
sie gehören zu den über 2 700 Personen, die letztes Jahr freund-
licherweise unseren Fragebogen ausgefüllt haben. Dafür möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken ! geantwortet haben über 1 000 
langjährig verheiratete, rund 1 100 geschiedene und 600 verwit-
wete Frauen und männer aus der deutschsprachigen schweiz und 
der romandie. Dadurch, dass so viele Personen an der studie teil-
genommen haben, können wir ein facettenreiches Bild von Part-
nerschaften in der zweiten Lebenshälfte zeichnen. mit diesem 
schreiben möchten wir ihnen einen einblick in den stand unse-
res Projektes geben und erste ergebnisse präsentieren. es handelt 
sich dabei natürlich nur um einen kleinen ausschnitt aus der enor-
men Datenmenge und den laufenden analysen. erste ergebnisse 
sind vielsprechend und zeigen eine spannende Vielfalt der Part-
nerschaften in der zweiten Lebenshälfte.

Diese Broschüre gliedert sich in vier teile : auf dieser seite finden 
sie allgemeine informationen über uns und über das Forschungs-
projekt. Die zweite seite befasst sich mit dem thema scheidung 
in der zweiten Lebenshälfte. auf der dritten seite werden ergeb-
nisse zum thema Verwitwung näher beschrieben. Die letzte seite 
schliesslich ist dem thema langjährige Partnerschaften gewidmet.
Wir hoffen, ihnen hiermit einen spannenden einblick in unsere 
arbeit geben zu können und wünschen ihnen eine gute Lektüre. 
ohne sie wären diese ergebnisse nie möglich gewesen. DanKe !

Das Forschungsteam

SEHR GEEHRTE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEH-
MER DER STUDIE « PARTNERSCHAFT IN DER ZWEI-
TEN LEBENSHÄLFTE »

Über uns : Dieses Projekt ist Teil des nationalen Forschungsschwer-
punktes LIVES « Überwindung der Verletzbarkeit im Verlauf des Le-
bens ». Unser Team besteht aus Psychologen und Soziologen, unter der 
Leitung von Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, Universität Bern (Gesamtlei-
tung), Prof. Dario Spini, Universität Lausanne und Prof. François Höpflin-
ger, Universität Zürich.

Über das Projekt : In unserem Forschungsprojekt wurden über 2 700 
Personen im Alter von 40 bis 89 Jahren (57 % Frauen, 43 % Männer) be-
fragt, die in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz wohn-
haft sind. Die Daten verfügen über eine gute Repräsentativität für die 
Schweizer Bevölkerung.

Ziel des Projektes ist, Informationen darüber zu gewinnen,
• was Paare über Jahre zusammenhält ;
• wie Personen im mittleren und höheren Lebensalter mit einer Tren-

nung, Scheidung oder Verwitwung nach langjähriger Partnerschaft 
fertigwerden ;

• welche Faktoren für die Bewältigung eines solchen Ereignisses ent-
scheidend sind.

Es handelt sich hierbei um die erste Phase einer Langzeitstudie (mehr 
zur nächsten Phase finden Sie auf der letzten Seite der Broschüre).

Nähere Informationen finden Sie jeweils aktualisiert auf der Homepage 
der Universität Bern :
www.entwicklung.psy.unibe.ch/content/forschung/lives 
oder unter : www.lives-nccr.ch/de/partnerschaften

FÜr Weitere inFormationen

Mitglieder des IP12 : Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, Prof. Dario Spini, Prof. François Höpflinger, Dr. Sara Hutchison, Dr. Davide Morselli, Bina Knöpfli, Katja Margelisch, Stefanie Spahni
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Befindlichkeit : Die von uns befragten Personen im Alter 
von 40-65 Jahren berichten erwartungsgemäss in der Zeit 
unmittelbar nach der Trennung (<12 Monate) das höchste 
Ausmass an depressiven Symptomen und wahrgenomme-
nem Stress. In den darauffolgenden Monaten sinken diese 
Werte kontinuierlich, es kann somit von einem Erholungs-
effekt über die Zeit gesprochen werden. Ist die Trennung 
5 Jahre oder länger her, gibt es bereits keinen Unterschied 
mehr zwischen den Getrennten bzw. Geschiedenen und den 
Verheirateten in Bezug auf den wahrgenommenen Stress. Die negativen 
Auswirkungen auf die depressiven Symptome dagegen scheinen länger-
fristig zu sein : Auch wenn seit der Trennung 5 Jahre oder mehr vergan-
gen sind, weisen die Getrennten oder Geschiedenen deutlich höhere 
Werte auf als die kontinuierlich verheirateten Personen gleichen Alters.

Trennungsgründe : Die häufigsten Gründe für die Trennung sind «Aus-
einanderleben» und «Inkompatibilität» (Unvereinbarkeit). Der dritthäu-
figste Grund ist, dass sich die Ex-Partnerin / der Ex-Partner in eine andere 
Person verliebt hat. Für knapp einen Drittel der Befragten kam die Tren-
nung unerwartet. Als häufigster Grund der Scheidung wird der Wunsch 
nach endgültiger, formeller Trennung genannt.

in den letzten Jahrzehnten hat in der schweiz die zahl der scheidungen nach langjährigen ehen stark zugenommen. Während eine von 
zehn der im Jahr 1925 geschlossenen ehen nach einer Dauer von 30 Jahren geschieden war, stieg dieser anteil bei den Paaren, welche 
1960 heirateten auf 17 %, um 2010 auf beachtliche 36 % zu steigen (Bundesamt für statistik, 2011). Die spät geschiedenen Personen be-
finden sich zumeist im mittleren Lebensalter und zunehmend auch im Pensionsalter.

Wer initiierte die Trennung ? Deutlich mehr Frauen (53 %) 
als Männer (31 %) geben an, die Trennung veranlasst zu ha-
ben (gemeinsamer Entscheid bei 16 %). In Bezug auf die Ein-
leitung der Scheidung zeigen sich ähnliche Resultate : Mehr 
Frauen (39 %) als Männer (26 %) geben an, den Anstoss gege-
ben zu haben (gemeinsamer Entscheid bei 35 %).

Verarbeitung der Trennung : Hier zeigen sich grosse indivi-
duelle Unterschiede. Ein Drittel der Befragten scheint kaum 

psychisch belastet und eine knappe Mehrheit ist zwar beeinträchtigt, 
aber funktionsfähig, hingegen ist fast ein Viertel extrem angeschlagen 
und deprimiert. Während fast zwei Drittel der Männer berichten, sich 
wieder in einer neuen Beziehung zu befinden, sind es bei den Frauen nur 
etwas mehr als ein Drittel. Geschiedene in einer neuen Partnerschaft zei-
gen dabei eine deutlich bessere psychische Befindlichkeit.

FAZIT : trotz der hohen scheidungsrate ist eine trennung mit nachfol-
gender scheidung eines der stressvollsten Lebensereignisse. eine er-
folgreiche anpassung an veränderte Lebensumstände und die Verar-
beitung der trennung gelingt den meisten im Laufe der zeit.

trennung unD sCheiDung : Die zeit 
heiLt VieLe WunDen

BeFinDLiChKeit naCh zeitDauer seit trennung
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Befindlichkeit : Der Verlust des Partners/der Partnerin 
nach einer langjährigen Ehe (im Schnitt 45 Jahre) hat für die 
Mehrheit der Betroffenen erwartungsgemäss negative Aus-
wirkungen auf die Befindlichkeit. Im Vergleich zu gleichalt-
rig verheirateten leiden verwitwete Frauen vermehrt an de-
pressiven Symptomen. Verwitwete Männer hingegen zeigen 
nicht nur mehr depressive Symptome, sondern leiden auch 
mehr unter Einsamkeit.

Die Rolle der Zeit : Die negativen Folgen der Verwitwung bezüglich de-
pressiver Symptome fallen jedoch mit zunehmender Zeitdauer seit dem 
Verlust geringer aus (siehe Abbildung). Während Frauen und Männer, die 
vor 0 bis 4 Jahren verwitweten, bedeutend mehr depressive Symptome 
aufweisen, unterscheiden sich jene, deren Verwitwung mehr als 4 Jahre her 
ist, nicht mehr von den Verheirateten. Der negative Effekt auf die Einsam-
keit der Männer scheint hingegen langanhaltender ; auch die vor über 4 
Jahren Verwitweten zeigen bedeutend höhere Werte als die Verheirateten.

Strategien zur Bewältigung : Für die Mehrheit der Betroffenen (61 %) 
ist der Verlust des Partners/der Partnerin in erster Linie ein Ereignis, das 
sie alleine bewältigen müssen. Gleichzeitig wird nach Unterstützung 

und Trost bei Familienangehörigen (62 %), Freunden und Be-
kannten (38 %) gesucht, um mit der neuen Situation zurecht-
zukommen. Kirchliche Seelsorge (8 %) sowie psychologi-
sche Hilfe (9 %) wird von einer Minderheit der Betroffenen 
in Anspruch genommen und zwar von Frauen häufiger als  
von Männern (Summe >100 %, da Mehrfachantworten). Insge-
samt konnten 75 % der Verwitweten auch auf die Hilfe von je-
mandem zählen, um mit der Verlustsituation besser fertig zu 
werden. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Frauen und Män-

ner nicht voneinander. Von den teilnehmenden Verwitweten leben 3 % der 
Frauen und 18 % der Männer in einer neuen Partnerschaft. Sie unterschei-
den sich in ihrer Befindlichkeit nicht von alleinstehenden Verwitweten. 

FAZIT : auch wenn Verwitwung im alter ein normatives Lebensereignis 
darstellt, so ist sie dennoch – besonders für männer – mit einer star-
ken psychischen Belastung verbunden. um mit den neuen Lebensum-
ständen zurecht zu kommen, sucht die mehrheit der Betroffenen sozi-
ale unterstützung im Familien- und Freundeskreis. Dennoch bleibt die 
Verwitwung ein individuelles schicksal, dessen Bewältigung – wie sich 
im querschnittlichen Vergleich zeigt – zwar Jahre dauern, jedoch erfolg-
reich gelingen kann.

Der Verlust des Partners/der Partnerin ist das häufigste kritische Lebensereignis im alter. Durch die höhere Lebenserwartung von 
Frauen und ihrer tendenz, ältere Partner zu ehelichen, stellt der Verlust des Partners primär ein Frauenschicksal dar. in unserer stich-
probe liegt das durchschnittliche alter der Frauen bei der Verwitwung bei 70 Jahren, jenes der männer bei 72.5 Jahren.

VerWitWung – eine Der grossen 
herausForDerungen im aLter
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Fortsetzung im Jahr 2014

zeitlichen Verlauf verschiedener psychischer Phänomene (wie zum 
Beispiel den Bewältigungsverlauf nach einem Verlust) zu gewinnen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sie bei dieser zweiten Befra-
gungswelle wiederum mit dabei wären !

Dieses Projekt ist eine Langzeitstudie, das bedeutet, dass weitere Be-
fragungen geplant sind. 
Die nächste Fragebogenerhebung wird im Februar 2014 durchgeführt 
werden. Dieses Vorgehen soll es ermöglichen, aufschlüsse über den 

Auch wenn Scheidungen nach langjährigen Partnerschaften zunehmen, 
bleibt die Mehrheit der Verheirateten zusammen (so sind zwei Drittel 
der Paare, die 1975 geheiratet haben, nach 30 Jahren noch zusammen). 
Was hält sie zusammen ? Wie glücklich sind sie ? Was unterscheidet sie 
von geschiedenen und verwitweten Personen ? 1 085 Personen – 581 
Frauen und 504 Männer zwischen 40 und 89 Jahren aus der deutsch- 
und französischsprachigen Schweiz – wurden zu ihrer Person und zu 
ihrer Partnerschaft befragt. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass die 
Mehrheit von ihnen recht zufrieden mit ihrer Ehe ist und sich gegenseitig 
unterstützt fühlt. Allerdings trifft dies für Männer bedeutsam mehr zu 
als für Frauen. Frauen sind ganz allgemein mit dem Leben weniger zufrie-
den, insbesondere auch mit ihrer Partnerschaft, und fühlen sich durch 
ihren Partner zudem weniger unterstützt.

Spannende Ergebnisse zeigen erste Analysen der rund 500 Personen, die 
mehr als 40 Jahre in erster Ehe verheiratet sind :

LangJÄhrige ehen : 
Wie gLÜCKLiCh sinD sie ?

• 85 % geben an, dass der aktuelle Partner die grosse Liebe ihres Le-
bens ist und lediglich 7 % glauben nicht an die grosse Liebe. Zum Ver-
gleich : Bei den Geschiedenen sind es 23 %, die nicht an die grosse 
Liebe glauben.

• Die überwältigende Mehrheit hat Kinder (96 %) und blickt selber auf 
eine vorwiegend glückliche Kindheit zurück.

• Der Anteil der Langzeit-Verheirateten, welche sich über finanzielle 
Sorgen beklagen, ist bedeutsam geringer als bei den Geschiedenen, 
nämlich 4 % versus 14 %.

• Interessant ist zudem, dass von den Langzeit-Verheirateten nur 6 % 
angeben, keiner Konfession anzugehören, dies im Gegensatz zu den 
Geschiedenen, bei denen es 31 % sind.

Diese ersten Ergebnisse müssen noch in einen grösseren Zusammenhang 
gestellt werden, um sie gut interpretieren zu können. Zusätzliche Ana-
lysen sollen unter anderem Aufschluss geben, ob sich eine Typologie von 
langjährig glücklich Verheirateten erstellen lässt.
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