Studie vom Institut für Demoskopie Allenbach aus dem Jahr 2017:
Titel: Getrennt gemeinsam erziehen
Befragung von Trennungseltern im Auftrag des BMFSFJ
Einige ausgewählte Ergebnisse:
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51% der Trennungs-Eltern wünschen sich das nach der Trennung die Betreuung des Kindes
hälftig aufgeteilt wird. (Seite 15)
Bei einer Umfrage in der gesamten Bevölkerung 2016 sprachen sich sogar 77% der
Bevölkerung für eine gleichteilige Betreuung des Kindes aus. (Seite 16)
36% der Trennungseltern kennen den Begriff Wechselmodell/Doppelresidenz gar nicht,
weitere 30% haben den Begriff schon gehört, aber können diesen aber nicht erklären. (Seite
24)
15% der Trennungseltern gaben in Deutschland an das DR-Modell bereits zu praktizieren.
Weitere 17% geben an, dass es für sie auch in Frage käme (nachdem ihnen erklärt wurde,
was das denn ist.) (Seite 25)
Nur 33% der Eltern, die sich für die DR entscheiden, haben die gleichteilige Betreuung auch
schon vor der Trennung annähernd gleich betreut. (Seite 29)
93% der Eltern die DR leben haben damit sehr gute bzw. eher gute Erfahrungen damit
gemacht. (Seite 30)
81% der Eltern die DR leben sind der Ansicht, dass Ihre Kinder mit dem Modell gut
zurechtkommen. Aber nur 55% der Eltern bei denen ein Elternteil die hauptsächliche
Betreuung übernommen hat. (Seite 34)
74% der Eltern die DR leben bemühen sich die Kinder nicht in deren Konflikte hineinzuziehen,
aber nur 48% der Eltern bei denen ein Elternteil die hauptsächliche Betreuung übernimmt.
(Seite 34)
Trennungseltern, die gemeinsam betreuen, sind signifikant häufiger berufstätig als andere. In
87% der Fälle über beide Elternteile eine Berufstätigkeit aus, Mütter tendenziell eher mit
etwas mehr Wochenstunden als andere berufstätige Mütter. (Seite 36)
Bei den Eltern die das DRM leben beträgt die durchschnittliche Entfernung der Eltern
voneinander 9 Kilometer, bei den Eltern die das RM leben 26 Kilometer. (Seite 38)
84% der der Mütter und Väter die das DRM leben haben ein eigenes Zimmer für das Kind,
aber auch bei 43% der Mütter und Väter, die das RM leben, haben jeweils ein eigenes
Zimmer für´s Kind. (Seite 41)
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