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die Mehrheit der Bevölkerung ist sich darin 
einig, was für das persönliche Glück beson-
ders wichtig ist: die Familie. trotz dieser ho-
hen und im Zeitvergleich sogar zunehmen-
den Bedeutung, die der Familie beigemessen 
wird, ist die Familiengründung keineswegs 
das erste, was junge Erwachsene ansteuern. 
Vieles spricht dafür, dass die Familiengrün-
dung mit anderen wichtigen Entwicklungs-
aufgaben konkurriert, allem voran dem Be-
rufseinstieg und der ökonomischen Unab-
hängigkeit. Das bedeutet für viele junge Er-
wachsene die »Qual der Wahl« – die Wahl 
des richtigen Partners, der passenden le-
bensumstände und des richtigen Zeitpunkts. 

Diesen aspekt des Wandels von Familie 
beleuchten die beiden Beiträge von Johan-
nes huinink und hans Bertram. Sie verweisen 
auf die Enttraditionalisierung von Ehe und 
Familie und die gestiegenen emotionalen an-
forderungen, die an Partnerschaft und Fa-
milienleben gerichtet werden. Beide messen 
der veränderten arbeitsteilung zwischen den 
Partnern entscheidende Bedeutung als gro-
ße herausforderung bei, die das Familienle-
ben und gerade auch die Familiengründung 
vor veränderte Vorzeichen stellt. 

angesichts des trends einer verzögerten 
Familiengründung und einer anhaltend ge-
ringen Kinderzahl greifen zwei artikel in 
diesem heft das jeweilige Gegenmodell auf. 
Waltraud Cornelißen und Walter Bien befas-
sen sich mit den Risiken früher Elternschaft 
und zeigen, dass vor allem junge Mütter 
merkliche nachteile im Bereich schulischer 
Bildung und im Zugang zu beruflicher Bil-
dung haben. Josefine Klinkhardt und Clau-
dia Zerle-Elsäßer stellen kinderreiche Famili-
en in den Mittelpunkt ihrer analysen, die auf 
aktuelle Daten des Surveys »aufwachsen in 

Deutschland: alltagswelten« (aID:a II) des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI) zurückgreifen. 
Obwohl diese Familien vielfach mit einem 
erhöhten armutsrisiko zu kämpfen haben, 
berichten die Eltern eine ebenso hohe Zu-
friedenheit mit dem Familienleben wie Eltern 
mit geringerer Kinderzahl. allerdings fühlt 
sich auch ein nicht unbeträchtlicher teil der 
Mütter überfordert. Es liegt nahe, dass der 
erhöhte Druck, dem sich viele Eltern ausge-
setzt sehen, wenn es darum geht, den Kin-
dern gute Startchancen zu verschaffen, gera-
de auch diese Familien trifft. 

Zentrale Veränderungen von Familien be-
treffen den Bereich der Partnerschaft und las-
sen sich an deren erhöhter Instabilität, der 
Zunahme von »Folgepartnerschaften«, aber 
auch an der zunehmenden akzeptanz und 
Verbreitung gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften festmachen. Besonderheiten von 
Familien mit zwei Müttern oder zwei Vätern 
behandelt der Beitrag von Dorett Funcke, der 
die Vielfalt innerhalb dieser Gruppe von Fa-
milien illustriert und dabei die Familiengrün-
dung durch Samenspende beleuchtet. 

Stieffamilien stehen im Mittelpunkt des 
artikels von Christine Entleitner-Phleps und 
Sabine Walper, die ebenfalls auf aktuelle 
Daten von aID:a zurückgreifen. Besondere 
aufmerksamkeit gilt der Zusammenarbeit 
der Eltern in der Kindererziehung und der 
Frage, ob komplexe Stieffamilien (in denen 
auch ein gemeinsames Kind lebt) mit ande-
ren herausforderungen konfrontiert sind als 
einfache Stieffamilien (in denen nur Kinder 
eines Partners leben). 

Während die beiden letztgenannten Bei-
träge besondere Familienformen in den Blick 
nehmen, befasst sich der artikel von Karin 
Jurczyk und Marina hennig mit der breiter 

SaBInE WalPER

gefassten Frage des Generationenzusam-
menhalts auch über haushaltsgrenzen hin-
weg. Wie ihre analysen zeigen, hat sich die 
räumliche Distanz zwischen den haushalten 
der Eltern- und Großelterngeneration erhöht. 
Gleichzeitig gibt es jedoch hinweise auf die 
ungebrochene Bedeutung intergenerationa-
ler Unterstützung. 

Zwei Interviews, die über das engere 
thema »Familie« hinausgehen, runden die 
DJI Impulse-ausgabe ab. Das Gespräch mit 
Stefan hradil geht der Situation von Singles 
in Deutschland nach und hebt die hetero-
genität dieser lebensform hervor, korri-
giert jedoch gleichzeitig manche Vorurteile. 
Schließlich wird mit Bezug auf Fragen der 
nachhaltigkeit mit Matthias Grundmann 
über entsprechend orientierte lebensfor-
men diskutiert, die sich etwa in »intentio-
nalen Gemeinschaften« finden.                    
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante lektüre! 

Sabine Walper, stellvertretende Direktorin 
des Deutschen Jugendinstituts

liebe leserinnen und leser,

4.2014  DJI Impulse    3



4   DJI Impulse  4.2014

Lebens- und Familienformen 

im Wandel
Die Vielfalt der Lebens- und Familienformen in Deutschland ist groß – es gibt Partnerschaften mit und 

ohne Trauschein, mit und ohne Kinder, es gibt Patchworkfamilien, Singles in allen Altersstufen oder 

gleichgeschlechtliche Lebensformen. Die Familie als Zwei-Generationen-Haushalt mit leiblichen Kindern 

bleibt aber die zahlenmäßig häufigste Lebensform. Ein Essay 

Von Johannes Huinink
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  I        n den letzten 50 Jahren vollzog sich in der deutschen Ge-
sellschaft ein Wandel der Lebensformen, der das Ende der 
Hoch-Zeit der bürgerlichen Familie eingeläutet, wenn 

auch bis heute nicht vollendet hat. Selten wird darauf hinge-
wiesen, dass dieser Wandel weniger völlig neue Lebensformen 
hervorgebracht hat, sondern dass immer mehr Menschen – in 
altersspezifisch unterschiedlich starker Ausprägung – Lebens-
formen wählen, die in der jüngeren Vergangenheit durch das 
bürgerliche Familienmodell verdrängt worden waren. Geht 
man weiter in die Vergangenheit zurück, stellt man fest, dass 
fast alle der sogenannten neuen Lebensformen schon in frü-
heren Jahrhunderten aufgetreten sind. Die heutige Verbrei-
tung dieser also nicht ganz so neuen Lebensformen hat je-
doch andere Ursachen als in der Zeit vor dem Siegeszug der 
bürgerlichen Familie.

Besondere Kennzeichen des Wandels der letzten 50 Jahre 
sind die Veränderung der Organisation der Wohlfahrtspro-
duktion in Paar- und Familienhaushalten, ein ansteigendes 
Alter bei der Familiengründung sowie die De-Institutionali-
sierung und abnehmende Stabi-
lität partnerschaftlicher und fami-
lialer Lebensformen. Der Anteil 
der Alleinlebenden wächst in allen, 
aber besonders stark in der jungen 
Altersgruppe. Der Anteil von Per-
sonen, die in einer nicht ehelichen 
Paargemeinschaft mit oder ohne 
gemeinsamen Haushalt sowie mit 
oder ohne Kinder leben, ist ste-
tig angestiegen. Die Zahl gleich-
geschlechtlicher Lebenspartnerschaften mit und ohne Kinder 
nimmt ebenfalls zu. Die Scheidungs- beziehungsweise Tren-
nungsrisiken sind größer geworden. Auch deshalb haben Ein-
Eltern-Familien, Stieffamilien und Patchworkfamilien unter 
den Familienformen an Bedeutung gewonnen. Die Heiratsnei-
gung sinkt und Kinder sind immer weniger ein Anlass dafür zu 
heiraten. Zudem sind neue Formen von nicht-biologischer 
oder nicht-genetischer Elternschaft durch die Reproduktions-
medizin möglich geworden, wenngleich diese bisher nicht alle 
in Deutschland erlaubt sind. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist die durch-
schnittliche Kinderzahl der Frauen, die gegen Ende der 1960er-
Jahre geboren wurden, auf circa 1,5 gesunken. Das heutige 
Alter von Frauen bei der Familiengründung ist mit durch-
schnittlich über 29 Jahren sehr viel höher als früher. In Deutsch-
land leben also weniger Frauen und Männer als verheiratete 
Paare mit ihren leiblichen Kindern zusammen. Diese Gruppe 

war unter der Bevölkerung im mittleren Erwachsenenalter 
(35 bis 45 Jahre) mit knapp 50 Prozent im Jahr 2012 jedoch 
immer noch die größte. 

Die Arbeitsteilung der erwachsenen Haushaltsmitglieder 
im Haushalt und bei der Erwerbsarbeit entsprechen jedoch 
auch in diesen Familien immer weniger dem traditionellen, 
bürgerlichen Modell. Die Erwerbstätigkeit der Mütter wird die 
Regel, wobei sich diese immer noch danach richtet, in wel-
chem Alter die Kinder sind. Viele Mütter – vor allem westdeut-
sche – gehen einer Teilzeitbeschäftigung nach. 

Der Staat sichert zunehmend die Lebensrisiken ab

Diese nur grob skizzierten Veränderungen sind in einen um-
fassenden sozialen Wandel eingebettet. Seit der Industriali-
sierung ist die Produktion von Gütern immer mehr aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Familie ausgelagert worden und 
findet in kleineren und größeren Unternehmen und Fabriken 
statt. Im Zuge dessen trat die bürgerliche Familie ihren Sie-

geszug an, die den Strukturen der 
durch eine geschlechtstypische 
Ar beitsteilung gekennzeichneten 
industriellen Gesellschaft gut an-
gepasst war. 

Im weiteren Verlauf zeichnen 
sich (mindestens) drei Wand-
lungs trends ab, die zur Erosion 
des modernen, bürgerlichen Fa-
mi lienmodells beigetragen und 
er neut einen Wandel der Lebens-

formen beschleunigt haben: Erstens sind die Anforderungen 
der Wirtschaft an die Verfügbarkeit der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer umfassender geworden, indem nunmehr 
beide Geschlechter als Arbeitskräfte nachgefragt werden. Aber 
auch die Qualifikation und die persönliche Bereitschaft, sich 
den Gesetzen des globalisierten Marktes zu stellen, sind ge-
stiegen. Die Ansprüche an die Beschäftigten ergeben sich al-
lerdings vornehmlich aus marktökonomischen Interessen der 
Arbeitgeber und nicht aus den persönlichen Bedürfnissen 
und der individuellen Lebensführung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Daher müssen Frauen und Männer auch 
mit biografischen Unsicherheiten, beruflichen Instabilitäten 
und mit hohen sozialen und räumlichen Mobilitätsanforde-
rungen rechnen.

Zweitens hat die wohlfahrtstaatliche Sozialpolitik zuneh-
mend die Absicherung existenzieller Risiken von Familienhaus-
halten und ihren Mitgliedern übernommen. Auch in Zeiten, 

Fast alle der sogenannten neuen  

Lebensformen waren schon in früheren 

Jahrhunderten zu finden.

Gemeinsam leben // THEmA



nicht-institutionalisierten Lebensformen häufig noch traditi-
onelle Muster der Aufgabenverteilung zwischen Männern und 
Frauen gelebt werden. Außerdem sind Frauen in vielen Be-
reichen des Erwerbslebens benachteiligt. Das Ideal der Gleich-
stellung widerspricht immer noch der tatsächlichen Ge schlech-
ter ungleichheit. 

Drittens sind die Menschen in der Gesellschaft systematisch 
einem Dilemma in ihrer Lebensführung ausgesetzt. Viele stre-
ben eine emotionale Bindung durch eine Paarbeziehung oder 

durch Elternschaft an. Aber diese ist 
oft nur schwer mit den Ansprüchen 
an das eigene Leben in Einklang zu 
bringen oder steht auch den Anfor-
derungen entgegen, die von anderen 
Personen oder von anderen Fami-
lienmitgliedern an das Individuum 
gestellt werden. Mehr noch: Auf-
grund ihrer »kostenträchtigen« Bin-
dungsfolgen sind die emotionalen 
Ansprüche an Partnerschaft und El-

ternschaft hoch. Die Beteiligten drohen von ihren Ansprüchen 
überwältigt zu werden. Ihr Versuch, die für ihre Psyche wichti-
gen, engen Beziehungen zu Partner und Kind mit möglichst 
großer Flexibilität bei der Verfolgung ihrer außerfamiliären 
Interessen (zum Beispiel einer Berufskarriere) zu verbinden, 
droht fehlzuschlagen. 

Damit ist ein Scheitern solcher Beziehungen wahrschein-
licher geworden. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
können für die Beteiligten gravierend sein. Wenn sie neue, oft 
komplexere Familienkonstellationen eingehen (zum Beispiel 
Stieffamilien oder Patchworkfamilien), müssen sie sich auch 
neuen Herausforderungen stellen. Ein wiederholtes Scheitern 
ist möglich.

Der Wandel der Lebensformen muss als Facette eines um-
fassenderen sozialen Wandels verstanden werden, womit er auch 
tief in dessen »Ungleichzeitigkeiten« und Widersprüchlichkei-
ten verstrickt ist. Daher drängt sich vor allem die Frage auf, was 
unternommen werden sollte, um die angedeuteten Dilemmata 
der Lebensführung zu entschärfen. In der aktuellen Forschung 
steht eine überzeugende Antwort darauf noch aus.                 

in denen wohlfahrtstaatliche Leistungen immer mehr einge-
schränkt werden, bleibt die individuelle Existenzsicherung ein 
Basiselement der Politik. 

Ent-Traditionalisierung von Partnerschaft und Ehe

Drittens gibt es einen Trend zur Ent-Traditionalisierung sozia-
ler Beziehungen und zu immer persönlicheren Vorstellungen 
davon, wie soziale Beziehungen im Allgemeinen und private 
soziale Beziehungen in Partnerschaft 
und Familie im Besonderen gestal-
tet werden sollen. Dieser Prozess, 
der mehr individuelle Autonomie 
ermöglicht, führt dazu, dass zuge-
schriebene Merkmale wie zum Bei-
spiel das Geschlecht an Bedeutung 
verlieren. Ebenso werden normative, 
institutionalisierte Bindungen (zum 
Beispiel die Ehe) sowie traditionelle 
Symbole und Selbstverständlichkei-
ten als Regulatoren sozialer Beziehungen und sozialen Aus-
tauschs irrelevanter (zum Beispiel die geschlechtstypische Ver-
antwortung gewisser Tätigkeiten).

Aus diesen Trends lassen sich für den Wandel der Lebens-
formen thesenhaft vor allem drei Entwicklungen ableiten: Ers-
tens verstärkt sich der Anreiz dafür, den sozio-normativen und 
rechtlichen Verbindlichkeitsgrad von Lebensformen zumin-
dest für eine längere Phase im Lebenslauf gering zu halten. 
Partnerschaft und Familie werden für die Daseinssicherung des 
Einzelnen immer weniger wichtig. Ein Grund dafür ist die Er-
werbsarbeit von Frauen, die ihnen höhere wirtschaftliche Un-
abhängigkeit sichert; ein weiterer ist die Absicherung des Ein-
zelnen durch den Sozialstaat. Allerdings bleibt das Risiko für 
Alleinerziehende bestehen, temporär in Armut leben zu müs-
sen. Gleichzeitig verlangt die hohe Flexibilität im Erwerbsleben 
Entscheidungsautonomie in der individuellen Lebensführung. 
Dies geht mit dem Bemühen um eine authentische, durch Selbst-
wirksamkeit geprägte Gestaltung des privaten Zusammenlebens 
einher – also einer Haltung, die Vertrauen in die Wirksamkeit 
des eigenen Verhaltens hat und in starken emotionalen Bedürf-
nissen der Menschen begründet liegt.

Hohe emotionale Anforderungen an Partnerschaft 
und Familie

Zweitens sind sowohl die ökonomischen Veränderungen als 
auch die Ent-Traditionalisierung sozialer Beziehungen mit ei-
ner unumkehrbaren Veränderung des Geschlechterverhältnis-
ses verknüpft. Da Frauen (und eben auch Mütter) zunehmend 
erwerbstätig sind, funktioniert die traditionelle Arbeitsteilung 
im modernen Familienhaushalt auf Dauer nicht mehr. Der 
Wandel dieses Aspekts der Lebensformen scheint sich aller-
dings nur vergleichsweise langsam zu vollziehen, da auch in 
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THEmA // Gemeinsam leben

Das Scheitern der Beziehung  

zu Partner und Kind ist  

wahrscheinlicher geworden.
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Sie leben in Großstädten, verdienen häufig gut und haben viele Freunde. Gleichzeitig fühlen sich Singles  

öfter einsam und sie haben mehr Angst vor dem Älterwerden als Menschen, die in einer Partnerschaft 

leben. Warum Singles heute nicht mehr »in« sind, erklärt der Gesellschaftsforscher Prof. Dr. Stefan Hradil.

»Singles sind out«

DJI Impulse: Herr Professor Hradil, Sie haben das Leben als 
Single einmal als »eine riskante Lebensform« bezeichnet. 
Warum?
Prof. Dr. Stefan Hradil: Es ist in mehrfacher Hinsicht riskant. 
Wenn man Singles als partnerlos allein Lebende versteht, tritt 
das größte Problem dann auf, wenn sie älter werden. Wer älter 
wird, wird früher oder später hilfsbedürftig, vielleicht sogar 
einmal pflegebedürftig. Für jemanden, der niemanden im eige-
nen Haushalt hat, ist es schwierig, diese Hilfe zu bekommen 
oder gar gepflegt zu werden. Das belastet viele Singles sehr. Ein 
weiterer riskanter Faktor ist etwas ganz anderes: Die psychische 
Situation der meisten Singles ist in einem eher labilen Gleich-

gewicht. Viele Singles sind hin- und hergerissen zwischen der 
Sehnsucht nach Gemeinschaft auf der einen und dem Streben 
nach Autonomie auf der anderen Seite. Das kann man natür-
lich austarieren, aber das Risiko besteht darin, dass es Ausschlä-
ge gibt: An Sonntagen, Feiertagen oder an Weihnachten erle-
ben viele Singles ihre schwierigen und depressiven Phasen – 
sofern sie nicht in den Schoß der Familie zurückkehren können. 
Und das dritte Risiko hat wieder etwas mit dem Alter zu tun: 
Wer lange allein lebt und sich beobachtet, wird merken, dass er 
in mancher Hinsicht schrullig wird und nicht mehr unbedingt 
gemeinschaftstauglich ist. Dieses Risiko kann man natürlich 
abfedern durch Außenkontakte und Selbstreflektion. 
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THeMA // Gemeinsam leben

DJI Impulse: Wie viele Singles gibt es eigentlich in Deutsch-
land? Eine Partnervermittlungsbörse behauptete nach  
einer Umfrage aus dem Jahr 2013, dass fast ein Drittel der 
Deutschen partnerlos ist. Laut Mikrozensus leben etwa  
20 Prozent der Deutschen allein – was allerdings nichts 
über ihren Beziehungsstatus aussagt. 
Hradil: Wenn man unter Singles partnerlose Menschen ver-
steht, ist es natürlich schwieriger, deren Zahl festzustellen, als 
wenn man unter Singles Alleinlebende in einem Einpersonen-
haushalt versteht. Was Partnerlosigkeit ist, überlässt man bei 
Umfragen in der Regel der Einschätzung der Befragten. Dabei 
gehen die Maßstäbe stark auseinander: Ob man eine geheim 
gehaltene Liebschaft als Partner definiert, ist sehr unterschied-
lich. Grob geschätzt könnte man sagen, dass etwa ein Drittel 
der Alleinlebenden einen Partner haben. Ihre Anzahl ist in den 
letzten Jahren auf jeden Fall gestiegen. 

DJI Impulse: Das ergäbe dann etwa 10 Millionen Singles in 
Deutschland. Sind denn die meisten Singles noch auf der 
Suche nach einem Partner oder einer Partnerin? 
Hradil: Es ist falsch zu glauben, dass alle Singles aktiv auf Part-
nersuche seien. In klischeehaften Filmen wird das zwar ver-
mittelt, aber es stimmt nicht. Ungefähr 40 Prozent der Single-
Männer und weniger als 20 Prozent der Single-Frauen sind 
aktiv auf Partnersuche. 

DJI Impulse: Wie viele Singles haben sich bewusst dafür 
entschieden, allein zu leben? 
Hradil: Den Typ des Singles, der sagt, »das Alleinleben war 
schon immer mein Ding«, mag es geben – aber nur sehr selten. 
Die krasse Minderheit hat sich aus freien Stücken dafür ent-
schieden. Der Anlass, Single zu werden, ist in der überwiegen-
den Mehrheit ein negativer. Das bedeutet: Scheidungen oder 
gescheiterte Beziehungen. Das heißt natürlich nicht, dass Sing-
les ihr Leben in einem Jammertal verbringen. Sie leiden nicht 
unbedingt darunter oder fühlen sich einsam. Die Mehrheit von 
ihnen arrangiert sich mit dem Alleinsein relativ gut. Das be-
deutet allerdings nicht unbedingt, dass sie damit glücklich sind. 

DJI Impulse: Singles sind unglücklicher, kränker und 
sterben früher als Menschen in einer Beziehung. So 
zumindest lauten Klischees, die auch durch wissenschaftliche 
Studien gestützt werden. Mehrere aktuelle Untersuchungen 
widersprechen dem: Die University of Texas in Austin 
(USA) etwa fand heraus, dass der Gesundheitszustand von 
Singles besser ist als der Verheirateter. Forscherinnen  
und Forscher von der Universität Rotterdam entdeckten, 
dass Alleinstehende gesünder und glücklicher sind. 
Stimmen die Klischees nicht?  
Hradil: Singles sind nicht unglücklicher als Verheiratete. Sie 
sind eine sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppe, von der 
der Großteil keineswegs unglücklich ist. Allerdings sind sie im 
Schnitt etwas einsamer als der Durchschnitt der Bevölkerung. 

Ob Singles kränker sind, ist eine interessante Frage. Nach mei-
ner Kenntnis waren die Forschungsergebnisse in dieser Hin-
sicht nie eindeutig. Mitte der 1990er-Jahre recherchierte ich 
gemeinsam mit einem Kollegen für ein Gutachten. Wir fanden 
heraus, dass Singles nicht kränker, sondern gesünder waren – 
also das Gegenteil von dem, was besonders Studien aus den 
USA nahelegten. Und wir waren damals nicht die Einzigen, die 
zu diesem Ergebnis kamen. Ich denke, dass die Ergebnisse da-
mals wie heute uneindeutig sind. 

DJI Impulse: Wie würden Sie den typischen deutschen Single 
beschreiben? Wo lebt er, und in welchen Berufsgruppen ist 
er besonders häufig anzutreffen? 
Hradil: Den »typischen Single« gibt es nicht. Was man sagen 
kann ist, dass Singles Großstadtpflanzen sind. Alleinlebende 
ohne Partner sind weit überrepräsentiert in Großstädten. Das 
lässt sich leicht erklären: Dort finden sie die Infrastruktur, die sie 
brauchen. Das beginnt bei den Einkaufsmöglichkeiten und 
Gaststätten und geht weiter bei den Freunden, die dort relativ 
nah wohnen, bis hin zum kulturellen Angebot. Und natürlich 
sind Singles im großstädtischen Milieu heutzutage akzeptiert. 
Man kann nicht umgekehrt sagen, dass sie auf dem Land nicht 
akzeptiert wären, aber die Reserviertheit besonders gegenüber 
weiblichen Singles ist auf dem Land noch etwas größer. Alle an-
deren Kriterien gehen sehr stark auseinander. Das beginnt schon 
bei der materiellen Situation: Ein Großteil der Singles, fast alle 
weiblichen Singles, sind finanziell gut gestellt. Ihre Qualifikation 
ist meist überdurchschnittlich. Etwa ein Viertel der männlichen 
Alleinstehenden sind allerdings »Problemsingles«, die dafür sor-
gen, dass die Armutsquote der Singles überdurchschnittlich 
hoch ist. Auch was die Mentalität angeht, kann man nicht von 
einem »typischen Single« sprechen: Man findet autonomieori-
entierte Singles, partnerschaftsorientierte Singles, kinderorien-
tierte Singles und andere. 

DJI Impulse: Männer sind häufiger »Problemsingles« als 
Frauen. Die Zahl der männlichen Alleinlebenden ist laut 
Mikrozensus in den Jahren 1991 bis 2011 um unglaubliche 
81 Prozent angestiegen. Warum gelingt es Männern 
deutlich seltener als Frauen, in einer stabilen Partnerschaft 
zu leben?  
Hradil: Das ist nicht einfach zu beantworten. Die Scheidungen 
nehmen zu, Partnerschaften werden schwieriger, weil die An-
sprüche an die berufliche Karriere beider Partner und an die  
Selbstverwirklichung gestiegen sind. Das ist nicht nur für Män-
ner ein Problem. Aber sie können damit vielleicht schlechter 
umgehen. Männer sind das schwache Geschlecht, was die Kom-
munikation, den Umgang mit ihren Gefühlen und Aushand-
lungsprozesse zwischen den Partnern betrifft. Allerdings hat sich 
natürlich auch etwas anderes verändert: Frauen sind weniger to-
lerant geworden, was Macken von Männern betrifft. Ein gewis-
ses autoritäres Verhalten von Männern zum Beispiel dulden 
Frauen nicht mehr. Das könnte ein Grund dafür sein, dass es 

»Nur eine Minderheit der Singles ist aktiv auf Partnersuche.«
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Männer heute etwas schwerer haben als Frauen, sich in Partner-
schaften zu finden, und sie deshalb häufiger allein leben. Aller-
dings wissen wir aus der Scheidungsforschung, dass es Männern 
schwerer fällt als Frauen, allein zu leben.  

DJI Impulse: Ob Mann oder Frau – ist das Single-Leben einfa-
cher und stressfreier geworden, weil sie nicht mehr so stark 
diskriminiert werden wie noch vor einigen Jahrzehnten? 
Hradil: Jein. Natürlich sind die großen Vorurteile weitgehend 
vorbei. Allerdings ist auch die Hoch-Zeit der Bewunderung von 
Singles vorbei. In den 1980er- und 1990er-Jahren, auf dem Hö-
hepunkt der Selbstverwirklichungs- und der Individualisie-
rungswelle, war Single-Sein »in«. Heute wird das Single-Dasein 
kaum noch bewundert. Die Leitfigur ist inzwischen ganz eindeu-
tig das Elternpaar mit kleinen Kindern auf dem Arm und keines-
wegs der Single, der – polemisch gesprochen – von der Dachter-
rasse seiner Wohnung auf sein Cabrio blickt. Das hat mit der 
demografischen Situation zu tun, aber auch mit einer gewissen 
kulturellen Pendelbewegung: Wenn früher die Menschen immer 
mehr Ressourcen wie Geld, Wohnung oder Bildung für sich al-
lein und ihre eigene Verwirklichung nutzten, erscheint es heute 
angebrachter, eine Balance zwischen dem »ich« und dem »wir« 
zu schaffen. Dazu kommen heute recht massive Vorwürfe wie 
zum Beispiel der des »Sozialschmarotzers«, mit denen sich Sing-
les auseinandersetzen müssen. Diese Vorwürfe sind natürlich 
nicht immer berechtigt, aber der Generalverdacht, egoistisch zu 
sein, macht ihr Leben dennoch nicht einfach.  

DJI Impulse: Was könnte man denjenigen entgegnen, die 
behaupten, dass Singles »Schmarotzer« seien, da sie sich 
nicht am Generationenvertrag beteiligen? 
Hradil: Zunächst einmal ganz banal: Ein erheblicher Teil der 
Singles hat Kinder – sie beteiligen sich also am Generationen-
vertrag. Ein weiteres Argument dagegen ist, dass die meisten 
Singles beruflich außerordentlich aktiv sind. Das heißt, sie 
zahlen viele Steuern und sind dadurch überproportionale zi-
vile Leistungsträger. Zudem sind Singles gute Konsumenten, 
sie kaufen häufig ästhetisch anspruchsvolle Produkte. Auch 
unser Wirtschaftssystem freut sich über Singles: Der Kapita-
lismus in seiner derzeitigen Form benötigt flexible Arbeitneh-
mer, wozu Singles besser geeignet sind als Menschen mit Fa-
milie. Ein letzter Punkt gegen das Sozialschmarotzer-Vorurteil 
ist, dass Singles in Vereinen und Bürgerinitiativen überreprä-
sentiert sind. Das mag auch daran liegen, dass sie kontakt-

freudiger und kontaktbedürftiger sind, aber es spricht ein-
deutig gegen das Bild des egomanen Singles. 

DJI Impulse: Singles sind kontaktfreudiger und haben 
deshalb meist größere soziale Netzwerke als Paare. Können 
Freunde die Familie ersetzen? 
Hradil: Singles haben in der Tat größere Netzwerke als Men-
schen, die in einer Partnerschaft oder in einer Familie leben. Sie 
investieren sehr viel Zeit und Kraft in die Pflege von Netzwer-
ken. Das lässt sich sehr leicht erklären: Sie brauchen größere 
Netzwerke für ihre Kommunikation, ihre Freizeitgestaltung, 
für alltägliche Hilfeleistungen oder eventuell auch für sexuelle 
Kontakte. Dennoch haben diese Netzwerke einen anderen Stel-
lenwert als die Familie.  

DJI Impulse: Kann man sich auf den Freundes- und 
Bekanntenkreis im Ernstfall weniger verlassen als auf  
die Familie? 
Hradil: Ja, das ist empirisch belegt: Im Ernstfall trägt nur die 
Familie. Wenn Sie zwei Wochen krank sind und jemanden 
brauchen, der Sie besucht und für Sie einkauft, ist das kein Pro-
blem. Dann trägt das Netzwerk der Freunde. Auch dann, wenn 
Sie sich 100 Euro leihen wollen. Aber sollten Sie ein halbes Jahr 
lang pflegebedürftig sein oder 10.000 Euro brauchen, dann 
bröckeln die meisten sozialen Netzwerke. Singles wissen das 
und bereiten sich darauf vor. Sie achten auf sich und investie-
ren in Ideen, wie sie das gerade im Alter auffangen können. 

DJI Impulse: Zum Beispiel durch alternative Wohnprojekte 
wie »Alten-WGs«?  
Hradil: Ja, zum Beispiel. Die Zahl der originären Alten-WGs 
hält sich dennoch in engen Grenzen. Es liegt häufig an juristi-
schen oder vertraglichen Problemen, die dazu führen, dass Al-
ten-WGs nicht funktionieren. Man könnte meinen, das seien 
sture alte Leute, die sich nicht mehr zusammenfinden wollen. 
Aber das ist oft weniger das Problem als zum Beispiel die Frage, 
wie das gemeinsame Haus finanziert und aufgeteilt werden 
soll. Aus diesem Grund gibt es weniger die Alten-WGs und 
häufiger »weichere« Formen des gemeinsamen Lebens, zum 
Beispiel dadurch, dass Nachbarschaften sehr intensiv geführt 
werden. Häufig kommt es zu Alterspartnerschaften, oder alte 
Menschen ziehen in die Nähe von Familienangehörigen.       
 
Interview: Benjamin Klaußner 
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Viele junge Frauen und Männer, die bis zum 25. Lebensjahr eine Familie gründen, stehen in Deutschland  

nicht nur vor finanziellen Problemen. Oft haben sie keine qualifizierte (Berufs-)Ausbildung oder brechen  

diese vorzeitig ab. Auch die Beziehung der jungen Eltern ist häufig brüchiger als bei älteren Lebenspartnern.

Von Waltraud Cornelißen und Walter Bien

Frühe Elternschaft:  
riskant, gewagt und instabil 

  S        eit Mitte der 1970er-Jahre ist sowohl in West- als auch in 
Ostdeutschland das Durchschnittsalter von Müttern bei 
der Geburt des ersten Kindes um etwa drei Jahre gestie-

gen. Nach den Daten des Statistischen Bundesamts liegt es 
Ende 2014 bei 29,2 Jahren – mit einer Bandbreite von 27,4 in 
Sachsen-Anhalt bis 30,2 Jahren in Hamburg (Statistisches Bun-
desamt 2014). Frühe Elternschaft wird immer seltener: Von 
den westdeutschen Frauenjahrgängen, die zwischen 1944 und 
1948 geboren wurden, bekamen etwa 16 Prozent ihr erstes 
Kind bis zum 20. Lebensjahr. Doch schon bei den Jahrgängen, 
die Mitte der 1970er-Jahre geboren wurden, waren es deutlich 
weniger: nur noch 6,5 Prozent. In der DDR, in der im Durch-

schnitt Kinder früher geboren wurden, zeichnete sich im glei-
chen Zeitraum ein ähnlicher Trend ab (Wissenschaftlicher Beirat 
für Familienfragen 2011). 

Die deutsche Gesellschaft sieht junge Eltern  
als Problemfälle

Junge Eltern gibt es nicht nur immer seltener, sie werden in der 
Gesellschaft häufig auch als eine »Problemgruppe« angesehen. 
Eine frühe Familiengründung erscheint vielen als leichtsinnig, 
wenn nicht gar als verantwortungslos. Dahinter steht die in der 
deutschen Gesellschaft weit verbreitete Vorstellung, dass Frauen 



*die jüngsten 10 Prozent der Eltern 
Basis: Mikrozensus 2009; Frauen und Männer mit Kindern im Haushalt, die alle unter sieben 
Jahre alt sind. Da im Mikrozensus nur die vollendeten Lebensjahre erfasst werden, kann man 
die jüngsten 10 Prozent nicht ganz genau bestimmen. Deshalb erfasst man zum Beispiel bei 
den frühen Müttern mit der Altersgruppe der unter 22-jährigen nicht genau 10, sondern 10,2 
Prozent, und bei den Vätern mit der Altersgruppe der unter 25-jährigen nur 9,5 Prozent.
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und Männer eine Ausbildung abgeschlossen und einen (siche-
ren) Arbeitsplatz gefunden haben sollten, bevor sie eine Familie 
gründen. Eine frühe Elternschaft wird als Lebensform »jenseits 
der Norm« bezeichnet (Thiessen 2010, S. 25).

Gegen solche abwertenden Zuschreibungen wird aber auch 
ein positiver Aspekt von früher Elternschaft benannt: Junge 
Frauen und Männer können in ihrer Identitätsfindung be-
stärkt werden, sie können und müssen Verantwortung über-
nehmen und finden in ihrer Elternschaft eine Brücke zum 
Erwachsenwerden (Stauber 2010; Thiessen 2010). Das kann 
allerdings nur gelingen, wenn dieser Prozess des Erwachsen-
werdens nicht durch äußere problematische und/oder Krisen 
erzeugende Widrigkeiten gefährdet wird (zum Beispiel durch 
Geldmangel, belastende Arbeitsanforderungen oder Konflikte 
in der Familie).

Die Daten des Mikrozensus zeigen, dass die soziale Lage 
junger Eltern immer noch prekär ist – trotz Förderprogram-
men und Modellprojekten zur besseren Vereinbarkeit von 
Ausbildung/Studium und Elternschaft sowie der Einführung 
des Elterngeldes (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfra-
gen 2011). Dies kann anhand von Daten des Mikrozensus 
2009 gezeigt werden. Dabei wird die soziale Lage von Famili-
en betrachtet, in deren Haushalt Mütter leben, die bei der Ge-
burt ihres ersten Kindes unter 22 Jahre alt waren, oder Väter, 
die zu diesem Zeitpunkt unter 25 Jahre alt waren. Es handelt 
sich um die Mütter und Väter mit Kindern unter sieben Jah-
ren, die bei der Geburt ihres Kindes zu den jüngsten 10 Pro-
zent der Mütter und Väter gehörten. Ihre Situation wird in der 
erweiterten Familiengründungsphase betrachtet, in der ihr 
erstes Kind das siebte Lebensjahr noch nicht erreicht hatte 
(siehe Abbildung 1).

Der Anteil der Mütter und Väter mit ausländischem Pass ist 
unter diesen frühen Eltern überdurchschnittlich hoch: Wäh-
rend der Ausländerinnenanteil unter allen Müttern mit Kin-
dern unter sieben Jahren im Haushalt im Durchschnitt bei 14,8 
Prozent liegt, erreicht er bei den jungen Müttern 20,3 Prozent. 
Ähnlich sieht es bei den Vätern aus: Der Anteil der ausländi-
schen Väter mit Kindern unter sieben Jahren im Haushalt liegt 
bei 13 Prozent, bei den frühen Vätern aber bei 17,8 Prozent. Ein 
Grund dafür könnte sein, dass eine Familiengründung, die vie-
len in der deutschen Mehrheitsgesellschaft als sehr früh er-
scheint, in anderen Kulturen relativ normal ist. 

In Bezug auf die frühe Elternschaft zeigt der Mikrozensus 
noch ein weiteres interessantes Ergebnis: Sie ist in Gemeinden 
mit mehr als 20.000 Einwohnern überrepräsentiert und kommt 
in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern sehr viel sel-
tener vor. Zudem ist ein regionaler Unterschied zu erkennen: 
In Ostdeutschland gibt es mehr junge Eltern als in West-
deutschland. Die in den Jahrzehnten der Teilung Deutschlands 

entstandenen unterschiedlichen Muster der Familiengründung 
sind offensichtlich auch noch bei Eltern wirksam, deren Kinder 
im Jahr 2009 noch keine sieben Jahre alt waren.

Der Wunsch nach Anerkennung durch  
frühe Elternschaft

Die Lebensläufe junger Eltern sind in Deutschland wie auch in 
anderen Ländern (Rönkä u.a. 1998) überproportional häufig 
von Bildungsbenachteiligung geprägt. Das zeigt der große An-
teil unter ihnen, der maximal einen Hauptschulabschluss er-
reicht hat: Bei den frühen Müttern sind dies 54,9 Prozent. Im 
Gegensatz dazu haben Mütter allgemein in der Familiengrün-
dungsphase nur in 21,1 Prozent der Fälle keinen oder nur einen 
Hauptschulabschluss. Bei den frühen Vätern ist die Bildungsbe-
nachteiligung nicht ganz so ausgeprägt (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 1: Alter der frühen mütter und Väter* bei der 
Geburt ihres ersten Kindes (in prozent) 

unter 16 Jahren

16 bis unter 18 Jahre

18 bis unter 20 Jahre

20 bis unter 22 Jahre

22 bis unter 24 Jahre

24 Jahre

0,1

0,1

0,8

3,1

6,2

3,9

2,8

0,3

0,6

2,0

Mütter (bis unter 22 Jahre)              Väter (bis unter 25 Jahre)                       

Quelle: Mikrozensus 2009; eigene Berechnungen; Mütter: N=13.700, Väter: N=11.700
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Quelle: Mikrozensus 2009; eigene Berechnungen; Basis: Frauen und Männer mit Kindern im Haushalt, die alle unter sieben Jahre alt sind.
Mütter mit Angaben zum schulischen oder beruflichen Abschluss unter 22 Jahren: N=1.073 / Alle Mütter mit Angaben zum schulischen oder beruflichen Abschluss: N=11.498 
Väter mit Angaben zum schulischen oder beruflichen Abschluss unter 22 Jahren: N=921 / Alle Väter mit Angaben zum schulischen oder beruflichen Abschluss: N=10.575

Abbildung 2: Höchster allgemeiner schulabschluss und höchster beruflicher Abschluss bei müttern und Vätern mit 
Kindern unter 7 Jahren im Haushalt nach Altersgruppen (in prozent)

Frühe Mütter: Bei Geburt des ersten Kindes unter 22 Jahre alt

Alle Mütter mit Kindern unter 7 Jahren im Haushalt

Frühe Väter: Bei Geburt des ersten Kindes unter 25 Jahre alt

Alle Väter mit Kindern unter 7 Jahren im Haushalt

Für diese ungünstige Ausgangssituation gibt es mehrere Grün-
de: In die Lebenspläne der jungen Frauen und Männer mit ei-
ner kurzen Schulbildung »passt« frühe Elternschaft am ehes-
ten. Sie vollziehen alle Übergänge ins Erwachsenenleben früher 
als der Durchschnitt ihrer Generation. Insbesondere unter den 
jungen Frauen ohne beziehungsweise mit einfachen Bildungs-
abschlüssen dürfte teilweise auch die Hoffnung bestehen, sich 
durch eine frühe Familiengründung Anerkennung als Erwach-
sene zu verschaffen, die sie im Bildungs- und Erwerbssystem 
nur mühselig – oder gar nicht – erreichen können. 

Oft entsteht die Bildungsbenachteiligung allerdings auch 
erst als Folge einer frühen Familiengründung. Vor allem die 
frühe Mutterschaft hindert daran, eine geplante oder begon-
nene Berufsausbildung oder ein Studium abzuschließen: Fast 
zwei Drittel der Frauen (62,9 Prozent) haben nach einer frü-
hen Familiengründung (noch) keinen Berufsabschluss (siehe 
Abbildung 2). Die frühen Väter bleiben nicht so weit hinter 
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dem Durchschnitt der Väter zurück: Ein Drittel der frühen 
Väter hat keinen Berufsabschluss, während dies für Väter all-
gemein nur in 11,9 Prozent der Fälle gilt. 

Frühe Mütter sind in der Familiengründungsphase weit 
seltener erwerbstätig als Mütter, die ihre Kinder später bekom-
men haben. Dazu trägt mit Sicherheit die schlechtere, eventuell 
auch eine abgebrochene Schul- und Berufsausbildung bei. Die 
vergleichsweise niedrigen Einkommen beziehungsweise Ein-
kommenserwartungen der oft schlecht qualifizierten frühen 
Mütter dürfte es ihnen zudem erschweren, mit dem geringen 
Lohn eine Kinderbetreuung zu finanzieren und mit ihren Part-
nern eine Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung 
auszuhandeln, die ihnen die Weiterführung ihrer Ausbildung 
oder Erwerbstätigkeit und/oder einen Berufseinstieg ermögli-
chen würde. Der vergleichsweise hohe Anteil befristeter Ar-
beitsverträge (37,8 Prozent) – bei im Durchschnitt sehr niedri-
gen Einkommen – erlaubt frühen Müttern in den allermeisten 
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Fällen keine eigenständige langfristige Lebensplanung. Nur für 
knapp 20 Prozent der frühen Mütter ist das eigene Einkommen 
die Grundlage für die Finanzierung der Familie. Mütter, die vor 
dem 22. Lebensjahr ihr erstes Kind bekommen und ihre Part-
nerwahl treffen, sind nicht einmal dann besser versorgt, wenn 
ihr Partner schon etwas älter ist.

Die ökonomische Situation der Väter, die ihr erstes Kind vor 
dem 25. Lebensjahr bekommen haben, ist nicht ganz so prekär. 
Sie sind in der Familiengründungsphase mehrheitlich erwerbs-
tätig, häufiger auch schon unbefristet beschäftigt (73,8 Prozent). 
Immerhin 73 Prozent dieser Väter können ihren Lebensunter-
halt und den ihrer Familie überwiegend aus eigener Erwerbstä-
tigkeit bestreiten. Das Haushalteinkommen ist in ihren Famili-
en allerdings deutlich geringer als das der Väter, die erst nach 
dem 25. Lebensjahr eine Familie gründen. 59 Prozent der frü-
hen Väter geben ein Haushaltseinkommen von unter 2.000 
Euro netto an. Familien von Vätern, die ihr erstes Kind zwi-
schen dem 36. und 41. Lebensjahr bekommen haben, verfügen 
in der Familiengründungsphase häufig über ein höheres Haus-
haltseinkommen (in 85 Prozent der Fälle). Die frühen Väter er-
füllen also die an sie gemäß dem traditionellen Rollenverständ-
nis gerichteten Erwartungen, eine Familie zu ernähren, deutlich 
schlechter als Väter, die erst später eine Familie gründen.

Die Einkommenssituation junger Eltern ist insgesamt also 
deutlich prekärer als von Eltern, die erst später eine Familie 
gründen. Offensichtlich reichen die nach einem einfachen 
Schul- und Berufsabschluss in den ersten Erwerbsjahren erziel-
baren Erwerbseinkommen kaum aus, einer Familie ein durch-
schnittliches Auskommen zu sichern. Dies gilt ganz besonders 
dann, wenn nur eine Person erwerbstätig ist. 

Junge Eltern leben häufig in instabilen  
Paarbeziehungen

Neben der prekären wirtschaftlichen Situation vieler junger 
Familien fällt die weitverbreitete Instabilität ihrer Paarbezie-
hungen auf: Unter den frühen Müttern sind sehr viel mehr al-
leinerziehend (42 Prozent), als dies allgemein bei Müttern mit 
Kindern unter 7 Jahren der Fall ist (16 Prozent). Dies verschärft 
nicht nur die wirtschaftliche Lage von Mutter und Kind. Es be-
deutet gleichzeitig, dass die Bindung zwischen Vater und Kind 
bei frühen Vätern häufiger in Frage steht. Die »externen« Väter 
können mühsamer in die alltägliche Betreuung und Versor-
gung des Kindes einbezogen werden, so dass alleinerziehenden 
Müttern die Entlastung fehlt, die ihnen den erfolgreichen Ab-
schluss einer Ausbildung oder die berufliche Etablierung er-
leichtern könnte. 

Eine Mutterschaft vor dem 22. Lebensjahr mag einer jun-
gen Frau mit noch schlechten Berufsperspektiven zwar schnell 
die erhoffte Anerkennung als erwachsene Frau bringen; die 
frühe Familiengründung geht aber unter den gegebenen Be-
dingungen mit erheblichen ökonomischen Nachteilen für sie 
und ihre Kinder einher. Sowohl die Vater-Kind-Beziehung als 
auch die Beziehung der Eltern untereinander ist wegen der In-
stabilität der Paarbeziehung erschwert.

Die Rahmenbedingungen für eine frühe Familiengründung 
sind ungünstig – sehr viel ungünstiger als für Eltern, die ihre 
Kinder später bekommen und damit zumeist in stabileren Paar-

beziehungen, nach einer besseren Ausbildung und nach einem 
ersten Berufseinstieg. Insofern ist nachvollziehbar, dass frühe El-
tern – insbesondere die jungen alleinerziehenden Mütter – von 
der Gesellschaft als Problemfall betrachtet werden. Als Gruppe, 
die Verantwortung auch unter schwierigen Bedingungen über-
nehmen möchte, verdienen sie allerdings Unterstützung – und 
zwar deutlich mehr, als es in den vergangenen Jahren der Fall 
war. Es ist wichtig, dass sich die jungen Paare mit Kind(ern) bei 
Beziehungskrisen beraten lassen können, um die Chancen für 
eine längerfristige Beziehung beider Eltern zu ihrem Kind zu 
wahren. Von Vorteil sind die Verfügbarkeit passender Kinderbe-
treuungsangebote und verlässlicher Unterstützungsnetzwerke, 
um Schul- und Ausbildungsabschlüsse nachzuholen und einen 
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Eine weitere wichtige 
Voraussetzung wäre die Familienfreundlichkeit von Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatzangeboten sowie eine angemessene 
Entlohnung von gering- oder nicht-qualifizierten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern. Dazu könnte der mittlerweile 
gesetzlich verankerte Mindestlohn beitragen.                  
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Große Familien sind selten geworden in Deutschland. Nur elf Prozent der eltern haben drei oder mehr 

Kinder. Sie stehen zeitlich und finanziell unter größerem Druck. Dennoch sind sie genauso zufrieden wie 

eltern mit weniger Nachwuchs. 

Von Josefine Klinkhardt und Claudia Zerle-Elsäßer

Glücklich trotz Risiken: 
zur Lebenslage und Lebensführung von 

kinderreichen Familien

2013a). Davon sind 8 Prozent Familien mit drei Kindern.  
Familien mit vier Kindern gibt es in Deutschland noch seltener 
(2 Prozent), ebenso wie Familien mit fünf und mehr Kindern 
(1 Prozent; ebd.). Familien mit drei oder mehr Kindern werden 
als »kinderreiche Familien« beziehungsweise als »Mehrkinder-

 N och in den 1970er-Jahren lebten in jeder fünften deut-
schen Familie drei oder mehr Kinder. Seitdem haben 
große Familien kontinuierlich an Bedeutung verloren. 

Im Jahr 2011 lag der Anteil der Familien mit drei oder mehr 
Kindern in Deutschland nur noch bei 11 Prozent (BMFSFJ 
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wie bei Eltern mit nur einem oder zwei Kindern (ebd.). Erst bei 
Familien mit vier oder mehr Kindern reduziert sich der Anteil 
an Müttern und Vätern mit hohem Bildungsniveau deutlich. 

Während Mütter von drei oder mehr Kindern seltener als 
andere Frauen erwerbstätig sind oder in Vollzeit arbeiten, hat 

die Kinderzahl auf die Erwerbs-
arbeit der Väter keinen Einfluss: 
nahezu alle arbeiten in Vollzeit 
(BMFSFJ 2013a). Daher wird das 
konventionelle Ernährermodell, 
bei dem das Haushaltseinkom-
men nur durch den Mann er-
wirtschaftet wird, in Mehrkin-
derfamilien überdurchschnittlich 
oft gelebt. Erwerbskonstellatio-
nen, bei denen beide Elternteile 

arbeiten, finden sich bei Mehrkinderfamilien seltener als bei 
anderen Familien (Statistisches Bundesamt 2013). 

Kinderreiche Familien haben durch die Anzahl ihrer Kin-
der überdurchschnittlich hohe finanzielle Belastungen. Da die 
Aufwendungen mit nur einem mittleren Einkommen nicht hin-
reichend gedeckt werden können, haben Mehrkinderfamilien 
ein erhöhtes Armutsrisiko. In Paarhaushalten mit drei oder 
mehr Kindern ergibt sich für das Jahr 2011 eine Armutsgefähr-
dungsquote von 23 Prozent – die durchschnittliche Gefähr-
dungsquote in Deutschland liegt demgegenüber bei etwa 15 
Prozent (BMAS 2013). Die Armutsgefährdungsquote gibt an, 
welcher Anteil der Bevölkerung weniger als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens erreicht.

 Auf Basis von Analysen einschlägiger deutscher Daten-
quellen unterscheiden die Soziologen Bernd Eggen und Mari-
na Rupp (2006) drei spezielle Typen von Mehrkinderfamili-
en: einerseits gutsituierte Familien mit höher gebildeten Eltern, 
andererseits Familien mit geringerer schulischer und berufli-
cher Bildung, die in eher prekären wirtschaftlichen Verhält-
nissen leben, und drittens kinderreiche Familien mit Migrati-
onshintergrund.

Die Daten der zweiten Befragungswelle des Surveys »Auf-
wachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A II) des Deut-
schen Jugendinstituts ermöglichen es, neben der Lebenslage 
auch die Lebensführung von Familien zu untersuchen. Die hier 
vorgestellten Auswertungen basieren auf den Aussagen, die Aus-

familien« bezeichnet. Dieser Artikel beschreibt die Besonder-
heiten dieser Familienform und gibt einen Einblick in den Fa-
milienalltag.

Schon die Muster der Familiengründung und -erweiterung 
unterscheiden sich nach Familiengröße: Kinderreiche Eltern 
sind bei der Geburt des ersten 
Kindes vergleichsweise jung und 
die Geburtenfolge ist dicht (Ked-
di u.a. 2010). Ein Großteil dieser 
Eltern hat bereits vor der Fami-
liengründung den Wunsch nach 
mehreren Kindern. Sie lassen 
sich auch nicht durch die gro-
ßen finanziellen Belastungen ab-
schrecken, die mit einer hohen 
Kinderzahl einhergehen. Bei ei-
nem weiteren Teil der Mehrkinderfamilien handelt es sich um 
Stieffamilien, bei denen mindestens einer der Partner Kinder 
mit in die neue Beziehung gebracht hat (BMFSFJ 2013a).

Die Eltern der rund 3,5 Millionen Kinder in Mehrkinderfa-
milien sind weitaus häufiger miteinander verheiratet (83 Pro-
zent) als die Eltern von Einzelkindern (63 Prozent). Sie leben 
damit seltener in alternativen Familienformen wie nichteheli-
chen Lebensgemeinschaften oder alleinerziehend. Dies gilt je-
doch auch schon für Familien mit zwei Kindern. Familien mit 
vielen Kindern wohnen zudem häufiger in kleineren Orten mit 
niedriger Einwohnerzahl als in Großstädten (Statistisches Bun-
desamt 2013). Während in 15 Prozent der Familien mit Migra-
tionshintergrund drei und mehr Kinder leben, trifft dies auf 
nur 9 Prozent der Familien ohne Migrationshintergrund zu 
(BMFSFJ 2013b). 

mütter mit drei und mehr Kindern sind 
seltener erwerbstätig

Eltern aus Mehrkinderfamilien weisen häufiger einen niedri-
gen Bildungsabschluss auf als Eltern aus Ein- oder Zweikindfa-
milien (BMFSFJ 2013a). Dies gilt für Mütter stärker als für Vä-
ter. Ein Grund dafür ist das niedrigere Alter der Mütter bei der 
Geburt ihres ersten Kindes und der damit verbundene Ausstieg 
aus dem Bildungssystem. Allerdings liegt eine hohe Bildungs-
qualifikation in Familien mit drei Kindern ähnlich häufig vor 

Die eltern der rund 3,5 millionen 

Kinder in mehrkinderfamilien sind 

weitaus häufiger miteinander verheiratet 

als die eltern von einzelkindern.

Gemeinsam leben // Thema



Den befragten Familien geht es 
unabhängig von der Kinderzahl 
gut. Sowohl die Ergebnisse der 
AID:A II-Studie als auch die in 
der amtlichen Statistik doku-
mentierten Erwerbskonstellati-
onen deuten darauf hin, dass 
Mehrkinderfamilien traditionel-
lere Arrangements leben als klei-
nere Familien. Allerdings bleibt 
bisher ungeklärt, ob die Eltern 

aus Mehrkinderfamilien bereits vor der Familiengründung ein 
traditionelles Rollenverständnis hatten oder ob sich aufgrund 
der höheren Kinderzahl eine eher traditionelle Lebensführung 
herausgebildet hat, um den Familienalltag bewältigen zu kön-
nen. Um in dieser Hinsicht zu aussagekräftigeren Ergebnissen zu 
kommen,  sind weitere Untersuchungen nötig.                                                     

kunftspersonen – meist die Müt-
ter – von 0- bis 8-jährigen Kin-
dern getroffen haben. In den 
Daten des DJI-Surveys AID:A II 
finden sich mehr Kinder, die mit 
einem (50,7 Prozent) oder sogar 
zwei oder mehr Geschwistern 
(23,2 Prozent) zusammenleben. 
Nur 26,1 Prozent sind Einzel-
kinder. Die Stichprobe von AID:A 
II weist die in nicht-amtlichen 
Surveys übliche Überrepräsentanz von höher gebildeten Eltern 
auf: Die meisten der befragten Personen haben ein (Fach-)Abitur 
(65,1 Prozent), 28,6 Prozent verfügen über die Mittlere Reife und 
nur 6,2 Prozent über einen Hauptschulabschluss. Vor diesem 
Hintergrund sind alle weiteren Ergebnisse zu interpretieren.

Die meisten Eltern sind glücklich, Kinder zu haben – trotz 
der hohen zeitlichen und finanziellen Belastungen, die mit drei 
oder mehr Kindern im Haushalt einhergehen. Fast alle der Be-
fragten stimmten unabhängig von der Kinderzahl der Aussage 
zu, dass es ihnen Freude bereite, Mutter oder Vater zu sein. 
Gleichzeitig gibt fast jede vierte kinderreiche Mutter an, mit der 
Elternrolle auch überfordert zu sein (23,4 Prozent) – bei den 
Müttern von Einzelkindern ist es nur jede sechste (16,8 Prozent). 

Die Zeit, die Eltern aktiv mit ihren Kindern verbringen, 
wird insgesamt geringer, je mehr Kinder sie haben. Dies gilt für 
Sonntage ebenso wie für Werktage. Aus Studien wie zum Bei-
spiel dem Kinderpanel des Deutschen Jugendinstituts ist be-
kannt, dass sich die Kinder mit steigender Geschwisterzahl ver-
mehrt untereinander statt mit Vater und Mutter beschäftigen 
(Keddi u.a. 2010). Unabhängig von der Familiengröße geben 
die meisten Mütter an, gerne mit der Familie zusammen zu 
sein. Allerdings denken mehr Mütter von Mehrkinderfamilien, 
dass sie zu wenig Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen (40,5 
Prozent), als Mütter mit Einzelkindern (31,3 Prozent). 

eine traditionelle Rollenverteilung ist stark verbreitet

Mütter von Mehrkinderfamilien sind häufiger hauptverantwort-
lich für die Betreuung und Versorgung der Kinder (61,2 Prozent) 
als Mütter mit Einzelkindern (51,2 Prozent). Auch in diesem Be-
reich sind sie also traditioneller als Mütter von einem Kind oder 
zwei Kindern. Gleichzeitig gibt es über alle Familien hinweg eine 
hohe Zufriedenheit mit dem jeweiligen Arrangement der Aufga-
benteilung zwischen Mann und Frau sowie mit der Partnerschaft 
an sich. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Familien ihre Le-
bensumstände nach ihren Vorstellungen gestalten oder sich zu-
mindest gut damit arrangieren.
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Müttern und Vätern in Stieffamilien fällt es oft schwerer als Eltern von Kernfamilien, Entscheidungen bei 

der Erziehung gemeinsam zu treffen. Ein Ausblick auf ein kaum erforschtes Thema

Von Christine Entleitner-Phleps und Sabine Walper

Stieffamilien:  
Wie Eltern bei der Erziehung  

zusammenarbeiten

  D        a (Lebens-)Partnerschaften mit Kindern zunehmend in-
stabiler werden, rücken Stieffamilien als »Folgefamilien« 
immer häufiger in das Blickfeld des öffentlichen Interes-

ses. Stieffamilien sind allerdings kein neues Phänomen. In frü-
heren Zeiten entstanden sie vor allem durch den Tod eines El-
ternteils, häufig durch hohe Müttersterblichkeit, aber auch 
durch den Verlust des Vaters im Krieg. Erst in den letzten Jahr-
zehnten wurde die Trennung oder Scheidung der leiblichen El-
tern zum wesentlichen Entstehungskontext von Stieffamilien. 

Trotz des gestiegenen Interesses gibt es nur begrenzte Infor-
mationen zur Zahl von Stieffamilien in Deutschland. Wissen-

schaftliche Untersuchungen zu diesem Thema legen ihren Fo-
kus meist auf primäre Stieffamilien: Das sind Familien, in 
denen ein leiblicher Elternteil mit Kind(ern) und einem neuen 
Partner oder einer neuen Partnerin in einer Haushaltsgemein-
schaft zusammenleben. Im Gegensatz dazu definieren sich se-
kundäre Stieffamilien darüber, dass (Stief-)Kinder nur zeitlich 
begrenzt (zum Beispiel am Wochenende) im Haushalt leben. 
Schätzungen zufolge liegt der Anteil der primären Stieffamilien 
an allen Haushalten mit minderjährigen Kindern zwischen 10 
und 14 Prozent (Heintz-Martin u.a., in Druck; Steinbach 2008; 
Kreyenfeld/Martin 2011). 
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Wird in eine Stieffamilie zusätzlich zu dem Stiefkind ein ge-
meinsames Kind geboren, so entsteht eine sogenannte kom-
plexe Stieffamilie, die man auch als gemischte oder »blended« 
Familie bezeichnet (vom englischen »to blend«: vermischen). 
Diese Familienform wird in der Forschung oft vernachlässigt 
und nicht als eigenständige Familienform ausgewiesen. 

Die überwiegende Mehrheit der unter acht Jahre 
alten Kinder lebt bei den leiblichen Eltern

Eine zentrale Herausforderung für Eltern in allen Familien ist 
es, in der Erziehung gut zu kooperieren. Dieses Zusammenspiel 
der Eltern – in der wissenschaftlichen Literatur bekannt als 
»Coparenting« – umfasst die wechselseitige Unterstützung und 
Beteiligung beider Partner in der Erziehung und Betreuung 
der Kinder (Deutsch 2001). Dazu gehört auch die gegenseitige 
Wertschätzung in der Erziehungsarbeit und der Respekt vor 
den Bemühungen des anderen (Cohen/Weissmann 1984). 

Im Fall einer Stieffamilie ist die elterliche Zusammenarbeit 
eine besonders schwierige Aufgabe: Der leibliche Elternteil hat 
einen Startvorteil, da dieser das Kind von Geburt an kennt. 
Ein sogenannter sozialer Elternteil hingegen kommt in der 
Regel erst später dazu und ist weniger mit dem Kind vertraut. 
Häufig ist unklar, inwieweit neue Partnerinnen und Partner in 
die Erziehung einbezogen werden sollen. Besonders interes-
sant ist in diesem Zusammenhang, wie komplexe Familien 
Coparenting gestalten, da sowohl Stiefkinder als auch leibliche 
Kinder in einem Haushalt leben. Da wenig darüber bekannt 
ist, wie Stieffamilien die Zusammenarbeit in der Erziehung 
von leiblichen Kindern und Stiefkindern gestalten, steht diese 
Frage im Zentrum der folgenden Auswertungen. Sie stützen 
sich auf die neuesten Daten aus den Jahren 2013 und 2014 der 
zweiten Befragung des Surveys des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A II). 

Für die Auswertung wurden 6.577 Kinder im Alter von 0 bis 
unter 9 Jahren ausgewählt, die entweder mit beiden leiblichen 
Elternteilen (Kernfamilie) oder mit einem leiblichen und einem 
sozialen Elternteil und gegebenenfalls (Halb-)Geschwistern ge-
meinsam in einem Haushalt leben. Beschränkt man sich auf 
diese Zwei-Eltern-Familien, lebt die ganz überwiegende Mehr-
heit der Kinder dieser Altersgruppe in einer Kernfamilie (94,2 
Prozent der 6.577 Kinder zwischen 0 und 8 Jahren). Das heißt, 
dass in diesen Fällen alle Kinder im Haushalt die leiblichen 
Kinder beider Partner sind. 

Der geringe Anteil der Stieffamilien mag zunächst verwun-
dern. Allerdings ist zu bedenken, dass die im Fokus stehenden 
Kinder noch jung sind und das Zeitfenster für eine Trennung 
oder Scheidung und eine sich anschließende neue Partner-
schaft schmal ist. Tatsächlich sind nur sehr weniger Kinder 
Stiefkinder in einer »reinen«, primären Stieffamilie (0,7 Pro-
zent). Häufiger kommen hingegen Familien mit einem älteren 
Halbgeschwisterkind und mit einem jüngeren gemeinsamen 
Kind vor, das in den allermeisten Fällen im Fokus der Untersu-
chung steht (komplexe Familien: 5,1 Prozent). 

Um die Darstellung übersichtlich zu halten, werden jeweils zwei Antwortkategorien 
zusammengefasst; unterschieden wird nur zwischen »eher keine Probleme« und »eher 
große Probleme«.

Abbildung 1: probleme der partner bei der Zusammenarbeit  
bei der erziehung (in verschiedenen Familienformen,  
in prozent) 

Kernfamilien Stieffamilien Komplexe Familien

Quelle: AID:A II, eigene Berechnungen, N=6.567
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 STEINBACH, ANJA (2008): Stieffamilien in Deutschland. Ergebnisse des
»Generations and Gender Survey« 2005. In: Zeitschrift für Bevölkerungs-
wissenschaft, Heft 33, S. 153–180 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Eltern im Vergleich 
der drei Familienformen? In der Studie AID:A II des DJI wur-
den unterschiedliche Aspekte des Coparentings erfragt, etwa ob 
»ein Partner nachsichtig ist, der andere eher streng«. Es zeigt 
sich, dass gerade bei der Inkonsistenz zwischen den beiden El-
ternteilen große Probleme bestehen: 26,3 Prozent der komple-
xen Familien haben damit Schwierigkeiten, verglichen mit 13,3 
Prozent der Stieffamilien. Bei Kernfamilien sind es 18,8 Prozent, 
die hier über Probleme berichten. Bei AID:A wurden die El-
ternteile außerdem gefragt, ob sie »grundsätzlich unterschied-
liche Vorstellungen von Kindererziehung« haben, ob »Diskus-
sionen über die Erziehung der Kinder häufig im Streit enden« 
und ob sich die Eltern »gegenseitig in den Rücken fallen«. In 
diesen Bereichen geben sowohl Eltern in Stieffamilien als auch 
diejenigen in komplexen Familien häufiger Probleme an als 
Eltern in Kernfamilien. All diese Aspekte werden aufsteigend 
bewertet von 1 (»damit haben wir gar keine Probleme«) bis 4 
(»damit haben wir große Probleme«). 

Teamwork ist für alle Eltern wichtig

Zusätzlich wurden die Eltern danach gefragt, inwieweit sie wich-
tige Entscheidungen in der Kindererziehung gemeinsam tref-
fen. Auch hier lässt sich darauf schließen, dass die Partner in 
Stieffamilien und komplexen Familien bei der Elternrolle 
schlechter kooperieren: Sie geben deutlich seltener als Eltern in 
Kernfamilien an, wichtige Entscheidungen gemeinsam zu tref-
fen. Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Beantwortung der 
Frage, ob die Eltern bei der Kindererziehung ein gutes Team 
sind: Eltern in Stieffamilien beantworten dies seltener zustim-
mend als komplexe Familien und Kernfamilien (siehe Abbildung 
2). Demnach könnte ein gemeinsames Kind doch den Teamgeist 
der Eltern stärken, selbst wenn die Kooperation erschwert ist.

Zusammenfassend konnte mit diesen ersten Ergebnissen 
aus dem DJI-Survey AID:A II gezeigt werden, dass Eltern in 
Stieffamilien und komplexen Familien etwas häufiger mit Pro-
blemen bei der Zusammenarbeit in der Erziehung konfron-

tiert sind als Eltern in Kernfamilien. In zukünftigen Analysen 
muss geklärt werden, welche weiteren Faktoren dazu beitragen 
und welche Zusammenhänge zwischen Coparenting und der 
Entwicklung der Kinder bestehen. Besonders interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch die Rolle des externen Eltern-
teils in Stieffamilien.                                                        

Abbildung 2: Gemeinsame entscheidungen und Zusammen-
halt der partner bei der erziehung (in verschiedenen 
Familien formen, in prozent) 

Kernfamilien Stieffamilien Komplexe Familien

Um die Darstellung übersichtlich zu halten, werden jeweils drei Antwortkategorien 
zusammengefasst; unterschieden wird nur zwischen »trifft eher zu« und »trifft eher nicht zu«

Quelle: AID:A II, eigene Berechnungen, N=6.571
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Familien mit mehreren lebenden Generationen werden häufiger, sind aber schlecht erforscht. Es gibt  

zum Beispiel keine Daten dazu, wie sie sich zusammensetzen oder wo sie besonders oft vorkommen.  

Aus Studien lässt sich allerdings schließen, dass die Beziehungen zwischen den Generationen wichtiger 

werden, und dass die gegenseitige Solidarität nicht an einen gemeinsamen Wohnort geknüpft ist. 

Von Karin Jurczyk und Marina Hennig

Die Generationen 
halten zusammen

sinnvoll: Familie ist eine Gemeinschaft mit starken Bindungen, 
in der mehrere Generationen füreinander sorgen und Verant-
wortung füreinander übernehmen. Sie ist ein privates soziales 
Netz der besonderen Art, welches von den Familienmitgliedern 
im Rahmen des »Doing Family« immer wieder hergestellt wird 
(Jurczyk/Lange/Thiessen 2014). Dieser Familienbegriff löst 

 I n der Diskussion über die Krise der Familie oder die wach-
sende Vielfalt der Lebensformen beziehen sich viele Aussa-
gen auf Haushalte (Marbach 2000). Familienleben und Fa-

milienbeziehungen sind heute aber nicht mehr an Haushalts-
grenzen gebunden. Aus diesem Grund ist eine Definition des 
Begriffs Familie wie im Siebten Familienbericht (BMFSFJ 2006) 
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sich von der Vorstellung eines Haushalts, in dem Eltern mit le-
digen Kindern gemeinsam wohnen und wirtschaften. Er be-
tont die sozialen Beziehungen, vor allem die gegenseitige Hilfe 
und Anteilnahme zu einem weiten Personenkreis aus verwand-
ten und verschwägerten Personen (Schweitzer 1987). 

Dabei ist es wichtig, zwischen Mehrgenerationenfamilien 
und Mehrgenerationenhaushalten zu unterscheiden: In Mehr-
generationenhaushalten leben tatsächlich mehr als zwei Gene-
rationen zusammen. Mehrgenerationenfamilien werden im-
mer häufiger, da die Lebenserwartung steigt. Dies führt dazu, 
dass immer mehr Kinder und Jugendliche längere Lebenszeiten 
mit ihren Großeltern haben. 

Um die gelebte Familienrealität über die Haushaltsgrenzen 
hinaus empirisch abzubilden, müssten Daten ausgewertet wer-
den, welche die amtliche Statistik aber nicht zur Verfügung 
stellt. Es existieren keine verlässlichen Daten darüber, wie viele 
Mehr generationenfamilien es gibt, wie sich diese zusammen-
setzen und welche Bevölkerungsgruppen in mehreren Genera-
tionen leben und welche nicht. 

Einige interessante Ergebnisse bieten jedoch die Befragun-
gen des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP; 2012). Bei der 
repräsentativen Wiederholungsstudie werden in Deutschland 
jedes Jahr etwa 30.000 Personen befragt. Die Daten geben Aus-
kunft über Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung oder Ge-
sundheit. Die Daten des SOEP zeigen im Zeitvergleich der Jah-
re 1991 und 2011, dass die Zahl der an mehreren Orten leben-
den Generationen einer Familie in den letzten 20 Jahren deut-
lich zugenommen hat (Hennig 2014). Inwieweit jedoch die 
Viergenerationenfamilie zur Normalität wird, bleibt offen. Das 
liegt unter anderem daran, dass viele Frauen heute später Mut-
ter werden als früher (Peuckert 2012).

Die Generationen rücken räumlich auseinander  

Wie werden Familienbeziehungen über Haushaltsgrenzen hin-
weg gelebt? Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, nach 
den sozialen Beziehungen einzelner Personen zu fragen. Im 
Rahmen des SOEP wurden 8.047 Personen ab dem 17. Lebens-
jahr zu ihrem engeren und entfernten Familienkreis befragt. 
Dabei sollten sie angeben, ob sie bestimmte Verwandte haben 
und wie weit diese entfernt wohnen. Bei den folgenden Analy-
sen wurden nur die Familienbeziehungen im engeren Sinne 
berücksichtigt, das heißt Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel. 
Die Abbildung veranschaulicht, dass die durchschnittliche Ge-

nerationenanzahl im Vergleich der Jahre 1991 und 2011 im 
Haus und auch bei weiteren räumlichen Entfernungen leicht 
zugenommen hat. So hat sich beispielsweise die Anzahl der  
Generationen einer Familie, deren Angehörige in der Nachbar-
schaft leben, zwischen den Jahren 1991 und 2011 deutlich er-
höht. Gleichzeitig verstärkt sich aber die Tendenz, dass verschie-
dene Generationen einer Familie an unterschiedlichen Orten 
wohnen – die Generationen rücken spürbar auseinander. Das 
zeigen auch die Untersuchungen des Deutschen Alterssurveys 
(Mahne/Motel-Klingebiel 2010). 

Die zur Verfügung stehenden Daten ermöglichen nur an-
satzweise Analysen zur Dynamik der Generationsbeziehungen. 
Dennoch zeigen sie deutlich, dass dadurch, dass es insgesamt 
mehr Mehrgenerationenfamilien gibt, auch mehr Beziehungen 
zwischen ihnen möglich sind und dass die Mehrheit der be-
fragten Personen 2011 in multilokalen Mehrgenerationenzu-
sammenhängen lebte. Die Zahl der Befragten, die in eine Drei- 
und Mehrgenerationenfamilie eingebunden sind, betrug 1991 
34,2 Prozent und im Jahr 2011 58,2 Prozent. Der prozentuale 
Anteil der Befragten in einer Zweigenerationenkonstellation ist 
dagegen von 51,2 Prozent im Jahr 1991 auf 30,4 Prozent im 
Jahr 2011 gesunken (Hennig 2014).

 1991    2011

Durchschnittliche Anzahl der lebenden Generationen 
nach Wohnentfernung 

Quelle: SOEP Paneldaten 1991, 2011 (N=8047), eigene Berechnung
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tilokalen Mehrgenerationen-Familie« wider (Bertram 2002). 
Dabei ist es wichtig, nicht nur den Beitrag der älteren Gene-
ration zur Erziehung der (Enkel-)Kinder zu beachten, »...son-
dern auch die Solidarität mit der älteren Generation und die 
Bereitschaft, für diese auch Fürsorge zu übernehmen« (Bert-
ram 2002, S. 519). Bereits in den 1960er-Jahren bezeichnete der 
Soziologe und Sozialphilosoph Leopold Rosenmayr die Bezie-

hung zwischen alt gewordenen Eltern 
und ihren Kindern, die meist in eige-
nen Haushalten leben, als eine »Inti-
mität auf Distanz« (Rosenmayr 1965). 
Damit meinte er, dass die sozialen Be-
ziehungen zwischen den erwachsenen 
Kindern und ihren Eltern auch noch 
nach dem Auszug der Kinder aus dem 
elterlichen Haushalt trotz des Lebens 

in unterschiedlichen Haushalten bestehen bleiben und sich die 
Generationen gegenseitig unterstützen. 

Familie ist gekennzeichnet durch Ambivalenz 

Wie sieht die Familienrealität in Drei- und Mehrgenerationen-
familien aus, wie werden die Beziehungen gestaltet? Untersu-
chungen, die die Beziehungen zwischen den Familienmitglie-
dern analysieren, zeigen, dass die unmittelbaren Familienmit-
glieder einen bedeutenden Anteil der sozialen Beziehungen aus-
machen (Hennig 2006, 2014). Darüber hinaus sind sie durch die 
wachsende Zeit, die die Generationen miteinander verbringen, 
auch immer wichtiger bei den Hilfe- und Unterstützungsleis-
tungen. Insbesondere im Falle der Pflegebedürftigkeit über-
nehmen bei der Mehrheit die Familienmitglieder die Pflege-
leistungen (Brandt 2009; Haberkern 2009). Circa 70 Prozent 
der pflegebedürftigen Angehörigen werden zu Hause, also über-
wiegend von anderen Familienmitgliedern (meist von den Frau-

Dies hängt mit der seit Ende des 19. Jahrhunderts deutlich ge-
stiegenen durchschnittlichen Lebenserwartung zusammen, ein 
Trend, der sich auch in den letzten Jahrzehnten weiter fortsetz-
te. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern er-
höhte sich in Deutschland zwischen den Jahren 1901/1910 und 
1932/43 von 44,8 auf 59,9 Jahre; bis zum Zeitraum 2005 bis 
2010 stieg sie weiter auf 77,1 Jahre. Bei den Frauen erhöhte sich 
die durchschnittliche Lebenserwartung 
in denselben Zeiträumen von 48,3 auf 
62,8 Jahre und dann auf 82,4 Jahre 
(Bundeszentrale für politische Bildung 
2011). Erst nach 1950 konnte mehr als 
die Hälfte der zehnjährigen Kinder 
damit rechnen, überhaupt einen ihrer 
Großväter oder eine ihrer Großmüt-
ter kennenzulernen (Grünheid 2011). 
Die Beziehungen zwischen mehr als zwei Generationen haben 
an Bedeutung gewonnen – sowohl für die einzelnen Personen 
als auch für die Familie als Ganzes. Sie wirken sich positiv auf 
das Wohlbefinden der Individuen aus und auf die Unterstüt-
zung, die sie in ihrem Lebensverlauf erhalten (Bengston 2001). 
Diese Entwicklung führt auch zu einer Veränderung der Rolle 
des gemeinsamen Haushalts (Bertram 2002). Galt das »gemein-
same Wohnen in einem Haushalt seit Mitte der 1930er Jahre 
zunehmend als Synonym für Intimität und Enge der Beziehun-
gen, so kann man demgegenüber davon ausgehen, dass die Be-
ziehungen zwischen der neu gegründeten Familie und den Her-
kunftsfamilien auch dann fortbestehen, wenn alle in unter-
schiedlichen Haushalten leben« (ebd., S. 526). Die Solidarität 
zwischen den Generationen ist also nicht mehr an einen ge-
meinsamen Haushalt oder Wohnort gebunden. 

Eine wissenschaftliche Untersuchung des sozialen Umfelds 
von einzelnen Personen, die Beziehungen zwischen den Ge-
nerationen fokussiert, spiegelt sich in Begriffen wie der »mul-
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70 Prozent der 

pflegebedürftigen Angehörigen 

werden zu hause gepflegt
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en) gepflegt. Ungefähr ein Drittel von ihnen wird zusätzlich 
durch ambulante Pflegedienste versorgt (Statistisches Bundes-
amt 2013). Je mehr Generationen in einer Familie vorhanden 
sind, desto eher gibt es aber auch Streit zwischen den Familien-
mitgliedern (Hennig 2014). 

Wie Beziehungen in Mehrgenerationenfamilien gelebt wer-
den, zeigen auch Daten aus der ersten Erhebung des Surveys 
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A) des Deut-
schen Jugendinstituts aus dem Jahr 2010: Demnach sind Groß-
eltern nach den Eltern und der Kita die drittwichtigste Be-
treuungsinstanz für ihre Enkelkinder insbesondere bei Al-
leinerziehenden, und sie haben eine positive Bedeutung für 
Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. 70 Prozent der Be-
fragten schätzen ihr Familienklima und sind immer gern mit 
der Familie zusammen.

Welche sozialen Mechanismen der Ausgestaltung der Be-
ziehungen zwischen den Generationen einer Familie in hoch-
differenzierten Gesellschaften zugrunde liegen, kann derzeit 
nicht eindeutig beantwortet werden. Der übliche Rückgriff 
auf als selbstverständlich wahrgenommene Solidaritätsnor-

men ist nicht ausreichend. Denn in Familien geht es um Aus-
handlungsprozesse zwischen individuellen Wünschen und 
Verpflichtungen zwischen den Generationen, zwischen wi-
derstreitenden Gefühlen von Verbundenheit und Eigenstän-
digkeit, zwischen Normen der Selbstverwirklichung und der 
sozialen Bindung (Lüscher 2000). Familie ist gekennzeichnet 
durch Ambivalenz. Solidarität zwischen den Generationen 
einer Familie kann dabei eine Erklärung bei der Ausgestal-
tung von Familienbeziehungen sein, aber es ist keine ausrei-
chende. Es kann auch zur Fragmentierung von Familien 
kommen und Familie kann von einer prinzipiell konflikt-
trächtigen zur konfliktreichen Gemeinschaft werden (Kous-
holt 2011). Die Solidarität in der Familie ist eine Solidarität 
zwischen strukturell Ungleichen, teilweise voneinander Ab-
hängigen, die zudem staatlichen Vorgaben und Pflichten un-
terliegt. Der Begriff von Familie als mehrgenerationale Soli-
dargemeinschaft sollte nicht emphatisch überhöht werden. 
Solidarität impliziert auch in Familien Freiwilligkeit. Sie ist 
angesichts sich verändernder Arbeits- und Lebensbedingun-
gen zerbrechlich.                                                                                
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Schwul oder lesbisch –  

und trotzdem eine Familie

  G         leichgeschlechtliche Paare sind ein Erscheinungsbild 
unserer Gesellschaft geworden. Doch wie verhält es 
sich, wenn bei einem gleichgeschlechtlichen Paar ein 

Kind aufwächst? Bei aller Toleranz und Liberalität, die wir als 
aufgeklärte Menschen der Moderne dem sozialen Leben in sei-
nen vielfältigen Formen entgegen zu bringen meinen, bleibt 
ein Rest von Zweifel und Unbehagen. Diese münden dann in 
Fragen wie: Fehlt dem Kind nicht vielleicht doch die leibliche 
Mutter? Was bedeutet es für die Entwicklung eines Kindes, den 
leiblichen Vater nicht zu kennen? Wie ist das Paar überhaupt 
zu dem Kind gekommen? Und: ist das eigentlich alles rechtens? 

Es sind Fragen, die nicht die gesellschaftliche Anerkennung 
homosexueller Lebensweisen berühren, sondern das Kindes-
wohl in einer gleichgeschlechtlichen Familie. In diesem Arti-
kel wird es vor allem um zwei Fragen gehen: Was wissen wir 
über die gleichgeschlechtliche Familie? Und sind Zweifel daran 
(noch) berechtigt? 

»Die« gleichgeschlechtliche Elternfamilie existiert nicht. Es 
gibt zum Beispiel den schwulen Vater mit einem adoptierten 
Kind, der in einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt; das 
lesbische Paar, das mit Kindern aus einer früheren Ehe zusam-
menlebt; das gleichgeschlechtliche Paar, das ein Pflegekind auf-

Zwei Mütter oder zwei Väter – obwohl es mittlerweile zunehmend zum Alltagsbild gehört, erscheint es 

einigen als falsch. Ob es allerdings wirklich ein Nachteil für das Wohl von Kindern ist, gleichgeschlecht

liche Eltern zu haben, ist wissenschaftlich noch nicht genügend erforscht worden.

Von Dorett Funcke



4.2014  DJI Impulse    25

genommen hat; das gleichgeschlechtliche Frauenpaar, das sich 
den Kinderwunsch mithilfe eines bekannten oder unbekann-
ten Mannes, der seinen Samen zur Verfügung gestellt hat, er-
füllt; oder zum Beispiel die sogenannte »Queer-Family«, in der 
ein Lesben- und ein Schwulenpaar mit den gemeinsam gezeug-
ten Kindern zusammenlebt –  einer in den 1990er-Jahren in 
den USA entstandenen Lebensform, bei der sich lesbische 
Frauen und schwule Männer die Elternschaft teilen.

Frauenpaare haben öfter gemeinsame Kinder  
als Männerpaare

Gleichgeschlechtlich orientierte Personen verfügen über ein 
überdurchschnittlich hohes formales Bildungsniveau. »Fast je-
der zweite Partner einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaft hat eine allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 
(…) Jeder vierte homosexuell orientierte Partner hat eine Hoch-
schul- oder Fachhochschulausbildung abgeschlossen. Dagegen 
verfügt nur jeder siebte Partner 
einer verschiedengeschlechtlichen 
Lebensform über einen solchen 
Abschluss« (Eggen 2009, S. 9). 

In Deutschland leben etwa 
16.500 bis 19.000 Kinder in gleich-
geschlechtlichen Lebensgemein-
schaften. Die Kinder in den gleich-
geschlechtlichen Familien wohnen 
überwiegend in kleineren Gemein-
den mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Etwa 
ein Drittel der Kinder homosexueller Eltern wächst in Familien 
auf, in denen nur ein Elternteil erwerbstätig ist. Das gilt sowohl 
für homosexuelle Mütterpaare als auch für homosexuelle Vä-
terpaare (Rupp 2009). 

Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass gleichgeschlechtliche 
Eltern eine stark ausgeprägte Familienorientierung haben. Die-
se Familien, die sich ihren Kinderwunsch auf Umwegen erfüllt 
haben, favorisieren das Modell der warm-modernen Fürsorge 
(Hochschild 2004). Damit ist eine innerfamiliale Arbeitstei-
lung gemeint, in der ein Paar die gemeinsame Fürsorge für die 
Kinder in ihr Lebenszentrum rückt. Es handelt sich dabei um 
ein Modell, bei dem beide Eltern für ihr Kind gemeinsam sor-
gen, sich entsprechend Zeit freihalten und öffentliche Erzie-
hungsangebote nur in dem Maß in Anspruch nehmen, wie sie 
dem Kind und seiner Entwicklung gemäß sind.

Die meisten Kinder in den gleichgeschlechtlichen Famili-
en stammen aus verschiedengeschlechtlichen früheren Ehen 
(Eggen 2002; Rupp 2009). Sie leben, nachdem sich ihre leibli-

chen Eltern getrennt haben, mit einem Elternteil und dessen 
neuem Partner oder neuer Partnerin desselben Geschlechts zu-
sammen. Generell haben Frauenpaare wesentlich häufiger Kin-
der als Männerpaare. Schwule Väter, die Kinder adoptiert ha-
ben oder über die Gründung einer Pflegefamilie mit Kindern 
zusammenleben, sind in der Minderheit. Mehr als 90 Prozent 
der gleichgeschlechtlichen Familien bestehen aus zwei Frauen 
und Kind(ern) (Eggen/Rupp 2011). Nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz (LPartG), das unter der rot-grünen Bundesregie-
rung im Jahr 2001 verabschiedet worden ist, kann der nicht-
leibliche Elternteil die Stiefkind-Adoption beantragen, wenn 
das Paar in einer Eingetragenen Lebensgemeinschaft lebt und 
der leibliche Vater beziehungsweise der Samenspender kein El-
ternrecht einfordert.

Seit der Überarbeitung des Gesetzes im Jahr 2004 zeichnet 
sich ein Wandel ab: Zugenommen hat nach der Einführung der 
sogenannten Stiefkindadoption die gleichgeschlechtliche Fa-
milie mit Kindern, die in die gleichgeschlechtliche Familie hin-

eingeboren werden. Eine Studie 
des Staatsinstituts für Familien-
forschung der Universität Bam-
berg aus dem Jahr 2009 hat diese 
Beobachtung bestätigt. Auch wenn 
die Anzahl der Kinder aus frühe-
ren heterosexuellen Beziehungen 
in Eingetragenen Lebenspartner-
schaften bei 46 Prozent liegt, wer-
den 42 Prozent der Kinder in die 

gleichgeschlechtliche Beziehung hineingeboren (Rupp 2009). 
Ein kleinerer Teil (12 Prozent) lebt als Adoptiv- oder Pflege-
kind in der gleichgeschlechtlichen Familie. 

Nach der gleichgeschlechtlichen Stieffamilie ist die gleich-
geschlechtliche Inseminationsfamilie mittlerweile die zweit-
häufigste Form (ebd.). Dabei handelt es sich um Frauenpaare, 
die trotz der rechtlichen Barrieren einen Weg gefunden ha-
ben, über eine Samenspende eine Familie zu gründen. Die 
Optionen, die gewählt werden, sind vielfältig. Sie reichen von 
der Fahrt ins Ausland, um dort die ärztliche Hilfe einer Inse-
minationsklinik in Anspruch zu nehmen bis hin zur Nutzung 
von Samenbanken in den USA, Dänemark oder Spanien. Es 
gibt aber auch Frauen, die sich für einen privaten Samen-
spender aus dem näheren oder weiteren Bekanntenkreis ent-
scheiden. Laut Embryonenschutzgesetz und laut Richtlinien 
der Bundesärztekammer ist die Insemination mit einer Fremd-
samenspende in Deutschland bei gleichgeschlechtlichen Paa-
ren verboten. Wenn Ärzte dagegen verstoßen, können sie ihre 
Zulassung verlieren. 

In Deutschland leben etwa 16.500 bis 

19.000 Kinder in gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaften.
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Ob das Kindeswohl in Inseminationsfamilien tatsächlich ge-
fährdet ist, konnte bisher wissenschaftlich weder belegt, noch 
widerlegt werden. Repräsentative Langzeitstudien und eine 
biografisch akzentuierte Forschung, die die Identitätsverläufe 
von Inseminationskindern und Adoptivkindern untersucht, 
die von Anfang an mit einem gleichgeschlechtlichen Paar auf-
gewachsen sind, liegen nicht vor. Auch die »Bamberger Studie« 
aus dem Jahr 2009, die die Kinder in gleichgeschlechtlichen Le-
bensgemeinschaften untersucht hat, schließt diese Wissens- 
und Erkenntnislücke nicht (Rupp 2009). Es ist allerdings nach-
gewiesen, dass Kinder, die über eine anonyme Samenspende 
gezeugt worden sind, darunter leiden können: Die Ungewiss-
heit über ihren biologischen Vater kann für sie ein sozial höchst 
problematisches (Lebens-)Thema sein (Funcke 2012).           

Im Folgenden werden empirische Befunde zu einer speziellen 
Form einer gleichgeschlechtlichen Familie aufgezeigt: die In-
seminationsfamilie. Die Ergebnisse stammen aus dem Bereich 
der fallrekonstruktiven soziologischen Familienforschung (Fun-
cke u.a. 2011, 2013). Trotz eines radikalen Strukturwandels im 
Bereich von Elternschaft und Verwandtschaft, wie er sich in 
diesen Formen einer gleichgeschlechtlichen Familie abzeich-
net, lassen sich bei Inseminationsfamilien Orientierungsweisen 
entdecken, die aus der heterosexuellen Kernfamilie bekannt 
sind (Funcke u.a. 2011, 2013).

Die Inseminationsfamilie orientiert sich an der 
heterosexuellen Kernfamilie

Deutlich wird das insbesondere an vier Strategien: Erstens wer-
den bestimmte Normalisierungspraktiken entwickelt. Dazu ge-
hören Deutungsmuster, die gleichgeschlechtliche Paare für ihre 
Familienform entwickeln, und auch subjektive Re-Naturalisie-
rungen von Zeugungsprozessen. Das kommt zum Beispiel darin 
zum Ausdruck, dass der Zeugungsvorgang den Bedingungen 
der biologischen Familiengründung angenähert wird, indem er 
in einer privaten Atmosphäre im Rahmen einer Selbstinsemina-
tion zu Hause durchgeführt wird. Die zweite Strategie ist die 
Herstellung von Ähnlichkeit: Nicht selten wird ein Samenspen-
der nach Ähnlichkeitskriterien ausgewählt. Zwischen dem Kind 
und der nicht-leiblichen Mutter soll eine Ähnlichkeit hergestellt 
werden, mit der der Eindruck erweckt werden soll, dass das 
Kind tatsächlich ein Nachkomme beider Mütter ist. Die dritte 
Strategie ist die gewählte Anredepraxis: Weibliche gleichge-
schlechtliche Paare lassen sich von ihren Kindern bevorzugt mit 
»Mama« und »Mami« ansprechen. So wird die nicht mit dem 
Kind leiblich-verwandte Lebenspartnerin über eine gängige An-
redeform aus dem Bereich der heterosexuellen Kernfamilie in 
die soziale Position eines Elternteils gehoben. Und viertens wer-
den kernfamiliale Muster daran sichtbar, wie die gleichge-
schlechtliche Inseminationsfamilie mit bestimmten Ausgleichs-
handlungen ihre Elternschaft gestaltet: In den meisten Fällen 
bleibt die Frau mit dem Kind zu Hause, die das Kind nicht zur 
Welt gebracht hat. Es ist größtenteils die nicht-leibliche Mutter, 
die sich um Hausarbeit- und Kindererziehung kümmert. 

Ausgleichshandlungen werden auch an sozialen Konstruk-
tionsweisen von Verwandtschaft deutlich. Es sind meist die El-
tern oder auch Paten der nicht-leiblichen Mutter, die durch die 
Kinderbetreuung in die gleichgeschlechtliche Familie inte-
griert sind. Auch bei der Wahl von Vornamen fällt auf, dass auf 
das Ungleichgewicht reagiert wird: gleichgeschlechtliche Paare 
wählen zum Teil Namen aus dem Verwandtschaftszweig der 
nicht-leiblichen Mutter, um dadurch eine verwandtschaftliche 
Verbundenheit zu konstruieren. 

26   DJI Impulse  4.2014

DIE AUTORIN

Prof. Dr. Dorett Funcke ist Professorin am Institut für Soziologie 
an der FernUniversität Hagen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind  
Paar- und Familiensoziologie, empirische Sozialisationstheorie,  
fallrekonstruktive Sozialforschung und klinische Soziologie.
Kontakt: Dorett.Funcke@fernuni-hagen.de

LITERATUR
 EGGEN, BERND (2002): Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. 

Erste Ergebnisse einer Untersuchung im Rahmen des Mikrozensus.  
In: Zeitschrift für Familienforschung, Sonderheft 2, S. 215–234

 EGGEN, BERND (2009): Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mit 
und ohne Kinder. Im Internet verfügbar unter: www.ifb.bayern.de/imperia/md/
content/stmas/ifb/materialien/mat_2009_1.pdf (Zugriff: 28.11.2014)

 EGGEN, BERND / RUPP, MARINA (2011): Gleichgeschlechtliche Paare und 
ihre Kinder: Hintergrundinformationen zur Entwicklung gleichgeschlechtlicher 
Lebensformen in Deutschland. In: Zeitschrift für Familienforschung, Sonder-
heft 7, S. 23–37

 FUNCKE, DORETT (2011): Familiale Beziehungsgestaltung unter der 
Bedingung von Gleichgeschlechtlichkeit und Fremdsamenspende.  
Die »Idee der Gleichheit« und ihre Grenzen. In: Sozialer Sinn.  
Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung, Heft 2, S. 193–217

 FUNCKE, DORETT (2012): »Ich will wissen, wer er ist«. Geheimnisse und 
Nichtwissen im Leben von Spendersamenkindern. In: Familiendynamik,  
Heft 3, S. 168–177

 FUNCKE, DORETT (2013): Soziale Konstruktion von Elternschaft und 
Verwandtschaft am Beispiel einer gleichgeschlechtlichen Familie.  
In: Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung,  
Heft 2, S. 309–339

 HOCHSCHILD, ARLIE (2004): Die Warenfront – Zur Kommerzialisierung 
des privaten Lebens. In: Familiendynamik, Heft 3, S. 185–208

 RUPP, MARINA (2009; Hrsg.): Die Lebenssituation von Kindern in gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Köln

http://www.ifb.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifb/materialien/mat_2009_1.pdf
http://www.ifb.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifb/materialien/mat_2009_1.pdf


Nachhaltig sein wollen heute viele – Einzelpersonen ebenso wie Unternehmen. Doch konsequent  

nachhaltig zu leben und zu wirtschaften ist schwierig. Eine kleine Gruppe von Menschen  

versucht das in sogenannten intentionalen Gemeinschaften oder Ökodörfern. Was sie auszeichnet  

und welche Aspekte des Ökodorfs bereits in der Gesellschaft angekommen sind, erklärt der  

Gemeinschafts- und Nachhaltigkeitsforscher Prof. Dr. Matthias Grundmann. 

»In unserem System
denkt jeder nur an sich«

DJI Impulse: Herr Professor Grundmann, Nachhaltigkeit ist 
gerade trendy: Stars schmücken sich mit Niedrigenergie
häusern, die Palette nachhaltiger Produkte erstreckt sich 
von Kosmetika bis hin zu Hundefutter. Firmen weisen auf 
ihre »Corporate Social Responsibility« hin. Welche Facet
ten umfasst die Idee der Nachhaltigkeit?
Prof. Dr. Matthias Grundmann: In der klassischen Definition 
von Nachhaltigkeit ist sie ein ökologischer beziehungsweise bio
logischer Begriff, der auf den Erhalt verweist: auf den System
erhalt, auf den Artenerhalt und auf den Erhalt der Ressourcen. 
Zudem gibt es noch die soziale Nachhaltigkeit: Dabei geht es 
darum, was soziale Gruppen dazu in die Lage versetzt, auf Dauer 
zu existieren. Darin steckt auch etwas Urchristliches: nämlich 
dass die Menschen fürsorglich miteinander umgehen müssen, 
damit die späteren Generationen ebenfalls von den natürlichen 
Ressourcen profitieren können und gleichzeitig der soziale Zu
sammenhalt gesichert wird. 

DJI Impulse: Warum ist das Thema gerade im Moment sehr 
präsent in den Medien und in der Gesellschaft? 
Grundmann: Es ist richtig, dass es momentan einen Hype um 
nachhaltige Produkte gibt. Dass dieser Begriff heute eine so 
große Rolle spielt, liegt an der Ausbeutung oder auch der Be
herrschung der Welt durch den Menschen. Der Mensch macht 
sich die Erde untertan und geht mit den natürlichen Ressour
cen nicht umsichtig um. Das findet seinen Höhepunkt in einer 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung – nicht, weil der Kapitalis
mus an sich schlecht ist, sondern weil er auf den Mehrwert ab
zielt. Dieses »Mehr« muss irgendwo herkommen, und wenn 
man es nicht selbst erschaffen kann, muss es aus etwas heraus
gezogen werden – aus dem Boden oder aus den Menschen. Im 
Prinzip zieht der Mensch etwas aus der Welt heraus, was ei
gentlich nicht drin ist. Diese Ausbeutungslogik ist das Gespenst 
des Kapitalismus. Aus diesem Grund werden die verschiedenen 

Aspekte der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit mo
mentan politisch dringlich. Außerdem hat es auch etwas damit 
zu tun, dass gewisse natürliche Ressourcen nicht mehr so stark 
ausgeschöpft werden können wie früher. Dafür steht besonders 
der Begriff des »Peak Oil«, der besagt, dass das Maximum der 
globalen Ölförderung fast erreicht ist und danach abfallen muss. 
Diese messbare Einsicht, die inzwischen auch nicht mehr be
stritten werden kann, bringt die Menschen zum Nachdenken 
und führt dazu, dass nachhaltiges Denken stärker wird. 

DJI Impulse: Das Thema einer nachhaltigeren und gerechte
ren Welt ist spätestens seit dem Umweltgipfel von Rio de 
Janeiro im Jahr 1992 ein wichtiges Politikfeld. Damals 
einigten sich mit der »Agenda 21« 178 Staaten, auch 
Deutschland, auf soziale, wirtschaftliche und ökologische 
Veränderungen. Kritiker werfen ihr vor, kaum etwas 
bewirkt zu haben. Welchen konkreten Nutzen haben solche 
globalen Programme? 
Grundmann: Sie machen auf aktuelle Probleme aufmerksam. Sie 
haben also einen politischen Nutzen: Die Probleme werden be
nannt. Es ging bei diesen Programmen nie nur um eine »grüne 
Politik«, sondern immer auch darum, dass die Menschen anders 
mit den natürlichen Ressourcen umgehen müssen.  

DJI Impulse: Manche Menschen schließen sich in Gemein
schaften zusammen und versuchen unabhängig von der 
Politik möglichst nachhaltig zu leben. Mit Erfolg: Öko
dörfer wurden im Jahr 1998 von den Vereinten Nationen als 
»exzellente Modelle nachhaltigen Lebens« ausgezeichnet. 
Was sind die Grundprinzipien dieser Gemeinschaften? 
Grundmann: Man muss dabei unterscheiden zwischen »intenti
onalen Gemeinschaften«, wie zum Beispiel Klöstern oder Ko
operativen, und Ökodörfern. Das Prinzip Ökodorf bedeutet zu
nächst einmal nur, dass Menschen auf eine bestimmte Art und 
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Weise Produkte herstellen. Sie versuchen, keine Ressourcen zu 
verschwenden beziehungsweise darauf zu achten, dass sie nicht 
mehr Ressourcen verwenden, als reproduziert werden. Das ist 
eine umsichtige Art der Haushaltsführung. Der wichtigste As
pekt dabei ist ein Kreislaufdenken: Man kann nicht mehr ver
brauchen, als wieder nachwachsen kann. Ökodörfer sind zudem 
so aufgebaut, dass die Produktionsprozesse nicht unabhängig 
voneinander laufen. Wenn einige im Dorf das Feld bestellen und 
ernten, ist das eine Grundversorgung auch für diejenigen, die in 
anderen Bereichen im Ökodorf arbeiten, beispielsweise in der 
Kinderbetreuung oder in Dienstleistungsberufen. Auch das ist 
ein sozialökologischer und ökonomischer Kreislaufgedanke. 
Die Menschen in einem Ökodorf sind stark vernetzt, so dass sie 
nicht mehr einzeln für sich produzieren, sondern eine Wirt
schaftsgemeinschaft bilden. Um als Ökodorf offiziell anerkannt 
zu werden, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Ein Kriteri
um ist der sogenannte ökologische Fußabdruck.  

DJI Impulse: Der ökologische Fußabdruck beschreibt den 
Ressourcenverbrauch einer Person in einer Zahl: Alles, was 
ein Mensch zum Leben braucht, zum Beispiel Nahrung, 
Kleidung und Energie, wird umgerechnet auf die Fläche, 
die notwendig ist, um die Rohstoffe und Energie dafür 
herzustellen. Laut dem »Living Planet Report« des WWF 
bräuchten die Deutschen im Durchschnitt fast drei Erden, 
um ihren derzeitigen Lebensstandard zu decken. 
Grundmann: Die Menschen in einem Ökodorf praktizieren eine 
humane und umsichtige Art des gemeinsamen Lebens. Dabei 
geht es nicht um eine Rückkehr zu den Wurzeln nach dem Motto 
»ab ins Mittelalter«. Ökodörfer wurden deswegen von den Ver
einten Nationen ausgezeichnet, weil sie die unterschiedlichen 
Aspekte in ihren wechselseitigen Wirkungsweisen im Auge ha
ben. Das heißt, der einzelne Mensch ist nicht allein, sondern er ist 
eingebunden in einen kommunalen Prozess, und diese Kommu
ne wiederum ist eingebettet in einen regionalen Zusammenhang. 
Das ist ein Gegenentwurf zu einer privaten Lebens und Wirt
schaftsform. In intentionalen Gemeinschaften ist der Gedanke 
eines gemeinschaftlichen Lebens noch stärker ausgeprägt. Dort 
gibt es zum Beispiel gemeinschaftliche Wohnhäuser, während in 
Ökodörfern auch Privathaushalte vorkommen können. In einem 
Ökodorf dominiert das ökologische, gesunde und nachhaltige 
Leben noch stärker als in einer intentionalen Gemeinschaft.  

DJI Impulse: Können Sie abschätzen, wie viele Ökodörfer es 
in Deutschland oder weltweit gibt? 
Grundmann: Viele Ökodörfer vernetzen sich miteinander in 
dem weltweiten Netzwerk »Global Ecovillage Network«. Manche 
sind dort aber nicht aufgeführt, weil sie entweder nichts von dem 
Netzwerk wissen oder weil ihr Alltag ein Engagement dafür er
schwert. Gerade die Ökodörfer in den Schwellenländern, bei
spielsweise in Asien oder Afrika, haben kaum die Ressourcen 
dafür, um sich zu vernetzen. Aus diesen Gründen ist es sehr 
schwierig, realistische Zahlen zu nennen. Organisierte Ökodör
fer gibt es in Deutschland etwa 20, weltweit vielleicht 2.000. 

DJI Impulse: In Ökodörfern wird großer Wert gelegt auf die 
Nachhaltigkeit, in intentionalen Gemeinschaften ist der 
Gemeinschaftsgedanke sehr wichtig. Worin unterscheiden 
sich diese alternativen Lebensformen noch voneinander?  
Grundmann: Intentionale Gemeinschaften können ebenfalls 
in Form eines Dorfes bestehen. Aber der dahinter stehende 
Gedanke ist zunächst einmal die erklärte Absicht, gemeinsam 
miteinander zu leben. Die Grundstruktur einer intentionalen 
Gemeinschaft sieht folgendermaßen aus: Menschen tauschen 
sich aus und lassen sich gegenseitig Hilfe zukommen in Bezug 
auf Eigentum, Ressourcen und Produktionsweisen. Sie ver
stehen sich als eine Gesinnungsgruppe. Sie wohnen zusam
men und sind sich emotional und kommunikativ nah. Wirt
schaftlich kann das auch bedeuten, eine gemeinsame Kasse zu 
führen, in die alle das gleiche Geld einbezahlen und in der 
alles, was sie tun, aufeinander bezogen ist. Intentionale Ge
meinschaften sind aber keine Erfindung der 1970erJahre, die
se Idee gibt es schon seit der Aufklärung. Die ersten Gemein
schaften wie »Monte Veritas« gründeten sich schon in den 
1830erJahren. Auch im Bereich der sozialtherapeutischen Ar
beit gibt es einige intentionale Gemeinschaften, die schon seit 
über 100 Jahren bestehen. Und natürlich gibt es schon länger 
christliche intentionale Gemeinschaften in Deutschland: zum 
Beispiel Klöster, die meistens auch in ihrem Wirtschaften 
nachhaltig sind.  

DJI Impulse: Wie finanzieren sich intentionale Gemein
schaften? 
Grundmann: Ganz unterschiedlich. In den meisten Fällen über 
eigene landwirtschaftliche Betriebe oder freischaffend zum 
Beispiel im psychosozialen oder therapeutischen Bereich. Die 
Gemeinschaft »Stiftung Synanon« in Berlin zum Beispiel ar
beitet im Bereich des Drogenentzugs. Viele christliche Gemein
schaften, die keine Klöster sind, sind Lebensgemeinschaften, 
die sich der Kranken oder Altenpflege oder der sozialen Arbeit 
verschrieben haben. Bei anderen Gemeinschaften mischt sich 
das. Sie sind Produzenten oder Dienstleister in ganz unter
schiedlichen Formen. Die meisten dieser Gemeinschaften ha
ben eine Mischfinanzierung: Einnahmen durch Dienstleistun
gen, durch Seminare im Bereich der Erwachsenenbildung, 
durch die Einnahmen ihrer Mitglieder, die Freischaffende oder 
Angestellte sind, aber auch Hartz IVEmpfänger sein können. 
Auch Erbschaften fließen in die Finanzierung ein. Das Ent
scheidende ist – wie auch bei den Ökodörfern – der Kreislauf
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gedanke. Insofern sind auch intentionale Gemeinschaften meist 
dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet. Es gibt dabei 
eine riesige Vielfalt. 

DJI Impulse: Wenn diese Gemeinschaften so vielfältig sind, 
kann man dann überhaupt sagen, welcher Typ oder welcher 
Schlag Mensch dorthin zieht? 
Grundmann: Ja. Das sind – politisch gesprochen – meist die so
genannten Kulturkreativen. Im Wesentlichen ist das die obere 
Mittelschicht und seltener auch Arbeitermilieus, die zum Teil an 
intentionalen Gemeinschaften mitwirken, zum Beispiel in Form 
von Kooperativen. Wenn man der Definition der SinusStudien 
folgt, kommen diese Menschen meist aus dem liberalintellektu
ellen Milieu, dem sozialökologischen Milieu und aus der bürger
lichen Mitte. Sie sind aufstiegsorientiert und kulturell gebildet. 
Grob gesagt sind es diese drei Milieus, die sich besonders häufig 
Ökodörfern oder intentionalen Gemeinschaften anschließen. Sie 
sind dazu bereit, sich aus traditionellen oder eingefahrenen Le
bensführungsmodellen zu lösen.  

DJI Impulse: Was motiviert diese Menschen, sich einer 
nichttraditionellen Lebensgemeinschaft anzuschließen?  
Grundmann: Die Art der Lebensführung. In diesen Gemein
schaften herrscht eine Art von Verbundenheit und Solidarität, 
die das Gefühl des EntfremdetSeins abmildert. Die individuel
len Lebensführungsprozesse sind weniger fremdbestimmt. 

DJI Impulse: Der Gedanke einer nachhaltigen Lebensfüh
rung ist also nachgeordnet, es geht in erster Linie um das 
Eingebundensein in eine Gemeinschaft? 
Grundmann: Ja, davon bin ich fest überzeugt. Die Nachhaltig
keit ist nur ein Resultat dieser Art von Lebensführung. Nicht 
nur in intentionalen Gemeinschaften, sondern auch in Öko
dörfern ist der Gemeinschaftsgedanke sehr wichtig. Unsere in
dividualisierte Gesellschaft stärkt das Bedürfnis nach Gemein
schaft und Verbundenheit. Allerdings betrachten wir diese 
Lebensmodelle meist aus einer eurozentrischen Perspektive: In 
anderen Kulturkreisen, etwa in Asien oder in Afrika, ist das 

nicht gegeben. Da ist Gemeinschaft so normal und alltäglich, 
dass die Menschen überhaupt nicht darüber reden oder darü
ber nachdenken müssen.  

DJI Impulse: Könnten intentionale Gemeinschaften oder 
Ökodörfer für eine größere Gruppe der Gesellschaft  
ein Alternativmodell zu den derzeit »normalen« Lebens
formen sein?  
Grundmann: Menschen können ihre ganze Kraft für ein Pro
jekt nur dann einbringen, wenn sie sich entsprechend ihres Na
turells bewegen können. Manche Menschen brauchen ihren 
Privatraum, für sie kommt ein Gemeinschaftsmodell nicht in 
Frage. Von den Prinzipien des Kreislaufdenkens her allerdings 
glaube ich, dass es auf eine größere Gruppe der Gesellschaft 
übertragbar sein könnte. Dafür bräuchte man aber eine andere 
Wirtschaftsethik und eine gemeinwohlorientierte Form des 
Wirtschaftens. Das ist nicht unbedingt ein Gegenmodell zum 
Kapitalismus, aber ein Gegenmodell zu dem System, in dem 
Privatpersonen den Mehrwert des Wirtschaftens abschöpfen. 
In unserem Wirtschaftssystem denkt derzeit jeder nur an sich. 
Allerdings gibt es ja schon Bestrebungen in der Gesellschaft, 
die dem entgegen wirken: Man denke etwa an den Erfolg der 
Tauschbörsen, an Nachbarschaftshilfe, Second HandLäden 
oder Gemeinschaftswerkstätten – das ist eine politische Kultur, 
in die die Praktiken des Ökodorfs bereits eingeflossen sind. Ich 
denke, dass die Gesellschaft viel lernen kann von intentionalen 
Gemeinschaften, aber dass diese trotzdem keine Generallösung 
sind für das Glück der Menschen. 

DJI Impulse: Ist dieser Ansatz, die Gesellschaft von 
unten her zu verändern, vielversprechender als politische 
Strategien wie beispielsweise die bereits angesprochene 
»Agenda 21«?  
Grundmann: Ich denke schon, weil diese Veränderungen von 
unten besser und nachhaltiger wirken. Es braucht allerdings bei
des, Veränderungen von oben und von unten.                                 
 
Interview: Benjamin Klaußner 
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 D
er Wandel der Familie wird 
meist aus der Sicht der Er-
wachsenen betrachtet und 
nicht aus Sicht der Kinder. 
Medien, Politik und Wis-

senschaft beschreiben und diskutieren 
sinkende Heiratsquoten, nichteheliches 
Zusammenleben, alleinerziehende Eltern 
oder gleichgeschlechtliche Paare aus die-
ser Perspektive. Es ist wichtig und richtig 
darüber zu streiten, wie Fürsorge und 
Solidarität zwischen Erwachsenen orga-
nisiert werden muss. Doch auch die Be-
trachtung aus Kindersicht ist interessant: 
Möglicherweise hat sich aus deren Sicht 
viel weniger geändert als aus Sicht der Er-
wachsenen? Im Folgenden soll der Wan-
del familiärer Lebensformen in erster Li-
nie aus der Perspektive der Kinder analy-
siert werden.

Der US-amerikanische Statistiker Do-
nald Hernandez codierte die Daten von 
Volkszählungen in den USA von 1794 bis 
1990 so um, dass er den Wandel der fa-
miliären Lebensformen aus Sicht der 
Kinder beschreiben konnte (Hernandez 
1993). Er zeigt, dass die häufig als »klas-
sisch« oder »traditionell« bezeichnete Fa-
milienform zu keinem Zeitpunkt der Ge-
schichte von der Mehrheit der Kinder in 
den USA gelebt wurde. Die Familienform 

zeichnet sich dadurch aus, dass der Vater 
durch seine Arbeit außerhalb der Familie 
die ökonomische Existenz sichert und 
die Mutter im Haushalt die Fürsorge für 
die Kinder, den Mann und möglicher-
weise die Eltern organisiert und für die 
Haushaltsökonomie verantwortlich ist 
(Hernandez 1993). Dieses Familienmo-
dell entwickelte sich in den USA mit dem 
Beginn der Industrialisierung in den 
1880er-Jahren und erlebte seinen Höhe-

punkt in den frühen 1950er-Jahren. Es 
verlor aber schon in den 1960er-Jahren 
wieder an Bedeutung. 

Im Deutschen Reich und der späteren 
Bundesrepublik verlief die Entwicklung 
anders: Die klassische Familienform war 
während des Wirtschaftsaufschwungs am 
Ende des 19. Jahrhunderts für fast 60 Pro-

zent der Kinder typisch. Aber schon wäh-
rend der Wirtschaftskrise in den 1920er-
Jahren traf sie nur noch für 40 Prozent 
der Kinder zu. Die klassische Familien-
form erlebte in der BRD erst in der zwei-
ten Hälfte der 1950er- bis Mitte der 
1970er-Jahre eine Renaissance: In diesem 
Zeitraum traf sie auf etwa 55 Prozent der 
Kinder zu. 

Sowohl in den USA als auch in West-
deutschland lebten die übrigen Kinder 
entweder in Familien, in denen beide 
Eltern arbeiteten, oder bei alleinerzie-
henden, berufstätigen Müttern. Schon 
im 19. wie auch im frühen und späteren 
20. Jahrhundert wuchs ein großer Teil 
der Kinder bei einem Elternteil auf, meist 
bei der Mutter. Das hatte verschiedene 
Gründe: zum Beispiel die schlechte me-
dizinische Versorgung, Kriege oder Schei-
dungen. Über diese historische Vielfalt 
der familiären Lebensformen aus Sicht 
der Kinder berichten vor allem Histori-
ker (zum Beispiel Stephanie Coontz), 
selten aber Sozialwissenschaftler (Bert-
ram/Deuflhardt 2015).

Unter einer solchen historischen Per-
spektive hatte das Modell der Familie mit 
dem außerhäuslich berufstätigen Vater 
und der Mutter, die den Haushalt führt, 
für einen größeren Teil der Kinder kurz-

Von Hans Bertram

Familien im Stress 
Es klingt zunächst paradox: Eltern investieren heute mehr Zeit in Familie und Hausarbeit 
als frühere Generationen – obwohl ihnen der technische Fortschritt den Alltag zu Hause 

erleichtert, sie oft beide berufstätig sind und ihre Kinder staatlich betreuen lassen. 
Der Grund liegt in einem neuen Verständnis von Partnerschaft und dem Streben nach 
mehr gemeinsamer Zeit. Warum die aktuelle Familienpolitik das Zeitproblem der Eltern 

nicht lösen kann – und neue Antworten finden muss.

Die »klassische«  
FamilienForm wurDe zu 
keinem zeitpunkt von  

Der mehrheit Der  
kinDer in Den usa gelebt.



zeitig Bedeutung, jedoch nicht langfristig. 
Heute wachsen die meisten Kinder in 
Deutschland bei verheirateten Eltern auf 
(rund 70 Prozent je nach Bundesland). 
Doch auch wenn diese Lebensform für 
die Kinder sehr stabil ist, haben sich die 
ökonomische Basis und die interne Struk-
tur der klassischen Familienform auch 
aus Sicht der Kinder massiv verändert. 

1970er-Jahre: Mütter wollen 
arbeiten und für ihre Kinder  
da sein

Das Modell der funktionalen Arbeitstei-
lung zwischen Vater und Mutter war für 
diejenigen, die es leben konnten, ein at-
traktives und auch modernes Lebensmo-
dell. Darin sichert der Vater die ökonomi-
sche Existenz der Familie und vermittelt 
universalistische Werte. Die Mutter re-
präsentiert die emotional-warmen, nur 
auf die Familie bezogenen Werte der Für-
sorge und verantwortet die Haushalts-
ökonomie. Das bedeutete noch in den 
1960er- und 1970er-Jahren harte körper-
liche Arbeit. Mediziner berechneten den 
Kalorienverbrauch bei der Hausarbeit in 
den 1960er-Jahren auf 6.000 bis 7.000 Ka-
lorien pro Woche (Archer 2013). In den 
1980er-Jahren waren dafür nur noch 
2.000 bis 3.000 Kalorien erforderlich – die 
Technisierung des Haushalts reduzierte 
nicht nur den Zeitaufwand, sondern vor 
allem die körperliche Anstrengung der 
Hausarbeit. Zudem wurde die Berufsar-
beit in den 1950er- und 1960er-Jahren in 
der Regel als Vollzeitarbeit geleistet und 
war überwiegend Industriearbeit etwa in 
der Textil- oder Elektroindustrie.

Schon in den frühen 1980er-Jahren 
zeigten empirische Studien, etwa die vom 
Deutschen Jugendinstitut (DJI) durchge-
führte »Brigitte-Studie« zur Lebensper-
spektive junger Frauen (Seidenspinner/
Burger 1982), dass Frauen beides wollten: 
arbeiten und für ihre Kinder da sein. Die-
se Generation, die als junge Frauen den 
Wandel der Mutterrolle vorangetrieben 

hat, fand die Teilhabe an der Berufswelt 
mit der Möglichkeit, die eigenen Fähig-
keiten und Fertigkeiten auch dort einzu-
setzen, genauso wichtig wie die Fürsorge 
für ihre Kinder. Dieses veränderte Orien-
tierungsmuster, das es natürlich auch bei 
einem Teil der älteren Mütter schon gege-
ben hatte (Coontz 2011), ist sicherlich 
auch ein Ergebnis der Bildungsreform. In 
den 1970er-Jahren hatte fast die Hälfte 
aller Mütter zwischen 35 und 45 Jahren 

keinen Berufsabschluss (berechnet auf 
der Basis des Mikrozensus 1973). Im Jahr 
2004 waren es nur noch 5 Prozent (Bert-
ram/Deuflhard 2015). 

Parallel zur zunehmenden Bildungs-
qualifikation der jungen Frauengenerati-
on änderte sich unabhängig davon auch 
der Arbeitsmarkt. Waren um 1970 noch 
50 Prozent aller Beschäftigten in der In-
dustrie tätig, sank der Anteil bis zum 
Ende der 1990er-Jahre auf etwa 20 Pro-
zent. Viele der neuen Dienstleistungsbe-
rufe in den Bereichen von Erziehung und 
Bildung, Steuerverwaltung, Gesundheit 
oder Finanzdienstleistung konnten nur 
besetzt werden, weil diese junge Frauen-
generation die entsprechenden Qualifi-
kationen erworben hatte. Damit wandel-
te sich auch das Bild der berufstätigen 
Frau und Mutter in der Arbeitswelt. Do-
minierte noch in den 1960er- und frühen 
1970er-Jahren die Vorstellung, berufstä-
tige Frauen und Mütter seien eine »Re-
servearmee«, die je nach konjunktureller 
Lage in den Arbeitsmarkt integriert und 
auch wieder hinausgedrängt werden kön-
ne, wurde später deutlich, dass die neu 

entstehenden Berufsfelder der Dienstleis-
tungsgesellschaft auf die Kompetenzen 
und Qualifikationen dieser Frauengene-
ration angewiesen waren. 

Auch aus der Perspektive der Haus-
haltsökonomie wurde die Integration der 
Mütter in den Arbeitsmarkt eine zwin-
gende Voraussetzung, um den Familien-
haushalt in der veränderten Arbeitswelt 
vor dem Absturz in die relative Armut 
zu bewahren. Als relativ arm gelten die-
jenigen Menschen in Deutschland, deren 
Pro-Kopf-Haushaltsnettoeinkommen 
weniger als die Hälfte des Durchschnitts-
einkommens beträgt. Konnte ein Indus-
triearbeiter in den 1960er- und 1970er-
Jahren durch sein Einkommen die Mie-
te, den Lebensunterhalt, die Sparleistun-
gen für den Urlaub, das Auto und teil-
weise sogar für das Haus durch sein Ge-
halt noch allein erwirtschaften, wurde in 
der Dienstleistungsgesellschaft ein zwei-
tes Einkommen erforderlich, um eine 
Familie mit ein oder zwei Kindern öko-
nomisch angemessen zu sichern (Bert-
ram/Deuflhard 2015). Insofern ist die 
These falsch, dass das Einkommen der 
Mütter, selbst wenn sie Teilzeit arbeiten 
und weniger verdienen als ihre Männer, 
nur ein »Zuverdienst« sei – und die 
Mütter nur »Zuverdienerinnen«. Ohne 
das zweite Einkommen droht den meis-
ten Familienhaushalten das Abrutschen 
in die relative Armut. 

Die Politik reagiert nur zögerlich 
auf die steigende Zahl von 
berufstätigen Müttern 

Die Familienpolitik versuchte in den 
1980er-Jahren, diesen geänderten Reali-
täten Rechnung zu tragen, etwa durch die 
Rückkehrgarantie in den Beruf nach ei-
ner Elternzeit und den bezahlten Eltern-
urlaub. Dennoch wurde erst im Jahr 1996 
der Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz als Unterstützung der Für-
sorgeleistung während der Berufstätig-
keit durchgesetzt. Die Betreuungssituation 

// DOSSIER
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für jüngere Kinder änderte sich erst mit 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (2002) 
und dem Rechtsanspruch auf einen Be
treuungsplatz (2013) signifikant. Bis heu
te ist allerdings nicht erkennbar, dass für 
Schulkinder durch entsprechende Ganz
tagsschulangebote vergleichbare Un ter
stützungsleistungen entwickelt werden.

Diese zögerlichen Reaktionen der Politik 
auf die steigende Erwerbsarbeit von Müt
tern, die schon Anfang 2000 bei über 50 
Prozent lag (BMFSFJ 2006), sind nur 
schwer zu erklären. Denn die Familien 
und Jugendministerinnen der 1980er 
und 1990erJahre kamen oft selbst aus 
der Wissenschaft (zum Beispiel Rita Süss

muth, Ursula Lehr oder auch Angela 
Merkel). Sie hatten aus diesem Grund 
keinerlei Vorbehalte gegen die Berufstä
tigkeit von Müttern. Selbst westdeutsche 
Bundesländer mit weiblichen Minister
präsidentinnen waren weder im nationa
len noch im internationalen Vergleich der 
Unterstützungsangebote für berufstätige 
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Der Anteil der Frauen der Geburtsjahrgänge 1913 bis 1972, die sich für partnerschaft, Heirat und Kinder entschieden 
haben (nach Alter)

Quelle: marina hennig (2005); Datengrundlage: DJi-Familiensurvey brD 1988, DDr 1990; singularisierung 1993, survey 2000
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1913 – 1917 Geborene
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1933 – 1937 Geborene
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1953 – 1957 Geborene
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1958 – 1962 Geborene
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1973 – 1977 Geborene

1. Partnerschaft 1. Heirat 1. Kind



Mütter ein Vorbild. Das ist deswegen er-
staunlich, weil etwa in den Stadtstaaten 
Hamburg und Berlin schon in den 
1970er-Jahren die überwiegende Mehr-
heit aller Frauen berufstätig war; selbst 
dort reagierte die Politik, unabhängig von 
der jeweils regierenden Partei, praktisch 
nicht auf die statistisch klar erkennbaren 
Veränderungen.

Im Gegensatz zur Politik haben Kin-
der, Mütter und Väter die neue Realität 
längst akzeptiert. Nach den Ergebnissen 
der jüngsten Geolino/UNICEF-Umfrage 
»Fragt die Kinder« (2014) sind Kinder 
von berufstätigen Müttern stolz darauf, 
wie diese Beruf und Familie vereinbaren 
und gleichzeitig zur ökonomischen Si-
cherheit der Familie beitragen. Die be-
fragten Eltern dieser Kinder betonen 
übereinstimmend, dass es ihnen wichtig 
ist, ihren Kindern vorzuleben, dass sich 
Familien- und Berufsleben nicht aus-
schließen. Aus der Sicht der Kinder ge-
lingt die Vereinbarung von Beruf und 
Familie den Müttern allerdings viel bes-
ser als den Vätern.

Zwischen Karriere und Kinder-
wunsch: Das Zeitfenster für die 
Familiengründung wird kleiner

Die neue Interpretation der Frauen- und 
Mutterrolle spätestens seit Anfang der 
1980er-Jahre hatte Folgen: Die längeren 
Ausbildungszeiten mit der einhergehen-
den höheren Qualifikation und der späte-
ren beruflichen Selbstständigkeit führten 
dazu, dass das Zeitfenster für die Ent-
scheidung für Kinder, für Familiengrün-
dung und Partnerschaft sehr eng gewor-
den ist. Es liegt mittlerweile zwischen 
dem 28. und 35. Lebensjahr. Diese Ten-
denz wird in Deutschland dadurch ver-
stärkt (aber auch in anderen Staaten, etwa 
den USA; Coontz 2011), dass die Ein-
kommen der jungen Erwachsenen heute 
– im Unterschied zu denen während der 
Industriegesellschaft – deutlich geringer 
sind als die der über 45-Jährigen. Ein 
Facharbeiter der 1960er-Jahre verfügte 
mit 25 Jahren über ein Einkommen, das 
sich nicht vom Einkommen eines 45-Jäh-
rigen unterschied (gerechnet als Pro-
Kopf-Einkommen auf der Basis der neu-
en OECD-Skala). Heute liegen die Ein-

kommen selbst der 30-Jährigen erheblich 
unter den Einkommen der 45- bis 55-Jäh-
rigen (Bertram/Deuflhard 2015). 

Neben diesen äußeren Bedingungen 
haben auch kulturelle Entwicklungen 
das Verhalten bei der Wahl einer Part-
nerschaft als eine notwendige Vorausset-
zung für Familie und Familiengründung 
deutlich verändert. Die Grafik verdeut-
licht, dass es bei den vor 1937 geborenen 
Frauen einen engen Zusammenhang zwi-
schen Partnerschaft, Heirat und der Ent-
scheidung für Kinder gibt. Zwar waren 
voreheliche Beziehungen schon bei frü-
heren Generationen üblich, aber dann 
mit dem Partner, den man heiratete und 
mit dem man die Kinder bekam. Bei den 
Geburtsjahrgängen der Jahre 1953 bis 
1962 löst sich der zeitliche Zusammen-
hang zwischen Partnerschaft und Heirat 
zunehmend auf: 70 Prozent der Frauen 
haben zwar schon mit 21 Jahren einen 
Partner, aber 70 Prozent heiraten erst mit 
30 Jahren.

Bei den nach 1968 Geborenen verän-
dert sich der Zusammenhang zwischen 
Partnerschaft, Heirat und der Geburt 
des ersten Kindes strukturell: Die Ent-
scheidung für Kinder fällt nun in gro-
ßem Abstand zur ersten Partnerschaft, 
die rund 70 Prozent der jungen Frauen 
vor dem 19. Lebensjahr eingehen. Bis 
zum 27. Lebensjahr haben erst 60 Pro-
zent der Frauen ein Kind bekommen; 30 
Prozent der Frauen heiraten noch später. 
Diese Daten werden auch durch die Un-
tersuchungen der Sexualwissenschaftler 
Gunter Schmidt und Kurt Starke bestä-
tigt. Sie weisen darauf hin, dass jede Per-
son –Männer wie Frauen – bis zur Ent-
scheidung für Kinder im Durchschnitt 
vier Partner beziehungsweise Partnerin-
nen gehabt hat (Schmidt u.a. 2006). Die 
Entscheidungsprozesse, mit wem man 
auf Dauer zusammen bleiben will, um 
eine Familie zu gründen und gemeinsam 
ein Kind großzuziehen, sind viel komple-
xer geworden. Der normativ vorgegebene 
Rhythmus, wie er zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts bestand, existiert nicht mehr.

Diese Prozesse sind in West- und Ost-
deutschland weitgehend parallel verlau-
fen, wenn auch mit gewissen Unterschie-
den. Daher lässt sich hier von einem epo-
chalen Wandel sprechen, der sich gut mit 

der These der »strukturellen Individuali-
sierung« des Soziologen Ulrich Beck in-
terpretieren lässt. Diese impliziert, dass 
das Individuum im Laufe des 20. Jahr-
hunderts in seiner Rechtsstellung aus der 
Abhängigkeit der Familie durch politi-
sche Maßnahmen und Gesetze emanzi-
piert wurde (Beck 2008). Beispiele dafür 
sind das Bürgerliche Gesetzbuch, das die 

Möglichkeiten der Eheschließungen de-
mokratisiert hat, die eigenständige Ent-
scheidung der Ehefrau zur Berufstätig-
keit oder die aktuelle Diskussion, ob die 
Kinderrechte – die geltendes Gesetz sind 
– Verfassungsrang haben sollten. Diese 
rechtliche Loslösung des Einzelnen von 
der Familie bedeutet auch, dass die Ent-
scheidungs- und Aushandlungsprozesse 
auf der individuellen Ebene anspruchs-
voller, zeitintensiver und riskanter gewor-
den sind. 

Kulturelle Veränderungen  
erschweren die Familiengründung

Nach der Argumentation des Sexualwis-
senschaftlers Gunter Schmidt (2006) hat-
te dieser Prozess auch auf der intimen 
privaten Ebene deutliche Konsequenzen 
für die Interpretation der Geschlechter-
verhältnisse. Der Forscher weist nach, dass 
junge Erwachsene im Jahr 1991 gegen-
über den jungen Erwachsenen von 1968 
ihre Sexualität in der Partnerschaft nicht 
mehr nach den klassischen Rollenmus-
tern der sich hingebenden Frau und des 
erobernden Mannes erleben. Vielmehr 
findet bei den jungen Erwachsenen der 
frühen 1990er-Jahre ein Aushandlungs-
prozess statt, bei dem die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Partner berück-
sichtigt werden. In diesem Sinne ist auch 
die sexuelle Partnerschaft eine »Herstel-
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lungsleistung« (Jurczyk 2013) des jungen 
Paares geworden, das die Bedürfnisse 
miteinander aushandelt.

Diese kulturellen Veränderungen er
zwingen für die partnerschaftliche Le
bensführung und die Entscheidung für 
oder gegen Kinder einen sehr komple
xen Herstellungsprozess. Er wird noch 
schwieriger, wenn die berufliche Ausbil
dung und die Etablierung auf dem Ar
beitsmarkt lange dauern. Dieses Pro
blem hatte die Generation nicht, die dem 
Modell der funktionalen Arbeitsteilung 
folgte, in der der Ehemann für die öko
nomische Sicherheit sorgte. Zudem sind 
die gesellschaftlichen Erwartungen an 
die Leistungsfähigkeit der nachwachsen
den Generation und auch deren Kindern 
deutlich gestiegen (BMFSFJ 1995).

Die Medien, die Politik und viele 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler sind sich weitgehend darin einig, wie 
sich viele der Probleme lösen lassen, die 
sich aus der veränderten familiären Le
benspraxis ergeben: durch eine Flexibili
sierung von Arbeitszeiten, das verstärkte 
Engagement der Väter im Haushalt, durch 
Frauenquoten für Führungspositionen 
und das einkommensabhängige Eltern
geld sowie durch eine mögliche Berück

sichtigung von Pflegezeiten für die eige
nen Eltern und den Ausbau des Betreu
ungsangebots für Kinder (BMFSFJ 2014). 
So gut und so richtig diese Maßnahmen 
im Einzelnen sind, so berücksichtigen sie 
in der Regel nicht, wie die jungen Paare 

die familiären Aushandlungsleistungen 
zwischen den verschiedenen Lebensberei
chen organisieren. Es wird immer wieder 
davon ausgegangen, dass mehr Frauen 
eine Erwerbsarbeit ermöglicht werden 
kann, wenn sich Väter stärker in die Er
ziehungsarbeit der Kinder einbringen. 
Diese Annahme unterstellt, dass Väter 
und Mütter dem industriegesellschaftli
chen Modell der funktionalen Arbeitstei
lung folgen und die Fürsorgearbeit und 
Hausarbeit abwechselnd erledigen. Das 
würde bedeuten, dass der stärkere Einsatz 
des Mannes bei der Erziehung und Be
treuung der Kinder zu mehr freier Zeit für 
die Partnerin führt, die dadurch andere 
Aufgaben erledigen kann.

Die jungen Paare folgen 
nicht mehr der alten Logik der  
Aufgabenteilung 

Internationale Zeitbudgetstudien zu 
diesem Thema kommen aber zu einem 
ganz anderen Ergebnis: Denn in den 
meisten hoch entwickelten Industrie
ländern – auch den nordeuropäischen 
mit einer vorzüglichen Infrastruktur für 
Kinder – zeigt sich, dass der Zeitbedarf 
und der Zeitaufwand für Mütter im 
Haushalt weder durch die Technisierung 
des Haushalts noch durch zusätzliche 
Kinderbetreuungsangebote oder durch 
ein verstärktes Engagement der Väter 
verändert wurde.

Das klingt zunächst paradox. Es ist 
aber plausibel, wenn Familie nicht nur 
von der Makroebene aus betrachtet und 
normativ vorgestellt wird (»Wie verhal
ten sich Paare im besten Fall?«), sondern 
ihr konkretes Verhalten auf der Mikro
ebene untersucht wird. Im DJIFamili
ensurvey 1988/1991 wurde sowohl nach 
den Wünschen als auch nach der tat
sächlichen familiären Arbeitsteilung ge
fragt (Bertram 1992). Diese Fragen wur
den für den Survey des Jahres 2009 iden
tisch wiederholt (Bertram/Spieß 2011). 
Das Ergebnis: Es gibt einige Bereiche, in 
denen eine funktionale Arbeitsteilung 

besteht und erwünscht ist – etwa bei Re
paraturen im Haushalt oder beim Wä
schewaschen. Aber die Befragung des 

Jahres 2009 zeigt, dass die Frauen und 
Männer Partnerschaft nicht mehr nur 
als Option von Arbeitsteilung interpre
tieren, sondern vielmehr als gemeinsa
mes Erledigen von Aufgaben. Partner
schaft bedeutet immer mehr, dass man 
gemeinschaftlich kocht, einkauft oder 
sich um die Kinder kümmert. Die jun
gen Paare folgen nicht mehr der alten 
Logik von separaten Aufgabenbereichen, 
die der oder die Einzelne allein erledigt. 

Dies führt dazu, dass beide Partner in 
der Summe mehr Zeit im Haushalt ver
bringen. Mit langen ZeitreihenStudien 
in den USA von 1965 bis 2005 lässt sich 
zeigen, dass die Hausarbeitszeit für Müt
ter deutlich gesunken und die der Väter 
deutlich gestiegen ist (Bianchi u.a. 2006). 
Gleichzeitig verbringen die Eltern aber 
auch mehr Zeit mit ihren Kindern. Bei 
beiden hat die persönliche und freie Zeit 
abgenommen. Denn die außerhäusliche 
Erwerbstätigkeit von Müttern nimmt 
deutlich mehr Zeit in Anspruch als der 
Zeitgewinn, der dadurch erzielt wird, dass 
der Mann mehr Hausarbeit übernimmt. 

In der öffentlichen Debatte wird zu
dem oft vergessen, dass wir nicht nur  
einen Prozess der Verlagerung von Ak
tivitäten aus dem Haushalt in den  
Markt erleben, sondern auch umge
kehrt: Der elektronische Zahlungsver
kehr mit Hand werkern und Banken etwa, 

Die gesellschaFtlichen 
erwartungen an Die
leistungsFähigkeit  

Der nachwachsenDen
generation sinD  

gestiegen.

warum unD in welcher 
Form investieren 
eltern heute viel  
mehr zeit in ihre  

kinDer als Frühere  
generationen?
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der Onlinehandel und die elektronische 
Steuererklärung werden als »effizienter« 
angepriesen. Aber die Effizienz und Zeit
gewinne liegen offenkundig vor allem 
außerhalb der Familien.

Familienpolitisch und familienwissen
schaftlich liegen die größten Herausfor
derungen der Zukunft wohl darin, her
auszufinden, wie Paare innerhalb des fa
miliären Kontextes ihre Partnerschaft 
und Aufgabenteilung interpretieren und 
gestalten. Dazu gehört aber auch heraus
zuarbeiten, warum und in welcher Form 
Eltern heute viel mehr Zeit in ihre Kinder 
investieren als frühere Elterngeneratio
nen. Die USamerikanische Soziologin 
Suzanne M. Bianchi und andere haben 
festgestellt, dass im Zuge eines veränder
ten Partnerschaftsverständnisses inner
halb der Familie und einer größeren Zeit
investition in die Kinder der gemeinsame 
Zeitaufwand für die Familie für Väter wie 
für Mütter gestiegen ist. 

Wenn diese Ergebnisse auch für 
Deutsch land zutreffen, werden die fami
lienpolitischen Maßnahmen, die sich nur 
auf die bessere Vereinbarkeit der alltägli
chen Zeit konzentrieren, die »Rushhour 
des Lebens« nicht auflösen. Der Siebte 
und der Achte Familienbericht haben be
tont, dass Zeit nicht nur die alltägliche 
Zeitorganisation umfasst, sondern auch 
die Organisation von Lebenszeit. Bis heu
te sind die beruflichen Perspektiven über 
die Lebenszeit organisiert, ohne mögliche 
Unterbrechungen oder Reduzierungen 
durch Teilzeittätigkeit wegen Fürsorge 
oder auch Qualifikation produktiv zu be
rücksichtigen. Sie führen damit zu der 
beschriebenen Rushhour. Solange weder 
die Politik noch die Wissenschaft eine 
Antwort auf die Frage findet, wie familiä
re und berufliche Biografien so aufeinan
der bezogen werden können, dass Väter 
und Mütter entsprechend ihrer persönli
chen Präferenzen diese Zeiten selbst ge
stalten können, ohne dadurch ökonomi
sche Einschnitte und Karrierenachteile in 
Kauf nehmen zu müssen, wird das ein 
ungelöstes Problem bleiben.                   

DER AUTOR

Prof. Dr. Hans Bertram ist Fellow bei »re:work«, dem internationalen geisteswissenschaft-
lichen kolleg mit dem titel »arbeit und lebenslauf in globalgeschichtlicher perspektive« der 
humboldt-universität zu berlin, wo er bis 2014 den lehrstuhl für mikrosoziologie inne hatte. 
zuvor leitete er von 1984 bis 1993 als wissenschaftlicher Direktor das Deutsche Jugendinsti-
tut. seine Forschungsgebiete umfassen die situation von kindern und Familien in Deutsch-
land, den wandel und die entwicklung von Familie, bindung und »care«, die veränderungen 
der ökonomischen lage von Familien, den wandel der berufseinmündungen junger erwachse-
ner unter einer lebensverlaufstheoretischen perspektive, die sozialberichterstattung auf basis 
des mikrozensus sowie die bedeutung der kleinen lebenskreise im kontext von solidarität 
und subsidiarität in der modernen gesellschaft.
Kontakt: hbertram@rz.hu-berlin.de
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DJI KompaKt

Das Projekt IzKK endet – die Datenbank 
zu »Frühen Hilfen« wird fortgeführt 

Mit dem ende des Jahres 2014 wurde die Förderung des DJI-
Projekts »IzKK – Informationszentrum Kindesmisshandlung/
Kindesvernachlässigung« nach 14 Jahren beendet. Die Daten-
bank mit spezifischen suchoptionen zum Themenfeld »Frühe 
Hilfen« hingegen wird weiterhin gepflegt. sie erschließt im 
Auftrag des »Nationalen Zentrums Frühe Hilfen« (NZFH) seit 
dem Jahr 2012 die nationale und internationale Fachliteratur 
zum Thema »Frühe Hilfen«. Auch thematische literaturlisten 
zu diesem Thema werden weiterhin erstellt und sind über die 
Homepage www.dji.de/izkk öffentlich zugänglich. Die litera-
turdatenbank mit etwa 19.500 literaturnachweisen deutsch- 

und englischsprachiger Fachliteratur zum Themenbereich 
»Gewalt gegen Kinder / Kinderschutz« steht weiterhin online 
zur Verfügung, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert. Die 
jährliche Publikation »IzKK-Nachrichten« wird nicht weiter-
geführt, die bereits erschienenen Ausgaben stehen aber eben-
falls weiterhin zum Download zur Verfügung. Die meisten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IzKK bleiben dem DJI  
erhalten und werden in anderen Projekten weiter beschäftigt. 
Denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus dem 
Deutschen Jugendinstitut ausscheiden, wünscht das DJI alles 
Gute und viel erfolg für ihre weitere Tätigkeit.

Die lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger angemessen zu 
fördern, zählt für Kommunen zu den grundlegenden politischen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen. Dazu gehört auch 
eine moderne und zukunftsfähige Bildungslandschaft. ein kom-
munales Bildungsmanagement hilft dabei, die vielfältigen Bil-
dungsangebote und das Handeln der Akteure vor Ort bestmög-
lich aufeinander abzustimmen. Dabei werden alle Abschnitte 
einer Bildungsbiografie von der frühkindlichen über die schuli-
sche und berufliche Bildung bis zur erwachsenenbildung in den 
Blick genommen. Ziel ist es, dass Bürgerinnen und Bürger unab-
hängig von Alter, Geschlecht und Herkunft von den Angeboten 
vor Ort profitieren. 

Im Rahmen der »Transferinitiative Kommunales Bildungs-
management« des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) sollen möglichst viele Kommunen beim Aufbau 
oder der Weiterentwicklung eines solchen Bildungsmanage-
ments unterstützt werden. landkreise und kreisfreie städte 
können sich künftig bundesweit von neun Transferagenturen 
für Kommunales Bildungsmanagement beraten lassen. Zwei 
davon sind beim Deutschen Jugendinstitut (DJI) angesiedelt.  
Die Transferagentur Mitteldeutschland (TransMit) ist beim DJI  

in Halle verortet und berät Kommunen in sachsen, sachsen- 
Anhalt und Thüringen. Die Transferagentur Bayern ist als ein 
Verbund aus dem DJI in München und der europäischen Metro-
polregion Nürnberg organisiert und unterstützt insbesondere 
die bayerischen Kommunen. 

Die Aufgabe der Transferagenturen ist es unter anderem, die 
erfahrungen aus dem BMBF-Programm »lernen vor Ort« in die 
Fläche zu tragen. Dafür treten sie mit den Kommunen in einen 
Beratungsprozess ein und nehmen zunächst die Ausgangssituati-
on vor Ort in den Blick, um möglichen Handlungsbedarf zu iden-
tifizieren. sie bereiten erprobte Konzepte aus den Handlungs-
feldern steuerung, Bildungsmonitoring, Bildungsberatung und 
Bildungsübergänge auf. Dabei knüpfen sie an örtliche Potenziale 
und spezifische strukturen an und empfehlen Vorgehensweisen 
und Instrumente. Darüber hinaus organisieren sie Veranstaltun-
gen, in denen sich Akteure mehrerer Kommunen austauschen 
und erprobte Konzepte kennenlernen können. Zusätzlich finden 
Fortbildungen zum Bildungsmanagement statt. Die Transfer-
agenturen werden aus Mitteln des Bundesministeriums für  
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Der Förderzeitraum ist 
zunächst auf drei Jahre angesetzt.

DJI unterstützt Bildungsmanagement vor Ort

Weitere Informationen stehen unter  

 www.dji.de/index.php?id=43479

 www.dji.de/izkk

http://www.dji.de/izkk
http://www.dji.de/index.php?id=43479
http://www.dji.de/izkk
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leHRAuFTRäGe IM WINTeRseMesTeR 2014/15

Thomas A. Fischer
o methoden wissenschaftlichen Arbeitens
Ruhr-universität Bochum 

Dr. Boris Geier
o einführung in die Arbeit mit spss – Teil 2
Hochschule München

Dr. susanne Gerleigner
o Vertiefung ausgewählter Aspekte der empirischen 
Bildungsforschung
ludwig-Maximilians-universität München

Dr. Kerstin Hein
o Wissenschaft soziale Arbeit IV – Forschungsprojekt
Hochschule München

Dr. sabrina Hoops
o Qualitative methoden in der empirischen 
sozialforschung
Pädagogische Hochschule ludwigsburg

Marina Mayer
o sozialstruktur und sozialer Wandel II
Hochschule München

Dr. Birgit Reißig
o praxisprojekt II
o methoden der empirischen sozialarbeitsforschung
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur leipzig

Dr. Herwig Reiter
o Qualitative Interviewforschung. Workshop
Goethe universität Frankfurt

Dr. Regine schelle, Tina Friederich
o Inklusion. Wissenschaftlich-normative Grundlagen 
und Handlungsdimensionen
Katholische stiftungsfachhochschule München

Dr. Gabriel schoyerer
o Bildung und Natur. erlebnispädagogische Zugänge
Katholische stiftungsfachhochschule München

Dr. Christine steiner
o In der schule. soziologische perspektiven auf 
den schulalltag
ludwig-Maximilians-universität München 

Dr. Nina Weimann-sandig
o Der soziologische Blick
Friedrich-Alexander-universität erlangen-Nürnberg 

Julia Zimmermann
o einführung in die quantitativen methoden 
der empirischen sozialforschung
Technische universität Dortmund

o Kirsten Bruhns 

ist zum ende des Jahres 2014 altersbedingt aus dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) aus-

geschieden. sie begann ihre Tätigkeit am DJI im Jahr 1988 in der Abteilung »Mädchen- 

und Frauenforschung«, der späteren Abteilung Gender. Zuvor arbeitete die Pädagogin 

und soziologin im »Institut für Praxisforschung und Projektberatung München« und 

dem »sozialforschungsinstitut an der universität München«. Dort und am DJI führte sie 

Forschungsprojekte in den Bereichen Jugendgewalt, Jugendgruppen und Jugendhilfe 

sowie zur Frauen- und Gleichstellungspolitik durch. Kirsten Bruhns war mehrere Jahre 

als wissenschaftliche Referentin des DJI-Direktors Prof. Dr. Ingo Richter tätig. Beim 

12. Kinder- und Jugendbericht übernahm sie für das DJI die Geschäftsführung des 

Berichts. Außerdem arbeitete sie am Aufbau der Forschungsgruppe »Migration, Integra-

tion und interethnisches Zusammenleben« mit und war in Projekten zum Thema Migration und Integration sowie zur Inter- und 

Transkulturalität tätig. Nach der Auflösung der Forschungsgruppe Migration wechselte sie in den Forschungsschwerpunkt »Über-

gänge im Jugendalter«. sie engagierte sich am DJI zudem als Vertreterin der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kuratorium und im 

Institutsrat sowie in verschiedenen externen Gremien. Zum 31.12.2014 schied Kirsten Bruhns altersbedingt aus. Mit ihr verliert das 

DJI eine langjährige und geschätzte Mitarbeiterin, die das Institut durch ihre Fachkompetenz und ihren kritisch-konstruktiven Rat 

sowie ihr engagement geprägt hat. Das DJI wünscht ihr für ihre weiteren Vorhaben alles Gute.

PeRsONelles



Christian Alt
  aushandeln, mitbestimmen und Entscheiden im Elternhaus. Familie als Nu

kleus und Übungsfeld / In: Schüler 2014: Engagement und partizipation, S. 48–49 
  Wie viele und welche Großeltern sind hilfreiche Helfer? 

In: Zeitpolitisches magazin, Heft 24/2014, S. 13–14 

Christian Alt, Martina Heitkötter, Birgit Riedel
  Kita und Kindertagespflege für unter Dreijährige aus Sicht der Eltern – 

gleichrangig, aber nicht austauschbar? Nutzerprofile, Betreuungspräferenzen 
und Zufriedenheit der Eltern auf Basis des DJISurvey (aID:a)
In: Zeitschrift für pädagogik, Heft 5/2014, S. 782–801

Sarah Beierle
  aus den augen, aus dem Sinn!? Wie man verhindert, dass die Jugend aus 

dem ländlichen Raum verschwindet
In: epd sozial (Evangelischer pressedienst), Heft 19/2014, S. 12–13 

Felix Berth
  Kleine Schritte statt großer Würfe. Hat die Große Koalition ihre Ziele bei 

Krippen und Kitaausbau erreicht? 
In: E & W Erziehung und Wissenschaft, Heft 9/2014, S. 10–12

Bianca Bertsch, Regine Derr, Sandra Ebner, Silvia Schürmann, 
Mike Seckinger, Julia Zimmermann

  Das projekt »Wirkungen des Bundeskinderschutzgesetzes – Wissenschaftli
che Grundlagen« / In: Unsere Jugend, Heft 11+12/2014, S. 457–465

Ursula Bischoff, Frank König, Eva Zimmermann
  partizipation, akzeptanz und alltagsbezug in projekten zur pädagogischen 

Rechtsextremismusprävention und zur Förderung demokratischer Einstellungen
In: Jugendhilfe, Heft 1/2014, S. 45–52 

Monika Bradna
Familienbildung – ein Spannungsfeld
In: Familienpolitische Informationen, Heft 1/2014, S. 1–5 
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Anke König, Tina Friederich

Inklusion durch Sprachliche Bildung

Neue Herausforderungen im Bildungssystem  |  Reihe: perspektive Frühe Bildung / 
Eine Reihe der Weiterbildungs initiative  |  Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF), Band 1
Weinheim/Basel: Beltz Juventa 2014  |  276 Seiten  |  29,95 EUR  |  ISBN 9783779929864

Während in Zusammenhang mit »Inklusion« besonders die Barrieren im Gesellschafts- und 
Bildungssystem thematisiert werden, stellt sprachliche Bildung die interaktionistischen Bedingungen für die Teilhabe 
und die Verwirklichung von Bildungsprozessen heraus. Inklusion und Sprachliche Bildung gelten als Schlüssel zur 
Bildung. Frühe Bildung legt dabei den Grundstein, auf dem alle weiteren Bildungsprozesse aufbauen. Die in diesem 
Band vorgestellten Expertisen der »Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte« (WiFF) untersuchen diese 
Aspekte und tragen dadurch zu einer erweiterten Perspektive auf Inklusion und sprachliche Bildung bei.

Bezug nur 

über den 

Buchhandel

AuFsäTZe

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) als Koordinierungsstelle des Bundes (Hrsg.)

Bundesinitiative Frühe Hilfen 

Zwischenbericht 2014  |  Köln 2014  |  146 Seiten  |  ISBN 9783942816564
Kostenlos zu beziehen über Fax: 0221/8992257,  Email: order@bzga.de oder im Internet unter 
www.fruehehilfen.de/serviceangebotedesnzfh/materialien/publikationen

Der Zwischenbericht 2014 für die »Bundesinitiative Frühe Hilfen« basiert auf den Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Begleitforschung und den Erfahrungen der Kommunen, der Länder und 
der Bundesebene. Er bildet die Grundlage für die Beratungen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen über den ab 2016 einzurichtenden Fonds. Das NZFH veröffentlicht als Koordinie-
rungsstelle des Bundes unter anderem erste zentrale Forschungsergebnisse zum Stand von Auf- 
und Ausbau der Netzwerke Früher Hilfen, zum Einsatz von Familienhebammen und anderen 

Fachkräften sowie Ehrenamtlichen. Neben den Angaben zu Aufgaben, Ergebnissen und Verwendung der Mittel werden im 
ersten Teil der Publikation Modelle systematischer Kooperation des Gesundheitswesens mit der Kinder- und Jugendhilfe erör-
tert. Im zweiten Teil stellen die Bundesländer die Maßnahmenumsetzung auf Landesebene vor und berichten über die Erfah-
rungen ihrer Koordinierungsstellen. Beiden Teilen ist jeweils eine Stellungnahme der Bundesregierung vorangestellt.

http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-des-nzfh/materialien/publikationen


Anna Buschmeyer
  männer in Kitas: Zwischen Rollenvorbild und Generalverdacht

In: Frühe Kindheit, Heft 3/2014, S. 28–35
  Vielfältige männlichkeiten im Erzieherberuf. Was in der Diskussion um männ

liche Erzieher häufig vergessen wird / In: Löw, martina (Hrsg.): Vielfalt und 
Zusammenhalt. Verhandlungen des 36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie in Bochum und Dortmund 2012. Frankfurt/New York 2014

Andreas Eickhorst
  Entwicklungsprobleme von Säuglingen und Kleinkindern (S. 303–307)
  Frühe Hilfen und Frühförderung (S. 439–442) / In: Levold, tom / Wirsching, 

michael (Hrsg.): Systemische therapie und Beratung. Heidelberg 2014

Christine Entleitner
  Lebenssituation von Stieffamilien in Deutschland. Ergebnisse aus dem DJI

Survey aID:a / In: Familienprisma, 2014, S. 50–52

Thomas Feltes, Thomas A. Fischer
  Gegenstand und methoden kriminologischer Forschung

In: aK HochschullehrerInnen Kriminologie / Straffälligenhilfe in der Sozialen 
arbeit (Hrsg.): Kriminologie und Soziale arbeit. Weinheim/Basel 2014, S. 65–83

Nora Gaupp, Christian Lüders
  Jugendstudien und ihre Bilder der Jugend. Leistungen und Grenzen der 

Jugendforschung / In: thema Jugend, Heft 3/2014, S. 3–6 

Nora Gaupp, Claudia Krell
  Erreicht die Jugendarbeit lesbische, schwule, bisexuelle und trans* Jugendli

che? Eine analyse basierend auf Interviews mit Jugendlichen und pädagogi
schen Fachkräften / In: Gleichstellung in der praxis (GIp), Heft 3/2014, S. 24–28 

Martina Gille
  Zwischen Spaß und altruismus. Wie, wofür und warum engagieren sich 

Jugendliche in Deutschland?
In: Schüler 2014: Engagement und partizipation, S. 12–15

Martina Gille, Johann de Rijke, Wolfgang Gaiser
  Zur Bedeutung ehrenamtlichen Engagements junger menschen im Kontext 

gesellschaftlicher und politischer Beteiligung – Entwicklungstendenzen seit 
1990 und Bedingungsfaktoren / In: Löw, martina (Hrsg.): Vielfalt und Zusam
menhalt. Verhandlungen des 36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie in Bochum und Dortmund 2012. Frankfurt/New York 2014
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Die Kindertagespflege hat sich zu einer fest etablierten Säule der Tagesbetreuung für Kinder bis 
zum dritten Lebensjahr entwickelt und sich dabei deutlich ausdifferenziert: Kindertagespflege bietet 
heute Familien, Tagespflegepersonen und Trägern eine Vielfalt an Möglichkeiten, Kinder zu betreuen. Dieser Sammelband  
thematisiert die bislang kaum systematisch betrachtete Formenvielfalt der Kindertagespflege. Vor dem Hintergrund der »klassi-
schen Form« der Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson werden Großtagespflege, Kindertagespflege in anderen 
Räumen sowie im Haushalt der Eltern dargestellt. Der Band nähert sich der Kindertagespflege aus unterschiedlichen Perspekti-
ven: Anhand von Fachbeiträgen zu wichtigen Aspekten der Formenvielfalt und mit Praxisbeispielen sowie Erfahrungsberichten 
werden die Vielschichtigkeit der Ausdifferenzierung gezeigt und zentrale Gestaltungsanforderungen benannt. Der Sammelband 
plädiert dafür, mithilfe differenzierter Profilbildung und entsprechend differenzierten, aber landesübergreifenden, Regulierun-
gen die charakteristischen Merkmale der Kindertagespflege zu stärken. Dieses Vorgehen würde die Qualitätsentwicklung und 
-sicherung der verschiedenen Formen der Kindertagespflege unterstützen.
(DJI-Autorinnen und -Autoren: Martina Heitkötter, Karin Jurczyk, Christopher Pabst, Thomas Rauschenbach, Mike Seckinger)

Martina Heitkötter, Jana Teske

Formenvielfalt der Kindertagespflege 

Standortbestimmung, Qualitätsanforderungen und Gestaltungsbedarfe
münchen: Deutsches Jugendinstitut 2014  |  380 Seiten  |  19,80 EUR  |  ISBN 9783879664306

Kirsten Hanssen, Anke König, Carola Nürnberg, Thomas Rauschenbach (Hrsg.)

Arbeitsplatz Kita

analysen zum Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2014
münchen: Deutsches Jugendinstitut 2014  |  112 Seiten  |  ISBN 9783863791384

 Kostenlos erhältlich unter www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/arbeitsplatz_Kita.pdf

Um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, muss die Kindertagesbetreuung zu einem attraktiven 
Berufsfeld werden. Der Sammelband leistet einen Beitrag zur Diskussion aktueller Beschäftigungs-
bedingungen und zukünftiger Herausforderungen in Kita und Tagespflege. Wie gestaltet sich aus  
gewerkschaftlicher Sicht die tarifliche Bezahlung frühpädagogischer Fachkräfte? Wie vereinbaren Erzie-

herinnen Familie und Beruf? In welche Richtung bewegt sich die Arbeit in der Kindertagespflege: Nebenerwerb oder volle Be-
rufstätigkeit? Reichen die prognostizierten Ausbildungsressourcen, um den Personalbedarf in den Bundesländern zu decken? 
Diesen und weiteren Fragen gehen die Autorinnen und Autoren auf Basis empirischer Untersuchungen nach.

Bezug nur 

über den 

Buchhandel

http://www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/Arbeitsplatz_Kita.pdf


Frank Greuel, Frank König
  Innovationsfeld Rechtsextremismusprävention. Empirische Hinweise zur 

Nachhaltigkeit pädagogischer modellprojekte
In: deutsche jugend, Heft 6/2014, S. 268–277

Mariana Grgic, Thomas Rauschenbach, Christine Steiner
  Das Bildungsengagement der Zivilgesellschaft / In: Zivilgesellschaft KoNKREt, 

Heft 5/2014; im Internet verfügbar unter: www.bertelsmannstiftung.de/cps/
rde/xchg/SIDa6175D6F82E695F7/bst/hs.xsl/87560_114088.htm

Elisabeth Helming, Heinz Kindler
  Die perspektive der Kinder und Jugendlichen in der pflegekinderhilfe 

in Deutschland 
In: BühlerNiederberger, Doris / alberth, Lars / Eisentraut, Steffen: Kinderschutz. 
Wie kindzentriert sind programme, praktiken und perspektiven? Weinheim/Basel 
2014, S. 82–100

Sandra Hubert
  Die Betreuungssituation von Kindern unter drei Jahren und die elterlichen 

Betreuungsbedarfe. Ergebnisse der DJIBundesländerstudie
In: Familienprisma. Zeitschrift des Zentralinstituts für Ehe und Familie in der 
Gesellschaft (ZFG), Heft 2014, S. 52–55 

Karin Jurczyk
  ambivalenzen der Entgrenzung – Impulse für die Demokratisierung von 

Care? / In: Brand, ortrun / Dierkes, mirjam / Jung, tina (Hrsg.): In arbeit: Demo
kratie. Feministische perspektiven auf Emanzipation und Demokratisierung. 
münster 2014, S. 93–112 

  Doing Family – der practical turn der Familienwissenschaften
In: Steinbach, anja / Henning, marina / arranz Becker, oliver (Hrsg.): Familie im 
Fokus der Wissenschaft. Wiesbaden 2014, S. 117–138

Bernhard Kalicki
  Eltern unter Druck. Zur Familien entlastenden Funktion der Kindertagesbe

treuung / In: theorie und praxis der Sozialpädagogik (tpS), Heft 6/2014, S. 4–7 

lese-TIPPs

Martina Heitkötter

QHB Perspektiven zur Einführung des »Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege«

mehrwert, Rahmenbedingungen, Umsetzungsschritte  |  Seelze: Friedrich Verlag 2014  |  54 Seiten
 Kostenlos erhältlich unter: 

www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2014/QHB_perspektiven_Qualifizierungshandbuch.pdf

Das Perspektivenpapier flankiert die Einführung des »Kompetenzorientierten Qualifizierungshand-
buchs (QHB) Kindertagespflege«, indem es wesentliche fachpolitische Fragen thematisiert. Es analy-
siert die konzeptionellen Grundlagen des QHB und seine Qualitätsmerkmale sowie seinen Mehrwert 
für das gesamte Feld der Kindertagespflege. Die Autorin geht zudem der Frage nach, wie Kommunen, 
Fachberatungen, Tagespflegepersonen und nicht zuletzt die Familien als Nutzer des Betreuungsange-
bots von einer Qualifizierungsoffensive auf der Grundlage des QHB profitieren können. Darüber  
hinaus werden Herausforderungen benannt, wo und wie die strukturellen Rahmungen weiterentwi-
ckelt werden müssen, um eine erfolgreiche Umsetzung des QHB zu ermöglichen. Der fachpraktische 
Teil gibt konkrete Hilfestellungen und Empfehlungen für die Umsetzung des QHB vor Ort. 
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zur Einführung des Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege

MEHRWERT
RAHMEnBEDInGUnGEn 
UMSETzUnGSSCHRITTE

MARTInA HEITKöTTER

PerspektivenHB

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ; Hrsg.)

Das Bundesprogramm »Elternchance ist Kinderchance«

Zentrale Befunde der Evaluation
Berlin 2014  |  46 Seiten

 Kostenlos erhältlich unter www.bmfsfj.de/BmFSFJ/Service/publikationen,did=210562.html

Die Kurzbroschüre »Das Bundesprogramm ›Elternchance ist Kinderchance‹ – Zentrale Befunde 
der Evaluation« vermittelt einen Überblick über die Erkenntnisse der Begleitforschung zu »Elternchance ist Kinderchance«. 
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben programm- und  
prozessbegleitend erhoben, wie sich die teilnehmenden Fachkräfte Wissen und Kompetenzen zur Elternbegleitung aneignen 
und wie durch ihre veränderte Zusammenarbeit mit Eltern deren Erziehungskompetenzen und Bildung in den Familien  
gefördert werden. Weitere, detaillierte Ergebnisse werden im wissenschaftlichen Abschlussbericht des Evaluationsteams zum 
Bundesprogramm »Elternchance ist Kinderchance« zu finden sein.
(DJI-Autorinnen und -Autoren: Mira Beck, Susanne Gerleigner, Angelika Guglhör-Rudan, Kerstin Hein, Dagmar Müller,  
Mariann Schwaß, Mark Stemmler, Sabine Walper)

Das Bundesprogramm  „Elternchance ist Kinderchance“
– Zentrale Befunde der Evaluation –
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http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2014/QHB_Perspektiven_Qualifizierungshandbuch.pdf
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Bernhard Kalicki, Hans Rudolf Leu
  Zur professionalisierung und Kompetenzorientierung in der Weiterbildung 

frühpädagogischer Fachkräfte 
In: Betz, tanja / Cloos, peter (Hrsg.): Kindheit und profession. Konturen und Be
funde eines Forschungsfeldes. Weinheim 2014, S. 191–205

Heinz Kindler
  Kinderschutz in pflegefamilien / In: pFaD Fachzeitschrift für die pflege und 

adoptivkinderhilfe, Heft 3/2014, S. 17–18  

Heinz Kindler, Marie-Theres Pooch
  Qualität und Qualitätsindikatoren in den Hilfen zur Erziehung: Eine perspek

tive in fünf thesen / In: Das Jugendamt – Zeitschrift für Jugendhilfe und Famili
enrecht, Heft 78/2014, S. 354–357

Hilke Lipowski, Claudia Ullrich-Runge
  Das Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege

In: Jugendhilfereport. Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung. Heft 2, S. 8–11 

Christian Lüders
  Jugendpolitik machen. ausgabe zum 15. Deutschen Kinder und Jugend

hilfetag / In: Forum Jugendhilfe, Heft 2/2014, S. 35–37 

  »Irgendeinen Begriff braucht es ja ...«. Das Ringen um Inklusion in der 
Kinder und Jugendhilfe / In: Soziale passagen. Heft 6/2014, S. 21–53

Anita Meyer
  Inklusion verwirklichen – armut begegnen. Kinder und Familien in armuts

lagen in der Kita 
In: theorie und praxis der Sozialpädagogik (tpS), Heft 6/2014, S. 26–29 

Liane Pluto
  Beteiligungsorientiertes Hilfeplanverfahren / In: Deutsches Rotes Kreuz e.V. 

Generalsekretariat (Hrsg.): anwaltschaftliche Vertretung in den Hilfen zur 
Erziehung. Berlin 2014, S. 37–39; im Internet verfügbar unter: 
http://drkkinderjugendfamilienhilfe.de/uploads/tx_ffpublication/anwaltschaft
lichevertretunghze08102014.pdf

Liane Pluto, Christian Peucker, Eric van Santen, Mike Seckinger
  auswirkungen der Nachmittagsbetreuung auf angebote offener Kinder und 

Jugendarbeit. Empirische Befunde / In: offene Jugendarbeit, Heft 3/2014, S. 12–18 

lese-TIPPs

Karin Jurczyk, Andreas Lange, Barbara Thiessen

Doing Familiy: Warum Familienleben heute nicht mehr selbstverständlich ist 

Weinheim/Basel: Beltz Juventa 2014  |  318 Seiten  |  29,95 EUR  |  ISBN 9783779922391

Der Band liefert einen Einblick in empirische und konzeptionelle, qualitative sowie quantitative inter-
disziplinäre Zugänge zu den Rahmenbedingungen, Inhalten und Konsequenzen des »Doing Family«.  
Mit seinem Fokus auf die Praktiken in den Familien konturiert der Sammelband diesen familienwissen-
schaftlichen Ansatz und beschreibt Familie als »Herstellungsleistung«. Denn eine Familie hat man nicht 
einfach, man muss sie »tun«: Der neue Ansatz wird konzeptionell in den aktuellen sozialen Wandel von 
Globalisierung, neuen Unsicherheiten, Ent-Traditionalisierung und demografischen Wandel eingebettet, 
der auch eine neue Perspektive auf Familie als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung erfordert. 

Flexible Arbeitswelten, vervielfältigte Familienformen, ein aktivierender Sozialstaat, Beschleunigungen und Multilokalität durch 
Informations-, Kommunikations- und Transporttechnologien sowie nicht zuletzt Verwerfungen innerhalb der Geschlechter-
verhältnisse bilden heute einen spannungsreichen Rahmen für den Familienalltag. Die Familienwissenschaften wenden sich ver-
mehrt der Frage zu, wie Familien den vielschichtigen sozialen Wandel interpretieren und bewältigen, alltägliche Balancen her-
stellen, persönliche Beziehungen gestalten und Fürsorgeleistungen erbringen. 

Bezug nur 

über den 

Buchhandel

4.2014  DJI Impulse    41

Katrin Otremba, Marie-Theres Pooch, Heinz Kindler

Gewaltprävention im Kindesalter

Validierung des Diagnostikinstruments im Rahmen des Handlungskonzeptes gegen Jugendgewalt 
der Freien und Hansestadt Hamburg (abschlussbericht)
münchen: Deutsches Jugendinstitut 2014  |  54 Seiten  |  ISBN 9783863791247

 Kostenlos erhältlich unter www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/1170_abschlussbericht_Valdierung_Diagnostikinstrument_Hamburg.pdf

Im Rahmen gewaltpräventiver Angebote in der Hansestadt Hamburg wurde zusammen mit dem Deutschen Jugendinstitut 
(DJI) ein Diagnostik-Tool entwickelt. Mehrere Jahre später wurde dieses nun evaluiert. Die Ergebnisse zeigen dreierlei: 
Über die bloße Lebenssituation von Kindern und Familien hinaus ist eine intensivere Diagnostik für die Fallverläufe vor-
hersagekräftig. Der hohe Mitteleinsatz der Jugendhilfe in Hamburg führt aber in der Mehrzahl der Fälle zu einem positiven 
Verlauf. Eine gute Passung zwischen Ergebnissen der Diagnostik und tatsächlich erfolgenden Hilfen trägt zu einer Ent-
kopplung von Risiko und tatsächlichem Verlauf bei.

http://drk-kinder-jugend-familienhilfe.de/uploads/tx_ffpublication/anwaltschaftliche-vertretung-hze-08-10-2014.pdf
http://drk-kinder-jugend-familienhilfe.de/uploads/tx_ffpublication/anwaltschaftliche-vertretung-hze-08-10-2014.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/1170_Abschlussbericht_Valdierung_Diagnostikinstrument_Hamburg.pdf


lese-TIPPs
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Johanna Possinger
  Von alt zu Jung. Intergenerationale Umverteilung von Zeit als Handlungs 

 feld der Familienpolitik / In: Zeitpolitisches magazin der Deutschen Gesellschaft 
für Zeitpolitik, Heft 24/2014, S. 15–16 

  Neue Väter auf Zeit? praktiken und Hindernisse egalitärer Vaterschaft
In: Heilmann, andreas / Jähnert, Gabriele / Schnicke, Falko / Schönwetter, 
Charlott / Vollhardt, mascha (Hrsg.): männlichkeit und Reproduktion. Zum 
gesellschaftlichen ort historischer und aktueller männlichkeitsproduktionen. 
Wiesbaden 2014, S. 135–154 

Thomas Rauschenbach
  Wohin entwickelt sich die Kinder und Jugendhilfe? anmerkungen zu 

einem praxisfeld im Wandel / In: Faas, Stefan / Zipperle, mirjana (Hrsg.):  
Sozialer Wandel. Herausforderungen für Kulturelle Bildung und Soziale arbeit. 
Wiesbaden 2014, S. 173–186 

  »Ich denke, die pädagogik wird gleichermaßen überschätzt wie unter
schätzt« / In: maschke, Sabine / Stecher, Ludwig (Hrsg.): Fragen an die  
pädagogik. Seelze 2014, S. 229–242 

  Geleitwort / In: Ilg, Wolfgang / Heinzmann, Gottfried / Cares, mike (Hrsg.): 
Jugend zählt! Ergebnisse, Herausforderungen und perspektiven aus der Statistik 
2013 zur arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Evangelischen Landes
kirchen Baden und Württemberg. Stuttgart 2014, S. 13–16 

Thomas Rauschenbach, Felix Berth
  Kindergärtnerin – Erzieherin – und dann? Frühpädagogische professionali

sierung zwischen Stagnation und nachholender modernisierung
In: Frühe Bildung, Heft 4/2014, S. 238–242 

Heiko Rüger, Michaela Schier, Michael Feldhaus, Tammy Ries
  Einstellungen zur akzeptanz räumlicher Distanz in erwerbsbedingt multiloka

len Lebensformen / In: Zeitschrift für Familienforschung, Heft 2/2014, S. 121–143; 
im Internet verfügbar unter: www.budrichjournals.de/index.php/zff 

Alexandra Sann
  Familienhebammen in den Frühen Hilfen: Formierung eines »hybriden« 

tätigkeitsfeldes zwischen Gesundheitsförderung und Familienhilfe / In: Diskurs 
Kindheits und Jugendforschung, Heft 2/2014, S. 227–232; im Internet 
verfügbar unter: www.budrichjournals.de/index.php/diskurs/index

  Zum Verhältnis von politik und Frühen Hilfen
In: sozialmagazin, Heft 39/2014, S. 22–28 

Annedore Prengel, Ursula Winklhofer (Hrsg.)

Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen

Band 1: Praxiszugänge
Leverkusenopladen: Verlag Barbara Budrich 2014
284 Seiten  |  29,90 EUR  |  ISBN 9783847406242

Band 1 führt in das Thema Kinderrechte und die Qualität pädagogischer Beziehungen ein. 
Die Autorinnen und Autoren informieren über grundlegende pädagogische und psycholo-
gische Erkenntnisse und rechtliche Rahmenbedingungen. Die Beiträge beschreiben konkre-
te Ansätze zur Verbesserung pädagogischer Beziehungen in schulischen und sozialpädago-
gischen Arbeitsfeldern sowie Beispiele aus der Praxis internationaler Entwicklungen.
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Band 2: Forschungszugänge
Leverkusenopladen: Verlag Barbara Budrich 2014
288 Seiten  |  36,00 EUR  |  ISBN 9783847406259

Band 2 präsentiert erstmals eine Zusammenstellung von Vorhaben der internationalen 
menschen- und kinderrechtlich orientierten Beziehungsforschung. Die Autorinnen  
und Autoren führen in theoretische Grundlagen, wissenschaftliche Debatten und inter-
nationale Forschungsfelder ein. Einzelne Studien mit ihren Fragestellungen, Forschungs-
methoden und wichtigsten Befunden zur Gestaltung pädagogischer Beziehungen und 
ihrer kinderrechtlichen Verbesserung werden zur Diskussion gestellt.
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lese-TIPPs

Reinhild Schäfer, Alexandra Sann
  Frühe Hilfen zwischen (gesundheitlicher) Familienförderung und Kinderschutz / In: Bütow, Birgit / 

pomey, marion / Rutschmann, myriam / Schär, Clarissa / Studer, tobias (Hrsg.): Sozialpädagogik zwischen 
Staat und Familie. alte und neue politiken des Eingreifens. Wiesbaden 2014, S. 75–89 

Antonia Scholz, Sophie Müller
  Der Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung im europäischen Kontext 

In: Zimmer, marco / Rüttgers, Christian (Hrsg.): Der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz – ein Jahr 
danach. münster 2014, S. 73–87

Sabine Walper, Elke Wild
  Lernumwelten in der Familie / In: Seidl, tina / Krapp, andreas (Hrsg.): pädagogische psychologie. 

6., vollständig überarbeitete auflage. Weinheim/Basel 2014, S.359–387

Elke Wild, Sabine Walper
  Familie / In: Wild, Elke / möller, Jens (Hrsg.): pädagogische psychologie. Berlin/Heidelberg 2015, S. 227–259

Wolfgang Melzer, Dieter Hermann, Uwe Sandfuchs, Mechthild Schäfer, 
Wilfried Schubarth, Peter Daschner (Hrsg.)

Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität 
bei Kindern und Jugendlichen 

Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2014
637 Seiten  |  39,99 EUR  |  ISBN 9783825285807

Aggression, Gewalt und Kriminalität sind als historische und gesellschaftliche 
Tatsachen sowie als Aspekte menschlichen Handelns allgegenwärtig. Sie  
betreffen alle Lebensbereiche und alle Lebensphasen. In der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen sind sie besonders bedeutsam, wenn Rollen aus-
getestet werden und Normverstöße vielfach noch nicht als gravierend gewer-
tet werden müssen, sie aber eine nachhaltige Störung der Sozialbiografie der 
Täter hervorbringen oder vor allem die Opfer nachhaltig schädigen können. 
Das Handbuch stellt den aktuellen Diskussions- und Forschungsstand der 
Theorie und Praxis von Aggression, Gewalt und Kriminalität mit Fokus auf 
die Kindheits- und Jugendphase vor. Analyse, Prävention und Intervention 
werden gleichermaßen bedacht. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Familie, Schule, Kita, Peers, Jugendhilfe 
und Justiz. Das Handbuch ist in interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit von etwa 150 
Fachleuten aus Erziehungs- und Sozialwis-
senschaften, Psychologie, Kriminologie 
und Rechtswissenschaft entstanden.
(DJI-Autorinnen und -Autoren: Michaela 
Glaser, Bernd Holthusen, Sabrina Hoops, 
Heinz Kindler, Ernst-Uwe Küster, Melanie 
Mengel, Alexandra Sann, Sabine Walper)
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Das DEUTSCHE JUGENDINSTITUT E. V. (DJI) ist ein 
außeruniversitäres sozialwissenschaftliches Forschungs
institut. Seine aufgaben sind anwendungsbezogene 
Grund lagenforschung über die Lebensverhältnisse von 
Kindern, Jugendlichen und Familien, Initi ierung und 
wissenschaftliche Begleitung von modellprojekten der 
Jugend und Familienhilfe sowie sozialwissenschaftli
che Dienstleistungen. Das Spek trum der aufgaben liegt 
im Spannungsfeld von politik, praxis, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit.

Das DJI hat dabei eine doppelte Funktion: Wissens
transfer in die soziale praxis und politikberatung einer
seits, Rückkoppelung von praxiserfahrungen in den For
schungsprozess andererseits. träger des 1963 gegrün
deten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit mit
gliedern aus Institutionen und Verbänden der Jugend
hilfe, der politik und der Wissenschaft. Der in sti tu tionelle 
Etat wird überwiegend aus mitteln des Bundesministe
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BmFSFJ) 
und zu einem kleineren teil von den Bundesländern finan
ziert. Im Rahmen der projektförderung kommen weitere 
Zuwendungen auch vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BmBF) sowie unter anderem von Stif
tungen, der Europäischen Kommission und von Institu
tionen der Wissenschaftsförderung. Dem Kuratorium des 
DJIs gehören Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, 
der Länder, des trägervereins und der wissenschaftlichen 
mitarbeiterschaft des DJI an.

Das DJI hat zurzeit folgende Forschungsabteilun
gen: Kinder und Kinderbetreuung, Jugend und Jugend
hilfe, Familie und Familienpolitik, Zentrum für Dauer
beobachtung und methoden sowie den Forschungs
schwerpunkt »Übergänge im Jugendalter«, ferner eine 
außen  stelle in Halle (Saale).
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  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 

Kindertageseinrichtungen sind ein boomender Arbeitsmarkt: Nie zuvor gab es so viele 
Beschäftigte, nie zuvor wurden so viele Nachwuchskräfte ausgebildet wie heute. Gleich-
zeitig wachsen die Ansprüche an die Qualität. Wie ist das Kita-Personal qualifiziert? 
Reichen die Ausbildungskapazitäten, um die Nachfrage nach frühpädagogischen Fach-
kräften zu decken? Und wie sind die Beschäftigungsbedingungen in der Frühen Bildung 
im Vergleich zu anderen Berufsgruppen? Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogi-
sche Fachkräfte (WiFF) liefert mit dem »Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2014« auf 
Grundlage der amtlichen Statistik die erste umfassende Bestandsaufnahme zu Personal, 
Arbeitsmarkt und Qualifizierung in der Frühen Bildung in Deutschland.

Autorengruppe Fachkräftebarometer

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte
München: Deutsches Jugendinstitut 2014
184 Seiten / ISBN 978-3-86379-137-7
Kostenlos erhältlich über www.fachkraeftebarometer.de

Fachkräftebarometer 
Frühe Bildung 2014

Unser  
Lesetipp




