tens der befragten Personen kaum oder nicht umfänglich reflektiertes – die dysfunktiona-

len Verhaltensweisen des Beziehungspartners mit aufrecht erhaltenden Agierens zu er-

fassen. Darüber hinaus erfolgte unter Einbezug einer Zusammenstellung von in einer 

Partnerschaft für viele Personen relevanten Aspekten, besonders mittels Abänderung und 

Verrechnung der Antwortabfragen sowie sich anschließender Kategorienbildung, die 

Konzeptualisierung eines Instruments, mit dem bestimmt werden sollte, welche für die 

Partnerinnen inhaftierter Männer relevanten Partnerschaftsinhalte trotz der Inhaftierung 

des Partners in der Beziehung erlebbar sind. Obgleich sich die drei Fragebögen zum 

Zweck der Durchführung der vorliegenden Studie als hinreichend tauglich erwiesen, sind 

die in der vorliegenden Arbeit referierten Werte hinsichtlich der Reliabilität dieser Instru-

mente selbstverständlich als allenfalls vorläufig zu betrachten.  Voraussetzung eines wei-

teren und breiteren Einsatzes jener Fragebögen wäre neben der Überprüfung und Verbes-

serung von item- und skalenspezifischen Kennwerten die Validierung dieser Instrumente 

auch mittels geeigneter Außenkriterien an einer hinreichend großen und bestenfalls für 

die Gruppe von PartnerInnen Inhaftierter repräsentativen Stichprobe, ohnehin unabding-

bar. 

Ein Pluspunkt der Konzeptualisierung der vorliegenden Studie kann darin gesehen wer-

den, dass zumindest auf theoretischer Ebene versucht wurde, Ansätze und Erkenntnisse 
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aus drei verschiedenen Teildisziplinen psychologischer Forschung einzubeziehen. Um 

sich Antworten auf die Forschungsfragen zu nähern, nämlich wie es Partnerinnen inhaf-

tierter Männer der Prozess einer Bewältigung oder möglicherweise sogar guten Bewälti-

gung der als Partnerschafts- und Lebenskrise zu verstehenden Inhaftierung des Bezie-

hungspartners gelingen kann oder auch, was unter der Prämisse, dass die befragten Frauen 

bereits entschieden haben, die Partnerschaft über die Dauer der Inhaftierung des Partners 

aufrecht erhalten zu wollen, überhaupt als Bewältigung dieser Krise zu werten ist. Neben 

Modellen aus der Forschung zu Partnerschaften und Liebesbeziehungen wurden rechts-

psychologische Ansätze, besonders hinsichtlich der Konsequenzen für Angehörige von 

inhaftierten Personen, herangezogen und beides in den Zusammenhang mit Theorien und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen der Bewältigungsforschung gesetzt. 

Obschon ein in sich geschlossenes Modell, etwa mit Einbezug von spezifischen auslö-

senden, kritischen Ereignissen oder Situationen auf verschiedenen distalen und proxima-

len Ebenen, mit Risikofaktoren, Schutzfaktoren und Ergebnis-Markern und expliziten 

Annahmen auf Prozessebene zu direkten Zusammenhängen und vermittelnden Interakti-

onen, weder theoretisch aufgestellt noch statistisch geprüft wurde, konnte – ohne An-

spruch auf Vollständigkeit eine Reihe verschiedener Konstrukte und besonders deren mit-

unter enge Verzahnung teilweise nachvollzogen und eingeordnet werden. Dass nur ein 

Teil der statistischen Auswertungen auf zuvor aufgestellten, dezidierten Hypothesen be-

ruhte, darüber hinaus aber weitere Variablen, besonders im Hinblick auf mögliche mode-

rierende Einflüsse hin, überprüft wurden, unterstreicht den dieser Untersuchung ebenfalls 

immanenten exploratorischen und eher hypothesengenerierenden Charakter. 

Ausführlich wurden die linearen bivariaten Zusammenhänge zwischen den Sub- und Ge-

samtskalen der Kriteriumsvariablen psychisches Belastungserleben, allgemeine Lebens-

zufriedenheit und aktuelle allgemeine Partnerschaftszufriedenheit zum einen untereinan-

der, zum anderen mit einer Vielzahl weiterer Variablen, etwa internale und externale Res-

sourcen, positive und negative Haftfolgen, Partnerschaftsinhalte und verschiedene demo-

graphische und haftbezogene Daten, berichtet und Interpretationsvorschläge angeboten, 

die mitunter Im Kontext der geprüften multiplen linearen Regressionsmodelle und Mo-

derationsmodelle zumindest Ansätze zur inhaltlichen Differenzierung ermöglichten, da 

an verschiedenen Stellen auf interessante oder gar notwendige Spezifikationen vor allem 

auf Grund der zu geringen Datenbasis verzichtet werden musste. Gleichwohl ist in diesem 

Zusammenhang zu ergänzen, dass einige der im Kontext der linearen bivariaten 
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Ergebnisse in Betracht gezogenen Erklärungsmodelle mit den ihnen nachfolgenden Be-

funden der multiplen linearen Regressions- und der Moderationsanalysen sich als hinfäl-

lig erweisen. Trotz dieses Umstandes blieben die entsprechenden Ausführungen im Be-

richt erhalten, besonders da die sich daran anschließenden komplexeren Modelle teil-

weise auf sehr kleinen Teilstichproben fußten und nicht wenige der beschriebenen und 

interpretierten Ergebnisse nicht auf statistisch signifikanten, sondern auf tendenziellen 

Zusammenhängen basieren. Die linearen bivariaten Ergebnisse sind somit – wenn auch 

besonders hinsichtlich ihrer Wirkrichtung und der fraglichen Unmittelbarkeit der Zusam-

menhänge ausbleibenden Antworten – im Sinne eines inneren Kerns der erhobenen Daten 

zu verstehen, um den herum sich mögliche weiterführende bzw. komplexere, wenn auch 

methodisch mitunter instabile Zusammenhangsmuster gruppieren.  

Ohne die Ergebnisse und entsprechende inhaltliche Interpretationsmöglichkeiten erneut 

aufzugreifen kann in aller Kürze konstatiert werden, dass von einer engen Verzahnung 

der allgemeinen Lebenszufriedenheit und des psychischen Befindens der Teilnehmerin-

nen auszugehen ist, da Veränderungen eines Konstrukts Veränderungen des jeweils an-

deren bedingen. Die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit wirkt sich deutlich auf die all-

gemeine Lebenszufriedenheit aus, ihr Effekt auf das psychische Befinden konnte zumin-

dest tendenziell objektiviert werden. Ihrerseits wurde die Partnerschaftszufriedenheit 

durch die Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen beeinflusst, darüber hinaus auch 

durch die aus der Inhaftierung des Partners resultierenden negativen Folgen für sie selbst 

und tendenziell auch durch die Dauer der vom Partner voraussichtlich noch zu verbüßen-

den Haftstrafe. Im Kontext der Modelle zur Bewältigungsforschung galt u. a. sog. Res-

sourcen-Variablen ein besonderes Interesse, wenngleich zu konstatieren ist, dass keine 

der in der vorliegenden Studie als potenzielle Moderatoren geprüften Ressourcen-Vari-

ablen sich konsequent in mehreren Modellen als statistisch bedeutsam erwies. Im Hin-

blick auf darüber hinaus gehende potenzielle Moderatoren konnte gezeigt werden, dass 

besonders Bedürfnisse nach Autonomie und die Aufrechterhaltung von Freiheitsgraden 

im Rahmen der Partnerschaft, vielleicht gerade aber auch das Erlangen bzw. die Auswei-

tung autonomer Bestrebungen der untersuchten Partnerinnen inhaftierter Männer im Hin-

blick auf die Bewältigung dieser Inhaftierung eine nicht zu unterschätzende Relevanz 

einnimmt. Deutlich wurde zudem, dass Kinder den Umgang mit der mit der Inhaftierung 

des Partners assoziierten Herausforderungen modifizieren können. Wenig überraschend 

zeigt sich auch in der vorliegenden Arbeit die Bedeutsamkeit der Partnerschaftszufrie-

denheit zu einem früheren Zeitpunkt für die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit, u. a. 
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basierend auf der Erkenntnis, dass dieser Zusammenhang kaum durch – zumindest hier 

geprüfte – Variablen moderiert wird. 

Den skizzierten positiven Punkten der durchgeführten quantitativen Fragebogenuntersu-

chung stehen eine Reihe von methodischen und inhaltlichen Schwächen gegenüber, die 

im Folgenden, ohne Anspruch auf eine vollständige Zusammenschau, aufgezeigt werden 

sollen. Zunächst ist auf die geringe Stichprobengröße zu verweisen, die die Genauigkeit 

der Stichprobenwerte hinsichtlich der Schätzungen der Werte für die (theoretische) 

Grundgesamtheit der Partnerinnen inhaftierter Männer beeinträchtigt und darüber hinaus 

die Prüfung einiger Hypothesen mittels Regressions- und Moderationsanalysen er-

schwerte. Durch fehlende Werte, die nicht sämtlich durch Mittelwertimputation ersetzt 

wurden, reduzierte sich die Datenbasis für einige der statistischen Auswertungen weiter, 

was aufgrund fehlender oder zu geringer Zellbesetzungen mitunter auch deutliche Zu-

sammenfassungen von Variablen oder Antwortalternativen erforderte und somit Informa-

tionsverlust bedeutete. Darüber hinaus waren im Hinblick auf komplexere Modelle na-

hezu durchgehend Verletzungen der Modellvoraussetzungen zu konstatieren, was ein 

Ausweichen auf robustere Methoden notwendig werden ließ, für die jedoch wiederum die 

diesen Auswertungen zu Grunde liegende Datenbasis als grenzwertig niedrig zu betrach-

ten ist. Eine vor der Datenerhebung erstellte Poweranalyse und ggf. auch die Beschrän-

kung auf eine geringere Anzahl von zu erhebenden Variablen hätte in diesem Zusammen-

hang zu verlässlicheren Befunden führen können. Gleichwohl soll in diesem Kontext kurz 

die Schwierigkeit der Datenakquisition von Partnerinnen inhaftierter Männer angeführt 

werden. Trotz eines sehr langen Datenerhebungszeitraums, der finanziellen Entlohnung 

der Teilnahme, der nicht bestehenden regionalen Beschränkungen, der Unterstützung 

durch Beratungsstellen und -vereine sowie der Möglichkeit einer online-Teilnahme ist 

die Rücklauf- bzw. Teilnahmequote, die bei diesem Datenerhebungsansatz ohnehin nicht 

zu beziffern ist, als sehr niedrig zu beschreiben. Deutlich wurden besonders im Zusam-

menhang mit der online-Datenerhebung, auf die in verschiedenen Internet-Foren für An-

gehörige Inhaftierter Personen aufmerksam gemacht wurde, Vorbehalte gegenüber wis-

senschaftlichen Untersuchungen und Untersuchern, die von einigen Forenmitgliedern 

sehr unmissverständlich geäußert wurden. Gegenstand dieser Vorbehalte waren u. a. die 

Besorgnis des Verkaufs von Daten an staatliche Behörden, ein ausgeprägtes Misstrauen 

ggü. der Redlichkeit des Studienunterfangens und Unverständnis bzw. die Befürchtung, 

in der für sie fordernden und belastenden Lebenssituation mit ihrer Teilnahme an der 

Studie einzig der Befriedigung einer akademischen Neugier dienen zu sollen. Besonders 
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hinsichtlich des letztgenannten Aspekts ist anzuerkennen, dass es mit dem den Fragebo-

genkatalog einleitenden Text nicht gelang, Ziel und Zweck, die langfristig auch in einer 

besseren und differenzierteren Begleitung und Unterstützung von PartnerInnen Inhaftier-

ter gesehen werden könnten, gegenüber potenziellen TeilnehmerInnen zu vermitteln.  

Ein weiterer Kritikpunkt ist in der defizitären Repräsentativität der Ergebnisse zu sehen, 

die vorrangig auf die Art der Stichprobenziehung, also auf die Selektivität der Stichprobe 

zurückgeführt werden muss. Zwar waren die Teilnahmevoraussetzungen – im Prinzip be-

standen sie zunächst lediglich darin, eine Paarbeziehung mit einer inhaftierten Person zu 

beführen und der deutschen Sprache hinreichend mächtig zu sein – äußerst niederschwel-

lig, gleichwohl ist von mehreren Selektions- und Selbstselektionsmechanismen auszuge-

hen, die keinesfalls zufällig sind. Die Teilnahme war nicht von vorneherein auf Frauen 

beschränkt, die mit einem inhaftierten Mann liiert sind. Auch wurde nicht vorgegeben, 

dass die Beziehung bereits vor der Inhaftierung des Partners bestanden haben muss. Die 

Begrenzung der Stichprobe hinsichtlich dieser beiden Kriterien erfolgte erst nach der Da-

tenerhebung im Zuge der Datenbereinigung, wie sie in Unterkapitel 5.2.2 beschrieben 

wurde. Obgleich es im Wesentlichen der bundesdeutschen Realität entspricht, dass der 

weit überwiegende Anteil inhaftierter Personen männlich ist (Statistisches Bundesamt, 

2020b), und unabhängig davon, dass die Eingrenzung auf Teilnehmerinnen mit inhaftier-

ten männlichen Beziehungspartnern erst im Nachhinein erfolgte, sind die Ergebnisse so-

mit dennoch auf Frauen beschränkt und können nicht ohne Weiteres auf Männer von in-

haftierten Partnerinnen übertragen werden. Selektionsmechanismen traten jedoch auch 

auf weiteren Ebenen auf. Beginnend mit der Datenerhebung mittels der paper-&-pencil-

Version ist zu konstatieren, dass eine Vorauswahl der potenziellen TeilnehmerInnen sei-

tens der Untersucherin bereits darin zu sehen ist, dass mit der Bitte um Mithilfe bei der 

Datenerhebung Beratungsstellen und -vereine für Angehörige inhaftierter Personen kon-

taktiert wurden. Die Gruppe von Angehörigen, also auch Partnern, die ein Beratungsan-

gebot bei einer entsprechenden Einrichtung in Anspruch nimmt, unterscheidet sich hoch-

wahrscheinlich nicht nur zufällig von der Gruppe, die ein entsprechendes Angebot nicht 

aufsucht. Angehörige, die Kontakt zu einer Beratungsstelle aufgenommen haben, sehen 

sich mutmaßlich mit größeren Herausforderungen oder Problemen in Zusammenhang mit 

der Inhaftierung ihres Partners konfrontiert, leiden evtl. auch stärker unter psychischen 

Belastungen oder empfinden möglicherweise stärkere Unsicherheit hinsichtlich verschie-

dener Regularien, z. B. Besuche des Inhaftierten betreffend, oder Abläufe. Nicht ausge-

schlossen kann aber auch, dass die Gruppe der Partnerinnen Inhaftierter, die in Kontakt 
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zu entsprechenden Beratungsstellen steht, eben deswegen zumindest im zeitlichen Ver-

lauf besser informiert und psychisch stabiler ist als jene Partnerinnen, die keine vergleich-

bare Unterstützung in Anspruch nehmen oder genommen haben. Eine weitere Selektion 

potenzieller Studienteilnehmerinnen erfolgte durch die Kontaktpersonen in den Bera-

tungseinrichtungen, die eine Rolle als Multiplikatoren einnahmen. Seitens der Untersu-

cherin wurden ihnen keinerlei Vorgaben gemacht, welche Klienten sie auf die Untersu-

chung aufmerksam machen oder dafür gewinnen könnten. Trotzdem ist auch auf dieser 

Stufe von einer nicht zufälligen Vorauswahl durch die Multiplikatoren auszugehen, die 

möglicherweise ein Augenmerk darauf legten, wer ihrer Einschätzung nach gut genug 

deutsch sprach und über hinreichendes Durchhaltevermögen verfügte, um den sehr aus-

führlichen Fragebogenkatalog beantworten zu können. Nicht zuletzt fand eine Selektion 

durch potenzielle TeilnehmerInnen selbst statt, die sehr wahrscheinlich ebenfalls nicht 

zufällig erfolgte. Anzunehmen ist etwa, dass eher jene Personen teilnahmen, die offen 

gegenüber neuen Erfahrungen sind, aber auch über genügend Zeit verfügen, die außerdem 

wenig misstrauisch und sich eventuell auch insgesamt weniger psychisch beeinträchtigt 

und sich durch die Teilnahme an der Untersuchung nicht überfordert oder zusätzlich be-

lastet fühlen. Letzteres mag als Kriterium einer Selbstselektion auch für jene Frauen gel-

ten, die via Internet an der Fragebogenstudie teilnahmen. Hinsichtlich der online-Befra-

gung kommt im Sinne einer Selbstauswahl ebenso zum Tragen, welche Gruppe von Part-

nerinnen Inhaftierter sich in entsprechenden Internet-Foren um Informationsgewinn oder 

Gedankenaustausch mit Personen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, 

bemüht. Auch in diesem Fall kann gemutmaßt werden, dass es sich um Personen handelt, 

die sich entweder über Abläufe, Formalia oder zu beachtende Regelungen im Unklaren 

sind oder eher größere Probleme mit der Bewältigung der Inhaftierung ihres Beziehungs-

partners erleben und neben der informationellen Unterstützung auch emotionale oder so-

ziale Unterstützung durch Gesprächspartner im Internet suchen. In Anlehnung an die be-

reits kurz dargestellten, Misstrauen transportierenden Kommentare, die der Untersuche-

rin jedoch nur aus den Internet-Foren zur Kenntnis gelangten, von den Multiplikatoren 

der örtlichen Beratungsstellen hingegen nicht angemerkt oder weitergeleitet wurden, ist 

zudem davon auszugehen, dass jene Partnerinnen inhaftierter Männer nicht an der Studie 

teilgenommen haben, die zu Argwohn und in diesem Kontext vielleicht auch zu erhöhter 

Besorgnis oder Ängstlichkeit neigen. In Erwägung zu ziehen ist gleichzeitig dennoch, 

dass gerade jene Partnerinnen Inhaftierter, die sich selbst durch ein subjektiv als 
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ungerecht wahrgenommenes Justizsystem bestraft fühlen, sich zur Studienteilnahme mo-

tiviert sahen, um ihren Unmut darüber Ausdruck zu verleihen (Arditti & Lambert-Shute, 

2003). 

Ein weiteres Defizit der quantitativen Untersuchung besteht in den einzig auf Selbstaus-

kunft der Partnerinnen Inhaftierter beruhenden Daten, mit all jenen Fehlerquellen, die 

Selbstauskunftsdaten auf verschiedenen Ebenen mit sich bringen. Am wenigsten relevant 

dürfte dies für prinzipiell objektivierbare Daten, beispielsweise Beziehungsbeginn, An-

zahl vorübergehender Trennungen oder Auszüge, Haftantritt des Partners oder das vo-

raussichtliche Ende der Inhaftierung, sein, obgleich auch hier Erinnerungsverzerrungen 

nicht gänzlich auszuschließen sind.  

Eine höhere Vulnerabilität für Antwortverzerrungen fraglicher Bewusstseinsnähe muss 

hingegen für Einschätzungen oder Bewertungen seitens der Teilnehmerinnen unter-

schiedliche innerpsychische und interpersonelle Konstrukte betreffend in Erwägung ge-

zogen werden. Zunächst ist die Möglichkeit sozial erwünschten Antwortverhaltens zu 

diskutieren. Wie anfangs dargelegt empfinden PartnerInnen inhaftierter Personen diesbe-

züglich mitunter Scham und begegnen nicht selten selbst Stigmatisierung durch ihr sozi-

ales Umfeld, so dass trotz der Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung der Studie sozial 

erwünschte Angaben durchaus denkbar erscheinen. Dies könnte zum einen Daten betref-

fen, die mit der Delinquenz des Partners assoziiert sind, etwa Angaben zum Delikt, zu 

früheren Inhaftierungen oder zur Haftdauer, zum anderen aber auch Antworten, die indi-

zieren, dass eine eventuell von Dritten von den Teilnehmerinnen erwartete Abwendung 

von ihrem delinquenten und inhaftierten Partner nicht stattgefunden hat. Hierunter könn-

ten neben Angaben zur wahrgenommenen Attraktivität des Partners in Zusammenhang 

mit den von ihm begangenen Straftaten auch Daten zur Partnerschaftszufriedenheit oder 

relevanten Partnerschaftsaspekten, zum aktuellen Kontaktverhalten oder zur Beziehungs-

gestaltung ggü. oder Unterstützung des delinquenten und inhaftierten Partners fallen. Zu-

letzt könnten sich Teilnehmerinnen ebenso im Hinblick auf andere schambehaftete The-

men, beispielsweise Drogen- oder übermäßiger Alkoholkonsum, hohe finanzielle Ver-

schuldung, eventuell auch Arbeitslosigkeit – angehalten gefühlt haben, diese beschöni-

gend in Richtung einer höheren gesellschaftlichen Akzeptanz darzustellen. Obgleich der 

Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten wohl vorwiegend das Bedürfnis nach 

Aufrechterhaltung einer respektvollen Wahrnehmung durch Dritte zu Grunde liegen mag, 

können entsprechende Antwortverzerrungen auch eine Möglichkeit darstellen, selbst eine 
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Konfrontation mit von Schamgefühlen geprägten Erinnerungen oder Verhaltensweisen 

zumindest teilweise zu umgehen, vor allem wenn diese eine Diskrepanz zu anderen, den 

Teilnehmerinnen eigenen Einstellungen, Haltungen oder Oberplänen aufweisen und so-

mit geeignet sind, ein Gefühl des Unwohlseins oder der inneren Anspannung zu evozie-

ren. 

Neben der Möglichkeit im Zusammenhang mit einem mehr oder weniger bewussten An-

passungswunsch Angaben im Sinne sozialer Erwünschtheit zu modifizieren, ist im Hin-

blick auf die Schwäche der einzig auf Selbstauskunft beruhenden Datenerhebung im Rah-

men der quantitativen Studie ebenfalls zu beachten, dass – weniger aus sozialen Motiven 

heraus, denn vielmehr auf Basis kognitiver Prozesse – die Reflexion und die Situation der 

Reflexion über bestimmte Inhalte diese Inhalte selbst verändern kann.  

Für eine Reihe der in dieser Untersuchung erhobenen Variablen mag dies in besonderem 

Ausmaß zutreffen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Probandinnen an der Frage-

bogenstudie teilnahmen, während sich ihr Beziehungspartner in Haft befand, sie alleine 

durch die Teilnahme über die gesamte Beantwortung des Fragebogens hinweg an diesen 

Umstand erinnert wurden, eine Teilnahme ohnehin eigentlich nur möglich war, wenn sie 

sich aufgrund der Inhaftierung des Partners an eine Beratungsstelle gewandt oder in ent-

sprechenden Internet-Foren gelesen hatten. Dass durch diesen situationalen Kontext auch 

Erinnerungen oder Bewertungen, die nicht unmittelbar deren Rolle als Partnerin eines 

inhaftierten Mannes betreffen, sondern allgemeiner etwa ihr psychisches Befinden, ihr 

Selbstwerterleben oder ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen o. ä. tangieren, nicht nur 

zufällig verändert worden sein könnten, scheint nicht unplausibel. In diesem Zusammen-

hang ist als besonders kritisch anzuführen, dass bei komplexeren statistischen Auswer-

tungen im Wesentlichen die allgemeinen bzw. Summenskalen der Instrumente als abhän-

gige Variablen dienten, da „situative Faktoren auf summarische Zufriedenheitsurteile ei-

nen stärkeren Effekt als auf bereichsspezifische Einschätzungen“ ausüben, wo der Ur-

teilsbereich überschaubarer ist (Brandtstädter, 2007c, S. 689).  

Spezifisch kann ein Übertragungseffekt zwischen den beiden Versionen des FPQ vermu-

tet werden, auch da die aktuelle Beziehungssituation bzw. Partnerschaftsqualität beein-

flusst, wie die Partnerschaftsqualität zu einem früheren Zeitpunkt erinnert wird und die 

Abfrage der Partnerschaftszufriedenheit einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners 

betreffend unmittelbar der Abfrage der aktuellen Partnerschaftszufriedenheit, also wäh-

rend der Inhaftierung des Partners, voran ging. Assimilationseffekte dieser Art scheinen 
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zudem besonders dann aufzutreten, wenn vergangene Beziehungsphasen nicht als been-

det, sondern noch als Teil der aktuellen Beziehungsphase erlebt werden (Brandtstädter, 

2007c). Im Hinblick auf Kontexteffekte imponiert im Nachhinein auch die Positionierung 

des für diese Untersuchung konzipierten Fragebogens zu Vorwürfen gegenüber dem bzw. 

emotionaler Abhängigkeit vom inhaftierten Partner. Die in diesem Fragebogen enthalte-

nen Items verweisen mitunter stark auf unselbstständige bzw. submissive Charakterzüge 

und sind deshalb möglicherweise geeignet im Sinne eines priming kognitive Verzerrun-

gen hinsichtlich der Beantwortung des diesem Inventar nachfolgenden Fragebogens zur 

sozialen Unterstützung zu evozieren. Gleichermaßen wie die eben skizzierten Übertra-

gungseffekte sind aber auch Kontrasteffekte, sowohl die Platzierung verschiedener In-

ventare innerhalb des Fragebogenkatalogs als auch Vergleiche die frühere mit der aktu-

ellen Lebenssituation betreffend, nicht auszuschließen. Vorstellbar ist beispielsweise, 

dass die aktuellen Lebensumstände der Teilnehmerinnen, die von der Inhaftierung des 

Partners geprägt oder überschattet sein können, sie frühere Phasen der Partnerschaft in 

der retrospektiven Beurteilung deutlich positiver erinnern lassen. So beschreibt etwa 

Brandtstädter (2007c, S. 689), dass Kontrasteffekte wahrscheinlicher eintreten, wenn ein 

vergangener Lebensabschnitt als abgeschlossen betrachtet wird.  

Ein weiteres hypothetisches Beispiel hierfür könnte sein, dass Probandinnen etwa im Zu-

sammenhang mit negativen Folgen resultierend aus der Inhaftierung ihres Partners ihre 

Zufriedenheit mit der Partnerschaft deutlich gegensätzlich zu ihrer Zufriedenheit mit üb-

rigen Lebensbereichen wahrnehmen und sich diesem Kontrast entsprechend eher positive 

bzw. eher negative Bewertungen verschärfen. Die Positionierung der beiden Versionen 

des Fragebogens zur Erhebung der Partnerschaftszufriedenheit direkt aufeinanderfolgend 

und sich gegenüber liegend geschah mitunter aus der Absicht heraus, die Erhebungsin-

tention, nämlich eben genau den Vergleich der Einschätzung der Partnerschaftszufrieden-

heit der Teilnehmerinnen einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend 

mit ihrer Partnerschaftszufriedenheit den aktuellen Zeitpunkt während der Inhaftierung 

ihres Partners betreffend, zu verdeutlichen. Gleichwohl kann anhand der erhobenen Daten 

nicht bestimmt oder auch nur geschätzt werden, ob über diese Messintention hinaus ein 

kontrastierender Effekt zu einer Überbetonung der möglicherweise gegenläufigen Bewer-

tung der früheren und aktuellen Partnerschaftszufriedenheit der Probandinnen führte oder 

beitrug. Spezifisch die Einschätzung der allgemeinen Partnerschaftszufriedenheit und der 

Zufriedenheit mit verschiedenen einzelnen Aspekten der Beziehung, die sich auf einen 

Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners beziehen, betreffend ist darüber hinaus 
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kritisch anzumerken, dass es sich hierbei im eigentlichen Sinn nicht um die Bewertung 

der Partnerschaftszufriedenheit zu einem früheren Zeitpunkt, sondern um die Angabe der 

erinnerten Partnerschaftszufriedenheit handelt, weshalb gemutmaßt werden kann, dass 

neben den diskutierten Übertragungs- oder Kontrasteffekten auch Erinnerungsverzerrun-

gen, wie Reihenfolgeeffekte, beispielsweise primacy effects oder recency effects, zum 

Tragen gekommen sein könnten (Schwarz, Hippler & Noelle-Neumann, 1989). Zum Ab-

schluss der Diskussion denkbarer Antwortverzerrungen, wie sie durch Kontext-, Kon-

trast- oder Erinnerungseffekte bedingt sein könnten, ist festzuhalten, dass die Positionie-

rung der Mehrzahl der einzelnen Inventare nicht auf inhaltlichen oder methodischen Ge-

sichtspunkten beruhte. Dies galt neben den beiden bereits diskutierten Versionen des Fra-

gebogens zur Erhebung der Partnerschaftszufriedenheit im Wesentlichen nur für die eher 

gewohnheitsmäßig zu Beginn des Fragebogenkatalogs platzierten Items zur Erhebung de-

mographischer Daten und der auf der Befürchtung andernfalls hoher Abbruchraten fu-

ßenden Positionierung der Abfrage des Konsumverhaltens ganz am Ende des Fragebo-

genkatalogs. Daraus lassen sich recht einfach Verbesserungsmöglichkeiten ableiten, die 

zumindest eine Abschätzung des Einflusses möglicher verzerrender Effekte auf das Ant-

wortverhalten der Teilnehmerinnen erlauben würden, wobei diese zusammenfassend vor 

allem in der Konzeption von mindestens zwei verschiedenen Fragebogenvarianten mit 

unterschiedlicher Positionierung insbesondere der hinsichtlich kognitiv bedingter Ant-

wortverzerrungen vulnerablen Variablen. Die eventuell aus der Platzierung einzelner Fra-

gebögen heraus entstehenden Effekte auf das Antwortverhalten würden dann zumindest 

im Sinne einer bekannten Varianz in die statistischen Auswertungen einbezogen und bei 

der Interpretation der Ergebnisse entsprechend berücksichtigt werden können. 

Ein weiteres Defizit der vorliegenden quantitativen Untersuchung, das eng mit der 

Schwäche einer einzig auf Selbstauskunft beruhenden Datenerhebung assoziiert ist, ist 

der Umstand, dass lediglich ein Partner, hier eben die Partnerinnen inhaftierter Männer, 

nicht aber die inhaftierten Männer selbst bzw. zusätzlich befragt wurden. Die Ergebnisse 

beruhen also nicht nur lediglich auf Selbstauskünften, sondern lediglich auf Selbstaus-

künften eines Elements in der Dyade einer Partnerschaft. Wie etwa Burkart (2018, S. 118) 

heraus stellten, sind damit im Wesentlichen auch nur einzig Aussagen zu dem Erleben 

der Probandinnen statthaft, nicht aber zur Beziehung bzw. Beziehungsqualität selbst, 

noch zum Verhalten oder zum Erleben der inhaftierten Partner möglich. Zwei Aspekte 

sollen hierzu erklärend ausgeführt werden. Wie kurz umrissen gestaltete sich bereits die 

Datenakquisition in dem begrenzten Umfang, wie sie erfolgte, als durchaus 



6 Interpretation und Diskussion der quantitativen Studie 381 
 

herausfordernd, zeitintensiv und mitunter von einer deutlichen Abwehrhaltung potenzi-

eller Teilnehmerinnen geprägt. Eine Ausweitung der Datenerhebung um die Befragung 

der inhaftierten Partner oder um objektivere Maße, wie etwa Verhaltensbeobachtungen 

der Interaktion der Beziehungspartner, die Auswertung von Briefen zwischen den Part-

nern oder Einschätzungen durch außenstehende Personen, z. B. durch Fachpersonen aus 

den Justizvollzugsanstalten, wäre im Rahmen des gewählten Studiendesigns nahezu nicht 

realisierbar gewesen. Neben grundlegenden forschungsökonomischen Restriktionen, wo-

runter hier beispielsweise auch das Ersuchen um behördliche Genehmigungen im Zusam-

menhang mit Forschungsvorhaben innerhalb von Justizvollzugsanstalten zu subsumieren 

wären, spricht auch die Vermutung eines noch stärker ausgeprägten Misstrauens oder 

Argwohns potenzieller Teilnehmerinnen bei Zugang der Untersucherin zu Informationen, 

die deren Wahrnehmung oder Interpretation besonders des Beziehungsgeschehens ver-

meintlich relativieren oder in Zweifel ziehen könnten, gegen das Ansinnen einer Auswei-

tung der Datenerhebung auf weitere Quellen, obschon damit aufgezeigte Interpretations-

ansätze und Erklärungsmodelle der vorliegenden Ergebnisse treffgenauer erfolgen hätten 

können. Trotz dieser methodischen Einschränkung der vorliegenden quantitativen Studie, 

die die Ergebnisse und deren mögliche Interpretation eng auf das Erleben und – zu einem 

kleineren Teil – auf das Verhalten der Probandinnen begrenzt, soll nicht aus den Augen 

verloren werden, dass eben genau dies Fragestellung und Fokus der Arbeit darstellt: wie 

gehen PartnerInnen mit der Inhaftierung des Beziehungspartners um? Welche Faktoren 

tragen hierzu positiv, welche negativ bei? Wie kann die Bewältigung dieser spezifischen 

Lebens- und Beziehungskrise gelingen. Die zu kritisierende Beschränkung der Studie hie-

rauf ist dem Forschungsinhalt somit zumindest in Teilen immanent. 

Zur differenzierteren Beantwortung dieser eben wiederholten Fragestellungen wäre es in 

hingegen sehr wünschenswert gewesen, eine oder mehrere Vergleichsgruppe zu etablie-

ren. Dass ein experimentelles Studiendesign bei der zu untersuchenden Fragestellung und 

Population ausgeschlossen ist, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Ein quasi-experimen-

telles Vorgehen mit Gruppen, die sich idealtypisch bei Konstanthaltung aller weiteren 

Variablen einzig im Hinblick entweder auf den Beziehungswunsch der Probandinnen 

bzw. den Beziehungsstatus oder auf die Inhaftierung des Partners unterscheiden, wäre zur 

besseren, also eindeutigeren, Beantwortung der aufgeworfenen Fragen gut geeignet ge-

wesen. Vergegenwärtigt man sich, dass einzig Daten von Teilnehmerinnen in die Aus-

wertung einflossen, die sich zumindest bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung zum einen 

entschieden hatten, die Beziehung zu ihrem inhaftierten Partner aufrechterhalten zu 
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wollen und die Partnerschaft zum anderen auch tatsächlich noch bestand, ergeben sich 

natürlich Fragen danach, was das Erleben und Verhalten dieser Frauen von jenen unter-

scheidet, die hinsichtlich der Fortführung der Partnerschaft (noch stärker) ambivalent 

sind, die sich zur Trennung entschlossen und diese vollzogen haben, die sich zur Tren-

nung entschlossen sind und diese (noch) nicht vollzogen haben und die sich zu einer Fort-

führung der Beziehung entschlossen haben, deren Partner jedoch die Beziehung beendete. 

Gerade die in dieser Untersuchung im Vordergrund stehende Suche nach Erkenntnissen 

zu Variablen, spezifischer zu Prädiktoren, die die Frauen überhaupt erst in die Lage ver-

setzen, diese krisenhafte Lebenssituation durch die Fortführung einer bestenfalls zufrie-

denstellenden Partnerschaft zu bewältigen, erscheint der Abgleich besonders mit jenen 

Vergleichsstichproben, die sich gegen eine Fortführung der Partnerschaft entschieden ha-

ben, forschungstheoretisch nahezu unabdingbar und sollte bei zukünftig folgenden Un-

tersuchungen, die sich mit dieser Thematik befassen, bestenfalls in das Studiendesign 

implementiert werden. Dass das Spezifikum der befragten Stichprobe in der Inhaftierung 

ihres Beziehungspartners zu sehen ist, legt auch ein quasi-experimentelles Studiendesign 

mit der Variable Inhaftierung vs. keine Inhaftierung als Gruppenfaktor nahe. Diese Über-

legung erfordert jedoch einige einschränkende Anmerkungen. Die Existenz einer natürli-

chen Kontrollgruppe zu den hier untersuchten Partnerinnen inhaftierter Männer, die sich 

einzig durch den Umstand der Inhaftierung von dieser Stichprobe unterscheidet, muss als 

theoretisches Ideal verstanden werden. Am einfachsten lässt sich dies an der vorrangig 

zur Inhaftierung des Partners führenden Straftat nachzeichnen. Ist diese Straftat gravie-

rend, so ist allein auf Basis rechtlicher Voraussetzungen ein matching nicht umsetzbar, 

da gravierende Straftaten, insbesondere wenn sie sich gegen das Leben der geschädigten 

Person richten, in der ganz überwiegenden Anzahl nicht mit einem Strafmaß sanktioniert 

werden, das eine Freiheitsstrafe mit Aussetzung zur Bewährung erlauben würde. Auch 

weniger auf methodische, denn vielmehr auf inhaltliche Aspekte abstellend scheint es 

angebracht, die sinnvolle Implementierung entsprechender Vergleichsgruppen zu be-

leuchten. So könnte sich für Teilnehmerinnen, deren Partner sich vorrangig in Folge eines 

aktuell weniger gravierenderen Delikts in Haft befindet, eine Kontrollgruppe von Frauen 

finden, deren Partner auf Basis eines vergleichbaren niederschwelligen Delikts zu einer 

Geldstrafe oder zu einer zeitigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteil wur-

den. Allerdings ist dann davon auszugehen, dass sich diese Gruppen wiederum auf einer 

Reihe anderer Variablen unterscheiden, da die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ohne 

Aussetzung dieser zur Bewährung in (zeitlich unmittelbarer) Folge einer weniger 
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gravierenden Straftat in aller Regel Straftaten in der Vorgeschichte der betroffenen Per-

son voraussetzt. Schließlich ist es dann zumindest auch die vorausgegangene Delinquenz 

und die damit assoziierten Herausforderungen für die Partnerschaft oder die Lebenssitu-

ation des Paares, die in diesen Fällen seit längerer Zeit bestehen, das Erleben und Verhal-

ten beider Beziehungspartner beeinflussen und deren Varianz kaum sinnvoll heraus par-

tialisiert werden kann. Diese zum Zeitpunkt des vorrangig zur aktuellen Inhaftierung be-

stehenden Vorbelastungen, die ggf. über mehrere Monate oder Jahre hinweg kumulierten, 

wohnen dem Faktor Inhaftierung demnach quasi zwingend inne, wobei zudem aus einer 

eher praxisorientierten Perspektive heraus ergänzt werden darf, dass auch schwerwie-

gende Gewaltstraftaten oder gar Tötungsdelikte chronologisch selten die erste Manifes-

tation kriminellen oder gewalttätigen Agierens darstellen. 

Nicht nur aufgrund des fehlenden Einbezugs einer oder mehrere Vergleichsgruppen in 

der vorliegenden quantitativen Studie ist das ausschließlich querschnittlich angelegte Stu-

diendesign explizit zu kritisieren. Von großem Interesse wären längsschnittliche Daten 

besonders hinsichtlich möglicher Wendepunkte während der Haft des Partners, etwa die 

Fragen betreffend, ob oder zu welchem Zeitpunkt bzw. in Zusammenhang mit welchem 

Ereignis sich die Partnerschaftszufriedenheit ändert, ob im Zuge dessen möglicherweise 

auch eine Veränderung des Kontaktverhaltens nachgezeichnet werden kann oder ob ein 

sich veränderndes Kontaktverhalten vielmehr eine Veränderung der Partnerschaftszufrie-

denheit evoziert. Auch die Wirkung einiger anderer Variablen, die in der vorliegenden 

Untersuchung vorwiegend auf ihren moderierenden Einfluss hin geprüft und teilweise 

bestätigt wurden, mag sich in Abhängigkeit von zeitlichen Kriterien die Inhaftierung des 

Partners betreffend verändern. Nicht nur die häufig in der Bewältigungsforschung als ab-

hängige Variablen verwendeten Maße, wie beispielsweise Wohlbefinden, Lebensqualität 

oder psychische Gesundheit, sondern auch Coping-Ressourcen entwickeln sich, wobei 

Entwicklung hier nicht ausschließlich als Zunahme von Ressourcen zu verstehen ist. Bei 

retrospektiven Erhebungen, wie in der vorliegenden Studie erfolgt, bleibt unklar, ob oder 

in welchem Ausmaß erhobene Ressourcen, oder allgemeiner: potenziell moderierende 

Variablen schon vor Beginn des Bewältigungsprozesses zur Verfügung waren, ein Ergeb-

nis dessen darstellen oder beide genannten Optionen stimmen (Greve, 1997). In der vor-

liegenden Untersuchung etwa erwiesen sich Autonomie und Freiheitsgrade bzw. gegen-

sätzlich hierzu emotional-abhängig und devot imponierende Charakterzüge im Rahmen 

der Beziehung zum inhaftierten Partner im Hinblick auf Befindens- und Zufriedenheits-

maßen der Teilnehmerinnen mitunter als nicht unwesentlich. Diesbezüglich drängt sich 
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die Frage auf, ob etwa ein hohes Ausmaß an Autonomie bereits zu Beginn der Inhaftie-

rung bestand oder ob sich dieses zumindest bei einem Teil der Probandinnen erst im Ver-

lauf der Inhaftierung des Partners notwendigerweise entwickelte oder entwickeln durfte.  

Auch der in der vorliegenden Studie geprüfte moderierende Einfluss von Alkohol- bzw. 

Substanzkonsum wurde bei Formulierung der entsprechenden Hypothesen mit einem 

zeitlichen Kriterium dahingehend verbunden, dass Alkohol- und Drogenkonsum beim 

Erleben negativer Emotionen abträgliche Effekte auf Befindens- oder Zufriedenheits-

werte abfedern kann, so lange sich dieses Konsummuster nicht über einen längeren Zeit-

raum hinweg etabliert oder verselbstständigt, was zu einem späten Zeitpunkt der Inhaf-

tierung des Partners aber denkbar wäre. Wenngleich diese Spezifikation mittels der vor-

handenen Daten in den statistischen Auswertungen nicht getroffen und damit auch nicht 

bestätigt werden konnte, imponiert sie in der Praxis jedoch als essenziell. Nicht zuletzt 

wäre ein auch längsschnittliches Studiendesign zum besseren Verständnis der Wirkung 

der Fähigkeit zu hartnäckiger Zielverfolgung und der Fähigkeit zu flexibler Zielanpas-

sung im Kontext der Bewältigung der mit der Inhaftierung des Partners assoziierten Be-

ziehungs- und Lebenskrise der Probandinnen entscheidend, da bereits bekannt ist, dass 

beiden Prozessen zu verschiedenen Zeitpunkten einer Krisenbewältigung eine unter-

schiedliche Funktionalität zukommt (Brandtstädter, 2007a). So könnte mittels einer 

Längsschnittstudie beispielsweise geprüft werden, ab welchem Zeitpunkt oder Ereignis 

sich assimilative Strategien als eher dysfunktional erweisen und eine Anpassung des Ziels 

etwa hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens oder der Partnerschaftszufriedenheit zu 

favorisieren wären. An welchem Zeitpunkt oder Ereignis ggf. ein Wechsel von assimila-

tiven Strategien hin zu akkomodativen Prozessen zielführend ist, hängt allerdings vom 

jeweiligen Ziel ab, dass sich die Teilnehmerinnen gesetzt hatten, welches in der vorlie-

genden Untersuchung jedoch nicht explizit abgefragt wurde. Implizit wurde davon aus-

gegangen, dass das Ziel der Probandinnen darin besteht, über die Phase der Inhaftierung 

des Partners hinweg die Partnerschaft bei möglichst hohen Zufriedenheitswerten aufrecht 

zu erhalten, ohne hierbei wesentliche Abstriche im Hinblick auf ihre allgemeine Lebens-

zufriedenheit und ihr psychisches Wohlbefinden in Kauf nehmen zu müssen. Ob diese 

hypothetisierten Ziele bzw. Oberziele tatsächlich jenen der Teilnehmerinnen entsprachen, 

wurde nicht validiert, was eine weitere Schwäche der vorliegenden Arbeit darstellt. Um 

die Anmerkungen den nicht verfolgten längsschnittlichen Zugang der Untersuchung be-

treffend abzuschließen ist noch zu ergänzen, dass die Datenerhebung einer Folgeuntersu-

chung, die ein längsschnittliches Design implementiert, bestenfalls nicht erst mit 
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Haftantritt des Partners beginnen sollte, sondern die Ausprägungen etwa auf verschiede-

nen Zufriedenheits- oder Befindensmaßen bereits einige Wochen vor Haftantritt einbe-

ziehen könnte, um den spezifischen Effekt der Inhaftierung, also der unfreiwilligen räum-

lichen Trennung des Paares inklusive der damit assoziierten Herausforderungen, von den 

Auswirkungen der ggf. übrigen Belastungen der Lebens- und Partnerschaftssituation, bei-

spielsweise das Wissen um die Delinquenz des Partners oder bereits erfahrene Stigmati-

sierungen durch das Umfeld, abzugrenzen. Zudem würde dieses Vorgehen erlauben, die 

der Antizipation der Inhaftierung immanenten Belastungen zu erfassen, die sich in hohem 

Unsicherheitserleben oder sorgenvollen Ängsten manifestieren könnten. Voraussetzung 

einer diesem Ansatz folgenden Datenerhebung ist jedoch, dass Zugang zu dieser Stich-

probe erlangt werden kann, die sich u. a. dadurch auszeichnet, dass es sich um Frauen 

handelt, deren Partner ein verurteilter Straftäter ist, der sich zum Datum des Haftantritts 

selbst stellen und weder auf Basis eines Vollstreckungshaftbefehls etwa von der Polizei 

festgenommen, noch direkt aus der Untersuchungshaft in den Regelvollzug wechseln 

wird. Allein dies schließt den Einbezug von Teilnehmerinnen, deren Partner gravierende 

Straftaten begingen, jedoch wiederum im Wesentlichen aus. Sehr grob und allenfalls nä-

herungsweise könnten entsprechende Effekte ggf. bei einer Querschnittsuntersuchung ge-

schätzt werden, wenn, wie in der vorliegenden Studie ansatzweise mittels der beiden ver-

wendeten Versionen des Fragebogens zur Partnerschaftszufriedenheit intendiert, retro-

spektiv Befindens- und Zufriedenheitsmaße verschiedene Zeitspannen betreffend – bei-

spielsweise während der Phase der Hauptverhandlung, nach rechtskräftigem Urteil, eine 

Woche vor Haftantritt, eine Woche nach Haftantritt usw. – abgefragt werden, wenngleich 

diese wiederum von Erinnerungsverzerrungen beeinflusst sein könnten. 

Abschließend sollen die Auswahl der in den Fragebogenkatalog aufgenommenen Inven-

tare und Items sowie fehlende Abfragen oder Erhebungen bedeutsamer Variablen einer 

kritischen Diskussion unterzogen werden. Vorauszuschicken ist, dass dies in beiden Fäl-

len lediglich auszugsweise geschehen kann, was in der Fülle alternativer Inventare und 

im Zusammenhang mit den Forschungsfragen stehenden hypothetisch ebenfalls relevan-

ter Konstrukten begründet liegt. Zunächst ist zu konstatieren, dass der Fragebogenkata-

log, wie er in der vorliegenden Studie Anwendung fand, sehr umfassend ist und eine Be-

arbeitungsdauer bei Beantwortung aller Items und Fragen bei zumindest nicht gänzlich 

ungeübten Lesern ca. eine Stunde beansprucht haben dürfte. Dass ein Teil der untersuch-

ten Stichprobe hierfür jedoch eine deutlich längere Zeitspanne aufwenden musste, ist an-

zunehmen. Über den bloßen, recht hohen Umfang des Fragebogenkatalogs hinaus ist zu 
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konstatieren, dass einige der aufgenommenen Inventare und Items einen nicht geringen 

Komplexitätsgrad aufweisen. So sind Formulierungen einiger Items v. a. für wenig geübte 

Leser wahrscheinlich nicht auf Anhieb beim ersten Lesedurchgang zu verstehen, die ak-

tive Wiedergabe einer Vielzahl von Datumsangaben kann durchaus anstrengen und die 

meisten Inventare unterscheiden sich in ihren Instruktionen, die von den Teilnehmerinnen 

nicht nur rezipiert werden durften, sondern in die sich jedes Mal eingedacht werden muss. 

In der Gesamtschau kann dies insofern Antwortverzerrungen mit sich gebracht haben, als 

dass auch jenseits von eventuellen Ermüdungserscheinungen oder zunehmendem Kon-

zentrationsmangel die Bereitschaft und Motivation der Probandinnen, sich über lange 

Zeit mit den meist mit belastenden Themen konnotierten Fragebögen auseinanderzuset-

zen und darüber Auskunft zu geben, gesunken und damit die Wahrscheinlichkeit weniger 

gut reflektierter Angaben gestiegen sein mag. Unweigerlich schließt sich daran die Frage 

an, welche Items oder Inventare zu Gunsten einer probandenfreundlicheren Bearbeitungs-

dauer nicht hätten einbezogen werden sollen. Eine abschließende Beantwortung dieser 

Frage gestaltet sich insofern schwierig, als dass aufgrund der geringen Stichprobengröße 

nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich einige der in der vorliegenden Untersuchung 

im Hinblick auf Zufriedenheits- und Befindensmaße der Teilnehmerinnen vermeintlich 

irrelevante Variablen bei auf einer größeren statistischen Basis beruhenden Auswertung 

als einflussreich hätten erweisen können. Basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden 

Arbeit erscheint der hohe Differenzierungsgrad hinsichtlich gemeinsamer Kinder des 

Paares, Kinder aus einer früheren Partnerschaft der Teilnehmerinnen und Kinder aus einer 

früheren Partnerschaft des inhaftierten Mannes sowie die sich daran anschließenden wei-

teren Spezifikationen nach Alter, Geschlecht, deren Wissen um die Delinquenz oder In-

haftierung des Partners der Probandinnen und nach psychischen oder körperlichen Auf-

fälligkeiten als sehr umfassend. Hintergrund dieser detaillierten Abfragen waren empiri-

sche Belege, wonach sich bestimmte Familienkonstellationen tendenziell ohnehin negativ 

auf die Beziehungsqualität auswirken, etwa wenn beide Partner Kinder aus früheren Be-

ziehungen in die Partnerschaft mitbringen (Schneewind & Grandegger, 2005), oder sich 

ungünstig auf das psychische Befinden niederschlagen, z. B. das starke Eingebundensein 

in die Betreuung von Stiefkindern (Ganong & Coleman, 2017). Bei Untersuchung einer 

größeren Stichprobe mit aussagekräftigeren Zellbesetzungen hätten ggf. nicht nur detail-

liertere Aussagen zum Einfluss von Elternschaft bzw. Stiefelternschaft auf Lebens- und 

Partnerschaftszufriedenheit sowie psychisches Befinden der Partnerinnen Inhaftierter ge-

troffen werden können, möglicherweise hätten diese Ergebnisse auch als erster 
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Ausgangspunkt für ein anderes Forschungsvorhaben dienen können, das Bewältigungs-

ressourcen von Kindern inhaftierter Elternteile in den Mittelpunkt rückt, was in der vor-

liegenden Studie explizit außenvor blieb. Ebenso hätte die Erhebung einiger Daten die 

Beziehungsgeschichte des Paares, etwa zu Zusammenzug oder zu vorübergehenden Tren-

nungen bzw. Auszügen aus dem gemeinsamen Haushalt, eingespart werden können. Im 

Rahmen der Konzeption des Fragebogenkatalogs bestand die Überlegung ausgehend von 

der Häufigkeit der vorübergehenden Trennungen und Auszüge im Verhältnis zur Bezie-

hungsdauer bis zur Inhaftierung des Partners einen Index für die Instabilität der Partner-

schaft zu berechnen. Da jedoch Gründe für diese denkbaren Ereignisse nicht ebenfalls 

abgefragt wurden und diese beispielsweise lediglich zu Beginn der Beziehung agglome-

riert aufgetreten sein und besonders vorübergehende Auszüge aus dem gemeinsamen 

Haushalt auch auf partnerschaftsexternen Faktoren beruhen könnten, wurde dieser Ge-

danke letztendlich verworfen. Letztlich verweist Burkart (2018) zudem auch auf Paare, 

die – möglicherweise als Ausdruck neurotischer Tendenzen nicht trotz, sondern aufgrund 

häufig auftretender Auseinandersetzungen an ihrer Partnerschaft festhalten. 

Gleichwohl sollte nicht darüber hinweggesehen werden, dass neben genuin mit der Be-

ziehung assoziierten Belastungen eben auch äußere Lebensereignisse und insbesondere 

deren Häufung, etwa Krankheiten, finanzielle Schwierigkeiten oder berufliche Probleme, 

zu einer Reduktion der Partnerschaftszufriedenheit führen, wobei offenbar eher die An-

zahl, denn deren Valenz ausschlaggebend wirkt (Felser, 2007). Basierend auf der Prä-

misse, dass vor allem die der individuellen Entwicklung, welche das Überwinden von 

Krisen und das Verfolgen von Zielen einschließt, zu Grunde liegenden Prozesse im We-

sentlichen kultur- und somit sozialisationsunabhängig sind (Greve & Thomsen, 2019), 

kann auch die Erhebung einiger demographischer Daten, etwa Schulabschluss, Haus-

haltseinkommen oder Verschuldung, zumindest dann kritisch diskutiert werden, wenn 

etwa im Rahmen einer Folgeuntersuchung die Mechanismen und Prozesse der Bewälti-

gung dieser krisenhaften Lebenssituation noch spezifischer beleuchtet werden sollten. Da 

die vorliegende Arbeit hingegen einem eher breiten und zumindest in Teilen explorativen 

Ansatz folgte, ist die Erhebung einer höheren Variablenanzahl dem methodischen Vor-

gehen quasi immanent und zudem können einige Befunde als Replikation von Ergebnis-

sen auch an dieser hochspezifischen Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer be-

trachtet werden. 
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Über diese allgemeinen Überlegungen hinaus wird im Folgenden auf einige einzelne In-

ventare eingegangen, deren Einbezug im Fragebogenkatalog hätte optimiert werden kön-

nen. Hinsichtlich des F-SozU (K-14) ist etwa zu konstatieren, dass diese Version nicht 

zwischen verschiedenen Aspekten sozialer Unterstützung differenziert und auch der Be-

reich sozialer Belastung durch wahrgenommene Unterstützung, anders als etwa bei der 

Langversion, nicht abgebildet wird. Spezifisch konnte jedoch gezeigt werden, dass es be-

sonders die Subskala „Soziale Integration“ der Langversion ist, die sehr hoch mit dem 

Konstrukt Lebenszufriedenheit korreliert, während dies für die Subskalen „Praktische 

Unterstützung“ und „Soziale Unterstützung“ nicht oder nicht in vergleichbarem Umfang 

nachgewiesen werden konnte (Sommer & Fydrich, 1991). Gerade für die vorliegende 

Studie bedeutsam ist zudem der Befund, dass es die Subskala „Emotionale Unterstüt-

zung“ ist, die einen starken korrelativen Zusammenhang zu Partnerschaftszufriedenheit 

aufweist (Sommer & Fydrich, 1989). Die Entscheidung zu Gunsten des F-SozU (K-14) 

erfolgte in Anbetracht der Gesamtlänge des Fragebogenkatalogs im Wesentlichen aus 

zeitökonomischen Gründen, was in Anbetracht der nicht möglichen Differenzierung und 

hohen korrelativen Zusammenhängen bestimmter Bereiche sozialer Unterstützung mit 

anderen in dieser Untersuchung verwendeten Konstrukten, wie eben Lebens- und Part-

nerschaftszufriedenheit, kritisch zu bewerten ist und in einer denkbaren Folgeuntersu-

chung anders entschieden werden könnte. Besonders die Erfassung negativ erlebter As-

pekte sozialer Unterstützung, wie sie etwa in Unterkapitel 4.3.1 dargestellt wurden, wäre 

von hohem Interesse, da anzunehmen ist, dass dieser Bereich gerade bei der sehr spezifi-

schen Gruppe von Partnerinnen Inhaftierter, die, wie dargelegt, sich nicht selten selbst 

mit Stigmatisierungen und Vorwürfen ausgehend von ihrem nahen sozialen Umfeld kon-

frontiert sehen, von nicht unwesentlicher Relevanz auch im Hinblick auf deren psychi-

sches Befinden und deren Lebens- und Partnerschaftszufriedenheit ist.  

Die Befunde zu den mittels der TEN- und der FLEX-Skala erhobenen Fähigkeiten zu 

hartnäckiger Zielverfolgung bzw. zu flexibler Zielanpassung fielen in der vorliegenden 

Studie überschaubar und uneinheitlich aus. Neben der geringen Stichprobengröße, die das 

Aufdecken bedeutsamer Zusammenhänge erschwert haben mag, können weitere Überle-

gungen angestellt werden, die eventuell zur unklaren Befundlage beitrugen. Prinzipiell 

ist zunächst davon auszugehen, dass das Führen einer langjährigen Paarbeziehung, mitt-

lerweile aber auch selbst einer Ehe, anders als in früheren Zeiten reversibel ist. Ausge-

hend von dieser Prämisse könnte man davon ausgehen, dass nur jene Personen in einer 

Partnerschaft verbleiben, die damit glücklich oder zumindest zufrieden sind, was jedoch 
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der Realität widerspricht. Wenngleich dies früher häufiger der Fall war, finden sich auch 

heute noch Paare, die trotz geringer Partnerschaftszufriedenheit die Paarbeziehung auf-

rechterhalten, besonders wenn paar-externale Faktoren, etwa das Eingebundensein in ver-

wandtschaftliche Verhältnisse, gemeinsamer Besitz oder gemeinsame Kinder, stabilisie-

renden Einfluss nehmen (Burkart, 2018). 

Darüber hinaus kann das Verbleiben in einer nicht zufriedenstellenden Partnerschaft 

durch Vergleichsprozesse erklärt werden. Zumindest potenziell reversible Entscheidun-

gen, wie eben das Führen einer partnerschaftlichen Beziehung, werden anders als unver-

änderliche Entscheidungen postdezisional innerpsychisch nicht aufgewertet. So lange 

demnach Alternativen zu einer einmal getroffenen Entscheidung bestehen, sind Reflexi-

onen über diese Alternativen verfügbar und präsent, was das Ausmaß der Zufriedenheit 

mit dem Status Quo zusätzlich unterminieren kann (Felser, 2007). Bezogen auf die hier 

untersuchte Stichprobe von Partnerinnen inhaftierter Männer ist dies leicht nachvollzieh-

bar, da keineswegs auszuschließen ist, dass die Teilnehmerinnen sich nach einer sie part-

nerschaftlich stärker zufrieden stellenden Paarbeziehung mit einem anderen, im Alltag 

präsenten Partner sehnen, was forschungspsychologisch als ein neues Ziel zu verstehen 

wäre. Unter diesen Umständen wiederum wäre das hartnäckige Festhalten am Ziel, die 

Partnerschaft zum inhaftierten Partner in jedem Fall aufrecht erhalten zu wollen, irgend-

wann dysfunktional. Die allmähliche Ablösung von diesem alten Ziel jedoch, die nahezu 

eine voraussetzende Bedingung darstellt, um sich mit möglichst umfassenden Ressourcen 

dem neuen Ziel oder einem der anderen Ziele nähern zu können, bedarf der Fähigkeit zur 

flexiblen Zielanpassung bzw. wird durch akkomodative Prozesse deutlich erleichtert. Im 

Sinne einer hypothetischen Überlegung wäre unter diesen Annahmen erwartbar, dass 

hohe Werte auf der TEN-Skala, die ja ein Festhalten an einem einmal gewählten Ziel 

indizieren, sich dahingehend ungünstig auf das Befinden oder die allgemeine Lebenszu-

friedenheit auswirken, dass sie die Effekte von Belastungen oder negativen Ereignissen 

weniger abpuffern oder möglicherweise gar verschärfen, während hohe FLEX-Werte 

diese Auswirkungen eher günstig moderieren würden. 

Außerdem ist in Anbetracht der Möglichkeit, dass Ziele und Oberziele zueinander in Kon-

kurrenz treten können, denkbar, dass neben dem Ziel, an der Partnerschaft über die Dauer 

der Haft und ggf. darüber hinaus festzuhalten, ein damit zumindest partiell inkompatibles, 

vielleicht eher implizites oder weniger reflektiertes Oberziel bei den Probandinnen be-

steht, beispielsweise auf ihr psychisches Wohlbefinden zu achten, ein für sie 
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zufriedenstellendes Leben zu führen oder, etwas konkreter, eigenständiger und weniger 

abhängig von anderen Personen zu sein oder ihr Agieren stärker an ihren eigenen Bedürf-

nissen als etwa an denen des inhaftierten Partners auszurichten. 

Zudem ist davon auszugehen, dass sich die untersuchten Partnerinnen inhaftierter Männer 

hinsichtlich ihres Fortschritts oder Fortschreitens im Rahmen der Krisenbewältigung 

bzw. Zielerreichung untereinander unterscheiden, was angesichts des differenzierten Nut-

zens, den diese beiden Strategien bzw. Prozesse zu verschiedenen Stadien eines Zieler-

reichungsprozesses mit sich bringen, überlagert haben mag. Es wäre denkbar gewesen, 

sich zunächst auf die Erhebung der Fähigkeit zur hartnäckigen Zielverfolgung im Sinne 

assimilativer Strategien zu fokussieren, wenn die Prämisse zu Grunde gelegt wird, dass 

eine Zielanpassung für die untersuchten Beziehungspartnerinnen inhaftierter Männer 

nicht möglich ist. Dies wäre dann der Fall, wenn als deren Ziel angenommen wird, die 

Partnerschaft, quasi bedingungslos, über die Zeit der Inhaftierung und damit der räumli-

chen Trennung aufrechtzuerhalten, da eine Zielanpassung in diesem Fall nicht erfolgen 

kann. Wie weiter oben bereits kurz skizziert, kann dies anhand der in der vorliegenden 

Studie erhobenen Daten nicht differenziert genug überprüft werden, unter anderem da die 

beschriebenen Prämissen nicht abgefragt wurden und auch die zeitliche Dimension des 

Prozesses der Zielverfolgung, Zielablösung, Zielbindung und Zielverfolgung mit dem ge-

wählten Querschnittsdesign nicht hinreichend abgebildet werden könnte. 

Kurz soll auch die Verwendung des Fragebogens zur Erfassung der Partnerschaftsqualität 

(FPQ) in beiden Versionen mit unterschiedlichen zeitlichen Bezügen neben der an ande-

rer Stelle bereits diskutierten Möglichkeit von Übertragungs- oder Kontrasteffekten kri-

tisch betrachtet werden. Zunächst ist festzuhalten, dass an dem validierten Fragebogen 

zur Erfassung der Partnerschaftszufriedenheit zum Zwecke der Erhebung dieser zu einem 

vor der Inhaftierung des Partners liegenden Zeitpunkt sprachliche Anpassungen vorge-

nommen werden mussten, die allein bereits die Validität des Instrumentes beeinträchtigt 

haben können. Wesentlicher scheint jedoch, dass mit der angepassten Version nicht die 

Partnerschaftszufriedenheit einen Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners im eigent-

lichen Sinne abgefragt, sondern die Erinnerung an die Partnerschaftszufriedenheit einen 

Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners erhoben wird, womit Antwortverzerrungen 

durch die bereits beschriebenen Erinnerungseffekte nicht auszuschließen, sogar eher 

wahrscheinlich sind. Kritisch an der zur Erhebung der (erinnerten) Partnerschaftszufrie-

denheit einen früheren Zeitpunkt betreffend angepassten Version des FPQ ist ferner, dass 
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jener zurückliegende Zeitpunkt, auf den die Teilnehmerinnen ihre Angaben beziehen soll-

ten, im Instruktionstext nicht genau spezifiziert wurde. Der Hinweis zur Beantwortung 

mit den entsprechenden Hervorhebungen lautete: „Uns interessiert, wie zufrieden Sie mit 

der Beziehung zu Ihrem Partner waren, bevor er inhaftiert wurde. Erinnern Sie sich bitte 

an die Zeit vor der Inhaftierung Ihres Partners und geben Sie an, wie sehr Sie den folgen-

den Aussagen damals zugestimmt hätten.“. Unschwer ist abzuleiten, dass aus dieser nicht 

erfolgten Spezifikation des Zeitpunkts Varianz in den Daten entstehen kann, die unbe-

kannt bleibt. Möglich wäre einerseits, dass ein Großteil der Teilnehmerinnen, wohl eher 

intuitiv, basierend auf der Gegenüberstellung der beiden Fragebogenversionen bzgl. der 

Bewertung einer zeitlich zurückliegenden Beziehungsphase (vor der Inhaftierung des 

Partners) auf eine solche rekurrierten, die im Vergleich mit ihrer aktuellen Beziehungssi-

tuation und somit ggf. auch im Vergleich mit ihrer aktuellen Partnerschaftszufriedenheit 

stark kontrastiert. Andererseits ist vorstellbar, dass durch die ungenaue Zeitangabe, auf 

die sich die retrospektive Bewertung ihrer Partnerschaftszufriedenheit vor Haftantritt ih-

res Partners beziehen soll, dem möglichen Bedürfnis der Teilnehmerinnen, ein Absinken 

ihrer Partnerschaftszufriedenheit zum aktuellen Zeitpunkt während der Inhaftierung des 

Partners – entweder gegenüber sich selbst oder auch gegenüber Dritten – zu bagatellisie-

ren oder zu negieren, Vorschub geleistet wurde, indem es den Teilnehmerinnen die Mög-

lichkeit eröffnete, eine vergangene Beziehungsperiode als Referenz für den Abgleich mit 

der aktuellen Partnerschaftssituation heranzuziehen, die keine allzu große Diskrepanz zu 

ihrer aktuellen Partnerschaftszufriedenheit aufweist. In beiden Fällen würde die mögliche 

Diskrepanz zwischen früherer und aktueller Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehme-

rinnen nicht als zu erhebende Variable zu deuten, sondern vielmehr – zumindest subjektiv 

aus Perspektive der Probandinnen – gleichsam als kognitive Ausgangslage der erfragten 

Einschätzungen zu verstehen sein. Über diese motivational bedingten Antwortverzerrun-

gen fraglicher Bewusstseinsnähe hinausgehend kann nicht zwingend angenommen wer-

den, dass bei der Beantwortung aller 25 Fragen zur Partnerschaftszufriedenheit einen 

Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners betreffend stets der gleiche Zeitpunkt als Re-

ferenz ausgewählt wurde. Denkbar ist ebenso, dass die Angaben zur früheren Partner-

schaftszufriedenheit bei verschiedenen Fragen, ggf. in Kombination mit einem oder bei-

den ausführlich skizzierten hypothetisierten motivationalen Prozessen, auf verschiedenen 

Zeitpunkten vor der Inhaftierung des Beziehungspartners basierten. Auch weitgehend un-

abhängig von individuellen Motiven bei der Beantwortung der Fragen ihre frühere und 

aktuelle Partnerschaftszufriedenheit bzw. deren mögliche Diskrepanz zueinander 
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betreffend ist interpersonell, quasi im Sinne eines nicht intendierten between-subject-Fak-

tors, der nicht spezifizierte Zeitpunkt vor der Inhaftierung des Partners insofern proble-

matisch, als dass einige Probandinnen die Einschätzung ihrer Partnerschaftszufriedenheit 

auf ihre Erinnerungen an die letzten Tage vor Haftantritt des Partners fußten, einige an-

dere auf die letzten wenigen Wochen vor dessen Haftantritt fokussierten und wiederum 

andere eventuell bereits die Tage nach Bekanntwerden der Straftat oder nach Rechtskraft 

des Urteils in die Bewertung der Aspekte ihrer Partnerschaftszufriedenheit zu einem 

früheren Zeitpunkt einbezogen. Naheliegend und eben deshalb problematisch ist, dass 

sich das psychische Befinden der Teilnehmerinnen und deren Partner und damit hoch-

wahrscheinlich ebenfalls partnerschaftsbezogene Aspekte systematisch in Abhängigkeit 

der zeitlichen Nähe zum Haftantritt des Partners unterscheiden dürften, diese Varianz je-

doch eben aufgrund der nicht erfolgten Spezifikation des Zeitpunktes vor Haftbeginn 

nicht aufgeklärt werden kann. Abermals soll betont werden, dass die Diskussion der Ver-

wendung des Fragebogens zur sozialen Unterstützung (F-SozU), der TEN- und der 

FLEX-Skala sowie der beiden FPQ-Versionen auch im Hinblick auf die weiteren im 

Fragbogenkatalog enthaltenen Inventare als beispielhaft zu verstehen ist und nicht wenige 

der angestellten Überlegungen und Kritikpunkte recht zwanglos übertragen werden kön-

nen. 

Abgerundet werden soll dieses Unterkapitel durch einen kurzen Überblick über jene Va-

riablen, die in der vorliegenden Untersuchung nicht durch Inventare oder einzelne Fragen 

im Fragebogenkatalog erhoben wurden, obgleich davon ausgegangen werden kann, dass 

ihnen bei Bewältigung von Lebenskrisen hinsichtlich Lebenszufriedenheit, psychischem 

Befinden und Partnerschaftszufriedenheit ebenfalls eine nicht geringe Bedeutsamkeit zu-

kommt. Dass es sich bei dieser Übersicht nicht um eine abschließende handeln wird, son-

dern sie vielmehr als Impuls verstanden werden darf, um zukünftige Forschungsarbeiten 

mit ähnlichen Fragestellungen oder vergleichbarem Fokus anzuregen, sei vorweggenom-

men. Im Hinblick besonders auf die Lebenszufriedenheit der Teilnehmerinnen ist primär 

kritisch anzumerken, dass im verwendeten Fragebogenkatalog nicht abgefragt wurde, ob 

neben bzw. – mehr oder weniger unabhängig von – der Inhaftierung des Beziehungspart-

ners ein oder mehrere die Teilnehmerinnen zum Zeitpunkt der Datenerhebung fordernde 

oder belastende Ereignisse existierten, die es zu bewältigen galt und die beispielsweise 

ihrerseits Ressourcen banden. Neben einer schlichten bivariaten Abfrage der Existenz ei-

nes solchen Ereignisses, die keine inhaltliche Differenzierung erlauben, sondern allenfalls 

auf das Vorhandensein in die erhobenen Daten weitgehend unbekannten Varianz weisen 



6 Interpretation und Diskussion der quantitativen Studie 393 
 

würde, wäre der Einsatz von Ereignislisten, wie sie zu Beginn der Bewältigungsforschung 

zahlreich Verwendung fanden, oder die Bitte um eine kurze Freitext-Antwort denkbar, 

um zumindest eine mögliche inhaltliche Nähe der dann mindestens zwei kritischen Le-

bensereignisse austarieren zu können.  

Bereits im Kontext der Diskussion der Verwendung der TEN- und FLEX-Skalen in die-

sem Unterkapitel wurde kritisch angemerkt, dass die Absicht und damit das Ziel der Pro-

bandinnen, die Frage der Aufrechterhaltung der Paarbeziehung mit dem inhaftierten Part-

ner über die Dauer von dessen Haftstrafe hinweg und hinaus betreffend, nicht abgefragt 

wurde. Dass es das Anliegen der Teilnehmerinnen war, die Partnerschaft während der 

Dauer der Inhaftierung des Partners und ggf. auch nach dessen Haftentlassung fortzufüh-

ren, wurde angenommen bzw. aus dem Umstand geschlossen, dass die Partnerschaft bis 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht gelöst wurde. Eine Validierung dieser bloßen 

Annahme wäre hinsichtlich der Interpretation der Ergebnisse, nicht nur jener die TEN- 

und FLEX-Skala betreffend sicherlich zielführend. 

Eine Reihe weiterer Faktoren, die mit der Lebenszufriedenheit in Zusammenhang stehen 

bzw. diese beeinflussen, blieben unbeachtet. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit der Auf-

zählung zählen hierzu unter anderem Religiosität oder – allgemeiner – Spiritualität, die 

die Lebenszufriedenheit regelhaft steigert, eine aktive Gestaltung der Freizeit und sport-

liche oder zumindest körperliche Betätigungen, für die Gleiches angenommen wird oder 

der kulturelle Hintergrund der Teilnehmerinnen, wobei ein Migrationshintergrund wohl 

mit geringerer allgemeiner Lebenszufriedenheit einherzugehen scheint (Hendriks, 2015). 

Im Hinblick auf die untersuchte, hoch spezifische Stichprobe von Partnerinnen Inhaftier-

ter wäre die Abfrage eigener Straffälligkeit oder eigener früherer Inhaftierungen ebenfalls 

sinnvoll gewesen, da hierdurch eine Moderation der erlebten positiven oder negativen 

Folgen der Inhaftierung des Partners hinsichtlich der eigenen allgemeinen Lebenszufrie-

denheit plausibel wäre. Nicht nur mit Blick auf die Lebenszufriedenheit, sondern auch 

auf das psychische Befinden ist kritisch zu bewerten, dass keine Informationen über even-

tuelle psychische Vorerkrankungen der Probandinnen erhoben wurden, ebenso wenig die 

Inanspruchnahme einer früheren oder aktuellen psychosoziale Beratung oder psychothe-

rapeutischen Behandlung. Für Paare mit mindestens einem gemeinsamen Kind zumindest 

gilt, dass eine frühere psychische Erkrankung der Frau zumindest einen Teil des Zusam-

menhangs zwischen der Inhaftierung ihres Partners und ihrem psychischen Befinden er-

klären kann (Wildemann et al., 2012). Auch die Abfrage körperlicher Erkrankungen oder 
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Beeinträchtigungen erfolgte nicht, wenngleich diese ebenfalls negative Effekte auf die 

allgemeine Lebenszufriedenheit oder das psychische Befinden der Teilnehmerinnen ha-

ben dürften. 

Im Kontext der in diesem Unterkapitel erfolgten kritischen Diskussion der einzig auf 

Selbstauskunft der Teilnehmerinnen basierenden Datengrundlage der Untersuchung 

wurde bereits darauf verwiesen, dass Aspekte, die Kommunikations- oder Konfliktmuster 

zwischen den Partnern, also dyadische Interaktionen untereinander oder mit anderen Sys-

temen, wie es in der Beziehungs- bzw. Partnerschaftsforschung besonders hinsichtlich 

der Untersuchung von Partnerschaftsqualität bzw. -zufriedenheit mittlerweile gängig und 

mitunter notwendig ist (Burkart, 2018), keiner näheren Betrachtung unterzogen wurden. 

Problematisch erscheint dies nicht lediglich aus methodischen Gründen, wie sie an ande-

rer Stelle dieses Unterkapitels kurz aufgegriffen wurden, sondern auch inhaltlich. Bereits 

ohne mögliche Beeinflussung durch externe Stressoren im Sinne von Beziehungs- oder 

Lebenskrisen, ist davon auszugehen, dass die Partnerschaftszufriedenheit von der Pas-

sung der Eigenschaften beider Partner zueinander abhängt, gleichwohl in der vorliegen-

den Untersuchung lediglich Charakterzüge der Teilnehmerinnen, nicht aber die ihrer in-

haftierten Partner erhoben wurden. Entgegnen kann man in diesem Zusammenhang al-

lenfalls, dass empirische Befunde zwar auf eine tendenzielle Überlegenheit sich ähneln-

der Persönlichkeitseigenschaften beider Partner hinsichtlich der Beziehungsqualität ver-

weisen, es aber letzten Endes auf die subjektive Wahrnehmung und Interpretation der 

Eigenschaften des Beziehungspartners ankommt, die auch zu einer subjektiv überschätz-

ten Ähnlichkeit beider Partner führen können (Felser, 2007). Nähert man sich kritischen 

Situationen mit Auswirkung auf eine Paarbeziehung, so zeigt sich zwar,  dass bereits Be-

wältigungsressourcen eines der beiden Partner die negative Auswirkung eines äußeren 

Stressors auf die Partnerschaftsqualität abfedern kann, dass sich bei der Bewältigung ei-

nes die Partnerschaft bedrohenden Ereignisses jedoch die den jeweils beiden Partnern 

eigenen Coping-Ressourcen, besonders wenn es sich um der Partnerschaft förderliche 

handelt, sowie deren Kompatibilität miteinander als am effektivsten erweisen. Unbeach-

tet blieben in der vorliegenden Untersuchung auch Konfliktmuster zwischen beiden Part-

nern und der Umgang mit diesen Konflikten, was sich insofern als kritisch erweist, als 

dass etwa die Empathiefähigkeit, die typischerweise in Konfliktsituationen ohnehin pas-

sager sinkt, oder Stabilität und Inflexibilität von Attributionsstilen, insbesondere solchen, 

die dazu dienen sollen, unerwünschte Verhaltensweisen des Partners zu erklären, nicht 

unwesentlich zur erlebten Partnerschaftszufriedenheit beitragen bzw. Auswirkungen 
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äußerer Stressoren auf die Partnerschaftszufriedenheit moderieren (Felser, 2007). Hiermit 

eng verwandt, in dieser Untersuchung aber ebenfalls außenvor gelassen, ist das Konzept 

verschiedener Bindungsstile, die im (Klein-)Kindesalter geprägt werden und die Gestal-

tung auch partnerschaftlicher Beziehungen im Erwachsenenalter mitbestimmen können 

(Fraley & Roisman, 2019), wobei in dieser Studie weder das Bindungserleben und -ver-

halten der teilnehmenden Frauen noch das der inhaftierten Männer erhoben wurde. 

Basierend auf diesen kritischen Überlegungen ist zu resümieren, dass eine Vielzahl inte-

ressanter und potenziell relevanter Variablen, die an verschiedenen Stellen des Prozesses 

der Bewältigung einer hier als kritischen Lebens- und Beziehungssituation verstandenen 

Inhaftierung des Partners die Beziehungs- und Lebenszufriedenheit sowie das psychische 

Befinden ihrer Partnerinnen zu beeinflussen vermag, die in der vorliegenden Studie kei-

nen Eingang fanden und in Gänze kaum überhaupt in einer quantitativen Untersuchung 

abzubilden wären. Denn obgleich die der Bewältigung krisenhafter Lebensereignisse zu 

Grunde liegenden Prozesse durchaus als universell betrachtet werden können (Greve & 

Thomsen, 2019), können auf individueller Ebene Faktoren hinzutreten, die die Bewälti-

gung dieser krisenhaften Situation moderierend erleichtern oder erschweren. Da es zum 

einen, wie angemerkt, im Rahmen einer quantitativen Studie schwer realisierbar er-

scheint, sämtliche denkbaren individuellen Ressourcen oder zusätzliche Hürden im Hin-

blick auf die Bewältigung der Inhaftierung des Beziehungspartners einzubeziehen, zum 

anderen, um dem explorativen Ansatz gerecht zu werden, den die vorliegende Arbeit 

ebenfalls verfolgt, werden die quantitativen Ergebnisse um qualitative Interviews mit be-

troffenen PartnerInnen inhaftierter Personen ergänzt.  
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7  Qualitative Zusatzuntersuchung 

Den Abschluss dieser Forschungsarbeit bilden qualitative, halbstrukturierte Interviews 

mit PartnerInnen inhaftierter Personen, die die gewonnen Ergebnisse auf quantitativer 

Ebene um ihre eigenen, sehr individuellen Erfahrungen ergänzen und bereichern sollten. 

Einer kurzen Darstellung des methodischen Vorgehens folgt die Beschreibung des wäh-

rend der Interviews strukturgebenden Leitfadens, bevor integrativ die Kernaussagen der 

Interviewpartner dargelegt werden. Diese sollen vorrangig für sich stehen und stehen blei-

ben, nicht zuletzt, um der oftmals nicht gehörten Gruppe von PartnerInnen inhaftierter 

Personen die letzten Worte in dieser Forschungsarbeit zu überlassen. 

7.1 Methode qualitativer Zusatzuntersuchung 

Die Vorbereitung der ergänzenden qualitativen Interviews folgte einem wissenschaftlich 

methodischen Vorgehen, das in Unterkapitel 7.1.1. dargelegt wird. In Unterkapitel 7.1.2 

wird die Probandenakquirierung für diesen Teil der Untersuchung skizziert, während der 

Aufbau und die Konstruktion des die Interviews strukturierenden Leitfadens in Unterka-

pitel 7.1.3 fokussiert wird. Auf Verarbeitung und Auswertung der einzelnen Interviews 

wird in Unterkapitel 7.1.4 kurz eingegangen. 

7.1.1 Methodisches Vorgehen 

Mittels qualitativer Interviews soll das subjektive Erleben der Teilnehmer zu bestimmten 

Lebensphasen oder Schwierigkeiten  erfasst werden, in der vorliegenden Arbeit also der 

Umgang von Frauen mit der Inhaftierung ihres Beziehungspartners (Schmidt-Grunert, 

1999).  

Zur Sicherung der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Qualität wurden in Anlehnung 

an die von Helfferich (2011) vorgeschlagenen Entscheidungsschritte folgende Überle-

gungen und Planungen im Vorfeld der durchgeführten qualitativen Interviews angestellt:  

(1) Den inhaltlichen Forschungsgegenstand der Interviews stellen die Folgen der In-

haftierung eines Partners dar. Hinsichtlich des theoretisch-methodologischen 

Forschungsgegenstandes handelt es sich um Bewältigungsressourcen der 
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Erzählpersonen. Insofern ist Zweck der Interviews nicht lediglich die Erhebung 

von faktischen Informationen, sondern vielmehr ein Erkenntnisgewinn über die 

subjektive Theorie der Erzählperson, also wie es – aus der Sicht der Teilnehme-

rIn als ExpertIn für diese seine/ihre persönliche Situation – gelingt, mit den Um-

ständen der Inhaftierung des Partners umzugehen. 

(2) Zielgruppe der qualitativen Interviews sind PartnerInnen inhaftierter Personen, 

die hinsichtlich einzelner Variablen exemplarisch für spezifische Subgruppen 

der Stichprobe, die an der Fragebogenuntersuchung teilnahmen, stehen. Zweck 

ist somit nicht eine Generalisierbarkeit auf die Gesamtstichprobe der PartnerIn-

nen inhaftierter Personen, sondern allenfalls eine beispielhafte Veranschauli-

chung des Umgangs mit und der Bewältigung von Folgen der Inhaftierung des 

Partners. 

(3) Hinsichtlich der Interviewform traf die Wahl auf eine Mischform zwischen ei-

nem episodischen und einem problemzentrierten Interview. Die Informationen 

die Lebensgeschichte der TeilnehmerInnen, der Beziehungsgeschichte sowie der 

Delinquenz und Haft des Partners bzw. der Partnerin betreffend werden mittels 

eines eher hoch strukturierten, leitfadengestützten Interviews erhoben. Die Erhe-

bung der problemzentrierten Angaben zu Partnerschaftsqualität, Lebenszufrie-

denheit, erlebten Folgen der Inhaftierung des Partners, der inter- und intraperso-

nellen Bewältigungsressourcen sowie spezifischer Persönlichkeitszüge erfolgt 

mittels eines weniger strukturierten, aber dennoch leitfadengestützten problem-

zentrierten Interview. Eine strikt narrative Interviewform wurde verworfen, da 

diese die Möglichkeit von Nachfragen seitens der UntersucherIn verbieten 

würde und somit die eigentlich intendierte Erfassung der subjektiven Theorie zur 

eigenen Bewältigung der Lebenssituation der TeilnehmerInnen nicht hinreichend 

detailliert und nachvollziehbar erhoben werden könnte. Gleichwohl ist dem Fak-

tor Offenheit der Interviewstrategie ein deutlich höheres Gewicht beizumessen 

als der Strukturierung der Interviewsituation, so dass hinsichtlich des Leitfadens 

eher auf erzählungsöffnende und –fördernde Stichpunkte, denn auf vorformu-

lierte Fragen zurückgegriffen wird. Lediglich zum Abschluss des Interviews er-

folgt ein gänzlich narrativer Ansatz, im Rahmen dessen den TeilnehmerInnen 

die Möglichkeit gegeben wird, aus ihrer Sicht Relevantes, bis dahin nicht oder 

unzureichend Thematisiertes zu berichten. 
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(4) In der Darstellung der Interview-Ergebnisse werden demnach relevante lebens-

geschichtliche Aspekte und Angaben zur Beziehungsgeschichte sowie zur Delin-

quenz und Haft des Partners berichtet. Hervorgehoben werden Aspekte, die im 

Fortgang der Forschungsarbeit keine oder keine hinreichende Beachtung fanden 

bzw. von den interviewten Personen im Umgang mit der Inhaftierung des Part-

ners als besonders relevant erachtet und betont werden. 

(5) Das durch gleichschwebende Aufmerksamkeit gegenüber dem/der TeilnehmerIn 

gekennzeichnete Interviewer-Verhalten soll größtmögliche Offenheit besonders 

im Hinblick auf den problemzentrierten Teil des Interviews erzeugen und der in-

terviewten Person Raum gegeben, sein/ihr Wissen als ExpertIn für die eigene 

Lebenssituation und den Umgang mit den Folgen der Inhaftierung des Partners 

bzw. der Partnerin darzustellen. Die Offenheit der TeilnehmerInnen wird durch 

ein zurückhaltendes Agieren seitens der Untersucherin unterstützt. und allenfalls 

leicht strukturierenden Charakters sein. Neben initiierenden Erzählungsstimuli 

oder –aufforderungen können in der Situation bleibende oder vorantreibende 

Aufrechterhaltungsfragen sowie Inhalt oder Tempo steuernde oder strukturie-

rende Elemente in Form immanenter und exmanenter Fragen zum Einsatz kom-

men. Interesse und eine empathische Grundhaltung dem/der TeilnehmerIn ge-

genüber werden unter anderem über positives, non-verbales Kommunikations-

verhalten vermittelt. Sich ergebende Widersprüche oder den Arbeitshypothesen 

zuwiderlaufende Anmerkungen und Berichte der TeilnehmerInnen müssen in 

diesem Zusammenhang nicht zwingend aufgedeckt oder gelöst werden. Ein wei-

terer, über die Information über Hintergrund und Ziel des Forschungsprojekts 

hinaus führender Einbezug in Hypothesen, Modelle oder Theorien ist nicht vor-

gesehen. 

(6) Hinsichtlich der Vertrautheit der Untersucherin und der TeilnehmerInnen ist 

diese vorrangig auf dem Boden eines verstehenden Zuhörens durch die Untersu-

cherin zu sehen. Obgleich kein gemeinsamer Erfahrungshintergrund im Hinblick 

auf die Forschungsfrage besteht, kann die professionell-wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung hiermit und das auf kognitiver Ebene mit der Materie kundig sein 

als hilfreiche Brücke aufgefasst werden. In diesem Zusammenhang soll bei 

Durchführung der Interviews jedoch besonders darauf geachtet werden, eigene 

„selbstverständliche“ Deutungen auf Seiten der Untersucherin zurückzustellen. 

Die Herstellung eines emotionalen Rapports wird über die Vermittlung von 
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Wertschätzung durch positive Aufmerksamkeit, Spiegelung und Validierung, 

nonverbale Signale oder verbaler, Interesse bekundender Aufforderungen zum 

Weitererzählen, durch Erfragen von Details oder die Bitte um Erklärungen ge-

schehen, wobei Letztere – durch ein damit mitschwingendes Eingestehen eige-

ner Unkenntnis – möglicherweise durch den professionell-wissenschaftlichen 

Hintergrund entstehende Hemmungen auf Seiten der Interviewten sinken lassen 

können. 

(7) Die Definition der Rolle der Untersucherin im Vorfeld geschieht vor allem 

mündlich mittels Erläuterung des beruflichen Hintergrundes als Diplom-Psycho-

login sowie als für das Forschungsprojekt tätige Wissenschaftlerin. 

(8) Der professionell-wissenschaftliche Hintergrund der Untersucherin, der in der 

Wahrnehmung der TeilnehmerInnen eine Ungleichverteilung von Machtaspek-

ten mit sich bringen kann, soll dadurch ausgeglichen und relativiert werden, dass 

Personen, die in ihrer Rolle als PartnerIn einer inhaftierten Person angesprochen 

werden, in ihrem Umgang damit wiederum einen Wissensvorsprung vor der Un-

tersucherin haben, auf welchen auch während des Gesprächs abgestellt werden 

soll. Um formal gleiche Voraussetzungen zu schaffen, werden die TeilnehmerIn-

nen vor dem Interview über den angedachten Ablauf informiert und motiviert, 

Fragen zum Ablauf vorzubringen. In diesem Kontext ist zu beachten, dass Frei-

heiten, die dem/der TeilnehmerIn damit übertragen werden, bei ihm/ihr zu einem 

Gefühl der Unsicherheit beitragen können, dem – wenn notwendig – durch 

Nach- oder Aufrechterhaltungsfragen im Sinne einer führenden Strukturierung 

entgegengewirkt werden kann. 

(9) Um dem erwarteten Bedürfnis der TeilnehmerInnen nach Sicherheit in einer für 

sie ungewohnten Gesprächssituation darüber hinaus zu entsprechen, soll die 

Wahl des Interview-Ortes in der Entscheidung der TeilnehmerInnen liegen, wo-

bei auch Angebote, etwa die Räumlichkeiten in der Abteilung für Forensische 

Psychiatrie Würzburg, unterbreitet werden. 

(10) Da es sich bei dem Forschungsgegenstand um ein persönliches und durchaus mit 

Belastungen assoziiertes Themengebiet handelt, können schwierige Gesprächssi-

tuationen nicht ausgeschlossen werden. So kann bei einem Rückzug des Teilneh-

mers / der Teilnehmerin zunächst geklärt werden, ob sprachliche oder inhaltliche 

Verständnisprobleme ausschlaggebend waren oder die Ursache darin zu sehen 

ist, dass durch die Frage ein Aspekt berührt wurde, über den der/die Interviewte 
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keine Auskunft geben möchte. Bei weiterhin bestehendem Unwohlsein seitens 

der TeilnehmerIn wird ein Themenwechsel eingeleitet, bei erkennbarer emotio-

naler Belastung wird dem/der Teilnehmerin angeboten, eine Interview-Pause 

einzulegen und das Tonband abzustellen – auch, um außerhalb der Rolle von 

Untersucherin und TeilnehmerIn emotionale Zuwendung zu ermöglichen. Nach 

eingetretener Beruhigung kann zum Interview zurückgekehrt, das belastende 

Thema ggf. aber übersprungen werden. Adressen von Beratungsstellen in der 

Nähe der TeilnehmerInnen werden jeweils mitgeführt und auf Wunsch hinterlas-

sen. Eine Protokollierung schwieriger Gesprächspassagen im Nachhinein ist vor-

gesehen.  

(11) Zur Durchführung des problemzentrierten Interviews wird ein Leitfaden erstellt 

(siehe F.1). Neben einem Interview-Teil, in dem um eine Darstellung des Le-

benslaufs gebeten wird und dem eigentlichen problemzentrierten Interview, das 

in ähnlicher Form mit den TeilnehmerInnen durchgeführt werden soll, wird ein 

spezifischer Fragenteil für die jeweilige Teilnehmerin konzipiert, der auf jene 

Spezifika fokussiert, auf Basis derer die Teilnehmerin ausgewählt wurde. Ab-

schließend und für alle TeilnehmerInnen gleich folgt ein kurzer Bilanzierungsab-

schnitt. Zudem wird ein Interview-Protokollbogen geführt (siehe Anhang F.2), 

auf dem neben Angaben zu Ort, Zeit und Dauer des Interviews Anmerkungen 

zum Gesprächsverlauf und der Gesprächsatmosphäre festgehalten werden sollen.  

(12) Die TeilnehmerInnen werden über verschiedene Wege rekrutiert. Zum einen soll 

versucht werden, über die bereits in die Fragebogenstudie involvierten Bera-

tungsstellen für Angehörige von Inhaftierten Kontakt zu betroffenen Personen 

herzustellen, die sich zu der Teilnahme an einem Interview bereit erklären. Zum 

anderen sollen durch einen Aushang und ausliegende Informations-Flyer im 

Wartebereich der JVA Würzburg interessierte PartnerInnen von Inhaftierten 

über die Möglichkeit an einer Interview-Teilnahme im Rahmen dieses For-

schungsprojekts informiert werden. Da das Interview mit einem nicht unerhebli-

chen Zeitaufwand für die interviewten Personen verbunden ist, soll jede ange-

fangene Zeitstunde mit 10,00 € vergütet sowie für die TeilnehmerInnen ander-

weitig entstehende Kosten (z. B. An-/Abreise) erstattet werden. 

(13) Die erhobenen Daten werden im Zuge der weiteren Verarbeitung anonymisiert 

und entsprechend den Datenschutzrichtlinien gespeichert und nach Abschluss 

des Forschungsvorhabens gelöscht. 
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(14) Zum Ablauf ist geplant, die TeilnehmerInnen vorab in einem Telefonat in gro-

ben Zügen über Inhalt und Ziel des Forschungsvorhabens zu informieren, und 

Termin und Ort des Interviews zu vereinbaren, wobei auf eine größtmögliche 

Entscheidungsfreiheit der TeilnehmerInnen geachtet wird. Pro TeilnehmerIn 

wird nur ein Interviewtermin avisiert, dessen Dauer ca. eine bis drei Stunden be-

tragen soll. 

(15) Die personelle Durchführung des Interviews geschieht mit einer Teilnehmerin 

und der Untersucherin. 

(16) Hinsichtlich der Forschungsdokumentation ist angedacht, zu jedem Interview ei-

nen Protokollbogen mit wesentlichen Angaben zu Zeit, Ort und Aspekten der 

Gesprächssituation und Gesprächsatmosphäre zu führen. Die Interviews selbst 

werden mit einem digitalen Diktiergerät aufgezeichnet, anschließend transkri-

biert und vom Aufnahmegerät gelöscht. Das Transkript wird anschließend ano-

nymisiert. 

(17) Ein Einbezug der TeilnehmerInnen in die Auswertung oder Interpretation des In-

terviews ist nicht vorgesehen. 

(18) Zum Abschluss des Gesprächs werden die TeilnehmerInnen gebeten, kurz ihr 

aktuelles Befinden zu schildern, um das Übersehen möglicher zeitnaher psychi-

scher Dekompensationen zu vermeiden. 

7.1.2 Stichprobe bei ergänzender Interviewstudie 

Mit der Durchführung der problemzentrierten Interviews sollen im Sinne einer Verallge-

meinerbarkeit keine Verteilungsaussagen getroffen, sondern vielmehr typische Erlebens- 

oder Verhaltensmuster rekonstruiert und weniger auf das Gemeinsame, als auf das Be-

sondere abgestellt werden. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist innerhalb der 

Stichprobenzusammensetzung deshalb eine möglichst breite Variation hinsichtlich des 

Forschungsgegenstandes anzustreben (Helfferich, 2011). Ganz in diesem Sinne dienen 

die hier durchgeführten qualitativen Interviews vorwiegend dazu, die Aspekte im Um-

gang mit der Inhaftierung des Partners / der Partnerin näher zu beleuchten, die im Rahmen 

der Datenerhebung mittels des standardisierten Fragebogenkatalogs aufgrund dieser Spe-

zifika nicht hinreichend abgefragt werden können. 

Zur Rekrutierung der InterviewpartnerInnen wurde zum einen ein sog. Gatekeeper-Zu-

gang gewählt, da Beratungsstellen, die bereits in die Datenerhebung im Rahmen der 
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Fragebogenstudie involviert waren, gebeten wurden, PartnerInnen inhaftierter Personen 

anzusprechen und deren Einverständnis zur Weitergabe ihrer Kontaktdaten an die Unter-

sucherin einzuholen. Obgleich dieser Zugangsweg eine durch die Beratungsstellen ge-

troffene Vorauswahl und damit eine methodische Verzerrung mit sich bringt, geht damit 

der Vorteil einher, dass der Erstkontakt mit potenziellen InterviewpartnerInnen über eine 

ihnen bereits bekannte Vertrauensperson erfolgt und mögliche Vorbehalte gegenüber ei-

ner Teilnahme somit eventuell geschmälert werden. Zum anderen erfolgt die Rekrutie-

rung von InterviewpartnerInnen über einen Aushang und das Auslegen von Flyern im 

Besucherbereich der Justizvollzugsanstalt Würzburg, wobei auch der Zugangsweg über 

dieses Selbstmeldeverfahren Selektionseffekten unterliegt. 

Entsprechend den datenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Generierung und Archi-

vierung qualitativer Interviewdaten (Liebig et al., 2014) wurden die InterviewpartnerIn-

nen in einer von ihnen zu unterzeichnenden Einverständniserklärung über Zweck des For-

schungsvorhabens, Verantwortliche und Ansprechpartner des Forschungsprojektes, Er-

hebung, Verarbeitung, Anonymisierung, Speicherung und Löschung der Daten informiert 

sowie über die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs ihres Einverständnisses ohne hie-

raus für sie erwachsende Nachteile aufgeklärt. 

7.1.3 Konstruktion des Interview-Leitfadens 

Zu Gunsten eines persönlichen Interviews wurden andere Interviewformen, etwa telefo-

nisch, per Email oder per Messanger-Dienst, wie sie beispielsweise von Opdenakker 

(2006) diskutiert werden, aufgrund des für die Interview-Partner sehr persönlich relevan-

tem Forschungsgegenstandes verworfen. Bei der gewählten Interviewmethode handelt es 

sich um eine Mischform aus einem problemzentrierten Interview, das ein am Forschungs-

gegenstand orientiertes Interview in dialogischer Form, mit der Möglichkeit zwar nicht 

zu direktivem, aber dennoch gesprächsführendem Eingreifen erlaubt, und einem episodi-

schen Interview, das versucht, mehrere Episoden als Erzählung des Interviewpartners zu 

generieren. Beide Interview-Formen können als leitfadenbasiertes Interview konzipiert 

und durchgeführt werden, wobei der Strukturierungsgrad die angestrebte Offenheit der 

Antworten der Teilnehmer nicht unterminieren soll. Obgleich es sich um ein dialogisches 

Interview handelt, soll der Schwerpunkt dennoch auf einer Erzählungsgenerierung liegen, 

weshalb auf eine semi-strukturierte Form zurückgegriffen wurde, die ein gemeinsames, 

problembezogenes Sinnverstehen fokussiert, die letztliche Beurteilungsautorität bei der 
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Auswertung und Interpretation aber bei dem/der UntersucherIn belässt (Helfferich, 2011; 

Schmidt-Grunert, 1999; Schorn, 2000). 

Nach dem von Helfferich (2011) vorgeschlagenen SPSS-Prinzip wurde zunächst eine 

Vielzahl möglicher Fragen den Forschungsgegenstand „Umgang mit der Inhaftierung des 

eigenen Partners“ betreffend gesammelt. In einem zweiten Schritt wurden die gesammel-

ten Fragen einer Prüfung in Bezug auf bereits eigenes Vorwissen zur Thematik und Er-

möglichen hoher Offenheit der Antworten der TeilnehmerInnen unterzogen und die Fra-

genanzahl damit reduziert. Fragen, die darauf abzielten, reines Faktenwissen bzw. fakti-

sche Informationen zu erheben, wurden weitgehend eliminiert. Des Weiteren wurden Fra-

gen gestrichen, die TeilnehmerInnen möglicherweise dazu verleitet hätten, einzig das the-

oretische Vorwissen der Interviewerin oder wissenschaftlich-theoretische Modelle zu be-

stätigen. Weitere Fragen wurden dahingehend modifiziert, dass sie auch Antworten er-

möglichen, die vielmehr den Vorannahmen der UntersucherIn widersprechen. Im Sinne 

gängiger Empfehlungen zur Formulierung von Fragen in Leitfaden-Interviews wurden 

geschlossene Fragen, Fragen, die mehrere Aspekte gleichzeitig beinhalten, Auswahl-Fra-

gen und sprachlich schwer verständliche Fragen korrigiert, so dass sie den Standards von 

weitgehend offenen Erzählaufforderungen entsprechen und um fakultative Nachfragen, 

konkrete und verbindliche Nachfragen sowie Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen 

ergänzt. Der dritte Schritt der Leitfaden-Konstruktion bestand im Sortieren und Struktu-

rieren der übrig gebliebenen Fragen, wobei kein strikt chronologisches Prinzip, sondern 

eher eine Einteilung nach inhaltlichen Gesichtspunkten verfolgt wurde und sich schließ-

lich sechs Bereiche bzw. Unterpunkte ergaben: 

– kurze Skizzierung des Lebenslaufs 

– mit der Inhaftierung des Partners einhergehende Veränderungen 

– persönlicher Umgang mit diesen Veränderungen 

– Beziehung zum inhaftierten Partner 

– den auf die Teilnehmerin entsprechend den Suchkriterien zutreffende Spezifika 

– Bilanzierung besprochener Inhalte / Ergänzungen 

Im vierten und letzten Schritt der Leitfaden-Konstruktion erfolgte die Subsumierung der 

einzelnen Erzählaufforderungen, fakultativen Ergänzungsfragen, konkreten und verbind-

lichen Nachfragen sowie der Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen unter die sechs 

benannten Teilbereiche. 
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7.1.4 Auswertung problemzentrierter Interviews 

Wesentlich im Hinblick auf Auswertung und Interpretation qualitativer Interviewdaten 

ist, aus dem von den Gesprächspartnerinnen Geäußertem den subjektiven Bedeutungsge-

halt möglichst genau zu erfassen (Schmidt-Grunert, 1999). Zum Ablauf von Auswertung 

und Interpretation ist u. a. in Anlehnung an das von Schmidt-Grunert (1999) und 

Helfferich (2011) vorgeschlagene Vorgehen anzumerken, dass die mittels eines digitalen 

Diktiergerätes aufgenommenen Interviews wörtlich und in Gänze transkribiert und un-

mittelbar im Anschluss daran anonymisiert werden. Die Anonymisierung erfolgt, indem 

Namen, regionale Bezüge sowie das Alter der GesprächspartnerInnen und jener Personen, 

über die sie im Interview berichteten, gleichabständig um wenige Jahre verändert werden. 

Die Auswertung anhand der Transkriptionen folgt der Systematik, die der Leitfaden, an 

dem sich die Interviews orientierten, vorgibt. 

7.2 Ergebnisdarstellung qualitativer Interviews 

Dem Schema der Interviews folgend wird zunächst der Lebenslauf der Interview-Teil-

nehmerInnen zusammenfassend geschildert. Daran schließen sich die spezifischen Anga-

ben der ProbandInnen zur Bewältigung der Inhaftierung des Partners / der Partnerin an.  

7.2.1 Frau W. 

Frau W. wurde am 12.4.1953 in Russland geboren. Dort lebte sie gemeinsam mit ihren 

Eltern, zwei Schwestern und einem Bruder, bis die Familie im Jahr 1956 zunächst nach 

Usbekistan und später nach Kasachstan zog, wo Frau W. die Schule besuchte. Weitere 

Angaben, etwa zur Berufstätigkeit der Eltern, zur familiären Atmosphäre während ihrer 

Kindheit oder dem Verhältnis zu ihren Geschwistern machte Frau W. nicht. Obwohl sie 

in der Klassengemeinschaft Freunde fand, beschrieb sie, sich bereits als Kind stets einsam 

gefühlt zu haben. Schon Kindheit und Jugendzeit waren geprägt von der depressiven Er-

krankung Frau W.s, der seitens ihrer Eltern jedoch kaum Beachtung geschenkt worden 

zu sein schien. Trotz dieser Erschwernisse gelang es Frau W. einen Schulabschluss zu 

absolvieren und in Kasachstan Mathematik zu studieren, worauf sie nach wie vor stolz 

ist. Noch in Kasachstan begab sie sich aufgrund ihrer Depressionen in Behandlung, wenn-

gleich unklar blieb, ob es sich um eine Psychotherapie oder eine psychopharmakologische 

Behandlung handelte. Sie arbeitete in Kasachstan kurze Zeit in ihrem erlernten Beruf als 
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Mathematikerin und heiratete etwa im Alter von 20 Jahren. Aus dieser ersten Ehe ent-

stammen zwei Söhne, die 1974 bzw. 1976 geboren wurden. Die Ehe mit ihrem ersten 

Mann wurde nach ca. zehn Jahren geschieden. Im Jahr 1992 zog Frau W. mit beiden 

Söhnen nach Deutschland und lebte zunächst in Bad Brückenau. Dort belegte sie offenbar 

mehrere berufsvorbereitende Kurse und arbeitete anschließend als Küchenhilfe und in 

einem Imbiss. Nach vierjähriger Beziehung heiratete Frau W. zum zweiten Mal und be-

richtete, dass dieser Mann 22 Jahre älter war als sie selbst. Nach dem Auftreten einer 

ersten manischen Episode wurde Frau W. drei Monate stationär psychiatrisch behandelt, 

in Folge dessen an ihrem Arbeitsplatz nicht weiter beschäftigt und schließlich erwerbs-

unfähig berentet. Nach vier Jahren wurde auch Frau W.s zweite Ehe geschieden, was sie 

selbst mit einer von ihr nicht näher bezeichneten, offenbar aber ebenfalls psychischen 

Erkrankung ihres Ehemannes begründete und – dem Rat eines sie behandelnden Arztes 

folgend – die Trennung initiierte. Während eines weiteren stationär-psychiatrischen Auf-

enthaltes im Jahr 2001 lernte Frau W. ihren aktuellen Beziehungspartner kennen, der 

während dieser Zeit im selben Krankenhaus Patient in einer forensischen Maßregelvoll-

zugseinrichtung war. Bis zur Inhaftierung des Partners bewohnten sie eine gemeinsame 

Mietwohnung. Hintergrund der 3,5-jährigen Haftstrafe ihres Partners war ein von Frau 

W. nicht näher spezifiziertes Drogendelikt. 

Im Hinblick auf die Bewältigung der Inhaftierung ihres Partners bemerkte Frau W., dass 

sich dadurch wenig für sie änderte. Alles „geht den normalen Gang“. Meistens beschäftigt 

sie sich mit fernsehen. Als hilfreich erlebt sie die regelmäßigen Kontakte zu der sie zu 

Hause aufsuchenden Fachärztin für Psychiatrie und dem psychiatrischen Pflegepersonal. 

Wenn es ihr nicht gut geht, sind diese Besuche für sie eine Stütze. Dass es ihr immer 

wieder nicht gut geht, liegt nicht an der Inhaftierung ihres Mannes, ihr ging es schon 

oftmals schlecht, als ihr Mann noch nicht in Haft war. Ihr Mann fehlt ihr manchmal, sie 

besucht ihn regelmäßig in der Justizvollzugsanstalt. Um sein Wohlergehen in Haft zeigt 

sie sich kaum besorgt. Sie gewinnt bei Besuchen immer wieder den Eindruck, dass es ihm 

dort nicht schlecht geht. Für sie ist wichtig, dass der Kontakt zu ihren beiden Söhnen eng 

und vertraut ist. Auf sie kann sie sich bei der Erledigung alltäglicher Verrichtungen ver-

lassen. „Wasserkästen tragen“ kann sie beispielsweise nicht selbst und überlässt das ihren 

Söhnen. Auf die Entlassung ihres Mannes freut sie sich „schon“. 
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7.2.2 Frau H. 

Frau H. wurde 1970 in einer bayrischen Großstadt geboren und wuchs als Einzelkind 

eines in der Gastronomie und im Einzelhandel selbstständigen Ehepaares auf. Den Be-

such des Kindergartens, der Grund- und Hauptschule erinnerte Frau H. positiv, konnte 

Freundschaften schließen und aufrechterhalten und benannte keine relevanten Auseinan-

dersetzungen mit Erziehern oder Lehrern. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als Frau H. 13 

Jahre alt war. Obgleich sie von häufigen beruflich bedingten Abwesenheiten beider El-

ternteile berichtete, nahm sie die Beziehung zu beiden Elternteilen auch nach deren Schei-

dung als vertrauens- und liebevoll wahr, unterhielt regelmäßig Kontakt zu ihrem Vater 

und schätzte es, dass beide Elternteile trotz der Trennung im Privaten im beruflichen Be-

reich weiterhin zusammenarbeiteten. Im Alter von 16 Jahren schloss Frau H. ihren schu-

lischen Werdegang mit dem qualifizierenden Hauptschulabschluss ab, absolvierte daran 

anschließend eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau und war fortan in einem der el-

terlichen Betriebe – zunächst angestellt, später auf selbstständiger Basis – beruflich tätig. 

Nach zwei kürzeren Beziehungen war Frau H. sieben Jahre – etwa bis 1992 – mit einem 

Partner liiert, mit dem sie auch eine gemeinsame Wohnung bewohnte. Nur kurze Zeit 

nach dem Auseinandergehen dieser Partnerschaft lernte Frau H. während einer Urlaubs-

reise ihren späteren Ehemann, U., kennen, unterhielt mit ihm über mehrere Jahre zunächst 

eine lose Freundschaft, bevor sie im Jahr 1999 eine partnerschaftliche Beziehung began-

nen, zusammenzogen, im Dezember 1999 heirateten und im Jahr 2001die gemeinsame 

Tochter geboren wurde. Ihr Ehemann, U., nahm nach seinem Umzug zu Frau H. keine 

Vollzeitbeschäftigung in seinem erlernten Beruf als Schreiner auf, arbeitete anstatt dessen 

im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in Frau H.s Betrieb, nahm andere Aus-

hilfstätigkeiten an bzw. blieb einige Monate zu Hause, um sich um die Versorgung und 

Betreuung der gemeinsamen Tochter zu kümmern. Frau H. ließ zudem durchblicken, dass 

ihr Ehemann in nicht unerheblichem Ausmaß täglich Bier konsumierte, jedoch ohne, dass 

dies die Partnerschaft, den Alltag oder die Erziehung der Tochter negativ beeinflusst 

hätte, sondern von ihr lediglich als Gewohnheit ihres Ehepartners wahrgenommen wurde. 

In Folge städtischer Umstrukturierungen gab Frau H. den Gastronomiebetrieb im Jahr 

2005, begleitet sowohl von einem Gefühl von Wehmut, als auch von Erleichterung. Auf-

grund einer Knieverletzung folgte bei Frau H. zunächst für mehrere Monate eine Phase 

der Arbeitsunfähigkeit. Am 11.05.2016 wurde Frau H.s Ehemann in ihrer Anwesenheit 

und der der gemeinsamen Tochter in der Wohnung des Paares verhaftet.  
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Frau H. ist zum Zeitpunkt des Interviews noch immer tief von der Inhaftierung ihres Ehe-

mannes getroffen. Ihre Schilderungen werden häufig von leicht durchbrechendem Wei-

nen begleitet. Die Teilnehmerin berichtet von extremer Sehnsucht nach ihrem inhaftierten 

Partner und nimmt jede Gelegenheit für Besuche wahr. Sie und ihr Partner schreiben sich 

täglich Briefe, mitunter zwei bis drei pro Tag, in denen sie sich gegenseitig von ihrem 

Alltag berichten, sich versichern, stets zueinander zu halten und Pläne für die Zeit nach 

seiner Haftentlassung fassen. Psychisch sehr zugesetzt haben Frau H. die Umstände der 

für sie vollkommen unvorhergesehenen Festnahme ihres Ehemannes und die darauffol-

genden Wochen, da sie zunächst keine, später nur sehr spärliche Informationen über sei-

nen Verbleib und die ihm vorgeworfenen Straftaten erfuhr. Sie selbst bezeichnet diese 

Phase als für sie und die gemeinsame Tochter traumatisierend. Bei Schilderungen die 

Polizei- oder Justizbehörden betreffend tritt ein starker Wutaffekt zu Tage, sie beklagt in 

diesem Kontext „Hinhalte-Strategien“ und das Zurückhalten von Informationen. Ihren 

Angaben nach wurde und wird die Zeit der Inhaftierung ihres Ehepartners durch finanzi-

elle Sorgen zusätzlich deutlich erschwert, da sie selbst krankheitsbedingt keiner voll-

schichtigen Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann. Frau H. findet kaum eine Antwort 

darauf, was ihr hilft, diese für sie sehr herausfordernde Lebensphase zu bewältigen. „Stark 

sein“ für die Tochter und den inhaftierten Partner ist ihr Motto. „Die Zeit“, die seit der 

Festnahme bereits verstrichen ist, hilft kaum. Sie richtet sich emotional an der Planung 

von Besuchsterminen auf, längerfristig auch an der Hoffnung auf Wochenendbeurlaubun-

gen. Sie gibt an, dass die Inhaftierung ihres Ehemannes sie selbst „fast kaputt gemacht“ 

hat. 

 

7.2.3 Frau G. 

Frau G. wurde am 22.09.1984 als Tochter einer Lehrerin und eines Bankangestellten in 

einer bayrischen Großstadt geboren, wo sie etwa bis zu ihrem vierten Lebensjahr mit ih-

ren Eltern lebte, bevor die Familie in ein Eigenheim in dörflicher Umgebung zog. Frau 

G. besuchte dort den örtlichen Kindergarten und die Grundschule, war im Klassenver-

band gut integriert und unterhielt Freundschaften zu vielen gleichaltrigen Kindern. Ihre 

Mutter ging zu dieser Zeit bereits wieder ihrer beruflichen Tätigkeit nach und da ihr Vater 

hinsichtlich ihrer Betreuung mitunter zu Unzuverlässigkeit neigte, wurde Frau G. oftmals 

von ihrer Großmutter oder Großtanten betreut und versorgt. Nach der vierten 
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Jahrgangsstufe wechselte Frau G. zunächst für einige Jahre auf die Waldorfschule. Als 

Frau G. 14 Jahre alt war, realisierte sie, dass ihr Vater unter einer Alkoholabhängigkeit 

litt, bereits massive körperliche Folgeschäden eingetreten waren und Abstinenzversuche 

wiederholt scheiterten. Frau G. erlebte dies als Zusammenbruch ihrer bis dahin als glück-

lich und behütet wahrgenommenen Kindheit. Sie berichtete nicht unabhängig von dieser 

Erkenntnis und zeitnah hierzu begonnen zu haben, regelmäßig Marihuana und selbst auch 

Alkohol im Übermaß zu konsumieren und nahezu jeglichen Respekt vor ihrem Vater ver-

loren zu haben. In den folgenden Jahren erfolgten weitere Schulwechsel, bis sie im Alter 

von 17 Jahren ihre schulische Laufbahn mit der Mittleren Reife an einer Wirtschafts-

schule beendete und eine Ausbildung zur Kinderpflegerin an einer Erzieherfachschule 

begann. Ab dem Jahr 2003 konsumierte Frau G. zunehmend häufiger illegale Substanzen, 

vor allem Crystal Meth, fehlte in diesem Zusammenhang oftmals in der Berufsschule, 

konnte aber die Ausbildung zur Kinderpflegerin beenden. Die geplante und sich daran 

anschließende Ausbildung zur Erzieherin brach sie u. a. wegen einer Beziehung zu einem 

Mann ab, den sie in der Drogenszene kennenlernte und zu dem sie vorübergehend nach 

Norddeutschland zog. Nach der Trennung und ihrem Rückzug nach Bayern in ihr Eltern-

haus wurde Frau G. damit konfrontiert, dass ihr Vater unter einer weit fortgeschrittenen 

Tumorerkrankung litt, nahm dennoch die abgebrochene Lehre zur Erzieherin für kurze 

Zeit wieder auf, bevor sie diese etwa im Jahr 2007 erneut abbrach, um mit einem ebenfalls 

drogenabhängigen Mann in die Tschechische Republik zu ziehen, wo sie mit Unterbre-

chungen ca. für ein Jahr lebte und der Drogenkonsum ihren Alltag prägte. Den Tod ihres 

Vaters, dessen Beerdigung und die sich daran anschließenden Tage erlebte Frau G. gänz-

lich im Drogenrausch, kehrte danach erneut für einige Wochen zu ihrem Partner in die 

Tschechische Republik zurück, bis dieser u. a. aufgrund von Drogendelikten und Steuer-

hinterziehung verhaftet, zunächst in Untersuchungshaft in ein tschechisches Gefängnis 

gebracht und einige Monate später in eine deutsche Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. 

Frau G. gab an, dass sie in diesem Zusammenhang zum ersten Mal in Kontakt mit dem 

Straf- und Justizvollzugssystem kam. Frau G., die wieder in ihr Elternhaus zurückkehrte, 

begann Ausbildung zur Logopädin, beschrieb Schwierigkeiten, diese mit den Besuchen 

ihres Partners in Haft zu koordinieren, legte letztendlich zwar den praktischen und münd-

lichen Teil der Prüfung erfolgreich ab, bestand jedoch auch den Drittversuch der schrift-

lichen Prüfung nicht. Nach der Haftentlassung ihres Partners zog dieser zu Frau G. in 

deren Elternhaus, wobei Frau G. ihn anhielt, die Bewährungsauflagen im Rahmen der 

Führungsaufsicht einzuhalten. Recht schnell bemerkte sie jedoch eine Veränderung ihres 
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Partners dahingehend, dass er sich sozial zurückzog, über häufige Schmerzen klagte, an-

triebslos wirkte und häufig Medikamente einnahm und sie zunehmend häufig abwertete, 

bis die Partnerschaft schließlich von Frau G. beendet wurde. 

Nach einer allerdings nur kurzen Phase, hinsichtlich der Frau G. schilderte, ihr Leben 

wieder im Griff gehabt zu haben, begann sie eine Partnerschaft mit dem Vater eines be-

hinderten Sohnes, um den sie sich auch im Rahmen ihrer Tätigkeit als Kinderpflegerin 

zeitweise kümmerte. Im Zusammenhang mit dieser neuen Partnerschaft, die von Eifer-

sucht und auch körperlichen Angriffen seitens ihres Partners geprägt gewesen zu sein 

schien, rutsche Frau G. abermals ins Drogenmilieu ab, fand sich in der Rocker- und Rot-

lichtszene wieder, betonte aber, selbst niemals als Prostituierte gearbeitet zu haben. Auch 

diese Partnerschaft beendete Frau G., sah sich jedoch auch nach der Trennung im Jahr 

2011 noch Beleidigungen und Drohungen durch ihren Ex-Partner ausgesetzt. Frau G. 

ging auch in den Folgejahren keiner regelmäßigen beruflichen Tätigkeit nach und blieb 

in der Drogenszene verhaftet. Dort lernte sie im Frühling 2014 den späteren Vater ihres 

Kindes kennen, der sehr rasch zu ihr in das Haus der Familie zog. Ihr neuer Partner, be-

reits einmal inhaftiert und Vater dreier Kinder aus einer früheren Beziehung, und Frau G. 

planten einen gemeinsamen Neuanfang und eine vollständige Drogenabstinenz. Im Spät-

sommer 2014 wurde Frau G. von ihrem Partner schwanger, nahm fortan weder Alkohol, 

noch illegale Substanzen zu sich, bemerkte jedoch bei ihrem Partner, nachdem sie ihn 

über die Schwangerschaft informierte, eine rasche und drastische Veränderung dahinge-

hend, dass er erneut Kontakt zur Drogenszene aufnahm, zunächst Beruhigungsmittel, spä-

ter andere illegale Substanzen konsumierte und hinsichtlich alltäglicher Verrichtungen 

oder Unternehmungen antriebs- und motivationslos erschien. Zudem bestritt ihr Partner, 

der Vater ihres Kindes zu sein, mischte ihr noch während der Schwangerschaft Schmerz- 

und Schlafmittel in Mahlzeiten, kontrollierte sie, ihr Telefon und ihren PC, nahm an, von 

Frau G. betrogen zu werden und bedrohte sie schließlich massiv mit Messern, anderen 

Waffen und wurde gegenüber Frau G., zu diesem Zeitpunkt bereits hochschwanger, wie-

derholt gewalttätig. Nach Einschalten der Polizei wurde Frau G.s Partner zunächst für 

wenige Tage der Wohnung verwiesen, Frau G. konnte ein Kontaktverbot erwirken, das 

ihr Partner jedoch häufig übertrat oder umging und welches auf Beantragung ihres Part-

ners hin gerichtlich aufgehoben wurde. 

Um ihrem Partner die Möglichkeit zu geben, frühzeitig eine Bindung zu seinem Kind 

aufzubauen und dessen Entwicklung zu begleiten, stimmte Frau G. seiner Anwesenheit 
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während der Entbindung des gemeinsamen Sohnes im Februar 2015 zu, äußerte ihm ge-

genüber dennoch deutlich, dass sie seine Rückkehr in ihr Elternhaus nicht wünscht, er-

möglichte ihm aber, den gemeinsamen Sohn dort zu besuchen. Auf Basis des von ihm 

unterzeichneten Mietvertrages gelang es ihrem Partner jedoch unter Hinzuziehung eines 

Gerichtsvollziehers Frau G. aus der in ihrem Elternhaus befindlichen Wohnung zu ver-

weisen, selbst in diese wieder einzuziehen und das Türschloss auszuwechseln. Frau G., 

die im Zuge dessen mit ihrem Kind im Gästezimmer der Wohnung ihrer Mutter lebte, sah 

sich erneut häufigen Beleidigungen und Bedrohungen ausgesetzt, rief phasenweise mehr-

mals täglich die Polizei. Aufgrund einer ihren Partner belastenden Zeugenaussage äußerte 

er, Frau G. töten zu wollen. Frau G. zog daraufhin gemeinsam mit ihrem Sohn für drei 

Monate in ein Frauenhaus, kehrte im Dezember 2015 in ihr Elternhaus zurück, nachdem 

ihr Partner zwischenzeitlich der Wohnung verwiesen war, eine Entzugsbehandlung in 

Anspruch genommen, eine berufliche Tätigkeit in einer KFZ-Werkstatt gefunden und 

eine eigene Wohnung bei einer sozial engagierten Familie bezogen hatte, die ihm ein 

Mindestmaß an Tagesstrukturierung bot. Hieraus Hoffnung schöpfend näherte sich Frau 

G. ihrem Partner erneut an, traf sich hin und wieder mit ihm und ermöglichte ihm, den 

Kontakt mit seinem Sohn aufrecht zu erhalten. So entschloss sich Frau G. ihren Partner 

gemeinsam mit ihrem Sohn in der Silvesternacht 2015/2016 zu besuchen. Da sie die Stim-

mung zwischen ihnen als kühl und ihren Partner als abweisend und verstimmt wahrnahm, 

legte sie sich frühzeitig zu ihrem Sohn schlafen, bevor sie kurz nach Mitternacht von 

ihrem Partner geweckt und aufgefordert wurde, wieder aufzustehen. Frau G. schilderte, 

dass er ihr unmittelbar sehr aggressiv gegenübertrat, sie nötigte, ihn ihr Mobiltelefon kon-

trollieren zu lassen und sie bedrohte. Frau G. nahm ihren mittlerweile erwachten Sohn 

auf den Arm, versuchte, diesen zu beruhigen, als ihr Partner ihr mit der Faust auf ein Ohr 

schlug und sie mit ihrem Sohn zu Boden fiel. Frau G. berichtete, sich schützend über ihr 

Kind gebeugt zu haben, als sie wahrnahm, dass ihr Partner ein Messer auf sie richtete und 

damit drohte, den gemeinsamen Sohn zu sich nehmen und dass sie die Wohnung nicht 

mehr lebend verlassen werde. Frau G. versuchte Fluchtmöglichkeiten mit ihrem Kind aus 

der Wohnung auszuloten, berichtete, dass sie jedoch keinen klaren Gedanken fassen 

konnte, sie einzig auf das Wohl ihres Kindes bedacht war. Frau G. versuchte, ihren Part-

ner zu beruhigen, der sich nach einiger Zeit ins Bett lag und einschlief. Obwohl sich damit 

für Frau G. eine Möglichkeit bot, die Wohnung mit ihrem Sohn zu verlassen, brachte sie 

dazu nicht den Mut auf, legte sich, wie sie selbst angab, schweißgebadet neben ihren 

Partner, hielt ihren Sohn fest an ihrer Seite und verließ mit ihm am darauffolgenden 
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Morgen die Wohnung, als ihr Partner noch schlaftrunken war. Frau G. brachte diesen 

Vorfall zur Anzeige, ließ sich über die Verletzung ein ärztliches Attest ausstellen, hielt 

aber dennoch an der Beziehung zu ihrem Partner fest, die in den darauffolgenden Mona-

ten weiterhin von Beleidigungen und Drohungen einerseits und der Hoffnung auf Ver-

haltensänderungen ihres Partners – vor allem auf Grund des gemeinsamen Kindes – an-

dererseits geprägt gewesen zu sein schien. In der in Folge von Frau G.s Anzeige stattge-

fundenen Gerichtsverhandlung sagte sie als Zeugin aus, wurde sich allerdings hinsichtlich 

ihrer eigenen Wahrnehmung und Erinnerung, auch auf Grund der gegenläufigen Darstel-

lung ihres Partners und anderer Bekannter, zunehmend unsicher und gab letztendlich le-

diglich an, dass es zwar einen Schlag gab, dieser aber nicht absichtlich, möglicherweise 

auch lediglich reflexhaft erfolgt sein könnte. Ob es zu einer Verurteilung ihres Partners 

kam, konnte Frau G. nicht mehr rekonstruieren, brach den Kontakt zu ihrem Partner zu-

nächst weiterhin nicht ab. Als sie einige Monate später selbst eine Anzeige wegen uneid-

licher Falschaussage vor Gericht erhielt, die auf einer entsprechenden Angabe ihres Part-

ners beruhte, schilderte sie große Angst, selbst inhaftiert zu werden und ihren Sohn zu 

verlieren. Die Gerichtsverhandlung ging letztlich zu ihren Gunsten aus. Frau G. besuchte 

ihren (Ex-)Partner noch wenige Male in Haft, wobei unklar blieb, aufgrund welcher Taten 

di Inhaftierung schlussendlich erfolgte. Aufgrund weiterhin von ihrem Ex-Partner gegen 

sie gerichtete Drohungen in Briefen oder gegenüber Mitgefangenen erfolgten bereits in 

der Haft Gefährderansprachen durch die Polizei, da seine Entlassung mittlerweile anbe-

raumt war und Frau G. mit weiteren Drohungen oder gegebenenfalls auch Übergriffen 

seinerseits rechnet. 

Frau G. schildert, sich mittlerweile von ihrem (Ex-)Partner hinreichend distanziert zu ha-

ben und nach dessen Entlassung die Beziehung mit ihm nicht fortführen zu wollen. 

Gleichzeitig wird eine hohe Ambivalenz offenbar, da sie einerseits ihrem Kind den Kon-

takt zum Vater nicht vorenthalten möchte, sich andererseits aber um dessen und ihre ei-

gene Unversehrtheit. Frau G. nimmt die Inhaftierung des Vaters ihres Kindes als Schutz 

vor körperlichen Übergriffen seinerseits wahr, gleichzeitig aber auch als hilfreich, um 

sich auf sich selbst und ihr Kind fokussieren zu können, ohne Zeit und Kraft in die Be-

ziehung zum Vater ihres Kindes investieren zu müssen. Der Vater ihres Kindes ist nicht 

der erste Beziehungspartner von Frau G., der straffällig war, ihr gegenüber körperliche 

Gewalt ausübte und/oder inhaftiert wurde. Die Art, wie Frau G. selbst davon berichtete, 

ließ den Eindruck von Nüchternheit, teilweise Normalität entstehen, worüber Frau G. 

selbst wiederum überrascht zu sein schien. 
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7.2.4 Frau B. 

Frau B. wurde im Jahr 1984 als ältere von zwei Schwestern geboren und verbrachte die 

ersten Lebensjahre in dörflicher Umgebung. Ihre Kindheit beschrieb Frau B. als unbe-

schwert und die familiären Verhältnisse als geordnet. Während ihr Vater als Industrie-

meister tätig war, blieb Frau B.s Mutter zu Hause und kümmerte sich um die Versorgung 

und Erziehung der beiden Schwestern. Als Frau B. sechs Jahre alt war bezog die Familie 

ein Eigenheim in einer nahe gelegenen Kleinstadt, Frau B. besuchte dort die Grundschule 

und wechselte nach der vierten Jahrgangsstufe auf ein Gymnasium. Freundschaften zu 

anderen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten gelang Frau B., wie sie selbst berichtete, prob-

lemlos. Auch im schulischen Bereich fiel sie nicht disziplinarisch oder durch schlechte 

Leistungen auf. Bereits im Alter von 14 Jahren begann Frau B. eine partnerschaftliche 

Beziehung mit ihrem späteren Ehemann, wobei etwa zeitgleich als adoleszententypisch 

zu wertende Auseinandersetzungen mit ihren Eltern auftraten. Als Frau B. 16 Jahre alt 

war, zog sie aus ihrem Elternhaus aus, obgleich sich Konflikte mit diesen bereits wieder 

gelegt hatten, und bei ihrem Partner ein. Zudem wechselte sie nach der neunten Klasse 

vom Gymnasium auf die Wirtschaftsschule, die sich nach weiteren zwei Jahren mit der 

Mittleren Reife abschloss. Die darauf folgende Ausbildung zur Verwaltungsfachange-

stellten beendete Frau B. erfolgreich und wurde von der Kommune als Angestellte über-

nommen. Hinsichtlich ihrer Partnerschaft berichtete Frau B. schon vor einigen Jahren 

eine Unzufriedenheit bei sich festgestellt zu haben, vor allem, da ihr Partner antriebsärmer 

und auch im beruflichen Kontext weniger fokussiert war als sie selbst. Gleichwohl wur-

den im Jahr 2009 und 2013 zwei Söhne geboren, die Wunschkinder waren. Im Jahr 2014 

heiratete das Paar. Im Jahr 2015 erlitt Frau B. eine Hirnblutung unklarer Genese, musste 

aufgrund dessen mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden und bekam zuneh-

mend den Eindruck, dass sich ihr Partner nicht hinreichend um die gemeinsamen Kinder 

kümmerte. Auch während der sich anschließenden Rehabilitationsbehandlung wurden die 

Söhne nahezu ausschließlich von den Großeltern versorgt, was Frau B. zunehmend ver-

ärgerte und in ihr der Entschluss zur Trennung reifen ließ. Eine außereheliche Affäre Frau 

B.s nach der Reha, mit der sie auch ggü. ihrem Ehemann recht offen umging, führte 

schließlich zum Auszug ihres Ehemannes und der Scheidung des Paares im Jahr 2016, 

wobei beide Söhne weiterhin bei Frau B. wohnten, der Kontakt zu deren Vater aber auf-

rechterhalten wurde. Von der 2014 erlittenen Hirnblutung blieben keine dauerhaften Be-

einträchtigungen zurück, so dass Frau B. neben der Betreuung und Versorgung ihrer bei-

den Kinder und mit Unterstützung ihrer eigenen Eltern und der Eltern ihres Ex-Mannes 
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wieder ihrer Berufstätigkeit als Verwaltungsangestellte nachgehen kann. Im Oktober 

2016 begann Frau B. die Beziehung mit ihrem aktuellen Partner, von dem sie berichtete, 

dass er zu diesem Zeitpunkt keiner oder zumindest keiner geregelten Arbeitstätigkeit 

nachging und etliche Jahre zuvor bereits einmal für ca. drei Monate inhaftiert war. Frau 

B. imponierte das Interesse ihres Partners an ihren beiden Söhnen und sie störte sich auch 

vor dem Hintergrund ihrer eigenen finanziellen Unabhängigkeit nicht an dessen Arbeits-

losigkeit. Recht frühzeitig erfuhr Frau B. von ihm, dass er unter einer Bewährungsstrafe 

stand und in diesem Zusammenhang verschiedene Auflagen erfüllen musste, ohne sich 

für die Details dessen im Einzelnen zu interessieren. Da ihr Partner jedoch gegen Bewäh-

rungsauflagen verstieß, folgten der Bewährungswiederruf und die Ladung zum Haftan-

tritt einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe im Mai 2017. Da ihr Partner ohnehin aus seinem 

Zimmer in einem Wohnheim ausziehen musste, beschlossen beide ein letztes Wochen-

ende vor Haftantritt gemeinsam in Frau B.s Wohnung zu verbringen. Letztendlich trat 

Frau B.s Partner die Haft am 16. Januar 2018 an und hielt sich bis dahin in Frau B.s 

Wohnung auf. 

Frau B. nimmt den Haftantritt ihres Partners als Erleichterung wahr. Sie vermisst ihn und 

das Familienleben mit ihm, erlebt die Zeit seit seinem Haftantritt aber als deutlich ent-

spannter als zuvor. Während in den ersten Wochen und wenigen Monaten des Untertau-

chens ihres Partners bei ihr noch Freude am gemeinsamen Familienleben vorherrschte, 

wich diese Unbeschwertheit zunehmend Anspannung und Nervosität hinsichtlich einer 

drohenden Entdeckung und Verhaftung. Zu Beginn des gemeinsamen Lebens gelang es 

ihr und ihrem Partner sehr gut, die drohende Inhaftierung zu ignorieren, immer häufigere 

Gedanken daran und Befürchtungen davor prägten jedoch zuletzt den Alltag des Paares. 

Ihr Partner vermied es zuletzt nahezu gänzlich, die Wohnung zu verlassen, aus Angst 

etwa im Rahmen einer polizeilichen Routinekontrolle aufzufallen und verhaftet zu wer-

den. Auf Basis dieses sich zuspitzenden Gefühls der Einengung und Einschränkung von 

Freiheitsgraden entschloss sich Frau B.s Partner schließlich zum Haftantritt. Außerge-

wöhnliche Herausforderungen oder Belastungen erlebt Frau B. seit diesem Zeitpunkt 

nicht. Sie beschreibt sich als ohnehin sehr selbstständig und unabhängig, sieht den noch 

folgenden Monaten der Haft gelassen, der Haftentlassung ihres Partners aber bereits mit 

Freude entgegen. 
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7.2.5 Herr G. 

Herr G. wurde im Jahr 1964 als jüngstes von drei Geschwistern in Polen geboren, be-

suchte dort die Schule und berichtete von einer unbeschwerten und glücklichen Kindheit. 

Als für seine weitere persönliche Entwicklung sehr relevant beschrieb Herr G. die politi-

schen Umbrüche in Polen, die er Anfang der 1980er Jahre miterlebte und – auch durch 

das aktive politische Engagement seines um neun Jahre älteren Bruders – intensiv ver-

folgte. Nach Ablegen des Abiturs und dem Beginn eines Grafik-Studiums sah sich Herr 

G. in politische Auseinandersetzungen seines Heimatlandes insofern involviert, als er sei-

nen Schilderungen zu Folge anlasslos während eines Urlaubs in Danzig von Polizisten 

verhaftet und einer mehrstündigen Befragung zu einem seinen Angaben nach von ihm 

nicht begangenen Diebstahlsdelikt unterzogen wurde. Retrospektiv bewertete Herr G. 

diesen Vorfall als den Versuch der polnischen Regierung, ihm einen Straftatbestand an-

zulasten, um eine bereits geplante Ausreise aus Polen mit seiner damaligen Freundin und 

späteren Ehefrau, die er während des Studiums kennengelernt hatte, zu erschweren oder 

zu verhindern. Durch die von ihm als Drangsalierung erlebte Beobachtung durch die Po-

lizei in diesem Ansinnen weiter motiviert, reiste das Paar 1985 mit einem Studentenvisum 

nach Dänemark aus, heiratete in Kopenhagen und zog von dort aus noch im gleichen Jahr 

nach Deutschland. Herr G. besuchte zunächst eine Fachakademie, um das in Polen be-

gonnene Grafik-Studium fortzusetzen, während seine Ehefrau, die zu diesem Zeitpunkt 

schwanger war, Sprachkurse und Fortbildungsmaßnahmen absolvierte. Initiiert durch ei-

nen Bekannten begann Herr G., zunächst parallel zum Besuch der Fachakademie, einige 

Zeit später in Vollzeit als Vertreter für Versicherungen zu arbeiten, wobei er vorwiegend 

Personen mit polnischem oder russischem Migrationshintergrund beriet, deren Versiche-

rungsportfolio überarbeitete oder weitere Versicherungen vermittelte, da sich diese mit-

unter aufgrund von Sprachbarrieren von deutschen Versicherungsvertretern Herrn G.s 

Angaben gemäß oftmals übervorteilt fühlten oder tatsächlich wurden. Während sich seine 

Ehefrau vorwiegend um die Versorgung und Erziehung der 1986 und 1997 geborenen 

Töchter des Paares kümmerte, reüssierte Herr G. beruflich als selbstständiger Versiche-

rungsberater oder -vertreter, berichtete in diesem Zusammenhang sich durch persönliche 

Empfehlungen und „Mundpropaganda“ einen großen Kundenstamm aufgebaut zu haben 

und durch die Vermittlung von privaten Renten- und Lebensversicherungen finanziell gut 

für seine Familie habe sorgen zu können. Aus heutiger Sicht würde er seine Tätigkeit als 

Scheinselbstständigkeit bewerten, da er bei der Versicherungsgesellschaft, für die er tätig 

war, einen „Ausschließlichkeitsvertrag“ unterschreiben musste, jedoch keine 
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Sozialabgaben für ihn entrichtet worden seien. Anfang der 2000er Jahre begann seine 

Ehefrau ihn bei Büroarbeiten zu unterstützen, bevor sie selbst für andere Versicherungs-

gesellschaften vorwiegend „Sachversicherungen“ verkaufte, so dass keine Konkurrenzsi-

tuation zueinander entstand. Zudem vermittelte das Paar Immobilien, weil nach Angaben 

von Herrn G. seitens ihrer Kunden häufig danach gefragt bzw. darum gebeten wurde. 

Auch nachdem sich die Investition in Immobilien finanziell immer weniger lohnte, grün-

dete das Herr g. etwa im Jahr 2004 gemeinsam mit einem Bekannten einen Personalser-

vice, der vor allem Maler und Malermeister aus Polen Beschäftigungsverhältnisse in 

Deutschland verschaffte. Da es sich der Größe nach um ein überschaubares Unternehmen 

mit nicht mehr als 15 zu vermittelnden Arbeitnehmern handelte, das zügig und flexibel 

auf die Anforderungen von Arbeitgebern reagieren konnte und zudem auch staatliche 

Subventionen erhielt, agierte das Unternehmen laut Herrn G. hinreichend erfolgreich. Im 

Jahr 2007 wurde die Firma aufgelöst bzw. von Herrn G.s Geschäftspartner allein weiter-

geführt, wobei die Gründe hierfür im Rahmen des Interviews nicht eruiert werden konn-

ten. Etwa zeitlich parallel hierzu gründete seine Ehefrau eine Personalvermittlungsagen-

tur mit dem Schwerpunkt der Vermittlung polnischer Arbeitnehmer, vor allem Erntehel-

fer und Saisonarbeitskräfte, an landwirtschaftliche Unternehmen in Deutschland. Diese 

den Schilderungen von Herrn G. erfolgreich laufende und auch wirtschaftlich prosperie-

rende Agentur sah sich, wie der Proband ausführlich berichtete, über viele Jahre hinweg 

mit zahlreichen, seiner Wahrnehmung nach übertriebenen und ungerechtfertigten Kon-

trollen durch deutsche Zollbehörden konfrontiert. Diese fanden im Jahr 2012 ihren Hö-

hepunkt, als zeitlich parallel zu einer unangekündigten Kontrolle auf einem der landwirt-

schaftlichen Betriebe eine Hausdurchsuchung im Wohnhaus des Paares durch zehn Poli-

zeibeamte erfolgte. Herr G. wertete diese konzertierte Aktion sowohl gegenüber sich 

selbst und seiner Ehefrau als auch gegenüber den polnischen Arbeitnehmern als Schikane 

und Diffamierung durch ein – seit jeher und weiterhin – von Russland unterlaufenes und 

kontrolliertes deutsches und europäisches System. Im Nachgang dieser umfassenden 

Kontrollen und auch auf Basis der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Überschuldung der 

Firma wurde diese noch im Jahr 2012 aufgelöst. Über welche Einnahmen das Paar seit 

Auflösung der Firma verfügte, konnte während des Interviews nicht eruiert werden. Im 

Jahr 2015 schließlich wurde von Seiten der Justiz gegen Herrn G. und seine Ehefrau von 

Seiten der Justiz die Vorwürfe erhoben, dass Sozialabgaben nicht beglichen wurden und 

Betrugsdelikte zu Lasten des Arbeitsamtes bzw. Jobcenters vorlagen. Herrn G.s Ehefrau 

wurde darüber hinaus vorgeworfen, Betrugsdelikte im Zusammenhang mit der 
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Beantragung der deutschen Staatsangehörigkeit begangen zu haben. Laut Herrn G. stell-

ten diese im Jahr 2015 gegenüber ihm und seiner Ehefrau vorgebrachten Vorwürfe noch 

keine Anklage dar, wobei der Proband nicht benennen konnte, wann diese letztlich er-

folgte. Wie Herr G. darstellte, begaben er und seine Ehefrau sich für eine längere Ur-

laubsreise im Jahr 2016 nach Spanien, während der sie auch mit dem Gedanken spielten, 

dort dauerhaft Fuß zu fassen. Während des Aufenthaltes in Spanien wurde dem Ehepaar, 

wie ihnen im Nachhinein bewusst wurde, eine Ladung zur Hauptverhandlung in Deutsch-

land für den 10.10.2016 zugestellt, die ihnen zum damaligen Zeitpunkt in Spanien jedoch 

nicht zur Kenntnis gelangte, obgleich sie von ihrem Strafverteidiger nur kurze Zeit später 

erfuhren, dass Ende September 2016 Haftbefehle für ihn und seine Ehefrau erlassen wur-

den. Bereits eine Verhaftung erwartend bewegten sich beide in den Folgemonaten den-

noch recht frei in Spanien, bis sie am Anfang März 2017 von zwei Beamten der spani-

schen Polizei in ihrem spanischen Zuhause aufgesucht und verhaftet wurden. Aufgrund 

der mindestens schon seit mehreren Monaten antizipierten Verhaftung erlebte der Pro-

band diese seinen Angaben gemäß als erleichternd und entlastend und verband damit die 

Hoffnung, die gegen ihn und seine Ehefrau vorgebrachten Vorwürfe schlussendlich ent-

kräften zu können. Herr G. berichtete von einer Nacht im Arrest der örtlichen Polizeista-

tion, bevor er und seine Frau am Folgetag gemeinsam nach Madrid transportiert wurden, 

wo es ihnen noch immer möglich und gemäß Herrn G. auch erlaubt war, miteinander zu 

sprechen und das weitere Vorgehen abzustimmen. Beide stimmten in Madrid einer Über-

stellung nach Deutschland zu. Eine Trennung des Paares erfolgte in Madrid, wo Herr G. 

zunächst einige wenige Tage in einer Arrestzelle einer Polizeistation, dann ca. eine Wo-

che im Hauptgefängnis in Madrid und zuletzt in einer Arrestzelle des Flughafens von 

Madrid auf die Überstellung nach Deutschland wartete. Ein kurzer Kontakt zu seiner Ehe-

frau ergab sich unmittelbar vor dem Flug nach Deutschland, wenngleich beide getrennt, 

mit unterschiedlichen Flugzeugen, nach Deutschland kamen. Über mehrere Justizvoll-

zugsanstalten und Schubabteilungen gelangte Herr G. schließlich zu jener Haftanstalt, in 

der er bis zur Gerichtsverhandlung am 22. Juni 2017 in Untersuchungshaft saß. Zu seiner 

Ehefrau bestand während der Wochen der Untersuchungshaft brieflicher Kontakt, nach-

dem Herr G. von seinem Strafverteidiger erfahren hatte, in welcher Justizvollzugsanstalt 

sich seine Ehefrau befand. Ein Befangenheitsantrag, den das Paar durch ihre Strafvertei-

diger stellte, da sie die rechtmäßige Besetzung des Gerichts anzweifelten, wurde abge-

lehnt. Da es Herrn G.s Strafverteidiger gelang, die Vorwürfe gegen ihn und jene gegen-

über seiner Ehefrau voneinander abzutrennen, wurden Herrn G. schließlich 
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Betrugsdelikte in Höhe von ca. 50.000 €, seiner Ehefrau in Höhe von mehr als 300.000 € 

zur Last gelegt. In der Hauptverhandlung wurde Herr G. zu einer Bewährungsstrafe und 

zur Ableistung von 300 Sozialstunden verurteilt und wurde aus der Untersuchungshaft 

entlassen. Seine Ehefrau wurde zu einer 3,5-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt.  

Im Hinblick auf die Inhaftierung seiner Ehefrau schilderte Herr G., dass er ihren Mut 

bewundert und stolz auf sie sei, da sie im Endeffekt den überwiegenden Anteil der erho-

benen Vorwürfe verantwortete. Deutlich wurde, dass er ihr großen Respekt zollt, wie 

selbstständig und selbstsicher sie diesen Weg der Inhaftierung beschritt und durchläuft. 

Herrn G. ist es möglich, seine Ehefrau regelmäßig in Haft zu besuchen und ergänzte, sich 

mitunter um sie zu sorgen, aber auch zuversichtlich zu sein, da sie eine sehr starke Per-

sönlichkeit sei. Seiner Einschätzung nach verkrafte sie die Inhaftierung verhältnismäßig 

gut und da sie beide in Spanien eine Verhaftung erwarteten, sei es ihnen auch möglich 

gewesen, sich psychisch etwas darauf einzustellen. Wiederholt stellte Herr G. auf die 

ängstliche Anspannung in Spanien ab, die ihn und seine Ehefrau mitunter ergriff, wenn 

sie an eine möglicherweise bevorstehende Verhaftung dachten, deren Umsetzung oder 

Ablauf sie aber nicht vorhersehen konnten. Auch die damals hin und wieder von ihm 

beobachtete reizbare Grundhaltung seiner Ehefrau während der letzten Monate ihres Auf-

enthaltes in Spanien erklärt sich der Proband mit diesen sorgenvollen Ängsten. Hinsicht-

lich der Inhaftierung seiner Ehefrau zeigte sich Herr G. emotional sehr berührt. Zum einen 

äußerte er den Wunsch, gerne mit seiner Frau zu tauschen und anstatt ihrer selbst inhaf-

tiert zu sein, unter anderem da die von ihm verbüßte Untersuchungshaft und auch die 

Hafterfahrung im spanischen Arrest und Gefängnis für ihn keine wesentliche Belastung 

bedeuteten, sondern – abgeleitet aus seinen Angaben – vielmehr eine entschleunigende 

Auszeit aus dem Alltag bedeuteten, im Rahmen derer er viele Bücher lesen, Gedichte 

verfassen, malen, Gedanken fassen und sich mit anderen Inhaftierten unterhalten und aus-

tauschen konnte und sich sicher ist, eine Inhaftierung leichter zu überstehen als seine 

Ehefrau. Zum anderen bedauerte Herr G., dass es seiner Ehefrau, die genauso wie er 

selbst, sehr familienorientiert sei, aufgrund der Inhaftierung nicht möglich ist, am Fami-

lienleben mit den beiden erwachsenen Töchtern des Paares und den mittlerweile sechs 

Enkelkinder teilzunehmen oder ihre Enkel auch nur aufwachsen zu sehen. Ebenso berührt 

wirkte Herr G., wenn er über den vorbehaltlosen Rückhalt erzählte, der ihm und seiner 

Ehefrau von deren beiden gemeinsamen Töchtern gegenüber gebracht wurde. Als sehr 

belastend erlebt der Proband, dass er sich dazu angehalten sieht, die älteren Enkelkinder 

im Hinblick auf die Abwesenheit seiner Ehefrau zu belügen, da diese im Glauben sind, 
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dass sich ihre Großmutter in einem Sanatorium zur Kur befindet, dies aus der Befürchtung 

heraus, dass sie Spott oder Kränkungen von ihrem Umfeld erfahren würden, sollte der 

tatsächliche Grund der Abwesenheit seiner Frau bekannt werden. Obgleich er selbst en-

gen Kontakt zu seinen Enkelkindern hält, wünscht er sich für diese einen intensiveren 

Austausch mit seiner Ehefrau, auch aus der Annahme heraus, dass sie sich bei ihr in man-

chen Angelegenheiten emotional besser aufgehoben fühlen würden als im Gespräch mit 

ihm. An Alltagsbelastungen bringt die Inhaftierung seiner Ehefrau für Herrn G. neben 

leichten Schlafstörungen vor allem mit sich, dass sie ihm in der Tagesgestaltung fehlt und 

er ständig an sie und ihren Tag in der JVA denkt. Obgleich er sie in jüngster Vergangen-

heit hin und wieder launisch erlebte, empfindet er die Beziehung zu ihr als enger und 

vertrauensvoller denn jemals zuvor. Auch im Hinblick auf die Zeit nach der Haftentlas-

sung zeigte sich Herr G. wenig besorgt, aus der Überzeugung heraus, dass sie sich als 

Paar auch an diese Situation anpassen werden können, ähnlich wie es ihnen in der Ver-

gangenheit bereits gelang, sich auf neue Situationen flexibel einzustellen und auch Be-

ziehungsprobleme transparent zu besprechen und miteinander zu kommunizieren. In die-

sem Kontext hofft und vertraut Herr G. ebenfalls auf die Unterstützung durch seine Töch-

ter. Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitete seine Ehefrau in der Krankenabteilung des 

Frauengefängnisses. Nach Einschätzung des Probanden bietet ihr diese Tätigkeit im Rah-

men der Inhaftierung die denkbar größtmöglichen Freiheiten. Beide Partner hoffen da-

rauf, dass seine Ehefrau nach Verbüßung der hälftigen Freiheitsstrafe vorzeitig entlassen 

werden kann. Bislang konnte Herr G. den Kontakt zu seiner inhaftierten Partnerin über 

Briefe und monatliche Besuche über drei Stunden aufrechterhalten, zudem konnten sie 

gemeinsam im Rahmen von Tagesbeurlaubungen zwei Tage außerhalb der Gefängnis-

mauern miteinander verbringen und erwarten in Kürze die Genehmigung eines mehrtägi-

gen Hafturlaubs. 

7.3 Integration der Ergebnisse der Interview-Studie 

Vorab ist festzuhalten, dass die sehr individuellen und subjektiven Erfahrungen der Inter-

view-TeilnehmerInnen, deren Erhebung Zweck der ergänzenden Interview-Studie war, 

nicht wiederum verallgemeinert oder „zerredet“ werden sollen. Als integrative Ab-

schlussbemerkungen werden deshalb, weitgehend unkommentiert und uninterpretiert, le-

diglich jene Ergebnisse integrativ zusammengetragen, die auch im quantitativen Teil der 
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vorliegenden Forschungsarbeit keine Erwähnung oder nur geringe Aufmerksamkeit fan-

den.  

Herauszustellen ist zunächst die Bandbreite der emotionalen Reaktionen, die mit der In-

haftierung des Partners bei den Interview-TeilnehmerInnen einhergehen. Diese reichen 

von Bestürzung, wie bei Frau H., über Gleichmut, wie bei Frau W., bis hin zu Erleichte-

rung, wie bei Frau G. und Frau B. Bemerkenswert ist, dass Erleichterung nicht nur eintritt, 

wenn durch die Inhaftierung des (Ex-)Partners der Schutz der körperlichen Integrität der 

eigenen Person oder eigener Kinder wieder gewährleistet wird, sondern auch, wenn mit 

Haftantritt die sich immer mehr zuspitzenden Sorgen um Entdeckung und Inhaftierung 

ein Ende finden. Ganz ähnlich wie Frau B. schildert dies auch Herr G., der sich gemein-

sam mit seiner Ehefrau in Spanien vor einer Festnahme durch die spanische Polizei fürch-

tete. 

In den Ausführungen von Herrn G. und Frau H. finden sich darüber hinaus Wut und an-

klagende Worte Strafverfolgungs- und Justizbehörden betreffend, ähnlich wie sie von 

Partnerinnen inhaftierter Männer in den USA nicht selten berichtet werden. Insbesondere 

bleiben hier Vorwürfe von Behördenwillkür, das Zurückhalten von Informationen oder, 

wie im Fall von Frau H., die überfallartig und grob empfundene Festnahme des Ehepart-

ners in der eigenen Wohnung im Gedächtnis. 

Überraschend imponieren mitunter auch Äußerungen, die auf einen gewissen Gleichmut 

hinsichtlich der Inhaftierung des Partners schließen lassen, wie dies – in aller Vorsicht – 

aus den Berichten von Frau W. und Frau G. abzuleiten war. Aus der Biografie beider 

Frauen ist bekannt, dass sie zum Zeitpunkt des Interviews nicht zum ersten Mal mit einem 

straffällig gewordenen oder inhaftierten Mann liiert waren. Frau W. lernte ihren Mann 

kennen, als dieser – obgleich es sich dabei nicht um eine Freiheitsstrafe handelt, es sich 

doch für viele Betroffene und wohl auch deren Angehörige ähnlich anfühlen mag – im 

Forensischen Maßregelvollzug untergebracht war, während Frau G. in der Vorgeschichte 

mit anderen delinquenten Männern bereits eine Paarbeziehung unterhielt.  

Im Fall von Frau W. scheint zudem die Inhaftierung des Ehepartners in ihrer Relevanz 

im Alltag hinter ihren eigenen psychischen Beeinträchtigungen, die offenbar im Wesent-

lichen unabhängig von der Haftstrafe des Partners sind, zurückzustehen. Frau H. hinge-

gen, bei der ebenfalls ein ausgeprägter psychischer Leidensdruck, allerdings in enger As-

soziation mit der Inhaftierung ihres Ehemannes, beobachtbar war und deren Alltag von 

Gedanken an und Sorgen um ihren Partner geprägt gewesen zu sein schien. 
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Deutlich wurde aus den Schilderungen der interviewten Personen zudem die Relevanz, 

die Kinder, seien sie noch jung, wie Frau H.s Tochter, oder bereits erwachsen, wie die 

Kinder von Herrn G. und Frau W., im Hinblick auf die Bewältigung der Inhaftierung des 

Partners einnehmen. Dies kann aus der festen Absicht resultieren, für die eigenen Kinder 

die Zuversicht und Hoffnung auf ein baldiges oder gutes Ende dieser herausfordernden 

Lebensphase nicht zu verlieren, oder aus der emotionalen und instrumentellen Unterstüt-

zung, die den betroffenen Personen durch ihre Kinder zu Gute kommt. 

Nicht zuletzt wurde durch anhand der Berichte der interviewten Personen auch deutlich, 

dass einige selbst mit den strafbaren Handlungen ihrer PartnerInnen eng verwoben waren. 

Am deutlichsten wurde dies bei Herrn G., der gemeinsam mit seiner Ehefrau aufgrund 

von Betrugs- bzw. Unterschlagungsvorwürfen festgenommen und inhaftiert wurde, aber 

auch Frau G. übertrat Gesetze und dies offenbar nicht unabhängig von den Partnern, mit 

denen sie liiert war. 

Bezugnehmend zu den ersten Kapiteln dieser Forschungsarbeit kann geschlossen werden, 

dass die Inhaftierung eines Partners nicht zwingend ein kritisches Geschehen negativer 

Valenz sein muss. Sie kann für Betroffene ein Lebensereignis unter oder neben vielen 

anderen darstellen, sie kann Ausgangspunkt einer positiven Entwicklung bedeuten, sie 

kann im ungünstigsten Fall jedoch auch eine Zäsur und Ursprung einer Lebens- und Be-

ziehungskrise sein, zu deren Bewältigung es des Einsatzes enormer Ressourcen bedarf. 
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8 Synopsis 

In zusammenfassender Betrachtung sollen an dieser Stelle relevante Ergebnisse der 

durchgeführten Untersuchung komprimiert dargestellt werden, die der Fragestellung 

nachgeht, welche Ressourcen oder Bewältigungsmodi es Partnerinnen inhaftierter Män-

ner erleichtern, die mit dieser außergewöhnliche Lebens- und Beziehungssituation ein-

hergehenden Herausforderungen zu bestehen. 

Rekurrierend auf die quantitative Fragebogenstudie ist festzuhalten, dass validierte Fra-

gebogeninstrumente, nämlich das Brief Symptom Inventory (BSI-18), der Fragebogen 

zur Lebenszufriedenheit (FLZ), der Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität 

(FPQ), die Self-Esteem-Skala (RSES), die Skala zur Erfassung von Selbstwirksamkeits-

erwartungen (SWE), der Fragebogen zur Erhebung assimilativer und akkomodativer Ten-

denzen (TEN-FLEX), die Kurzform des Fragebogen zur sozialen Unterstützung (FSoz-U 

(K-14)) und die Optimismus-Pessimismus-Skala (SOP2) auch bei der hier sehr spezifi-

schen Stichproben von Partnerinnen inhaftierter Männer im Wesentlichen hinreichend 

gute Reliabilitäts- und Itemkennwerte aufweisen sowie regelhaft in plausibler Richtung 

miteinander korrelieren. 

Drei für diese Untersuchung konzipierte, mitunter stichprobenspezifische Verfahren wur-

den faktorenanalytisch modelliert und ebenfalls im Hinblick auf Reliabilität und Item-

kennwerte hin überprüft. Der Fragebogen zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit 

(VA) dient dem Zweck, das Konzept der Co-Abhängigkeit zumindest in Ansätzen auf 

PartnerInnen inhaftierter Personen zu übertragen. Hierbei scheint den Konstrukten hinter 

zwei der drei Subskalen, nämlich Hingabe und Machtlosigkeit, eine relevante Bedeutung 

im Erleben der untersuchten Frauen beizukommen. Den beiden Subskalen Positive Fol-

gen und Negative Folgen konstituieren den Fragebogen Haftfolgen für PartnerInnen, 

nachdem faktoren- und reliabilitätsanalytische Berechnungen die Beibehaltung einer zu-

nächst dritten homogenen Itemgruppe obsolet werden ließen. Der Fragebogen Haftfolgen 

für PartnerInnen erweist sich als nützlich, um die Bandbreite möglicher Konsequenzen 

der Inhaftierung eines Beziehungspartners abzubilden und kann darüber hinaus Zufrie-

denheitsmaße betroffener Personen prädizieren. Hintergrund der Konzeption des Frage-

bogens zur Erfassung relevanter Partnerschaftsinhalte (PI), der sich aus den Subskalen 

Standards, Unterstützung, Innigkeit, Autonomie und Spiritualität zusammensetzt, war 

nicht nur zu erfassen, ob bestimmte Aspekte im Rahmen einer Partnerschaft gegeben sind, 
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sondern gleichzeitig die subjektive Relevanz dieser Aspekte für die ProbandInnen einzu-

beziehen. 

In den der quantitativen Untersuchung zu Grunde liegenden Hypothesen kamen zusam-

mengefasst zum einen die Annahmen zum Ausdruck, dass partnerschafts- und haftbezo-

gene Belastungen sich abträglich auf das psychische Befinden, die Lebenszufriedenheit 

und die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit auswirken und zum anderen, dass verschie-

dene Ressourcen oder Bewältigungsmodi diese abträglichen Effekte abmildern. Die Hy-

pothesenprüfung erfolgte mittels linearer Regressions- und Moderationsanalysen. 

Auf das psychische Belastungsniveau der Teilnehmerinnen wirkt sich eine niedrige all-

gemeine Lebenszufriedenheit abträglich aus. Dieser ungünstige Effekt intensiviert sich 

tendenziell, wenn sich betroffene Frauen im Rahmen ihrer Partnerschaft machtlos bzw. 

in ihren Freiheitsgraden eingeschränkt fühlen. Auch ein abträglicher Effekt einer gerin-

gen aktuellen Partnerschaftszufriedenheit auf das psychische Befinden der Probandinnen 

wird durch die Ergebnisse nahegelegt. In weiteren Interaktionsmodellen ließ sich tenden-

ziell erkennen, dass ein hohes Ausmaß an sozialer Unterstützung und eine ausgeprägte 

Tendenz zu hartnäckiger Zielverfolgung den abträglichen Effekt einer Vielzahl negativer 

Folgen durch die Inhaftierung des Partners abmildern können. 

Eine Vielzahl von den Probandinnen selbst erlebter negativer Haftfolgen, ein hohes Aus-

maß psychischer Beschwerden und eine niedrige Partnerschaftszufriedenheit ziehen eine 

geringe Lebenszufriedenheit nach sich. Der abträgliche Effekt des hohen Ausmaßes psy-

chischer Beschwerden auf die Lebenszufriedenheit wird durch hohe Selbstwirksamkeits-

erwartungen und das Erleben einer ebenso großen Anzahl positiver Folgen im Zusam-

menhang mit der Inhaftierung des Partners geschmälert. Eine niedrige aktuelle Partner-

schaftszufriedenheit wirkt sich dann weniger abträglich auf die Lebenszufriedenheit der 

Teilnehmerinnen aus, wenn sie über eine optimistische Grundhaltung, eine starke Ten-

denz zu flexibler Zielanpassung und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen verfügen. Eine 

Intensivierung des abträglichen Effekts einer niedrigen aktuellen Partnerschaftszufrie-

denheit tritt bei gleichzeitig empfundener Machtlosigkeit gegenüber dem Partner und der 

ausgeprägten Tendenz ein, eigene Bedürfnisse jenen des Partners regelhaft unterzuord-

nen. Bemerkenswert erscheint zudem, dass Kinderlosigkeit bei der hier untersuchten 

Stichprobe den abträglichen Effekt einer geringen Partnerschaftszufriedenheit auf die Le-

benszufriedenheit verschärft, den zuträglichen Effekt einer hohen Partnerschaftszufrie-

denheit auf die Lebenszufriedenheit hingegen weiter erhöht. 
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Die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit der Teilnehmerinnen wird durch ihre Partner-

schaftszufriedenheit zu einem vor der Inhaftierung des Partners liegenden Zeitpunkt vor-

hergesagt. Die ungünstige Wirkung, die eine früher niedrige Partnerschaftszufriedenheit 

auf die aktuelle Partnerschaftszufriedenheit nimmt, wird durch das Gefühl von Machtlo-

sigkeit dem Partner gegenüber tendenziell intensiviert. Ebenso kann eine Vielzahl nega-

tiver Folgen im Zusammenhang mit der Inhaftierung des Partners verschärfend auf die 

ungünstige Wirkung einer früher niedrigen Partnerschaftszufriedenheit auf die aktuelle 

Partnerschaftszufriedenheit Einfluss nehmen. Ebenso zieht eine geringe aktuelle Lebens-

zufriedenheit eine niedrige aktuelle Partnerschaftszufriedenheit nach sich. Zudem legt ein 

Interaktionsmodell nahe, dass der abträgliche Effekt einer Vielzahl negativer Folgen im 

Zusammenhang mit der Inhaftierung des Partners durch Kinder, die im Haushalt der Teil-

nehmerin leben, reduziert wird. 

Anzumerken ist, dass einige der berichteten Ergebnisse keine statistische Bedeutsamkeit 

erreichten, entsprechende Tendenzen aber aus den Kennwerten oder unter Einbezug gra-

phischer Darstellungen abgeleitet werden konnten. Stärken und Schwächen der quantita-

tiven Fragebogenstudie wurden diskutiert. Abgeschlossen wird die Arbeit durch eine 

Reihe qualitativer Interviews mit PartnerInnen inhaftierter Personen, die das heterogene 

Bild möglicher Haftfolgen untermauern und erweitern. 
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Anhang B Reliabilitätsanalyse 

Anhang B.1 Brief Symptom Inventory (BSI-18) 

Inventar Subskalen 
 

Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 
Brief Symptom Inventory (BSI-18) 
  
 Gesamtskala Nicht imputiert (n = 75) α = .949 rit = .545 - .864 pi = 14 - 71 

  Imputiert α = .946 rit = .527 - .860 pi = 13.90 – 71.03 

 Somatisierung Nicht imputiert (n = 80) α = .823 rit = .510 - .681 pi = 17.25 – 31.75 

  Imputiert α = .819 rit = .493 - .674 pi = 17.28 – 31.70 

 Depression Nicht imputiert (n = 79) α = .893 rit = .559 - .761 pi = 14 - 71 

  Imputiert α = .890 rit = .556 - .851 pi = 13.90 – 71.03 

 Angst Nicht imputiert (n = 78) α = .881 rit = .586 - .746 pi = 24 - 56 

  Imputiert α = .871 rit = .568 - .730 pi = 24.08 – 56.03 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      

 
  



Anhang XXXV 
 

Anhang B.2 Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) 

Inventar Subskalen 
 

Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) 
  

Gesamtskala k = 49; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 56) α = .973 rit = .379 - .863 pi = 39.41 – 80.25 

  Imputiert α = .955 rit = .271 - .744 pi = 39.41 – 80.25 

Gesundheit k = 7; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 80) α = .919 rit = -.611 - .841 pi = 43.17 – 62.45 

  Imputiert α = .919 rit =.601 - .835 pi = 43.17 – 62.45 

Finanzen k = 7; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 83) α = .919 rit = .675 - .828 pi = 39.41 – 64.88 

  Imputiert α = .917 rit = .662 - .820 pi = 39.41 – 64.88 

Freizeit k = 7; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 75) α = .909 rit = .553 - .831 pi = 49.80 – 59.92 

  Imputiert α = .896 rit = .541 - .807 pi = 49.80 – 59.92 

Eigene Person k = 7; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 82) α = .902 rit = .648 - .779 pi = 60.32 – 79.80  

  Imputiert α = .899 rit = .653 - .754 pi = 60.32 – 79.80 

Sexualität k = 7; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 74) α = .872 rit = .339 - .825 pi = 53.09 – 79.80 

  Imputiert α = .854 rit = 280 - .820 pi = 53.09 – 79.80 

Freunde, Bekannte, Verwandte k = 7; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 81) α = .832 rit = .335 - .685 pi = 55.10 – 64.90 

  Imputiert α = .642 rit = .271 - .620 pi = 55.10 – 64.90 

Wohnung k = 7; min = 1; max = 7 Nicht imputiert (n = 84) α = .873 rit =.411 - .876 pi = 58.04 – 73.73 

  Imputiert α = .871 rit =.414 - .875 pi = 58.04 – 73.73 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      
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Anhang B.3 Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität aktuell (FPQpost) 

Inventar Subskalen 
 

Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität aktuell (FPQpost) 
  
 Gesamtskala Nicht imputiert (n = 46) α =  .770 rit = .081 - .796 pi = 8.67 – 87.95 

  Imputiert α = .761 rit = .047 - .750 pi = 8.67 – 87.95 

 Faszination Nicht imputiert (n = 77) α = .936 rit = .848 - .903 pi = 76.54 – 81.33 

  Imputiert α = .903 rit = .784 - .835 pi = 76.54 – 81.33 

 Engagement f. d. Beziehung Nicht imputiert (n = 79) α = .868 rit = .522 - .810 pi = 84.75 – 87.95 

  Imputiert α = .860 rit = .516 - .782 pi = 84.75 – 87.95 

 Sexualität i. d. Beziehung Nicht imputiert (n = 53) α = .822 rit = .170 - .863 pi = 62.71 – 69.05 

  Imputiert α = .800 rit = .153 - .820 pi = 62.71 – 69.05 

 Zukunftsperspektive d. B. Nicht imputiert (n = 79) α = .903 rit = .581 - .872 pi = 82.81 – 87.81 

  Imputiert α = .895 rit = .567 - .856 pi = 82.81 – 87.81 

 Misstrauen ggü. Partner Nicht imputiert (n = 75) α = .809 rit = .526 - .793 pi = 20.00 – 34.18 

  Imputiert α = .791 rit = .486 - .761 pi = 20.00 – 34.18 

 Einschränkung d. Freiheit Nicht imputiert (n = 68) α = .767 rit = .429 - .648 pi = 8.67 – 25.98 

  Imputiert α = .747 rit = .370 - .606 pi = 8.67 – 25.98 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      
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Anhang B.4 Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) 

Inventar Subskalen  Umgang mitmissing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Selbstwirksamkeitserwartung Min: 1, Max: 4, k = 10     
            
  Nicht imputiert (n = 82) α = .919 rit = .611 - .808 pi = 54.33 – 77.33 

  Imputiert α = .920 rit = .622 - .794 pi = 54.33 – 77.33 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      

Anhang B.5 Rosenberg Self-Esteem Skala (RSES) 

Inventar Subskalen  Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Rosenberg Self-Esteem Min: 0; Max: 3, k = 10     

            
  Nicht imputiert (n = 79) α = .888 (.890 ohne Item 8) rit = .458 - .718  pi = 61.67 – 80.33 (Item Nr. 9) 

  Imputiert α = .891 (.893 ohne Item 8) rit = .472 - .713 pi = 61.67 – 80.33 (Item Nr. 9) 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      
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Anhang B.6 Fragebogen zur Erhebung assimilativer und akkomodativer Tendenzen (TEN-FLEX) 

Inventar Subskalen  Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Fragebogen zur Erhebung assimilativer und akkomodativer Tendenzen (TEN-FLEX) 
  
 Assimiliation Nicht imputiert (n = 78) α = .785 rit = .033 - .601 pi = 13.90 – 41.18 

  Imputiert α = .815 rit = .191 - .602 pi = 13.90 – 41.18 

 Akkomodation Nicht imputiert (n = 77) α = .846 rit = .150 - .716 pi = 49.70 – 72.65 

  Imputiert α = .844 rit = .144 - .725 pi = 49.70 – 72.65 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      
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Anhang B.7 Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität vor Inhaftierung (FPQprä) 

Inventar Subskalen  Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Fragebogen zur Erfassung der Partnerschaftsqualität vor Inhaftierung (FPQprä) 

  

 Gesamtskala Nicht imputiert (n = 72) α =  .727 rit = -.081 - .526 pi = 15.85 – 91.26 

  Imputiert α = .726 rit = .093 - .580 pi = 15.85 – 91.26 

 Faszination Nicht imputiert (n = 79) α = .717 rit = .417 - .693 pi = 75.62 – 87.19 

  Imputiert α = .716 rit = .416 - .691 pi = 75.62 – 87.19 

 Engagement f. d. Beziehung Nicht imputiert (n = 77) α = .807 rit = .356 - .803 pi = 80.49 – 89.69 

  Imputiert α = .799 rit = .366 - .802 pi = 80.49 – 89.69 

 Sexualität i. d. Beziehung Nicht imputiert (n = 82) α = .799 rit = .315 - .757 pi = 84.04 – 91.27  

  Imputiert α = .799 rit = .317 - .758 pi = 84.04 – 91.27 

 Zukunftsperspektive d. B. Nicht imputiert (n = 82) α = .836 rit = .569 - .697 pi = 82.53 – 90.66 

  Imputiert α = .840 rit = .588 - .710 pi = 82.53 – 90.66 

 Misstrauen ggü. Partner Nicht imputiert (n = 83) α = .825 rit = .618 - .733 pi = 31.63 – 43.07 

  Imputiert α = .825 rit = .618 - .733 pi = 31.63 – 43.07 

 Einschränkung d. Freiheit Nicht imputiert (n = 78) α = .893 rit = .667 - .832 pi = 15.85 – 31.63 

  Imputiert α = .881 rit = .622 - .748 pi = 15.85 – 31.63 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      
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Anhang B.8 Skala Optimismus-Pessimismus-2 (SOP2) 

Inventar Subskalen  Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Skala Optimismus-Pessimismus-2 (SOP2) 
  

 Gesamtskala Nicht imputiert (n = 83) α = .864 rit = .761 pi = 60.0 – 65.5 

  Imputiert α = .864 rit = .761 pi = 60.0 – 65.5 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation      

 

Anhang B.9 Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (Fsoz-U (K-14)) 

Inventar Subskalen   Umgang mit missing values Cronbach´s α Item-Trennschärfen Item-Schwierigkeiten 

Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (Fsoz-U (K-14)) 
  

  Nicht imputiert (n = 82) α = .946 rit = .405 - .850 pi = 42.86 – 75.59 

  Imputiert α = .946 rit = .407 - .850 pi = 42.86 – 75.59 

            
Imputiert = Mittelwertsimputation 
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Anhang C Faktorenanalysen 

Anhang C.1 Fragebogen zur Erfassung von Vorwürfen/Abhängigkeit (VA)  

Rotierte Faktorenmatrix 

   Faktor 
Item 
Nr. Item 1 2 3 
     

3 Für meinen Partner habe ich oft Aufgaben übernommen, um ihn vor Schwierig-
keiten zu schützen. 0,520 0,297 0,331 

6 Häufig hatte ich Angst, dass mein Partner noch tiefer abrutscht, wenn ich ihn 
verlasse. 0,597 0,499 0,149 

7 Von anderen wurde ich oft gelobt, da ich meinen Partner ohne Wenn und Aber 
unterstützt habe. 0,549 -0,050 0,186 

8 Über die Schwierigkeiten meines Partners habe ich fast nie mit anderen Personen 
gesprochen. 0,314 0,172 0,156 

9 So richtig stark habe ich mich vor allem dann gefühlt, wenn mein Partner große 
Probleme hatte. 0,474 0,246 0,166 

10 Meine Gefühle waren oftmals sehr abhängig von der Situation meines Partners. 0,668 0,052 -0,90 

2 Ich habe meinem Partner gedroht, ihn wegen seiner Probleme zu verlassen, es 
aber nicht getan. 0,327 0,700 0,051 

4 Ich glaube, an den Problemen meines Partners teilweise mitschuldig zu sein. -0,122 0,817 0,027 

5 Teilweise habe ich mich meinem Partner gegenüber machtlos gefühlt. 0,323 0,447 0,149 

1 Ich habe hin und wieder Notlügen für meinen Partner erfunden, um ihn vor ande-
ren Personen in Schutz zu nehmen. 0,103 042 0,802 

Extraktionsmethode: Hauptachsenfaktorenanalyse. // Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung // 
Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert. 
 
R2 = 46,01 %; KMO = .723; χ2 = 209.49; p < .001 
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Anhang C.2 Fragebogen Haftfolgen für PartnerInnen 

Rotierte Faktorenmatrix 

   Faktor 
Item 
Nr. Item 1 2 3 
     

4 Ich fühle mich erleichtert, da ich mir seit der Haft meines Partners keine Sorgen 
mehr darüber machen muss, dass er erneut Straftaten begeht. 0,755 0,019 0,111 

2 Seitdem mein Partner in Haft ist, geht es mit psychisch insgesamt besser. 0,699 0,338 0,089 

22 Seitdem mein Partner inhaftiert ist, kann die ganze Familie wieder durchatmen. 0,698 -0,035 -0,043 

26 Körperliche Beschwerden, unter denen ich früher gelitten habe, sind seit der In-
haftierung meines Partners weniger geworden. 0,677 0,203 0,122 

29 Es erleichtert mich, dass ich wichtige Entscheidungen nun alleine treffen kann. 0,676 0,051 0,22 

14 Die Haftstrafe war nötig, um meinen Partner endlich zur Vernunft zu bringen. 0,635 -0,242 0,322 

15 Durch die Haftstrafe können ich und meine Familie mit der schwierigen Zeit vor-
her abschließen. 0,633 -0,197 0,288 

27 Seelisch geht es mir insgesamt deutlich schlechter, seitdem mein Partner inhaf-
tiert ist. 0,58 0,398 0,034 

31 So, wie alles im Moment ist, sollte es bleiben. 0,58 0,494 -0,014 

24 Ich kann meinen Alltag mehr nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten als 
vor der Inhaftierung meines Partners. 0,549 -0,121 0,17 

9 Vor der Inhaftierung meines Partners hatten wir beide oft Angst, dass seine Straf-
taten ans Licht kommen. Diese Angst ist nun vorüber. 0,517 -0,067 -0,028 

11 Durch die Inhaftierung meines Partners hat es sich ergeben, dass ich neue Kon-
takte knüpfen konnte. 0,484 0,215 -0,007 

8 Mein Partner ist mir gegenüber sehr misstrauisch geworden und versucht häufig, 
mich aus dem Gefängnis heraus zu kontrollieren. -0,458 -0,052 0,106 

7 Seitdem mein Partner in Haft ist, habe ich mehr Geld zur Verfügung. 0,445 0,212 0,056 

6 Durch die Inhaftierung meines Partners habe ich an Eigenständigkeit gewonnen. 0,315 0,059 -0,043 

13 Die Haftstrafte meines Partners trifft mich mindestens genauso hart wie ihn. 0,32 0,71 0,102 

5 
Die Anforderungen an mich, was z.B. die Erledigung von Aufgaben im Alltag 
und in der Familie betrifft, haben seit der Inhaftierung meines Partners stark zu-
genommen. 

-0,073 0,657 0,282 

30 Bei vielen Anforderungen des Alltags fehlt mir die Hilfe und Unterstützung mei-
nes Partners. 0,165 0,633 0,03 

12 Viele Aufgaben, die mein Partner früher erledigt hat, muss ich seit seiner Inhaf-
tierung übernehmen. 0,024 0,61 -0,127 

25 Seitdem mein Partner in Haft ist, fehlt mir die Zweisamkeit mit ihm. 0,468 0,574 -0,12 

21 Die Inhaftierung meines Partners ist eine Strafe für die ganze Familie. -0,07 0,508 0,201 

32 Es macht mich wütend, welche Schwierigkeiten ich wegen der Fehler meines 
Partners habe. -0,189 0,482 0,309 

10 Körperlich geht es mir seit der Inhaftierung meines Partners schlechter als zuvor. 0,302 0,394 0,354 
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3 Viele Personen in meiner Umgebung grenzen mich aus, seitdem mein Partner in-
haftiert ist. -0,088 0,177 0,729 

23 Seitdem andere Personen wissen, dass mein Partner inhaftiert ist, werde ich 
selbst wie ein Straftäter behandelt. -0,16 0,156 0,69 

16 Die Folgen der Inhaftierung meines Partners sind für meine Familie nicht zumut-
bar. -0,032 0,148 0,551 

20 Meine Familie kommt mit der Inhaftierung meines Partners besser zurecht als er-
wartet. 0,133 -0,234 0,532 

28 Nach der Inhaftierung meines Partners habe ich große Unterstützung von ande-
ren erhalten. 0,104 -0,101 0,495 

18 Auch wenn es nicht leicht ist, dass mein Partner inhaftiert ist, sind die Folgen für 
mich dennoch aushaltbar. 0,338 0,214 0,469 

1 Durch die Inhaftierung meines Partners bin ich in finanzielle Schwierigkeiten ge-
raten. 0,065 0,39 0,465 

19 Mein Leben dreht sich im Moment nur noch um die Inhaftierung meines Part-
ners. 0,193 0,15 0,333 

17 Am meisten leidet mein Partner unter der Haftstrafe. 0,204 0,019 0,205 

Extraktionsmethode: Hauptachsenfaktorenanalyse. // Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normierung.  // Die 
Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert.; R2 = 56.74 %; KMO =.700; χ2 = 1218.51, p < .001 
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Anhang C.3 Fragebogen zur Erfassung relevanter Partnerschaftsinhalte (PI) 

Rotierte Faktorenmatrixa 

Item  
Nr. Item: 

Faktor 
1 2 3 4 5 

       

16 Sexuelle Erfüllung 0,754 0,385 0,293 0,049 0,142 

7 Finanzielle Sicherheit 0,721 -0,014 0,079 0,297 0,010 

15 Romantik* 0,636 0,468 0,255 0,126 0,231 

4 Gemeinsame Interessen und Aktivitäten 0,633 0,281 0,177 0,017 0,172 

6 Gegenseitige Verpflichtung* 0,613 0,279 0,426 0,213 0,108 

2 Abenteuer / Anregung* 0,467 0,332 0,239 0,077 0,177 

19 Unterstützung / Akzeptanz 0,370 0,746 0,147 0,141 0,235 

9 Vertrauliche Gespräche 0,114 0,684 0,347 0,068 0,182 

18 Freundeskreis / Bekanntschaft 0,365 0,637 0,120 0,177 0,419 

22 Schutz vor anderen Personen* 0,355 0,565 0,285 0,465 -0,173 

10 Kindererziehung* 0,466 0,491 0,049 0,368 0,144 

5 Kameradschaft 0,334 0,182 0,762 0,066 0,097 

8 Freundschaft 0,173 0,370 0,601 0,334 0,066 

11 Liebe 0,253 0,225 0,515 0,255 0,373 

3 Selbstständigkeit / Unabhängigkeit 0,042 0,144 0,052 0,766 0,083 

1 Selbstverwirklichung 0,271 0,019 0,152 0,556 0,307 

21 Aktuelles besprechen* 0,233 0,109 0,452 0,471 0,044 

14 Gegenseitige Achtung / Rücksichtnahme* 0,227 0,191 0,231 0,445 0,387 

20 Vertrauen* 0,019 0,140 0,349 0,443 0,338 

13 Religion 0,012 0,115 -0,030 0,058 0,581 

17 Gleiche Weltanschauung 0,195 0,096 0,291 0,155 0,540 

12 Gutes Verhältnis zur Verwandtschaft* 0,397 0,177 0,111 0,192 0,439 

 Extraktionsmethode: Hauptachsenfaktorenanalyse. // Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.a 

 a. Die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert; R2 = 59.94; KMO = .826; χ2 = 856.06, p < .001 
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Anhang D Bivariate Zusammenhänge 

Anhang D.1 Kendall´s b-Werte zwischen FPQpost und FLZ 

 FPQpost 
 Faszination Engagement Sexualität Zukunft Misstrauen Einschränkung Gesamt 

FLZ  n  n  n  n  n  n  n 

                              

Gesundheit  .044 75  .071 76 -.068 51  .058 75  .013 72 -.185* 65  .052 45 

Finanzen -.019 76  .055 78 -.021 51  .060 78 -.052 73 -.096 68  .079 46 

Freizeit  .117 69  .099 71  .091 51  .133 70 -.163 66 -.293** 61  .193 41 

Eigene Person  .196* 75  .165 78  .107 51  .147 78 -.084 73 -.280** 67  .221* 45 

Sexualität  .293** 67  .268** 70  .379** 47  .230* 71 -.152 66 -.415** 61  .433** 42 

Freunde, Bek.  .098 74  .172 75  .059 49  .140 75 -.134 71 -.256** 66  .187 44 

Wohnung  .164 76  .120 78 -.041 52  .140 78 -.097 74 -.236** 67  .128 45 

Gesamt  .143 54  .153 55  .046 35  .175 55 -.163 41 -.321** 49  .190 33 

FLZ_50  .234* 77  .218* 79  .248* 53  .216* 79 -.081 75 -.303** 68  .299** 46 

                              
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.2 Kendall´s b-Werte. BSI-18 – weitere Zusammenhänge 

 BSI-18 

 BSI_Gesamt BSI_Soma BSI_Angst BSI_Depr 

FPQprä  n  n  n  n 

                 

Faszination -.023 79  .021 79 -.033 79 -.016 79 

Engagement -.046 77 -.049 77 -.012 77 -.039 77 

Sexualität -.036 82 -.017 82 -.035 82 -.003 82 

Zukunft -.037 82 -.048 82 -.014 82 -.034 82 

Misstrauen  .096 73  .085 73  .087 73  .088 73 

Einschränk.  .193* 78  .196* 78  .192 78  .159 78 

Gesamt -.165* 72 -.186* 72 -.154* 72 -.116 72 

Konsum         

 neg  .052 85 -.033 85  .071 85  .071 85 

 pos  .076 85  .021 85  .097 85  .059 85 

Attraktivität  .108 79  .084 79  .108 79  .112 79 

Folgen          

neg  .147 79  .087 79  .150 79  .177* 79 

pos -.028 83 -.082 83  .020 83 -.008 83 

Partn.Inhalte         
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Standard -.146 75 -.144 75 -.160* 75 -.124 75 

Unterst. -.179* 70 -.115 70 -.164* 70 -.169* 70 

Innig -.096 77 -.098 77 -.083 77 -.093 77 

Autonomie -.351** 81 -.330** 81 -.361** 81 -.295** 81 

Spirit -.134 76 -.087 76 -.162* 76 -.124 76 

Gesamt -.154 61 -.157 61 -.156 61 -.150 61 

Vorw./Abh.         

Hingabe  .113 83  .158 83  .068 83  .121 83 

Machtl.  .129 82  .150 82  .095 82  .119 82 

Soz.Erw.  .000 84 -.002 84 -.001 84  .008 84 

                 

**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.3 Kendall´s b-Werte zwischen FLZ–Gesamt- und Subskalen 

 FLZ 

 Gesundheit Finanzen Freizeit Eig. Person Sexualität Freunde, Bek. Wohnung Gesamt 

FLZ  n  n  n  n  n  n  n  n 

                                  

Gesundheit 1                

Finanzen .599** 78 1              

Freizeit .424** 71 .430** 74 1            

Eig. Person .492** 77 .443** 81 .478** 72 1          

Sexualität .356** 69 .234** 73 .289** 65 .417** 72 1        

Freunde, Bekannte, V. .512** 76 .428** 80 .326** 72 .437** 78 .307** 71 1      

Wohnung .364** 79 .337** 82 .329** 74 .377** 81 .151** 73  .284 80 1    

Gesamt .734** 56 .430** 56 .592** 56 .681** 56 .465** 56 .671** 56 .484** 56 1  

                                  
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.4 Kendall´s b-Werte zwischen FLZ und Ressourcenvariablen 

 FLZ 

 Gesundheit Finanzen Freizeit Eig. Person Sexualität Freunde, Bek. Wohnung Gesamt FLZ_50 

  n  n  n  n  n  n  n  n  n 

                                      

FLZ_50  .525** 80  .416** 83  .317** 75  .547** 82  .437** 74   .471** 81  .290** 84  .612** 56 1  

Optimismus  .313** 78  .276** 81  .149 73  .429** 80  .218* 72  .312** 79  .253** 82  .384** 54  .314** 83 

Pessimismus -.246** 78 -.270** 81 -.190* 73 -.384** 80 -.152 72 -.160 79 -.216** 54 -.294** 54 -.272** 83 

SWE  .361** 80  .335** 83  .366** 75  .501** 82  .287** 74  .327** 81  .324** 84  .500** 56  .448** 85 

RSES  .388** 80  .365** 83  .409** 75  .554** 82  .257** 74  .314** 81  .299** 84  .485** 56  .398** 85 

TEN  .168* 74  .132 76  .158 69  .317** 75  .272** 68  .273** 74  .203* 77  .346** 51  .224** 78 

FLEX  .389** 72  .340** 76  .228** 69  .388** 75  .223** 68  .370** 73  .445** 76  .502** 52  .407** 77 

Soz. Unterst.  .328** 80  .296** 83  .338** 75  .362** 82  .306** 74  .434** 81  .251** 84  .508** 56  .276** 85 

                                      
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.5 Kendall´s b-Werte. FLZ – weitere Zusammenhänge 

 FLZ 

 Gesundheit Finanzen Freizeit Eig. Person Sexualität Freunde, Bek. Wohnung Gesamt FLZ_50 

  n  n  n  n  n  n  n  n  n 

                                      

FPQprä                   

  Faszination -.001 74  .025 79  .002 71  .142 77  .179* 70  .087 77  .152 78  .031 54  .144 79 

  Engagement -.043 72 -.018 77  .011 70  .073 75  .194* 68  .032 75  .062 76  .045 53  .105 77 

  Sexualität  .004 77  .032 80 -.051 72  .131 79  .249** 71  .068 79 -.025 81  .026 54  .125 82 

  Zukunft -.055 77  .029 80 -.021 73  .109 79  .097 72  .038 79  .106 81 -.022 55  .087 82 

  Misstrauen -.018 78 -.129 81 -.047 73 -.137 80 -.033 72 -.158 80 -.201* 82 -.122 55 -.090 83 

  Einschränk. -.078 73 -.036 77 -.084 71 -.222 76 -.236 69 -.150 75  .115 77 -.177 54 -.208* 78 

  Gesamt  .036 67  .054 72  .058 67  .206* 70  .179* 63  .133 70  .150 71  .125 50  .200* 72 

Konsum                   

  neg -.193* 80 -.231** 83 -.143 75 -.073 82 -.002 74 -.152 81 -.192* 84 -.221* 56 -.179* 85 

  pos -.157 80 -.156 83 -.182* 75 -.172* 82 -.089 74 -.206* 81 -.200* 84 -.303** 56 -.191* 85 

Attraktivität -.204* 75 -.148 77  .042 70 -.167 76 -.068 69 -.117 75 -.063 78 -.282** 52 -.222* 79 

                                      
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.5b Kendall´s b-Werte. FLZ – stichprobenspez. Fragebögen 

 FLZ 
 Gesundheit Finanzen Freizeit Eig. Person Sexualität Freunde, Bek. Wohnung Gesamt FLZ_50 
  n  n  n  n  n  n  n  n  n 

                                      

Folgen                   

  neg -.344** 75 -.385** 75 -.225** 75 -.175* 75 -.045 75 -.105 75 -.101 75 -.320** 75 -.166* 79 

  pos -.105 75 -.009 75  .065 75 -.011 75  .042 75  .003 75  .099 75  .047 75 -.011 83 

Partn.Inhalte                   

  Standard  .135 71  .101 75  .208* 68  .171* 74  .347** 67  .216** 72  .082 74  .215* 53  .236** 75 

  Unterstützung  .185* 66  .129 70  .127 64  .102 72  .281** 68  .269** 68  .005 68  .213* 50  .313** 70 

  Innigkeit  .056 72  .092 77  .114 71  .139 76  .228** 69  .186* 74  .105 76  .164 55  .207* 77 

  Autonomie  .223** 76  .249** 81  .248** 74  .355** 79  .261** 71  .265** 78  .218** 80  .314** 56  .340** 81 

  Spirit.  .131 71  .112 76  .207* 70  .200* 74  .222* 67  .162* 73  .137 75  .211* 53  .178* 76 

  Gesamt  .079 58  .093 61  .170 58  .116 60  .340** 54  .182* 59  .049 60  .208* 46  .270** 61 

Vorw./Abh.                   

  Hingabe -.069 78 -.144 81  .013 74 -.098 80 -.083 73  .031 79 -.143 82 -.060 55 -.096 83 

  Machtlosigkeit -.096 78 -.189* 80 -.077 72 -.280** 79 -.285** 72 -.147 79 -.113 81 -.238* 55 -.223** 82 

  Soz.Erwünschtheit  .006 79  .071 82  .018 74 -.034 81 -.042 73  .131 80  .044 83  .061 55 -.071 84 

                                      
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.6 Kendall´s b-Werte zwischen FPQpost–Gesamt- und Subskalen 

 FPQpost 

 Faszination Engagement Sexualität Zukunft Misstrauen Einschränkung Gesamt 

FPQpost  n  n  n  n  n  n  n 

                              

Faszination 1              

Engagement  .603** 75 1            

Sexualität  .463** 52  .348** 51 1          

Zukunft  .670** 75  .799** 78  .363** 52 1        

Misstrauen -.165 72 -.206* 73 -.129 51 -.302** 73 1      

Einschränkung -.331** 66 -.476** 67 -.324** 48 -.355** 67  .261** 66 1    

Gesamt  .670** 46  .656** 46  .580** 46  .674** 46 -.435** 46 -.607** 46 1  

                              
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.7 Kendall´s b-Werte zwischen FPQpost und Ressourcenvariablen 

 FPQpost 

 Faszination Engagement Sexualität Zukunft Misstrauen Einschränkung Gesamt 

  n  n  n  n  n  n  n 

                              

Optimismus  .125 75  .164 77  .120 52  .208* 77 -.113 74 -.174 66  .197 45 

Pessimismus -.237* 75 -.187* 77 -.174 52 -.223* 77  .207* 74  .129 66 -.283* 45 

SWE  .215* 77  .111 79  .124 53  .120 79 -.143 75 -.331** 68  .268* 46 

RSES  .119 77  .141 79  .037 53  .112 79 -.217* 75 -.290** 68  .180 46 

TEN  .240** 72  .226** 73  .299** 50  .241** 73 -.029 69 -.256** 63  .363** 43 

FLEX  .104 70  .062 73 -.033 47  .123 73 -.118 68 -.188* 62  .131 41 

Soz. Unterst.  .156 77  -196* 79  .083 53  .157 79 -.069 75 -.249** 68  .193 46 

                              
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.8 Kendall´s b-Werte. FPQpost – weitere Zusammenhänge 

 FPQpost 

 Faszination Engagement Sexualität Zukunft Misstrauen Einschränkung Gesamt 

  n  n  n  n  n  n  n 

                              

FPQprä               

  Faszination  .522** 73  .390** 75  .228* 48  .368** 75 -.121 70 -.230* 65  .490** 43 

  Engagement  .340** 71  .504** 73  .251* 47  .382** 73 -.059 73 -.266** 69  .423** 63 

  Sexualität  .401** 74  .406** 76  .363** 50  .334** 76 -.098 72 -.350** 65  .467** 43 

  Zukunft  .413** 75  .503** 77  .195 51  .444** 77 -.165 73 -.221* 66  .481** 44 

  Misstrauen -.051 75 -.132 77 -.010 51 -.184* 77  .499** 73  .102 66 -.218* 44 

  Einschränkung -.115 71 -.297** 74 -.152 48 -.189* 74  .199* 69  .436** 63 -.341** 42 

  Gesamt  .268** 66  .416** 68  .196 43  .327** 68 -.249** 64 -.319** 58  .497** 38 

Konsum               

  neg -.118 77 -.044 79 -.089 53 -.043 79 -.052 75  .173 68 -.103 46 

  pos  .008 77  .012 79 -.086 53 -.024 79  .077 75  .211* 68 -.178 46 

Attraktivität  .201* 73  216* 74  .031 52  .208* 74 -.123 72 -.082 64  .113 46 

                              
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 
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Anhang D.8b Kendall´s b-Werte FPQpost – stichprobenspez. Fragebögen 

 FPQpost 
 Faszination Engagement Sexualität Zukunft Misstrauen Einschränkung Gesamt 
  n  n  n  n  n  n  n 

                              

Folgen               

  neg  .062 72  .220* 74  .008 49  .125 74 -.127 69 -.120 63  .149 43 

  pos  .39 76  .172* 77  .056 53  .168 78 -.298** 74 -.112 67  .226* 46 

Partn.Inhalte               

  Standard  .254** 69  .173 71  .282* 45  .147 71 -.022 66 -.283** 61  .275* 40 

  Unterst.  .251** 64  .260** 65  .138 40  .176 65 -.120 61 -.291** 57  .290* 36 

  Innig  .218* 71  .332** 73  .279* 47  .260** 73 -.058 69 -.256** 64  .323** 43 

  Autonomie  .373** 74  .398** 76  .279* 49  .389** 76 -.067 71 -.292** 66  .406** 44 

  Spirit  .396** 69  .233** 71  .308** 45  .266** 71 -.157 66 -.172 62  .380** 40 

  Gesamt  .272** 56  .220* 57  .325* 34  .189 57 -.036 54 -.298** 50  .380** 31 

Vorw./Abh.               

  Hingabe  .007 76 -.122 78 -.026 52 -.124 78  .273** 74  .071 67 -.133 45 

  Machtl. -.160 75 -.260** 76 -.442** 51 -.253** 76  .232** 73  .336** 66 -.502** 44 

  Soz. Erw.  .150 76  .165 78 -.042 52  .177 78  .034 74 -.007 67  .081 45 

                              
**: p ≤ .001; *: p ≤ .05 

              

               
 



Anhang 
 

Anhang E Lineare Regressionen, Moderationsanalysen, 

Mediationsanalysen 

Anhang E.1 Interaktionsmodelle (1) zum Effekt FLZ_G auf BSI_G 

Kriterium: Psychisches Belastungserleben (BSI-G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 25.19 25.29 (2.10) 21.19 29.46 .48 F(3, 50) = 20.03; p < .001 
FLZ_Gesamt -.15 -.15 (.04) -.24 -.08 
O1 -2.93 -2.87 (1.46) -5.78 .00 
Interaktion .01 .00 (.02) -.04 .03 
              
Konstante 24.85 25.08 (2.08) 21.07 29.29 .44 F(3, 52) = 13.14; p < .001 
FLZ_Gesamt -.15 -.15 (.05) -.26 -.06 
SWE -.48 -.46 (.38) -1.19 .28 
Interaktion .00 .00 (.00) -.01 .01 
              
Konstante 24.59 24.68 (2.09) 20.56 28.85 .47 F(3, 52) = 17.16; p < .001 
FLZ_Gesamt -.12 -.12 (.05) -.21 -.03 
RSES -.78 -.79 (.37) -1.54 -.08 
Interaktion .00 .00 (.00) -.01 .01 
              
Konstante 24.70 24.82 (2.13) 20.81 29.51 .24 F(3, 52) = 11.33; p < .001 
FLZ_Gesamt -.18 -.18 (.05) -.28 -.09 
F-SozU -.02 -.02 (.19) -.38 .35 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
              
Konstante 23.34 23.33 (1.97) 19.47 27.31 .54 F(3, 48) = 16.83; p < .001 
FLZ_Gesamt -.12 -.13 (.04) -.23 -.05 
FLEX -.54 -.53 (.26) -.99 .02 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
              
Konstante 24.17 24.17 (2.16) 19.95 28.44 .47 F(3, 47) = 12.35; p < .001 
FLZ_Gesamt -.21 -.21 (.04) -.30 -.13 
TEN .08 .09 (.26) -.44 .56 
Interaktion .00 .00 (.00) .-01 .01 
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Anhang E.2 Interaktionsmodelle zum Effekt FPQpost auf BSI_G 

Kriterium: Psychisches Belastungserleben (BSI-G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 23.76 23.51 (3.14) 17.62 29.93 .05 F(3, 34) = .25; p = .86 
FPQpost_G -.21 -.22 (.23) -.73 .16 
FPQprä_G .09 .04 (.38) -.78 .74 
Interaktion -.01 -.01 (.02) -.03 .04 
              
Konstante 21.04 21.52 (3.44) 15.25 28.40 .03 F(3, 27) = .29; p = .83 
FPQpost_G -.05 -.11 (.27) -.65 .32 
PI_G .02 .02 (.03) -.03 .07 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .00 
              
Konstante 20.41 20.54 (2.70) 15.51 26.05 .04 F(3, 36) = .72; p = .55 
FPQpost_G -.07 -.09 (.17) -.44 .21 
PI_Standard .03 .03 (.04) -.05 .11 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
              
Konstante 23.18 23.65 (3.04) 17.72 29.78 .01 F(3, 32) = .06; p = .98 
FPQpost_G .00 -.08 (.23) -.53 .32 
PI_Unter .02 .02 (.07) -.12 .14 
Interaktion .00 .00 (.00) -.01 .01 
              
Konstante 20.72 20.61 (2.74) 15.25 26.16 .03 F(3, 39) = 1.03; p = .39 
FPQpost_G -.03 -.03 (.17) -.38 .31 
PI_Innig .00 .00 (.09) -.19 .17 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
              
Konstante 22.36 22.27 (2.79) 17.37 28.23 .09 F(3, 40) = 1.34; p = .27 
FPQpost_G .12 .12 (.19) -.30 .47 
PI_Auto -.23 -.24 (.14) -.52 .02 
Interaktion .00 .00 (.01) -.01 .01  
Konstante 24.45 24.60 (2.66) 19.22 29.74 .08 F(3, 36) = .77; p = .52 
FPQpost_G -.12 -.12 (.17) -.44 .24 
PI_Spirit -.07 -.04 (.22) -.46 .40 
Interaktion -.02 -.02 (.01) -.05 .01 
              
Konstante 22.30 22.27 (2.35) 17.64 26.90 .10 F(3, 41) = .63; p = .60 
FPQpost_G .04 .03 (.13) -.23 .28 
VA_Hin .93 1.03 (.57) -.16 2.02 
Interaktion .00 -.02 (.04) -.12 .03 
              
Konstante 22.64 21.76 (3.01) 15.47 27.41 .04 F(3, 40) = .29; p = .84 
FPQpost_G .06 .07 (.18) -.30 .44 
VA_Macht 1.2 1.37 (1.42) -1.57 4.05 
Interaktion .00 -.03 (.08) -.25 .06 
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Anhang E.3 Interaktionsmodelle (1) zum Effekt BSI_G auf FLZ 

Kriterium: Allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 258.47 258.50 (23.54) 211.81 306.00 .44 F(4, 47) = 11.46; p < .001 
BSI-18 -1.47 -1.46 (.32) -2.11 -.84 
O1 6.64 6.63 (4.02) -1.49 14.21 
Interaktion .04 .04 (.19) -.34 .44 
Alter_TN -.87 -.87 (.61) -2.06 .35 

  
Konstante 270.45 271.01 (16.19) 238.37 301.99 .60 F(4, 49) = 14.27; p < .001 
BSI-18 -1.02 -1.03 (.30) -1.63 -.43 
SWE 3.74 3.79 (.97) 1.91 5.71 
Interaktion .11 .11 (.06) .00 .25 
Alter_TN -1.06 -1.07 (.40) -1.83 -.28 

  
Konstante 277.63 278.88 (17.40) 243.90 311.33 .57 F(4, 49) = 11.36; p < .001 
BSI-18 -.88 -.88 (.38) -.162 -.14 
RSES 4.16 4.27 (1.09) 2.22 6.48 
Interaktion .01 .01 (.05) -.09 .11 
Alter_TN -1.40 -1.44 (.47) -2.33 -.48 

  
Konstante 253.42 253.79 (21.70) 209.78 269.13 .50 F(4, 45) = 9.92; p < .001 
BSI-18 -1.66 -1.68 -2.45 -.98 
F-SozU 1.76 1.81 .62 3.01 
Interaktion .01 .01 -.07 .09 
Alter_TN -.71 -.73 -1.88 .46 

  
Konstante 274.60 272.75 (17.97) 236.91 308.42 .53 F(4, 45) = 12.96; p < .001 
BSI-18 -1.09 -1.10 (.36) -1.81 -.40 
FLEX 2.04 2.18 (.85) .56 3.85 
Interaktion .01 .01 (.05) -.08 .11 
Alter_TN -1.29 -1.24 (.47) -2.15 -.28 

  
Konstante 258.68 257.29 (18.35) 219.38 292.81 .59 F(4, 49) = 15.04; p < .001 
BSI-18 -1.23 -1.20 (.32) -1.82 -.53 
TEN 1.92 2.04 (.47) 1.17 3.05 
Interaktion .01 .01 (.03) -.05 .07 
Alter_TN -.87 -.84 (.49) -1.74 .21 
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Anhang E.4 Interaktionsmodelle (1) zum Effekt Folgen_neg auf FLZ_G 

Kriterium: Allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 251.91 249.72 (23.34) 201.28 293.64 .45 F(4, 44) = 10.63; p < .001 
Folgen_neg -2.81 -2.9 (.69) -4.40 -1.65 
O1 17.16 17.13 (3.95) 9.4 25.3 
Interaktion -.28 -.17 (.46) -.89 .98 
Alter_TN -.72 -.64 (.65) -1.84 .72 
              
Konstante 268.90 267.67 (17.86) 232.49 302.54 .53 F(4, 46) = 17.52; p < .001 
Folgen_neg -1.40 -1.51 (.72) -3.01 -.17 
SWE 4.52 4.63 (1.12) 2.45 6.91 
Interaktion .09 .07 (.12) -.20 .28 
Alter_TN -1.16 -1.12 (.49) -2.05 -.16 
              
Konstante 289.47 289.98 (15.13) 258.50 317.96 .62 F(4, 46) = 18.69; p < .001 
Folgen_neg -1.79 -1.75 (.57) -2.89 -.66 
RSES 5.4 5.58 (.86) 4.09 7.45 
Interaktion .08 .05 (.10) -.19 .21 
Alter_TN -1.77 -1.80 (.41) -2.56 -.93 
              
Konstante 263.76 261.14 (21.75) 216.21 299.95 .58 F(4, 46) = 17.34; p < .001 
Folgen_neg -2.19 -2.29 (.58) -3.58 -1.25 
F-SozU 2.56 1.59 (.46) 1.75 3.57 
Interaktion .02 .03 (.06) -.07 .17 
Alter_TN -1.05 -.97 (.61) -2.04 .36 
              
Konstante 287.17 284.87 (19.27) 245.36 321.45 .50 F(4, 42) = 13.26; p < .001 
Folgen_neg -1.06 -1.10 (.68) -2.60 .18 
FLEX 3.00 3.11 (.85) 1.50 4.83 
Interaktion .07 .07 (.08) -.08 .23 
Alter_TN -1.65 -1.56 (.52) -2.59 -.52 
              
Konstante 266.36 267.03 (22.93) 217.98 308.47 .45 F(4, 42) = 7.45; p < .001 
Folgen_neg -3.03 -3.17 (.86) -5.02 -1.69 
TEN 2.44 2.55 (.78) 1.05 4.09 
Interaktion .05 .05 (.12) -.19 .29 
Alter_TN -1.11 -1.12 (.64) -2.24 .28 
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Anhang E.5 Interaktionsmodelle (2) zum Effekt FPQpost_G auf FLZ_G 

Kriterium: Allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 262.49 269.43 (53.26) 160.00 371.19 .15 F(4, 22) = .68; p = .61 
FPQpost_G .91 .90 (1.09) -1.05 3.26 
FPQprä_G .26 1.01 (2.00) -2.21 5.63 
Interaktion .02 -.04 (.12) -.29 .10 
Alter_TN -1.10 -1.19 (1.31) -3.57 1.63 
              
Konstante 286.77 275.40 (59.30) 145.64 378.94 .20 F(4, 21) = .76; p = .56 
FPQpost_G .28 .25 (1.37) -2.25 3.01 
PI_G -.04 -.05 (.10) -.24 .15 
Interaktion .01 .01 (.01) .00 .02 
Alter_TN -1.58 -1.24 (1.57) -3.91 2.44 
              
Konstante 268.93 269.86 (51.52) 166.55 371.31 .15 F(4, 26) = .75; p = .57 
FPQpost_G 1.00 .96 (1.11) -1.24 3.13 
PI_Standards -.01 -.05 (.23) -.49 .37 
Interaktion .00 .00 (.01) -.02 .04 
Alter_TN -1.06 -1.04 (1.32) -3.56 1.73 
              
Konstante 272.62 265.05 (44-02) 168.18 343.99 .12 F(4, 23) = .58; p = .68 
FPQpost_G .38 .43 (1.08) -1.53 2.50 
PI_Unter .02 -.05 (.24) -.53 .38 
Interaktion .01 .02 (.02) .00 .06 
Alter_TN -1.18 -.95 (1.19) -2.89 1.87 
              
Konstante 265.03 265.00 (43.28) 176.33 342.29 .16 F(4, 27) = .88; p = .49 
FPQpost_G .96 .84 (1.03) -.95 2.93 
PI_Innig .11 .15 (.52) -.71 1.32 
Interaktion .01 .01 (.04) -.06 .08 
Alter_TN -1.02 -.99 (1.10) -2.93 1.31 
              
Konstante 260.50 261.74 (38.91) 181.11 333.45 .24 F(4, 27) = 2.36; p = .08 
FPQpost_G .32 .22 (1.08) -1.60 2.56 
PI_Auto .80 .73 (.69) -.68 1.94 
Interaktion -.01 .00 (.04) -.06 .11 
Alter_TN -.77 -.77 (.95) -2.48 1.29 
              
Konstante 275.75 263.33 (51.48) 153.88 355.52 .20 F(4, 24) = 1.60; p = .21 
FPQpost_G .82 .62 (1.08) -1.45 2.64 
PI_Spirit .20 .18 (1.26) -1.87 2.82 
Interaktion .06 .08 (.10) -.08 .24 
Alter_TN -1.40 -.98 (1.33) -3.29 2.07 
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Anhang E.5b Interaktionsmodelle (2) zum Effekt FPQpost_G auf FLZ_G 

 
Kriterium: Allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ_G) 

 

Regressions- 
Koeffizient 

B 

Bootstrap   M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

       
Konstante 309.56 309.12 (32.02) 246.87 375.21 .3

9 
F(4, 26) = 7.47; p < 
.001 FPQpost_

G .34 .40 (.65) -.74 1.85 

VA_Hin -4.35 -4.39 (1.68) -7.44 -.59 
Interaktion .44 .46 (.16) .15 .82 
Alter_TN -2.17 -2.16 (.80) -3.76 -.54 
              
Konstante 378.16 379.37 (54.34) 275.73 491.51 .3

8 
F(4, 26) = 4,51; p = .01 

FPQpost_
G -1.49 -1.46 (1.18) -3.88 .75 

VA_Mach
t -16.99 -16.70 (6.92) -29.38 -1.02 

Interaktion .81 .89 (.44) .09 1.83 
Alter_TN -3.55 -3.54 (1.35) -6.28 -.89 
              
Konstante 257.73 251.90 (36.90) 175.15 329.16 .4

3 
F(4, 27) = 5.43; p < 
.001 FPQpost_

G 1.19 1.04 (.58) -.24 2.11 

KI_HH 11.65 15.30 (10.37) -2.87 37.63 
Interaktion -1.20 -1.41 (.66) -2.89 -.36 
Alter_TN -.74 -.51 (1.02) -2.27 1.70 
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Anhang E.6 Interaktionsmodelle (2) zum Effekt von FLZ_G auf FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

 

Regressions-
Koeffizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 29.21 37.46 (35.97) -29.03 104.40 .48 F(4, 16) = 2.10; p = .13 
FLZ_G .01 .01 (.05) -.11 .12 
PI_G .04 .06 (.04) -.01 .15 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .00 
FPQprä_G .75 .67 (.37) -.03 1.34 
              
Konstante 21.03 24.87 (26.18) -22.08 78.72 .48 F(4, 21) = 3.59; p = .02 
FLZ_G .06 .04 (.06) -.08 .15 
PI_Standards .08 .11 (.06) .01 .24 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .00 
FPQprä_G .80 .77 (.27) .21 1.26 
              
Konstante 39.15 49.61 (41.09) -14.79 140.41 .44 F(4, 18) = 1.60; p = .22 
FLZ_G .00 .00 (.05) -.11 .11 
PI_Unter .08 .11 (.12) -.12 .39 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
FPQprä_G .64 .53 (.42) -.40 1.17 
              
Konstante 33.60 39.39 (27.18) -1.23 101.05 .42 F(4, 23) = 3.08; p = .04 
FLZ_G .07 .07 (.05) -.03 .16 
PI_Innig .09 .12 (.10) -.05 .35 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .00 
FPQprä_G .67 .61 (.28) -.04 1.01 
              
Konstante 37.21 41.25 (23.96) 2.32 90.49 .50 F(4, 23) = 5.46; p < .001 
FLZ_G .03 .01 (.06) -.11 .10 
PI_Auto .29 .32 (.14) .06 .59 
Interaktion .00 .00 (.00) .00 .01 
FPQprä_G .63 .59 (.24) .10 .97 
              
Konstante 43.82 51.52 (26.79) 1.60 107.96 .38 F(4, 21) = 3.83; p = .02 
FLZ_G .04 .02 (.06) -.09 .13 
PI_Spirit .30 .33 (.27) -.16 .84 
Interaktion .00 .00 (.00) -.01 .01 
FPQprä_G .57 .50 (.28) -.11 1.00 
              
Konstante 23.53 24.71 (22.39) -13.44 71.68 .42 F(4, 22) = 4.17; p = .01 
FLZ_G .08 .09 (.05) -.01 .18 
VA_Hin .50 .37 (.70) -1.12 1.61 
Interaktion .00 .00 (.01) -.02 .03 
FPQprä_G .77 .76 (.22) .30 1.13 
              
Konstante 52.96 61.39 (35.77) -2.24 139.50 .43 F(4, 22) = 3.29; p = .03 
FLZ_G .06 .07 (.05) -.04 .16 
VA_Macht -2.08 -2.76 (2.47) -8.47 1.14 
Interaktion -.01 .00 (.03) -.06 .04 
FPQprä_G .46 .37 (.38) -.46 1.04 
              
(a) Bootstrap: 1000       
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Anhang E.7 Interaktionsmodelle (3) zum Effekt von FLZ_G auf FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

 

Regressi-
ons-Koef-
fizient B 

Bootstrap   
M (SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante 32.18 37.26 (24.75) -4.43 88.30 .41 F(4, 20) = 4.25; p = .01 
FLZ_G .07 .08 (.08) -.06 .28 
HAFT_Noch_W -.16 -.02 (.40) -.37 1.20 
Interaktion .00 .00 (.01) -.01 .02 
FPQprä_G .68 .64 (.25) .13 1.06 
              
Konstante -3.75 -.33 (28.72) -58.51 56.03 .48 F(4, 23) = 4.98; p < .001 
FLZ_G .06 .06 (.05) -.04 .14 
Folgen_pos -.79 -.82 (.47) -1.76 .12 
Interaktion .00 .00 (.01) -.01 .01 
FPQprä_G 1.06 1.03 (.28) .48 1.60 
              
Konstante 25.21 28.70 (20.22) -6.29 69.33 .59 F(4, 22) = 5.46; p < .001 
FLZ_G .07 .07 (.04) -.02 .15 
Folgen_neg -.03 .03 (.46) -.86 .97 
Interaktion .01 .01 (.01) .00 .03 
FPQprä_G .79 .76 (.20) .35 1.10 
              

 

Reg.-Koef-
fiz. B 

p LLCI  ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

              
Konstante (a) 222.62 .07 -18.66 463.90 .25 F(4, 23) = 1.38; p = .27 
FLZ_G 2.00 .79 -13.05 17.05 
KONTAKT_Akt_dichotom 51.90 .16 -22.72 126.53 
Interaktion -.91 .90 -15.84 14.01 
FPQprä_G -.38 .76 -2.92 2.15 
              
(a) Bootstrap-Verfahren auch mit 1000 samples nicht möglich; 
Ergebnisse der Moderationsanalyse ohne vorangegangenes bootstrapping. 
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Anhang E.8 Interaktionsmodelle (2) zum Effekt von Folgen_neg auf 
FPQpost_G 

Kriterium: FPQpost_G 

  

B Bootstrap  M 
(SE) 

Bootstrap 
LLCI 

Bootstrap 
ULCI R2 F(df1, df2); p-Wert 

  

Konstante 23.93 25.85 (21.28) -15.29 68.54 .46 F(4, 28) = 3.54; p = .02 

Folgen_neg .02 -.12 (.54) -1.13 .97 

HAFT_Noch -.17 -.22 (.21) -.69 .16 

Interaktion -.01 -.02 (.04) -.11 .07 

FPQprä_Gesamt .78 .76 (.21) .35 1.16 
  

Konstante 18.02 19.13 (20.77) -20.63 61.29 .46 F(4, 32) = 4.54; p = .01 

Folgen_neg .01 -.01 (.72) -1.64 1.27 

HAFT_Ger_dichotom 4.65 4.77 (5.85) -6.19 16.68 

Interaktion -.09 -.07 (.81) -1.52 1.67 

FPQprä_Gesamt .81 .80 (.21) .38 1.19 
              

Konstante 16.03 16.68 (20.75) -25.89 59.23 .44 F(6, 29) = 4.36; p < .001 

Folgen_neg .26 .27 (.47) -.71 1.25 

STRAF_Delikt_WZ (W1) 3.85 3.41 (5.72) -7.19 14.85 

STRAF_Delikt_WZ (W2) -3.68 -4.65 (8.72) -19.70 7.73 

Interaktion_1 -.70 -.58 (.95) -2.15 1.22 

Interaktion_2 .07 .12 (1.40) -1.99 2.38 

FPQprä_Gesamt .86 .86 (.20) .46 1.27 
  

Konstante 23.95 24.32 (21.94) -14.59 73.23 .44 F(4, 32) = 4.19; p = .01 

Folgen_neg -.85 -.31 (3.63) -6.64 6.33 

KONTAKT_Akt_dich. -.80 -3.90 (11.73) -38.57 11.11 

Interaktion .94 .39 (3.67) -6.33 7.14 

FPQprä_Gesamt .79 .82 (.22) .32 1.20 
  

Konstante 26.13 27.41 (19.83) -10.52 66.64 .49 F(4, 32) = 4.01; p = .01 

Folgen_neg .04 .08 (.30) -.53 .66 

ATTR .13 .19 (1.54) -2.75 3.44 

Interaktion -.50 -.56 (.46) -1.67 .17 

FPQprä_Gesamt .77 .76 (.19) .38 1.12 
              

Konstante 7.20 6.49 (25.21) -40.45 57.65 .47 F(4, 32) = 4.90; p < .001 

Folgen_neg .14 .16 (.31) -.45 .81 

Folgen_pos -.33 -.36 (.32) -1.09 .21 

Interaktion .00 -.01 (.04) -.08 .07 

FPQprä_Gesamt .96 .96 (.24) .47 1.42 
              
(a) Bootstrap: 1000        
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Anhang E.9 Mediation des Effekts von FPQpost_G auf BSI_G durch FLZ_G 

    Total effect model     

  AV FLZ_G  AV BSI_G    AV BSI_G 

 
 bootstrap bootstrap-95%CI       bootstrap bootstrap-95%CI 

 B Mean (SE) [LLCI, ULCI]  B (SE) p [LLCI, ULCI]  B Mean (SE) [LLCI, ULCI] 
            
Konstante 113.39 109.41 (71.45) [-39.69, 241.02]  19.65 (16.77) .250 [-14.55, 53.85]  41.18 41.33 (11.75) [18.43, 65.43] 

FLZ_G         -0.19 -0.19 (0.04) [-0.28, -0.10] 

FPQpost_G 1.20 1.24 (0.68) [-0.02, 2.65]  0.02 (0.17) .900 [-0.32, 0.36]  0.25 0.25 (0.13) [0.00, 0.52] 

 R2 = .138     R2 = .005  R2 = .405   

 F(1, 31) = 2.60, p = .117   F(1, 31) = 0.02 , p = .900  F(2, 30) = 8.58 , p = .001  
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Anhang E.10 Mediation des Effekts von Folgen_neg auf FLZ_G durch FPQpost_G 

    Total effect model     

  AV FPQpost_G  AV FLZ_G    AV FLZ_G 

  bootstrap bootstrap-95%CI       bootstrap bootstrap-95%CI 

 B Mean (SE) [LLCI, ULCI]  B (SE) p [LLCI, ULCI]  B Mean (SE) [LLCI, ULCI] 
            

Konstante 107.51 106.40 (15.74) [72.57, 135.08]  386.62 (40.72) < .000 [303.34, 469.90]  235.78 232.48 (82.94) [59.40, 377.70] 

Folgen_neg -0.19 -0.16 (0.43) [-0.99, 0.71]  -4.09 (1.20) < .000 [-6.55, -1.63]  -3.83 -3.78 (1.13) [-6.16, -1.70] 

FPQpost_G         1.40 1.42 (0.61) [0.24, 2.64] 

 R2 = .01    R2 = .24  R2 = .39   

 F(1, 29) = .21, p = .651   F(1, 29) = 11.56 , p = .002  F(2, 28) = 11.62 , p < .001  
            
            

 

 

 

Anhang E.11 Mediation des Effekts von FPQprä_G auf FPQpost_G durch PI_G 

    Total effect model     
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  AV PI_G  AV FPQpost_G    AV FPQpost_G 

  bootstrap bootstrap-95%CI       bootstrap bootstrap-95%CI 

 B Mean (SE) [LLCI, ULCI]  B (SE) p [LLCI, ULCI]  B Mean (SE) [LLCI, ULCI] 
            

Konstante 417.63 415.38 (210.24) [6.44, 843.8]  35.71 .24 [-25.29, 96.7]  18.25 21.02 (28.95) [-37.1, 71.47] 

PI_G         0.04 0.05 (0.03) [-0.01, 0.11] 

FPQprä_G -2.13 -2.10 (2.16) [-6.53, 2.08]  0.67 .03 [0.06, 1.28]  0.76 0.72 (0.28) [0.15, 1.24] 

 R2 = .04    R2 = .25  R2 = .36   

 F(1, 23) = 0.92, p = .347   F(1, 23) = 5.19 , p = .032  F(2, 22) = 3.17 , p = .062  
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Anhang E.12 Mediation des Effekts von FLZ_G auf BSI_G durch FPQpost_G 

    Total effect model     

  AV FPQpost_G  AV BSI_G    AV BSI_G 

  bootstrap bootstrap-95%CI       bootstrap bootstrap-95%CI 

 B Mean (SE) [LLCI, ULCI]  B (SE) p [LLCI, ULCI]  B Mean (SE) [LLCI, ULCI] 
            

Konstante 72.44 73.64 (12.3) [52.29, 101.55]  59.23 < .001 [38.53, 79.93]  41.18 41.26 (11.65) [18.73, 65.18] 

FPQpost_G         0.25 0.25 (0.13) [-0.01, 0.51] 

FLZ_G 0.11 0.11 (0.05) [0.00, 0.2]  -0.16 .001 [-0.25, -0.08]  -0.19 -0.19 (0.05) [-0.28, -0.1] 

 R2 = .14    R2 = .34  R2 = .41   

 F(1, 31) = 5.3, p = .028   F(1, 31) = 14.63, p = .001  F(2, 30) = 8.58, p = .001  
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Anhang E.13 Mediation des Effekts von FLZ_G auf FPQpost_G durch Folgen_neg 

    Total effect model     

  AV Folgen_neg  AV FPQpost_G    AV FPQpost_G 

  bootstrap bootstrap-95%CI       bootstrap bootstrap-95%CI 

 B Mean (SE) [LLCI, ULCI]  B (SE) p [LLCI, ULCI]  B Mean (SE) [LLCI, ULCI] 
            

Konstante 51.59 51.62 (4.11) [43.74, 60.11]  72.88 < .001 [47.05, 98.71]  52.47 52.14 (18.93) [10.53, 86.96] 

Folgen_neg        0.4 0.43 (0.34) [-0.16, 1.22] 

FLZ_G -0.06 -0.06 (0.02) [-0.1, -0.02]  0.12 .03 [0.02, 0.22]  0.14 0.14 (.05) [0.03, 0.23] 

 R2 = .24    R2 = .18  R2 = .21   

 F(1, 29) = 8.07, p = .008   F(1, 29) = 5.48, p = .03  F(2, 28) = 4.56, p = .02  
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Anhang F Interviewleitfaden 

Anhang F.1 Interviewleitfaden 

Leitfrage 
Erzählaufforderung 

Check – wurde das erwähnt? Falls nicht: 
Memo für evtl. Nachfragen 

Konkrete Fragen 
Immer / ggf. am Ende so stellen 

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen 

Bitte berichten Sie mir über Ihren Lebens-
weg. 

Alter 
Infos zur Herkunftsfamilie 
Berufe der Eltern 
Geschwister 
Erziehungsverhalten der Eltern 
Freundschaften 
Auszug von Zuhause 
Schule / Ausbildung 
Abschluss, in welchem Alter 
Erlernter Beruf 
Tätigkeit im erlernten Beruf 
Andere Tätigkeiten 
Zufriedenheit im beruflichen Kontext 
Freundschaften mit Schulkameraden 
Freundschaften mit Arbeitskollegen 
Frühere Partnerschaften / Ehen 
Dauer 
Zusammenleben 
Kinder 
„Resümee“ 
Erkrankungen 
Körperlich 
Psychisch 

XXX Nonverbale Aufrechterhaltung 
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Lebensereignisse, die Sie geprägt haben 
Wendepunkte im Leben 

Die Inhaftierung eines Partners geht wohl 
mit Veränderungen auch für die Partnerin 
bzw. Ehefrau einher. Können Sie mir et-
was darüber erzählen? 

Partnerschaftsqualität  
Vor der Haft 
Während der Haft 
Lebenszufriedenheit 
Befinden  

Wie würden Sie die Lebenssituation be-
schreiben, nachdem Ihr Partner inhaftiert 
wurde? 
Was war negativ an der Inhaftierung Ihres 
Partners? 
Was war positiv an der Inhaftierung Ihres 
Partners? 

Nonverbale Aufrechterhaltung 
 
Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? 
Wie ging es Ihnen damit? Was hat das für Sie 
bedeutet? 

Wie haben Sie einen Umgang mit der In-
haftierung Ihres Partners gefunden? 
Wie gelang es „genau (i.S.v. ausgerechnet) 
Ihnen“ einen Umgang damit zu finden? 

Einstellung / eigene Persönlichkeit 
hartnäckig/flexibel 
optimistisch/pessimistisch 
Selbstwert/Selbstwirksamkeit 
soziale Unterstützung 
Kontakt zum inhaftierten Partner 

Was erschwerte Ihnen den Umgang mit der 
Inhaftierung Ihres Partners? 
Was erleichterte Ihnen den Umgang mit der 
Inhaftierung Ihres Partners?  
Was für ein Typ Mensch sind Sie? 

…. 

Was zeichnet die Beziehung zu Ihrem 
Partner bzw. Ehemann aus? 

Verschiedene Bereiche der PQ 
Sexualität 
Engagement 
Faszination 
Zukunftsorientierung 
Sich eingeengt fühlen 
Misstrauen 
Involviertsein in (strafrechtliche) Schwierig-
keiten des Partners 
Wahrgenommene Attraktivität bzw. Verände-
rung in Zusammenhang mit Straftaten oder 
Haft 

Was schätzen Sie an der Beziehung zu Ihrem 
Partner am meisten? 
Was stört Sie in der Beziehung zu Ihrem 
Partner am meisten? 

Worauf legen Sie Wert? 
Können Sie das an einem Beispiel festma-
chen? 

Spezifischer Teil: 
Sie haben auch die Entlassung Ihres Part-
ners aus der Haft begleitet. 
Wie haben Sie diese Phase erlebt? 
 

Rückgabe von zwischenzeitlich übernomme-
nen Aufgaben 
Erfüllung von Erwartungen bzgl. Verhaltens-
änderungen an Partner 
(Erneute) Veränderung der Partnerschaft? 

Wie würden Sie die Lebenssituation be-
schreiben, kurz nachdem Ihr Partner aus der 
Haft entlassen wurde? 

Was bringen Sie gedanklich mit der Phase der 
Entlassung Ihres Partners noch in Verbin-
dung? 
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Spezifischer Teil: 
Ihr Partner wurde zu einer recht langen 
Haftstrafe verurteilt. 
Welche speziellen Herausforderungen gin-
gen damit einher? 
 

Wie war es zu Beginn seiner Inhaftierung, wie 
ist es nun? 
 

Was wäre anders gewesen, wenn er zu einer 
(deutlich) kürzeren Haftstrafe verurteilt wor-
den wäre? 

 

Spezifischer Teil: 
Sie haben keine Kinder. 
Welchen Einfluss hat das Ihrer Ansicht 
nach auf den Umgang mit der Situation der 
Inhaftierung Ihres Partners? 

Gab es Wunsch nach gemeinsamen Kindern 
vor Inhaftierung? 
Gibt es diesen jetzt? 
Gibt es Zweifel, ob der Partner (aufgrund kri-
mineller Vorgeschichte) später ein „guter Va-
ter“ sein kann? 
Leichterer Entschluss zu Trennung? 

Welche Herausforderungen bringt es mit sich, 
dass Sie keine (gemeinsamen) Kinder haben? 
Welche „Vorteile“ bringt es mit sich, dass Sie 
keine (gemeinsamen) Kinder haben? 

 

Spezifischer Teil: 
Sie haben (gemeinsam mit Ihrem Partner) 
mehrere Kinder. 
Welchen Einfluss hat das Ihrer Ansicht 
nach auf den Umgang mit der Situation der 
Inhaftierung Ihres Partners? 

Wissen der Kinder über Haft 
Wissen der Kinder über Straftaten 
Rolle eines quasi alleinerziehenden Elternteils 
Belastungen der Kinder durch Inhaftierung Ih-
res Partners 
Grund, um Beziehung aufrecht zu erhalten 
Kraft, Sinnhaftigkeit durch Kinder 
Durch Kinder „ein Teil“ des Partners „anwe-
send“? 

Welche Herausforderungen bringt es mit sich, 
dass Sie und Ihr inhaftierter Partner (gemein-
same) Kinder haben? 
Welche „Vorteile“ bringt es mit sich, dass Sie 
und Ihr inhaftierter Partner (gemeinsame) 
Kinder haben? 

 

Spezifischer Teil: 
Sie haben sich noch während der Haft von 
Ihrem Partner getrennt. 
Können Sie berichten, wie Sie diese Phase 
erlebt haben? 

Gab es einen ausschlaggebenden Punkt/eine 
ausschlaggebende Situation 
Gefühle, die mit der Trennung einhergingen? 
Schuldgefühle 
Gefühle der Erleichterung 
Gefühl des Bereuens dieser Entscheidung 

Wie würden Sie die Entscheidungsfindung 
zur Trennung beschreiben? 
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Spezifischer Teil: 
Sie sind mit xx Jahren noch recht jung. Was 
bedeutet das für den Umgang mit der Inhaf-
tierung Ihres Partners? 

„(Er-)Wachsen“ an Herausforderungen? 
Idee dauerhafter, ggf. lebenslanger Beziehung 
Freiheiten, die evtl. in späteren Lebensphasen 
geringer werden / Unabhängigkeit 
Haltung der eigenen Eltern/der Herkunftsfami-
lie zur Inhaftierung des Partners 

Was macht es leichter, was macht es schwerer 
mit dieser Situation als junge Frau konfron-
tiert zu sein? 

 

Welche Punkte wurden bezüglich Ihres 
Umgangs mit der Inhaftierung Ihres Part-
ners nicht angesprochen? 
 

 Möchten Sie etwas ergänzen?  

Bitte, den Fragebogen auszufüllen 
Wie ist Ihr Eindruck von diesem Fragebo-
gen? 
 
 

Welche Punktesind bezüglich Ihres Umgangs 
mit der Inhaftierung Ihres Partners im Frage-
bogen nicht aufgetaucht? 
Gibt es Punkte, die zu kurz gekommen sind? 
Möchten Sie etwas ergänzen? 

Möchten Sie etwas ergänzen?  
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Anhang F.2 Interviewprotokoll 
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