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1. Warum wurde das Buch geschrieben?

Weil sich die Anzahl der Scheidungen stark erhöht hat. Viele haben falsche Vorstellungen von der 
Scheidung und ihren Folgen. Sie erhoffen sich eine Problemlösung, aber es ergeben sich durch 
Trennung und Scheidung oft neue Konflikte. 

Außerdem soll das Buch auch Hinweise geben, wie Ehestreitigkeiten und die Eskalation von 
Konflikten zu verhindern ist. Das soll helfen sich in der Partnerschaft besser aufeinander einstellen 
zu können, aber auch im Scheidungsfall die Fähigkeit zu besitzen Konflikte zu deeskalieren oder 
vielleicht zu verhindern. Gerade Trennungen sind sehr schmerzhaft und können zur 
Trennungskriminalität führen.

2. Können sie etwas zum Inhalt des Buches sagen?

Das Buch ist auf der Basis wissenschaftlicher Literatur geschrieben und enthält sehr viele 
Informationen und Beispiele. Beschrieben wird, wie gesellschaftliche Veränderungen einen 
Wertewandel bezüglich Ehe und Familie zur Folge hatten. Es entwickelte sich das Bild von der Ehe 
als einer Gefühlsgemeinschaft. Gleichzeitig verlor die Ehe als Vertrag zur Absicherung der 
materiellen Existenz an Bedeutung, da in immer mehr Ehen beide Partner berufstätig sind und 
durch die Sozialsysteme eine finanzielle Absicherung entstanden ist. Das Scheidungsrecht wurde 
geändert, so dass nun die Auflösung der Ehe erleichtert wurde und die Frage der Schuld bei der 
Scheidung keine Rolle mehr spielt. Das alles hatte zur Folge, dass die Anzahl der Scheidungen stark
angestiegen ist. 

Ein Schwerpunkt des Buches liegt in der Beschreibung der möglichen Ursachen einer Scheidung 
und in ihrem Ablauf. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden dabei durch praktische Beispiele 
ergänzt und es folgt jeweils nach den Kapiteln eine kurze Zusammenfassung, damit die 
dargebotenen Inhalte besser verstanden werden können. Von Bedeutung ist auch die Situation nach 
der Scheidung, wie sich die Familien neu organisieren und die möglichen Folgen für alle 
Betroffenen. Daraus entstehen dann die Fragen, wie der weitere Lebensweg besser gestaltet werden 
kann und ob es möglich ist den anderen zu verändern und sich selbst zu ändern. 

Die Position der einzelnen Kirchen wurde beschrieben, weil für viele Menschen in diesem Land die 
Religion als Orientierung von Bedeutung ist. Dann folgen Stellungnahmen von politischen Parteien,
denn durch die hohe Anzahl von Scheidungen ist dies auch ein gesamtgesellschaftliches Problem.

3. Was soll das Buch bewirken?

Zum einen sollen die Leser besser einschätzen können, was sie im Falle einer Scheidung erwarten 
kann. Dann sind sie vielleicht in der Lage die anstehenden Probleme besser zu lösen und dafür zu 
sorgen, dass Konflikte nicht eskalieren.
Ein weiterer Wunsch wäre, dass durch die beschriebenen Tipps Scheidungen verhindert werden 



können.  

Die Autoren:

Edith Staud ist Sonderschullehrerin im Ruhestand. Sie hat bereits 4 Bücher veröffentlicht.
Titel:
2011  Rassismus und Behinderung, Lulu.com 
2011 Sonderpädagogik Erkenntnisse der Hirnforschung und ihre Bedeutung für die 
Körperbehindertenpädagogik, Books on Demand GmbH, Norderstedt
2012 Apocalypse, America and the End of the World, Books on Demand GmbH Norderstedt
2013 Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen an Hochschulen und 
Universitäten, Books on Demand GmbH Norderstedt
weitere Informationen auf http://www.staudbooks.de

Michael Staud ist Diplominformatiker, hat den Master in Informatik (Universität Ulm) und den 
Bachelor in Mathematik (Universität Ulm). Er ist Geschäftsführer der Firma Staudsoft UG 
(haftungsbeschränkt), programmiert 3 D-Software und berät Firmen bezüglich 3 D-
Programmierung.
Weitere Informationen unter http://www.staudsoft.com

http://www.staudbooks.de/
http://www.staudsoft.com/

	Buchvorstellung
	1. Warum wurde das Buch geschrieben?
	2. Können sie etwas zum Inhalt des Buches sagen?
	3. Was soll das Buch bewirken?


