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Einleitung der Herausgeber 

I 

Unter dem Titel "Jugendliche und ihre Eltern" (Young Peo
pIe and their Parents) hat das Deutsche Jugendinstitut im 
Rahmen der Forschungskomitees 06 "Family Research" und 
34 "Sociology of Youth" der International Sociological As
sociation (ISA) vom 14. - 16. September 1987 in Freising bei 
München ein internationales Seminar veranstaltet. Rund 60 
Sozialwissenschaftlerlinnen aus 25 Ländern nahmen daran 
teil. In drei Plenarveranstaltungen und 13 Arbeitsgruppen 
wurden maßgebliche Trends der gesellschaftlichen und in
nerfamilialen Veränderung im Verhältnis von Jugendlichen 
und Eltern bzw. Jugendlichen und Erwachsenen diskutiert. 
Dabei kamen sowohl empirische Ergebnisse aus For
schungsprojekten zur Vorstellung wie auch sekundäranalyti
sche und theoretisierende Übersichten mit breiterem Allge
meinheitsanspruch. 

Der internationale Gedankenaustausch, der hier anhand 
ausgewählter - deutsch- und englischsprachiger - Beiträge 
der Freisinger Tagung dokumentiert ist, stellt ein Novum im 
Bereich der Kommiteearbeit der Res 06 und 34 dar, das 
hoffentlich künftig noch weitere Initiativen ähnlicher Art 
nach sich ziehen wird. Insbesondere ist das vorliegende Er
gebnis der Konferenz auch für die internationale Arbeit des 
deutschen Jugendinstituts, München, ein Beleg, daß solche 
,Brückenschläge' zwischen zwei seiner grundlegenden Ar
beitsfelder: Jugend und Familie, sinnvoll und erfolgverspre
chend sind. 

Aufgrund der sprachlichen Vielfalt der Tagungsteilnehmer 
handelt es sich bei den englischsprachigen Darstellungen 
nicht in allen Fällen um Originale; oft mußten die gelieferten 
Vorlagen noch sprachlich intensiv überarbeitet und korri
giert werden. Analoge Aufgaben stellten sich auch bei den 
Übersetzungen ins Deutsche. Hier wurden oftmals in der 
Endredaktion noch Korrekturen notwendig, um die Ver-
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ständlichkeit der Aussagen zu erhöhen. Massive Transfor
mationsfehler sind hoffentlich nicht unterlaufen; sollte dies 
gelegentlich doch der Fall sein, so möge der/die Leser/in 
Nachsicht üben. 

11 

In der thematischen Zusammenstellung ausgewählter Beiträ
ge für den vorliegenden Reader spiegelt sich das breite - in
haltliche und methodische - Spektrum der Freisinger Konfe
renz deutlich wider. Darüber hinaus wurden in einigen Fäl
len auch noch ergänzende Artikel (z. B. aus Argentinien, 
Spanien, der DDR) eingeworben, die auf der Tagung selbst 
nicht vertreten waren. Der Kapitalaufbau ist nach Ebenen 
und Kontexten gegliedert, in denen sich die zentralen Verän
derungen im Beziehungsgefüge von Jugendlichen und Eltern 
festmachen lassen: 
- gesellschafts- und familienstrukturelle Bedingungen, 
- institutionelle und kulturelle Kontexte, 
- sozialstrukturell und sozialräumlich differenzierte 

Lebenslagen, 
- mediale Einflüsse, 
- familiale ,Ressourcen', 
- Rollen- und Arbeitsteilung in Familien. 

Die innerhalb dieses Spektrums thematisierten Fragestel
lungen versuchen auf vielfältige Weise, Brücken zwischen 
familiensoziologischen und jugendsoziologischen Perspekti
ven zu schlagen und neben der systemspezifischen auch die 
kohortenspezifische Sichtweise zur Geltung zu bringen. Als 
die zentralen gemeinsamen Grundbegriffe erweisen sich 
,Generation' und ,Wandel', wenn auch definitorisch unter
schiedlich gefüllt. Mehrheitlich ist die Rede von bilogischen 
Generationen (innerhalb von Familien) und von sozialem 
Wandel, doch kommen auch Aspekte ,politischer Generatio
nen' - im Sinne historisch verschieden geprägter Jugend
kohorten - zur Sprache sowie die Auswirkungen ökono
mischen, politischen und kulturellen Wandels . 
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Wie sieht das Generationenverhältnis gegenwärtig und in 
Zukunft aus? So läßt sich die Thematik zusammenfassen, die 
die vorliegenden Beiträge sowohl aus jugend- wie familien
soziologischer Sicht zu beantworten versuchen. Im Zentrum 
der Diskussion um Jugend und Familie stehen dabei gesamt
gesellschaftliche Veränderungen in ihren Auswirkungen auf 
die individuelle Lebensgestaltung, das Beziehungsverhältnis 
in Familien und den Fortbestand familialer Systeme. Diese 
Tendenzen werden als ,Individualisierung' in allen Lebens
bereichen gefaßt, die auf eine zunehmende ,Entstandardisie
rung' bislang gültiger Lebensmuster und Verhaltensweisen 
zurückzuführen sei. Angesichts solcher Auflösungserschei
nungen werden unterschiedliche Auffassungen vertreten, 
wie Familienleben zu organisieren sei, wie Eltern-Kind-Be
ziehungen sich künftig gestalten könnten und in welcher 
Weise die nachwachsenden Generationen ihren eigenen Le
benslauf neu zu organisieren vermöchten. Die gängige These 
von der ,Entstrukturierung der Jugendphase' signalisiert 
auch eine Abkehr von den Lebensverläufen der Elterngene
ration, d. h. eine verstärkte Hinwendung zu außerfamilialen 
Bezugsgruppen, eine Segregation von generationsspezifi
schen Lebenswelten und möglicherweise eine Verschärfung 
des Generationenkonflikts. 

Gerade weil der Stellenwert, den diese Themen derzeit in 
der sozialwissenschaftlichen Diskussion der Bundesrepublik 
einnehmen, auch Ausdruck des herrschenden ,Zeitgeistes' ist 
- wie CLASON in ihrem Schlußresümee kritisch anmerkt -, 
scheinen sie besonders geeignet zu sein, um in einem inter
national vergleichenden Rahmen erörtert und überprüft zu 
werden. Denn dadurch wird die jeweils vertraut und selbst
verständlich erscheinende Problemsicht der eigenen Jugend
und Familienforschung systematisch mit Informationen und 
Interpretationen konfrontiert, die an anders gearteten poli
tisch-sozialen und kulturellen Gesellschaftsverhältnissen ge
wonnen worden sind. Beispielsweise zeigen die Beiträge aus 
den sozialistischen Ländern (Bulgarien, DDR, Polen, VR 
China) - trotz aller gravierenden Unterschiede ihrer sozialen 
und politischen Verfaßtheit - ähnliche Individualisierungs-, 
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Differenzierungs- und Transformationstendenzen im Gene
rationenverhältnis wie die Beiträge aus der nicht-sozialis.ti
sehen Weh. Einzig in Argentinien und Spanien scheinen sich 
die politischen Rahmenbedingungen auf das Verhältnis von 
Familie und Jugend z. T. ent-differenzierend und traditions
bindend auszuwirken, wenn auch unter erheblichen regiona
len Differenzierungsschüben. 

Die vielfältigen Beiträge des Readers liefern selbstver
ständlich keine eindeutige Antwort auf die Frage nach der 
künftigen Entwicklung des Verhältnisses von Jugend und 
Familie. Es lassen sich jedoch als Fazit der theoretischen Be
trachtungen wie der empirischen Analysen einige Trends 
festhalten: Zwar wird eine Tendenz zu wachsender ,Indivi
dualisierung' konstatiert, die eine Vielfalt von Lebensformen 
- sei es unterschiedlicher familiarer Systeme, sei es unter
schiedlicher Generationen oder Regionen - bedinge. Doch 
stimmen die Beiträge zugleich darin überein, daß unter die
sen Bedingungen im Prinzip keine Verschärfung von inner
familialen Generationskonflikten feststellbar sei. Unter
schiedliche Begründungen werden dafür genannt. Grund
sätzlich wird das Phänomen aus der veränderten (rechtli
chen) Regelung des Generationenvertrags im vergangenen 
Jahrhundert erklärt. Hierbei wird einmal auf die gestiegene 
soziale Unabhängigkeit der Jugendlichen von ihren Eltern 
verwiesen, zum anderen wird auf wachsende Gemeinsam
keiten in den Wertorientierungen und Verhaltensmustern 
der Generationen re kuriert, die nicht zuletzt unter dem Ein
fluß externer Faktoren - wie der angespannten Arbeits
marktlage und der schlechten Zukunftsperspektiven der Ju
gendlichen - zustande kämen. Doch könne es durchaus auch 
zum Generationenkonflikt dann kommen, wenn z. B. inter
kulturelle oder inter-regionale Friktionen in die Familien 
hineinwirkten, wie dies etwa bei türkischen Migrantenfami
lien in der Bundesrepublik der Fall ist oder bei der mobilen 
Landbevölkerung Argentiniens, die sich in städtischen Bal
lungszentren angesiedelt hat. 

Insgesamt scheinen die Beziehungen zwischen den Gene
rationen von einer gewissen Ambivalenz geprägt zu sein. Es 
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lassen sich sowohl Gemeinsamkeiten und solidarisches Ver
halten feststellen, vornehmlich dann, wenn es um die Funk
tionsfähigkeit der Familie bei existenziellen Problemen geht. 
Andererseits tragen verschiedene weltanschauliche Orientie
rungen von Eltern und Kindern oft auch zur vermehrten Di
stanz zwischen ihnen bei, die zudem noch durch die zuneh
mende Institutionalisierung von Erziehung, Bildung, Beruf 
und Freizeit und durch die Ausbildung alters spezifischer, 
medial vermittelter Kommunikationsmuster befördert wird. 
Gelegentlich ist diese Distanz auch einfach als ein ,Neben
einanderherleben' zu charakterisieren, d. h. als Desinteresse 
und Desengagement an einem gemeinsamen Familienleben. 

In den Beiträgen des Readers überwiegt das positive U r
teil bezüglich der Verständigung der Generationen in Fami
lien. Hinsichtlich des außerfamilialen Generationenverhält
nisses und seiner möglichen Entwicklungsperspektiven 
herrscht dagegen eher Skepsis vor. Denn hier spielt z. B. die 
Verteilung der Leistungs- und Lastenbalance zwischen den 
Generationen, die Dynamik der Alters- und Machtstruktur 
der Gesellschaft, die wachsende Belastung öffentlicher 
Haushalte und privaten Lebens durch Umweltschäden und 
Rüstungsinvestitionen eine maßgebliche Rolle, d. h. elemen
tare gesamtgesellschaftliche Probleme werden zwischen den 
Generationen als unterschiedlich betroffenen und unter
schiedlich sensiblen Interessengruppen ausgetragen. Dane
ben gibt es allerdings auch eine Vielzahl von Interessendi
vergenzen, die keinen signifikanten Alters- und Generatio
nenbezug aufweisen und die - gerade aufgrund der allenthal
ben beobachtbaren "Individualisierungstendenzen" - An
laß für neue politische Gruppierungen werden. Gerade diese 
dynamische Verquickung von kooperativen und konflikt
haften Elementen im privaten und gesellschaftlichen Kontext 
stellt die soziologische Analyse der heutigen Generationen
beziehungen vor sehr komplexe Anforderungen. 

Der vorliegende Reader erhebt nicht den Anspruch, das 
Thema des ,Wandels der Generationen' ausreichend und ab
schließend erörtert zu haben, sondern er liefert einen Über
blick über international bedeutsame Aspekte der aktuellen 
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Diskussion. Als Orientierung für den/ die interressierte/n 
Leser/in seien vorweg kurz die Beiträge skizziert, die ihn/sie 
in den sechs Kapiteln und im Schlußresümee erwarten. Wie 
schon die Gliederung erkennen läßt, sind deutsch- und eng
lischsprachige Beiträge zu gleichen Teilen vertreten. 

III 

Die Beiträge des Kapitels 1 befassen sich vor allem mit 
Aspekten des makro strukturellen Systemwandels - im Kon
text einerseits von marktwirtschaftlich, andererseits von 
staatspolitisch organisierten Gesellschaften - und mit seinen 
Auswirkungen auf die Lebenslagen und Verhaltensweisen 
ihrer Mitglieder, insbesondere deren innerfamiliale Genera
tions bezieh ungen. 

HOFFMANN-NOWOTNY (Schweiz) interpretiert an
hand der Konzepte "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" den 
derzeitigen Wandel sozialer Strukturen in westlichen Indu
striegesellschaften als Wechsel von personaler Interdepen
denz zu partieller, selbstbestimmter oder instituionell gere
gelter funktionaler Bindung. Familiale Systeme müßten in 
Anpassung an die vorwiegend marktpolitisch bestimmten 
Veränderungen neue Organisations- und Beziehungsmuster 
entwickeln, so seine These. Er prognostiziert eine größere 
Varietät wechselnder Lebensformen gemäß dem Muster 
"Living apart together", da dies eine konstruktive Verbin
dung von emotionaler Erfüllung und individualistischer Le
bensführung gestatte. 

ECKERT (BR Deutschland) geht der Frage nach, wie sich 
aus unterschiedlichen historischen Erfahrungen der Genera
tionen und aufgrund der Einwirkungen innovativer Außen
bedingungen Veränderungen im Konflikt- und Solidarisie
rungspotential von Familien ergeben haben. Durch die Auf
lösung wirtschaftlicher und sozialisatorischer Abhängigkei
ten zwischen den Generationen sei innerfamilialen Konflik
ten weitgehend die Grundlage entzogen. Dagegen wirkten 
gesamtgesellschaftliche Strukturveränderungen - wie z. B. 

12 



verlängerte Bildungswege und mediale Informationsmärkte 
- prägend auf die unterschiedlichen Lebenswelten der Gene
rationen ein. Aufgrund ihrer starken Bezogenheit auf die je
weilige Jugend verstärkten diese Faktoren die Verselbständi
gungstendenzen vorhandener altersspezifischer Perspektiven 
der Lebenshaltung, so seine These. 

Gemäß BERTRAM und GILLE (BR Deutschland) müs
sen Jugendliche heute ihren Weg aus der Kindheit in die Er
wachsenenwelt individualisiert (in bezug auf Beginn, Vollen
dung, Reihenfolge biographischer Schritte) - nach spezifi
schen Lebenslagen variierend - gehen. Ihre Lebens- und Er
fahrungsbereiche seien jedoch aufgrund der Teilhabe an oder 
der Ausgliederung aus den Lebensbereichen der Erwachse
nen stärker institutionell geregelt als früher. Ausgehend von 
empirischen Befunden repräsentativer Jugendsurveys wer
den die Reaktionsmuster, Verhaltensorientierungen und 
Einstellungen der Jugendlichen in den institutionalisierten 
gesellschaftlichen Teilbereichen: Ausbildung, Arbeitswelt, 
Familie, Kirche, Militär und Politik erörtert. Die quantitati
ven Trends deuten auf erhebliche regional-, geschlechts- und 
schichtspezifische Differenzierungen hin, die sich vermehrt 
in individualistischen Orientierungen und Lebensbewälti
gunsstrategien niederschlagen. 

WEI (VR China) und MITEV (Bulgarien) konstatieren 
für ihre Länder auch beträchtliche Veränderungen der fami
lialen Systeme und der Generationsbeziehungen, die sowohl 
auf den Einfluß staatlicher Gesetzgebung als auch den Ein
fluß sozialer Mobilität wie technisch-ökonomischer Innova
tionen zurückgeführt werden. WEI dokumentiert vor allem 
die politisch initiierten Strukturveränderungen im Verhältnis 
Staat - Familie - Individuum in China und deren Auswir
kungen auf das Eltern-Kind-Verhältnis. MITEV vergleicht 
die zwischen Großeltern-, Eltern- und Jugendgeneration in 
Bulgarien gewandelten Lebensorientierungen und Einstel
lungen insbesondere zu Arbeit, Freizeit, Moral und Sexuali
tät. 
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Kapitel 2 führt die bereits in Kapitel 1 aufgeworfenen The
sen zur Pluralisierung und Individualisierung der Lebensver
hältnisse weiter aus, indem empirische Daten zum Einstel
lungswandel zwischen den - sei es biologischen, sei es politi
schen - Generationen diskutiert werden. Im Mittelpunkt der 
Betrachtung stehen dabei die Länder Israel, USA, Frank
reich und BR Deutschland. 

ADLER, KAHANE und RUBINSTEIN (Israel) erörtern 
- wie schon ECKERT - die Entwicklungsbedingungen der 
Segregation generationsspezifischer Lebenswelten und deren 
Auswirkungen auf die Beziehungsstrukturen zwischen den 
Generationen sowie auf die Identitätsfindung Jugendlicher. 
Durch Unterscheidung zwischen "generational distances" 
und "generational gaps" als Beziehungsdimensionen versu
chen sie, variierende Konfliktformen zwischen den Genera
tionen in Familie und Öffentlichkeit zu beschreiben und sie 
auf die gesellschaftsstrukturellen Entwicklungen Israels seit 
seiner Gründung vor 40 Jahren zurückzuführen. Ihre Ana
lyse mündet in der These, daß die meisten modernen Gesell
schaften derzeit nur geringe "generational distances" und 
"gaps" aufwiesen, was die Ausbildung starker Generations
identitäten bei jungen Menschen einschränke. 

BRAUNGART und BRAUNGART (USA) vergleichen 
Ergebnisse eines empirischen Surveys bei Studienanfängern 
amerikanischer Universitäten in den Jahren 1968 ·und 1986, 
die die Veränderungen sozio-politischer Einstellungen und 
Werthaltungen zum Gegenstand hatten. Die von ihnen be
richteten Ergebnisse lassen deutliche Veränderungen in den 
Aktivitätsmustern, Studienmotivationen, Karrierezielen und 
Lebenskonzepten - sowohl bei jungen Frauen wie jungen 
Männern - erkennen. Mittels einer Typologie der Grund
orientierungen werden von den Autoren zwei kontrastive 
Generationsprofile herausgearbeitet: Die 1986er Studienan
fänger zeigen gegenüber den 1968ern ein vermindertes Inter
esse an geistig-intellektuellen Themen, eine stärkere Aus
richtung auf materiellen Erfolg und auf technische Qualifi
kation sowie auf Wertorientierungen, die wachsende konser
vative Grundtendenzen enthalten. 
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Die Längsschnittuntersuchung bei 18- bis 25jährigen Ju
gendlichen, aus der MUXEL (Frankreich) erste Ergebnisse 
präsentiert, befaßt sich mit der Frage nach den innerhalb von 
Familien von Generation zu Generation vermittelten Werten 
und Einstellungen. Die Untersuchungsergebnisse dokumen
tieren ein starkes Interesse der jungen Franzosen an der 
Übernahme familientradierter Werte (wie z. B. Erziehungs
stil), materielle Werte, ideologische und religiöse Orientie
rungen). Auch zeigen sie, daß sich die Übernahme solcher 
Werte deutlich nach Schicht- und Bildungsstatus sowie poli
tischen und religiösen Zugehörigkeiten differenziert. Die 
Autorin führt diese s.tarke Orientierung an familientradier
ten Werten bei der jungen Generation ihres Landes primär 
auf die negativen Erfahrungen mit verschlossenen Perspekti
ven in Beruf und Arbeitswelt zurück. 

SCHÜTZE (BR Deutschland) geht in ihrem Beitrag der 
Frage nach dem Verhältnis zwischen den Generationen im 
familialen Lebenszusammenhang nach. Sie trägt unter
schiedliche empirische Hinweise für ihre These zusammen, 
daß sich in der Bundesrepublik Deutschland derzeit ver
stärkte Gemeinsamkeiten in den Lebenssituationen und In
teressen von Jugendlichen und ihren Eltern herausbildeten. 
Abwesenheit von Konflikten und konflikthafte Ablösungs
prozesse zwischen Eltern und Jugendlichen einerseits, Ge
meinsamkeiten und Entwicklung von eigenständiger Identi
tät andererseits schlössen sich, so die Autorin, gegenseitig 
nicht aus. 

Kapitel 3 stellt dar, wie die Lebenssituationen von Jugendli
chen und das Generationenverhältnis zwischen Eltern und 
Kindern unter verschiedenen soziokulturellen und institu
tionellen Bedingungen miteinander zusammenhängen. Dabei 
kommen sowohl Aspekte des inter-kulturellen Vergleichs 
(hier zwischen der BR Deutschland und der Türkei) wie 
auch Aspekte des inter-institutionellen Vergleichs (am Bei
spiel Israels) und des inter-generationellen Vergleichs (am 
Beispiel der DDR und Argentiniens) zur Sp,rache. 

Den inter-institutionellen Aspekt betont RAPOPORT 
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(Israel) in ihrer Analyse der geschlechtsspezifischenSoziali
sationswirkungen von Familie, Schule und Jugendgruppen 
im Leben junger Israelis. In allen drei Sozialisationsinstan
zen, so ihr Ergebnis, tragen geschlechtsspezifische Erfahrun
gen zur Übernahme der jeweiligen Geschlechtsrollen im Er
wachsenenalter bei; hierbei neigt die Schule am stärksten 
und die Jugendgruppe am wenigsten dazu, Unterschiede 
beider Geschlechter hervorzuheben. 

SCHMIDT (DDR) erörtert anhand empirischer Längs
schnittdaten des Zentralinstituts für Jugendforschung, Leip
zig, wie sich (aus der Sicht von Jugendlichen) die Beziehun
gen zwischen Eltern und Kindern in der Adoleszenz verän
dern und in welcher Weise die Sozialisation in der Her
kunftsfamilie sich auf die Gestaltung der künftigen Partner
beziehungen von Jugendlichen in der DDR auswirkt. Auf 
der Basis seiner Ergebnisse, die im Bereich der vermuteten 
Einstellungen und Normen zwischen Jugendlichen und El
tern ein hohes Maß der Übereinstimmung zeigen, wider
spricht der Autor der These vom innerfamilialen Generatio
nenkonflikt. Doch für die spätere Eheschließung sei das el
terliche Beziehungsmodell insofern von Bedeutung, als vor 
allem die Erfahrung mit instabilen Ehen im Verwandtenkreis 
eine deutliche Skepsis gegenüber der Bereitschaft zur Ehe 
und eine Umorientierung zu anderen Formen von Lebens
gemeinschaften bewirke. 

Vor dem Hintergrund einer relativ starren Sozialstruktur 
und einem autoritären politischen System konstatiert BRAS
LA VSKY (Argentinien) für ihr Land ein sehr traditionelles 
Integrationsmuster der Jugendlichen in die Gesellschaft. 
Dem stehen jedoch massive Wanderungstendenzen zwi
schen den Regionen entgegen, die einerseits zum Verlust 
von familialen Solidarbeziehungen und andererseits zur 
Ausbildung von individualistischen Verhaltensweisen füh
ren. Den Zusammenhang von Familienbeziehungen, Gene
rationsverhältnis und gesamtgesellschaftlicher Entwicklung 
verdeutlicht die Autorin anhand der Rolle der Familie im 
politischen Alltag Argentiniens: In einem Klima von staatli
cher Gewalt verstärkten sich Angst und Mißtrauen gegen-
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über staatlichen Institutionen, so daß ein Rückzug in die 
Privatsphäre der Familie weit verbreitet sei. Die Jugend habe 
unter dem Einfluß solcher Bedingungen sich ein demokrati
sches Bewußtsein bewahren können. Dies lasse sie als Hoff
nungsträger für den Aufbau einer demokratischen Gesell
schaft in Argentinien erscheinen; allerdings seien zwischen 
verschieden privilegierten Gruppen von Jugendlichen in al
len Regionen des Landes erhebliche Spannungen festzustel
len, die weitaus bedeutsamer seien als die Divergenzen poli
tischer Einstellungen zwischen den Generationen in Fami
lien (unterschiedlicher Schichten). 

Gegenstand des Berichts von NAUCK (BR Deutschland) 
ist die Frage, wie elterliche Erziehungseinstellungen durch 
unterschiedliche sozio-kulturelle Kontexte beeinflußt wer
den und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die 
Eltern-Kind-Beziehungen haben. Das Ausmaß an ,Behü
tung', ,Autoritarismus', ,Traditionalismus' und ,Selbstkritik' 
wird vergleichend anhand der Ergebnisse einer empirischen 
Studie über deutsche, türkische und türkische Migrantenfa
milen erörtert. Die ermittelten Ergebnisse werden vor allem 
vor dem Hintergrund einer ,ökonomischen Familientheorie' 
interpretiert. Auf diese Weise gelangt der Autor zu ge
schlechts- und mobilitätsspezifischen Erklärungen elterli
cher Einstellungen, die den ,individuellen Generationenver
trag' unter den Lebensbedingungen einer islamischen Agrar
gesellschaft und einer modernen, westlichen Industriegesell
schaft diskutieren. 

Kapitel 4 faßt verschiedene Beiträge zusammen, die sich ins
besondere mit der Pluralisierung von Lebenslagen und mit 
der Individualisierung von Lebensvollzügen - unterschieden 
nach sozio-ökonomischen und sozio-ökologischen Dimen
sionen - befassen. Auch parallele Veränderungen des Gene
rationenverhältnisses in Familien kommen hierbei zur ,Spra
che. 

Der Beitrag von BÖHNISCH und MÜLLER (BR 
Deutschland) geht zunächst von der ,Postadoleszenz' als ei
ner Lebensphase eigener Qualität und Finalität aus, die als 
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,offener Lebensbereich' gedeutet wird. Die Autocen analy
sieren den Einfluß unterschiedlicher sozialräumlicher Le
benswelten auf die Übernahme neuer Lebensgemeinschafts
formen, auf das Verhältnis zur eigenen Familie und auf die 
Abgrenzungen zwischen Jüngeren und Älteren allgemein. In 
großstädtischen und in ländlichen Sozialräumen funktionie
re die Familie verschieden, so die These. Die Jugendlichen 
kompensierten insbesondere ihre materielle (verlängerte) 
Abhängigkeit in der Großstadt durch Distanzierungen, auf 
dem Lande eher durch Akte der Gegenseitigkeit. Überdies 
sei das Generationsverhältnis immer noch stark nach Ge
schlechtern differenziert, insbesondere im dörflichen Milieu. 

MEIER (DDR) stellt in ihrem Beitrag anhand eigener em
pirischer Untersuchungsergebnisse zentrale Aspekte der ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Familien der DDR 
dar. Obwohl die weibliche Normalbiographie in ihrem Lan
de grundsätzlich eine berufliche Tätigkeit einschließe, variie
re die Verteilung von Frauen auf Berufszweige und -positio
nen (trotz hoher Angleichung des Bildungsniveaus) dennoch 
klar geschlechtsspezifisch, so ihre These. Anhand der Resul
tate einer repräsentativen Paarbefragung werden von der 
Autorin - nach homogenen und heterogenen Typenmustern 
unterschieden - die Positionen der Ehepartner in der Berufs
arbeit (mit verschiedenen materiellen, zeitlichen und sozia
len Arbeitsbedingungen und -inhalten) in Beziehung zu den 
Aufgaben von Mann und Frau im Rahmen der innerfamilia
len Arbeitsteilung gesetzt. Der Ergebnistenor deutet darauf 
hin, daß die vom Beschäftigungssystem vorgegebenen ge
schlechtsspezifischen Positionsunterschiede in der Familie 
weitgehend reproduziert werden. 

Mit den Veränderungstendenzen im ,normal-biografi
schen Verlauf' von 16- bis 21jährigen Jugendlichen in Eng
land, die zwischen Herkunftsfamilie, Ausbildung, Beschäfti
gung, Heirat und Familiengründung zu erkennen sind, be
faßt sich der Ergebnisbericht von WALLACE (Großbritan
nien). Anhand der in einer qualitativen Studie gewonnenen 
Einsichten in die jugendliche Lebenswelt stellt die Autorin 
merkliche Zusammenhänge zwischen den Verschlechterun-
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gen der sozio-ökonomischen Bedingungen und Veränderun
gen in den traditionellen Verlaufsmustern der Haushalts
und Familiengründung fest. Die Auffälligkeiten in den ana
lysierten Jugendbiographien werden von der Autorin als 
durchaus ,rationale' Reaktionsweisen auf die instabilen so
zio-ökonomischen Lebensverhältnisse interpretiert. 

Der Beitrag von V ASKOVICS (BR Deutschland) geht da
von aus, daß verlängerte Bildungszeiten und erschwerte Be
dingungen für den Einstieg in das Berufsleben eine längere 
wirtschaftliche Abhängigkeit der Jugendlichen von den El
tern (trotz oftmals erhöhter Standards selbständiger Lebens
führung) bedeute. Diese Inkonsistenz und Problembela
stung trage dazu bei, daß die Ablösung vom Elternhaus zu 
einer wesentlichen Phase in der Jugendbiographie werde. 
Die Auswirkungen der Entwicklung auf die Beziehungen 
zwischen Jugendlichen und Eltern sowie auf die Selbstwahr
nehmung und Rolleninterpretation der Eltern selbst werden 
vom Autor anhand vergleichender Datentrends herausgear
beitet. 

Auch CONDE (Spanien) schließt sich der These an, daß 
wirtschafts- und beschäftigungspolitische Probleme - je 
nach schichtspezifischen Lebensstandards der Familien - be
stimmte Krisen im familialen Kontext produzierten. Indem 
z. B. Fragen der Ausbildung, der finanziellen Eigenständig
keit und der beruflichen Zukunft die Jugendlichen und ihre 
Eltern vor veränderte Anforderungen stellten, seien auch 
Toleranz, Freizügigkeit, Gleichberechtigung und Autono
mie tangiert. Gerade die wirtschaftliche Abhängigkeit von 
den Eltern fördere, so die These des Autors, bei den Jugend
lichen pragmatische, konfliktvermeidende Verhaltensweisen, 
die z. T. eine Nicht-Kommunikation über Fragen von Poli
tik, Religion, Sexualität etc. implizierten. Für Jugendliche 
aus unteren Schichten sei es der Zugang zu Arbeitsplätzen, 
für Jugendliche aus oberen Schichten sei es der Ausbildungs
erfolg und die persönliche Identitätsentwicklung, die maß
geblich die Qualität der Beziehungen zu den Eltern beein
flußten. 
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Kapitel 5 befaßt sich mit Formen und Auswirkungen medial 
und professionell vermittelter Informationen, Verhaltensre
geln und Meinungen auf Jugendliche und Eltern in unter
schiedlichen Lebenskonstellationen von Familien in westli
chen Industrieländern. 

Um die medienbedingten Welt- und Selbstbilder verschie
dener Generationen in der Bundesrepublik geht es in dem 
Beitrag von SANDER (BR Deutschland). Er weist insbe
sondere auf Forschungsfragen hin, die sich aus dem gewan
delten Generationenverhältnis ergeben. Hierbei wird auch 
die Bedeutung jugendlicher Subkulturen für die Weiterver
mittlung mediengeprägter Wertvorstellungen und Verhal
tensweisen bei Jugendlichen angesprochen: Sie förderten 
eine frühzeitige Distanzierung vom Elternhaus und lieferten 
zugleich Orientierungswissen für den jugendlichen Umgang 
mit den Strukturveränderungen ihres Alltags. 

Fragen nach dem Wandel der Beziehungen zwischen den 
Generationen unter dem Einfluß einer sich ausweitenden 
Medienlandschaft sind auch Gegenstand der wissenschaftli
chen Begleituntersuchung zum ,Kabelprojekt Dortmund', 
über deren Ergebnisse HURRELMANN, NOWITZKI und 
POSSBERG (BR Deutschland) berichten. Insbesondere the
matisieren sie die Auswirkungen einer verstärkten Medien
nutzung auf die Kommunikationsstrukturen innerhalb von 
Familien. Die empirisch ermittelten Zusammenhänge deuten 
darauf hin, daß das Fernsehen - je nach Schichtzugehörig
keit - vielfach die familiale Kommunikation ersetze und zu 
Interaktionsdefiziten zwischen den Familienmitgliedern und 
verminderten gemeinsamen Freizeitaktivitäten führe. Damit 
verfestigten sich die Medienerfahrungen von Kindern und 
Jugendlichen aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien und 
reproduzierten die familialen Mängel bzw. Vorzüge. 

HAWKINS und PINGREE (USA) berichten über ihr 
Projekt, am Beispiel eines interaktiven Systems von Compu
ter-Software zu untersuchen, inwieweit die Nutzung neuer 
Technologien die Generationsbeziehungen in Familien ge
zielt zu beeinflussen vermag. Das "Body Awareness Res
source Network (BARN), mit dem sie in ihrer Studie expe-
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rimentiert haben, dient der Gesundheitserziehung; sein ge
meinschaftlicher Gebrauch in der Familie zeige - neben 
Lerneffekten für gesundheitsbewußtes Verhalten - auch ge
wisse positive Auswirkungen auf die Familienbeziehungen 
durch implizite Verstärkung der interpersonellen Kommuni
kation, behaupten die Autoren. 

VAN DER WOUW (Niederlande) beschreibt in seinem 
Bericht den Einfluß von professionellen Erziehungsanwei
sungen auf das Familienleben unterschiedlicher Berufsgrup
pen. Dabei setzt er das Interesse der Eltern an pädagogischer 
Literatur und die Einstellung der Eltern zur Kooperation 
von Familie und Schule systematisch in Beziehung zu einer 
Familientypologie. Die so aufbereiteten empirischen Unter
suchungsergebnisse deuten an, daß der höchste Grad der 
,Pädagogisierung' in Familien mit partnerschaftlicher Aufga
benverteilung und einer klaren Trennung von Leben und 
Arbeit zu finden sei. 

Die Beiträge des Kapitels 6 thematisieren aus unterschiedli
cher Perspektive die Bedeutung familialer Kommunikations
prozesse für den Erwerb von Fähigkeiten zur Konfliktlö
sung und Problembewältigung in unterschiedlichen Phasen 
und Situationen der Eltern-Kind-Beziehung. 

In der Darstellung von EDGAR (Australien) geht es um 
das Zusammenspiel familialer ,Ressourcen' und Prozesse bei 
der Entwicklung der ,Kompetenz' von Schulkindern. Ergeb
nisgestützte These des Autors ist: Berufsstatus, Einkommen, 
Bildungsniveau und informelle Unterstützungsnetze allein 
garantieren keine positiven Resultate. Entscheidend für die 
Entwicklung von ,Kompetenz' seien vielmehr die in der Or
ganisation des Familienlebens verankerten sozialisatorischen 
Vermittlungsprozesse, deren Gelingen eine Flexibilität der 
Eltern bei einer dem Alter angemessenen Balance von Kon
trolle und Freiraum voraussetze. 

Der Beitrag von NEWMAN (USA) geht vor allem auf die 
Altersangemessenheit familialer Interaktionsmuster und Be
ziehungen ein. Die Autorin weist in der Phase der Adoles
zenz (zwischen dem 11. und 17. Lebensjahr) anhand eigener 
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Forschungsergebnisse eine neue Balance im Verhältnis von 
Individuierung und Kohäsion in der Eltern-Kind-Beziehung 
nach. Die Kommunikation zwischen Elter~ und Kindern sei 
weniger autoritär und lasse den Heranwachsenden mehr 
Spielraum; dies gehe allerdings auf Kosten der Gefühle von 
Nähe in der Eltern-Sohn-Beziehung (wogegen die Mutter
T ochter-Beziehung nicht an Nähe verliere). 

HERLTH (BR Deutschland) thematisiert in seinem Bei
trag die Bedeutung familialer Interaktionsprozesse für die 
Problembewältigung (hier: Lehrstellensuche) von Jugendli
chen. Dabei unterscheidet er zwei voneinander unabhängige 
Ebenen familialer Leistungsfähigkeit: eine instrumentelle 
und eine emotionale. Während die instrumentelle Leistungs
fähigkeit zur Mobilisierung familialer ,Ressourcen' und zur 
Aktivierung des Familiensystems bei der Problemlösung 
beitrage, habe die emotionale Leistungsfähigkeit kaum Ein
fluß auf die Fähigkeit zur Problembewältigung, sei aber mit
bestimmend für das Maß der Zufriedenheit der Jugendlichen 
mit der gefundenen Lösung, behauptet der Autor aufgrund 
seiner Untersuchungsergebnisse. Die instrumentelle Lei
stungsfähigkeit sei vor allem abhängig von der Lebenslage 
der Familie, die emotionale eher von dem Rollenselbstbild 
der Mutter. Dieses trage vorrangig zum Grad der familialen 
Kohäsion bei. 

Die Störung familialer Kommunikationsstrukturen durch 
Alkohol- und Drogenmißbrauch sowie Kriminalität und de
ren Konsequenzen für die nachwachsende Generation schil
dert SPIRYDOWICZ (VR Polen) anhand empirischer Un
tersuchungsergebnisse aus Polen. Wenn die Herkunftsfami
lie nur mangelhaft ihre Sozialisationsfunktion erfülle, erlau
be sie keine adäquate soziale Anpassung der Kinder und tra
ge daher zu deren Anfälligkeit für Alkoholmißbrauch und 
Kriminalität bei. Schlechte Erfahrungen in der eigenen Fa
milie tangierten jedoch nicht die Wertschätzung der Familie 
als Institution: Sowohl bei ,angepaßten' wie bei ,schlecht an
gepaßten' Jugendlichen nehme die Familie den ersten Platz 
in der Wertehierarchie ein, stellt der Autor fest. 
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In dem als Schluß beitrag wiedergegebenen KonJerenzresü
mee setzt sich CLASON (Niederlande) kritisch-evaluierend 
mit dem Gesamteindruck auseinander, den die Vorträge und 
Diskussionen der Freisinger Tagung bei ihr hinterlassen ha
ben. Anhand von zehn Punkten kommentiert sie die zentra
len ,zeitgeistspezifischen' Tendenzen, die sich in der Art der 
Problembestimmung, der Wahl der Begrifflichkeit und der 
Wertung der Ergebnistrends ausgedrückt haben. Die Erörte
rungen des Verhältnisses zwischen Jugendlichen und Eltern 
seien zu funktionalistisch, zu optimistisch und zu harmoni
sierend geraten, so CLASONs Hauptthese. Dies beruhe ei
nerseits auf der weitgehenden Ausblendung gesamtgesell
schaftlicher Strukturprobleme und innerfamilialer Konflikte, 
andererseits auf der ,modischen' Hinwendung zu sozial-kul
turellen und psychologischen Konzepten - wie insbesondere 
dem der ,Individualisierung'. Als wissenschaftlich irritieren
des Faktum konstatiert die Autorin einen Mangel theore
tisch bindender Modellentwürfe innerhalb des Spektrums 
der jugend- und familien soziologischen Beiträge. Zugleich 
anerkennt sie jedoch die Wichtigkeit eines vermehrten inter
nationalen Gedanken- und Ergebnisaustauschs, der im 
Schnittpunkt beider Forschungsfelder angesiedelt ist. Inso
fern ermutigt sie - trotz ihrer begründeten Vorbehalte - die 
künftige Fortsetzung der Kooperation der ISA-Research
Committees 06 und 34. 

IV 

Eine positive - eher auf Gemeinsamkeiten als Divergenzen 
abhebende - Evaluation der Freisinger Tagung durch die 
beiden Prdsidenten der Forschungskomitees 06 und 34 (lan 
TROST/Schweden und Jürgen HARTMANN/Schweden) 
hat am Ende der Freisinger Tagung ebenfalls stattgefunden. 
Sie hier zu dokumentieren, schien uns nicht erforderlich, da 
die Tatsache, daß das Deutsche Jugendinstitut nunmehr den 
Reader "Blickpunkt Jugend und Familie" vorlegt, bereits als 
Ausdruck der gelungenen Kooperationsbeziehungen wie der 
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damit verbundenen Aspirationen zu werten ist. Dieses Ta
gungs- und Publikationsprojekt ist ein in der Geschichte des 
Deutschen Jugendinstituts einmaliges Vorhaben, das nur 
aufgrund vielfältiger abteilungs- und projektübergreifender 
Zusammenarbeit möglich wurde. 
Zum technischen Ablauf und organisatorischen Erfolg der 
Freisinger Tagung haben insbesondere K. SPOERL und M. 
SENDEN als Tagungsassistentinnen beigetragen, denen da
für noch einmal herzlich gedankt sei. Dem "Kardinal-Döpf
ner-Haus", Freising, sowie dessen Leitung und Personal, gilt 
überdies unser Dank dafür, daß die Tagung in ihren ange
nehmen und großzügigen Räumlichkeiten veranstaltet wer
den konnte. Was den gedruckten ,Output' der Tagung anbe
langt, der nunmehr hier vorliegt, so gebührt M. HORMEL 
für ihre zuverlässige Redaktionsassistenz dankbare Aner
kennung. Daneben sind die hilfreichen Unterstützungen so
wohl einiger externer Übersetzerinnen wie auch mehrerer 
interner Schreibkräfte des Deutschen Jugendinstituts bei der 
Erstellung des Endmanuskripts dankend zu erwähnen. 
Nach getaner Herausgeberarbeit bleibt uns selbst nun nur 
noch die Hoffnung, daß die deutschsprachige wie internatio
nale Leserschaft anhand des vorliegenden Readers ein anre
gendes und differenziertes Bild von den weltweit laufenden 
Wandlungstendenzen im Generationenverhältnis gewinnen 
möge. Weder der dem Titelbild implizite Pessimismus noch 
der in den Beiträgen enthaltene Optimismus sind sicher das 
,letzte Wort' zu diesem Thema. 

München, 
im Februar 1989 
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Gesellschaft, Staat 
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Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny 

The Situation of Young People 
in the Context of Socio-Cultural Change: 

Changing Patterns of Collective Living 
and Family Structures 

Individualization as Process of Multiple and Partial Mem
bership 

There seems to be a widespread consensus among social 
scientists that the transition from youth to adulthood in ad
vanced industrial societies is changing (BUCHMANN 
1988). Far less agreement exists, however, with regard to the 
interpretation of the changing features of youth and adult
hood, the changing nature of the transition from the one to 
the other, and with respect to the socio-cultural determi
nants of these changes (de JONG-GIERVELD, LIEF
BROER 1988). 

My assumption is that the transition from youth to adult
hood with regard to patterns of collective living is character
ized by a growing individualization on the one hand and a 
corresponding anomie on the other: The choice of patterns 
of living is less constrained by traditions, customs and 
norms; it is less prescribed by corporate groups such as the 
family, local communities or status groups, and thus more 
susceptible to individual decision-making. This does not ap
ply to the same extent to other dimensions of the life course 
- e. g. carreer tracks, because they have to be fitted into the 
standardized and bureaucratized life patterns (mainly de
fined by state rules). So, one may speak of a tension between 
individualization on the one hand and standardization on 
the other. In sum, one can note a de-standardization of the 
life course and of the transition from youth to adulthood. 
This is very obvious if we look at the relevant transitions: 
- the transition from living with parents to starting an inde-
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pendent houesehold of one's own (the process of leaving 
horne earlier seems to have slowed down), 

- the transition from being single to becoming involved in a 
mari tal or non-marital partnership, and 

- the transition from childlessness to parenthood, i. e. the 
formation of a family. 
Demographic data show that the second (with exception 

of cohabitation) and the third transition - traditionally indi
cators of having achieved the adult status - take place later 
and later or not at all (cf. TROST 1978; HOFFMANN-NO
WOTNY 1987, and Annex: Tables 1-4), and survey data in
dicate that these changes become more and more accepted 
by an increasing proportion of the population (cf. Annex: 
Table 5). Altogether, one may state - this is the second hy
pothesis - that what has been termed the 'increasing prolon
gation of youth' is changing into a dissapearance of indica
tors which allow to properly define what constitutes youth 
and what adulthood. As a consequence of this, the term 
'transition' is becoming increasingly weaker and dubious. 

This situation can only be sufficiently understood by re
ferring to longterm macroscopic structural and cultural 
changes which our societies have undergone in the course of 
their development from 'Gemeinschaft' to 'Gesellschaft', to 
use Ferdinand TÖNNIES terminology as a kind of short
hand (TÖNNIES 1963). 

The structural and cultural characteristics of modern so
cietal systems, such as the European societies, which I as
sume to be relevant also with regard to the problems we are 
dealing with are the following: 
• With regard to the subcategory 'change' , 'Gemeinschaft' 

(community) is a social pattern with a relatively stable and 
self-evident structure and culture, which changes rather 
slowly, while 'Gesellschaft' (society) is marked by a par
tialloosening of structural and cultural ties and by rapid, 
often imbalanced and asynchronic, structural and cultural 
changes. 

• 'Gesellschaft' in contrast to 'Gemeinschaft' is marked by a 
highly differentiated, functionally interdependent struc-
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tu re whose most pronounced features are bureaucratic in
stitutions. Their necessary cultural counterpart is the rise 
of universalistic values and norms, as expressed by specif
ic social sub-systems orientated towards the achievement 
of special purposes. 

• 'Gesellschaft' is distinguished by a very complex struc
ture, with which corresponds an ideological pluralism on 
the cultural side, since the structural complexity necessari
ly defies being subordinated to one single guiding princi
pIe. This implies options with respect to belief systems 
and patterns of existence, which are non existent in the 
social type of 'Gemeinschaft'. As a result, yet necessarily 
so, there is the constant possibility that 'Gesellschaft' may 
become anomic. 

• 'Gesellschaft', in contrast to 'Gemeinschaft', is character
ized by relatively open structures implying higher chances 
of social mobility. Social positions and life chances are in 
principle achieveable and not ascribed. The necessary cul
tural equivalent of an open structure is an achievement 
ideology and a climate of competition. In a process of co
lonization of the 'Lebenswelt', these values may enter the 
private patterns of life, too . 

• 'Gesellschaft' implies multiple and along with that, partial 
membership in various structures. At the same time, this 
means that there is only partial social control and partial 
integration in the respective cultural fields. In other 
words: In contrast to 'Gemeinschaft', 'societal' institu
tions only partially absorb the individual. This is an im
portant condition for the individual's self-interpretation 
which is typical of 'Gesellschaft'. Consequently, human 
existence is characterized by both freedom and fragmenta
tlOn. 

• Finally, 'Gesellschaft' is distinguished by a wide middle
stratum and/or a welfare state system which is aimed at 
reducing the phenomenon of extreme social inequality. In 
developed societies the attained standard-of-living means 
for the large majority of the population the absence of 
material hardship and access to numerous goods and pri-
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vate and state services. On the culturallevel, this situation 
is represented in the ideology of democracy, equality and 
partlclpatlOn. 

The implications of this paradigm for our tropic cannot be 
described in detail here. But at least the most important of 
them may be sketched as follows: 
• In a world of permanent change the term 'transition' is . 

bound to loose its heuristic value, because it presupposes 
two more or less stable states, for example being single at 
one point of time in the life course (as an adolescent) and 
being married and having a family at another point of 
time (as an adult). 

• Individualism as a guiding ideology is mainly a conse
quence of the structural feature of multiple and partial 
memberships. To the extent that these become increasing
ly dominant, individualism will continue to grow, and 
with it the tendency to avoid becoming part of a lasting 
relationship. In other words: to transit from a youth sta
tus to an adult status with its daily burden of a collective 
interpretation and construction of every-day life will 
loose its attraction. 

• Pluralism of values, as a consequence of structural change 
towards increasing comple~ity, tends to further the ideol
ogy of individualism and ego-centeredness. These neces
sarily lead to problems in structures (e. g. the family) 
where values such as collectivity-orientedness and altru
ism seem to be the adequate cultural counterparts. The 
transition from youth to adulthood thus involves a dilem
ma: It would reduce status insecurity and anomie, but at 
the high price of sacrificing the fundamental value of indi
vidualism, and its corollaries freedom, autonomy, self
realization etc. 

• The mobility chances of modern societies can best be uti
lized by those who are lacking dose social bonds. A 
growing proportion of adults lives free of such bonds, or 
prefers relationships which can easily and informally be 
dissolved: a characteristic of youth. Where this is the case, 
again no transition from youth to adulthood takes place. 
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• Highly differentiated societal organizations have taken 
over a diversity of functions from 'Gemeinschaft' -style 
social systems.! As a consequence the individual in 'Ge
sellschaft' -type structures is less dependent on persons, on 
a partnership or family with regard to the fulfillment of 
existential needs. The transition from youth to adulthood 
may thus be prolonged or even not realized at all. Struc
tural as well as cultural compulsion for the transition to 
marriage and family life is getting lost . 

• Finally, in modern societies a large variety of services of 
all kinds is at the disposal of its members, and can be ob
tained by those who want (need) them. Modern societies 
enable its members to buy these services on the market, 
and/or the welfare state makes them available. This devel
opment allows life styles for which structures such as the 
traditional family or the kinship system are superfluous. 
And the same is true with regard to the fulfillment of sex
ual needs. 

Changing Patterns of CollectiveLiving 

What, then, are the prospects with which young people are 
confronted as far as life-styles in general and particularly 
patterns of collective living are concerned? 

There is littIe reason to believe that the family as an insti
tution can and will survive as the mainstream model for a
dults' living patterns. Marriage and the traditional family, 
which have become a universal and quasi-natural phenome
non in our societies, are not just changing, but facing their 
dissolution. In this respect it is less relevant that they still 
exist as legal institutions. More important is that marriage 
and the family are vanishing as social institutions, i. e. as in
ternalized and socially shared and controlled patterns of 
roles and norms for a certain way of men and women living 
together. 

Given the varying stages in which different societies find 
themselves within this process, and given persistent differ-
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ences of pace in this process between and within countries, it 
is evident that there still remain social environments (e. g. 
'Middletown') in which the traditional family will continue 
to exist. But it is clear, too, that this environment is eroding. 
As a consequence, parents will increasingly be confronted 
with life-styles and patterns of collective living (or even liv
ing as a single), chosen by their children, which differ the 
longer the more from those which they follow. We assurne, 
that this possibly does not create open but latent conflicts 
between parents and adult children, because it may be ex
pected that most parents have come to accept thechanges in 
life styles which have taken place. 

Historically speaking, 'Gemeinschaften' such as the family 
owed their social stability mainly to the personal interde
pendence of its members. This interdependence was the 
prerequisite for the social existence and often the physical 
survival of 'Gemeinschaft'. In 'Gesellschaften' dependence 
on other persons erodes, and is being replaced by functional 
(contactual) dependence, for example, dependence on organ
izations.2 Functions rather than persons are related, and the 
contracting parties may therefore exchange partners when
ever they like. Such conditions allow life-styles such as liv
ing together for short periods, which might be sufficient to 
take care of some emotional needs that 'Gesellschaft' cannot 
meet. But they are not a very likely basis for founding and 
maintaining a family (Gemeinschaft). 

Starting from the assumption that the wish for children 
will not entirely disappear in our societies, one could say 
that the birth of a child is one element of 'Gemeinschaft', 
which comes into existence with the child. After all , inde
pendence from persons (as a 'societal' characteristic) may 
only be found in relations of adults to each other. Children 
and adolescents are still and will possibly remain dependent, 
and not only in a functional way. This is at least the case so 
far. Today, the number of families in which the independ
ence of husband and wife or - in the case of the non-marital 
family - the partners has become a reality, is rising. These 
families represent a 'hybrid' type of social system. In terms 
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of our theoretical approach, they are families in which one 
part is a 'Gesellschaft' - i. e. the relationship of its adult 
members to each other - and one part a 'Gemeinschaft' - i. e. 
the relationships of children and parents. Probably this type 
of family will become more and more the rule in the near 
and foreseeable future (HÖHN 1982; HOFFMANN-NO
WOTNY 1988); but it is in alllikelihood not a very stable 
structure. 

The 'hybrid' family type should, at this stage, be seen as a 
transitional phenomenon: For cultural (ideological) as weIl 
as for structural reasons, modern 'Gesellschaft' has made the 
individual the basic unit of its functioning (probably a 
unique feature in the history of mankind). And in turn the 
individual is the prerequisite for the development of 'Socie
ty' (BERTRAM, BORRMAN-MÜLLER 1988; HOFF
MANN-NOWOTNY 1988). Thus, it is only (socio)logical 
to expect future tendencies that will also diminish the depen
dency of children on their parents, that will make their rela
tions in part contractual, and also to treat children and even 
more so adolescents as independent individuals. 

Dependency, however, goes beyond material aspects: 
There is also emotional dependency. In the historical evolu
tion towards 'Gesellschaft', emotions play an increasingly 
important role when it comes to entering marriage or coha
bitation, or to having a child and from a family. Yet, emo
tions alone cannot be considered to be very solid founda
tions for durable social systems (SCHUMACHER, VOLL
MER 1981). It may even be said that all types of primary 
groups increasingly tend to be und er excessive stress, the 
more they become unstructured and de-institutionalized, 
with emotions and emotional dependency as the only tie left 
binding them together. It is sociologically safe to say that 
the task of permanently structuring an anomic situation is 
very likely to overburden the individual and the group 
(MACKLIN 1980). But this aspect again is only one side of 
the coin. 

Just because institutional restraints have been reduced or 
have completely disappeared (along with existential depend-
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encies), primary groups like those described here have no 
doubt become a 'realm of freedom'. (VOLLMER 1983, 
133). Marriage and the family have reached this stage in the 
course of the historical development; other life-styles like 
cohabitation and communes are such a 'realm' from the very 
beginning. This enables individuals to live together under a 
system of 'societal' values (personal autonomy, self-fulfil
ment, emancipation etc.; cf. Annex: Table 6), governed by 
the ideology of individualism. At the same time, these life 
styles provide opportunities for dose primary relations. Par
adoxically enough, de-institutionalization and individualiza
tion form part the lasting attraction of such living patterns, 
at the same time contributing to their increasing fragility 
(WAlTE, GODSCHEIDER, WITSBERGER 1986). 

This trend not likely to change . much in the foreseeable 
future. lt ist, however, probable that with ever increasing 
de-institutionalization on the one hand, and individualiza
tion on the other, living as a 'single' person becomes an in
creasingly attractive alternative to forming a durable group 
(HOFFMANN-NOWOTNY 1980, 1984). That this per
spective is structurally and culturally not only possible, but 
even suggested, has been sufficiently demonstrated. 

Does the Family have Prospects at all? 

Any expectation that there will again be a pattern of living 
together as dominant and as enduring as the bourgeois fami
ly, seems futile. Given the structural characteristics of mod
ern societies, it is highly improbable (LESTHAEGHE, 
MEEKERS 1986) that any cultural 'fundamentalism' of an 
enduring and society-wide scope, would emerge, making 
"parenthood a moral obligation" (SIMONS 1986, 275). 
There will be a variety of constantly changing and not very 
stable life styles, which are more or less adapted to 'societal' 
conditions and their permanent change. 

Sociological reasoning would suggest that a type of fami
ly, whose members live 'apart together', is possibly the most 
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promising attempt at creating another 'hybrid' social system 
of familial relationships, combining characteristics of both 
'Gemeinschaft' and 'Gesellschaft'. It is quite unlikely that it 
will ever become a strong institution; but it could be more 
stable than the family type which has been said to be head
ing for disintegration. This alternative to the traditional fam
ily accords with the 'societal' ideologies of individualism (in
dependence, self-fulfilment etc .) and equality. It permits 
emotional fulfilment, without - and this is most important -
placing an excessive burden on emotional relationships oper
ating at their delicate task of keeping a family together. It 
would reduce, but, of course, to some extent only, this ser
ious problem, and with it the stresses and conflicts of struc
turing every day life, which become increasingly difficult to 
manage where the family lives together in one household. 
Organizations and social networks of very different kinds 
might support such a loosely knit family. And finally, the 
breakdown of the 'living-apart-together-family' would 
probably be less traumatic to parents as weIl as child/child
ren, because this type of family is a kind of 'double' one
parent family from its very beginning. 

But, remembering that anomie is one of the fundamental 
conditions of modernity, it is to be expected that within the 
framework set by 'Gesellschaft' (society), an increasingly 
wide range of experiments and short-term developments, 
movements and socio-cultural 'fashions' will rise and disap
pear again, so that in their 'transition' from youth to adult
hood, young people will find it increasingly difficult to sim
ply adopt models of collective living from their parents. 
They will have to find their own ways more than ever. 
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Table 1: First marriages per 1000 single males or females 

males females 

Country year age 20 -24 25 - 29 20- 24 25 -29 

Germany 1970 115.8 161.1 203.3 177.1 
(F.R.) 1975 99.1 114.9 169.0 119.6 

1980 62.7 101.2 117.5 103.3 

Sweden 1970 65 .8 105.8 121.5 118.5 
1975 42.0 91.5 88.0 106.0 
1980 23.3 64.4 52.8 81.0 

Switzerland 1970 88.0 162.8 177.8 165.4 
1980 41.6 109.8 91.7 120.9 

Saurce: H äpflinger, 1984, 93 

Table 2: Mean age women at first marriage and birth of first 
child 

Country 1975 1980 1985 
% % % 

mean age of Germany (F. R.) 22.7 23.4 24.6 
women at marnage Switzerland 24.5 25 .2 26.1 

mean age of Germany (F. R.) 24.8 25.2 26.2 
women at birth Switzerland 25.7 26.4 27.0 
of first child 

Saurce: Cauncil a[ Europe, 1987, 69/70 

Table 3: Proportion of never married Males and Females 

males females 
Country year age 20-24 25-29 30-34 35-39 20-24 25-29 30-34 35-39 

% % % % % % % % 
Germany (F.R.) 1970 79.2 35.9 16.6 9.4 48.3 14.9 8.6 7.5 

1975 77.6 37.0 17.9 11.5 46.7 15.4 8.2 6.7 
1980 84.2 46.7 23.8 14.0 60.1 24.2 10.1 6.7 
1983 87.8 53.1 27.7 16.6 68.0 30.0 13.5 7.2 

Sweden 1970 83.7 41.4 20.9 15.5 60.9 23.3 11.6 8.3 
1975 91.0 55.7 27.5 16.7 75.2 34.5 15.4 9.4 
1980 94.5 68.5 38.6 21.8 83 .3 48.8 23.6 12.4 
1984 96.3 76.2 48.1 29.0 88.6 58.4 35.6 17.6 

Saurce: Höpflinger, 1983, 91 /92, supplemented [ar 1983/84 
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Table 4: Proportions of childless marnages by duration of 
marriage Germany (F. R.) 

Duration year 1978 1980 1982 
of marriage % % % 

Below 6 years 51.5 50.8 50.3 
6-10 years 22.4 24.3 25.5 

11-15 years 13.9 15.9 17.1 

Saurce: Heilig, 1985, 128 

Table 5: Attitudes of Swiss Women (21-29 years old) to
wards Marriage and Cohabitation (N = 593) 

yes no undecided 

In todays' society a married woman 
still is more established 40 % 40% 19 % 

It makes no differences to live together, 
married or unmarried 37 % 45 % 17 % 

Before getting married a couple should 
live together and see wether 
they harmonize with each other 69 % 19 % 12 % 

Saurce: Höpjlinger et al., 1987, 119[f. 

Table 6: Attitudes of Swiss Women (21-29 years old) to

wards personal Independence (N = 593) 

yes no undecided 

Considering to ger married, a woman 
has to deal with divorce 47 % 45 % 9% 

Even having a steady friend, a woman 
should not abandon her own residence 33 % 34 % 33 % 

A single woman is more in dependent 
apd at liberty 65 % 20 % 16 % 

A marriage restriets autonomy and 
independence of a woman 30 % 53 % 16 % 

Saurce: Höpjlinger et al., 1987, 119[f. 
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Notes: 

1 This is particularly the case with regard to functions which have been 
taken away from the familiy and the kinship system (SCHMID 1982, 68 f.). 
Of these, the more important are the 'economic function', the 'socialization 
function', and the 'status assignment function'. From an economic point of 
view, the family is no longer a 'production unit', but rather a 'consumption 
unit'. It also appears that only primary socialization (character and emo
tional development) remains primarily the responsibility of the family, 
while further socialization (education) has become the responsibility of so
cietal institutions (schools, businesses, universities). Although it would be 
going too far to say that the family has lost its earlier importance in the 
process of status assignment and status inheritance, h is less important in 
this respect than formerly. The relation of children to their parents, as weH 
as the importance of children for their parents as successors and trustees to 
the family inheritance has also decidedly changed. Other functions too, 
which in the Community type social system were available almost exclu
sively through the family, have also been removed from it: Sexual relations 
are no longer the 'privilege' of marriage, while 'protective and welfare 
functions' are now offered and safeguarded by societal institutions (the 
police, hospitals, nursing-homes, charitable institutions etc.) 

2 E. g. nearly aH services, formerly provided exclusively by the family, can 
now be bought on the market, and/or the welfare state makes them availa
ble. 
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Roland Eckert 

Sozialer Wandel und das Verhältnis der Ge
nerationen 

Einleitung 

Im Wandel der Gesellschaftsstruktur sind in den letzten 
hundert Jahren drei Hauptlinien erkennbar, die von beson
derer Bedeutung für den Wandel der Familie sind: Erwerbs
arbeit trennt sich zunehmend von Familienarbeit; Bildung 
dehnt sich als gesellschaftliches Teilsystem aus; Alterssiche
rung wird immer weniger von den Kindern und zunehmend 
von Versicherungsunternehmen und öffentlichen Einrich
tungen geleistet. Wie wirken sich diese Entwicklungen auf 
das Verhältnis der Generationen aus? 

Immer wieder erscheint Jugend als ,neu': als Garant der 
Hoffnung, als Bedrohung der Tradition. Nur so ist die 
Nachfrage zu verstehen, die an die Jugendsoziologie insbe
sondere dann gerichtet wird, wenn Jugendliche in größerer 
Zahl (wieder einmal) ,auffällig' geworden sind. Es geht in ihr 
nicht nur beschränkt um die Lebensbedingungen und die 
Lebensbewältigungstechniken der jungen Generation an 
sich, sondern vornehmlich um die Frage nach Kontinuität, 
Fortschritt oder Verfall der Gesellschaft insgesamt: Ist die 
Jugend ("noch") bereit, das Erbe der Väter (und Mütter) an
zutreten? Oder befreit sie sich ("endlich") von den restrikti
ven Verhaltensmodellen der Vorfahren? Diese Fragen nach 
den Sozialisationsergebnissen im Generationsgang unter
scheiden sich lediglich durch die Bewertung dessen, was es 
zu bewahren oder zu verändern gelte. 

Die Soziologie kann sich dieser Fragestellung nicht ein
fach entziehen, aber sie muß sie entwirren. Im Hintergrund 
stehen Erfahrungen, die Erwachsene (z. B. Eltern, Lehrer, 
Politiker, Polizisten) mit Jugendlichen machen. Selbst wenn 
ihnen klar ist, daß ihre eigenen Erfahrungen kaum generali
sierbar sind, da sie nicht die Regel, sondern vor allem die 
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Ausnahmen wahrnehmen, bleibt ihnen doch verhüllt, was an 
diesen Folgen epochalen Wandels, was Folge alterstypischen 
Verhaltens ist und was schließlich aus ,normalen' Erzie
hungskonflikten herrührt bzw. wie diese Faktoren sich in
einander schieben. Wenn wir Konflikte, Einstellungs- und 
Verhaltens differenzen zum gleichen Zeitpunkt erfahren 
(bzw. wissenschaftlich messen), sind in den Erziehungskon
flikten von Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern Aus
wirkungen des Alters von Auswirkungen des geschichtli
chen Wandels zunächst einmal nicht zu trennen. Wenn z. B. 
Mutter und Tochter über den legitimen nächtlichen Aufent
haltsort letzterer uneins sind, so mögen jugendlicher Leicht
sinn und elterliche Sorge ebenso zum Konflikt beitragen wie 
der Wandel der Moralvorstellungen in den letzten dreißig 
Jahren. 

Was bedeuten also Konflikte zwischen den Generationen? 
Sind sie Ausdruck eines ewigen Kampfes zwischen Kronos 
und Zeus? (So argumentieren jene, die zur Ruhe und Beson
nenheit angesichts jugendlicher Unruhe und erwachsener 
Ruhe- und Ordnungsbedürfnisse mahnen.) Hat FREUD im 
Ödipuskonflikt eine universale Problemlage aufgedeckt oder 
nur eine spezifisch großbürgerliche ? Verlagert sich der Au
toritätskonflikt heute aus der Familie heraus und wird nun 
mit den Repräsentanten des Staats in Schule und politischer 
Öffentlichkeit ausgetragen? Oder gibt es einen ,neuen Sozia
lisationstyp', der sich gerade im Konflikt verweigert? Es gibt 
wohl kaum einen Lebensbereich, über den so hemmungslos 
spekuliert wird. Dieses Geflecht von Vermutungen ist so 
schwer zu ordnen, weil in ihm Annahmen über innerfami~ 
liale Generationsdynamiken und Vermutungen über deren 
Auswirkungen außerhalb der Familie! mit geschichtsphilo
sophischen Ausblicken auf Verfall, Fortschritt oder ,Wieder
kehr des ewig Gleichen' verknüpft sind. 

Im folgenden Kapitel geht es um die Konflikte, die ihren 
Ursprung in der Familie selbst haben; anschließend um die 
Konflikte, die ,von außen' auf die Familie einwirken, also 
um die Verselbständigung von altersspezifischen Perspekti
ven' um die unterschiedlichen historischen Erfahrungen älte-
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rer und jüngerer Jahrgänge und schließlich um die Konstitu
tionsbedingungen von Jugendbewegungen. 

Eltern und Kinder 

FREUD ging davon aus, daß die kindliche Entwicklung 
Phasen durchläuft. In der ,oralen' und in der ,analen' Phase 
baut sich ihm zufolge zwischen Kleinkind und Mutter eine 
Symbiose auf, die später in der ,ödipalen' Phase aufgebro
chen wird, wenn das Kind lernen muß, die Mutter mit Drit
ten, also insbesondere mit Ansprüchen des Vaters, zu teilen 
(FREUD 1955)2. Die Erfahrung, die Zuwendung anderer 
teilen zu müssen, ist sicher zeitlos, denn die Begrenzung der 
eigenen Identität hängt auch von dem Wissen ab, daß man 
nicht die gesamte Welt auf sich beziehen kann. So gesehen, 
dürfte die ödipale Triade anthropologisch vorgegeben sein. 
In der Fassung FREUDs aber ist der Vater die Person, auf 
die sich zunächst die aggressiven Impulse richten, die dann 
idealisiert wird und mit der schließlich die Identifikation 
(des Knaben) stattfindet. Damit erhebt sich die Frage, ob 
hier nicht spezifische Probleme der bürgerlichen Familie um 
die Jahrhundertwende zum Ausdruck kommen. 

Genau dies untersuchte der Ethnologe Bronislaw MALI
NOWSKI (MALINOWSKI 1962). Er lebte bei den Trobri
andern, einem melanesischen Inselvolk, dessen Familien
struktur sich grundlegend von der unseren unterscheidet. Es 
ist keine patriarchalische Gesellschaft, freilich auch nicht 
das, was wir seit BACH OFEN als Matriarchat bezeichnen. 
Es ist vielmehr eine matrilineare Gesellschaft, in der die Ver
wandtschaft über die Linie der Mutter definiert wird. Matri
archalisch ist sie deshalb nicht, weil innerhalb der mütterli
chen Linie die Autorität durchaus von Männern ausgeübt 
wird. Der Mutter-Bruder erzieht den Neffen, der ihn später 
einmal mit seinem Besitz und seinen Würden beerbt. MALI
NOWSKI stellte fest, daß bei Trobriandern der Ödipuskon
flikt zwischen Vater und Sohn nicht stattfindet. Der Sohn 
erfährt zwar auch hier, daß er die Mutter mit dem Vater tei-
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len muß, der Vater aber hat eine intensive Beziehung zu dem 
Sohn aufgebaut und war auch von Anbeginn an an der 
Kleinkindpflege beteiligt. Mutter und Kinder leben in der 
Hütte und im Dorf des Vaters. Dieser aber ist nicht die Au
toritätsperson, die erzieherische Forderungen an den Sohn 
stellt. Während die Beziehung zur Mutter zärtlich bleibt, 
muß der Junge ein scharfes Inzesttabu gegenüber seiner 
Schwester wahren. Verdrängte inzestuöse Wünsche richten 
sich also eher an die Schwester. 

MALINOWSKI glaubt nun entdeckt zu haben, daß der 
Ödipuskonflikt nicht mit dem Vater, sondern mit dem On
kel ausgetragen wird; also mit der Autorität, die Arbeitslei
stungen fordert, erzieherisch eingreift und das Erbe der 
mütterlichen Linie verwaltet. Wenn dies richtig ist, handelt 
es sich hier nicht um einen Konflikt, der durch das Aufbre
chen der Symbiose zwischen Mutter und Kind entsteht, son
dern um einen Autoritätskonflikt, der durchaus von dem 
Problem der Selbstbegrenzung und des Teilenmüssens ab
lösbar ist, das in der ,ödipalen Phase' ansteht. 

In FREUDs Ödipuskonflikt sind also Teilungserfahrun
gen, Inzesttabus und Autoriatätskonflikte vermischt. Dem
nach dürfte es eine höchst voraussetzungsreiche Kombina
tion von mehr oder minder verdrängten Wünschen sein, den 
Vater erschlagen und die Mutter heiraten zu wollen. 

"Der Komplex, der ausschließlich der Freudschen Schule bekannt ist und 
von dem sie annimmt, er sei universell - ich meine den Ödipuskomplex -, 
entspricht im wesentlichen unserer patrilinearen arischen Familie mit der 
entwickelten Patria Potestas, gefestigt durch das römische Recht und die 
christliche Moral, verschärft durch die ökonomischen Lebensumstände des 
wohlhabenden Bürgertums der Gegenwart." (MALINOWSKI 1962, 18) 

Neben dem Teilungskonflikt und dem Autoritätskonflikt 
gibt es einen dritten Konflikt in den Familien, den FREUD 
nicht thematisiert hat, der aber machtvoll eingewirkt haben 
dürfte: der Konflikt des Vaters mit dem erwachsen werden
den Sohn um Erbe und Hausgewalt und damit um Heirats
chancen einerseits und Altersversorgung andererseits (MIT
TERAUER 1977). In einer Vielzahl von vormodernen Ge-
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seIlschaften wurden mehr Nachkommen in die Welt gesetzt 
(gleichsam ,auf Vorrat'), als später mit Ackerland und/oder 
Betriebsmitteln versorgt werden konnten (GILLIS 1980, 
32 f.). Eine Familie durfte dann aber vielfach nur derjenige 
gründen, der nachwies, daß er sie auch ernähren konnte. 
Viele mußten daher warten, bis ihnen der Vater das Erbe 
übergab. Das waren Konflikte, die noch bis ins 19. Jahrhun
dert hinein den Generationsgang bestimmten. Charles 
FOURIER beschrieb dieses Phänomen sehr drastisch: Der 
Vater, der sich weigerte, sein Land zu übergeben, wurde von 
den französischen Bauern gebrandmarkt: "Le pere qui vit 
trop" (zit. nach GILLIS 1980, 53). Allenthalben sind Über
gabeverträge überliefert (HELD 1982): Wann geht der Vater 
in das ,Austraghäusel' und übergibt den Hof? Welche Rech
te behält er? Welche Leistungen hat er von der jungen Fami
lie in Anspruch zu nehmen? Ist dieser Konflikt möglicher
weise auch ein Teil des "Ödipus"? 

Falls Erwerbsstellen und Heiratschancen durch die ältere 
Generation blockiert waren, schlossen sich insbesondere 
Junggesellen zu Gruppen zusammen3• Sie trafen sich in 
Kneipen, musizierten, feierten Feste, organisierten ,Mum
menschanz'. Erstaunlicherweise aber richtete sich das Trei
ben der Unverheirateten nicht so sehr gegen die ältere Gene
ration, die sie von den Erwerbsstellen und den Heiratsmög
lichkeiten fernhielt - offenbar war die Gewalt, die gerade in 
diesen Besitzverhältnissen bestand, noch zu groß, als daß 
man sich gegen sie wehren konnte -, sondern diese Gruppen 
von Unverheirateten kontrollierten vor allem die Fairness 
auf dem Heiratsmarkt und stabilisierten die Sexualmoral. 
Der Witwer, der noch einmal heiratete, wurde verspottet. 
Das Mädchen, das in Verruf geriet, wurde gebrandmarkt. 
Unter modernen Begriffen würde man diese Gruppen als 
konservativ einordnen, weil gerade sie Sitte und Ordnung 
aufrechterhielten. Ihr Interesse war es, illegitime Vorteile-auf 
dem Heiratsmarkt zu beseitigen oder zumindest zu kritisie
ren (GILLIS, ibid., 39-44). Wir können also von einem la
tenten Konflikt zwischen den Generationen sprechen, der 
sich nicht aktualisiert und der nicht ausgetragen wird, son-
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dern zu einer Art Selbstkontrolle unter Jugendlichen oder 
besser: Unverheirateten führte. 

Die Überproduktion von Nachkommen führte oft auch 
zur Abwanderung, zur Kolonisierung. Daß dies nicht kon
fliktfrei vor sich ging, berichtet schon HERODOT. Als Bat
tos, der spätere Gründer von Kyrene, beim ersten Kolonisa
tionsversuch erfolglos nach Thera heimkehrte, wurde er mit 
Gewalt wieder aus dem Hafen getrieben (HERODOT 
1971). Seit dem 18. Jahrhundert haben die überzähligen 
Nachkommen die Chance, als frühkapitalistische Verlagsar
beiter am Ort zu bleiben oder in die Städte und nach Ameri
ka abzuwandern (GILLIS, ibid., 56-64). Beides entspannte 
die Verhältnisse der Generationen. In den Städten kam es 
dann freilich zu Jugendarbeitslosigkeit und zur Entwicklung 
eines städtischen Lumpenproletariats, das für Aktionen und 
Rebellionen zu haben war, wenn die Nahrungsversorgung 
mißlang. 
Wie ist es heute? Gibt es diesen Konflikt um Erbe und Hei
ratschancen noch? Meine These ist, daß er heute doppelt ent
schdrft ist. Einmal ist der ökonomische Zusammenhang zwi
schen den Generationen dadurch entklammert, daß Jugend
liche ihre Chancen zumeist nicht über ererbten Besitz si
chern können, sondern von vornherein über Qualifikatio
nen, die sie sich aneignen, z. B. in den ,heiligen Hallen' der 
Universität. Unsere Lebenschancen beruhen darauf, wieviel 
wir uns von dem gesellschaftlichen Investitionskapital na
mens Bildung aneignen konnten, und von den Chancen, die 
wir dafür dann auf dem Arbeitsmarkt finden. So gesehen ist 
die Abhängigkeit von der Elterngeneration nur noch be
grenzt. Zum anderen ist der ökonomische Zusammenhang 
der Generationen auch aus der Sicht der Eltern ,entklam
mert' (TENBRUCK 1962)4. Wir hoffen, im hohen Alter 
von Renten zu leben. Diese Rentenleistungen werden typi
scherweise nicht von unseren eigenen Kindern erbracht, 
sondern von der Gesamtheit der nächsten Generation. Öko
nomisch gesehen, ist es daher heute weniger rentabel, eigene 
und damit teure Kinder zu haben, als vielmehr die Kinder 
der anderen später einmal für die Altersversorgung aufkom-
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men zu lassen. Wir nennen dies ,Generationenvertrag' . 
Ebensowenig, wie Kinder heute durchschnittlich auf die el
terlichen Produktionsmittel angewiesen sind, sind Eltern 
heute auf die Altersversorgung durch ihre eigenen Kinder 
angewiesen. Die Partnerwahl der Töchter und Söhne wird 
zu deren persönlicher Angelegenheit. Nicht die Verwandt
schaft, sondern das Individuum bestimmt seinen Platz in der 
Welt, soviel ihm auch an Fähigkeiten bereits in seiner Her
kunftsfamilie vermittelt worden ist. Unter diesen Bedingun
gen können die Generationen distanziert miteinander umge
hen. An die Stelle der Interessenkonflikte rücken eher die 
Verständigungsschwierigkeiten. Damit sind freilich auch 
Grenzen der Erziehung markiert, die selbst durch sehr viel 
Mut nicht zu beseitigen sind. Die faktische Sanktions gewalt 
der Eltern ist heute geringer als früher, aber auch deren 
Sanktionsbedürfnisse haben abgenommen. 

Das ökonomische Konfliktfeld um Erbe und Altersver
sorgung hat sich weitgehend aufgelöst, zumindest wenn wir 
die große Zahl der lohnabhängigen Bevölkerung betrachten. 
Das autoritätsbezogene Konfliktfeld ist durch die Trennung 
der Verkehrskreise reduziert. Bestehen bleibt also der Tei
lungskonflikt, den das kleine Kind durchmacht. Aber auch 
er hat sich möglicherweise verändert, denn die durchschnitt
liche Kinderzahl in den Familien ist zurückgegangen. Viele 
Frauen erziehen heute ihre Kinder allein. Nichtberufstätige 
Frauen werden ihren Kindern oft keine Trennungs- oder 
Teilungserfahrungen zumuten müssen. Diese lernen so 
schwerer ihre Grenzen kennen. So gesehen, dürfte nicht der 
ödipale Konflikt, sondern eher das Fehlen desselben zu Er
ziehungsschwierigkeiten führen. Psychoanalytiker vermu
ten, daß heute symbiotische oder narzißtische Bedürfnissse 
in der Adoleszenzphase das Verhalten bestimmen. Die 
Gruppe der Gleichaltrigen werde als "sozialer Uterus" libi
dinös besetzt (ZIEHE 1975, 106-145, 192-203). Auch wenn 
diese These zunächst durchaus plausibel erscheinen mag, ist 
sie nur schwer zu operationalisieren und zu überprüfen. 5 

Eine unaufgelöste Symbiose und oral-narzißtische Wünsche 
würden mangelnde Konfliktfähigkeit und Konfliktbereit-
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schaft erwarten lassen. Der ,neue Sozialisationstyp', den 
Thomas ZIEHE (1975) kreierte, hat in den siebziger Jahren 
auch gerade darum die öffentliche Diskussion dominiert, 
weil die rebellische Studentengeneration von einer anschei
nend konfliktscheuen Jugendgeneration abgelöst wurde. 
Aber auch diese Sicht wurde durch die Ereignisse der frühen 
achtziger Jahre rasch desavouiert, die zeigten, daß viele Ju
gendliche durchaus ,konfliktfähig' sind. 

Wie dem auch sei, es ist unwahrscheinlich, daß heutige 
Generationskonflikte aus der Familie herrühren. Eher schei
nen Jugendliche und Erwachsene unterschiedliche Lebens
welten auszubilden, die tendenziell miteinander in Konflikt 
geraten können. 

Alt und jung oder: die Segregation der Altersgruppen 

Die Jugendenquete-Kommission des Deutschen Bundes
tages entsandte am 7. 2. 1982 eine Expedition in die Ber
liner ,Hausbesetzerszene' (DEUTSCHER BUNDESTAG, 
Hrsg., 1983, 27): Die Verständnislosigkeit der Politiker 
hätte gegenüber ,Eingeborenen' von Neuguinea nicht größer 
sein können; auch die Verständnislosigkeit der jugendlichen 
Hausbesetzer gegenüber den Politikern war beträchtlich. 
Wie entstehen d~rart fremde Welten? Wachsen ,fremde 
Volksstämme' im ,Dschungel unserer Städte' auf? 

Um diese Fragen zu klären, sollten wir die soziale Kon
struktion des Generationszusammenhangs bedenken. Wäh
rend über Jahrtausende hinweg Menschen dadurch ,gelernt' 
haben, daß sie den Tätigkeiten der Erwachsenen zugesehen 
und an ihnen teilgenommen haben, gilt heute ein anderes, 
geradezu paradoxes Prinzip der Erziehung. Damit Men
schen erwachsen werden, nehmen wir sie aus dem Zusam
menhang der Generationen heraus und gliedern sie vom 
dritten Lebensjahr an in alters gleiche Gruppen ein, in denen 
sie dann gemeinsam professionellen Vertretern, d. h. ,Sozia
lisationsagenten' - so die verräterische Fachsprache - der Er
wachsenenwelt gegenüberstehen. Die Altersschichtung der 
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Gesellschaft nach Jahrgängen bleibt jedoch nicht auf den 
Schulbereich beschränkt, sondern setzt sich in der Freizeit 
fort; Gleichaltrige werden in immer stärkerem Maße zu den 
Bezugspersonen für Jugendliche6 - und später auch für Er
wachsene. 

Wenn wir einmal von der Kleinfamilie absehen, bleiben 
die Altersgruppen tendenziell unter sich. Damit trennen sich 
auch altersspezifische Sichtweisen voneinander7, denn junge 
Menschen haben aufgrund ihrer Stellung im Lebensweg an
dere Probleme als ältere. Nicht so sehr das körperliche Al
ter, sondern die mit diesem verbundene Lebenslage führt 
dazu, daß Jugendliche sich intensiv mit sich selbst befassen. 
Sie stehen als Schüler, Schulabgänger oder Hochschüler vor 
vielfältigen Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten; sie 
können wählen, sie müssen herausfinden, was ihre Markt
chancen sind, welche Geltung sie haben, wo ihre Fähigkei
ten liegen, kurz: wer sie selbst sind. Selbstentfaltung, Selbst
erkundung stehen im Vordergrund. Bei älteren Menschen 
dagegen sind viele dieser Prozesse bereits abgeschlossen. 
Niemand kann die Offenheit der Jugend über sein ganzes 
Leben hinweg bewahren. 

Eine weitere jugendspezifische Problemlage seit der Lok
kerung des Verwandtschaftsverbandes ist das Heraustreten 
aus einer vorgegebenen Ordnung der Familie, die Befreiung 
von Bindungen, das Selbständigwerden. Man kann das auch 
(wenn man es philosophisch überhöhen will) ,Emanzipation' 
nennen. Mit höherem Alter aber drängen andere Gesichts
punkte nach vorne: Verantwortung ist übernommen, wir 
haben für andere Menschen zu sorgen; soziale Sicherheit 
wird wichtig. Wir sind festgelegt und können nicht einfach 
neu beginnen. Ähnlich liegt es mit dem Gegensatz von 
Spontaneität auf der einen und Zuverlässigkeit auf der ande
ren Seite. Jugendliche verfügen über mehr Zeit als Erwach
sene, nicht nur über Lebenszeit, sondern - zumindest wäh
rend ihrer Ausbildung - über nicht festgelegte Zeit. Erwach
sene versuchen zumeist vergeblich, das Zeit-Minus, in das 
sie durch all die eingegangenen Verpflichtungen geraten 
sind, zu verringern. SCHOPENHAUER schreibt dazu: 
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"Solange wir jung sind, mag man uns sagen, was man will, halten wir das 
Leben für endlos und gehen danach mit der Zeit um. Je älter wir werden, 
desto mehr ökonomisieren wir unsere Zeit." (SCHOPENHAUER 1968, 
243) 

Dort aber, wo man Zeit hat, also auch warten kann, um 
die eigenen Bedürfnisse mit denen anderer abzustimmen, 
wird Spontaneität als Verhaltensweise und Wert in den Vor
dergrund treten. Erwachsene dagegen müssen einander Zu
verlässigkeit abfordern und darum häufig spontane Impulse 
abdrängen, z. B. auf den Urlaub. So gibt es alters spezifische 
Werte und Normen: Emanzipation und Spontaneität auf der 
einen, Verantwortung und Zuverlässigkeit auf der anderen 
Seite. Sie sind polar zueinander angelegt, stehen in Spannung 
zueinander und laufen jetzt bei gegebener Alterssegregation 
der Gesellschaft Gefahr, jeweils verabsolutiert zu werden. 

Das Bewußtsein altersspezifischer Erfahrungen, Perspek
tiven und Werte entwickelt sich zunächst in der literarischen 
Boheme im Umkreis der Hochschulen. Die ,Achtundsechzi
ger' waren nicht die ersten, die den Slogan "Trau keinem 
über 30" ausbrachten. "Hat einer dreißig Jahr vorrüber, so 
ist er schon so gut wie tot", dies sprach schon der Baccalau
reus in GOETHEs Faust. Johann Christian GÜNTHER 
(1695-1723) brachte es zum Ausdruck, der Sturm und 
Drang verkündete das Eigenrecht genialischer Jugend 
(MUCHOW 1962, HORNSTEIN 1966, 149-184). HER
DER träumte: 

"Die Jugend der Menschlichen Seele in Erziehung wieder herzustellen, oh 
welch' ein Werk!. Das einzige, was den Schwarm von Vorurteilen tödten 
kann, der in Religion, Politik, Weltweisheit usw. die Welt bedeckt!" 
(HERDER 1967/1968, 575) 

Der Jugendkult verbreitete sich auch mit den studentischen 
Gruppenbildungen des 19. Jahrhunderts (HORNSTEIN 
1966, 185 -226) und erfaßte manche Schüler und Lehrlinge 
im ,Wandervogel' zu Beginn des 20. Jahrhunderts (HOF
STÄTTER 1975). 

Die Alterssegregation wird heute durch die Massenmedien 
nicht aufgehoben, sondern eher noch perfektioniert. Mit Ra-
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dio und Fernsehen haben Kinder und Jugendliche eine Ver
bindung zur Welt, die von den Erziehungsberechtigten 
(Eltern, Lehrern, Pfarrern und Meistern) nicht mehr kon
trollierbar ist. Mit dem Transistorradio, dem Kassettenre
corder und dem Fernsehapparat hat sich ein Kommunika
tionskanal zwischen den Jugendlichen auf der einen Seite 
und der Kulturindustrie auf der anderen eröffnet, der das 
traditionelle Erziehungskartell von Nachbarschaft, Schule, 
Elternhaus und Kirche zusammenbrechen läßt. Jugendliche 
haben ihre eigenen Informationsmärkte und können im Ver
ein mit der auf sie gerichteten Industrie altersspeziJische Son
derwelten ausbilden. 

Die These, daß das moderne, von Massenmedien und in
formellen Gruppen getragene Kommunikationssystem das 
menschliche Verhalten gleichmache, ist nur partiell richtig. 
Zwar ebnet es lokale, nationale und auch verwandtschaftli
che Traditionen ein, aber gleichzeitig ermöglicht es eine 
neue Diversifikation individueller Sonderinteressen. Es fun
giert nämlich als ,Börse' spezieller Interessen, die sich über
haupt erst auf dieser Grundlage organisiert zusammenschlie
ßen und befriedigen können. Im gleichen Zuge wie lokale 
Kulturen abgebaut werden, kristallisieren sich höchst spezia
lisierte Sonderkulturen um Freizeitneigungen, politische und 
religiöse Überzeugungen und sexuelle Bedürfnisse. Im Ver
gleich zu Erwachsenen können Jugendliche sich hier häufig 
ohne Rücksicht auf familiäre und berufliche Verpflichtungen 
intensiver engagieren und die Sonderkultur zu ihrer Identi
tätsfindung einsetzen. Das, was Eltern, Lehrern und Pfar
rern als jeweilige jugendliche Verhaltensweise entgegentritt -
vom Tanz bis zum technischen Hobby oder gar zur Weltan
schauung -, ist also Resultat einer in mancher Hinsicht hö
heren Integration in den Markt der Interessen und Meinun
gen. Letzten Endes sind die verschiedenen ,Szenen' die sich 
hier aus bilden, Ergebnis einer ,Selbstsozialisation ' (TEN
BRUCK 1962) im Verein mit den Massenmedien. 

Die Konkurrenz der Jugendlichen untereinander führt zur 
Selbststilisierung oder gar zur Produktdifferenzierung ihrer 
Identität, an die Stelle der überkommenen und zugeschrie-
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benen Verwandtschafts- und Nachbarschaftsverhältnisse tre
ten Wahlverwandtschaften und Wahlnachbarschaften. Sub
kulturen werden als selbstgewählte identitätsstiftende Räu
me aufgebaut und ausgeformt. Vieles, was daher von Er
wachsenen als ,typisch jugendlich' eingeordnet wird, ent
springt der Dynamik modischen Verhaltens, wie es überall 
dort herrscht, wo Menschen um persönliche Geltung kon
kurrieren. Bei den Erwachsenen ist die Konkurrenz unter
einander durch Beruf und Ehe begrenzt. Die erreichte ge
sellschaftliche Position entlastet sie in mancher Hinsicht 
vom Selbstdarstellungsdruck. Verschiedene Lebensalter las
sen also unterschiedliche Bedeutungen der Individualität in 
den Vordergrund treten. Dadurch, daß die Altersgruppen 
häufig sozial voneinander getrennt sind, treffen die unter
schiedlichen Werte in der Öffentlichkeit unvermittelt aufein
ander. Die Verselbständigung alterspezifischer Perspektiven, 
die Ausbildung von identitätsstiftenden ,Subkulturen' unter 
Jugendlichen gehen (altersbedingt) von einem kürzeren Er
fahrungshorizont aus; dadurch verschränken sie sich stark 
mit epochalen Erfahrungen und Problemlagen. 

Epochenwandel und Generationen 

"Generation ist alsdann eine Bezeichnung für ein Verhaltnis der Gleichzei
tigkeit von Individuen; diejenigen, welche gewissermaßen nebeneinander 
emporwuchsen, d. h. ein gemeinsames Kindesalter hatten, ein gemeinsames 
Jünglingsalter, deren Zeitraum männlicher Kraft teilweise zusammenfiel, 
bezeichnen wir als dieselbe Generation. Hieraus ergibt sich dann die Ver
knüpfung solcher Personen durch ein tieferes Verhältnis . Diejenigen, wel
che in den Jahren der Empfänglichkeit dieselben leitenden Einwirkungen 
erfahren, machen zusammen eine Generation aus. So gefaßt, bildet eine 
Generation einen engeren Kreis von Individuen, welche durch Abhängig
keit von denselben großen Tatsachen und Veränderungen, wie sie in dem 
Zeitalter ihrer Empfänglichkeit auftraten, trotz der Verschiedenheit hinzu
tretender anderer Faktoren zu einem homogenen Ganzen verbunden sind." 
(DILTHEY 1957, 37) 

Wilhelm DILTHEY formuliert hier (bereits 1875) all das, 
was Kar! MANNHEIM 1928 in seinem berühmten Aufsatz 
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"Über das Problem der Generationen" ausgebreitet hat 
(MANNHEIM 1928) 8. Offen bleibt freilich bei beiden, wie 
"Jahre der Empfänglichkeit" eigentlich zu denken sind, wie 
die Einwirkung äußerer Ereignisse auf die personale Identi
tät vorgestellt werden kann. Dazu einige strukturelle Über
legungen: Menschliche Bedürfnisse sind von Natur aus nicht 
konstant. Der Mensch vermag sich nicht nur äußerlich, son
dern auch in seinen subjektiven Bedürfnissen den verschie
densten Lebensbedingungen anzupassen. Nur aus diesem 
Grund ist er unter extremen und unterschiedlichen Umwelt
bedingungen lebensfähig. Gleichzeitig bewirkt jedoch auch 
die Erreichbarkeit von neuen Gütern und Lebensmöglich
keiten, daß sich die Wünsche der Menschen auf sie richten. 
Erreichte und gesicherte Befriedigungen werden wiederum 
routinisiert und sind dann ,selbstverständlich'. In dem 
Maße, wie erfüllte Bedürfnisse in den ,Hintergrund' treten, 
werden psychische Energien für neue Wünsche und Ziele 
frei. Das Anspruchsniveau wird angehoben. 

Diese immanente Dynamik menschlicher Bedürfnisse gilt 
keineswegs nur gegenüber ,materiellen' Gütern. Menschli
che Handlungsziele sind nicht an sich ,materiell' oder ,gei
stig' bzw. ,moralisch', sondern werden erst durch bestimmte 
kulturelle Traditionen als solche definiert. Es ist durchaus 
möglich, daß psychische Energien sich einmal Objekten zu
wenden, die wir materiell nennen, und ein andermal solchen, 
die wir geistig nennen, ohne daß dies eine eindeutige Abfol
ge bewirken müßte. Charakteristisch scheint zu sein, daß die 
Bedürfnisse sich an noch nicht erreichten, aber prinzipiell 
erreichbar scheinenden Objekten orientieren. Dauerhaft er
reichte Ziele treten in den Hintergrund, dauerhaft unerreich
bare Ziele werden gewöhnlich durch eine Reduktion des 
Anspruchsniveaus ausgeschieden. 

Diese anthropologischen Annahmen sind in Anlehnung 
an Arnold GEHLEN entwickelt. In neuerer Zeit sind sie 
von Albert o. HIRSCHMANN aufgegriffen worden 
(GEHLEN 1964, 7 -97; HIRSCHMANN 1982). Anders als 
MASLOW geht GEHLEN nicht von einer Hierarchie der 
Antriebe aus (MASLOW 1970). Auf der Grundlage der 
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MASLOWschen Annahmen hat Ronald INGLEHART 
(INGLEHART 1977) seine Theorie des Wertwandels ent
wickelt: Erfahrungen, die in den formativen Jahren der Ado
leszenz gemacht wurden, bestimmen ihm zufolge die Ein
stellung auch in späteren Jahren. Empirische Lebenslaufda
ten, die bisher verfügbar sind, lassen diesen Schluß freilich 
nur sehr begrenzt zu (vgl. ELDER, ROCKWELL 1978). 
Für die folgende Argumentation reicht es aus, anzunehmen, 
daß jüngere Jahrgänge bestimmte Erfahrungen nicht machen 
und darum zu anderen Bedürfnisdefinitionen und Relevanz
strukturen als die älteren kommen. Wahrscheinlicher und 
eher belegbar ist, daß die ältere Generation aus älteren und 
jüngeren Erfahrungen Mittelwerte bildet und sich so dem 
epochalen Wandel anpaßt. 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen muß der soge
nannte ,Materialismus' der fünfziger und frühen sechziger 
Jahre als Phase erscheinen, in der neue Güter und Lebens
möglichkeiten erreichbar waren und darum die psychischen 
Energien der deutschen Bundesbürger auf sich zogen. In 
dem Maße, wie eine Sättigung, d. h. Hintergrundsbefriedi
gung, erreicht wurde, wurden auch psychische Energien für 
neue Ziele frei. Ein grundlegender Unterschied im An
spruchsniveau ist unter den obengenannten Voraussetzun
gen einerseits zwischen den Generationen zu erwarten, die -
von einem sehr niedrigen Anspruchsniveau in Krieg, und 
Nachkriegszeit ausgehend - die immer reicheren Lebens
möglichkeiten begrüßten und darüber hinaus als eigene Lei
stung interpretierten und den Generationen andererseits, für 
die Frieden und Wohlstand von Kindheit an selbstverständ
liche Hintergrundsbefriedigungen waren. Es handelt sich 
hierbei nicht nur um die Routinisierung komfortabler 
Wohnverhältnisse, Verkehrsmittel, Freizeit- und Urlaubs
möglichkeiten. Es geht auch - und ganz besonders - um die 
Routinisierung von Frieden, Rechtssicherheit und parlamen
tarischer Demokratie. Und vermutlich können sich in d'en 
Generationen, deren materielle Bedürfnisse mehr oder min
der befriedigt sind und deren Anspruchsniveau nicht mehr 
vom Überlebenskampf mitgeprägt ist, die Energien auf radi-
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kalere Verwirklichungen von Frieden, Freiheit und Glück 
richten. Es ist dies eine Entwicklung, die im Umkreis des 
Bildungssystems eine besondere Richtung bekommt und 
von ihm aus die Kultur der Gesellschaft zu bestimmen be
gmnt. 

INGLEHART erklärt sein Konzept der "postmaterialisti
schen Orientierung" mit dem abnehmenden Grenznutzen 
materieller Güter im Sinne der Bedürfnishierarchie von 
MASLOW. Da er aber von Altersjahrgängen auf formative 
Jugenderfahrungen rückschließt, verwirren sich bei ihm Le
bensalterseffekte und Epocheneffekte (vgl. BARGEL 1979). 
Insofern INGLEHART ,Postmaterialismus' vornehmlich in 
der Mittelschicht ausmacht, vermischen sich wiederum Ef
fekte von Bildung und von sozioökonomischem Status. 
KAASE und KLINGEMANN (KAASE, KLINGEMANN 
1979, 542) dagegen weisen darauf hin, daß Alter und Schul
bildung in Deutschland und Österreich den Grad der ,post
materialistischen ' Wertorientierung voraussagen, während in 
den USA und Großbritannien das Lebensalter wichtiger ist. 
In den Konstanzer Untersuchungen zur Hochschulsozialisa
tion wird ,kritisch-autonome Prosozialität' (ein dem ,Post
materialismus' ähnliches Konzept) bei jüngeren Abiturien
ten und Akademikern festgestellt, ,konkurrierender Indivi
dualismus' eher bei mittleren Qualifikationen und ,traditio
nelle Konventionalität' bei Volksschulabsolventen. Ähnliche 
Ergebnisse hat die Konstanzer Forschungsgruppe bei der 
Untersuchung der Erziehungsziele gewonnen. Allerdings 
stellen auch sie einen ,Alters bruch' fest, der 1973 bei 41 Jah
ren lag. Bei diesem Altersbruch sind freilich, wie bei IN
GLEHART, historische Effekte und solche, die aus dem Le
benszyklus herrühren, nicht voneinander zu scheiden. In der 
Trierer Ehepaarstudie (ECKERT, HAHN, WOLF 1988) 
zeigte sich, daß der Faktor, der die Abkehr vontraditionel
len Geschlechterrollen - gemessen an den Wünschen im 
Hinblick auf den Partner - am stärksten bestimmt, die Län
ge der Ausbildung ist. KLAGES (KLAGES, HERBERT 
1983, 116) unterscheidet ,KON-Werte': Selbstkontrolle, 
Pflicht/Anpassung, instrumentelle Daseinssicherung und 
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,Non-KON-Werte': Selbstaktualisierung, partizipatives En
gagement, idealistische Daseinsgestaltung und ermittelt, daß 
jüngere Menschen im wesentlich stärkeren Maße als ältere 
,Non-KON-Dispositionen' haben. Neben dem Alterseffekt 
sind jedoch noch immer stark ausgeprägt die Beziehungen 
zu dem Markmal ,Bildungsniveau'; daher vermutet KLA
GES einen Effekt der Bildungsexpansion. Als einigermaßen 
gesichert kann der Einfluß von Bildung auf ,postmaterialisti
schen ' , ,kri tisch -prosoziale' ,Non -K 0 N -Orientierungen ' 
gelten. Ebenso ist aber auch ein Effekt des Lebensalters zu 
verzeichnen. Offen bleibt, ob der Alterseffekt tatsächlich al
lein aus den Wandlungen der wirtschaftlichen Lage zwi
schen 1950 und 1960 erklärt werden kann, wie INGLE
HART annimmt. Vielmehr können die Korrelationen mit 
dem Lebensalter auch über die dargestellten altersspezifi
schen Problemlagen und Werte sowie über die altersbeding
te Nähe zum Bildungsbereich erklärt werden. 
Die Richtung, in die die gehobenen Ansprüche weisen, dürf
te anzeigen, daß die Individuen im Ausbildungsbereich der 
Gesellschaft in immer stärkerem Maße mit gesellschaftlichen 
Idealen belehrt werden. Man könnte wohl mit gutem Recht 
von einem ,institutionalisierten Idealismus' sprechen, dem 
die gesellschaftliche Realität vielfach nicht zu entsprechen 
vermag: In den fünfziger Jahren erschienen ,Freiheit' (ver
standen als Abwesenheit von Zwang), ,Friede' (verstanden 
als Abwesenheit von Krieg), ,Glück' (verstanden als Abwe
senheit von Not) als eine so einzigartige Lösung der deut
schen Rekonstruktionsaufgaben, daß es vor allem darauf an
zukommen schien, die Formel dieser Lösung, also die for
malen Prinzipien der Demokratie und der Marktwirtschaft, 
unangetastet zu halten. Anders ist die Situation heute: Die 
Formeln sind in Frage gestellt, die Diskussion der Inhalte 
hat erneut begonnen, und Formen wie Inhalte haben sich 
vor Problemen zu bewähren, die neu in das Blickfeld ge
rückt sind. Das Anspruchsniveau, an dem unsere politische 
und wirtschaftliche Ordnung gemessen wird, ist in vieler 
Hinsicht gestiegen. Hierzu einige Beispiele: 
- Das Prinzip der Gleichheit soll nicht mehr nur vor dem 
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Gesetz, sondern in der Gesellschaft und zwischen den 
Gesellschaften verwirklicht werden. Es gerät damit in 
Konflikt zu den Ungleichheiten, die nicht nur aus den 
Prozessen der Kapitalallokation und -akkumulation resul
tieren, sondern darüber hinaus auch noch als Motivations
system in Beruf und Freizeit fungieren. 

- Das Prinzip der Selbstbestimmung verteidigt nicht mehr 
nur den persönlichen Freiheitsraum gegenüber dem Staat, 
sondern legitimiert nun, auf gesellschaftliche Gruppen 
und Funktionsbereiche angewandt, gerade den Kampf ge
gen parlamentarisch erzeugte Entscheidungen. 

- Das Prinzip der Freiheit soll nicht bloße Abwesenheit von 
staatlichem Zwang sein, sondern individuelle Unabhän
gigkeit. Es kollidiert so mit der Abhängigkeit der Men
schen von Großorganisationen, in denen sie arbeiten und 
von denen sie beherrscht werden. 

- Das Prinzip des Friedens meint nicht mehr nur die Abwe
senheit von Krieg, sondern einen Zustand der ,Gerechtig
keit', aus dem keine Kriege mehr erwachsen können und 
widerspricht so den Interessengegensätzen, die in einer 
Weltgesellschaft immer wieder neu entstehen. 

- Das Prinzip des Glücks soll nicht nur die Abwesenheit 
von Not und Angst, sondern die Aufhebung der Selbst
entfremdung überhaupt bedeuten. Es läßt sich so nicht 
vereinbaren mit einer Arbeitsteilung, die die meisten Men
schen in instrumentelle Distanz zu ihrem eigenen Tun 
bringt. 
Das Prinzip der Demokratie schließlich soll nicht mehr al
lein eine Form der Kontrolle von Herrschaft durch die 
Herrschaftsbetroffenen sein, sondern die Beteiligung aller 
an den Entscheidungen ermöglichen, also die Identität 
von Herrschern und Beherrschten. Es kollidiert so mit 
den Bedingungen, unter denen zentrale Entscheidungen in 
modernen Großgesellschaften gefällt werden können. 

Die genannten Prinzipien waren wesentliche Themen der 
Studentenbewegung. Erst eine in Frieden, Freiheit und 

. Wohlstand aufgewachsene Generation - wie relativ diese 
Kategorien auch immer sein mögen - konnte die alltägliche 
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Lebensführung mit ihren Schwierigkeiten und Hoffnungen 
derart routinisieren, daß eine an Grundwerten orientierte 
moralische Sensibilität entstand und zugleich die utopischen 
Sehnsüchte freigesetzt wurden, die zu Ideologien geformt 
alsbald wieder Intoleranz, Gewalt und Terror legitimieren 
konnten. 

Ein ähnlicher Erfahrungswandel im Generationsgang liegt 
der Ökologiebewegung zugrunde, die sich in den siebziger 
Jahren entfaltet hat. Das Wachstum der Industrie, der Städ
te, des Verkehrs erschien in den fünfziger und sechziger J ah
ren als die Überwindung von Knappheit: Neue Fabriken 
schafften Arbeitsplätze, neue Stadtteile Wohnungen, schnel
le Verkehrsverbindungen ,Zeit', und die Ferienzentren er
möglichten den Massenurlaub. Wenn aber ein Industrie
zweig anwächst, werden nicht nur vorgängige Knappheiten 
beseitigt, sondern auch neue geschaffen: an Arbeit, an 
Raum, an Zeit, an Erholung. Diese treten zunächst nicht ins 
Blickfeld. Die Ersten, die neue Produkte verwenden kön
nen, haben nur Vorteile. (Autofahren ist faszinierend, solan
ge die Straße frei ist.) In dem Maße, wie andere das gleiche 
tun, verfällt der Nutzen (im Stau). Der Umweltkonflikt, der 
heute unter starker Beteiligung von Jugendlichen ausgetra
gen wird, zeigt an, daß mehr und mehr die neuen Knapphei
ten ins Bewujhsein dringen, die wir gerade durch die Pro
duktion von Gütern, durch die Überwindung von früherer 
Knappheit erzeugt haben. Ohne Zweifel haben Industriali
sierung und Wirtschaftswachstum die Lebenschancen der 
Menschen verbessert, die Säuglingssterblichkeit verringert, 
die Lebenserwartungen erhöht und die Not gemindert. 
Ebenso richtig ist aber auch, daß wir natürliche Ressourcen 
verbrauchen und Schadstoffe aus der Industrieproduktion 
künftigen Generationen überlassen. 

Während die Generation des Wiederaufbaus vor allem die 
Vorteile der wirtschaftlichen Entwicklung wahrnahm, ist die 
jüngere Generation vermutlich deshalb wachstumskritischer, 
weil sich vor ihren Augen nicht so sehr die Überwindung 
von Knappheit wie einst, sondern die Entstehung von 
Knappheit an Gütern vollzieht, deren langfristigen Preis wir 
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immer noch nicht in unsere Wirtschaftsrechnung einzustel
len wissen. Zu Konflikten führen diese unterschiedlichen 
epochalen Erfahrungen jedoch nur, wenn sie ihre Akteure 
und Dramaturgen finden. 

Jugendbewegungen, Sezessionen, Inszenierungen 

"Die Realität war da. Ein Mythos mußte her, um alle Energie zu vereinen." 
(RUBIN 1971) 

Die Protestbewegungen der sechziger Jahre haben sich in 
den Bildungsinstitutionen, an deren Rändern und insbeson
dere im Übergangs bereich zur Publizistik, zu den sozialen 
Berufen und zur Kunst entfaltet. Sie brachten die höheren 
Chancen der Selbstthematisierung, der Problematisierung 
von ,Verhältnissen' und schließlich die Vorstellungen von 
persönlicher Handlungskompetenz zum Ausdruck, die in 
diesen Institutionen erzeugt werden. Zugleich nutzten sie 
die Chancen, die (in dem sich etablierenden System der Mas
senmedien) kreativen, abweichenden, ,Nachrichten produ
zierenden' Verhaltensweisen eröffnet werden. Sie gewannen 
dadurch kulturelle (aber nicht politische) Dominanz, wie im 
Begriff der ,schweigenden Mehrheit' deutlich wird. In den . 
siebziger Jahren begannen die Grenzen zwischen Zentrum 
und Peripherie in den neuen sozialen Bewegungen zu ver
schwimmen. Während in den Bildungsinstitutionen die Ver
alltäglichung der Rebellion begann und die Gegenwehr der 
Institutionen einsetzte, bildeten sich allenthalben auf dem 
flachen Lande Jugendzentren, Bürgerinitiativen, Friedens
gruppen usw., in denen, Verhältnisse' und ,Identitäten' pro
blematisiert wurden. In der ökologischen Problematik haben 
diese Initiativen ein auch für Außenstehende nachvollzieh
bares Programm gefunden. 

Mir scheint, daß dieser Vorgang von langfristiger Bedeu
tung ist. Selbstthematisierungs- und Problematisierungska
pazitäten, die strukturell im Bildungssystem erzeugt werden 
- also bildungsbürgerliche Realitätskonstruktionen -, verall-
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gemeinem sich auf zwei Wegen: zum einen über die Expan
sion der Bildungsgänge selbst, zum anderen über die Mas
senmedien, mit denen die Grenzen des einstmals ,gebildeten 
Publikums' überschritten werden. Vermutlich ist dieser Pro
zeß noch nicht zum Abschluß gekommen. Möglicherweise 
wird er durch gesteigerte Aufnahmekapazitäten (Freizeit 
und Arbeitslosigkeit) in Zukunft noch größere Bedeutung 
gewmnen. 

Dennoch sollte man nicht übersehen, daß die Akteure in 
diesen Konflikten - insbesondere auf der Seite der Jugend -
relativ kleine Gruppen sind, die durch Innovation, Sezession 
und Regelverletzung öffentliche Aufmerksamkeit gewinnen, 
aber nie statistisch repräsentativ sind. Sie bringen Erfahrun
gen ,exemplarisch' zum Ausdruck und liefern Interpretatio
nen, die von anderen Gruppen der Gesellschaft übernom
men oder bekämpft werden. Wenn wir in der Geistesge
schichte von ,Generationen' sprechen, meinen wir in der Re
gel auch solche kleinen, kulturell und politisch dominanten 
Gruppen (SCHMITZ 1984; HORNSTEIN 1966,185). Ins
besondere ,Generationstheorien', die mit DILTHEY und 
MANNHEIM von formativen Jugenderfahrungen ausge
hen, haben eine besonders hohe Plausibilität, wenn wir lite
rarische, künstlerische, pädagogische oder politsche Bewe
gungen betrachten. Die Angehörigen des Sturm und Drang, 
der Freiheitskriege, des ,Jungen Deutschland', der Jugendbe
wegung, die Existenzialisten, die Beatniks, die ,Achtund
sechziger', sie alle haben lebenslang mit Bezug auf bestimm
te formative Jugenderfahrungen gelebt und gedacht (vgl. 
BRAUNGART 1980, 237, 257; vgl. auch FENDRICH, 
KRAUSS 1978). Und ähnlich wird es wohl den Protagoni
sten der Alternativbewegungen ergehen. Fraglich ist jedoch, 
ob diese unbezweifelbaren generationsbildenden Phänomene 
nicht lediglich typisch für Aktivisten von sozialen Bewegun
gen sind und daher kaum generalisiert werden können. So
ziale Bewegungen leben von außeralltäglichen (ekstatischen, 
emphatischen, charismatischen) Gruppenprozessen, deren 
prägende Kraft außer Zweifel steht. Die Generationsbildung 
wäre also - so gesehen - ein Epiphänomen der sozialen Be-
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wegung. Soziale Bewegungen haben ihre Zeit, ihre Höhe
punkte; als Erregungszustände sind sie nicht auf Dauer zu 
stellen. 

In ihren Wirkungen bleiben soziale und kulturelle Bewe
gungen jedoch nicht auf ihre Aktivisten beschränkt. Sie be
stimmen den öffentlichen Diskurs ihrer Zeit. Je nach beste
henden Kommunikationsmedien (von den Lesezirkeln des 
18. Jahrhunderts bis zu den Massenmedien unserer Tage) lie
fern sie Definitionen und Interpretationen zeitgenössischer 
Problemlagen, die auch von Unbeteiligten und Gegnern auf
gegriffen werden. Gerade weil Bewegungen außeralltägliche 
Erfahrungen ,machen' und thematisieren, können sie den 
,Zeitgeist' mitbestimmen. Der ,Zeitgeist' geht also nicht not
wendig auf geistige ,Erfahrungen' aller zurück, sondern erst 
einmal auf Bewegungen, selbst wenn diese sich um Problem
lagen und Handlungschancen kleiner, manchmal sogar mar
ginaler Gruppen kristallisieren. Denn offensichtlich richtet 
sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf abweichen
des und insbesondere auf demonstrativ abweichendes Ver
halten. 

Wenn nun Jugendliche eher als Erwachsene demonstrativ 
abweichen können, prägen sie das Bild, das die Gesellschaft 
von ,der Jugend' hat - zunächst einmal unabhängig von der 
Verteilung abweichenden Verhaltens innerhalb der Jugend. 
Sie gewinnen auf dem Resonanzboden der Medien (der in 
diesem Ausmaß nur für Abweichung zur Verfügung steht) 
kommunikative Dominanz. Wenn die abweichenden Sub
kulturen sich dann auch noch auf zentrale gesellschaftliche 
Werte berufen können, kann aus der bloß kommunikativen 
eine Dominanz in der Vertretung bestimmter allgemeiner 
gesellschaftlicher Werte werden. Wenn Jugendliche dazu in 
der Lage sind, einzelne Werte der Gesellschaft durch die 
Anwendung illegitimer Mittel innovativ zu vergegenwärti
gen, können sie sich zum Repräsentanten ,der Jugend' stili
sieren und die Jugend insgesamt, dergestalt repräsentiert, als 
Anwalt bestimmter gesellschaftlicher Ideale erscheinen las
sen. Dies ist zunächst unabhängig von der tatsächlichen Ver
breitung innovativ abweichenden Verhaltens innerhalb der 
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Jugend, bleibt aber nicht ohne Rückwirkung auf diese. Inno
vativ abweichende Subgruppen können sich als Avantgarde 
der Jugend deuten und schließlich auch in deren Namen 
Machtansprüche einfordern. Dies ist auch als Karrieremuster 
interpretierbar. Jugendliche erfahren in der Regel, daß sozia
le Positionen bereits vergeben sind. Zugangsbeschränkungen 
in der Form von Examina, wohl ausgebaute Marktanteile, 
gut abgestützte politische Stellungen in den Händen von Äl
teren, der Ruf, den diese in Wissenschaft, Kunst, Politik und 
Wirtschaft genießen, macht es den Newcomern nicht leicht, 
in Konkurrenz zu treten. Wie es Vilfredo P ARETO für den 
von ihm angenommenen ,Kreislauf der Eliten' formuliert 
hat, müssen die Jungen vielfach erst die ,Massen', das ,Publi
kum' als dritte Gruppe, von ihren Fähigkeiten überzeugen 
(PARETO 1955). So treten Künstler als Sezession, als Refü
sierte gegen eine etablierte Tradition, gegen klassisch gewor
dene Bewertungskriterien, gegen das Kartell der Arrivierten 
an. Ihre Waffe ist die Neuigkeit, die ganz andere Sichtweise 
und - wenn die Alten mitspielen - der Skandal. Ob daraus 
wirklich Wandel wird, ist freilich offen. Oft gilt auch nur die 
Regel des Straßenverkehrs : ,links überholen und rechts fah
ren'! 

Auch hier ist wieder zu fragen, wie die modernen Kom
munikationsmedien einwirken. Die ökonomischen Prämien, 
die auf Neues gesetzt werden, begrenzen auch dessen Wirk
samkeit (OBERSCHALL 1978). So haben wir es vielfach 
mit einer fortschreitenden Inflation der Innovation zu tun. 
Die Veraltung beschleunigt sich, die denkbaren Abweichun
gen von der Tradition sind mehr und mehr ausgespäht und 
ausgereizt, historische und ethnische Kontrastprogramme 
eingeführt. Regisseure haben es schwer, Inszenierungen zu 
finden, die wirklich noch schockieren. An die Stelle der Re
volutionen des Sehens und Hörens treten dann immer mehr 
individuelle Absetzbewegungen, in denen die letzte Markt
lücke gesucht und besetzt wird. So ist häufig schwer zu ent
scheiden, was an neuen kulturellen Impulsen wirklich Wan
del zum Ausdruck oder zu Wege bringt. Der öffentliche 
Kulturbetrieb schießt sich immer wieder auf neue Themen 
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ein, bis diese ,erledigt' sind, und zwar ganz unabhängig da
von, ob die ihnen entsprechenden Problemlagen denn - so
fern sie überhaupt für ein breiteres Publikum bestanden -
bewältigt worden sind. Insofern steht hinter manchen 
Wandlungserscheinungen lediglich die Veraltung der intel
lektuellen Herbstmode im Frühjahr. Darum bescheren die 
Themenzyklen des Kulturbetriebs immer wieder aufs neue 
Faszination und Ernüchterung. Manch biederer Bürger, dem 
man einmal eingeredet hat: "Wer Kant sagt, muß auch Marx 
und Mao sagen", oder: "Die Revolution beginnt in den Bet
ten", oder: "Auch der softe Mann ist keine Alternative", 
od.er: "Marx ist tot", oder: "Das Zeitalter des Wassermanns 
bricht an", erfährt die Brüchigkeit der jeweiligen Brücken 
ins Neuland leidvoll, wenn die Trendsetter schon längst wei
tergezogen sind. Hier freilich ist der vermeintliche Genera
tionenkonflikt schon zum Szenenbild verkommen, das nach 
Auslaufen des Stückes im Theater eingemottet wird, bis an
dere Regisseure die Requisiten neu kombinieren. 

Zusammenfassung 

Generationenkonflikte haben von alters her zunächst Kon
flikte zwischen Eltern und Kindern bezeichnet. Einige von 
ihnen sind unvermeidlich: Kinder müssen lernen, geliebte 
Personen mit anderen zu teilen. Erzieherische Forderungen 
müssen gestellt werden. Dort aber, wo Ausbildung an die 
Stelle des Erbes, die Altersversicherung an die Stelle der 
Ehrfurcht vor dem Alter getreten ist, ist der Einigungs
zwang und damit die Konfliktintensität zwischen Eltern und 
Kindern reduziert. 

Die Erscheinungen, die uns heute als Generationenkon
flikte entgegentreten, spielen sich weniger in der Familie ab 
als vielmehr in der Öffentlichkeit. Nachdem die Segregation 
der Altersgruppen durch unser Bildungssystem verschärft 
worden ist, verselbständigen sich altersspezifische Perspekti
ven und Werte gegeneinander. In die Weltsicht der Älteren 
und der Jüngeren gehen historische Erfahrungen ein. Der 
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Erfahrungszeitraum der Jüngeren ist kürzer und enthält dar
um Erfahrungen nicht, die für die Älteren noch bestimmend 
sind. So hat die pragmatische Erfahrung des gesellschaftli
chen Wiederaufbaus nach 1945 in den sechziger Jahren unter 
gebildeten Jugendlichen einem neuen Idealismus Platz ge
macht; so haben unterschiedliche Knappheitserfahrungen 
auch andere Einstellungen zu Wirtschaft oder Umwelt nahe
gelegt. Mit der seit Mitte der 70er Jahre herrschenden Ar
beitslosigkeit zeichnet sich eine neue Erfahrung ab, über de
ren politische und kulturelle Verarbeitung noch wenig aus
gemacht ist. Jugendliche stehen aufgrund der persönlichen 
und beruflichen Konkurrenz untereinander und mit den Äl
teren unter Profilierungsdruck. Neben der Anpassung an die 
von Älteren gesetzten ,Aufstiegsbedingungen' können Se
zession und Revolte durchaus sinnvoll erscheinen. In der 
Kommunikation in kleinen Gruppen, im Widerspiel mit der 
Publizität und den Reaktionen der Machtträger kann sich 
das Phänomen einer sozialen Bewegung ergeben, die als Ge
nerationserlebnis tiefgreifende Wirkung zeigt. Die Nachfra
ge der Medien nach Neuigkeiten ist freilich Bedingung und 
Begrenzung ihrer Erfolge zugleich. Damit werden Alte und 
Junge leben müssen. Ob wir aber die Segregation der Alters
gruppen und ihrer Wertperspektiven hinnehmen müssen, er
scheint mir weiteren Nachdenkens wert zu sein. 

Anmerkungen: 

1 Vgl. z. B. FEUER 1969; und s. a. die hervorragende Kritik daran von 
SPITZNER 1973 

2 Als zusammenfassende Darstellung des psychoanalytischen Ödipuskon-
. zepts ist zu empfehlen: LAPLANCHE, PONTALIS 1972, 35lf. 

3 Zur Bildung jugendlicher Altersgruppen vgl. EISENSTADT 1966, 46-
50, 84-87 

4 TENBRUCK interpretiert den Vater-Sohn-Konflikt, der zum literari
schen Thema wird, gerade aus dem Auseinanderbrechen des Lebens- und 
Arbeitszusammenhangs 
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5 Einen Versuch der Operationalisierung unternimmt GÜNTHER 1982 

6 Die Trends, die TENBRUCK 1962 analysiert hat, haben sich inzwischen 
verstärkt, wie ALLERBECK, HOAG 1985 zeigen konnten; vgl. auch 
KREUTZ 1976, 168 

7 Auf die Trennung von Alt und Jung weist HAHN 1968 hin. Vgl. auch: 
NEUGARTEN 1970; GARMS-HOMOLOWKA, HÖRNING, SCHÄ
FER 1984 

8 Zur Klärung des Begriffes ,Generation' vgl. BUCHHOFER, FRIED
RICH, LÜDTKE 1970; JÄGER 1977; FOGT 1982 
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Hans Bertram, Martina Gille 

Jugend: Strukturwandel, problemlose 
Integration oder krisenhafte Abwendung? 

Einleitung 

In der "skeptischen Generation" formulierte Helmut 
SCHELSKY (1957, 42ff.) die These, daß die Jugendlichen 
vor allen Dingen eine rasche Integration in die Erwachse
nenwelt anstrebten und es somit längerfristig zu einer Auf
hebung der Jugend als einer sozial eigenständigen Verhal
tensphase kommen werde. Demgegenüber ging TEN
BRUCK (1962) davon aus, daß infolge der enormen Verlän
gerung der Jugendspanne eine "Radikalisierung" der Ju
gendphase zu beobachten sei. Dies bedeute zum einen eine 
Ausgliederung von Jugend als sozialer Gruppe aus der Ge
samtgesellschaft mit der Konsequenz der Bildung einer Ju
gendkultur als abgegrenzter Teilkultur, die auf Distanz zur 
Erwachsenenwelt bedacht sei und im Verhältnis zur Ge
samtgesellschaft zu Konflikten und Krisen führe, zum ande
ren eine Veränderung in der Persönlichkeitsentwicklung der 
Jugendlichen hin zu Labilität und Gestaltlosigkeit. 

Solche gegensätzlichen Interpretationen von Jugend und 
Jugendalter, die sich auch in späteren Diskussionen um die 
Bewertung der Entwicklungen von 1968 sowie in den 70er 
Jahren wiederfinden lassen, spiegeln letztlich die zugrunde
liegenden unterschiedlichen Gesellschaftsbilder der Jugend
forscher wider: In statischen Gesellschaftsvorstellungen 
wird man eher davon ausgehen, daß die Jugendphase ledig
lich eine Übergangsphase darstellt, in der die nachwachsende 
Generation in eine an sich stabile Gesellschaftsordnung inte
griert wird. In Theoriekonzepten, die stärker auf den sozia
len Wandel von Gesellschaften abheben, wird Jugend sicher
lich viel stärker als Problemgruppe thematisiert, weil in sich 
dynamisch verändernden Gesellschaften einerseits tradierte 
Wertvorstellungen und Verhaltensvorschriften von Jugendli-
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ehen nicht einfach übernommen werden können, sondern 
neue Wertvorstellungen und Verhaltensvorschriften entwik
kelt werden müssen, und andererseits eine Integration in 
eine vorgegebene Ordnung nicht stattfinden kann, weil diese 
Ordnung selbst einem Wandel unterliegt. 

Beide Gesellschaftsbilder vernachlässigen in ihren Aussa
gen jedoch den Aspekt, daß die Bundesrepublik, wie alle In
dustrienationen, eine hoch differenzierte Gesellschaft ist, die 
in unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen ganz 
unterschiedlichen Entwicklungstendenzen unterliegt. Daher 
sollte man nicht nach generellen Krisenphänomenen oder 
Integrationsprozessen in einer Gesellschaft fragen, sondern 
versuchen, in gesellschaftlichen Teilbereichen die Entwick
lungsprozesse zu analysieren. Die Lebensverhältnisse oder 
die Lebenslagen von Jugendlichen müssen im einzelnen sehr 
sorgfältig untersucht werden. Die Lebensverhältnisse bei
spielsweise von Mädchen und jungen Frauen in sich entwik
kelnden Großstädten sind in bezug auf Familie, Arbeits
markt oder auf die Möglichkeiten der Partizipation an der 
gesellschaftlichen Entwicklung kaum vergleichbar mit der 
Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen in den 
Grenzgebieten zur DDR oder CSSR. 

Eine Jugendforschung, die von solchen strukturellen Dif
ferenzierungen abstrahiert, kommt notwendigerweise zu ei
nem Gesamtbild von Jugend, das zwar einem möglichen sta
tistischen Mittelwert entspricht, in der Realität einer diffe
renzierten Gesellschaft aber keine Widerspiegelung findet. 

Strukturwandel der Jugend 

Die in jüngster Zeit von HORNSTEIN (1985, 1986), aber 
auch von OLK (1986) und HURRELMANN et al. (1985) 
vertretene These vom Strukturwandel der Jugend besagt, 
daß die im Rahmen der sozialstrukturellen Veränderungen 
von hochentwickelten Gesellschaften stattfindenden Prozes
se der Diversifizierung und Individualisierung von Lebensla
gen (BECK 1983) auch Konsequenzen für die Lebensphase 
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Jugend haben. Die früher klar erkennbare Struktur der AI
tersphase Jugend sei sowohl in der Selbstdefinition von Ju
gendlichen als auch in der gesellschaftlichen Festlegung 
durch zunehmend individueller verlaufende Entwicklungen 
von Kindern und Jugendlichen abgelöst worden. Die Ereig
nisse im Lebenslauf, die den Erwachsenenstatus von Jugend
lichen in der Gesellschaft definieren, wie z. B. Auszug aus 
dem Elternhaus, Berufseintritt, Heirat, sind in ihrer Abfolge 
und in ihrem zeitlichen Auftreten nicht mehr gesellschaftlich 
einheitlich bestimmt, sondern individuellen Lebenslaufkon
figurationen unterworfen. 

In einer 1986 veröffentlichten repräsentativen Untersu
chung von 4000 Jugendlichen im Alter von 12-29 Jahren 
(BONFADELLI et al. 1986) wurden die wichtigsten Indika
toren für den Prozeß des Erwachsenwerdens von Jugendli
chen in ihrer zeitlichen Abfolge und in ihrer Bedeutung ana
lysiert (siehe Abbildung 1, BONFADELLI a.a.O., 37). Als 
ersten Indikator für die Loslösung vom Elternhaus sehen die 
Autoren den Erwerb des Führerscheins, den bis zum 21. Le
bensjahr bereits 85% aller Jugendlichen besaßen. Beim Ver
gleich verschiedener Indikatoren des Lösungsprozesses vom 
Elternhaus, wie "Selbständig Wohnen" oder "Voll Berufstä
tig-Sein", "Verheiratet Sein" sowie "Über ein eigenes Ein
kommen verfügen" wird deutlich, daß dieser Lösungsprozeß 
für die meisten Jugendlichen irgend wann zwischen dem 14. 
und 16. Lebensjahr beginnt und erst weit nach dem 25. Le
bensjahr durch Eheschließung bzw. Erwerb eigenen Ein
kommens abgeschlossen ist. So waren in dieser Studie mit 25 
bis 26 Jahren erst 50% aller Befragten verheiratet und hatten 
ein eigenes Einkommen von DM 1500,- und mehr. 50% al
ler Jugendlichen lebten aber zwischen dem 21. und 22. Le
bensjahr bereits getrennt vom Elternhaus. 

Das Auseinandertreten dieser Lebenslaufereignisse impli
ziert zum einen eine Ausdehnung der Jugendphase sowohl 
nach vorn in das späte Kindesalter als auch nach hinten in 
die Altersphase der jungen Erwachsenen oder gar der Er
wachsenen, zum anderen aber auch eine Auflösung der tra
ditionellen Normalbiographie von Jugendlichen. Berufsein-
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tritt, Heirat und ökonomische Unabhängigkeit werden von 
den unterschiedlichen Teilgruppen von Jugendlichen nicht 
nur zu verschiedenen Lebensaltern erreicht, sondern auch in 
ihrer Reihenfolge individuell variiert. Diese Individualisie
rung der Jugendrolle führt zu einer Komplizierung der Le
benssituation von Jugend (BECK 1986). Denn einerseits 
partizipieren Jugendliche und junge Erwachsene zunehmend 
am Leben von Erwachsenen (Medien, Sexualität, selbständi
ges Wohnen etc.), andererseits aber führen Entwicklungen 
insbesondere im Bereich des Bildungswesens und der Arbeit 
dazu, daß die Jugendlichen vom Leben der Erwachsenen 
ausgeschlossen sind, und insoweit auch kein einheitliches 
Konzept für den Übergang von der Kindheit in das Erwach
senenalter vorhanden ist, sondern Jugendliche höchst unter
schiedlich nach ihren spezifischen Lebenslagen variierend 
einen Weg in die Erwachsenenwelt finden müssen (BUCH
MANN 1984; FUCHS 1985). Der zunehmende Ausschluß 
der Jugendlichen aus der Arbeitswelt ist eine direkte Folge 
des veränderten Bildungsverhaltens von Jugendlichen. 

Das veränderte Bildungsverhalten von Jugendlichen ist ein 
äußerst eindrucksvolles empirisches Beispiel für die These 
von der Ausdehnung der Jugendphase. Nach Abb. 2 waren 
1970 in der BRD lediglich 62,5% der 15- bis 20jährigen 
noch Schüler, während dies 1986 bereits 84,8% waren. Be
fanden sich 1970 nur die Hälfte der 15- bis 20jährigeri Er
werbspersonen in Ausbildung, so stieg 1986 der Anteil die
ser Jugendlichen auf 84,6%. 

Diese Wandlungstendenz setzt sich auch in der Alters
gruppe der 20- bis 26jährigen fort, wie die steigenden Zahlen 
der Studenten an den Hochschulen der Bundesrepublik 
Deutschland zeigen. Studierten 19604,3% der 19- bis 26jäh
rigen Bevölkerung an den verschiedenen Hochschulen in der 
Bundesrepublik, so waren es 1985 bereits 18,2%. Diese Zah
len belegen für eine Teilgruppe der Jugendlichen eine deutli
che Verlängerung der Ausbildungsphase. üb aber das höhe
re Ausbildungsniveau eine bessere Berufskarriere eröffnet, 
hängt von der Arbeitsmarktlage und der Stärke der einzel
nen Jahrgangskohorten ab. 
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Die Konsequenzen aus der unterschiedlichen Stärke von 
Jahrgangskohorten für den Arbeitsmarkt sind inzwischen 
vielfältig diskutiert und dargestellt worden. Möglicherweise 
ist die unsichere Perspektive in bezug auf die Einmündung 
in das Berufsleben kein Problem der Jugend insgesamt, son
dern nur ein Problem von Jugendlichen der geburtenstarken 
Jahrgänge. Im Vergleich zu diesen geburtenstarken Jahrgän
gen (der heute 17- bis 25jährigen) sagen die Bevölkerungs
prognosen für die nächsten Jahre voraus, daß die Zahl der 
Jugendlichen, insbesondere in der Altersgruppe der 10- bis 
15jährigen, der 15- bis 20jährigen, wie aber auch der 20- bis 
25jährigen deutlich zurückgehen wird. Dagegen wird bis 
1990 die Zahl der 25- bis 30jährigen noch einmal deutlich 
ansteigen. 

Die gegenwärtigen Bevölkerungsprognosen (DEUT
SCHER BUNDESTAG 1980 und 1984) gehen davon aus, 
daß um 1990 3,6 Mio. Jugendliche im Alter von 10 bis unter 
16 Jahren in der Bundesrepublik leben werden, gegenüber 
heute rund 4,4 Mio. und daß bei den 15- bis unter 19jähri
gen die Zahl von heute 3,1 Mio. auf 2,1 Mio. zurückgehen 
wird. Der Rückgang bei den 20- bis unter 25jährigen voll
zieht sich etwas langsamer, und ein deutlicher Einbruch 
wird erst bis zum Jahre 2000 erwartet, da prognostizierbar 
ist, daß die Zahl der Jugendlichen von 19 bis unter 25 Jahren 
von heute 6,3 Mio. bis 1990 auf 5,9 Mio. und im Jahre 2000 
auf 3,7 Mio. zurückgeht (siehe Abbildung 3). 

Diese deutliche Verminderung der Zahl von Jugendlichen 
mag beispielsweise für den Arbeitsmarkt bei einem konstan
ten Angebot von Arbeitsplätzen zu einer Entspannung und 
zu einer Lösung des Problems der Jugendarbeitslosigkeit 
führen. Allerdings kann dies nicht als sicher unterstellt wer
den, da nicht auszuschließen ist, daß sich die Zahl der Ar
beitsplätze für junge Menschen ebenfalls verringert. Für die 
Betrachtung heutiger Jugendkohorten ist es aber wichtig, die 
demographischen und strukturellen Veränderungen mit ein
zubeziehen. 
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Jugend und Institutionen 

Mit der Entstrukturierung der Jugendphase ist eine zuneh
mende Institutionalisierung von Jugend verbunden: "Aus 
Jugend als einem ehemals kulturellen Phdnomen (wird) ein 
institutionelles Phdnomen" (HORNSTEIN 1986, 51). Die 
Jugendlichen verbleiben heute sehr viel länger im Bildungs
system, partizipieren mehr an gesellschaftlichen Lebens- und 
Erfahrungsbereichen wie Konsum, Medien und Sexualität, 
sind aber von anderen Lebensbereichen ausgeschlossen, ins
besondere dem Erwerbsleben. Diese Diskrepanz, einerseits 
eine frühzeitige Integration in bestimmte kulturelle Lebens
bereiche der Erwachsenen, andererseits Ausschluß aus dem 
Erwerbsleben, macht es nach üLK (1986) für die Jugendli
chen schwierig, einen selbstverantworteten Erwachsenenle
bensstil zu verwirklichen, so daß Lebensentwürfe nur noch 
individuell gelängen. Die Erwachsenengeneration biete kein 
Vorbild mehr für die Jugend im Hinblick auf den Umgang 
mit einzelnen Institutionen. Jugendliche müßten eigene, 
neue Wertmuster und -orientierungen entwickeln. 

Da die These des Strukturwandels der Jugendphase keine 
notwendige Konsequenz für die Wertvorstellungen von Ju
gendlichen sowie die Einschätzung der eigenen Lebenslagen 
unterstellt, sondern von empirischen Zusammenhängen aus
geht und auch durchaus zuläßt, daß in den gesellschaftlichen 
Teilbereichen ganz unterschiedliche Reaktionsmuster von 
Jugendlichen aufgrund dieses Wandels erwartet werden kön
nen, wollen wir im folgenden prüfen, welche Orientierun
gen Jugendliche hinsichtlich ihrer eigenen Herkunftsfamilie 
haben, welche Einstellungen sie hinsichtlich Ausbildung und 
Arbeitswelt entwickelt haben, sowie bezüglich einiger aus
gewählter gesellschaftlicher Teilbereiche (Kirche, Militär 
und Politik). 
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Jugend und Familie 

Die aktuellen repräsentativen Jugendstudien der BRD be
schränken sich, soweit sie die familiäre Situation von Ju
gendlichen überhaupt berücksichtigen, vor allem auf Bezie
hungsdaten, d. h. sie analysieren die Einschätzung der Eltern 
durch die Kinder, um hieraus Aussagen über das Verhältnis 
der Generationen in deutschen Familien zueinander machen 
zu können. Die überwiegende Mehrzahl aller Jugendlichen 
schätzt das Verhältnis zu den eigenen Eltern als sehr positiv 
ein. 86 % aller Jugendlichen, die in der SINUS-Studie 
"Jugend privat" befragt wurden, beurteilten das Verhältnis 
zu ihren Eltern als gut oder sehr gut. Dieses Ergebnis deckt 
sich weitgehend mit den von ALLERBECK und HOAG 
(1985) berichteten Befunden, die auf der Basis einer etwas 
anderen Skalierung nachweisen, daß knapp 74 % der befrag
ten Jugendlichen das Verhältnis zur Mutter als gut und bes
ser einstufen, wohingegen das Verhältnis zum Vater von 
58,5 % als gut oder besser bezeichnet wird. Nimmt man die 
Kategorie "Es gibt gelegentlich Meinungsverschiedenheiten" 
hinzu, berichten auch ALLERBECK, HOAG von Akzep
tanzwerten, die weit über 90 % liegen und signalisieren da
mit, daß die Jugendlichen ein relativ positives Verhältnis zu 
ihren Eltern zeichnen. Da ALLERBECK und HOAG noch 
eine Wiederholungsuntersuchung durchgeführt haben, kön
nen sie ihre neuen Daten mit denen von 1962 vergleichen 
und damit nachweisen, daß die Eltern heute positiver einge
schätzt werden als 1962. Aus diesen Daten läßt sich jeden
falls kein Generationenkonflikt ableiten und schon gar nicht 
behaupten, die Konfliktzonen zwischen Eltern und Kindern 
hätten sich verschärft. 

Aus dem guten Einvernehmen zwischen Jugendlichen und 
Eltern kann man nicht notwendigerweise ableiten, daß sich 
die Jugendlichen in allen Punkten an ihren Eltern orientie
ren; auch das zeigen die Studien übereinstimmend: Die 
wichtigste Orientierungsgruppe für die Jugendlichen sind 
die eigenen Freunde und Freundinnen. Rund 72 % der in 
der SINUS-Studie befragten Jugendlichen behaupten, daß 
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die Erwachsenen wenig von den Problemen der Jugendli
chen verstehen, und 58 % geben an, von den gleichaltrigen 
Freunden und Freundinnen mehr zu lernen und zu erfahren 
als von den Eltern; 60 % der jungen Leute sind der Mei
nung, was sie außerhalb des Elternhauses tun, sei ihre eigene 
Sache. Die Untersuchung von ALLERBECK, HOAG, mit 
ihrem Zeitvergleich zwischen 1962 und 1983, zeigt eine 
deutliche Zunahme bei der Orientierung an Gleichaltrigen 
von 16,2 % auf 56,8 %, also eine Steigerung um über 40 %. 
ALLERBECK, HOAG können weiterhin nachweisen, daß 
sich in dieser Hinsicht männliche ~nd weibliche Jugendliche 
nicht unterscheiden. Daher läßt sich ihrer These zustimmen, 
daß als eine der wichtigsten Veränderungen zwischen der Ju
gend von 1962 zu 1983 das Entstehen informeller Jugend
cliquen anzusehen sei. Ein formeller Mangel dieser Jugend
studien ist allerdings darin zu sehen, daß die Probleme, die 
sich möglicherweise aus der ökonomischen Abhängigkeit 
der Jugendlichen von ihren Eltern auf der einen Seite und 
der Orientierung der Jugendlichen an der Gruppe der 
Gleichaltrigen auf der anderen Seite ergeben, keinen Nieder
schlag in den empirischen Untersuchungen gefunden haben. 
Ein weiterer unberücksichtigter Themenbereich sind die Le
bensperspektiven der Jugendlichen in bezug auf Ehe und Fa
milie. Ehe und Familie ist aber nicht nur ein Aspekt der Be
ziehungen zwischen Eltern und Kindern, sondern berührt 
auch die Frage, wie die jetzige Jugendgeneration den eigenen 
zukünftigen Lebensentwurf gestalten will. Das Aussparen 
dieser Thematik ist insofern erstaunlich, als nicht erst seit 
1985 über die veränderten Lebensperspektiven und Lebens
entwürfe von jungen Menschen diskutiert wird. Dabei 
scheint gerade dieser Bereich der interessanteste und span
nendste zu sein, wenn es um das Thema "Jugend und Fami
lie" geht. 

Die Frage nach den Lebensentwürfen der Jugendlichen ist 
auch deshalb von Interesse, weil sich im Lebenslauf von 
Mädchen und Frauen, wie der Sozialhistoriker IMHOF 
(1981) im Anschluß an den italienischen Demographen 
LIVI-BACCI (1979) nachweisen konnte, in den letzten zwei 

75 



Generationen tiefgreifende Veränderungen ergeben haben. 
Die signifikanteste Veränderung ist darin zu sehen, daß auf
grund der geringeren Kinderzahl und der höheren Lebenser
wartung (im Vergleich zum Beginn dieses Jahrhunderts) eine 
Phase von etwa 20 bis 30 Jahren im Leben der Frauen ent
standen ist, die es in dieser Form vorher nicht gegeben hat. 
Traditionellerweise war der Lebenslauf der Frauen be
herrscht von der Geburt und Erziehung der eigenen Kinder. 
Noch Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte nur ein kleiner 
Teil der Frauen die Pubertät des letztgeborenen Kindes, 
während heute die Pubertät des letztgeborenen Kindes, das 
häufig auch das einzige Kind ist, in die mittlere Lebensphase 
der Mutter fällt. 

Diese historisch völlig neue Situation der Frauen und 
Mädchen wird mit einiger Wahrscheinlichkeit auch zu einer 
Veränderung ihrer eigenen Lebensperspektiven führen. 
Merkwürdigerweise gibt es nur wenige Untersuchungen, die 
die betroffenen Mädchen und Frauen auch in bezug auf die
se Veränderung hin befragt haben. Unter jugendpolitischen 
Gesichtspunkten ist von Bedeutung, welche Leitbilder von 
Ehe und Familie eine gewisse Akzeptanz haben und auch 
längerfristig denjugendlichen im Rahmen von Bildung und 
Erziehung vermittelt werden können. Die in der Öffentlich
keit gegenwärtig vertretenen Leitbilder von Ehe und Familie 
folgen durchgängig einem Partnerschaftsmodell. Aufgrund 
geschilderter Veränderungen der Realität des weiblichen Le
benslaufs ist die Zurückhaltung der Forschung in diesem Be
reich, der eine der zentralen Zukunftsaufgaben der Politik 
für die weitere gesellschaftliche Entwicklung berührt, er
staunlich. 

Ein weiterer unberücksichtigter Aspekt in der Jugendfor
schung, der auch die Situation der Jugendlichen inder Fami
lie betrifft, ist die demographische Sondersituation der Ju
gendkohorten der heute 15- bis 25jährigen. Die heutige Ju
gendgeneration der 15- bis 25jährigen, die der Generation 
des sogenannten "Babybooms" der 60er und frühen 70er 
Jahre entspricht, muß in allen Lebensphasen mit vielen 
Gleichaltrigen um wenige Plätze konkurrieren: zu wenige 
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Kindergartenplätze, zu große Klassen, zu wenige Studien
plätze, nicht der Nachfrage entsprechende Ausbildungsplät
ze und fehlende Arbeitsplätze. 

Leider haben sich die aktuellen repräsentativen Jugendstu
dien so gut wie gar nicht mit der Frage auseinandergesetzt, 
welche Effekte auf die Einstellungen zur Familie, zur Schu
le, zu Ausbildung und Beruf aufgrund einer solchen spezifi
schen Lebenserfahrung bei diesen Jugendlichen zu vermuten 
sind. Möglicherweise sind eine ganze Reihe der Phänomene, 
die heute im Bereich der Schule in bezug auf die extreme 
Zensurenorientierung oder in Universitäten bei Numerus
clausus-Fächern zu beklagen sind (wenn z. B. ein Medizin
studium eher nach dem Notenschlüssel als nach der Nei
gung gewählt wird), auf diese frühe Erfahrung von Knapp
heit und Konkurrenz zurückzuführen, wohingegen traditio
nellerweise ein gesellschaftlicher Konsens bestand, daß Kin
der und Jugendliche zwar die Leistungsnormen unserer Ge
sellschaft zu internalisieren haben, aber eben nicht im Rah
men einer Ernstfallsituation, sondern im Rahmen von Situa
tionen, die dem eigentlichen Konkurrenzkampfsystem der 
Gesellschaft entzogen waren. 

Ein solches Konzept war und ist sinnvoll, weil zumindest 
bei der Berufswahl immer auch Neigung und Begabung als 
wesentliche Determinanten genannt wurden, während heute 
die Dominanz der Schulnoten unverkennbar ist. Im Ab
schnitt über "Arbeit" werden wir noch einmal auf dieses 
Problem zurückkommen, weil etwaige Veränderungen in 
der Leistungsorientierung von Jugendlichen in den letzten 
10 bis 15 Jahren möglicherweise auf die verschärfte Konkur
renzsituation dieser Kohorte zurückzuführen ist. 

Jugend und Arbeit 

Die Frage der Entwicklung von Arbeitsethik im Jugendalter 
und die Bedeutung von Arbeit zur Entwicklung von Ar
beits- und Pflichtethik bei Jugendlichen hat nicht nur im 
Rahmen der Wertwandelsdiskussion eine erhebliche Rolle 
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gespielt, sondern auch aufgrund der Tatsache, daß heute die 
Arbeitslosigkeit die Gruppe der Jugendlichen zwischen 20 
und 25 Jahren besonders stark getroffen hat. Dies weist wie
derum auf die demographische Sondersituation dieser Ko
horte hin, und deswegen erscheint es uns erforderlich, zu
nächst einige zentrale Daten zum Wandel von Ausbildung 
und Beschäftigung für diese Altersgruppe zu skizzieren, be
vor wir die Frage des Wandels der Arbeitsethik im einzelnen 
diskutieren. Die hier diskutierte Alterskohorte sorgt seit 
1980 für überproportionale Zuwächse sowohl im Schul- wie 
im Ausbildungssektor. Gab es 1970 769000 Schulabgänger 
und 1,268 Mio. Auszubildende, so erhöhte sich bis 1986 so
wohl die Zahl der Schulabgänger auf 1,032 Mio. wie auch 
die Zahl der Auszubildenden auf 1,739 Mio. 

N eben dem generellen Problem der großen Zahl haben 
sich innerhalb der Ausbildungsgänge und der Schulab
schlußarten ganz immense Verschiebungen vollzogen, die in 
gewisser Weise die Veränderungen der Erwerbsstruktur, 
aber auch des Bildungssystems widerspiegeln. Gehörten 
1960 noch 58,8 % aller Auszubildenden Industrie und Han
del an, waren es 1986 nur noch 48,9 %, wohingegen insbe
sondere der öffentliche Dienst und die freien Berufe zuneh
mend als Ausbildungsträger in Erscheinung treten. Diese 
Prozesse haben sich nicht kontinuierlich vollzogen, sondern 
relativ abrupt innerhalb eines Zeitraums von nur einem Jahr
zehnt: zwischen 1970 und 1980. Der sich darin abbildende 
Wandel der Erwerbsstruktur läßt erkennen, daß die Jugend
lichen gezwungen waren, sich völlig veränderten Bedingun
gen des Arbeitsmarkts und neuen Ausbildungsmöglichkei
ten zu stellen. 

Mindestens ebenso bedeutungsvoll ist die Tatsache, daß 
heute in bezug auf die Abschlußarten zwischen Jungen und 
Mädchen kein Bildungsdefizit der Mädchen mehr festzustel
len ist, sondern sogar ein leichter Vorsprung der Mädchen 
gegenüber den Jungen, da sowohl 1986 2 % mehr Jungen 
ohne Abschluß die Hauptschule verlassen und 42 % der 
Mädchen gegenüber 34 % einen Realschul- oder einen 
gleichwertigen Abschluß erwerben, bei faktisch gleicher Ab-
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schlußquote mit Hochschul- und Fachhochschulreife 
(Tabelle 1). Diese dramatischen Umschichtungen, sowohl 
im Ausbildungs- wie auch Bildungsbereich, machen deutlich, 
wie sehr sich gerade die heutige Alterskohorte der 15- bis 
20jährigen bzw. 20- bis 25jährigen von den früheren Alters
kohorten unterscheidet. Es ist daher wichtig, im Rahmen 
der Diskussion um den Wandel von Arbeitsorientierungen 
diese Umschichtungsprozesse im Auge zu behalten. 

Hierbei werden drei unterschiedliche Positionen vertreten: 
- Die traditionelle Leistungsethik und damit die Bedeutung 

der Arbeit für die Entwicklung der eigenen Persönlich
keit, das Pflichtbewußtsein und die Leistungsmotivation 
in der westdeutschen Bevölkerung gingen zunehmend zu
rück, wohingegen Hedonismus, Individualismus und 
Freizeitorientierung an Bedeutung gewännen. 

- Die Gegenthese bestreitet die empirisch nachweisbaren 
Veränderungen in der Einstellung zur Arbeit nicht, folgert 
jedoch, daß durch die Veränderung des Produktionspro
zesses, die Einführung neuer Technologien und die Verän
derung der Organisation der Produktionsstruktur die 
Möglichkeiten des einzelnen, sich mit der Arbeit zu identi
fizieren, gesunken seien. Der beobachtbare Wandel der 
Arbeitsorientierung sei somit nur Ausdruck einer sich 
wandelnden Industriegesellschaft. Denn diejenigen, die 
unter ähnlich anspruchsvollen, komplexen und interessan
ten Bedingungen arbeiteten wie früher, zeigten auch eine 
ähnliche intrinsische Arbeitsorientierung. 

- Die dritte Position schließlich behauptet, daß bei einer 
sorgfältigen empirischen Analyse der Langzeitbeobachtun
gen nur geringfügige Veränderungen festzustellen seien. 
Die vorgetragenen Interpretationen, sowohl in bezug auf 
die Veränderungen der Arbeitsorientierung wie die Verän
derung der Produktionsstruktur, seien möglicherweise 
überzogene Interpretationen der empirischen Umfragefor
schung. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß sich 
die Arbeitseinstellungen von Jugendlichen und Erwachse
nen so gut wie überhaupt nicht unterschieden. 
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Zieht man zur empirischen Stützung der einzelnen Posi
tionen die Untersuchung von Helmut FEND heran, so zeigt 
sich, daß zwischen 1973 und 1982 sowohl bei 15- wie auch 
16jährigen Jugendlichen von einer Veränderung in bezug auf 
Arbeitsorientierungen nicht gesprochen werden kann 
(FEND, PRESTER 1985). Behaupteten 1973 40% aller be
fragten Gymnasiasten, daß sie erst dann zufrieden seien, 
wenn sie eine bestimmte Arbeit so gut erledigt hätten, daß es 
besser kaum möglich sei, so behaupteten das 1983 60% aller 
Gymnasiasten. Es kann also nicht auf eine Veränderung des 
individuellen Motivationssystems geschlossen werden. Be
fragt man dieselben Jugendlichen in bezug auf ihre zukünfti
gen Berufsvorstellungen, so zeigt die gleiche Tabelle, daß 
zumindest bei den 15jährigen in allen drei Schultypen die 
Bedeutung des Geldes für den zukünftigen Beruf an Wert 
verloren, die Bedeutung der Sicherheit jedoch stark zuge
nommen hat. Dieses stärkere Sicherheitsdenken ist angesichts 
der Arbeitsmarktsituation und der deutlichen Umschichtun
gen von Ausbildungs- und Beschäftigungssystem eine realisti
sche Orientierung an den gesellschaftlichen Möglichkeiten. 

In die gleiche Richtung weisen auch die Ergebnisse, die 
ALLERBECK, HOAG (1985) in ihren Vergleichsstudien 
von 1962 und 1983, wie auch die SINUS-Studie (1983) und 
die SHELL-Studie (1985) erzielten. Dabei weisen ALLER
BECK, HOAG darauf hin, daß sich die Arbeitsorientierun
gen von Mädchen zwischen 1962 und 1983 deutlich ver
stärkt haben. Das bedeutet, daß hier zusätzlich noch ge
schlechtsspezifische Differenzierungen in bezug auf Arbeits
orientierungen vorgenommen werden müßten, die aber bis
her in der Diskussion um den Wandel von Arbeitsethik kei
ne Rolle gespielt haben. Die SINUS- und SHELL-Studie 
sind zwar keine Längsschnittstudien, so wie die Untersu
chungen von ALLERBECK, HOAG und FEND, doch läßt 
die Kombination der Ergebnisse dieser Studien nicht den 
Schluß zu, daß die Arbeits- und Leistungsmotivation der 
heutigen Jugendgeneration geringer geworden sei bzw. diese 
Jugendgeneration hedonistischer sei als die früheren Genera
tionen. 
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Abschließend möchten wir noch auf einen ganz anderen 
Aspekt hinweisen, der unserer Meinung nach in der Diskus
sion um die Veränderung der Arbeitsethik in unserer Gesell
schaft vernachlässigt wird. Wenn Berufe zunehmend kom
plexere Anforderungen und eine bessere Ausbildung der Be
rufstätigen voraussetzen, dann bedeutet dies auch ein höhe
res Maß an notwendiger Individualisierung der Berufstäti
gen. Denn jede zunehmende Spezialisierung und Differen
zierung von Tätigkeiten setzt voraus, daß derjenige, der die
se Tätigkeiten ausübt, ein hohes Maß an Selbstäridigkeit und 
Autonomie mitbringt, weil komplexe Tätigkeiten nicht mehr 
auf der Basis detaillierter Weisungen und Vorschriften aus
geübt werden können. 

Auch die Ergebnisse von KOHN (1977) bestätigen, daß 
komplexe Berufe ein zunehmend höheres Maß an Individua
lismus und Selbständigkeit der Berufstätigen voraussetzen. 
Die hier möglicherweise durch die Veränderung der Er
werbsstruktur erzwungene zunehmende Autonomie, Selb
ständigkeit und Individualisierung der Erwerbstätigen ist si
cherlich funktional für eine hochdifferenzierte und hoch
komplexe Industriegesellschaft. Inwieweit aber solche Er
fahrungs- und Wertmuster aufgrund einer qualifizierten 
Schul- und Berufsausbildung auch in anderen gesellschaftli
chen Bereichen angemessen sind, wird uns in den folgenden 
Abschnitten beschäftigen. 

Jugend und Kirche 

Erstaunlicherweise wird das Thema "Institutionalisierung 
des Jugendalters" lediglich unter dem Aspekt des veränder
ten Bildungsverhaltens von Jugendlichen thematisiert, wo
hingegen andere gesellschaftliche Institutionen, wie bei
spielsweise die Kirche, das Militär, aber auch die Jugendver
bände so gut wie keine Rolle bei der Diskussion spielen, 
welche Konsequenzen sich aus dem Strukturwandel von Ju
gend für diese gesellschaftlichen Institutionen, die Teil des 
Jugendalters sind, ergeben. 
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Mit Ausnahme eInIger älterer Jugendstudien und der 
SHELL-Studie (1985) kann man ganz ohne Zweifel von ei
ner ,Entkirchlichung' der Jugendforschung sprechen: Ju
gendstudien der 50er Jahre und auch die EMNID-Studie 
von 1961 beschäftigten sich teilweise recht ausführlich mit 
der Frage der Beziehung der Jugendlichen zur Kirche als In
stitution (einschließlich des Besuchs des Gottesdienstes), 
aber auch mit kirchlichen Jugendgruppen und sonstigen kir
chenbezogenen Aktivitäten. Darüber hinaus versuchten sie, 
bestimmte Glaubensfragen anzusprechen, bis hin zur Kennt
nis von Bibelworten (EMNID 1955). In jüngeren Untersu
chungen finden sich nur noch globale und unpräzise Fragen, 
wie etwa in der EMNID-Studie von 1985, in der nur allge
mein nach der Verbundenheit mit der Kirche gefragt wird, 
was sicherlich kein angemessener Umgang mit der Frage des 
Verhältnisses von Jugendlichen zur Institution Kirche und 
zur Religion ist. 

Die am häufigsten erhobene Variable im Zusammenhang 
von Jugend und Kirche ist der Gottesdienstbesuch. Hier zei
gen Längsschnittstudien (NOELLE-NEUMANN, PIEL 
1983; CARLBERG 1977) übereinstimmend, daß die Zahl 
der Gottesdienstbesucher im Zeitverlauf abnimmt (Tabelle 
2). Es mag zwar sein, daß die zurückgehenden Zahlen der 
Gottesdienstbesucher generell darauf verweisen, daß die 
Bindungen der Jugendlichen an die Institution Kirche insge
samt weniger eng sind als noch vor 15 oder 20 Jahren, aber 
das sagt nichts darüber aus, welche Beziehungen solche Ju
gendlichen zur Kirche pflegen, die sich nach eigener Ein
schätzung der Kirche eng verbunden fühlen. Nach der EM
NID-Studie (1985) fühlen sich 12% der 14- bis 21jährigen 
Jugendlichen der Kirche sehr eng verbunden. Dieser Pro
zentsatz entspricht fast 500000 Jugendlichen, einer beachtli
chen Größenordnung, die eine eigene Untersuchung wert 
wäre, um zu erfahren, wie sich diese Jugendlichen nicht nur 
in ihren Einstellungen zur Kirche, sondern auch in vielen 
anderen Aspekten von jenen Jugendlichen, die sich nicht 
mehr der Kirche verbunden fühlen, unterscheiden. Inwie
weit ist beispielsweise das Engagement von Jugendlichen in 
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kirchlichen Organisationen und die Verbundenheit mit ih
nen sowie die Verbundenheit mit der Institution Kirche eine 
Möglichkeit, auch im Rahmen einer hochdifferenzierten Ge
sellschaft sehr viel stärker als andere Jugendliche in die ge
sellschaftliche Entwicklung integriert zu werden und an ihr 
zu partizipieren? 

Sozialisationseffekte kirchlicher Jugendarbeit und die Be
deutung des Engagements in der Kirche für die weitere so
ziale, individuelle und kulturelle Entwicklung der Jugendli
chen sind als Themen von der repräsentativen Jugendumfra
geforschung überhaupt nicht aufgenommen worden. 

Jugend und Militcir 

"Die Einführung der Wehrpflicht für Jungen im Jahre 1956 hat nicht nur 
dazu beigetragen, daß ein erheblicher Anteil der Jungen in den entspre
chenden Jahrgängen später in die Arbeitswelt eintrat und somit die Wir
kung der Verschulung verstärkt. Dieses Gesetz hat auch für die Lebenspla
nung eines jeden Jungen einen neuen Entscheidungsschritt verlangt, näm
lich ob er zum ,Bund' geht oder ,verweigert' (FUCHS 1983, 355). 

FUCHS hat das Konzept der individualisierten Jugend
biographie als einer der ersten vorgetragen und weist deut
lich darauf hin, daß die Wehrpflicht und der damit verbun
dene Dienst bei der Bundeswehr ein Element des Prozesses 
der zunehmenden Institutionalisierung der Jugend darstellt. 
Dennoch wird das Thema "Bundeswehr" und "mögliche So
zialisationseffekte der Bundeswehr auf einen großen Teil der 
Jugendlichen" in der Debatte um den Strukturwandel der 
Jugend ebenso ingnoriert wie in den meisten Publikationen 
und empirischen Untersuchungen zur Jugendforschung. 
Diese Ignoranz geht so weit, daß etwa in der Wertwandels
debatte (KLAGES 1985) das Thema Bundeswehr überhaupt 
nicht vorkommt. 

Mit der Bundeswehr werden aufgrund ihrer internen Or
ganisationsstruktur und ihrer Aufgabe Werte wie Disziplin, 
Gehorsam, Leistung, Ordnung, Pflichterfüllung, Treue, Un
terordnung, Selbstbeherrschung, Pünktlichkeit, Anpas-
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sungsbereitschaft und Fügsamkeit verbunden. KLAGES er
achtet sie als jene Werte, die dem Wertwandel in den letzten 
30 Jahren deutlich unterlegen waren. Natürlich könnte die 
Vernachlässigung des Themas "Bundeswehr" damit zusam
menhängen, daß trotz der Bedeutung der Bundeswehr für 
die zunehmende Institutionalisierung von Jugend, wie 
FUCHS formuliert, diese für die Lebensorientierung von 
Jugend in der modernen Gesellschaft keine Bedeutung hat. 
HEGNER, LIPPERT und WAKENHUT (1983) sind genau 
dieser Frage nachgegangen, inwieweit die Bundeswehr einen 
sozialisatorischen Effekt auf die Wertvorstellungen von jun
gen Soldaten hat und ob durch die Möglichkeit der Wehr
dienstverweigerung eine Vorselektion stattfindet, d. h. ob 
Jugendliche mit bestimmten Wertvorstellungen eher verwei
gern und die Bundeswehr daher bestimmte Jugendliche mit 
bestimmten Wertstrukturen gar nicht sozialisiert. Dabei 
wurden nicht nur Einstellungsskalen verwendet, sondern auf 
der Basis der Theorie des moralischen Urteils von Lawrence 
KOHLBERG (1976) der Versuch unternommen, die Prinzi
pien von Wertentscheidungen zu erfassen. 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß der Selbstse
lektion in bezug auf den Dienst bei der Bundeswehr eine er
hebliche Bedeutung zukommt. Wehrpflichtige zeigen im 
Gegensatz zu zivildienstleistenden jungen Männern als do
minantes Merkmal eine sozialmoralische Orientierung, die 
sich an den vorherrschenden Gesetzen ausrichtet und die 
vorgegebene soziale Ordnung betont; die herrschende sozia
le Ordnung muß akzeptiert werden, und die Rechte der an
deren werden durch diese Ordnung festgelegt. Dabei ist bei 
diesen Unterschieden zu beachten, daß sowohl unter den 
Wehrdienstverweigerern wie unter den Wehrpflichtigen 
auch die übrigen moralischen Stufen vertreten sind, doch 
sind die deutlichsten Unterschiede in diesen beiden Orien
tierungsmustern zu erkennen (HEGNER, LIPPERT, WA
KENHUT 1983, 152). 

Bedauerlich ist allerdings, daß die Autoren zwar auf der 
einen Seite moralische Prinzipien abfragen, nicht aber einige 
der Themen aus anderen Jugendstudien (SINUS-, SHELL-
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und EMNID-Studie) aufgreifen, so z. B. Fragen bezüglich 
der Zukunftsperspektiven und Zukunftsvorstellungen von 
Wehrdienstleistenden und Wehrdienstverweigerern stellen 
oder ihre Einstellungen zu solch sensiblen Themen wie Frie
den, Umwelt und gesellschaftliche Partizipation erheben. 

Die generelle Bejahung bzw. Ablehnung des Wehrdienstes 
scheint ein historisch relativ stabiles Phänomen zu sein. 1956 
hielten von den befragten männlichen Jugendlichen zwi
schen 14 und 24 Jahren rund 27% den Wehrdienst für 
grundsätzlich falsch (FRÖHNER 1956, 12), ein Ergebnis, 
das 1961 noch übertroffen wurde (EMNID 1961, 122). Hier 
vertraten 35% die Auffassung, daß sie ungern zur Bundes
wehr gingen, was möglicherweise auf die etwas andere Art 
der Fragestellung zurückzuführen ist. 

Jugend und Politik 

SCHMIDTCHEN (1986) führte kürzlich eine empirische 
Untersuchung zur Verbreitung von individualistischen 
Orientierungsmustern bei Jugendlichen durch. Aufgrund 
verschiedener Einstellungsskalen bildete er zwei Wertmu
ster: das individualistische und das ordnungsorientierte . Das 
individualistische Wertmuster basiert auf der Vorstellung, 
daß der Staat für mehr Sozialleistungen, mehr Ausbildungs
plätze und Chancengleichheit bei der Berufswahl zu sorgen 
habe, der politische Einfluß des Bürgers und der Umwelt
schutz verbessert, die Friedensbewegung und die Gleichbe
rechtigung der Frauen gefördert werden müßten, schließlich 
die Veränderung der schulischen Lehrpläne zu erreichen und 
den Schülern in der Lehrfächerwahl mehr Freiheit zu ge
währen sei. Nach SCHMIDTCHENs Auffassung zielt die
ses individualistische Wertmuster vor allem auf die Stärkung 
des einzelnen, die Verbesserung seiner Startposition und sei
ner Position insgesamt in der Gesellschaft. Das Individuum 
ist unmittelbarer Nutznießer der Politik. Das andere Wert
muster, das SCHMIDTCHEN bei Jugendlichen festgestellt 
hat, die Ordnungs orientierung, bezieht sich vor allem auf 
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die Modernisierung der Arbeitsplätze durch Elektronik, den 
medizinischen Fortschritt, den Ausbau der elektronischen 
Medien, die soziale Marktwirtschaft, die Bundeswehr und 
die Förderung des deutschen Ansehens in der Welt. Dieses 
Wertmuster hat für SCHMIDTCHEN insgesamt einen hö
heren Verpflichtungs charakter und weist daher auch eine 
stärkere Verknüpfung mit der gesellschaftlichen Ordnung 
auf. Für SCHMIDTCHEN ist das Auftreten individualisti
scher Wertorientierungen ein neues Phänomen. Dieses Er
gebnis paßt sehr gut auch in das Interpretationsmuster einer 
Veränderung der Jugendphase, wie wir sie weiter vorne dar
gestellt haben. Nach SCHMIDTCHEN ist die wesentliche 
Ursache für die stärkere Individualisierung, auch der Orien
tierungsmuster, der Ausbau des Bildungswesens, weil es 
ganz offenkundig erhebliche Korrelationen zwischen Bil
dungsniveau und solchen individualisierten Orientierungs
mustern gibt. 

Über die Zunahme solcher individualisierten Wertmuster 
hinaus können NOELLE-NEUMANN und PIEL (1983) 
auch zeigen, daß das Interesse junger Menschen an der Poli
tik ganz erheblich zugenommen hat. Interessierten sich 1952 
lediglich 20% der 16- bis 29jährigen für Politik, so waren es 
1983 doch immerhin schon mehr als 50%. Diese sehr gene
relle Aussage läßt sich durch die SHELL-Jugendstudie 1985 
alters spezifisch differenzieren. Es zeigt sich, daß die 21- bis 
24jährigen ein stärkeres politisches Interesse zeigen als die 
16- bis 20jährigen und als die Erwachsenen (45-54 J.). 68% 
der 21- bis 24jährigen geben an, daß sie sich für Politik in
teressieren, wohingegen es 1954 nur 50% der gleichen AI
tersgruppe gewesen sind. Auch ZINNECKER (1985) inter
pretiert diese Ergebnisse als Ausdruck der besseren schuli
schen Ausbildung, die sich in einer verbesserten politischen 
Sozialisation äußert. 

Fragt man die Jugendlichen nach politischen Themen, die 
sie als besonders wichtig einstufen und von denen sie beson
ders betroffen sind, so zeigt die SINUS-Studie (1985), daß 
Jugendliche zwischen 15 und 30 Jahren Umweltthemen ein
schließlich der Energieverknappung, Rüstung und die Poli-
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tik der Großmächte nennen; Arbeitslosigkeit hingegen tritt 
in den Hintergrund. 

In einer jüngst von E. NOELLE-NEUMANN und R. 
KÖCHER vorgelegten Studie (1987) wurde in Europa so
wie in den Vereinigten Staaten ein repräsentativer Bevölke
rungsquerschnitt u. a. danach gefragt, ob mehr Achtung vor 
Autorität wünschenswert sei oder nicht. Es stellte sich her
aus, daß innerhalb Europas die Jugendlichen in der Bundes
republik, in Schweden und Dänemark, sowohl in der Alters
gruppe der 18- bis 24jährigen sowie der 25- bis 34jährigen 
dieses Statement überwiegend ablehnten und sich damit 
deutlich von der jeweiligen Erwachsenengeneration unter
schieden. Die grundsätzliche Bejahung von Autoritäten ist 
in der Bundesrepublik niedriger als in den meisten anderen 
eurpoäischen Ländern, und immer erheblich geringer als die 
Akzeptanz von Autorität in den höheren Altersgruppen. 

Diese Beschreibung der Wertmuster von Jugendlichen in 
einzelnen Themenbereichen ließe sich noch fortsetzen, doch 
kann man aus diesen wenigen Indikatoren unseres Erachtens 
auf eine Dominanz individualistischer Wertmuster bei ho
hem politischen Interesse schließen, gepaart mit einer skepti
schen Einstellung gegenüber Autoritäten. Weiterhin läßt 
sich folgern, daß Orientierungsmuster, die auf Recht und 
Ordnung bauen, eine Unterordnung unter Autoritäten und 
eine Einordnung in kollektive Vorstellungen implizieren, 
nur wenige Chancen bei Jugendlichen der Gegenwart haben. 
Diese individualistischen Wertorientierungen, die zuneh
mend an Bedeutung gewinnen, reflektieren in gewisser Wei
se die veränderte Lebenssituation von Jugendlichen in unse
rer Gesellschaft. 

Zusammenfassung und weitere Forschungsperspektiven 

Die hier zusammengestellten Forschungsdaten aus der empi
rischen Umfrageforschung zum Thema "Jugend" zeigen sehr 
deutlich, daß die eingangs kritisierten Thesen der problem
losen Integration Jugendlicher in die Gesellschaft wie aber 
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auch der Beschreibung der Jugend als einer Problemgruppe 
und eines Krisenphänomens kaum angemessen sind, um die 
differenzierte Entwicklung im Jugendalter zu beschreiben. 
Die Analyse der Daten, sowohl der Amtsstatistiken als auch 
der repräsentativen Jugendforschung, läßt den Schluß zu, 
daß es in den letzten 20 Jahren im Bereich des Jugendalters 
tiefgreifende Veränderungen der Lebenssituation von Kin
dern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft gegeben hat, 
die mit der These der Entstrukturierung der Jugendphase 
und der Auflösung der Normalbiographie recht gut um
schrieben werden können. Diese Auflösung vorgegebener 
Strukturen und die zunehmende Öffnung und Individuali
sierung des Jugendalters haben aber nicht - wie man vermu
ten könnte - in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
dazu geführt, daß Jugendliche und junge Erwachsene sich 
gegenüber ihrer Gesellschaft ablehnender verhalten, sondern 
haben entsprechend der Lebenssituation auch zu einer Ver
änderung der Wertmuster und -einstellungen geführt. In al
len hier analysierten Lebensbereichen von Jugendlichen 
kommen - je nach Bereich spezifisch variierend - Orientie
rungen zum Ausdruck, die man unter dem Begriff der zu
nehmenden Individualisierung fassen kann. 

Wir haben uns bewußt zurückgehalten, über mögliche 
Konsequenzen solcher Orientierungen zu spekulieren, weil 
die Indikatoren der jeweiligen Studien viel zu grobrasterig 
sind, um eine hinreichend detaillierte Beschreibung dieses 
individualistischen Musters geben zu können. Um diesem 
Defizit zu begegnen, scheinen uns Studien vordringlich, die 
konkret in den verschiedenen Lebensbereichen, an denen Ju
gendliche partizipieren, deren Einstellungs- und Orientie
rungsmuster erfassen, wie dies zumindest für den Bereich 
der Medien und Mediennutzung in der eingangs erwähnten 
Studie von BONFADELLI et al. (1986) vorbildlich gesche
hen ist. Vor dem Hintergrund solcher differenzierter Analy
sen kann das hier nur sehr generell beschriebene Phänomen 
des zunehmenden Individualismus von Jugendlichen in all 
seinen Implikationen und Konsequenzen genau untersucht 
werden. Zum zweiten liegt allen Studien mehr oder minder 
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die Hypothese zugrunde, daß der zunehmende Individualis
mus von Jugendlichen insbesondere auf die veränderte Aus
bildungs situation von Jugendlichen und jungen Erwachse
nen zurückzuführen ist. Das könnte zur Folge haben, daß 
nach Eintritt und im Laufe des weiteren Berufslebens Ju
gendliche und junge Erwachsene diese Orientierungsmuster 
zugunsten anderer, mehr traditioneller Orientierungsmuster 
wieder aufgeben. Zu dieser Fragestellung können wir nichts 
sagen, weil entsprechende Längsschnittstudien, die den 
Wandel von Einstellungsmustern von Jugendlichen bis in 
das Erwachsenenleben verfolgen, fehlen. 

Die vorliegenden Studien lassen es auch nicht zu, die The
se einer Pluralisierung der Lebensverhältnisse in der Bundes
republik auf der Basis regionaler Vergleiche hinreichend zu 
prüfen. Es ist nämlich nicht auszuschließen, daß die generell 
nachgewiesene Tendenz individualistischer Wertorientierun
gen bei Jugendlichen auf bestimmte Teilgruppen von Ju
gendlichen, beispielsweise in städtischen Regionen, zurück
zuführen ist, während in ländlichen Regionen mit bestimm
ten traditionellen Orientierungsmustern solche Veränderun
gen nicht erkennbar sind. Differenzierungen nach sozialer 
Lage und Einkommensverhältnissen der Eltern sind auf der 
Basis des vorliegenden empirischen Materials nur sehr 
schwer möglich, wie auch nicht die persönlichen Kosten ab
zuschätzen sind, die solche individualistischen Orientie
rungsmuster im Rahmen der Entstrukturierung der Jugend
phase für Jugendliche mit sich bringen. 

Angesichts der hier vorgetragenen weiteren Perspektiven 
kann man nur hoffen, daß die künftige Jugendumfragefor
schung sich des Themas "Individualisierung jugendlicher 
Lebenslagen und Orientierungsmuster" im Rahmen diffe
renzierter empirischer Forschungsdesigns verstärkt anneh
men wird. 
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Abbildung 1: Veränderungen während der Jugendzeit hin
sichtlich verschiedener Verselbständigungsmerkmale 
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Abbildung 2: Schüler, abhängige Erwerbstätige und Auszu
bildende von 15 bis unter 20 Jahren im Verhältnis zur 
Wohnbevölkerung, 1970-1986':-) 
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Abbildung 3: Bevölkerung nach Altersgruppen am 1. 1. des 
jeweiligen Vorausschätzungsjahres, 1985 -2000 
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Tabelle 1: Schulabgänger nach Geschlecht und Abschlußar
ten, 1967-1986 

Jahr Geschlecht Insgesamt Nach Beendigung der mit mit 
Vollzeitschulpflicht Realschul- Hochschul-

ohne I mit oder gleich- oder 
Hauptschul- Hauptschul- wertigem Fachhoch-

abschluß abschluß Abschluß schulreife 

Spalte I in % der Spalte I 

1967 männlich 376051 17.7 51.9 19.3 11.1 
weiblich 348246 15.1 56.7 21.3 6.9 

1970 männlich 400652 18.7 43.9 24.1 13.3 
weiblich 368374 16.3 46.3 28.0 9.4 

1975 männlich 483372 13.3 38.3 27.3 21.1 
weiblich 437867 10.1 38.1 36.4 15.4 

1980 männlich 571 863 12.1 37.3 29.7 20.9 
weiblich 533005 8.0 33.8 39.6 18.6 

1986 männlich 530976 7.4 29.8 34.0 28.8 
weiblich 500596 5.2 25.3 42.0 27.5 

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT, Bildung im Zahlenspiegel1988, S. 51; 
eigene Berechnungen. 

Tabelle 2: Kirchenbesuch von Protestanten und Katholiken 
(Alter: 18 bis 79 Jahre) 

Kirchenbesuch Protestanten 

Unter 30jährige 45jährige und Ältere 

1953 1979 1953 1979 
% % % % 

Regelmäßig 13 2 25 13 
Unregelmäßig 29 14 35 28 
Selten 43 . 55 29 41 
Nie 15 29 11 18 

100 100 100 100 
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Kirchenbesuch Katholiken 

Unter 30jährige 45jährige und Ältere 

1953 1979 1953 1979 
% % % % 

Regelmäßig 59 14 66 47 
Unregelmäßig 20 22 18 23 
Selten 13 45 10 20 
Nie 8 19 6 10 

100 100 100 100 

Quelle: E. NOELLE-NEUMANN, E. PIEL (Hrsg.), "Eine Generation später. 
Bundesrepublik Deutschland 1953-1979", München, New York, London, 
Paris 1983, 89. 
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Zhangling Wei 

The Change from Family - Collectivism to 
National Collectivism: Parents and Young 

People in China 

Historical Overview 

In the traditional soeiety of China, filial piety and loyalty to 
the sovereign were two powerful means to govern: the fami
ly and the nation, respeetively. The former strengthened eol
leetivism within the family, and the latter reinforeed eollee
tivism throughout the eountry. Obedienee and loyalty made 
willing servants for both the interests of the family and the 
eountry. 

Filial piety and loyalty to the sovereign eonstitute the core 
of Confueian ethies. It is well-known that Confueianism has 
been an essential theoretieal souree of Chinese philosophy, 
polities, eeonomy, ethies, literature, arts and eustoms. 
CONFUCIUS (551-479 B. c.) was founder of Confueian
ism. Later, through the eenturies, MENCIUS (372?-289 B. 
C.), DONG ZHONG SHU (179-104 B. C.) and ZHU XI 
(1130-1200) developed the theory of Confueius in a more 
general way. HAN WU DI (156-87 B. C.), an emperor of 
the Western Han Dynasty, adopted the suggestions of 
DONG ZHONG SHU and put forward a poliey of 'rejeet
ing all other sehools of thought and only holding Confu
eianism in esteem'. Sinee then, Confueianism has become 
the ruling thought of China and lingered for more than two 
thousand years. 

In feudal China, monarehieal power was absolute, nation
al laws and deerees were the eonvenient instruments that 
served the interests of the rulers. For the ordinary people, to 
obey the laws and deerees meant being loyal to the sover
eign. Sinee 'the sky is so high, and the sovereign is too far 
away', the ehildren looked to their own father as being more 
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important than the sovereign. If a son's loyalty to the sover
eign was in conflict with his filial piety to his father, he 
would prefer the latter over the former because, according to 
Confucian ethics, being unfilial was the most serious sin in 
the world. In that situation, young people's sense of filial 
piety was very strong, while their sense of respect for the 
national laws was rather weak. For the purpose of safe
guarding the national laws and decrees, the sovereign paid 
great attention to family regulations, and hoped that filial 
piety would act as a bridge facilitating the people's loyalty to 
hirn. Usually, the young people found it hard to tolerate the 
strict family discipline and regulations, and the nationallaws 
did nothing to help them escape from the strong control of 
the family patriarch. As a result, feedback from the people 
to nationallaws and decrees became weaker and weaker. 

As a great landmark of victory of the Chinese people's 
struggle against imperialism and feudalism, the People's Re
public of China was finally founded in 1949. Since then, the 
traditional patriarchal family system has been greatly shak
en. MAO ZEDONG'S thoughts that 'men and women are 
equal', and 'women can hold half the sky', are widely 
known. Both the Constitution and the Marriage Law 
strongly advocate the equality between men and woman, 
and safeguard the interests of women and children. Follow
ing this great change, the ethical values concerning filial pie
ty have been changing as well. As a result of the changes in 
official population policies in different periods, parents' val
ues concerning childbearing and childrearing have become 
quite different from those in Old China. 

Since 1949, the strong wave of socialist education and pro
paganda has urged the people to put the interests of the na
tion above the interests of the family, and to put the national 
laws and decrees above the family discipline and regulations. 
It has brought forth a fundamental transformation. 

Unfortunately, old ideas and values die hard. They still 
exert a strong influence on the lifestyles and daily behavior 
of both parents and children. Especially in the remote areas, 
many people still regard family discipline and regulations as 
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being more important than nationallaws and decrees. Trage
dies of young people or their parents suffering under the 
strict family discipline and regulations still occur here and 
there. It will need a long historical period to change family 
collectivism into national collectivism. It is a difficult task to 
educate the majority of the people to put the national laws 
and decrees above family discipline and regulations. 

The People's Sense of Filial Piety, Family Regulations, and 
National Laws in Old China 

A Confucian maxim that ruled China for more than two 
thousand years during the feudal stage as weIl as the semi
feudal and semi-colonial stages runs as follows: 

"Cultivate individual moral characters, run the family in unison, manage 
the nation in order, and the piping times of peace will prevail all over the 
country". 

According to this dogma, filial piety imposed strict de
mands on the young people and called for fealty and obedi
ence to the elders of the family and the officials of the coun
try. For centuries, it served as a basis of feudal bureaucratic 
rule, and as a stepping-stone of individual official careers. In 
particular, it strangled the initiatives of young people, and 
prevented them from absorbing new thoughts and ideas. 

As a whole, the traditional patriarchal family system of 
old China emphasized human relations and despised the le
gal system. The Chinese people often considered family dis
cipline and regulations more important than national laws 
and decrees. When the two were in conflict, people would 
rather follow family discipline and regulations because they 
shared more common interests with their own families. 

There were a lot of Confucian dogmas concerning human 
relations rather than the legal system, such as: 'Exercize self
control in order to res tore feudal ethics'; 'The three cardinal 
guides (ruler guides subject, father guides son, and husband 
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guides wife) and the five constant virtues (benevolence, righ
teousness, propriety, wisdom and fidelity)'; 'For all women 
there are the three obediences (to her father before marriage, 
to her husband after marriage, and to her son after the death 
of her busband) and the four virtues (morality, proper 
speech, modest manner and diligent work)', etc. All these 
dogmas taught people to behave themselves and to pay great 
attention to human relations in order to serve the ruler, fath
er, husband, and son. In Old China, kangaroo courts and il
legal punishments were quite common, and the patriarchal 
family system was in favor of their existence. 

This old family system facilitated a closed natural econo
my which gained its 'isolated mechanism' in the half-closed 
continental geographical environment of China. It provided 
the prerequisites for prolonging the closed and independent 
system of the oldChinese culture and rejecting other cul
tures of the world. 

Under the circumstances, the Chinese attached more im
portance to the ties of blood. The famous sayings 'Blood is 
thicker than water', and 'Fallen leaves will be attributed to 

the roots' were so popular in China that the most cherished 
wishes of the Chinese were: 'To bring honour to my ances
tors', and 'To expect my sons to become dragons'. Let us 
look to another Confucian maxim: 'There are three kinds of 
unfilial behavior, of which no descendant ist the worst.' This 
reflects both the emphasis of Confucianism on blood ties 
and its belief in maintaining the hereditary system of proper
ty. 

In traditional China, the positions and interests of feudal 
bureaucrats were consolidated by the blood ties and the her
editary system of property. Obviously, more emphasis on 
the blood ties would cause inertia, with either the talented or 
the fool expecting to get his opportunities due to his family 
position, rather than his own eHorts. It induced many inno
cent young people to idle away their lives. Conversely, it 
prevented many promising young people from poor families 
from becoming successful and innovative. 

It is well-known that nepotism was a serious phenomenon 
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in China. The Chinese regarded nepotism as a duty. 'When a 
man moves upward, all his relations move up with hirn, even 
if they are chickens and dogs'. 'When a man goes down, all 
his relations are punished'. These two Chinese sayings show 
that social mobility was not so unusual in China, but the de
cisive factor was family background. Nepotism continues to 
exist in Chinese bureaucracy, for example appointing people 
mainly according to favoritism, and neither on their ability 
nor on their merits. And some so-called 'revolutionary suc
cessors' are chosen primarily for their fealty and obedience 
to the leaders. Just as the saying goes: Like father, like son. 

Nepotism caused people to form cliques and pursue sel
fish interests. Patriarch al behavior was apt to let only one 
person have the say, and neither the law nor public opinion 
could effectively intervene. It made both the parents and 
their children overcautious and worldly-wise and play safe 
for themselves. Both patriarchal behavior and nepotism sti
fled differing opinions and inhibited people's initiative. Both 
led to retaliation, and the guilty parties often filed suits in 
Old China. These objectionable practices certainly obstruct
ed the practice of nationallaws and decrees. 

In old China, people's sense of family hierarchy was very 
strong. Domestic discipline and regulations were enforced 
by the head of a feudal household, usually the grandfather 
or the father. At the time of the Eastern Han Dynasty, a 
woman historian named BAN ZHAO (about 49-120 A. c.) 
wrote Female Commandments, which established moral 
norms for Chinese women in family and society, among 
them the above-mentioned 'Three Obiediences' and 'Four 
Virtues' which had a far-reaching influence on traditional 
Chines society. During the Northern Qi Dynasty, a famous 
scholar named V AN ZHITUI (531- 590 A. c.) wrote Fami
ly Admonitions, which advocated Confucianism as a foun
dation for running the family and cultivating the moral char
acter of family members. Under the Northern Song Dynas
tie, a great master of history, named SI MAGUANG (1019-
1086) wrote Family Norms, wh ich quoted historical exem
pIes to explain family ethics and regulations. 
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These classic works on moral norms regarding family and 
partnership stipulatcd strict family discipline and regulations 
for the family members, especially for women and young 
people. At the same time, they presented many colorful 
ideals, which were reflected in the patterns of comparatively 
well-to-do families and of families with three or four genera
tions living together under one roof. Unfortunately, reality 
was too far away from the ideal, and this made the ideal 
more colorful. Family discipline and regulations were imple
mented at the expense of women and young people. They 
produced a closed and abnormal mentality in family mem
bers, causing the latter to care only about the interests of the 
family, and thus making them apathetic to the outside 
world. 

This locked young people into a dependency and ob
structed normal socialization. Y oung people were used to 
rely on their families, mainly on their parents. Parents de
manded obedience from the young, and restricted their sub
jective initiative and intellectual activity. This kind of lifes
tyle brought forth the deeply rooted inertia and conserva
tism of the Chinese, two of the representative characteristics 
of the peasants in Old China. 

Arranged marriages caused much tragedy for young peo
pIe, especially the girls, in the name of filial piety. It was the 
parents' duty to arrange marriages for the children through 
the mediation of a matchmaker, and young people had to 
obey their parents. 'Be content with your lot, and you will 
feel happy all the time'. 'Be patient and tolerant, and you 
will have peace of mind'. These kinds of family regulations 
not only deprived young people of their happiness, but also 
smothered their enterprising spirit, and paved the way for 
corrupt bureaucrats. 

Moreover, the old family discipline and regulations im
pelled the Chinese people to attach great importance to for
malism, which led to etiquette, ostentation, and extravag
ance. Both wedding ceremonies and funeral arrangements 
served to heighten the prestige of a family. In fact, this re
flected a sense of collective familism, displaying the strength 
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and wealth of a family to outsiders. Even poor families had 
to stand treats or send gifts to the nobles or officials in order 
to gain favor or beg for mercy. This general mood of waste 
and extravagance was harmful to capital accumulation and 
investment. In short, people's strong sense of filial piety and 
family regulations weakened their awareness of national 
laws. 

Changing Relationships Between Parents and Y oung 
People in Contemporary China 

Since the founding of the People's Republic of China, great 
changes have taken place in the relationships between par
ents and young people in the following social contexts: 
- Both the Constitution and the Marriage Law advocate 

equality between men and woman, and safeguard the 
rights of women and children on a legal basis, thereby 
greatly shaking the fundamental roots of the patriarchal 
family system of Old China. 

- The majority of women have participated in social prod
uction (see Table 1) and won more rights both in the fam
ily and in society, thus contributing to the changing roles 
of family members. 

- Equal opportunity of education for boys and girls has 
been emphasized by the government, and the anti-illitera
cy campaign as weIl as the anti-feudalistic ideas movement 
have greatly changed people's family values. 

- Powerful socialist education and propaganda according to 
the principles of Marxism-Leninism and MAO ZE
DONG's thought have urged the people to put the inter
ests of the nation above the interests of the family and the 
individual, and called upon the masses to concern them
selves with the affairs of the nation. Both parents and 
young people no Ion ger see themselves only as belonging 
to the small world of the family, but also consider citizens 
of the nation. 

- The state's population policies over different periods have 
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strongly influenced the relations between parents and 
young people. 

Against this social political background, significant changes 
have occured in family relations, and the relations between 
parents and young people. Here, I will concentrate my ana
lyses on two aspects: 
- the changes concerning the concept of filial piety, and 
- the weakening of family regulations and strengthening of 

nationallaws. 

Great Changes Concerning the Concept 0/ Filial Piety 

In traditional China, filial piety was a product of family col
lectivism. Since 1949, the philosophy of the Chinese society 
has been changed from family collectivism into national col
lectivism. According to Article 24 of the Constitution of the 
People's Republic of China: "The state advocates the civic 
virtues of love of the motherland, of the people, of labor, of 
science and of socialism; it educates the people in patriotism, 
collectivism, internationalism and communism and in di
alectical and historical materialism; it combats capitalist, feu
dal and other decadent ideas." These contents contradict the 
old ideas that were upheld by previous generations and fos
tered by Confucianism. The so-called 'feudal ideas', no 
doubt, included 'filial piety' (in its traditional meaning). 

Since 1949, the notion of 'filial piety' has become a nega
tive one, replacing the positive meaning it used to enjoy for 
more than two thousand yearsin thefeudal society of 
China. Aseries of stories and good examples advocating fili
al piety have disappeared from the textbooks of primary 
schools. The mass media: and publications have also criti
cized filial piety as an outworn concept. 'Respect the senior 
and love the junior' has become a popular saying and a sub
stitute for 'filial piety'. This signifies a tendency to more 
equality in family relations. In the past, there was no equali
ty between parents and young people at all, the latter had 
absolutely to obey the former's orders . Now, family meet-
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ings and discussions have become common in urban and 
rural families. Public opinion considers that not only the 
young should be educated, but that their parents, to~, 
should learn how to educate young people. In recent years, 
many schools have established various forms of parents' 
schools to help parents improve their understanding of the 
children and their educational methods, and to train parents 
to cooperate with teachers in teaching programs and family 
education. Parents' schoolshave taken an active role in im
proving relationships between parents and young people. 

The sharp competition in the entrance examinations for 
colleges and universities has placed a severe strain on the re
lations of parents and young people. Although higher edu
cation has been developing rapidly since 1949, the number 
of colleges and universities is still not sufficient to meet re
quirements. Now, more and more parents especially in ur
ban areas, expect that their children should receive a high er 
education. For example, an investigation by the Statistical 
Bureau of Liaoning Province (1987) shows, that 82,4% of 
urban parents and 60,1 % of rural parents hope that their 
children will graduate from college or university. A mere 
0,5% of urban parents and 1,2% of rural parents expect 
their children to complete only primary education. This in
vestigation reflects the opinions of more than 12000 parents 
in this well-to-do region, and their expectations regarding 
the educationallevel of their children. 

However, reality is far from meeting expectations. In 
1985, the proportion of students entering colleges and univ
ersities in China was 18,51 % (by comparison, it was about 
40% in Japan and the United States). In China, entering a 
college or a university today means a lifelong secure job for 
a young man or woman. From childhood, parents demand 
of their children that they study extremely hard. The heavy 
burden of homework makes young people querulous and 
aggravates the relationships between parents and children. 
'Why show parents only concern for our examination 
marks?' 'Why do parents compel us to study so hard?' 'Who 
do we study for? Our parents?' 'That is a new form of the 
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old-fashioned concept of filial piety, we must strongly fight 
against it.' These are the voices of young people, indicating 
the tension in the relations between young people and their 
parents - a problem that will be difficult to solve. Newspa
pers and journals feature discussions of this subjekt, which 
have aroused the interest of both parents and young people 
as weIl as of teachers, the family and youth researchers. 

Since 1949, the question of arranged marriages has ceased 
to be an important touchstone for testing filial piety. There 
has been a shift from arranged marriage to free mate choice, 
especially in the cities. In Beijing, for example, according to 
an investigation carried out among more than 1300 people, 
89,1 % of existing marriages are based on free mate choice, 
with only 10,9% being arranged marriages. In the case of 
free mate choice, 33% fell in love without outside influence, 
and 67% did after being introduced. In general, introducing 
somebody to a potential marriage partner continues to be 
important. But insofar as introduction is concerned, there 
has been a shift from the introduction done by parents and 
relatives to that through friends and social institutions. In 
the rural areas, this change has been rather slow, but the 
trend is the same. From Table 2, we can see the ideal ways of 
mate choice of young people living in the countryside. It 
shows that the rural youth also prefer a free choice concern
ing love and marriage. Y oung people who wish to make 
their own mate choice constitute 60,8%, those who want 
their parents to arrange their marriage only amount to 2,0%. 
As for the parents, the notion is quite different, the former 
percentage is 16,3%, and the latter 11,7%. The majority ex
pects an introduction either by friends (36,5%), or by 
matchmakers (32,4%). The desires of rural youth also reflect 
their changing attitudes to filial piety. Since this survey is 
based on a nationwide questionnaire, the tendency can be 
considered typical. 

Now, let me quote some phrases from Article 49 of the 
Constitution to sum up the new substitute for the old no
tion of 'filial piety': 
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"Parents have the duty to re ar and educate their minor children, and child
ren who have come of age haven the duty to support and assist their par
ents . 
Violation of the freedom of marriage is prohibited. Maltreatment of old 
people, women, and children is prohibited". 

Weakening 0/ Family Regulations and Strengthening 0/ Na
tional Laws 

At present, in the Constitution of the People's Republic of 
China, none of the articles refers to family discipline and re
gulations at all; ignorance itself is undergoing great changes. 
Article 5, which defines the relations between nationallaws 
and organizations or individuals, runs as follows: 

"The state upholds the uniformity and dignity of the socialist legal system. 
No organization or individual may enjoy the privilege of being above the 
constitution and the law." 

Here, 'organization' includes the family. This article 
shows, that both the individual and the family must abide by 
the Constitution and the law. The 'golden age' of strict fami
ly discipline and regulations in Chinese traditional society 
has gone forever. 
Article 24 of the Constitution says: 

"The state strengthens the building of a socialist spiritual civilization 
through spreading education in high ideals and morality, general education, 
and education in discipline and the legal system, and through promoting 
the formulation and observance of rules of conduct and common pledges 
by different sections of the people in urban and rural areas" . 

Article 53 further states: 

"Citizens of the People's Republic of China must abide by the Constitu
tion and the law, keep state secrets, protect public property and observe la
bour discipline and public order and respect social ethics." 

According to these two articles, the state has taken over 
many functions of family education. As a matter of fact, a 
lot of socialist educational campaigns have been carried out 
all over the country since 1949. They aim at strengthening 
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national laws and socialist education. As a result, national 
collectivism has prevailed over family collectivism, not to 
mention individualism. 

Article 49 of the Constitution reads as follows: "Marriage, 
the family and mother and child are protected by the state"; 
and Article 46: 
"The state prornotes the all-round moral, intellectual, and 
physical development of children and young people". Arti
cle 33 states: 
"All citizens of the People's Republic of China are equal be
fore the law". 

With these stipulations, the great power of the traditional 
patriarch has been severely crippled. At the same time, his 
fatherly dignity and self-importance have declined. If a fath
er violates the law or public discipline, he can hardly de
mand his son or daughter to stand by his side and fight 
against the law or discipline for the sake of filial piety. Con
versely, if his son or daughter violate the law or public dis
cipline, he cannot help them to escape punishment. And be
sides, he must be careful when using family discipline and 
regulations to punish his wife or children because peopk 
will not accept his interpretation of 'family laws', if they are 
not in accordance with the national laws and public discip
line. 

Along with the change in the meaning of filial piety and 
the weakening of the family discipline and regulations, peo
ple's notion of the family has also changed to some extent. 
Now, the Chinese people, especially the younger genera
tion, pay great attention to the affairs of the nation and the 
world. They are no longer as apathetic as their forefathers in 
Old China. 

Since 1949, China has become a highly organized society, 
all people, young and old, must belong to certain organized 
sectors, such as schools, work units, neighborhood commit
tees, villagers' committees, etc. As a socialist country and a 
collectivism-oriented society, China has involved the major
ity of the population in different kinds of social, cultural, 
and political activities, e. g. meetings, discussions, elections, 
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demonstrations, etc. Under such circumstances, people's no
tions of filial piety and family regulations had to give way to 
the supreme thoughts of the state. 

Evidently, a legal system is indispensable in modern socie
ty, and the strengthening of nationallaws and weakening of 
family discipline and regulations are certainly beneficial to 
the modernization of the country. Population policy, espe
cially today's One-Child Family Policy, has deeply influ
enced the relationships between parents and young people. 
Article 25 of the Constitution of the People's Republic of 
China states: "The state prornotes family planning so that 
population growth may fit the plan for economic and social 
development". And Article 49 of the Constitution says: 
"Both husband and wife have the duty to practice family 
planning . .. " . 

In recent years, the regulations for birth control have been 
perfected as follows: 

"Among the national cadres, workers, and urbanites, one couple is only al
lowed to have one child, except for those who are recognized by the au
thorities as exceptional cases ... For the rural areas, we advocate that one 
couple only have one child in general. For some couples who have practical 
difficulties and wish to have a second child, this can be arranged after due 
examination and approval. In any case, it is unallowed to have a third child. 
As regards national minorities, the regulations could be properly relaxed" . 

T able 3 shows clearly that the natural growth rates of the 
Chinese population in 1952, 1957, and 1965 were very high 
.(20.0, 23.2, and 28.4 per thousand, respectively). Such an ex
treme population explosion is unusual in world history. As 
the life of the Chinese people improved and became more 
stable, the pattern of high birthrates, high mortality, and low 
natural growth before 1949 was replaced by a pattern of 
high birthrates, low mortality, and high natural growth after 
1949. Of the one billion Chinese people today, half were 
born after 1949. Since the One-Child Policy has been carried 
out, it has been marked by considerable achievements. From 
Table 3, we can see that since 1978 the natural growth rate of 
the population has decreased in comparison with the years 
1952, 1957, and 1965. According to the report of People's 

108 



Daily of October 23, 1986, there are 24 million couples, na
tionwide, who have decided to have only one child. As a 
matter of fact, China's One-Child Family Policy is a coer
cive measure introduced by the Chinese government, and 
constitutes a great sacrifice by the Chinese people for peace, 
stability, and prosperity of China and the world. In view of 
its negative effects, it must eventually be discontinued. The 
duration of the One-Child Policy will depend upon the ef
fect and speed of national economic development and cul
tural change throughout the country. As things stand, the 
Chinese people will have to continue to abide by the One
Child Policy for many years to come. 

According to Confucian principles of filial piety, any fam
ily must have SOllS to inherit the family career and property. 
Ethical norms such as this still seem more powerful than 
laws. No doubt, the One-Child Family Policy poses a direct 
challenge to this deep-seated prejudice. It means that in the 
forthcoming decades, millions of couples who have a daugh
ter break with the traditional ideology and sacrifice their 
preference. This kind of deep regret in peoples's minds can 
be hardly understood by Western couples who neither like 
to have more children nor prefer to have boys instead of 
girls. 

In reality, this policy has influenced the relationships not 
only between parents and their dependent children. It has 
become a popular topic in every family. In China, a large 
number of young people who are already married, still de
pend partly or even fully on their parents for a variety of 
reasons, such as low salaries, shortage of housing, pressures 
of work and study, severe shortage of nurseries and kinder
gartens, etc. In general, young people in China are more de
pendent on their parents socially and economically than 
Western youth. The family backround is still influential as 
regards the socialization, education, employment, and devel
'opment of young people. 

In future, the special problems of the only child will at
tract great attention by people from all fields of life. Accord
ing to an investigation carried out among 4137 students of 
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28 middle schools in Tianjing, the positive facts of the only 
child are: First, students from one-child families sho\\ good 
achievements in their studies, 43.52% of them have done 
weIl, only 4.74% belong to the poor performance category. 
Second, more students from one-child families have special 
skills as regards music, dance, calligraphy, sports, fine arts, 
knowledge of science and technology, etc. They constitute 
6.27%; only 0.9% of them belong to the category of weak 
intelligence. Third, the students from one-child families ac
count for 22.3% of the top students, this proportion being 
higher than for those from families with more children. 
Fourth, 57.75% of students from one-child families enjoy 
good health, their condition is much better than that of oth
er students. 

The negative points are as follows: First, students from 
one-child families are weaker than others in terms of organi
zational capability. Second, they are more willful and timid 
than others. Third, they are less capable and less independ
ent in daily life. Especially in the family, the only child is of
ten treated as a 'little king' by parents and grandparents. The 
older generation is often excessively fond of the only child, a 
phenomenon that has to be taken seriously. 

In conclusion, I would like to point out that the changing 
patterns of relationships between parents and young people 
in China have brought forth contradictory elements: 
- Modern conflicts vs. traditional conformity; 
- Individual freedom vs. filial piety; 
- Nationallaws vs . family regulations; 
- National collectivism vs. family collectivism. 

110 



Table 1: Occupational Composition of the Working Popu
lation 

Employed population Serial Compositon 

Occupational Personnel 
total percent male % female % 

of total 

Total 521505618 100.00 56.31 43.69 

Professional and technical 
personnel 26457518 5.07 61.73 38.27 

Leading cadres of state-run 
organs, organizations 
and enterprises 8130787 1.56 89.62 10.38 

Office workers 6788347 1.30 75.53 24.47 

Commercial personnel 9415378 1.81 54.14 45.86 

Service personnel 11505724 2.21 52.07 47.93 

Workers of farming, 
forestry, fishery and animal 
husbandry 375380478 71.98 53.21 46.79 

Workers of industry and 
transportation 83369044 15.99 64.58 35.42 

Other Workers 458342 0.09 58.31 41.69 

Source: CHINESE STATlSTlCAL ABSTRACTS 1986, edited by the National 
Statistical Bureau, the Chinese Statistical Publishing Hause, Beijing, August, 1986, 
p.26. 

Table 2: Ideal ways of mate choice in rural areas (nationwide 
questionnaire) 

without introduction introduction arranged by other 
introduction by friends by by parents means 

by others matchmakers 

young people 
(%) 60.8 27.7 2.9 2.0 6.6 

parents of 
young people 
(%) 16.3 36.5 32.4 11.7 1.0 
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Table 3: Fertility, Morality, and Natural Growth Rate of 
Population in China (Per Thousend) 

Year Fertility Mortality Natural Growth 
Rate of 

Population 

1949 36.0 20.0 16.0 

1952 37.0 17.0 20.0 

1957 34 .0 10.8 23.2 

1965 37.9 9.5 28.4 

1978 18.3 6.3 12.0 

1979 17.8 6.2 11.6 

1981 (Census) 20.9 6.4 14.5 

1982 (sampie survey) 21.1 6.6 14.5 

1983 (sampie survey) 18.6 7.1 11.5 

1984 (sampie survey) 17.5 6.7 10.8 

1985 (sampie survey) 17.8 6.6 11.2 

Source: CHINESE STATISTICAL ABSTRACTS 1986, edited by the National 
Statistical Bureau, the Chinese Statistical Publishing Hause, Beijing, 
August 1986, p. 21. 
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Peter-Emil Mitev 

Bulgarische Jugend im Wandel 1 

. Wandel im Lebensprinzip: Gestern - "Arbeite und 
spare"; heute - "Arbeite und lebe" 

"Arbeite und sparer - das war die Lebensmaxime im patri
archalischen, ländlichen und kleinbürgerlichen Bulgarien, im 
Bulgarien der Kleineigentümer. Die Sparsamkeit spielte eine 
Doppelrolle. Einerseits garantierte sie soziale Sicherheit 
("Weißes Geld für schwarze Tage"), andererseits war sie ein 
Weg zu sozialem Aufstieg - zu einem neuen Stück Land, zur 
Erweiterung des Ladens oder der Werkstatt. Sie war auch 
ein Mittel zur Steigerung des gesellschaftlichen Ansehens, 
zur Unterstützung der jungen Generation. Das Prinzip 
"Arbeite und spare" war mit Selbstbeschrdnkung verbunden, 
die in der spezifischen Auffassung von Bescheidenheit ihren 
moralischen Ausdruck fand. 

Aus Untersuchungen des Jugendforschungsinstituts beim 
ZK des Dimitroffschen Kommunistischen Jugendverbandes 
geht hervor, daß die Generationen der Eltern und Großel
tern Fleiß, Bescheidenheit und Sparsamkeit als die wichtig
sten Tugenden betrachten. Das zeugt von einer unmittelba
ren Fortsetzung der traditionellen Moralvorstellungen. 
Gleichzeitig beobachten wir jedoch einen Wandel in der 
Tradition. Bestimmte Tendenzen werden bereits bei einem 
Vergleich zwischen den Vätern und Großvätern deutlich, 
also beider älteren Generationen, um dann in der jungen Ge
neration ihre volle Ausprägung zu erfahren. Am spürbarsten 
geändert hat sich die Einstellung zur Sparsamkeit. Während 
dreiviertel der Großmütter und Großväter und 50 Prozent 
der Eltern sie noch als wichtigste Tugend hinstellen, wird sie 
von nur 25 Prozent der Jugendlichen als maßgebliche Eigen
schaft genannt. 

Mit dem Rückgang des Hangs zur Sparsamkeit wachsen 
die Liebe zum Leben und die Freude am Leben. Hierbei 
geht es um eine tiefgreifende Veränderung, die nicht unter
schätzt werden darf. Man kann sagen, das Lebensprinzip 
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wandelt sich. Während das Lebensprinzip der Großeltern 
und Eltern immer noch in der Maxime ,Arbeite und spare!' 
besteht, trotz aller historischen Modifikationen vom Sinn 
und Inhalt der Arbeit und Sparsamkeit, kann das Lebens
prinzip der jungen Generation besser durch eine neue Maxi
me zusammengefaßt werden: ,Arbeite und freue dich des 
Lebens!' 

Nicht zu ignorieren ist die Tatsache, daß Untersuchungen 
zufolge neben der unter der jungen Generation stärker aus
geprägten Lebensfreude auch neue Wertvorstellungen be
züglich der Fähigkeit, sich zu zerstreuen, die Langeweile zu 
vertreiben, entstehen. Das patriarchale, ländliche Bulgarien 
kannte ungezwungenen Frohsinn nur als Ausnahme bei Fe
sten (wie Hochzeit, Taufe, Ostern). Jetzt gehört er zum All
tag. Daneben machen sich aber auch Zeitvertreib und bloße 
Zerstreuung breit. Hinter dieser ,Fähigkeit' verbirgt sich die 
Unfähigkeit, die Freizeit sinnvoll zu nutzen, und zwar nicht, 
weil es an gesellschaftlichen Möglichkeiten fehlt, sondern 
weil das innere Bedürfnis nicht da ist. 

Der Wandel des Lebensprinzips, den wir beobachten, ist 
falso eine Widerspiegelung des Wandels in der Lebensweise, 
ein Ausdruck der Herausbildung einer neuen, optimisti
schen, lebensbejahenden Weltauffassung beim sozialistischen 
Menschen. Eine historische Begleiterscheinung davon ist die 
konsumorientierte Einstellung zum Leben. Von entschei
dender Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die Einstel
lung zur Arbeit. 

Veränderung in der Einstellung zur Arbeit: 
Von "ich muß arbeiten" zu "ich möchte arbeiten" 

Das Schicksal des Fleißes als Tugend 

Wir befragten die Vertreter verschiedener Generationen -
nennen wir sie "Großeltern", "Eltern" und "Jugendliche" -
nach den Eigenschaften, die eine von ihnen als moralisches 
Vorbild betrachtete Persönlichkeit haben muß. Der Fleiß 
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stand bei allen drei Generationen an erster Stelle unter den 
Tugenden. Trodzdem gab es einen gewissen Unterschied. 
Bei den Großeltern ist der Fleiß eine absolute, in jeder Be
ziehung wertvolle Tugend. Die Eltern messen ihm schon 
nicht mehr solch ein Gewicht bei, und bei der Jugend ver
stärkt sich diese Abschwächungstendenz noch. Die Fakten 
zeigen, daß der Fleiß umgekehrt proportional zur Bildung 
geschätzt wird. 82 Prozent der jungen Menschen mit Grund
schulbildung, 72 Prozent der Oberschulabsolventen und 60 
Prozent der Hochschulkader geben den Fleiß als vorbildliche 
Eigenschaft an. 

Mit zunehmendem Bildungsgrad nimmt das Verhältnis zur 
Arbeit einen ausgepriigteren, gehaltvolleren Charakter an. 
Kennzeichnend ist zum Beispiel, daß die Antwort "Die Ar
beit selbst ist unwichtig, wichtig ist der Lohn" zweifellos 
Ausdruck einer äußerlichen Einstellung zur Arbeit ist. Ar
beit der Bezahlung wegen anzunehmen, ganz gleich, wel
chen Inhalt die Arbeit hat, ist um so häufiger anzutreffen, je 
niedriger das Bildungsniveau ist. Im Vergleich zu Jugendli
chen mit Grundschulabschluß ist es nur einem Viertel der 
Hochsschulabsolventen gleichgültig, welche Arbeit sie ver
richten. Umgekehrt proportional wächst die Überzeugung, 
daß "der Mensch sich in der Arbeit formt". Besonders be
zeichnend ist, daß in dem Maße, in dem die Mehrheit einer 
sozialen Gruppe allmählich Bildung als ein Mittel zur Ent
wicklung der persönlichen Fähigkeiten sieht, die körperliche 
Arbeit nicht mehr vorherrsche'nd ist. Wenn vorwiegend kör
perliche Arbeit geleistet wird, erachten die meisten dieser 
sozialen Gruppe die Bildung nicht als Mittel zur Entwick
lung ihrer persönlichen Fähigkeiten. Diese Angaben enthal
ten einen scheinbaren Widerspruch. Einerseits nimmt die 
Affinität zum Fleiß mit wachsender Bildung und qualifizier
ter Arbeit ab, andererseits vertieft und bereichert sich in die
sen Fällen das Verhältnis zur Arbeit. Dieser Widerspruch 
verdeutlicht den schwierigen Prozeß der Negierung des tra
ditionellen Fleißes und der Herausbildung eines Fleißes neu
en Typs. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Generationen 
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ist nicht so sehr in der allgemeinen Auffassung vom Fleiß als 
vielmehr in dessen Inhalt zu suchen. Die ungezwungenen 
Antworten der Eltern auf die Frage nach dem Verhältnis zur 
Arbeit enthalten einige charakteristische Regeln wie: 
"Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit", "Arbeit ist alles", 
"Arbeit, nichts wie Arbeit". In den Antworten der Jugendli
chen finden wir andere Akzente: "Arbeite das, was dir ge
fällt, was dir Freude macht!", "Arbeiten, aber sinnvoll", 
"Arbeite das, was du gern machst!", "Die Persönlichkeit be
stätigt sich in der Arbeit!" Wenn bei den früheren Genera
tionen das Prinzip der Arbeit und Selbstbeschränkung zum 
Lebensprinzip wurde, so wird heute das Lebensprinzip auch 
auf das Verhältnis zur Arbeit übertragen. 

In diesem Zeitablauf jedoch, in dem sich eine Arbeitsein
stellung neuen Typs herausbildet, kann die Negierung der 
traditionellen Verbundenheit mit der Arbeit, wie bei einigen 
Jugendlichen bereits geschehen, in eine Negierung des Flei
ßes überhaupt umschlagen. Das aufgrund der Lebenserfah
rungen oder elterlichen Belehrung geformte Modell des Flei
ßes, verbunden mit veralteten Arbeitsformen, ist blockiert, 
funktioniert nicht mehr oder zumindest nicht mehr effektiv. 
Auf diese Weise verbindet sich der Begriff Fleiß im Bewußt
sein eines Teils der Jugendlichen mit primitiveren Formen 
der Arbeit und erscheint so als altmodische Tugend. Ande
rerseits gerät die unter den Bedingungen der heutigen Bil
dung ausgebildete Affinität zur angenehmen Arbeit in einen 
gewissen Widerspruch zu den tatsächlichen Arbeitsbedin
gungen, die nicht immer angenehm sind. 

Wir haben also in der Einstellung zum Fleiß zwei Aspekte 
zu unterscheiden: denjenigen, der sich an dem allgemeinen 
Verhältnis zur Arbeit orientiert und denjenigen, der auf die 
Negierung des herkömmlichen Modells abzielt. Die Statisti
ken zeigen eindeutig, daß die Jugendlichen aktiv am soziali
stischen Aufbau beteiligt sind, wobei dies besonders auf die 
führenden Zweige der Volkswirtschaft zutrifft. Die Orien
tierung der jungen Generation auf vergleichsweise neue Pro
duktionstätigkeiten entspricht im Grunde einer gesellschaft
lichen Notwendigkeit. Gleichzeitig läßt diese Neuorientie-
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rung nicht zu, einfach den früheren Fleiß-Begriff zu über
nehmen. Die kritische Einstellung zum Beruf der Eltern bei 
verändertem Charakter der Arbeit bedingt auch eine Um
wertung der Einstellung zum Arbeitsprozeß überhaupt. Das 
erschwert die Wirkung der Sozialisierung und Erziehung 
zur Arbeit durch die Familie auf herkömmlichem Wege. 
Auch wirft es die Frage auf nach einem effektiven gesell
schaftlichen Modell für die Einstellung zur Arbeit im Zusam
menhang mit der Ausbildung eines neuen Typs von Fleiß bei 
der jungen Generation und nach realen Unterschieden zwi
schen Produktionszweigen und einzelnen Betrieben. 

Emanzipation der moralischen Entscheidung 

Die Lebensbedingungen im ,alten' Bulgarien waren durch 
einige Besonderheiten gekennzeichnet: Durch Mangel an 
Gelegenheit, Entscheidungen zu treffen. Je unentwickelter 
die Produktion war, um so weiter entfernt war der junge 
Mensch von den Problemen, Zweifeln und Überlegungen, 
die heute seine Altersgenossen bei der Berufswahl belasten. 
Die soziale und klassen bedingte Stellung bestimmte den Be
ruf voraus oder hatte großen Einfluß auf die Entscheidung. 
Der ,Beruf' des Bauern war faktisch ein festgelegter sozialer 
Status und die Erblichkeit dieses Berufes bedeutete, daß der 
junge Mensch nicht aus den Grenzen des durch den vom 
Vater bestimmten Status ausbrechen konnte. War der Vater 
Bauer, so war sein Land für die ,Entscheidung' seines Soh
nes bestimmend, war er Handwerker, so gab die Werkstatt 
bei der Berufswahl des Sohnes den Ausschlag. Soweit über
haupt eine reale Wahl erfolgte - z. B. die Wahl des Ehepart
ners -, so sprachen die Vertreter der älteren Generation 
doch immer das entscheidende Wort. Kurzum, die traditio
nellen Normen waren an gleichförmige, sich wiederholende 
Situationen geknüpft, in denen die individuelle Entschei
dung durch das einfache patriarchale Stereotyp ersetzt wer
den konnte. 
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Individualisierung der Freiheit 

Die Bedingungen, unter denen sich die moderne Jugend ent
wickelt, unterscheiden sich von Grund auf. Vor allem hat 
sich der Kreis von Entscheidungssituationen spürbar erwei
tert. Die moderne Produktion weist eine hochgradige Ar
beitsteilung auf und fordert deshalb eine zeitlich und quali
tativ unterschiedliche Ausbildung, d. h. sie bietet eine große 
Auswahl an Möglichkeiten zur Entwicklung der einen oder 
anderen individuellen Fähigkeit. Die Möglichkeiten verviel
fachen sich noch durch die mit der Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens der Gesellschaft verbundenen Bedürfnis
se. Unter den Bedingungen des Sozialismus wird das per
sönliche Schicksal von der sozialen und klassen be dingten 
Determiniertheit befreit. Durch Bildung und Qualifikation 
können junge Menschen, die unterschiedlichen sozialen 
Gruppen angehören, den gesellschaftlichen Status erlangen, 
der ihren persönlichen Möglichkeiten und Bestrebungen 
entspricht. Die Entscheidungssituationen der modernen jun
gen Generation unterscheiden sich objektiv von denen der 
Eltern. Dies ist auch auf die zahlreichen neuen Berufe zu
rückzuführen, auf die neuen Möglichkeiten, die Freizeit zu 
nutzen, die Persönlichkeit zu entwickeln. Andererseits ist 
die Jugend heute besser auf die zu treffende Wahl vorberei
tet, hat eine höhere Bildung, breiter gefächerte kulturelle Be
dürfnisse, neue Lebensauffassungen. Mit einem Wort, die 
objektiven Grenzen der Entscheidungsfreiheit sind heute 
viel weiter und schließen all die Bedingungen, unter denen 
sich die moderne Jugend entwickelt, ein. Auf diese Weise 
vollzieht sich nach und nach eine Emanzipation der morali
schen Entscheidungskompetenz von Jugendlichen. Betrach
ten wir zum Beispiel den Rat, den die jungen Leute in ent
scheidenden Momenten ihres Lebens suchen. Am häufigsten 
beraten sie sich mit ihren Eltern vor dem Oberschulbesuch, 
seltener bei der Arbeitsaufnahme, noch seltener bei der Be
werbung für ein Studium und am seltensten bei der Partner
wahl. Ein Vergleich zeigt, daß die heutigen Eltern und 
Großeltern bei ähnlichen Situationen in ihrem Leben bedeu-
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tend häufiger Rat gesucht haben. Erst die heutige junge Ge
neration verzichtet meistenteils auf Ratschläge bei der Ent
scheidung der intimsten Frage - der Wahl des Ehepartners. 

Wie sehen die Perspektiven aus? 

Ist zu erwarten, daß sich die Tendenz zu größerer Selbstän
digkeit weiter vertieft? Die Emanzipation der Entscheidung 
ist das Ergebnis zahlreicher Faktoren, deren Einflüsse recht 
widersprüchlich sind. Einerseits haben Kultur und Bildung 
einen unumstrittenen Einfluß auf die Entwicklung der Per
sönlichkeit des jungen Menschen. Die Untersuchung bestä
tigt, daß in jeder Entscheidungssituation im Leben die höher 
gebildeten Jugendlichen mehr Selbständigkeit beweisen. An
dererseits hat auch die berufliche Distanz zwischen den Ge
nerationen Einfluß, besonders im Zusammenhang mit der 
bildungsmäßigen Orientierung und der Arbeitsaufnahme. Je 
weniger die Jugendlichen erwarten können, daß ihre Eltern 
die jeweilige Situation erfassen, desto seltener werden letzte
re um Rat gefragt, d. h. entscheidend ist die Kluft zwischen 
dem Beruf der Eltern und dem Bildungsniveau der Jugendli
chen. Wir können also erwarten, daß der junge Mensch de
sto häufiger den elterlichen Rat suchen wird, je mehr sich 
die Kluft schließt. Intensivere familiäre Beziehungen in den 
höher gebildeten Schichten führen nicht automatisch zu ei
ner größeren Abhängigkeit von der dort vertretenen Mei
nung, sondern zu einer größeren Selbständigkeit bei der 
Entscheidungsfindung. Das verdeutlicht, daß sich im Inhalt, 
in der Art des Zusammenlebens Veränderungen vollziehen. 
Das mit Unterweisungen verbundene Zusammenleben wird 
von einem Zusammenleben auf der Basis des Dialogs zwi
schen den Generationen verdrä'ngt. Man kann behaupten, 
daß in dem Maße, in dem sich die Eltern diesem neuen Typ 
des Zusammenlebens anpassen, ihre Möglichkeiten steigen, 
auf die junge Generation einzuwirken. 
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Ein neues Verhältnis zum moralischen Vorbild 

In engem Zusammenhang mit den Veränderungen im Zu
sammenleben stehen die Veränderungen in der Einstellung 
zu dem moralischen Vorbild. Dabei zeichnet sich eine zwei
fache Tendenz ab. Die Bedeutung der unmittelbaren Umge
bung nimmt ab. Dabei geht vor allem die Idealisierung des 
Ehepartners, aber auch einflußreicher Personen wie Vater 
und Mutter stark zurück. Die Bedeutung der Brüder und 
Schwestern verringert sich ebenfalls . In der unmittelbaren 
Umgebung der Jugendlichen gewinnen besonders die Freun
de an Bedeutung, aber auch andere Menschen außerhalb der 
Verwandtschaft. Das heißt, daß die Bedeutung derer wächst, 
die mit den jungen Menschen nicht infolge natürlicher Ge
gebenheiten verbunden sind, sondern durch freie Wahl, die 
ausschließlich von der Art der Interessen, von der Kultur 
und der Emotionalität bestimmt wird. Somit zeichnen sich 
in den einsetzenden Veränderungen die Konturen einer 
freieren Einstellung zum moralischen Vorbild ab. Diese Ein
stellung äußert sich in dem erweiterten Kreis von Personen, 
unter denen die Eigenschaften des moralischen Vorbilds ge
sucht werden, in der größeren Bedeutung, die die Entschei
dungsfreiheit in den Grenzen dieses Kreises hat, in dem all
gemeineren, abstrakteren Charakter, den das Vorbild 
erlangt. Bei der Formung eines ethischen Bewußtseins tau
chen aber eine Reihe von Widersprüchen auf. Einerseits 
bleibt der, wenn auch verminderte, elterliche Einfluß für die 
Vorstellungen von einem moralischen Vorbild bestimmend, 
andererseits entfernt sich die junge Generation aus dem Wir
kungsbereich ihrer Eltern. Das bedeutet, daß die junge Ge
neration die ererbten Verhaltensmuster und Wertvorstellun
gen an die neuen Bedingungen anpassen muß. Es entsteht 
ein Widerspruch zwischen dem starken (früher absoluten) 
Faktor des persönlichen elterlichen Einflusses und den neu
en Bedingungen, die neue Bedürfnisse und Erfordernisse be
inhalten. Dieser Widerspruch führt zur Verstärkung der ju
gendlichen Selbständigkeit, aber auch zu Hilflosigkeit, zu 
Anomie und abweichendem Verhalten. 
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Ein Beispiel für wachsende Individualisierung: 
Veränderung in der Einstellung zum Sexualleben 

Kennzeichnend für die herkömmliche Moral in unserem 
Land sind strenge Einschränkungen in den Beziehungen 
zwischen Jugendlichen beiderlei Geschlechts - einer Art 
,fungfräulichkeitskult' vergleichbar. Nicht nur für die heuti
ge Jugend, sondern bereits für deren Eltern gehören diese 
Zeiten jedoch der Vergangenheit an. Gleichzeitig zeigt je
doch der Vergleich zwischen den Generationen, unter wel
chen Schwierigkeiten und Komplikationen traditionelle Mu
ster überwunden werden: Er enthüllt die verschiedenen Pha
sen des allgemeinenen Prozesses der Liberalisierung der Be
ziehungen zwischen den Geschlechtern. Die Ergebnisse un
serer empirischen Untersuchungen können folgendermaßen 
zusammengefaßt werden: 

Die Erhebung von 1977/78 zeigte, daß sich die große 
Mehrheit der Vertreter der ältesten Generation (74 Prozent) 
gegen voreheliche Beziehungen aussprechen, der gleichen 
Meinung waren auch die meisten Eltern (60 Prozent), wenn 
auch nicht so kategorisch, während die meisten Jugendlichen 
(63 Prozent) voreheliche Beziehungen aus unterschiedlichen 
Motiven bejahten. Fast 10 Jahre später, 1986, zeigte eine 
neuerliche Umfrage, daß die Mehrheit der Eltern (60 Pro
zent) bereits voreheliche Kontakte gutheißt, unter der Ju
gend erreichte diese Zahl in ländlichen Regionen fast 80 Pro
zent und unter den Studenten sogar 94 Prozent. 
Charakteristisch für die beobachteten Veränderungen ist fol
gendes: 

In den Unterschieden zwischen den Jugendlichen und den 
Eltern setzt sich die zwischen Eltern und Großeltern ein
geleitete Liberalisierungstendenz in bezug auf voreheliche 
Beziehungen fort. 

- Die Veränderung ist stark ausgeprägt, vollzieht sich in ge
wissem Sinne sprunghaft und führt zu einer neuen Ein
stellung der Mehrheit der Generation zu einem Problem, 
das alle angeht. 

- Die sich abzeichnende Tendenz hält an und erlangt allge-
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meinen Charakter. Einerseits wächst die Zahl der Indivi
duen, die liberale Einstellungen teilen, andererseits erwei
tert sich auch der Kreis der sexuellen Kontakte. 

Die Untersuchung von 1986 zeigt, daß ein wesentlicher Teil 
der Jugendlichen (37 Prozent der Schüler und 48 Prozent 
der Studenten) außereheliche sexuelle Kontakte von Verhei
rateten für zulässig hält. 50 Prozent der Schüler und 72 Pro
zent der Studenten meinen, daß die Frau ihre sexuellen 
Wünsche genauso zeigen sollte wie der Mann. 66 Prozent 
der Schüler und 80 Prozent der Studenten finden es normal, 
daß eine alleinstehende Frau ein außereheliches Kind zur 
Welt bringt und allein großzieht. Und schließlich betrachten 
43 Prozent der Schüler und 65 Prozent der Studenten ein 
Zusammenleben von Mann und Frau ohne Heiratsurkunde 
als etwas Natürliches und Normales! Vor allem besteht je
doch die Tendenz zu größerer vorehelicher Freiheit. In der 
Einstellung der Generationen zu vorehelichen sexuellen Be
ziehungen gibt es einen frappierend großen Unterschied. 

Nun stellt sich die Frage: Was sind die Folgen der neuen 
sexuellen Freiheit? Werden damit nicht die Grundmauern 
der herkömmlichen wie auch der heutigen Moral untergra- . 
ben? 

Um darauf eine genaue Antwort zu geben, müssen wir 
eine andere wichtige Tendenz berücksichtigen, die sich 
ebenfalls deutlich in den Ergebnissen der wissenschaftlichen 
Untersuchungen abzeichnet: Die persönliche Liebesbezie
hung setzt sich immer mehr als Grundlage der Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern durch. 

Die Erweiterung der sexuellen Freiheit ergibt sich vor al
lem aus der Überzeugung, daß sexuelle Kontakte etwas 
Normales sind, wenn zwei Menschen sich mögen. Dieser 
Umstand ist von erstrangiger Bedeutung für die Einschät
zung der Veränderungen. Die Wertvorstellungen von Liebe 
im Zusammenhang mit der Gründung einer Familie erwei
tern sich. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Ein
stellung zu vorehelichem sexuellen Kontakt. Bei den Vertre
tern aller drei Generationen erweitert sich die Liberalität in 
den Ansichten von der individuellen ehelichen Liebe auf die 
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individuelle voreheliche Liebe. In den Vorstellungen jeder 
folgenden Generation gewinnt die Liebe immer größere 
Rechte, das der größten körperlichen Nähe im Sexualakt in
begriffen. 

Die Verä'nderung in der Einstellung zum Sexualleben ent
hä'lt aber auch spezi/ische Widersprüche und Schwierigkeiten. 
Der spürbare Unterschied in der Einstellung zu den vorehe
lichen Beziehungen birgt an sich schon die Gefahr von Span
nungen im Verhältnis zwischen den Generationen in sich. 
Dazu tragen auch einige mit den Veränderungen einherge
hende externe Formen bei. Neben dem dominierenden Be
streben, die voreheliche Liebe ganz auszukosten, ist als ne
gative Begleiterscheinung größerer sexueller Freiheit, die se
xuelle Zügellosigkeit, festzustellen. Nicht zu übergehen ist 
die Tatsache, daß ein Teil der Jugendlichen es als besonders 
wichtig erachtet, beim anderen Geschlecht ,rasche Erfolge 
zu erringen'. Auf diese Weise zeichnet sich zwischen beiden 
Generationen ein zweifacher Unterschied ab: einerseits 
wachsen die Rechte der Liebe, andererseits erfordert die 
körperliche Reife von sich aus mehr Rechte, unabhängig 
vom Gefühlsleben des Individuums. 

Die Untersuchungen verdeutlichen, daß erstere Tendenz 
(zur Liebe) führend ist. In den Vorstellungen eines Teils der 
älteren Generation jedoch dominiert nicht selten der Ein
druck, daß die zweite Linie (der sexuelle Kontakt) vor
herrscht, d. h. die Begleiterscheinung und nicht die Tendenz 
als solche. Hier haben wir es mit einer konservativen Reak
tion auf die Veränderung in der Lebensweise der Jugend zu 
tun, wobei versucht wird, altmodische und unrealistische 
Beschränkungen durchzusetzen. Natürlich würden wir es 
uns zu einfach machen, wollten wir nur diese Reaktion her
vorkehren. Die widersprüchlichen Tendenzen schlagen sich 
im Bewußtsein der älteren Generation als eine zwiespältige 
Einstellung zum Sexualleben der heutigen Jugend nieder. Ei
nerseits sind tadelnde Stimmen zu vernehmen, heute sei alles 
nicht mehr so wie zu ihrer Zeit, andererseits das Bedauern, 
daß es früher nicht so war wie jetzt. 

Die Bedeutung der im vorehelichen Leben eingetretenen 
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Veränderungen tritt noch deutlicher zutage bei einem Ver
gleich mit den Veränderungen in der Einstellung zur Fami
lie. Man kann sagen: Dies ist das genaueste Kriterium für die 
Einschätzung der neuen Erscheinungen. Die erwähnten Un
tersuchungen lassen eine ganze Reihe von Schlüssen zu: 

Die jungen Leute zeigen ein deutliches Bestreben nach 
Veränderungen in familiärer Hinsicht. Nur 10 Prozent von 
ihnen möchten eine Familie haben, die im großen und gan
zen der der Eltern entspricht; 34 Prozent akzeptieren die 
Formen der familiären Beziehungen in der elterlichen Fami
lie, wünschen sich jedoch bessere materielle und geistig-kul
turelle Bedingungen für das Familienleben. Die meisten Ju
gendlichen (48 Prozent) möchten eine Familie, in der eine 
neue Art von Beziehung zwischen den Ehepartnern und 
zwischen Kindern und Eltern besteht: eine Familie mit har
monischeren Beziehungen. Leitmotiv im Streben nach Ver
änderungen ist die Bedeutung der Familie als Basis der Per
sö nlichkei tsverwir klich un g. 

Bei der jungen Generation gewinnen die Beziehungen 
zwischen den Ehepartnern rationaleren Charakter. Die mo
derne Frau sieht in ihrem Ehemann seltener ein persönliches 
Vorbild. In psychologischer Hinsicht gewinnt die Kommu
nikation zwischen den Ehepartnern an Bedeutung, womit 
sich der Grad der wechselseitigen Idealisierung der Ehepart
ner verringert. Bei jungen Familien liegt der Grad der Per
sönlichkeitsverwirklichung im Kontakt mit dem Ehepartner 
höher als bei den Eltern. Die junge Generation beginnt das 
Familienleben in dem Streben, ihre größeren kulturellen und 
geistigen Bedürfnisse nicht trotz, sondern gerade in der Fa
milie zu befriedigen. Die größere sexuelle Freiheit in den 
vorehelichen Beziehungen untergräbt das Familienleben kei
neswegs. Unter den neuen Bedingungen, da die Familie ihre 
Funktionen als selbständige wirtschaftliche Einheit einbüßt, 
bildet sie eine wichtige Basis zur Entfaltung und Selbstbestci
tigung der Persönlichkeit. 

Nachdem wir im Familienleben die Fortsetzung der 
Grundtendenz der vorehelichen Beziehungen finden, d. h. 
die Durchsetzung der individuellen körperlichen Liebe als 

124 



Grundlage des gemeinsamen Lebens, sehen wir auf der an
deren Seite auch die Fortsetzung ihrer negativen Erschei
nung. Infolge der sexuellen Zügellosigkeit in den voreheli
chen Beziehungen werden leichtsinnig Ehen geschlossen. 
Diese Erscheinung darf nicht unterschätzt werden. Die Tat
sache, daß fast ein Drittel der Scheidungen im ersten Ehejahr 
erfolgt, ist ein Hinweis auf die Zufälligkeit der Verbindun
gen. Natürlich ist das nicht nur eine rein moralische Frage. 
Damit sind eine ganze Reihe von sozialen Fragen verbun
den: Vorbereitung der jungen Menschen auf das Familienle
ben im Rahmen der Schule, Schaffung von Bedingungen für 
gegenseitiges Kennenlernen - ein akutes Problem angesichts 
eines gleichförmigen Kollegenkreises. Von besonderer Be
deutung ist die klare Formulierung des gesellschaftlichen 
Modells zur Bestimmung der neuen Grenzen der sexuellen 
Freiheit, die sich von altmodischen kleinbürgerlichen Tabus 
und ,moderner' Zügellosigkeit eindeutig abgrenzen. 

Allgemeine Einschätzung der Veränderungen 

Wir haben einen tiefgreifenden Wandel der allgemeinen Ein
stellung zum Leben festgestellt, der mit der für unsere Ge
sellschaft typischen sozialen Sicherheit, mit den neuen Pro
portionen von Arbeit und Freizeit, mit der Revolution in 
der Lebensweise verbunden ist. An die Stelle des überliefer
ten Lebensprinzips "Arbeite und spare!" tritt die Maxime 
"Arbeite und freue dich des Lebens!". Das Verhältnis zwi
schen Selbstbeschränkung und Eigeninitiative verschiebt 
sich. Die Selbstbeschränkung hört auf, absolut notwendige 
Voraussetzung für die Selbstbestätigung der jungen Men
schen in Bulgarien zu sein. Die Selbstbeschränkung der El
tern befreit die Jugendlichen oder verringert ihre Abhängig
keit von der gegenständlichen Welt. Die objektiven Grenzen 
und moralischen Rechte, die Möglichkeiten, Lebensfreude 
zu entfalten, erweitern sich. Hinter dem Wandel des Le
bensprinzips verbirgt sich das Streben nach voller Entfal-
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tung der Persönlichkeit außerhalb der Arbeitszeit, nach viel
seitiger Realisierung im Leben. 

In der Arbeitssphäre erfolgt der Übergang vom abstrakten 
fleiß zum Fleiß, der mit dem Inhalt der Arbeit, mit ihrer 
Qualität und Effektivität verbunden ist. Es wächst das Inter
esse für Berufe, die ein höheres Bildungs- und Qualifika
tionsniveau und eine höhere Intelligenz verlangen und mehr 
schöpferische Möglichkeiten bieten. Es bildet sich ein Fleiß 
neuen Typs heraus. Ihm liegt das Bestreben nach größerer 
Entfaltung der Persönlichkeit im Arbeitsprozeß zugrunde. 

Die Veränderungen in der Einstellung zum Sexualleben 
sind vor allem mit dem Streben nach stärkerer Entfaltung 
der Persönlichkeit in der vorehelichen Liebe verbunden. 
Auch die familiären Beziehungen zwischen den Ehepartnern 
einerseits und den Eltern und Kindern andererseits sollen 
der Jugend zufolge harmonischer werden. Die Tendenz zu 
erweiterter und verstärkter Kommunikation verweist auf das 
Streben nach besserer Entfaltung der Persönlichkeit im Fa
milienleben. 

Die heutige junge Generation reagiert besonders empfind
lich auf Einmischung in das persönliche Leben. Mit der Ent
wicklung der Persönlichkeit werden auch die gesellschaftli
chen Beziehungen komplizierter. Und obwohl der junge 
Mensch von heute vor schwierigere Entscheidungssituatio
nen gestellt ist, erhöht sich seine Bereitschaft, sein Leben 
selbst zu bestimmen. Hierbei handelt es sich um einen tief
greifenden, mit der Persönlichkeitsentwicklung und dem 
Streben nach Durchsetzung der Persönlichkeit bei der mora
lischen Entscheidung verbundenen Prozeß. Ihren allgemei
nen Ausdruck finden diese Veränderungen in der Auffas
sung von Freiheit überhaupt. Unsere Untersuchung ergab, 
daß darin einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den 
drei Generationen liegt. Auf die Frage: "Was verstehen Sie 
in erster Linie unter Freiheit der Persönlichkeit?", erhielten 
wir folgende Antwort: 
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Tabelle 1: Was verstehen Sie in erster Linie unter Freiheit 
der Persönlichkeit? (Angaben in Prozent) 

Antworten Großeltern Eltern Jugendliche 

Unverletzbarkeit des Lebensstils 
und der Lebensweise, der 
Sitten und Traditionen" 
der Menschen 53 31 26 

Unantastbarkeit der materiellen 
Werte und des materiellen 
Wohlstands der Menschen 21 16 9 

Große Handlungsfreiheit, 
einschließlich des Rechts auf 
Waffenbesitz für jeden 0.4 3 3 

Möglichkeiten und Bedin-
gungen zur vollwertigen Ent-
wicklung der Persönlichkeit 26 51 62 

Hier ist zu erkennen, daß allen drei Generationen die anar
chistische Auffassung von Handlungsfreiheit fremd ist, de
ren Grenzen zwar nicht genau festgelegt sind, die aber extre
me Formen, wie den Waffenbesitz jedes einzelnen, ein
schließt. Außerdem sehen wir, daß sich die Auffassung von 
Freiheit bei den verschiedenen Generationen wesentlich ver
ändert hat. Die älteste Generation vertritt vor allem die Auf
fassung von Freiheit als Bewahrung des Lebensstils und der 
Lebensweise (53 Prozent) oder der materiellen Werte der 
Menschen (21 Prozent). Folglich hat die Auffassung von 
Freiheit für die große Mehrzahl der älteren Generation (74 
Prozent) erstens statischen Charakter und zweitens "negati
ven Charakter" - sie schützt vor der staatlich-gesellschaftli
chen Einmischung in das geistige oder materielle Leben der 
einzelnen Menschen. Das ist praktisch die Auffassung von 
Freiheit, die sich unter den Bedingungen der herkömmlichen 
Lebensformen entsprechend der verzögerten gesellschaftli
chen Entwicklung herausgebildet hat, bei der die Reproduk
tion ein und derselben Verhältnisse vorgeherrscht hat und 
bei der die Gesellschaft (bzw. der Staat) eine Quelle von Ge-
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fahren für den einzelnen darstellte. Demgegenüber dominie
ren in den Auffassungen der jungen Generation andere Vari
anten, die erstens durch Dynamik (ihr Wesen liegt in der 
Entwicklung und nicht einfach in der Bewahrung) und 
zweitens durch einen positiven Charakter gekennzeichnet 
sind - die Gesellschaft wird als Quelle der Möglichkeit, sich 
selbst zu verwirklichen, gesehen. Wir sehen gleichzeitig, daß 
sich diese generelle Veränderung bereits bei der ,mittleren' -
der Elterngeneration abzeichnet. Bei dieser ,mittleren' Gene
ration kommt es offensichtlich zu einer gewissen Anglei
chung: Etwas mehr als die Hälfte (50,5 Prozent) fassen die 
Freiheit als vollwertige Entwicklung der Persönlichkeit auf, 
aber sehr viele teilen auch noch die traditionelle Einstellung 
(46,8 Prozent). Schließlich ist zu erkennen, daß auch die al
ten Auffassungen von Freiheit trotz der generellen Verände
rung, die die dominierende Mehrheit der jungen Generation 
bereits erfaßt hat, Nährboden finden. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen auch, daß die Entste
hung der neuen Auffassung von Freiheit, die den Möglich
keiten und Anforderungen der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft entspricht, unmittelbar vom Bildungsniveau ab
hängt: Sie ist charakteristisch für 49 Prozent der Jugendli
chen mit Grundschulbildung (folglich entsprechen die Ant
worten der Elterngeneration dem Niveau der heutigen Ju
gendlichen mit Grundschulbildung!), für 60 Prozent der 
überschüler, für 70 Prozent der Fachschulabsolventen und 
für 82 Prozent der Hochschulkader! Es gibt allen Grund an
zunehmen, daß sich mit weiterer Hebung des Bildungsni
veaus und der Intelligenzintensität in allen Sphären der ge
sellschaftlichen Produktion auch das Bewußtsein einer voll
wertigen Entwicklung der Persönlichkeit als Wesen und In
halt der gesellschaftlichen Freiheit weiter entwickeln wird. 

Dieses Bild von der Entwicklung wäre unvollständig und 
ungenau, wenn es nur auf die Verallgemeinerung der pro
gressiven Prozesse beschränkt bliebe, auch wenn diese domi
nieren. Eine Reihe von negativen Erscheinungen unter der 
jungen Generation von heute fallen ins Auge: Ausweichen 
vor gesellschaftlich nützlicher Arbeit, Müßiggang, sexuelle 
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Zügellosigkeit usw. Das Neue, das die empirische Untersu
chung erbracht hat, besteht nicht so sehr in ihrer ,Konstatie
rung' (dem Beweis für ihren zweitrangigen Charakter), als 
vielmehr in der Analyse des Zusammenhangs zwischen den 
progressiven Prozessen der Veränderung des Bewußtseins 
und Verhaltens und den negativen Erscheinungen. Letztere 
dürfen nicht allein als Relikte der Vergangenheit, als Teil des 
unvermeidlichen, wenn auch unerwünschten historischen 
Erbes betrachtet werden, sondern als ,Relikte', die infolge 
der progressiven gesellschaftlichen Entwicklung unvermeid
lich sind. Die negativen Erscheinungen sind Begleiterschei
nungen der progressiven Prozesse. 

Das neue Gleichgewicht im Verhältnis "Selbstbeschrän
kung - Selbstbestätigung" ist begleitet von einer übermäßi
gen Betonung der individuellen Präferenzen, von der Ent
wicklung eines spezifischen Egoismus; die Wahrnehmung 
der sozialen Sicherheit: von einer verzögerten Anpassung an 
die gesellschaftlichen Anforderungen, im Extremfall einem 
Ausweichen vor ihnen; die Befreiung von der Last der Spar
samkeit: von Verschwendung; das Streben nach schöpferi
scher Arbeit: von Flucht vor körperlicher Arbeit und sonsti
gen Anstrengungen; das Streben nach Selbständigkeit: von 
Nichtachtung der anderen; die Befreiung von sexuellen Vor
urteilen: von Mißbrauch der neuen Freiheit, Streben nach 
raschen Erfolgen und sexueller Zügellosigkeit. Das Lebens
prinzip der neuen Generation "Arbeite und freue dich des 
Lebens!" wird für einige Jugendliche zu der Maxime "Meide 
die Arbeit und vertreibe die Langeweile!", zu einem falschen 
Ersatz für Lebensfreude. Die neuen Formen des Gleichge
wichts zwischen den gesellschaftlichen Möglichkeiten und 
der Persönlichkeitsrealisierung sind begleitet von der U naus
gewogenheit des Verhältnisses Persönlichkeit - Gesellschaft. 

Die von uns aufgezeigten negativen Erscheinungen haben 
ebenfalls einen gemeinsamen Nenner: Die konsumorientierte 
Einstellung zum Leben. Mißbrauch der sozialen Sicherheit 
und der elterlichen Unterstützung, Anhäufung von Gegen
ständen in den vier Wänden der Wohnung zum reinen 
Selbstzweck oder ziellose Verschwendung von materiellen 
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Werten, sexuelles Abenteurerturn und Affinität für die äuße
re, die Paradeseite des Lebens, für seinen äußeren Glanz und 
Luxus zeigen aus moralischer Sicht ein und dieselbe verzerr
te Auffassung von der Wechselbeziehung zwischen dem, 
was die Persönlichkeit von der Gesellschaft bekommt, und 
dem, was sie für deren Entwicklung zu leisten hat. 

Die Analyse der realen Erscheinungen offenbart einen 
Widerspruch, eine Doppeldeutigkeit. Die gesellschaftliche 
Veränderung ist nicht überall eindeutig. So führt die Vergrö
ßerung des materiellen Reichtums der Gesellschaft zu einem 
zweifachen Ergebnis: zur Befreiung vom Warenfetischismus 
oder zur Herausbildung von neuen ,Luxusformen' dieses 
Fetischismus. Der Wandel im Charakter der Arbeit bedingt 
einerseits ein engeres Verhältnis zum Inhalt des Arbeitspro
zesses, andererseits aber auch Drückebergerei. Aus der so
zialen Sicherheit resultiert einerseits eine vollständige Sozia
lisierung, andererseits aber eine apolitische Haltung. Die 
subjektiven Gegensätze sind mit den objektiven verknüpft. 
Die Veränderung im Charakter der Arbeit vollzieht sich 
nicht auf einmal und schließt nicht alle Bereiche der gesell
schaftlichen Produktion ein, so existieren neben automati
sierten Betrieben zugleich solche, in denen schwere mecha
nische Arbeit unter unhygienischen Bedingungen geleistet 
wird. Die Vergrößerung des gesellschaftlichen Reichtums 
äußert sich nicht nur in der Tendenz zur sozialen Homoge
nität, sondern auch - entsprechend den Verteilungsgesetzen 
des Sozialismus - in einer gewissen wirtschaftlichen Un
gleichheit. 

Die Durchsetzung der progressiven Tendenzen in der Ent
wicklung des ethischen Bewußtseins kann weder automa
tisch noch komplikationslos erfolgen. Das bedeutet jedoch 
keineswegs, daß negative Erscheinungen unvermeidbar wä
ren, denn auch sie entstehen nicht automatisch, ihr Zusam
menhang mit den betrachteten Prozessen ist nicht der Wir
kung von Ursache und Folge unterworfen. Um den Wider
spruch zwischen dem sich als Tendenz äußernden Prozeß 
und den Begleiterscheinungen zu lösen, muß über das ,wich
tigste Glied' in der Kette des ethischen Bewußtseins und 
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Verhaltens Klarheit bestehen. Die sozialkreative Partizipa
tion, das Maß der engagierten Teilnahme am Prozeß der Ge
staltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, entscheidet über 
den Charakter der Voraussetzungen, die sich aus den gesell
schaftlichen Bedingungen ergeben. 

Anmerkung: 

I Dieser Beitrag ist eine von den Herausgebern gekürzte und überarbeitete 
Fassung von Peter-Emil Mitev: Bulgarische Jugend im Wandel. Sofia 1987 
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Kapitel 2 

Einstellungswandel im 
Inter-Generationenvergleich 
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Chaim Adler, Reuven Kahane and Israelit Rubinstein 

Hypotheses on the Impact 
of Intergenerational Distances and Gaps 

on the Maturation Process of Youth: 
The Case of IsraeP 

Introduction 

The last few decades have witnessed increased expressions of 
the 'liminal immaturity' of youth worldwide, especially in 
the West. Such signs include voluntary unemployment, 'ir
responsible' non-committed modes of behavior, the cult of 
the immediate, little consideration for the future, adventur
ism, years spent touring foreign countries, and the adoption 
of bohemian lifestyles (BRAKE 1985; HEBDIGE 1985; 
KENISTON 1968). These developments may be explained 
on the macro-societal level by increasing affluence, cultural 
pluralism and the need to adjust to rapid processes of social 
and psychological change. On the micro level, they seem to 
be anchored in the very essence and basic premises of the so
cialization process; more specifically, they seem to stern 
from a revolution in the traditional relationships between 
adults and youth and to reflect new patterns of socialization. 

Psychologists and, to a lesser extent, sociologists have 
described the process of maturation in linear or cyclical (di
alectical) terms: The proximity between parents and children 
during early childhood develops into increasingly conflictual 
relations, reaching its peak during the stage of adolescence. 
Gradually, in later years, the conflict begins to lessen, reach
ing a low level once young people become full members of 
adult society. This pattern of maturation seems, however, to 
be in a decline since the early 1950s worldwide, as socializa
tion and maturation processes have become smoother and 
more open (ARIES 1973; GILLIS 1974; POLLOCK 1983; 
SOMERVILLE 1979), and appears to have been gradually 
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replaced by a more fluid, curvilinear, differential develop
ment (BRUNER, GARTON 1978; COLEMAN 1979; Mc
CLELLAND 1982; ROSE 1979). Such a development has 
implications regarding the paradigm of analysis of the life
cyde. If, indeed, intergenerational conflicts and tensions 
have been diminishing, then this has probably had a far
reaching impact on patterns of maturation and identity for
mation among youth and on the social order in general. The 
aim of this paper, therefore, is to analyze changes in patterns 
of intergenerational relations and consequendy in the matur
ation process, as weIl as the conditions under which such 
changes emerge. 

Conceptual Framework 

'Traditional' psychological and sociological approaches have 
perceived maturation and identity formation as dependent 
upon conflicts with parents deriving from existing genera
tional gaps (EISENSTADT 1971; ERIKSON 1968). Most 
theories of personality developm~nt have argued that such 
conflicts provide youth with the opportunity to gain auton
omy, to establish their identity and to contribute to a pro
cess of sustained social change (COLEMAN 1979). What 
has not been delineated, however, are the components of 
this conflict, namely, intergenerational distance (or con
versely proximity) and intergenerational gaps (or lack of 
gaps). 'Distance' in this usage refers to the extent of the dif
ference or remoteness in behavior, dress, linguistic usage, 
experience, customs and conventions between adults and 
young people, especiaIly between parents and their off
spring. It is distinguished from the 'gap' between genera
tions, which refers to the difference or even opposition be
tween them in terms of 'great' cultural traditions, basic val
ues, and rules of behavior (Weltanschauung). Thus, parents 
and children may be gready attached to one another and 
share many experiences (i. e. litde generational distance) and 
yet have a disparate Weltanschauung (i. e. large generational 
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gap), or vice versa. Though this distinction is not generally 
made in the literature (BRAKE 1985; EISENSTADT 1971; 
FEUER 1969), it may be seen as a helpful tool for explaining 
intergenerational conflict, youth behavior, and the position 
of adolescents vis-a-vis social change and continuity. 

It is suggested that intergenerational distances and gaps 
emerge und er conditions of rapid transformation, as in the 
case of immigrant societies. In such societies children, as a 
rule, adapt themselves more rapidly than their parents to the 
new society and get integrated into its role system much 
more smoothly. In such circumstances, parents can hardly 
serve as role models for their children, may have difficulties 
in providing the needed support for them, and may encoun
ter communication problems. This, of course, reduces the 
chances of family solidarity. At the same time, gaps are often 
widened, as parents tend to cling to the old order: They re
tain traditional rituals that are alien to their offspring, who 
themselves are in the process of integration into the new or
der. Gaps are also widened when the state proclaims values 
that are obsolete and demands undivided loyalty, as there is 
a tendency in the young generation, as yet uncommitted to 
the existing role system and not bound by vested interests, 
to join (if not spearhead) 'revolutionary' forces. In contrast, 
when the adult generation in power represents the value sys
tem of the new order, and particularly if they implement the 
behavioral principles derived from these values, we can ex
pect a relatively narrow intergenerational gap. 

A distinction can be made not only between intergenera
tional distance and gap, but also between the types of con
flicts that each can generate. Thus, distance separates be
tween generations, hinders communication and increases the 
potential of mutual misunderstanding and conflicts, thereby 
serving as a source of emotional estrangement between the 
generations. Parents whose social patterns and conventions 
are different from those of their children, whose linguisitic 
images derive from a different set of experiences, and whose 
external behavior, dress, customs and traditions are 'alien' to 
their children may indeed experience a lack of intimacy, mis-
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understanding and tension with their children. The genera
tional gap, in contrast, does not necessarily affect the daily 
lives of families or contribute to tension between parents 
and offspring. However, it may generate an ideological dash 
between them over basic images of society and broad politi
cal and eeonomic policies. 

Going one step further, there are several possible eombi
nations of distanee and gap, each of which has a distinct im
pact on the intergenerational relationship, generating several 
different kinds of conflict (see typology in Figure 1), each of 
which creates a different pattern of maturation and identity 
formation. Wide gaps and large distances provide a high po
tential for total confliet. Wide gaps and small distances invite 
macro-social conflicts, but (exeept, possibly, under condi
tions of heavy ideological commitment) often do not harm 
parent-child affinity on the micro level. Narrow gaps and 
great distances enable generations to cooperate on the soeie
tal level but limit their mutual understanding within the 
family unit. Finally, when both distanees and gaps are on a 
low level, intergenerational confliet is minimal. This typolo
gy can be viewed as a developmental one; in different situa
tions and periods societies ean pass from one pattern of con
fliet to another. 

Figure 1: Typology of Intergenerational Distanees and Gaps 
and Resultant Conflicts 

~ Distance 
Gaps ~ 

Wide 

Narrow 

Large 

Total conflict 

Micro conflict 

Small 

Macro conflict 

Minimal conflict 

Eaeh type of confliet has a different imp~ct on maturation. 
For instance, the total confliet generated by large gaps and 
distances motivates youth to crystallize their identity in an 
autonomous way and to ass urne adult roles and responsibili-
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ties in early adolescence. Conversely, the minimal conflicts 
that are likely to ensue from small gaps and distances en
courage youth to prolong their maturation process and to 

develop a 'liminal' identity - one which is located between 
adolsescence and adulthood and which combines divergent 
elements of the two worlds. 2 This 'liminal' identity is eclec
tic or corporate and is composed of a mixture of both child
ish and adult roles, institutionalizing a temporary trial-and
error-like pattern of life. It seems to represent a new pattern 
of culture which influences individual human behavior and 
society in general. In between these two poles lie two mid
dIe-range types. Wide gaps and small distances, and the re
sultant macro conflict, generate a radicalor even revolution
ary pattern of identity which is eventually balanced by close 
relationships within the family. Finally, narrow gaps and 
great distances enhance parent-child clashes over 'little' is
sues but enable them to cooperate on the macro level. Con
sequently, they generate a strong personal identity but have 
a low innovative capacity. 

Applying the above theoretical model to our modern so
cieties, we raise two tentative hypotheses: (1) most modern 
societies have shifted (in a dialectical manner) from narrow 
generational gaps and great generational distances in the 
1930s, to wide gaps and short distances in the 1960s and 
now to small gaps and distances in the 1980s; and. (2) this 
change has generated the formation of a 'liminal' identity 
which is based on a temporary, inconsistent pattern of ma
turatlOn. 

The Israeli Case 

Israel provides a useful context for testing the above hy
potheses, as it is a relatively new society (though an ancient 
people) which has experienced several periods of rapid 
change since the turn of the century (see ADLER, KA
HANE 1984; EISENSTADT 1967; HOROWITZ, LISSAK 
1978; KAHANE 1986). Couching such changesin terms of 

139 



intergenerational distances and gaps, we examine three per
iods in its his tory, describing them in 'ideal typical' terms so 
as to emphasize the differences between them. 3 

The Pre-Independence Era 

A large majority of the pre-State Jewish community in Pa
lestine during the 1930s and 1940s were immigrants (mostly 
of European origin). As in other immigrant societies, here, 
too, children and parents rapidly grew apart from one an
other, mainly in terms of 'distance'. Children learned the 
language and spoke it without an accent; they created their 
own clothing styles, lighter and more informal than those of 
their parents and more suitable to the Middle Eastern cli
mate and their low standard of living; they developed local 
food tastes; and their classroom experiences were shaped by 
a modern Hebrew curriculum emphasizing the country's 
his tory, geography and physical environment - knowledge 
which their parents generally lacked. Furthermore, many 
adolescents were members of youth movements and studied 
in residential schools, which provided them with experiences 
unshared by the older generation (WEINRIVE 1939). Con
sequently, youngsters developed a youth culture bearing 
distinctive patterns of group life, sexual codes, songs and 
dances different from those ot their parents; and peers be
came a potent reference group. Under such circumstances, it 
is not surprising that many of the relations between parents 
and offspring lacked a degree of mutuality and intimacy. 
The different reservoirs of images, memories and behavioral 
norms, the distinct patterns of daily living and of cultural 
tastes, and the limited amount of shared experiences, even 
during leisure time, restricted parent-child relationships 
mainly to functional matters such as economic and educa
tional issues. 

At the same time, there were few, if any, generation al 
gaps, for adults and children alike - with marginal excep
tions - were engaged in building a new society: the dream of 
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a Jewish national horne and an independent, modern state. 
In this respect, the older generation was largely dependent 
on the younger generation, especially in the realms of pi
oneering, development and defense, as these all called for 
physical strength, excellent health and courageousness, qual
ities mostcharacteristic of youth. This cooperation was ac
companied by intergenerational consensus over ultimate na
tional goals, such as the desire to create a "good" and "just" 
society and the notion that the Jewish culture and Hebrew 
language should be revived, modernized and put to use in 
everyday life. Conflicts which emerged out of intergenera
tional distances and gaps were minor and were generally in
stitutionalized in ideologically oriented youth movements, 
which served as powerful socializing agencies. These move
ments criticized the aging 'establishment' for settling down 
to a quiet life, reaping the fruits of their efforts prematurely, 
before the Zionist mission had been completely realized; in
stead, they realized their own utopian values. However, this 
conflict was anchored in common ideals, images, goals and 
values and was more an expression of differences over the 
ways and means with which to implement these goals (partly 
due to the above-mentioned distance in tastes, expressions 
and behavioral norms) than arevolt against existing values. 
Owing, among other things, to their important socialization 
function in this respect, the youth movements served as one 
of the main arenas for the training and recruitment of elites 
and leaders of the several political parties which constituted 
the 'Zionist revolution'. The combination of considerable 
distance and a small generational gap enabled youth to esta
blish their own individual identities while expressing them
selves on the macro level through the performance of na
tional tasks . The maturation process may have become very 
ambivalent on the individual level but was very structured 
on the collective one, because the two were interwoven, i.e. 
personal motivation was mobilized for collective goals . 
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The First Decades of Independence 

The foundation of the State of Israel (in 1948) brought about 
tremendous socio-demographic growth owing to massive 
waves of immigration. By the early 1950s the original popu
lation of 600,000 Jews had doubled, and by 1960 it had tri
pled. More important, by the early 1970s major sections of 
the Jewish society - Israeli-born, veterans who had immi
grated at the beginning of the century, as weIl as immigrants 
from the 1950s - had shared a wide gamut of common ex
periences in the founding of a new state, in generating a new 
culture and in establishing political and economic institu
tions and a system of defense. There w~re powerful common 
endeavors, tasks and challenges, indu&ng the fighting of 
three wars and the absorption of dose fu 1.5 million new 
immigrants. This rich array of shared ex eriences shaped 
lifestyles, language, and behavioral patterns. hough many 
adults (except, perhaps, the elite of the "foun ing fathers" 
and their disciples) were still new im mi grants and many 
children were locally born, and although elements of intima
cy may not have been particularly salient in many tamilies, 
especially between parents and adolescents or post-adoles
cents, the distance characteristic of the preceding perio~ was 
lessening. One major difference between these two periods 
was that the older generation of the 1960s and 1970s neither 
carried strong commitments to their past (especially th~se 
who had survived the Holocaust) nor did they hold any s*
cial image of the nature and essence of the newly forlllJed 
state. Rather, they were refugees who aspired to be integrat
ed into the existing system.4 Thus, there are grounds to ~s
sume that the distance between the generations was reduJed 
relative to the previous period, or, for that matter, to m'ost 
other immigrant societies; a rich and growing infrastrucu.i{e 
of experiences common to both generations overshadowed. 
differences in background, historical heritage and cultural 
tradition (GUTTMAN, LEVI 1974; LOTAN 1966; SHU
VAL 1969). 

As the distance between generations began to dose, gaps 
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began to widen, although subtly and gradually, spreading 
from marginal cases to the entire society. Members of the 
elite, engaged in shaping a newly emerging institutional sys
tem which they themselves headed and from which they 
drew power, prestige and growing material rewards, pre
sented youth with images and ideals of selflessness, sacrifice, 
pioneering spirit and service. Thus, whereas in the pre-inde
pendence era collectivism had been accepted by old and 
young alike as an ideal and a way of life, following the foun
dation of the state, the elites continued clinging to collectiv
ist cliches and images, demanding loyalty to a social and po
litical regime that seemed obsolete in many ways, while at 
the same time increasingly assuming an individualistic out
look on life. There could hardly be a more fertile breeding 
ground for an intergenerational gap. The veteran youth 
movements, which officially remained attached and loyal to 

the elites and thus also emodied the above double standard, 
lost much of their impact (ADLER 1963) and were replaced, 
to a degree, by new ideological groups, some of which had 
sprung up as early as the mid-1950s. These fledgling groups 
professed ideals of directness, simplicity and non-bureau
cratic relationships in the face of a mushrooming state ad
ministration. Other groups, for the first time in the society's 
seventy-year history, called for a change of social values and 
the replacement of the aging group of ideological leaders 
with a new pragamatic-oriented leadership. 

The gap eventually deepend to include differences in na
tional values. Israel of the late 1960s and early 1970s was the 
scene of a substantial controversy over matters of national 
defense, population settlement and the issue of peace. Satiri
cal radio and television programs challenged national poli
cies, theatrical performances portrayed the older generation 
as sacrificing the young, and fringe movements of young 
people openly attacked the establishment. Anational survey 
carried out at the time pointed to a substantial intergenera
tional gap in attitudes. For example, only 29% of the 20- to 
27-year-old group surveyed said they would "most definite
ly" assess themselves as Zionists, as opposed to 52% of the 
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55- to 64-year-olds. In addition, 58% of the former group 
voiced their intentions to "definitely remain" in Israel (rath
er than to emigrate) as compared to 81 % of the latter. In res
ponse to the question "Do you hate Arabs?", 17% of the 
youth replied "No, not at all", in comparison to 62% of the 
adults (GUTTMAN, LEVI 1974). 

The combination of small generational distances and wide 
gaps created a situation in which youth were often forced to 

use macro cultural dashes as a basis for establishing their 
identity on the individual level. This left little room for indi
vidual development. Consequendy, the gap between collec
tive and personal interests tended to widen. 

Contemporary Israeli Society 

By the beginning of the 1980s, a significant demographie 
change had become evident. By then, most parents of ado
lescents were Israeli-born and thus had enjoyed an upbring
ing that was relatively similar to that of their children. 5 This 
has certainly accelerated the above-mentioned trend toward 
reduced intergenerational distance, especially among veteran 
and middle-class families, which are now of a much larger 
proportion than before. Most members of both generations 
have attended the same school system (sometimes the very 
same school), share common cultural and national images 
(the country's valleys, trees, birds, biblical sites, contempor
ary batde landmarks ), have basically common tastes in dress 
and lifestyles, and make similar use of the Hebrew language. 
Both fathers and sons (as weIl as many mothers and daugh
ters) serve or served in the Israeli army, and thus share many 
of the folkloric and behavioral norms that have been shaped 
in the military service. With the overall increase in the coun
try's affluence, especially the improved standard of living 
among the middle dass, children and parents share many 
more experiences in the horne, on trips abroad and in other 
leisure activities. The bourgeois lifestyle is no longer under 
criticism but is rather embraced by both generations. This 
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has paved the way for an affinity and emotional closeness 
between parents and offspring (LOMSKI-FEDER 1985). 
The shared experiences and the common reservoir of cultur
al and social images constitute a backdrop against which 
adolescents and even post-adolescents confide in their par
ents, consult them on personal matters and freely approach 
them for assistance. 

Accompanying the reduction in distance is a diminishing 
intergenerational gap that has also become much more dif
ferential than in the past, in the sense that it is wider in cer
tain spheres than in others. Collectivist and future-oriented 
values have been largely abandoned by youth and adults 
alike, while individualistic, present-oriented values have be
come widely accepted. Further, the social system has devel
oped into an pluralistic one, allowing for the coexistence of 
different lifestyles and ideological commitments and 
legitimizing cultural splits. The result has been a minimiza
ti on and/or a redirection of conflicts. Diverse identities and 
attitudes regarding social boundaries and the essence of the 
political regime now cut across the generations, so that so
cietal conflicts between ideological camps are much more 
salient than intergenerational conflicts. 

An example of one issue that has been characterized by 
decreasing generation al distance and gaps is that of emigra
tion from Israel. In order to comprehend the value-laden na
ture of emigration, it must be stressed that immigration to 
the country has been the lifeline of Israeli society. Since the 
first voluntary waves of immigration of J ews from various 
countries between the 1880s and the late 1930s, and particu
larly after the foundation of the State, the concept of nation
building through immigration has become one of the central 
values of the society, an national ideal and goal upheld al
most universally. Israel has a 'Ministry of Absorption'; it 
spends vast sums aimed at encouraging potential immigrants 
to realize this goal; and it automatically confers Israeli citi
zenship upon each new Jewish immigrant. Under such con
ditions, emigration has always been seen as a 'betrayal' and 
has engendered negative n~actions and treatment. 6 
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Whereas in the pre-independence period founding fathers 
and sons alike rejected the idea of emigration and maligned 
the individuals concerned, the late 1960s and early 1970s 
witnessed the first substantial emigration of locally born and 
raised young adults, most of whom had served in the Israeli 
army (and often fought in the wars). Their emigration was a 
source of clashes with the older generation and it constituted 
a major aspect of the intergenerational gap. Currently, in 
contrast, emigration is much more widespread (it is estimat
ed at an annual rate of 15,000 young emigrants) but has 
ceased to be a cause of intergenerational conflict, as it has 
become tolerated, if not accepted, by adults. 

The reduction of both distance and gaps between the ge
nerations in recent years has minimized parent-child con
flicts. This has generated a non-conflictual passage from 
childhood to adulthood and has probably enhanced a 'limin
al' form of identity (ADLER, KAHANE 1984). Indeed, the 
processes of maturation and identity formation among Israe
li youth seem to be inconsistent, uncrystallized and com
posed of several different and even opposing codes of behav
ior and orientations characteristic of both childhood and ad
ulthood. By me ans of this 'liminal' process youth take a 
break from regular society and institutionalize their ambig
uous attitudes toward themselves and society for a pro
longed period, perhaps their entire lives. 

There are three basic indicators of 'liminality' in contem
porary Israeli society: First, there has been a rapid spread of 
middle-class unmarried couples setting up hornes (not neces
sarily leading to marriage), a permissive pattern which has 
become tolerated, if not welcomed, by most parents. (A ge
neration ago, such an arrangement would have encountered 
strong societal oppositions and parental disapproval.) Se
cond, more youth are avoiding personal responsibility after 
their army service, taking an indefinite period of time-off to 
go abroad or indulge other personal inclinations and tending 
to institutionalize temporariness and social disinvolvement. 
Third, many young people shun permanent work and con
stantly change jobs or indefinitely continue to fill transition-
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al roles (i.e. that of the student) or to speculate at the stock
exchange in an effort to gain wealth rapidly. 

Though such 'liminal' expressions may be found in many 
affluent societies7, they are accentuated in the case of Israel, 
where prolonged 'liminal' behavior has become legitimated 
in re action to the heavy burden that society places on its 
young people in terms of military service for security rea
sons. The desire for a relaxing break after aperiod of com
pulsory military service - which itself teaches youth to cope 
with temporary transition al roles that require limited com
mitment and which offers them expertise in handling 'limin
al' roles - seems only natural. Such a break serves as a me
chanism which interrupts or intercedes between adolescence 
and adulthood. Based on a structure of antagonistic princi
pIes and openended social boundaries, the 'liminal' matura
tion process provides an intermediate arena in which Israeli 
youth can experiment and seek their identity before making 
commitments (if at all), and, at the same time, it provides a 
response to the rapid changes and anxieties that are typical 
of Israeli society. More succinctly, the 'liminal' identity can 
be seen as a pattern of adjustment to a rapidly chan ging 
complex world. 

A Comparative Note on Intergenerational Relations 

In closing, a comparative remark may support our tentative 
theses. A case in point is the West German scene in the post 
W orld -W ar II era, in which the distance between parents 
and children has been substantially reduced while gaps have 
become more differentiated. This state of affairs may be ex
plained by the changed nature of the German family, which 
has become much more permissive and child-centered than 
in the past. Further, the current generation of parents did 
not take part in the war and therefore is not afflicted by guilt 
feelings or shame. Consequendy, an open and accepting re
lationship is being welded between parents and offspring 
(ALLERBECK, HOAG 1985; GAISER et al. 1985; LED-
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ERER 1986; SHELL-REPORT 1985; BMJFFG, n.d.). On 
the other hand, as in many other Western societies, plural
ism has increased and power structures have become more 
'fluid', and large segments of the younger generation are 
now challenging the credibility and trustworthiness of socie
tal institutions. Consequently, intergenerational gaps have 
become differential, i. e. have widened as regards such issues 
as nuclear energy, ecology, distribution of wealth and les
sened regarding such issues as economic values. 

The Uni ted States may serve as a second example of 
changing patterns of intergenerational relations. Whereas the 
late 1960s and early 1970s - the era of the "student revolt" -
witnessed serious generational distances and gaps (FEUER 
1969; KENISTON 1968; LIPSET 1971; LIPSET, ALT
BACH 1969; EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESI
D ENT 1973), the 1980s, characterized by growing pluralism 
and affluence, seem to suggest a differential decline in both. 
In general, there seems to be a worldwide process of differ
ential, diminishing intergenerational gaps and distances 
(PRIME MINISTER's OFFICE 1978; COMMISSION OF 
EUROPEAN COMMUNITIES 1982). Probably this limits 
the opportunities of youth to shape their own identity and 
life through dialectical experience in their relationship with 
adults and produces instead the development of a 'liminal' 
stage of maturation in which the means and ends of matura
tion are united. Expressions of such 'liminality' all comprise 
elements of ambiguity, eclecticism and adventurousness and 
tend to be based on temporal existential patterns of behavior 
which are often institutionalized or even routinized. 

The extent to which diminishing generational distances 
and gaps have lowered the chan ces of youth to shape their 
own lives and to have an impact on the social order is still 
open to question. The increasing signs of an uncommitted 
and present-oriented youth culture may indicate a deepening 
crisis or, conversely, they may point to the emergence of an 
entirely new pattern of growth and development among 
youth, of youth cultures, or intergenerational relations and, 
consequently, of new, fluid patterns of order. Whatever the 
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emerging trend, it is clearly based on intergenerational coop
eration rather than conflict. Though such cooperation holds 
the seeds of increasing the vested interests of youth in the 
status quo, so that social renewal is avoided, this is coun
tered by the openness and tentativeness of the 'liminal' ma
turation process. Indeed, it appears that the tension between 
intergenerational cooperation and conflict may influence the 
whole concept of culture: In other words, the permanency 
of the temporary and the fluid, which has become character
istic of youth, may become the main paradigm of post-mod
ern SOClety. 

Notes: 

I The authors wish to thank the NCJW Research Institute for Innovation 
in Education, the Hebrew University of Jerusalem, for its support. Many 
thanks are also due to Irma ROSEN for editing an earlier version of this 
paper and to Helene HOGRI for her excellent editorial revisions of the 
current paper. 

2 The concept of 'liminality' was originally developed by VAN-GENNEP 
in the early rwentieth century; it has since been elaborated by TURNER 
and redefined in arecent seminar on comparative liminality (TURNER 
1985). FoIlowing this revised definition, the concept of 'liminality' is used 
here to denote a transitional situation characterized by contradictory pat
terns of behavior (structure and anti-structure in Turner's terms) and in 
which one is both an outsider and an insider to a given social system. A 
'liminal' identity is an individual or collective selfdefinition which is based 
on temporary societal roles and commitments combined in an eclectic way. 

3 This analysis applies only to the Jewish community of Israel, mostly due 
to lack of data on the Arab minority in Israel. 

4 This aspiration was accompanied by resentment of the heavy pressures 
imposed upon them by the establishment to surrender their old identities 
and cultures (KAHANE 1986). 

5 In 1983, about 45 % of aIl 30- to 40-year-olds had been born in Israel, as 
opposed to only 4.5 % of the 60- to 70-year-olds (i. e. the previous genera
tion) (CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 1984). It may weIl be that 
the study of intergenerational relations should refer to three, rather than 
two, generations and that such a study will present a different picture than 
the one portrayed here. Unfortunately, such an undertaking is hindered by 
lack of data. 
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6 The Hebrew term for immigration (aliyah) literally means "ascent", im
plying virtuous behavior. In contrast, emigration (yerida) denotes "des
cent" and has strong negative connotations. 

7 In arecent study of European youth, HAZECAMP and MATTHUS 
(1988, 11) indicate a trend of "hanging around" during leisure time and 
point to a tendency of unemployed male youth to seek alternatives to 
work. They also note that youth happen to fall into informal groups but do 
not develop deep friendships (1988: 12) . 
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Richard G. Braungart and Margaret M. Braungart 

Continuities and 
Discontinuities in American 

College Freshmen's Attitudes 
and Norms: 1968-1986 

Introduction 

A number of books have been written about the changes 
that have taken place in the United States since 1968 (BEL
LAH, MADSEN, SULLIVAN, SWIDLER, TIPTON 
1985; HOROWITZ 1987; SCHLESINGER 1986; YAN
KELOVI CH 1981), with each book documenting the diver
gent social and political styles that differentiated and distin
guished the Kennedy-Johnson years from the Reagan era. It 
is generally agreed that the 1960s was a time when many 
young Americans were concerned with liberal, public-inter
est issues and social change - rooted in the post-W orld War 
II baby boom, civil rights movement, Vietnam War, and 
university reform - whereas the 1980s Reagan period is rela
tively conservative, privatist, and directed toward the status 
quo. Unlike the turbulent 1960s, and perhaps in reaction to 
it, the Reagan agenda has fostered a number of trends in so
ciety: distrust of government, withdrawal from civic con
sciousness and public responsibility, emphasis on pro-busi
ness values, worship ofconsumerism and material success, 
and an overall 'good feeling' about America. 

The 1960s was an era of widespread social and political 
unrest, and though demonstrations and protests continue 
into the 1980s, the more recent nonparliamentary forms of 
politics have been single-issue protests unable to mobilize 
broad-based support. If one looked for convenient labels 
(see RIESMAN 1951) to identify these two periods, the 
1960s represented aperiod of "other directedness", particu
larly among many young Americans, while the 1980s appear 
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to be a time of "inner directedness" - a turning away from 
social and political issues and a focus on self, economic pur
suits, and material success. Those associated with higher ed
ucation since the late 1960s have experienced many of these 
changes firsthand - in the lecture halls, classrooms, and ac
ross college campuses. The 1960s were a time of a dynamic, 
vibrant youth culture, coupled with political liberalism and 
national criticism, with the streets and campus es crowded 
with youthful protesters. By contrast, in many ways, the 
1980s resemble the 1950s in the United States, with growing 
youth cultures, combined with political conservatism (the 
'Beat Generation' and Cold War in the 1950s; the 'Yuppies' 
and Reagan military arms buildup in the 1980s). Yet, while it 
is possible to contrast the 1960s with the 1980s at a general 
level, the question might be asked whether these characteri
zations of the United States of America are accurate. How 
much change actually has taken place since the la te 1960s in 
the United States, what has remained unchanged since then, 
and how have these changes affected the values and attitudes 
of young people? The purpose of this study is to address 
these broad questions of continuities and discontinuities in 
American life by comparing college freshmen's attitudes and 
~orms in the 19-year period between 1968 and 1986. 

The data for this investigation were collected by the 
American Council on Education (ACE) and Cooperative 
Institutional Research Program (CIRP), which have con
ducted nationwide surveys of approximately 200,000 fresh
men from 300 institutions, making this the largest annual 
survey of college freshmen available in the United States. 
The attitudinal and normative items selected for analysis 
from the ACE-CIRP data measure a number of topics, in
cluding young people's activities engaged in last year, rea
sons for going to college, their career choices, objectives in 
life, and views toward select social and political issues. Since 
an important area of change from the 1960s to the 1980s has 
been women's rights, it might be expected that some of the 
greatest changes in lifestyle, goals, aspirations, and political 
attitudes would have occurred for women entering college, 
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thus indicating the need to contral by gender when examin
ing freshmen attitudes and norms. 

In the late 1960s, a typology of student subcultures was 
developed and predictions were made ab out the changes in 
orientation that might occur among college students in the 
future. These predictions are assessed in this study, and the 
survey results are evaluated to identify those areas of great
est change, any key differences between women and men en
tering college from 1968 to 1986, and the implications of 
some of the changes for contemporary American society. 

College Student Subcultures and Orientations 

One useful way to understand collegiate behavior in the Un
ited States is to organize or classify the attitudinal and nor
mative responses of college freshmen into a typology. In the 
1960s CLARK and TROW (1968) constructed a typology of 
college student orientation, organized around two basic val
ues in higher education: the extent to which students are in
volved with ideas, and the degree to which students identify 
with their college. Cross-classifying these two dimensions 
pro duces four different subcultural types: 

Figure 1: 

Involved with Ideas 

+ -

Identify + Academic Collegiate 

with College 
- Nonconformist Vocational 

While the number of students falling in these categories var
ies at different universities and at different times, all four 
types can be recognized on most campuses throughout the 
United States. Each subculture is described briefly as fol
lows: 
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- The collegiate subculture is based on conventional atti
tudes and 'having fun' while in college. Often from the 
middle-class, these students are concerned with being po
pular and do not intend to let their 'studies' interfere with 
their 'college education'. 

- The vocational student subculture focuses somewhat nar
rowly on job preparation and sees college as a means to

ward this end. These are upward mobile youth, who view 
education as the road to financial and personal success . 
(Neither the collegiate nor the vocational types are parti
cularly interested in great ideas or intellectual demands -
merely meeting the minimum academic requirement for 
graduation from an American college or university is suf
ficient as far as they are concerned.) 

- On the other hand, the academic subculture is committed 
to the scholarly life, identifying with the world of know
ledge and ideas rather than the faddish and mundane 
world of the marketplace. 

- Generally seen as repugnant by the majority of students 
and administrators, the nonconformist subculture adopts 
its own distinct styles - sometimes dissident and aggres
sive - and although many nonconformists are from mid
dle-class backgrounds, they reject conventional bourgeois 
norms and values. Highly critical of the 'Establishment' 
and the 'system', these nonconformist students concern 
themselves with social problems, avant-garde tastes in art 
and literature, deviant lifestyles, and are often sociopoliti
cal idealists. 

In the 1960s, BOLTON and KAMMEYER (1967,253) ana
lyzed a survey of 13,000 freshmen at 23 colleges and report
ed that 51 percent of the youthful respondents indicated that 
their major interest in college was sociallife and carrying on 
the college tradition (the collegiate type), while 27 percent 
gave priority to vocational goals, 19 percent were concerned 
mainly with the pursuit of ideas, and 3 percent were classi
fied as nonconformists. At the time their typology was pub
lished, CLARK and TROW (1968, 349-350) predicted the 
decline of collegiate subcultural types and the rise of voca-
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tionalist youth in American colleges and universities. They 
argued that chan ging career patterns favoring private cor
porations and public agencies coupled with the democtatiza
tion of college student populations (i. e., more women and 
minorities) and increasing professionalization of curricula 
would result in a de-emphasis of 'rah-rah' collegiate student 
life and more emphasis on vocationally oriented youth. New 
professional, technical, and managerial occupations would 
emerge to satisfy the demands of achanging post-industrial 
society, and in order to fulfill these needs, CLARK and 
TROW no ted, college students would turn to the applied 
fields of business administration, engineering, and education 
as their preferred career choices. One question that comes to 
mind is: how accurate are these predictions? 

Besides freshmen's attitudes and norms concerning their 
personallives and reasons for going to college, the social and 
political views of first-year college students are of interest as 
well. Youth is a time in life (around ages 17-24) when 
awareness of society and politics expands, with the stage of 
youth considered critical for the development of political 
values, attitudes, and behavior. College freshmen are at this 
critical stage, and the study of their attitudes and norms is 
important since many of the orientations developed in col
lege have been found to last a lifetime. The kind of political 
orientations young people develop, of course, is strongly in
fluenced by the conditions of society and the dominant so
cial and political events occurring as each cohort of youth 
comes of age. It has been no ted that the political and social 
attitudes of youth in the U. S. historically have been liberal, 
although this tendency toward liberalism may be modified 
by the particular currents of the day (BRAUNGART, 
BRAUNGART 1986). Of special interest in this study is 
that the college freshmen of the 1960s were coming of age 
during politically liberal times, while the freshmen of the 
1980s have been formulating their views toward society and 
politics in a conservative period. 
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Data and Findings 

By comparing the freshmen survey results for 1968 with 
those for the recently published ACE-CIRP survey in 1986 
(or the dosest years with equivalent survey items), we will 
assess the extent to which these first-year college students' 
personal activities, reasons for going to college, career aspir
ations, objectives in life, as well as social and political atti
tudes have changed or remained relatively stable over the 
past two decades. In addition, because the period from 
1968-1986 was a time of awakening to the needs and prob
lems of women in contemporary American society, we will 
examine the responses for female and male freshmen separ
ately, expecting perhaps to see marked changes in the atti
tudes of young college women over the 19-year period. The 
freshmen's responses to personal, social, and political survey 
items can be seen in T able 1. 

Activities Engaged in Last Year 

In order to assess changes in lifestyles young people bring 
with them to college, we examine some of the activities they 
report participating in during the year prior to college. As 
indicated in Table 1, the majority of youth in 1968 and 1986 
say they attended a religious service, although slightly lower 
percentages of youth attended services in 1986 than in 1968. 
Most freshmen continue to drink beer, and the precentages 
doing so are rising, with the biggest increase among female 
freshmen. The incidence of cigarette smoking among Ameri
can college students is down somewhat, from almost 2 in 10 
students smoking in 1968 to 1 in 10 smoking in 1986. How
ever, while fewer male students are smoking by 1986, smok
ing among female students now surpasses that for male 
freshmen. 
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Table 1: Attitudes and Norms of American College Fresh-
men: 1968-1986 (in rounded percents) 

Percent 
Survey College Freshmen Change 
hem Gender 1968 1986 1968-1986 

Activities engaged in last year 

Attend a religious All 91 83 - 8 
serVIce Male 89 80 - 9 

Female 93 86 - 7 

Smoked cigarettes All 16 10 - 6 
Male 18 8 -10 
Female 12 12 0 

Drank beer All 52 67 +15 
Male 63 73 +10 
Female 39 61 +22 

Reasons to go to college (very important) 

Get a better All 74 (1971)" 83 + 9 
job Male 77(1971) 83 + 6 

Female 70(1971) 83 +13 

Gain a general All 60(1971) 62 + 2 
education Male 53(1971) 55 + 2 

Female 67(1971) 67 0 

Improve reading, All 22 /1971) 40 +18 
wri tin g skills Male 22 (1971) 36 +14 

Female 23(1971) 44 +21 

Become more All 29(1971) 32 + 3 
cultured Male 25 (1971) 26 + 1 

Female 34 (1971) 38 + 4 

Make more All 50 (1971) 71 +21 
money Male 57 (1971) 74 +17 

Female 42 (1971) 68 +26 

Learn more All 69(1971) 74 + 5 
ab out things Male 65 (1971) 70 + 5 

Female 74 (1971) 78 + 4 

Prepare for graduate, All 35(1971) 47 +12 
professional school Male 39 (1971) 44 + 5 

Female 29(1971) 50 +21 

Career choice 

Artist, performer All 6 4 - 2 
Male 4 4 0 
Female 8 4 - 4 
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Table 1: Continued 

Percent 
Survey College Freshmen Change 
Item Gender 1968 1986 1968-1986 

Businessman All 11 26 +15 
Male 18 26 + 8 
Female 3 25 +22 

Clergyman All 0 - 1 
Male 0 - 1 
Female 0 0 0 

College professor All 0 - 1 
Male 0 - 1 
Female 0 - 1 

Doctor (M. D., D . D ., All 4 5 + 1 
D.V.S.) Male 6 5 - 1 

Female 5 + 4 

Teacher (Eiern . All 25 7 -18 
and Second.) Male 13 3 -10 

Female 38 11 -27 

Engineer All 8 10 + 2 
Male 15 17 + 2 
Female 0 3 + 3 

Farmer, All 2 - 1 
conservation Male 3 2 - 1 

Female 0 0 0 

Health professional All 4 3 - 1 
(non-M.D.) Male 3 - 2 

Female 6 4 - 2 

Lawyer All 3 4 + 1 
Male 6 4 - 2 
Female 4 + 3 

Nurse All 3 3 0 
Male 0 0 0 
Female 6 5 - 1 

Research All 3 1 - 2 
scientist Male 4 2 - 2 

Female 2 - 1 

Objectives in life (essential or very important) 

Become authority All 58 72 +14 
in my field Male 61 72 +11 

Female 55 71 +16 
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Table 1: Continued 

Per cent 
Survey College Freshmen Change 
Itern Gender 1968 1986 1968-1986 

Influence political All 18 (1970) 15 - 3 
structure Male 22 (1970) 17 - 5 

Female 14(1970) 12 - 1 

Raise a family All 68 (1970) 67 - 1 
Male 64 (1970) 66 + 2 
Female 72 (1970) 68 - 4 

Have administrative All 23 44 +21 
responsibility Male 28 45 +17 

Female 16 43 +27 

Be very well off All 39 73 +34 
financially Male 51 77 +26 

Female 27 70 +43 

Help others in All 59 57 - 2 
difficulty Male 50 48 - 2 

Female 71 66 - 5 

Successful in own All 45 49 + 4 
business Male 55 54 - 1 

Female 32 45 +13 

Involved in All 45 (1972) 16 -29 
environmental Male 46 (1972) 19 -27 
cleanup Female 44 (1972) 14 -30 

Develop a All 83 41 - 4 
philosophy of life Male 79 41 - 38 

Female 87 41 -46 

Participate in All 29 (1970) 19 -10 
comrnunity action Male 27 (1970) 16 - 11 

Female 32 (1970) 20 - 12 

Keep up with All 52 38(1984) - 14 
political affairs Male 52 43 (1984) - 9 

Female 52 33(1984) - 19 

Select political and social issues (agree strongly or sornewhat) 

Abortion legalized All 83 (1970) 59 -24 
Male 84 (1970) 58 -26 
Female 82 (1970) 59 - 23 

Wornan's activity All 57 (1967) 20 -37 
best in horne Male 67 (1967) 27 -40 

Female 44 (1967) 14 - 30 
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Table 1: Continued 

Percent 
Survey College Freshrnen Change 
Itern Gender 1968 1986 1968-1986 

Life together All 45 (1974) 51 + 6 
before rnarriage Male 51(1974) 56 + 5 

Female 39 (1974) 47 + 8 

Marijuana legalized All 47 (1972) 21 -26 
Male 50 (1972) 25 -25 
Female 43 (1972) 18 -25 

Prohibit hornosexual All 47 (1 976) 52 + 5 
relations Male 55 (1976) 63 + 8 

Female 39 (1976) 43 + 4 

College ban on All 32 26 - 6 
speakers Male 34 28 - 6 

Female 29 23 - 6 

Criminals too All 52 (1970) 70 (1982) +18 
rnany rights Male 58 (1 970) 74 (1982) +16 

Fernale 45 (1970) 66 (1982) +21 

Can d 0 li ttle to All 32 37 (1985) + 5 
change sociery Male 35 40 (1985) + 5 

Female 28 35 (1985) + 7 

Political orientation 

Far leh All 4 (1970) 2 - 2 
Male 5 (1970) 3 - 2 
Female 3 (J 970) 2 - 1 

Liberal All 41 (1970) 22 - 19 
Male 39 (1970) 21 - 18 
Female 42 (1970) 23 -19 

Middle-of-the- All 31 (1970) 56 +25 
road Male 31 (1970) 52 +21 

Female 31(1970) 60 +29 

Conservative All 22 (1970) 19 - 3 
Male 22 (1970) 22 0 
Female 22 (1970) 15 - 7 

Far right All 2 (1970) - 1 
Male 2 (1970) 2 0 
Female 2 (1970) - 1 

Note: ':-\X'hen attitude cr norm items were not available for 1968 or 1986, [he next earliest year was <;(;' -

lected for comparison. 
Sources.' AMERICAN COVNCIL ON EDVCATION, National Norms for Entering College Fresh-
men. Wlashington, D. c.: Ace Office of Research, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972; COOPERATIVE IN-
STITVTIONAL RESEARCH PROGRA,\1, The American Freshman: National Norms. Los Angeles: 
VCLA Graduate School of Education, 1974, 1976, 1982, 1984, 1985, 1986. 
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Reasons to Go to College 

The primary reason for going to college for the vast majority 
of college freshmen ist to "get a better job", with a marked 
increase from the 1960s to the 1980s in the precentage of 
freshmen saying they are going to college to "make more 
money" . Over the past two decades, sizable increases oc
curred in freshmen wanting to "improve reading and study 
skills" and to "prepare for graduate, professional school" 
(somewhat higher for women than for men by 1986). The 
majority of college freshmen in both 1968 and 1986 also 
claim they want to "gain a general education" and to "learn 
more about things", while "becoming more cultured" has 
increased only slightly as a reason for attending college. 

Career Choice 

There are a number of important changes in the career 
choices of American college freshmen over the past two de
cades. First, there is a sharp decline in the number of fresh
men who des ire careers in elementary and secondary educa
tion, with a 200 percent decrease in both female und male 
interest in elementary and secondary education careers from 
1968 to 1986. At the same time, there has been an equally 
dramatic increase in freshmen desiring to become a "busi
nessman", with over a 100 percent increase for alle college 
freshmen who say they want to become "businessman". The 
greatest increase has been among female freshmen: in 1968, 3 
in 100 females chose "businessman" as their career choice; 
by 1986 however, 1 in 4 females (25 percent) chose "busi
nessman" as their preferred occupation (a change that repre
sents a 700 percent increase in the choice of business as a 
career by females ). In comparison, male interest in becoming 
a businessman has risen by roughly one third over the last 
two decades. Thus by the 1980s, women's intention to enter 
the business-world has become about the same as that of 
men. 
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Similarly, the percentages of women choosing the tradi
tionally male-dominated fields of medicine, engineering, and 
law have alle increased, to the extent that female freshmen 
are now at parity with men in their interest in medicine (5 
percent) und law (4 percent). Aside from business, the only 
increase in male occupational choice over the past two de
cades is the field of engineering (up only 2 percentage points 
since 1968) - a field that continues to have more appeal to 
men than to women. Other than these career choices, gen
der-dominated occupational fields have changed little: As 
the comparative data suggest, males still are overrepresented 
in engineering as are women in nursing. Interest in becom
ing a research scientist has decreased for both sexes overthe 
past two decades. ' 

Objectives in Life 

When asked which objectives they considered to be essential 
or very important in life, a number of changes have occurred 
among American college freshmen. First, there is a signifi
cant decrease in the number of youth who report they 
would "develop a philosophy of life", become "involved in 
environmental cleanup", "keep up with political affairs" 
(lower for women), "participate in community action", and 
"help others in difficulty" . Conversely, there is a decided 
rise in the desire to "be very weIl off financially" and to 
"have administrative responsibility"(greater increase among 
women). The majorities of freshrnen youth continue to wish 
to "become authorities in their fields" and be "successful in 
own business" (highest for wornen). Little change has oc
curred in youth's des ire to "raise a family" and "influence 
the political structure". It is clear that the mood on college 
campus es in the 1980s is inward-oriented - away from social 
and public responsibility and toward personal and financial 
success. 
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Seleet Soeial Issues 

Comparisons of college freshmen's attitudes and norms con
cerning social issues over the last two decades are "mixed", 
reflecting both liberal and conservative trends among Amer
ican college youth. Since the late 1960s and 1970s, attitudes 
of first-year fern ale and male college students have become 
more liberal on the role of women in the horne, living to
gether before marriage, and rejecting a ban on visiting speak
ers on campus. For other social issues, however, freshmen 
have become more conservative: moving away from legaliz
ing abortion and marijuana, toward prohibiting homosexual 
behavior, and supporting the view that criminals have too 
many rights. Y outh in the 1980s are slightly more alienated 
than 1960s youth, with an increase in the percentage of 
freshmen who feel they can do little to change society. 

Politieal Orientation 

Finally, when asked how they characterize their own politi
cal stance on a five-point left-right ideology scale, several 
trends emerge from the freshmen data over the past two de
cades. First, there is a significant rise in the percentages fa
voring a "middle-of-the road" position. Second, there has 
been a long-term decline in support for the "liberal" posi
tion and a slight decline in support for the "conservative" 
position. And third, only small percentages of freshmen fa
vor the political extremes of "far left" or "far right" in either 
1970 or 1986. By the 1980s, the majority of college freshmen 
do not identify with traditional partisan politics, taking a 
more neutral, apolitical, centrist position. 

Discussion and Conclusion 

During the past two decades both discontinuities and con
tinuities are evident in the attitudes and behavior of Ameri-
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can college freshmen. On the one hand, the majority of 
American college freshmen continue to be religious, to want 
a general education and a better job, and are concerned with 
raising a family someday. However, over the same time per
iod, some important shifts occurred in freshmen's attitudes 
and norms. Three themes stand out reflecting significant dis
continuities among American college freshmen: (1) the 
strong impact of the women's movement on American col
lege student attitudes and behavior; (2) the decline of inter
est in intellectual pursuits and rise in concern with technical 
skills and material success; and (3) the continued liberaliza
tion of some values and growing conservatism in other areas. 

The greatest change that has taken place on American col
lege and university campuses over the last two decades oc
curred among female freshmen, due in large part to the 
women's movement in this country. That is, significant 
shifts in the roles, values, aspirations, and achievements of 
women in the United States - and in other parts of the world 
as weIl - are having their effects on college campuses. Fe
male students entering college in the mid-1980s have reached 
parity in career choice selection with their male counterparts 
in many occupational fields. Two decades ago, career 
choices clearly were divided along gender lines. Today, the 
circumstances are different - there are as many young wom
en as young men preparing to enter the fields of business, 
medicine, and law, and these women are just as concerned 
with mobility as are men in the United States. Yet whether 
salary structures and career promotions achieve equity for 
both sexes remains to be seen. Although males continue to 
dominate the engineering profession and top management 
positions, it is estimated that increasing numbers of women 
will move into these fields and roles as well. 

Accompanying the rise in selection of business as a career 
has been a marked decline in teaching and intellectual inter
ests among college freshmen over the past two decades along 
with an increased des ire for professional status and econom
ic success. Interest in the field of education has declined sig
nificantly over the last 19 years at all levels: elementary, se-
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condary, and college-level teaching. Partly due to the widely 
publicized oversupply of school teachers during the rnid-
1970s, declining status, and low salaries of teachers, rnany 
college students, especially wornen, began to explore alter
native career opportunities, particularly the more lucrative 
business careers. However, the recent wave of educational 
reform and new job opportunities may make teaching an at
tractive career choice once again in the United States. In ad
dition to rejecting teaching and research jobs, many students 
today are turning away frorn the world of ideas altogether. 
For example, the percentage of students who report that 
"developing a meaningful philosophy of life" is important 
for them has dropped substantially over the past two de
cades, whereas the percentage of freshmen wanting to be 
"very weIl off financially" has risen during the same time 
period. And in their desire for career mobility, more college 
freshmen are becoming increasingly keen ab out improving 
communication skills, as opposed to preparing themselves to 
und erstand and solve the multifarious and political problems 
facing them. Concern with formal career training has re
placed intellectual substance on many college campus es ac
ross the United States. 

The widely discussed conservative mood on American 
college campus es is also partially supported by the ACE
CIRP data. Aside from flocking to business schools to pre
pare for careers in business and finance - for the primary 
purpose of making lots of money - student support for con
servative issues has increased. More college freshmen are 
feeling that criminals have too many rights and homo sexual 
relations should be prohibited, while there is a decline in 
those who think that marijuana and abortion should be le
galized in the 1980s. Somewhat paradoxically, although stu
dents are becoming more conservative on certain legal and 
political issues and behavior, they continue to support liber
al causes such as women's role, living together before mar
riage, and freedom of speech on campus. Although Arneri
can college youth have been characterized as moving to the 
political right - particularly during the Reagan era - the 
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findings of this study indicate there is liberal as weIl as con
servative sentiment among college freshmen, depending 
upon the issue. 

Along with the shift toward students' greater concern 
with having more money, status, and power, there is some 
evidence that American freshmen are becoming more health 
conscious. The incidence of cigarette smoking among fresh
men is down, and there is less support for legalizing mari
juana. (It is also likely that the fear of AIDS is prompting 
more youth to disapprove of homosexual behavior.) How
ever, while the overall trend in smoking among college 
freshmen is down, female students now smoke more than 
male students and have increased their beer drinking over 
the past two decades - perhaps due to the emphasis on 
equality in gender roles in the United States. 

Many of these changes in attitudes and behavior support 
CLARK and TROW'S (1968) earlier predictions that there 
would be a movement away from the collegiate subculture 
type of student on college campuses in the post-1960s and 
an increase in the vocational type. Though there is still 
strong evidence of collegiate 'fun and games' on campus es 
throughout the United States, a significant move toward vo
cational interests has occurred among many college fresh
men - preparing for a job, learning new communication 
skills, and making a lot of money. Recent student cohorts 
appear to have withdrawn from interest in developing a phi
losophy of life, concern with community affairs and politics, 
and instead have turned inward toward privatist pursuits -
self-interest and personal-material success. While not dis
cussed in this paper, there has been a much-publicized drop 
in academic standards over the past 20 years in the Uni ted 
States (BLOOM 1987). This rejection of intellectual, aca
demic, and traditional social-moral standards (disdain for in 
loco parentis rules and acceptance of the new, self-centered 
morality) on American college campuses does not bode weIl 
for the quality of American higher education in the future. 
Certainly, national market forces are at play here, particular
ly determining the occupational needs of post-industrial co-
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horts of college youth. The service economy has replaced 
the once male-dominated industrial work force. As a result, 
more qualified women are entering the white-collar work 
world and beginning to share in the professional and econ
omic rewards with their male counterparts. Whether market 
forces will continue to dominate student interests - as op
posed to the development of their intellectual abilities - can
not be determined at this time. 

Adding to this conservative, independent, and vocation
oriented mood on American college campuses is the shift 
away from traditional "liberal" orientations and behavior so 
characteristic of the 1960s, with growing numbers of youth 
who prefer the "middle-of-the-road" political option. This 
increase in the middle-of-the-road position reflects the na
tional trend away from partisan politics and move toward 
mass politics (with all of its negative connotations). Ameri
can college youth, like many of their parents, are dissatisfied 
and distrustful of traditionalleft-right ideologicallabels and 
have embraced instead a kind of fluid, watered-down, post
partisan politics that responds to short-term issues and pol
itical personalities, both of which are gleaned through the 
mass media. Traditional political party identifications and 
loyalties have given way to single-issue politics and ticket
splitting. Today, American politics and national policy-mak
ing appear more cyclical than linear, reflecting a 'stop-go' 
type of disjunctive political mentality, as opposed to a care
fully thougth-out political philosophy or national political 
agenda. This emphasis on the short-term personal gain of 
the marketplace at the expense of the long-term public inter
est is reflected on college campuses in the 1980s. The recent 
cohort of college freshmen, like the 1950's cohort, is more 
concerned with private gain and profit than with the broader 
philosophical issues that frame many of these material pur
suits. Once again, the theme of style over substance seems to 
characterize the current trends in thinking on U. S. colleges 
and universities. 

This present period of "cautious privatism" may be what 
YANKELOVICH (1984) means when he describes the cur-
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re nt mood on American college campuses as a "sorting-out" 
period. In his opinion, American college youth are presently 
sorting some values from others-carrying some values ahead, 
while other values are being reversed. This sorting-out pro
cess reflects areaction to perceived excesses or shortcomings 
in society and an active pursuit of new opportunities as they 
develop. Certainly there has been a steady increase in mis
trust of national party politics in the United States over the 
past two decades, and this trend is reflected in youth's with
drawal from their previous concern with public-interest is
sues (i. e. solving community problems, pollution, social 
justice, etc.). While there has been a noticeable turning away 
from and distrust of government and significant movement 
toward the business world, youth have not withdrawn all of 
their support from liberal issues and causes in the United 
States. Whether this privatist trend is temporary or more 
long range cannot be determined at this time. Perhaps future 
analysis of ACE-CIRP data will give us some answers to 
these questions. 

Yet, if his tory is any lesson here, the concern with short
term, narrow, private interest among many college students 
can only last so long before the larger commonwealth begins 
to suffer. As has been suggested (HUNTINGTON 1981; 
SCHLESINGER 1985; YANKELOVICH 1984), cycles of 
discontinuities and continuities appear to replace themselves 
on a regular basis in American history. If this argument is 
correct, and according to the ACE-CIRP data, the Uni ted 
States appears to be in aperiod of tenuous continuity at the 
present time. College freshmen are not committing them
selves to the wider world of society and politics and remain 
in the 'middle', content to be 'sorting-out' the options that 
best suit their personal needs. But this current wave of 'inner 
directedness' can only last so long before it begins to tear 
away at the American fabric. N ew pressures and issues al
ready are building up in the United States (for example, eco
nomic, environmental, health, education, and foreign poli
ey), and awareness of these growing problems is reflected in 
a renewed 'other directedness' among a number of youth 
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and adults to get at the solutions to many of these problems. 
We may be headed for another period of discontinuity in the 
United States. 
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Anne Muxel 

Content and Variety of Family Heritage 
Perceptions: The Youth of France-

a Generation of Heirs? 

Introduction 

Socio-cultural factors, especially the social dass involved 
and the level of schooling completed, are known to have an 
important place in family socialization. Many studies have 
proved their influence on the educational strategies adopted 
by parents and on wh at kinds of values parents use to pave 
the way for their childrens' future in society (L YND, 
LYND 1929; CAPLOW et al. 1982; HAVIGHURST, 
DAVIS 1955; BOURDIEU 1974; ALWIN 1988). In addi
tion, the influence of ideological stances, as measured by at
titudes towards politics and religion in particular, has been 
demonstrated GENNINGS, NIEMI 1981; PERCHERON 
1985). 

This study will show to what extent these same ideologi
cal and cultural factors are at work in the very way young 
people perceive the upbringing they have received and wh at 
they feel constitutes their family heritage. We will try to 
measure what makes up this heritage, depending on the so
cial dass and the ideological universe involved and proceed
ing from the way in which young people themselves assess 
the models used by their parents in their upbringing. 
(Throughout this paper, 'upbringing' is used to mean the so
cial education which a child receives from the family, in the 
broad sense of the term.) We will also show how ideological 
stances determine the various forms of transmission and as
similation of values and educational strategies. 
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Data 

The results presented here are part of a research on the con
ditions underlying the social and political integration of 
French youth. The means for carrying out a longitudinal 
survey were set up with the aim of studying the same group 
of young people over aperiod of seven years, from age 18 to 
age 25 1. The data analysed here are drawn from the first 
stage of the survey which took place at the end of 1986 and 
the beginning of 1987, involving a sampling of 4334 young 
people between the ages of 17 and 18, living in the area of 
Greater Paris, most of whom were still attending school, 
with a small number of unemployed or job-holding youth 2. 

Young people, primarily heirs, hut with VarIatIOns ac
cording to sociaI dass and politicaI Ieanings 

An initial indication of how young people perceive their 
family heritage can be deduced from their des ire either to 
duplicate the upbringing they received, or conversely, to 
break away from it, when they have children of their own. 
. The number of those with a positive attitude (intention to 
duplicate the same upbringing) is clearly higher than of 
those who reject their upbringing (66 % compared to 33 %), 
with no obvious difference between females and males. This 
finding confirms the emotional attachment of youth to the 
family, which has been noticed in all studies conducted over 
the last few years (SEGALEN 1981); it also reveals the great 
importance attached to a sustaining of values from genera
tion to generation, perhaps as a way of counterbalancing un
certainties tied to difficulties in finding one's place in society 
and professionallife in this age of socio-economic instabili
ty. 

Although a strong inter-generational continuity domi
nates the results, it varies in strength, depending on the so
cial background and the socio-political · and reIigious atti
tudes involved (Table 1). Favouring dupIication of the same 
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upbringing is strongest in classes with a high socio-profes
sional status and a high level of education. Attitudes of re
jection, although always in the minority, are more frequent 
in the lower classes with a low level of education. Whereas 
74 % of the children of senior executives and engineers want 
to give their children the same upbringing as they received, 
only 61 % of the children of blue-collar workers feel the 
same way. When neither the father nor the mother has a di
pI oma, an attitude of rejection tends to be seen; among 
children whose fathers did not finish school, 44 % are un
willing to repeat the upbringing they received, whereas this 
figure is only 31 % in cases where the father has a "baccalau
reat" and only 27 % when the father has even high er qualifi
catlOns. 

Ideological stances, although closely connected to socio
professional status (MICHELAT, SIMON 1977), seem to 

be more distinctive. A right-wing political universe corre
lates with a stronger tendency towards duplication; on the 
left, there are greater variations in heritage and more scope 
for rejection. There is a difference of 16 points in the young 
people's answers depending on whether they place them
selves on the right or the left, politically speaking; on the 
right, eight out of ten want to give their children the same 
upbringing as they received (78 %), on the left, only six out 
of ten (62 %). Political radicalism on the far left, as weIl as 
the type of non-choice between left and right found amongst 
French environmentalists, go hand in hand with a much 
stronger attitude of rejection. Among young people who say 
they are drawn to the Socialist Party ("Parti Socialiste" or 
"P. S.") or to the Communist Party ("Parti Communiste" or 
"P. C. F."), 34 % and 31 % respectively declare they do not 
want to give their children the same upbringing; among 
those who claim to be on the far left, almost one out of two 
feels the same way (47 %), and among the environmentalists, 
43% . 

Y oung people who put themselves at the center of the 
left-right political scale with its 7 divisions3, like those who 
refuse to position themselves politically, tend to give an-
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s,vers which are similar to those given by the left in general. 
The degree of religious oberservance also leads to signifi

cant differences. The desire to duplicate one's upbringing 
declines progressively as religious affiliations weaken or di
sappear. From one extreme to the other, a diffetence of 20 
points separates the answers given by young Catholics who 
regularly attend church and whose desire to duplicate their 
upbringing reaches a maximum proportion of 80 %, from 
those of young people who say they have no religion, where 
it is 60 %. Political stances and the degree of religious affilia
tion have a cumulative effect when they are examined joint
ly. More of those who say they have no religion and are on 
the left adopt an attitude of rejection than of the others; 
those who say they are practising Catholics and on the fight 
show the strongest desire towards continuity. 

All in all, political stances seem to carry more weight than 
religious affiliations. Indeed, more of the young people who 
put themselves on the left or in the center show an attitude 
of rejection than those who say they are on the right, even 
when the former declare, that they attend church regularly; 
the youth in the right, even those who say they have no reli
gion, always express a strong des ire to duplicate their own 
upbringing. 

So, political stances shape the way in which family heri
tage and educational models are perceived and they also in
fluence the way young people position themselves within 
the succession of generations. Different types of political af
filiation, over and above that of the young people them
selves, reinforce this effect. 

It is known, that political preferences show relative con
tinuity from one generation to another QENNINGS, NIE
MI 1974; BARNES, KAASE 1979; PERCHERON 1977-
1982). In France, Annick PERCHERON's work has shown 
that one child out of two (43 %) has the same political pre
ference as the parents, a proportion which is similar in other 
countries. From one generation to the other, transfers and 
swaps between left and right may be seen, but children rare
ly make choices which are diametrically opposed to those 
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made by their parents: in the Uni ted States, the figure is 7% 
OENNINGS, NIEMI 1974); in France, the percentage is 
2 % for children in the 16-18 year old group (PERCHE
RON 1982). 

However, since 1968, more and more young people have 
declined to choose between left and right, a trend which has 
also been observed in the adult population (PERCHERON 
1986). This is true of 20 % of the young people in this surv
ey; the rest are divided into three groups of equal size, on 
located on the left (27 %), the second on the rigth (27 %), 
and the third declaring itself to be the center (26 %), with 
this last option being less a genuine choice of a central politi
cal position, but rather a way for young people to avoid pol
itical alignment either with the left or with the right. 

By considering the political stances of three generations -
paternal grandfather, father and young person - we have 
tried to recreate the different types of political assimilation. 
The absence of knowledge of family history must be men
tioned in this connection here, for only 60 % of the young 
people in the total sampling were able to say what political 
position their paternal grandfather had occupied. Depending 
on the political universe, which correlates with social and 
cultural levels, in particular the level of education, family 
memory is stronger or weaker. Y outh on the right prove to 
be better informed than the others, 7S % of them can say 
what political position their paternal grandfather occupied. 
This is true of only 6S % of the young people on the left and 
of only SS % of those at the center. 

In the group of young people who answered the question, 
it seems that political homogeneity among generations is 
more ohen seen on the right than on the left; 77 % of the 
young people who say they are on the right claim that their 
father and paternal grandfather were on the right. Only 
62 % of those who class themselves as on the left claim that 
their father and their grandfather were also on the left. With 
young people who say they are in the center, political trans
mission over three generations does not always follow the 
same course: 36 % say their father was in the center and 
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their paternal grandfather on the right (21 %) or on the left 
(16 %); 32 % put their father and grandfather on the right; 
and lastly, 18 % say their father and grandfather were left
wmg. 

In cases where transmission of right-aligned political affi
liation has taken place, there are even more pronounced in
dications of adesire to duplicate upbringing. (80 % of the 
young people with right-aligned backgrounds say they want 
to give their children the same upbringing as they received.) 
The same applies to the left; although it is gene rally a politi
cal universe more favourable to attitudes of rejection, a 
transmission of political alignment through three genera
tions lessens the rejection effect (33 % as compared to 38 % 
of those who lack continuity of leftist political background 
over three generations, Table 2). Lastly, both on the left and 
on the right, attitudes of rejection are more frequently seen 
in young people who claim to occupy a different political 
position from that of their fathers. 

Thus claiming to be on the right, on the left, or in the cen
ter means that the person concerned occupies a different 
position with respect to the family transmission and not to 
have received a political 'anchor' from past generations in 
the same way. Those on the right have a genuine political 
heritage, one which has been affirmed and transmitted from 
one generation to another; on the left, evidence of a heritage 
is not as clearcut, and the family memory seems to be more 
divided; lastly, the center is the category which, without a 
doubt, shows the most fluctuations, uncertainties, and 
changes, all of which does not help to establish continuity of 
political memory and even less, a political tradition. 

The influence of the transmission of political affiliations is 
confirmed by the very development of certain attitudes, 
confirmed by the very development of certain attitudes, 
such as an interest in politics (Table 3). Whereas for the to

interest in politics (62 % say they have little or no interest in 
politics, compared to only 37 % who say they have some or 
much interest in politics), political homogeneity and the ex
lstence of transmission over several generations reinforces 
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the interest shown. This interest is stronger on the left than 
on the right (62 % eompared to 52 %); but espeeially with 
young people oeeupy a politieal position whieh is the op
posite of their fathers', non-interest in polities is most ob
vious (74 % and 62 % respectively). Onee again, we are 
faeed with the improtanee of family soeialization in develop
ing politieal attitudes and behaviour. 

What makes up this Heritage? 

Depending on the type and area of upbringing in question, 
attitudes favouring duplieation and attitudes of rejeetion 
vary in their distribution. The seleetion made aeeording to 
the eategories to be transmitted shows the implications of 
transmission between parents and ehildren and onee again 
reveals the influenee of soeio-eultural and ideologieal fae
tors. The work of Anniek PERCHERON is eonfirmed 
here, who showed that "the degree of transmission between 
parents and their ehildren seems to be due more to the cate
gory of values and the norms involved than to organization
al types or to the family's educational methods." (PER
CHERON 1985) 

When it is a question of saying what will be the same and 
what will be different in the upbringing young people intend 
to give their own ehildren, statements about human relation
ships and everyday life are topies whieh evoke a stronger 
tendeney toward rejeetion than the others (Table 4). In this 
area, more young women want to do things differently than 
young men; when it is a matter of "the relationship between 
parents and ehildren", 50 % of the girls say they will behave 
differently with their ehildren, compared to 41 % of the 
boys (Table 5). Politieal attitudes entail the same difference 
as seen earlier; young people who say they are on the right 
are more attaehed to the family way of li fe than others; few
er of them want to behave differently with their own child
ren in this field (43%, eompared to 49% of the young peo
pIe who say they are in the center and 53 % of those who 
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say they are on the left). The same is true of practising Cath
olics, compared to young people who say they have no reli
gion (44 % of the former say they want to raise their Child
ren differently, compared to 53 % of the latter, cf. Table 5). 

Ideology is seen as a hard co re at the center of transmis
sion. Parents have a determining influence in this area. 
Whereas nearly five out of ten young people want to change 
"the way of life and do things togehter", barely three out of 
ten question their political and religious upbringing. And 
even when one takes the young people who claim to reject 
their upbringing in general, the majority of them want to 
carry on their parents' principles in this area. 

Religious upbringing is the subject of wide consensus, no 
matter wh at the social class or political universe may be. 
However, a strong degree of religious observance is accom
panied by an even greater desire to imitate one's parents in 
this respect (such is the case for 81 % of the practising Cath
olics, compared to only 69 % of the young people who say 
they have no religion). 

As far as political upbringing is concerned, differences can 
be seen, depending on social origins and the political affilia
tions. Children of white- and blue-collar workers show a 
greater desire to break away than others (42 % and 39 % res
pectively, compared to only 26 % of the children of senior 
executives and engineers or even 27 % of the children of 
craftsmen or small business people). Y oung people located 
at the center of the left-right political scale are more fre
quently critical of their own political upbringing, probably 
because this position means that they have a less structured 
ideological framework than those who say they are on the 
left or on the right (36 % compared to 29 % on the left and 
only 22 % on the right). 

In addition, topics having to do with the children's pre
paration for their future in society and with economic so
cialization are also largely the object of adesire for duplica
tion. 70 % want to bring their children up in the same way 
in sofar as the "attitude towards money" is concerned, and 
64 % plan on upholding their parents' attitude · towards 
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scholastic achievements and success at work. It is easy to im
agine that this attitude might be a sign of their own concern 
about their professional future and the importance they at
tach to their parents and to school in general in preparing 
for this future . 

Probably the emphasis they place on both of these fields 
of upbringing - handling of money and scholastic achieve
ments - shows that these topics have something in common: 
the setting up of an economic and career strategy, before 
embarking on their true integration into society and the con
quest of their autonomy. They are known to feel that be
coming an adult is first of all a matter of becoming financial
ly independent (PERCHERON 1982). 

The importance young people attach today to economic 
questions, as indicated by their personal behaviour and in 
the way they perceive society to function, has been demon
strated in many studies. According to arecent survey, a 
large majority think that one must first of all take a look at 
economic events in order to understand what is going on in 
France (58 %), with social and political events only playing a 
very minor role in comparison, with respectively 21 % and 
16 % of the answers (PERCHERON 1987). In addition, 
75 % of the young people say they regularly put money into 
some type of savings, and arecent poIl showed that 10 % of 
the shareholders in the two groups which recently went pri
vate in France (Paribas and Saint Gobain) are in the 18- to 
24-year-old group, which represents 5000000 young share
holders (IPSOS poIl 1987). All of this shows the importance 
of the economy for social perception and values today. But 
has the economy taken the lead over ideas, over ideology? 
And above all: Is it in the process of becomirig a new ideo
logical sounding board? 

Maybe a similar realism and the pragmatic concern about 
the economy explains their perceptions of family heritage. 
Among the things they might inherit from their parents, 
they are most attached to the house and furniture, that ist to 
say, to material possessions, and they are least attached to 
ideas and lifestyles (48 %, compared to 34 % respectively). 
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The same type of difference as previously seen is found be
tween girls and boys. By attaching more importance to in
heriting the house boys tend more to see themselves as heirs 
than girls - first of all economically, but also emotionally, 
for the house symbolizes an attachment to family life. Girls 
tend rather to want to set themselves apart and adopt an atti
tude which is both individualistic and infantile, for they ge
nerally want to keep the objects which belonged to them 
when they were young more than the boys do (22 %, as 
compared to 13 % for the boys). 

Differences occur, depending on social dass. In all cases, 
the indination towards the heritage of the house is predomi
nant, but it is less obvious with young people who belong to 
well-educated middle and upper dass. Children of craftsmen 
and small business people are different from the others in 
that they show more attachment to family lifestyle. Children 
whose fathers are less educated, blue-collar workers want to 
keep only their own childhood belongings more often than 
do others. 

Political alignment has only moderate influence on this 
question. Y oung people who say they are in the political 
center, choose the house slightly more often than others 
(36 % compared to 34 % on the right and 30 % on the left) 
and those on the left show a slight preference for ideas (20 % 
compared to 17% on the right and 15 % in the center). The 
attitude towards religion carries more weight; there is a dif
ference of nearly 20 % between the answers of practising 
Catholics, who are least attached to the house, and the an
swers given by those who only attend church irregularly and 
who are most attached to the house (20 % of the former, 
compared to 41 % of the latter). Being less attached to some
thing political or religious would tend to encourage the 
choice of asolid value, such as the family house, with ideas 
being reserved for those whose ideoligical frames of refer
ence are more structured. 

In other respects, transmission of a political tradition over 
three generations tends to encourage a stronger attachment 
to material possessions as represented by house and furni-
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ture (53 % compared to 44 % of those with a left-wing back
ground). Lastly, attitudes toward the upbringing received 
seem to determine perceptions of parental heritage (Table 6). 

Twice as many young people have decided to continue the 
upbringing their parents gave them as those who reject their 
upbringing and do not intend to transmit parental ideas and 
life-styles. Rejection of the upbringing received is more of
ten demonstrated in adesire to reject any sign of family her
itage and only keep personal belongings accumulated during 
childhood. 

A perusal of these results shows that young French people 
see themselves as heirs to a succession of generations. In the 
way they perceive their family heritage, attitudes favouring 
continuation and duplication dearly outnumber attitudes of 
rejection. Even though this study has made every effort to 
highlight the differences and variations that occur depending 
on the topic of upbringing, social dass, and ideological univ
erse, one cannot fail to recognize that attitudes of rejection 
are weak compared to the strong continuity between genera"' 
tions. 

However, by stressing these variations, our study reveals 
the dynamics of socials change underlying the very process
es of continuity and also the capacity for transformation 
from generation to generation. The ever active influence of 
socio-cultural factors and social stratification has thus been 
confirmed, but also the influence of ideological stances in 
constructing perceptions of family heritage, and inter-gener
ational tendencies towards continuity and rejection. 

At the present time therefore, young French people have a 
positive attitude towards continuity in parental upbringing; 
there is hardly any room for rejection, and the very idea of a 
"generation gap" (MEAD 1971) no Ion ger appears up-to
date. The tendency of youth to protest against their elders 
was probably over-emphasized and generalized in the 60's. 
However, this protest took place within a genuine social and 
cultural movement, of which May '68 marked the culmina
tion point in France, shaping and deeply and durably trans
forming value systems, educational models and intra-family 
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relationships. The new generations today are living on what 
wasacquired then. But whereas the 60's were years of socio
economic expansion accompanied by a growth of the middle 
classes and upheavels linked to the redefining of values ne
cessary for the conquest of new positions in society, the si
tuation today is quite different. 

The apparent passivity, the relative conformity to parental 
models, and the improtance attached to economic realities 
which characterize the way young people see life today can 
be explained by the uncertain socio-economic situation in 
which their entry into adult society takes place. Faced with a 
precarious socio-professional and economic situation; faced 
with unemployment, which hits young people in France 
hardest (25 % of those between age 15 to 24 are unemployed 
INSEE 1988); faced with uncertainties about their future, 
young people in France give preference to frames of refer
ence and values derived mainly from familiar sources, in par
ticular values which were used for their own socialization 
within the family. Because of the failing economy, they also 
limit their social ambitions and their desire for change, and 
attach importance to realistic and more obviously utilitarian 
attitudes: a generation of heirs, trying to find its place in so
clety. 
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Table 1: Attitudes of young people m relation to the up
bringing they received 

Father's profession: 

Self-employed 
Senior executive and engineer 
Middle executive 
White-collar worker 
Blue-collar worker 

Attitudes favouring 
duplication of their 
upbringing 

71% 
74% 
70% 
67% 
61% 

Political positions on the left-right scale: 

Left 62% 
Center 65% 
Right 78% 
No answer 63% 

Religious affiliation: 

Practising Catholic 80% 
none 60% 

(n = 2860) 

Attitudes of 
rejection of 
upbringing 

29% 
26% 
31 % 
33% 
39% 

38% 
35% 
22% 
37% 

20% 
40% 
(n = 1394) 

(n = 602) 
(n = 946) 
(n=851) 
(n = 534) 
(n = 919) 

(n = 1173) 
(n = 1126) 
(n = 1154) 

(n = 765) 

(n = 480) 
(n = 822) 

Table 2: Attitudes towards upbringing and political continu
ity frorn one generation to another 

Attitudes favouring Attitudes of 
duplication of rejection of 
upbringing upbringing 

Right-wing background 80% 20% (n = 733) 
Left-wing background 67% 33% (n = 566) 
Center background 73% 27% (n = 200) 
Different political opinion 
from father 63% 37% (n = 381) 

(n = 1364) (n = 526) 
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Table 3: Interest young people take in politics and interge
nerational political homogeneity 

Interested in politics Not interested in politics 

Right-wing background 
Left-wing background 
Center background 
Different political 
opinion from father 

52% 
62% 
26% 

38% 
(n = 944) 

48% 
38% 
74% 

62% 
(n = 960) 

(n = 733) 
(n = 566) 
(n = 200) 

(n = 381) 

Table 4: What young people want to transmit or discard 

Same Something No answer 
different 

Relationship between children and parents 53% 43% 4% 
Curfews and discipline 57% 38% 5% 
Political ideas and beliefs 57% 29% 14% 
Religious ideas and beliefs 62% 28% 9% 
Lifestyle and doing things together 49% 46% 6% 
Attitude towards education and schooling 64% 31 % 5% 
Relationship to money (its importance) 70% 25% 6% 
Advice about the future 59% 35% 6% 

(n = 4334) 
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Table 5: Answer "something different" to wh at young 
people want to transmit, in relation to sex, political atti
tudes, and religion. 

Boys Girls Left Center Right No Praccising No 
political Catholics religion 
position 

Relationship beween 
children and their 
parents (n = 1866) 41 % 50% 48% 46% 40% 46% 41 % 48% 
Curfews and discipline 
(n= 1956) 38% 43% 42% 41 % 35% 45% 33% 44% 
Political ideas and 
beliefs (n = 1266) 30% 29% 29% 36% 22% 30% 22% 31% 
Religious ideas and 
beliefs (n = 1224) 29% 27% 29% 31 % 26% 27% 19% 30% 
Daily Iife together 
(n = 1972) 46% 52% 53% 49% 43% 49% 44% 53% 
Attitudes towards 
education and schooling 
(n = 1337) 32% 33% 36% 32% 29% 33% 28% 36% 
Relationship to 
money (n = 1060) 27% 25% 26% 26% 23% 30% 27% 30% 
Advice about the 
future (n = 1529) 37% 38% 38% 38% 35% 41% 33% 39% 

Table 6: Differences between perceptions of family heritage 
of young people who adopt an attitude favouring duplica
tion of their upbringing and of young people who adopt an 
attitude of rejection of their upbringing. 

Duplication Rejection 

House 32% 36% (n = 1301) 
Furniture or other objects 15% 15% (n = 590) 
Ideas 20% 10% (n=666) 
Lifestyle 20% 11% (n = 660) 
Objects or books which they had 
when they were children 12% 27% (n = 654) 

(n = 2649) (n = 1222) 
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Notes: 

1 The goal of the entire survey was to observe the progressive establish
ment of political attitudes and behavior in young people, their entry into 
their role as citizens, parallel to the way they enter social, economic and 
professionallife. The questionnaire used for the first part of the survey 
asked many questions about family socialization and upbringing. An ana
lysis of the following questions was the specific subject of this study: 
"When you think about the upbringing you received, do you think you 
will give your children exactly the samelalmost the same or quite a differ
ent upbringing?" 
"In what areas will the upbringing you give them be similar or different? 
- the relations hip between parents and children 
- curfews and discipline 
- political ideas and opinions 
- religious ideas and opinions 
- lifestyle and doing things together 
- attitudes towards work and scholastic achievement 
- attitude towards money 
- advice on the future 
- other topics" 
"Arnong the things you can inherit from your parents, what are the ones 
you are most attached to?: their house, their objects or furniture, their 
ideas, their lifestyle, or lastly, objects or books which were yours when 
you were a child?" 

2 The sampie characteristics are as folIows: 
Survey period: November-December 1986, 
January-February-March 1987.4334 young people from 17 to 19 years of 
age: 2509 boys 

1789 girls 
36 no answer 

Level of schooling or career: 
Attending school: 
General "Baccalaureat" 
Technical "Baccalaureat 
Professional training 
University level studies 
Unemployed youth 
Y oung salaried people 

Father's socio-professional category: 
Farmer 
Craftsman, small business 
Senior executive or self-employed, 
highly educated professions 
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1401 
1523 
916 
92 

312 
69 

67 
539 
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Middle level professions 
White-collar worker 
Blue-collar worker 
Retired 
No answer 

865 
568 
851 
25 

495 

3 The question used was as folIows : Politically speaking, French people are 
generally classified according to the following scale. On this scale you can 
see there are two main groups: the left and the right. Where would you 
place yourself on this scale? 

2 3 4 5 6 Far 
Left --------- : ------ - -- : --------- : --------- : --------- : --------- : 

left right 
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Yvonne Schütze 

J ugendIiche und ihre Eltern - Konflikte, 
Gemeinsamkeiten, Zusammenhalt! 

Jugend und Familie als Thema der Forschung 

Traditionellerweise haben weder die Jugend- und Familien
soziologie noch die Sozialisationsforschung dem Thema Ju
gend - Familie, verglichen mit der Forschung über Kind und 
Familie, besondere Beachtung geschenkt. Dies zeigt ein 
Blick in die Handbücher der Sozialisations- oder Familien
forschung über einen Zeitraum von etwa zwanzig Jahren 
(vgl. BELL, VOGEL 1968; GODIN 1971; ADAMS 1980, 
HURRELMANN, ULICH 1980; ADELSON 1980; TIP
PEL T 1984). Seit einigen Jahren deutet sich aber in der For
schung ein zunehmendes Interesse für diesen Gegenstands
bereich an. Ich möchte im folgenden einigen der mutmaßli
chen Gründe nachgehen, die bisher für die relative Vernach
lässigung und die sich gegenwärtig abzeichnende vermehrte 
Aufmerksamkeit für das Thema Jugend - Familie ausschlag
gebend sein könnten. 

Generationenkonflikt 

Die Jugendsoziologie der letzten beiden Jahrzehnte zielte 
primär auf den Generationenkonflikt, der aus dem ungeklär
ten Status des Jugendlichen - nicht mehr Kind und noch 
nicht Erwachsener zu sein - resultierte. Es zeigte sich aber in 
etlichen Untersuchungen, daß sich dieser Konflikt weniger 
auf der familialen als auf der gesellschaftlichen Ebene ab
spielt und daß Kritik an den Erwachsenen ungleich schärfer 
artikuliert wird als an den eigenen Eltern (vgl. SCHELSKY 
1957; MUSGROVE 1965; CAMPBELL 1971; JUGEND
WERK DER DEUTSCHEN SHELL 1985). 
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KENISTON hatte in einer Analyse des studentischen 
Protests der 60er Jahre befunden: _ 

"Das am häufigsten bestätigte amerikanische Ergebnis ist, daß die Eltern 
radikaler Studenten politisch aktiv und links orientiert sind. Die Daten lie
fern keinerlei Unterstützung für die Hypothese, daß studentischer Radika
lismus eine Form von Rebellion gegen die Eltern ist" (KENISTON 1971, 
93) . 

ALLERBECK (1979) kam aufgrund einer fünf Länder 
vergleichenden Untersuchung, die die politische Meinungs
bildung von Eltern und Jugendlichen zum Gegenstand hatte, 
zu dem Schluß, daß Eltern und Kinder sich nur graduell in 
ihrem politischen Engagement unterscheiden und daß von 
einem Zusammenhang zwischen Protest in der Familie und 
Protest gegen politische Institutionen keine Rede sein kön
ne. Die Mehrzahl der Jugendlichen kennzeichnete die Bezie
hung zu den Eltern als positiv und benannte als alleinige 
Vertrauenspersonen die Eltern, die Mutter häufiger als den 
Vater. 

Aus einer Untersuchung von BENGTSON (1975) ging 
hervor, daß sogar über drei Generationen die Übereinstim
mung hinsichtlich zentraler Werte innerhalb der Familien 
größer war als die Übereinstimmung zwischen den Mitglie
dern der einzelnen Generationen. LERNER und KNAPP 
(1975) befragten Eltern und ihre adoleszenten Kinder nicht 
nur nach ihren eigenen Einstellungen zu Themen wie Krieg, 
Rassismus, Sexualität, Drogengebrauch und Kleidungsstil, 
sondern gleichzeitig wurden beide Parteien auch gefragt, 
was ihrer Meinung nach die Kinder bzw. die Eltern zu die
sen Themen äußern würden. Es zeigte sich, daß es mehr 
Übereinstimmung zwischen Eltern und Kindern gab, als 
beide Seiten vermutet hätten. Allerdings überschätzten die 
Eltern die Übereinstimmung mit ihren Kindern, während 
die Kinder größere Diskrepanzen zwischen den eigenen 
Auffassungen und denen ihrer Eltern vermuteten. 
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Ablösung vom Elternhaus 

Obwohl also die Ergebnisse der erwähnten Untersuchungen 
genügend Anreize dafür lieferten, der Frage nachzugehen, 
wieso und warum die Jugendlichen eigentlich ihre eigenen 
Eltern in einem positiveren Licht darstellten als die anderen 
Erwachsenen, richtete sich das Interesse der Jugendfor
schung gleichwohl eher auf Konflikte als auf Gemeinsamkei
ten. Dies könnte mit einem im Alltagsverständnis der Wis
senschaft gleichsam etablierten Familienpessimismus zusam
menhängen, der immer wieder neuen Auftrieb erhält (vgl. 
BECK 1986; HELD 1986; KOHLI 1985). Entscheidender 
aber scheint mir ein anderer Grund zu sein: Die jugendso
ziologische Forschung hat sich gerade bei diesem Thema 
stets an die psychologischen Adoleszenztheorien angelehnt 
und deren Konzepte gleichsam ungefragt in die eigenen inte
gnert. 

Aus der Sicht der Sozialisationsforscher und Jugendpsy
chologen stellte sich die Familie nämlich in erster Linie als 
eine Institution dar, von der es sich abzulösen gilt (DOU
VAN, ADELSON 1966; ERIKSON 1966; BLOS 1973), 
nicht aber als ein Interaktionssystem, das trotz aller Ablö
sungstendenzen gleichwohl auf die Entwicklung seiner Mit
glieder Einfluß nimmt, und zwar sowohl der Kinder als der 
Eltern (vgl. hierzu YOUNISS 1983; COOPER, GROTE
VANT, CONDON 1983; REISS, OLIVERI, CURD 1983; 
WHITE, SPEISMAN, COSTOS 1983; POWERS, HAU
SER, SCHWARTZ, NOAM, JACOBSON 1983). Neuer
dings dagegen wird man sich seitens der Wissenschaft mehr 
und mehr der Tatsache bewußt, daß es zwischen Eltern und 
Kindern nicht nur Distanz, sondern auch Nähe und Zusam
menhalt gibt, und daß Jugendliche ihrerseits auch Einfluß 
auf die Einstellungen und Verhaltensmuster ihrer Eltern ha
ben (KLEWES 1983; JUGENDWERK DER DEUT
SCHEN SHELL 1985; ALLERBECK, HOAG 1985; 
STEINBERG 1987; PETERSEN 1988)1. 

Damit soll keineswegs behauptet werden, daß etwa die 
Ablösung als zentrale Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz 
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abgedankt hätte, oder daß es keine Konflikte zwischen El
tern und Jugendlichen gäbe, die ihren Ursprung in den bio
logischen und psycho-sozialen Reifungskrisen der Adoles
zenten hätten. Ich will hier für einen konzeptionellen An
satz plädieren, in dem die Beziehung zwischen Eltern und 
Jugendlichen einmal nicht dominant unter dem Aspekt der 
Ablösung betrachtet wird, sondern will nach Hinweisen auf 
Gemeinsamkeiten in Lebenssituationen und Interessen von 
Jugendlichen und Eltern suchen. 

Anzeichen für neue Gemeinsamkeiten in den Lebenssitua
tionen von Eltern und Jugendlichen 

Diese Gemeinsamkeiten werden - so meine These - sowohl 
durch sozial-strukturelle als auch innerfamiliale Verände
rungsprozesse der letzten Jahre gefördert. Es kann sich hier
bei vorerst nur um eine Indiziensammlung und spekulative 
Interpretationen handeln, wobei schicht- und geschlechts
spezifische Differenzierungen individueller Handlungschan
cen und familiale Konstellationen nicht näher berücksichtigt 
werden können. 

Sozial-strukturelle Veränderungen 

Eine entscheidende sozial-strukturelle Änderung der Bezie
hung zwischen Eltern und Jugendlichen dürfte mit der ho
hen und andauernden Arbeitslosigkeit seit Ende der 70er 
Jahre in Gang gekommen sein. Die Arbeitsmarktkrise be
trifft sowohl Teile der erwachsenen Bevölkerung, vor allem 
ältere Arbeitnehmer, als auch, in noch schwerer wiegender 
Weise, die junge Generation. Das heißt: sowohl die Eltern
generation der über 50jährigen als auch deren Kinder, die ei
nen Ausbildungs- ode~ Arbeitsplatz nach vollendeter Aus
bildung suchen, sind mit dem Problem tatsächlicher oder 
potentieller Arbeitslosigkeit konfrontiert. Daß dies auch so 
wahrgenommen wird, geht aus der SHELL-Jugendstudie '85 
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hervor: Sowohl bei der Elterngeneration (45- bis 54jährige) 
als auch bei den Jugendlichen (15- bis 24jährige) rangiert das 
Thema Arbeitslosigkeit in der Skala identifizierter Probleme 
mit Abstand an erster Stelle (JUGENDWERK DER 
DEUTSCHEN SHELL 1985, Bd. 5,146). 

Nicht nur, daß die gemeinsame Sorge um den Arbeits
platz Eltern und Kinder einander näherbringen könnte, die 
Eltern setzen sich auch tatkräftig dafür ein, ihren Kindern 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu beschaffen. In der 
ALLERBECK-HOAG-Studie (1985) zeigte sich, daß 38% 
der Lehrlinge, die in einem Betrieb mit mehr als 500 Be
schäftigten tätig sind, einen nahen Verwandten in der glei
chen Firma haben. Die Autoren resümieren: 

"Nicht alle Auszubildenden führen die Hilfe ihrer Familie beim Finden ih
res Ausbildungsplatzes an; manche verweisen dafür auf die Hilfe, die ande
re erfahren. Ein nachrichten-technischer Gerätemechaniker begründet in 
einer Gruppendiskussion seine Berufswahl so: Eigentlich habe er Zahn
techniker werden wollen, aber die Lehrstellen in den zahntechnischen La
bors seien alle für Söhne von Zahnärzten reserviert, die den Numerus 
Clausus nicht geschafft hätten." (ALLERBECK, HOAG 1985, 87; vgl. 
auch HÜBNER-FUNK 1988) 

Wenn allerdings die Suche nach einem Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz erfolglos geblieben ist und die Jugendlichen be
schäftigungslos im elterlichen Haushalt leben, ist dies häufig 
ein Grund für die Verschlechterung des Familienklimas. Da 
arbeitslose Jugendliche zu 65 % aus Arbeiterfamilien und zu 
einem Drittel aus kinderreichen Familien (mit vier und mehr 
Geschwistern) stammen, ist die Arbeitslosigkeit eines oder 
mehrerer Kinder zunächst einmal eine schwere finanzielle 
Belastung, gleichgültig ob es sich um Söhne oder Töchter 
handelt. Dennoch kommt es mehr zu Spannungen in Fami
lien mit arbeitslosen Söhnen als mit arbeitslosen Töchtern 
(DÖRR 1986; INSTITUT FÜR ARBEITSMARKT UND 
BERUFSFORSCHUNG 1980). Dies mag erstens daran lie
gen, daß die Notwendigkeit einer Berufstätigkeit immer 
noch stark mit der männlichen Geschlechtsrolle assoziiert 
ist. Der zweite Grund mag sein, daß die Eltern die Mithilfe 
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im Haushalt, die beinahe ausschließlich von Töchtern, aber 
nicht von Söhnen geleistet wird, sowohl als Entlastung als 
auch als nützliche Vorbereitung auf ein zukünftiges Dasein 
als Ehefrau wahrnehmen. 

Eltern sind heute zwar allgemein der Auffassung, daß 
Söhne und Töchter eine Berufsa';1sbildung haben sollten, 
aber in Zeiten der Arbeitsmarktkrise gewinnen die traditio
nellen Einstellungen zu geschlechtsspezifischer Arbeitstei
lung offenbar wieder Oberhand: Eine andauernde berufliche 
Tätigkeit der Mädchen wird nicht erwartet. Dem wider
spricht auch nicht die Tatsache, daß Mädchen im Hinblick 
auf schulische Ausbildung die Jungen überholt haben. Da 
eine höhere Schulbildung heute keineswegs auch einen Ar
beitsplatz garantiert, sagen sich die Eltern, wie ALLER
BECK, HOAG vermuten: "Mach ruhig das Abitur - du 
heiratest ja doch" (ALLERBECK, HOAG 1985, 77). 

Aus der Untersuchung "Strategien der Lehrstellensuche" 
von HÜBNER-FUNK (1988) geht hervor, daß offenbar 
auch die aus einem Beruf resultierende Befriedigung für 
Mädchen nicht allzu hoch zu veranschlagen ist. Danach ha
ben die Mütter von Hauptschülerinnen primär das Ziel, die 
Töchter bis zur Verehelichung materiell versorgt zu wissen 
und empfehlen zum Beispiel auch Berufe, die aus eigener 
Kenntnis als unbefriedigend empfunden werden. Väter dage
gen geben ihre eigenen negativen Berufserfahrungen an ihre 
Söhne "gleichsam als ,Verbote' weiter, einen entsprechenden 
Beruf zu ergreifen". (HÜBNER-FUNK, 503) 

Unabhängig von Arbeitslosigkeit können sich, wie die 
SHELL-Studie '81 belegt, Jugendliche zum großen Teil auf 
elterliche Unterstützung verlassen. 76 % der Jugendlichen 
im Alter zwischen 15 und 19 Jahren werden von ihren El
tern stark unterstützt, und im Alter zwischen 20 und 24 Jah
ren werden immerhin noch 33% stark unterstützt 
aUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981, Bd. 
1, 340). Inwiefern die Unterstützung durch die Eltern 
schichtspezifisch variiert, ist nicht ganz klar. Von PRE
STING, SIELERT, WESTPHAL (1987) wird berichtet, daß 
sich Unterschicht-Jugendliche weder materiell noch psy-
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chisch von ihren Eltern unterstützt fühlen. Aus der Studie 
des INSTITUTS FÜR ARBEITSMARKT - UND BE
RUFSFORSCHUNG (1980) geht dagegen hervor, daß 64% 
der arbeitslosen Jugendlichen, die ja zu 65% aus der Unter
schicht stammen, von ihren Eltern und Verwandten ganz 
oder teilweise finanziert werden. Ob diese Unterstützung 
freiwillig oder aufgrund rechtlicher Bestimmungen erfolgt, 
wird nicht berichtet. 

Ein weiteres Indiz für eine vermehrte Gemeinsamkeit 
zwischen Eltern und Jugendlichen scheint mir die von AL
LERBECK, HOAG berichtete Tendenz einer längeren Ver
weildauer im Elternhaus zu sein. 

,,1983 wohnten 80 % der befragten Jugendlichen mit beiden Eltern im seI
ben Haushalt zusammen. (Dies gilt sowohl für die Gesamtstichprobe die 
15- bis 19jährige einschließt, als auch für die 16- bis 18jährigen allein.) Die
ser Anteil ist nicht nur nicht niedriger als der entsprechende Anteil 1962, 
sondern höher (um 8%). 1962 lebten nur 72% der 16- bis 18jährigen mit 
ihren Eltern beziehungsweise Stiefeltern zusammen." (ALLERBECK, 
HOAG, 1985,54) 

Allerdings wenden FISCHER, FUCHS, ZINNECKER, die 
Autoren der SHELL-Studie gegen ALLERBECK, HOAG 
ein, daß deren Behauptung von einer verlängerten Bindung 
an das Elternhaus bezüglich des Wohnens auf "schwanken
dem Boden" stünde. Die SHELL-Studie kommt nämlich ih
rerseits zu einem anderen Ergebnis; demnach ist der Anteil 
der Jugendlichen, die noch im Elternhaus wohnen, seit den 
50er Jahren kontinuierlich zurückgegangen. So wohnten 
1954 noch 74% der 21- bis 24jährigen zu Hause. 1984 waren 
es nur noch 36 %. Diese große Differenz deutet aber primär 
darauf hin, daß, es die über 21jährigen sind, die heute früher 
ausziehen, denn von den 18- bis 20jährigen lebten 1954 89% 
zu Hause und 1984 waren es 78 % aUGENDWERK DER 
DEUTSCHEN SHELL 1985, Bd. 3, 465). Wenn man nun 
die damalige dramatische Wohnungsnot in Rechnung stellt, 
die die Jugendlichen ans Elternhaus fesselte, so sind es offen
bar mehrheitlich letztgenannte Altersgruppen, die heute von 
einem größeren Wohnungsangebot Gebrauch machen und 
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das Elternhaus verlassen, was sie unter Umständen in den 
50er Jahren auch schon getan hätten, wenn dies möglich ge
wesen wäre. Ob sich nun die Tendenz einer längeren Ver
weildauer bestätigt oder nicht - prima facie ist sie kein Beleg 
für einen engeren Familienzusammenhalt, denn eine mögli
cherweise materiell bedingte Notwendigkeit, länger zu Hau
se zu bleiben, garantiert keineswegs auch eine solidarische 
oder gar harmonische Beziehung. Es scheint sich die längere 
Verweildauer im Elternhaus allerdings nicht in erster Linie, 
wie man annehmen könnte, einer im Vergleich zu den 50er 
und 60er Jahren verlängerten Ausbildungszeit zu verdanken. 
Denn wie aus den Daten des W ohlfahrtssurveys 1984 her
vorgeht, lebten von jungen Menschen im Alter zwischen 18 
und 24 31 % bei den Eltern, waren ledig und erwerbstätig, 
19 % lebten bei den Eltern, waren ledig und nicht erwerbstä
tig. Nichterwerbstätigkeit umfaßt: Schüler, Studenten, Aus
zubildende, Wehr- und Zivildienstleistende (zitiert nach 
ZAPF et al. 1987, 31-32). Nun scheint es allerdings nicht so 
zu sein, daß die Jugendlichen aus rein materiellen Erwägun
gen im Elternhaus wohnen bleiben, und umgekehrt ziehen 
offensichtlich nicht nur die aus, die es sich finanziell leisten 
können. In der SHELL-Studie '81 zum Beispiel heißt es: 

"Zwischen 25 % und etwa 40 % der Jugendlichen, die noch im elterlichen 
Haushalt wohnen, sind erwerbstätig und verdienen genügend Geld, um 
eine eigene Haushaltsführung finanzieren zu können. Umgekehrt bekom
men rund 40 % von denen, die ohne Familie wohnen, weniger als 750,
DM zusammen. 15 % von ihnen sind auf den Unterhalt durch die Eltern 
angewiesen." aUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981, Bd. I, 
329) 

Doch auch wenn man von der plausiblen Annahme ausgeht, 
daß materielle Erwägungen, und zwar sowohl von seiten der 
Eltern als auch von seiten der Jugendlichen, bei der Ent
scheidung, im Elternhaus zu wohnen, eine gewichtige Rolle 
spielen, so bedeutet dies im Normalfall, daß man sich häufi
ger sieht, daß man miteinander redet und einen Teil der All
tagsprobleme teilt. Kurz: die Interaktionsdichte und -häu
figkeit ist sehr viel größer, als wenn Eltern und Kinder nicht 
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in einem gemeinsamen Haushalt leben. So sehen zum Bei
spiel (nach Ergebnissen der SHELL-Studie '81) 88 % der Ju
gendlichen, die zu Hause wohnen, die Eltern täglich; rund 
90 % der Jugendlichen, die selbständig wohnen, sehen ihre 
Eltern nicht jeden Tag. Weder aus den Daten der SHELL
Studie noch aus der ALLERBECK-HOAG-Untersuchung 
geht hervor, wie viele Jugendliche sich nach dem Auszug aus 
dem Elternhaus möglicherweise nach einer Weile wieder 
dort einfinden. So wird zum Beispiel aus den USA berichtet, 
daß Töchter nach ihrer Scheidung häufig wieder bei ihren 
Eltern Wohnung nehmen. (HAGESTAD 1987) 

Mehr Gemeinsamkeit wird es in Zukunft zwischen Eltern 
und Jugendlichen aus einem weiteren sozial-strukturell und 
demographisch bedingten Grund geben, der bisher keine 
große Rolle gespielt zu haben scheint: Seit die Altersversor
gung der Eltern nicht mehr direkt von den Unterstützungs
leistungen der eigenen Kinder abhängig ist, sondern über ei
nen politisch geschlossenen Generationenvertrag gewährlei
stet wird, demgemäß die Jungen über ihre Beiträge zur Sozi
alversicherung die Renten der Alten sichern, hatte sich das 
ökonomisch begründete Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Eltern und Jugendlichen aufgelöst. Die Eltern konnten ge
wiß sein, daß für sie im Alter gesorgt war, auch ohne Bei
stand der Kinder, und die Kinder durften hoffen, daß sie als 
Erwachsene nicht mehr für die Eltern aufzukommen hätten. 
Seit sich aber der Altersaufbau in der Bundesrepublik so ver
schoben hat, daß immer mehr alte Menschen einer ver
gleichsweise geringen Zahl von beitragszahlenden Erwerbs
personen gegenüberstehen, und die Befürchtung wächst, daß 
die Renten der jetzigen Elterngeneration in den nächsten 
Jahrzehnten nicht mehr gesichert sind bzw. nicht mehr in 
der bisherigen Relation zu den Löhnen ausgezahlt werden 
können, und weiterhin die Kosten für die Unterbringung al
ter Menschen explosionsartig in die Höhe schnellen, beginnt 
sich die Situation für Eltern und Jugendliche zu verändern. 
Die Eltern haben Grund zu der Befürchtung, daß sie im Al
ter nur unzureichend versorgt sein werden, so daß sie in Al
ters- und Pflegeheimen leben müssen, die nicht einmal mehr 
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ein Minimum an Lebensqualität aufweisen. Von staatlicher 
Seite drängt man darauf, wieder zu ,traditionellen' Verfahren 
der Altersversorgung zurückzukehren, wobei das, was als 
,traditionelle' Versorgung alter Eltern durch ihre Kinder gilt, 
historisch gesehen eine relative Neuerscheinung ist, die erst 
im 19. Jahrhundert aufgrund sozial-struktureller und demo
graphischer Umbrüche weite Verbreitung fand (vgl. AN
DERSON 1972; MITTERAUER 1976; EHMER 1982; 
HELD 1984). Angesichts solcher Zukunftsaussichten wer
den objektiv neue Abhängigkeiten geschaffen. Eltern werden 
im Alter mehr und mehr auf die Benevolenz ihrer Kinder 
angewiesen sein, und solidarische Unterstützung der Ju
gendlichen könnte sich in der Zukunft dahingehend ,auszah
len', im Alter nicht in einem Heim leben zu müssen. 

Das Ausmaß an materieller und emotionaler Unterstüt
zung, das heutige Jugendliche einmal ihren Eltern zukom
men lassen werden, ist schwer abzuschätzen. Für die Gegen
wart gilt bereits, daß Kinder ihren alten, hilfsbedürftigen El
tern in vielerlei Hinsicht beistehen. 1985 betrug die Anzahl 
pflegedürftiger Menschen über 65 Jahre in der Bundesrepu
blik ca. 220000. Die meisten wurden zu Hause betreut. Nur 
rund 10% wurden in stationären Einrichtungen der Alten
hilfe versorgt (SCHUBERT 1987). Nach Ergebnissen der 
SOCIALDATA-Studie (1980) erhielten alte, hilfsbedürftige 
Menschen zu 78 % Hilfe von ihren Kindern, die entweder 
im gleichen Haushalt oder außerhalb lebten. 

Ein weiterer Grund für ein verändertes Verhältnis zwi
schen Eltern und Jugendlichen ist der vielfach belegte Bil
dungsvorsprung, den Jugendliche heute vor ihren Eltern ha
ben (ALLERBECK, HOAG 1985, JUGENDWERK DER 
DEUTSCHEN SHELL 1985). Das heißt: Konnten die El
tern der 50er und frühen 60er Jahre noch auf eine Autorität 
qua Wissen und in Arbeitsprozessen gewonnene Erfahrung 
pochen (das Versagen dieser Generation während des Natio
nalsozialismus wurde ja bekanntlich erst in der Antiautoritä
ren Bewegung der späten 60er Jahre thematisiert), so sind 
Wissen und Erfahrung heute einmal durch die technologi
sche Entwicklung und zum anderen durch höhere formale 
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Bildung der Jugendlichen weitgehend überholt. Das Kon
zept Margaret MEADs2 von der ,präfigurativen Kultur', in 
der die Jungen sich nicht mehr an den Vorbildern der älteren 
Generation orientieren können und umgekehrt die Zukunft 
davon abhängt, daß die Alten Zugang zum ,experimentellen 
Wissen' der Jungen finden, gewinnt zumindest auf dem Sek
tor der Technologieentwicklung mehr und mehr an Plausibi
lität (MEAD 1970), und dies in zwei Richtungen: Einmal er
werben die Jungen detaillierte Kenntnisse über neue Tech
nologien, zum Beispiel auf dem Gebiet der Computertech
nik und Informatik, zum anderen sind ihnen aber auch die 
Gefahren der neuen T echnologien wie Kernkraftwerke, 
Genmanipulation usw. stärker bewußt. Schließlich findet 
auch die allgemeine kulturelle Wertschätzung von ,Jugend
lichkeit' ihren Ausdruck darin, daß sich die Älteren an den 
Habitus Jugendlicher, zum Beispiel in bezug auf Kleidung, 
Konsumgewohnheiten, Geschmacksurteile, Sprachstil u. a. 
anpassen. Wie ARIES konstatierte, präferiert das 19. J ahr
hundert das Kind, das 20. dagegen den Adoleszenten als 
Vorbild (ARIES 1975). 

Innerfamiliale Veränderungen: weniger Erziehung - mehr 
Partnerschaft 

Doch sind es nicht nur außerfamiliale Veränderungsprozes
se, die einen neuen Akzent in den Eltern-Kind-Beziehungen 
setzen, sondern es hat gleichermaßen auch ein innerfamilia
ler Strukturwandel stattgefunden, den zum Beispiel HA
BERMAS in "egalisierten Beziehungen, individuierten Ver
kehrs formen und liberalisierten Erziehungspraktiken « ange
legt sieht (HABERMAS 1981, Bd. II, 568). Diese Verände
rungen in den innerfamilialen Beziehungen nahmen ihren 
Anfang bereits in der Nachkriegszeit. SCHELSKY (1960) 
konstatierte damals nicht nur den Zusammenbruch der na
tionalen Identität, sondern gleichermaßen auch einen Zu
sammenbruch der bürgerlichen Familienstruktur der Deut
schen. Männer verloren sowohl ihre bis dahin kaum bestrit-
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tenen Positionen als Autoritäts- und Respektspersonen als 
auch die der alleinigen Ernährer der Familie. Frauen dagegen 
hatten - nolens volens - eine nie gekannte Selbständigkeit 
erreicht und gleichzeitig an innerfamilialer Autorität gewon
nen. Ähnlich wie SCHELSKY beurteilte auch ADORNO 
die Situation der deutschen Nachkriegsfamilie. Die Selbstän
digkeit der Frauen - und komplementär dazu der Autori
tätsverlust der Männer - waren nicht subjektiv gewollt, son
dern das Ergebnis objektiver Verhältnisse. Und der innerfa
miliale Umbruch ließ sich - selbst wenn dies gewünscht 
wurde - nicht mehr rückgängig machen: 

"Selbst dort jedoch, wo die männliche Autorität unbefragt anerkannt oder 
wenigstens unter Zwang hingenommen wird, ähnelt sie nur noch selten 
der, die der Vater in der bürgerlich-patriarchalen Familie innehatte. Der 
Rückgang der Vaterautorität wird keineswegs durch den bewußten Willen 
der Frauen veranlaßt. Diese wirken vielmehr - wie es sozialpsychologisch 
nicht überraschen kann - eher retardierend, während die stets noch auf
grund ihrer Stellung im Produktionsprozeß weniger ,irrationalen' Männer 
eben darum auch weniger zäh an den Begriff der Autorität sich klammern. 
Dessen Auflösung trägt entscheidend zu der der Familie bei. ( . .. ) Wichtig 
ist jedenfalls auch der Anteil der Frauen an der materiellen Versorgung der 
Familie. Je mehr sie zu dieser als selbständige, vom Mann unabhängige 
Wirtschafts subjekte beitragen, desto mehr schrumpft die Basis ihrer tradi
tionalen Einordnung in die patriarchal orientierte Familie." (ADORNO 
1954, Vorwort zu BAUMERT 1954, 7) 

Die Verschiebung der Autoritätsstrukturen innerhalb der 
Ehebeziehung blieb natürlich auch für das Eltern-Kind-Ver
hältnis nicht folgenlos. Wie die Untersuchungen der Nach
kriegszeit demonstrieren, bewegte sich die Familie mehr und 
mehr in Richtung auf partnerschaftliche Umgangsformen, 
sowohl im Hinblick auf die Ehe- als auch auf die Eltern
Kind-Beziehungen. (vgl. BAUMERT 1952, 1954; WURZ
BACHER 19583, SCHELSKY 19604). 

"Jungen und Mädchen, die zwischen den beiden Weltkriegen die Adoles
zenz erreichten, wuchsen noch in der Mehrzahl in autoritären, auf Anpas
sung gerichteten Familien auf; Jungen und Mädchen, die in den Grün
dungsjahren der Bundesrepublik ins Jugendalter kamen, wurden dagegen 
schon sehr viel zahlreicher an Familienentscheidungen beteiligt, also zur 
Selbständigkeit erzogen." (PROSS 1982, 87) 
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Gleichwohl, bewußt hatte keine Abwendung von traditio
nellen Erziehungskonzepten stattgefunden, aufgrund der 
veränderten Realität gelang nur die Durchführung der alten 
Erziehungsmethoden nicht mehr (vgl. SCHÜTZE, GEU
LEN 1983). Erst mit der Antiautoritären Bewegung der spä
ten 60er Jahre, die mit der Vätergeneration in die längst fälli
ge Auseinandersetzung über die faschistische Vergangenheit 
eintrat, wurde bewußtseinsmäßig das eingeholt, was objektiv 
bereits vorhanden war: der Bruch mit überkommenen Tra
ditionen in allen möglichen Lebensbereichen, unter anderem 
auch im Erziehungssektor. 3 

Das heißt: die heutige Elterngeneration der Jugendlichen 
- folgen wir der SHELL-Studie '85, also die 45- bis 54jähri
gen - erlebt während der frühen Jahre ihrer Elternschaft eine 
radikale Infragestellung bisheriger Erziehungsmethoden. 
Und selbst wenn man davon ausgeht, daß nur eine hauch
dünne Minderheit dieser Elterngeneration aktiv an den Aus
einandersetzungen der 60er Jahre teilgenommen hat, so blieb 
doch kaum jemand von der öffentlichen Diskussion um 
neue Erziehungswerte unberührt. Kaum jemand aus dieser 
Generation akzeptiert heute noch körperliche Züchtigung 
als legitimes Erziehungsmittel, auch wenn körperliche Züch
tigung noch vorkommt, allerdings in tatsächlich geringem 
Ausmaß (vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN 
SHELL 1985). Und kaum jemand würde heute noch be
haupten, daß ,man den Willen des Kindes brechen muß'. Die 
zahlreichen Einzelergebnisse der ALLERBECK-HOAG
und der SHELL-Studie, von denen hier exemplarisch nur ei
nige aufgeführt werden, weisen sämtlich in die gleiche Rich
tung: Die Eltern sind bemüht, Verständnis für ihre adoles
zenten Kinder an den Tag zu legen, ihnen eher als Freunde 
denn als Autoritätspersonen zu begegnen, Entscheidungen 
gemeinsam zu treffen, Kompromisse auszuhandeln und sich 
in vielen Hinsichten den Jugendlichen anzupassen, anstatt 
Anpassung an eigene Prinzipien und Verhaltensmuster zu 
verlangen. So geht aus der ALLERBECK-HOAG-Studie z. 
B. hervor, daß Jugendliche heute mehr an familialen Ent
scheidungsprozessen mitwirken als früher. Auf die Frage: 
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"Welchen Einfluß hatten Sie als Kind bei Familienentschei
dungen" antworteten 16- bis 18jährige Jugendliche 1962 zu 
14 %, daß sie viel Einfluß hatten, 1983 waren es 27 %. Gar 
keinen Einfluß hatten 1962 24 % und 1983 nur 9 % 
(ALLERBECK, HOAG 1985, 65). Und die SHELL-Studie 
'85 demonstriert, daß Jugendliche als Gesprächs- und An
sprechpartner für ihre Eltern hoch im Kurs stehen. Die mei
sten Sorgen und Nöte besprechen 73 % der 45- bis 49jähri
gen und 88 % der 50- bis 54jährigen Väter mit ihren Kin
dern. Bei den Müttern sind es sogar 91 % der 45- bis 49jähri
gen und 83 % der 50- bis 54jährigen aUGENDWERK 
DER DEUTSCHEN SHELL 1985, Bd. 3, 280. 

Auf die nicht ganz vergleichbare Frage der 
FRÖHNER'schen Untersuchung: "Mit wem sprechen Sie 
in erster Linie, wenn Sie eine Sorge haben, die Sie sehr be
drückt, oder wenn sie einen wichtigen Rat brauchen?", hat
ten 1956 nur 8 % der Befragten ihre eigenen jugendlichen 
bzw. erwachsenen Kinder genannt (FRÖHNER, Familie 
und Ehe, 1956, zit. nach JUGENDWERK DER DEUT
SCHEN SHELL 1985, Bd. 3, 282). 

Daß sie sich unter dem Einfluß ihrer Kinder verändert ha
ben, bejahen 41 % der Befragten aus der Elterngeneration 
aUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL '85, Bd. 3, 
267 H.). Und daß dieser Einfluß sich eher auf eine verständ
nisvollere und liberalere Haltung gegenüber der Umwelt 
auswirkt als auf eine durch die Kinder erzwungene Anpas
sung im Sinne notwendiger Einschränkungen, geht daraus 
hervor, daß die Eltern am häufigsten betonen, verständnis
voller und toleranter, großzügiger und lockerer geworden 
zu sein aUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 
1985, Bd. 3, 269). 

Angesichts eines Erziehungsklimas, in dem die Eltern 
mehr oder weniger die Rolle älterer Freunde einnehmen, ist 
es plausibel zu vermuten, daß die bereits erwähnte längere 
Verweildauer der Jugendlichen im Elternhaus neben ökono
mischen Gründen auch aus dem Umstand herrührt, daß die 
Jugendlichen ihre Wünsche nach Autonomie und Selbstän
digkeit nicht mehr - wie die Generation ihrer Eltern - pri-
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mär erst nach Verlassen des Elternhauses realisieren können, 
sondern daß dies weitgehend innerhalb der Wohngemein
schaft mit den Eltern möglich ist. Allerdings ergibt sich aus 
den Ergebnissen der SHELL-Studie '81 und '85, daß die Ju
gendlichen, die noch im Elternhaus wohnen, traditionellere 
Einstellungen haben und weniger gesellschaftspolitisches 
Engagement demonstrieren als diejenigen, die das Eltern
haus bereits verlassen haben. Dies könnte möglicherweise 
bedeuten, daß letztere autonomer sind als erstere; doch mag 
es auch bedeuten, daß sie stärker von nicht-familialen Insti
tutionen oder Personen (z. B. Peers) beeinflußt werden, d. h. 
nicht per se autonomer sind, sondern lediglich die Autori
tätspersonen ausgetauscht haben. Daß die Autoritätsverhält
nisse in der Familie in Auflösung begriffen sind, geht aus ei
ner Untersuchung von YOUNISS und SMOLLAR (1985) 
hervor. Demnach nehmen 15- bis 16jährige ihre Mütter zu
nehmend als Freunde wahr und nicht als Träger der Eltern
rolle. Dies gilt aber nicht für die Väter. Die Autoren erklären 
sich diese Diskrepanz im Hinblick auf Mütter und Väter da
mit, daß die Umgangsweisen der Väter nicht dazu angetan 
seien, den Kindern die Gelegenheit zu geben, ihren Vater als 
Freund zu betrachten. Väter investieren relativ wenig Zeit, 
um über Alltagsfreuden und -sorgen zu sprechen, und au
ßerdem sind sie offenbar nicht in der Lage, sich gegenüber 
ihren Kindern als Person darzustellen. Eine besondere Art 
,Nicht-Beziehung' scheint es zwischen Vätern und adoles
zenten Töchtern zu geben. Wie sowohl STEINBERG (1987) 
als auch YOUNISS, SMOLLAR (1985) feststellen, ist die 
Mutter-Tochter-Beziehung die intensivste, sowohl in positi
ver als auch in negativer Hinsicht. Von der V ater-T ochter
Beziehung dagegen heißt es, daß sie flach (flat) und arm an 
Interaktionen sei. Das heißt, da Väter anscheinend nicht im 
gleichen Maße wie Mütter egalisierte Umgangsformen pfle
gen, zeichnet sich für sie ein gewisser Nachholbedarf ab. 

Die hier global aufgeführten innerfamilialen Verände
rungsprozesse der letzten beiden Jahrzehnte sprechen dafür, 
daß der Erwerb von Autonomie und Unabhängigkeit nicht 
notwendigerweise mit einer räumlichen und psychischen 
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Entfernung vom Elternhaus assoziiert sein muß. Ablösung 
und Bindung, Selbständigkeit und Abhängigkeit sind dem
nach nicht länger als einander ausschließende Entwicklungs
pfade aufzufassen, sondern können als Elemente eines Pro
zesses gelten, der sowohl durch Auseinandersetzungen als 
Gemeinsamkeiten gekennzeichnet ist. 

Anmerkungen: 

1 Dieser Artikel ist die veränderte und gekürzte Fassung eines Beitrages, 
der in: Krüger, H. H . (Hrsg.), Handbuch der Jugendforschung, Opladen 
1988, erschienen ist. 

2 Es handelt sich hier - wie meistens - allerdings nicht um eine völlig neue 
Forschungsrichtung. Bereits in den 30er Jahren hatten W. E. BURGESS 
und seine Mitarbeiter im Auftrage des Weißen Hauses eine umfangreiche 
Studie erstellt, die Jugendliche aller Schichten und verschiedener ethnischer 
Gruppen umfaßte. In ihrem Report "The Adolescent in the Family" wird 
nicht nur die Wichtigkeit des Ablösungsprozesses betont, sondern glei
chermaßen die Notwendigkeit aufgezeigt, in den Eltern Vertrauensperso
nen zu haben und eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen aufrechtzuer
halten (Committee on the Family and Parent Education 1934). 

3 Margaret MEADs Modell der intergenerationellen Einflußprozesse um
faßt drei Stadien: 1. Die postfigurative Kultur, die in traditionalen Gesell
schaften herrscht; die Älteren repräsentieren das soziale und kulturelle Le
ben und geben Werte, Normen und Handlungsmuster an die jüngere Ge
neration weiter. 2. Die kofigurative Kultur, in der primär die Gleichaltrigen 
voneinander lernen; kofigurative Kulturen entstehen durch Einbrüche des 
postfigurativen Systems. Ein Beispiel sind die Emigrantengruppen, die um 
die Jahrhundertwende in die USA auswanderten und dort neue Lebensstile 
entwickeln mußten, die im Gegensatz zur Tradition des Heimatlandes und 
der Elterngeneration standen. 3. Die präfigurative Kultur, die Mitte des 20. 
Jahrhunderts ansetzt und in der, wie erwähnt, auf Grund neuer Technolo
gien und weltweiter Kommunikationsnetze die Alten von den Jungen ler
nen müssen (vgl. MEAD 1971). 

4 Aus heutiger Sicht waren freilich die Erziehungshaltungen der 50er Jahre 
keineswegs so liberal, wie von den Autoren der Nachkriegsstudien darge
stellt. Dies liegt vermutlich in erster Linie an einer Veränderung des Maß
stabes dessen, was als ,liberale' beziehungsweise ,autoritäre' Erziehungs
praxis gilt. Die Nachkriegsautoren hatten die Erziehungspraktiken der 
Vorkriegszeit im Auge und, damit verglichen, verzeichneten sie einmütig 
einen Trend zu mehr Liberalität (vgl. BAUMERT 1952, 1954, WURZBA-
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CHER 19583, SCHELSKY 19604). Nach der Liberalisierungswelle der spä
ten 60er Jahre erscheint verständlicherweise den heutigen Zeitgenossen das 
Erziehungsklima der 50er Jahre eher autoritär, wenn nicht reaktionär. 
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Tamar Rapoport 

Gender-Differential Patterns of Socialization 
in Three Agencies: Family, School, Youth 

Movement. 

Introduction 

Time and again, sociological and psychological studies have 
pointed to substantial differences in the socialization experi
ences of males and females. Furthermore, the gender gap has 
been shown to intensify and culminate in adolescence (cf. 
HILL, LYNCH 1983; DE BEAUVOIR 1953; SAFILIOS
ROTHSCHILD 1986). As adolescence is a critical period 
during which crucial gen der issues are raised with particular 
immediacy and in which gender identity crystallizes (COD
RY 1974; KOMAROVSKY 1946; GOLD, PETRONIO 
1980), such differential socialization experiences have direct 
implications for the continuing process of the consolidation 
of differential role orientations and self- and gender concep
tions (LEVER 1978; PARSONS, BALES 1955). 

The gen der gap established in adolescence, which is large
ly affected by the divergent adult lifestyles anticipated by 
youth (DOUVAN, ADELSON 1966) and which reflects to 
a great extent stereotypic conceptions and images of gender, 
permeates adult experience and becomes institutionalized in 
the division of labor. This is manifested, among other things, 
in the occupational marginality of women, who tend to oc
cupy roles characterized more by interpersonal orientations, 
caring and commitments than by competitiveness, risk tak
ing, initiative and public negotiations (GILLIGAN 1982). 
Men, in contrast, are more likely to exhibit the latter traits, 
which constitute 'corporate role behavior' in the public and 
organizational arena (COLEMAN 1974; KANTER 1975). 

The attempt to understand the role played by socializa
ti on agencies in fostering, promoting and perpetuating the 
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gender gap in adolescence has engendered a proliferation of 
socialization studies over the last decade (KESSLER et al., 
1985). Most research, however, has concentrated on a single 
socialization agency and on a single structural component of 
socialization arrangements (e. g. exertion of control) . Conse
quently, the possibility of a congruent pattern of gender-dif
ferential socialization experiences across agencies, generated 
by the interplay of several components, has been assumed 
rather than examined empirically. The present study aims to 
address this very issue. We pursue this course by examining 
the sozialization experiences of Israeli boys and girls in the 
three major agencies during adolescence - the family, the 
school and the informal youth movement2) - taking several 
components of socialization into consideration. The point of 
departure is ERIKSON'S (1955, 1963, 1968) theory of an in
stitutionalized moratorium in adolescence. Elaborating upon 
the sociological aspects of this theory, we suggest that pro
cesses of role and identity formation that take place during 
this period are generated by the interplay of several compo
nents, and that the combination of these components consti
tutes socialization experiences. His theory of moratorium is 
therefore useful for the delineation of components of sociali
zation experiences, enabling a systematic comparison of gen
der socialization across agencies. 

Components of Socialization Experiences 

The institutionalized moratorium provides a structure for 
the experiences of adolescents (COTE, LEVINE 1987, 286) 
within which the limits of permissible role experimentation 
are delineated. ERIKSON defines the moratorium as a univ
ersal phenomenon - an institutionalized "period of delay 
granted to someone who is not ready to meet an obligation 
or forced by somebody who should give hirns elf time to do 
so" (1955, 5). During this period, adolescents are exempted 
from making full adult commitments and obligations and are 
given the opportunity to freely experiment with various 

212 



rales and with different aspects of social reality and psychol
ogical states. The postponement of full social obligations 
and the provision of opportunities for trial and error behav
ior allow the individual to "take time out" and to discover 
"deeper" social resources. In this context, ERIKSON even 
sees juvenile delinquency as "an institutionalized morato
rium, as long as it remains a temporary phenomenon, which 
exists in every culture, and is expressed in terms of rituals, 
games, apprenticeships, stealing, etc." (1955, 6), thereby 
raising the seemingly paradoxical premise that deviation 
contains the seeds of an educative process . Within the con
text of institutionalized moratorium, contra I is relaxed, the 
individual is allowed a temporary deviation from established 
(adult) norms, and she is able, and even encouraged to test 
the extent to which boundaries of accepted behavior are 
open to negotiation and manipulation. This process under
lies the gradual consolidation of adult-like role orientations 
through the selection, readjustment and integration of per
sonal and role orientations acquired since childhood (RA
POPORT, BARNETT 1986). 

Expanding upon ERIKSON's conceptualization, we de
fine the institutionalized moratorium as an open arrange
ment which allows for free experimentation and deviation, 
and even temporary deviancy,3) within lenient - albeit nor
mative - boundaries of control. Fram this perspective, the 
uniqueness of moratorium lies in the premise that flexible, 
open rules and relaxed control encourage experimentation 
and "educative" deviation, and that this in turn eventually 
reinforces the social maturation of adolescents (RAPO
PORT, KAHANE 1988). Accordingly, we suggest that the 
institutionalized moratorium is essentially composed of 
three principal components which are applicable to the stu
dy of socialization experiences in concrete agencies: the 
openness of the regulative boundaries, the degree of social 
control and the extent of deviation from established norms: 
- "Openness" refers to the regulatory boundaries and for

mal rules of conduct. The boundaries of a given frame
work may be more or less open to negotiation according 
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to the extent to which rules are flexible, i. e. may be altered 
on the basis of participants' interests, motivations and 
behavior. 

- "Control" indicates the degree to which restraints and 
punishments, be they direct or indirect, are imposed in or
der to regulate and standardize behavior and to eliminate 
improper action. 

- "Deviation" refers to the extent of behavioral digression 
from accepted norms and common expectations. 
We assurne that these three components generally charac

terize socialization experiences, but that the extent to which 
each of them is present may vary from agency to agency. 
Based on this assumption, we propose to assess the degree to 
which adolescent boys and girls perceive a given socializa
tion agency as open and exerting control, as weIl as the de
gree of their perceived deviation from the agency's accepted 
norms. Further, we aim at examining the degree to which 
both openness and control predict deviation. 

It is our contention that the three components work to
gether to generate socialization experiences. While the com
ponents "openness" and "control" operate as contextual var
iables which are structurally prescribed, "deviation" denotes 
behavior which may be elicited by them. It should be noted 
that these components are largely analytically independent. 
For example, it does not necessarily follow that deviation 
will be minimal- or conversely heightened - when sanctions 
are neutralized, for deviation is often a matter of how much 
the individual chooses to take advantage of relaxed control. 
Similarly, control may be exerted upon youth in both frame
works with wide-open, elastic boundaries and frameworks 
in which boundaries are relatively rigid. 

It is our contention that the interplay between openness, 
control and deviation, which constitute the institutionalized 
moratorium as it is manifested in concrete agencies, may 
lend itself to a comparison of socialization experiences of 
males and females. Along these lines, we conceive of the 
moratorium as context-specific (i. e. specific to both gender 
and agency) and deal with its sociological implications. 
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Method 

Setting and Procedure 

Data were obtained from adolescents participating in a five
day overnight camp run by the 'Tsofim' (Scouts), the largest 
secular youth movement in Israel. 4) The camp consisted of 
members of twenty of the movement's neighborhood 
troops, coming from various urban communities, whose 
members attended the camp as part of their annual program. 5) 

Eight of the participating troops were randomly sampled 
and members of each responded to our questionnaire short
ly after their arrival. The eight troops were randomly divid
ed into three independent sub-samples, each of which re
ceived a different version of the questionnaire. 

Measure 

A review of the literature revealed that existing instruments 
for assessing perceptions of socialization experiences are 
either component- or agencyspecific, and thus cannot ade
quately serve our research aims, i. e. the comparison of pat
terns of socialization experiences in three agencies deriving 
from the interplay of our three components. We therefore 
constructed our own questionnaire (which was 'part of a lar
ger study of socialization), whose format was devised to eli
cit perceptions of socialization experiences in the family, the 
school and the youth movement. This format was based on 
the assumption that, although socialization experiences are 
individually constructed and interpreted, adolescents in ge
neral attribute similar meaning to the components constitut
ing socialization experiences beyond specific agencies and si
tuations. This assumption was supported by the brief exam
pIes of indicators for each agency elicited from subjects in a 
pilot study. The findings of that study revealed not only that 
they were quite comfortable with our terminology, but also 
that the meanings they commonly attached to the compo-
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nents under study were in accordance with our analytical 
definition of the components.6) 

The questionnaire consisted of twenty items: ten measur
ing control, four regarding openness and six with respect to 
deviation (see Appendix), as weH as of questions regarding 
background variables (such as subjects' age, sex, socio-econ
omic background, place of residence and ethnicity). "Open
ness" was measured through items about the quantity, expli
citness and flexibility of rules. Questions examining "con
trol" dealt with the extent to which sanctions and punish
ments were imposed, the severity of such sanctions and the 
degree to which subjects were expected to obey socializing 
agents and to report to them about their movements. Final
ly, "deviation" was investigated through items regarding the 
extent to which subjects behaved in opposition to accepted 
norms. 

The items were formulated in a six-point Likert scale for
mat ranging from "a very large extent" to "a very little ex
tent". Three vers ions of the questionnaire were constructed, 
differing only with respect to the socialization agency to 
which the items referred. Thus, we asked subjects for an as
sessment of socialization experiences (for example, the ex
tent to which they have to report on their behavior) in either 
the family, the school or the youth movement. The three re
liability scores (standardized Cronbach alphas) of openness, 
control and deviation, respectively, were .47, .73 and .55. It 
should be no ted that, since subjects were asked to asses so
cialization experiences without reference to their personal 
preferences, we assurne that the data obtained reflect the de
finition of their socialization experiences rather than their 
attitudes (more or less favorable) towards each of the agen
Cles. 

Subjects 

The sampie consisted of 220 eighth to tenth graders (mean 
age = 14.11) of whom 58 % were girls, reflecting the higher 
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proportion of females at that age level in Israeli Jewish 
youth movements in general. The vast majority of the sub
jects (83 %) studied in comprehensive schools and came 
from middle-dass families. More specifically, more than 
80 % of both parents had at least a high school education; 
76 % of the fathers had occupations which required a univ
ersity degree or some other form of higher education; 52 % 
of the mothers worked full time and 33 % worked part time. 
About half of the subjects (45 %) were of "Western" (Euro
pean-American) ethnic origin, 38 % were of "Eastern" (Af
ro-Asian) origin and 17 % were of mixed descent. The mid
dIe-dass background of subjects was in accord with the ge
neral characteristics of the movement's population. 

No significant differences between the three sub-samples 
and within each sub-sample between genders were found in 
terms of subjects' personal backgrounds. This similarity is 
explained by the sampling procedure, which assigned a ran
dom third of the subjects within each neighborhood troop 
to each version of the questionnaire. 

Data Analysis 

After rearranging the scores, so that a score of 6 signified 
high "openness", high deviation and low "control", we com
puted three indices (one for each component), dividing the 
sum 0/ scores (1-6) of a given subject's responses for each 
component by the number of those same responses (missing 
values were treated as zero). Regression equations examining 
the prediction of deviation by "openness" and "control" 
were obtained both for each of the three agencies across gen
der and for each gender by agency. 

Results 

Table 1 presents the mean scores, by gen der and agency, of 
the three socialization components. With regard to "open-
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ness", there is a striking similarity between male and female 
scores obtained with respect to each agency. Moreover, both 
sexes assigned the school the lowest score of "openness" 
(signifying relatively many formal, unflexible rules). Con
cerning the levels of "control", females' scores in each agen
cy are higher (indicating less "control") than the comparable 
scores of males. Both boys and girls reported the highest 
level of imposed control in the schoo!. Significant differ
ences between the sexes were found with respect to "con
tro!" both there (p< .Ol) and in the family (p<.OS). Although 
no significant difference was found for the youth movement, 
the difference by gender (girls reporting less "control") is 
similar to the two other agencies. Finally, boys report a 
higher level of deviation than girls with respect to all three 
agencies, although this difference is significant only with re
gard to the school (p<.OS). Moreover, the boys vary in their 
"deviation" within each agency more than their female peers 
(higher S. D. scores). For both boys and girls the highest de
viation score was reported regarding the youth movement. 
In addition, females reported greater deviation in the famliy 
than in the school, while areverse picture was obtained for 
males. 

Table 1: Socialization Components by Gender and Agency: 
Means and Standard Deviations (in parentheses)1(N=220) 

~ 
Family School Y outh Movement 

Gender 
M F M F M F 

Component (n=40) (n=40) (n=21) (n=40) (n=29) (n=50) 

Openness 3.35 3.37 3.11 3.17 3.36 3.40 
(.71 ) (.44) (.41) (.57) (.56) (.45) 

Control 3.82 4.20'" 3.47 3.81'P'· 3.88 4.07 
(.79) (.58) (.39) (.48) (.41) (.51) 

Deviation 3.29 3.02 3.39 2.84'" 3.45 3.26 
(.88) (.53) (.84) (.56) (.60) (.48) 

1) The scale ranges from 1 to 6; the higher the average score, the lower the level of 
contral and the higher the levels of openness and deviation. 

<. significant at .05 level ".<. significant at .01 level 
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On the whole, no difference between genders was found 
with regard to "openness" in all the agencies; in contrast, 
boys report a higher level of "deviation", while girls report a 
lower level of "contrai". Moreover, the socialization experi
ences of males and females differ most significantly in the 
school (both in terms of "contrai" and "deviation") and least 
in the youth movement. In the family, boys vary more than 
girls regarding each of the components (higher S. D . scores). 

As we are interested in predicting gender differences in 
deviation by the other two components, our second step of 
data analyses was aseries of linear regression analyses. Be
cause we carried out these analyses for each agency separate
ly, we were able to examine the pattern of gender-differen
ti al socialization experiences in each and to compare be
tween them. The data for the first equation show that the 
prediction of deviation by "openness" is significant only for 
the family (p<.OOl) - the higher the "opennes" provided by 
the family, the higher the predicted deviation (see Table 2). 
Similar directions were nonsignificantly indicated for the 
other two agencies. For the prediction of "deviation" by 
"control" (the second equation), a significant result is ob
tained only for the school (p<.OS). The negative b-coefficient 
indicates that deviant behavior in the school is predicted by 
high control. Thus, we see that "openness" predicts "devia
tion" in the family while (high) "control" predicts it in the 
school. N either of the components yields significant results 
in the youth movement. 
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Table 2: Regression Analysis of Deviation on Openness and 
Control (unstandardized coefficients) 

~ Family 
Variable (I) (2) 

Openness .06+ -

Control - .07 
Constant 1.00"* .29+ 
R squared .25 .00 

" signi/icant at the .10 level 
,:.,:. signi/icant at the .05 level 

+ signi/icant at the .01 level 

(3) 

.76+ 
-.21" 
1.46+ 

.29 

(1) Regression 0/ Deviation on 'Openness' 
(2) Regression 0/ Deviation on 'Contro!' 

School 
(I) (2) 

.11 -

- .38':'" 
2.68+ 4.43+ 

.01 .06 

(3) Regression 0/ Deviation on 'Openness' and 'Contra!' 

Youth Movement 
(3) (I) (2) (3) 

.27 .16 - .16 
- .48"':' - -.04 - .03 
3.91' 2.78+ 3.51+ 2.92+ 

.10 .02 .00 .02 

Better predictions are obtained for both the family and the 
school from the three-variable equations (third equation in 
each agency), which measure the prediction of deviation by 
both "openness" and "control". Thus, "deviation" is signifi
cantly predicted in the family by (high) "openness" (p<.OOl) 
and (high) "control" (pdO). In the school, in contrast, 
"openness" does not predict deviation while (high) "con
tro!" does (p<.OS). Again, no significant results were ob
tained for the youth movement. 

When the findings in the three-variable equation are com
pared with those of the two-variable equations, an interest
ing result is yielded for both the family and the schoo!. 
Thus, the positive, nonsignificant coefficient score obtained 
in the prediction of deviation by "openness" in the family 
became negative and significant in the three-variable equa
tion. In the school, the direction of prediction remains the 
same for both "openness" and "control", but the negative 
coefficient score for "control" increases (from -.38 to -.48). 
In other words, the predictive power of control tends to in
crease when openness is introduced into the equation. It 
may be generally concluded that "deviation" increases as a 
linear function of (high) "control", particularly in the 
school, and of "openness", particularly in the family. Al-
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though the results in the youth movement are not statistical
ly significant, the coefficients of openness and control point 
in the same direction. 

The next stage of our analysis was to perform the same re
gressions (the first two equations onlyY between boys and 
girls within each agency. As can be seen in Table 3, the dis
tinction between boys and girls is clear with respect to the 
prediction of deviation by both of the contextual variables. 
In all three agencies, b-coefficients for openness are high and 
positive for males and very low (approximating zero) and 
negative for females. Thus, only for boys is "deviation" a 
positive function of "openness", particularly within the fam
ily (p<.OOO); for girls, the two components are unrelated. The 
prediction of deviation by control is low and positive (i. e. 
the former increases when the latter decreases) for boys with 
respect to both the family and the youth movement and for 
girls in all three agencies. In contrast, the coefficient is nega
tive (signifying that an increase in control is accompanied by' 
high deviation) for males regarding the school. The striking 
lowness of the scores for females in both equations is nota
ble, as is the unexpected constant score (6.9) obtained for 
males regarding the school, which is higher than the upper 
boundary of our scale. 

Table 3:Regression Analysis of Deviation on Openness and 
Control by Agency and Gender (unstandardized coeffi
cients) 

~ 
Family 

M 
Variable (1) (2) (I) 

Openness .99b - -. 10 
Control - .28 -
Constant 0.2 2.2 3.3 
R squared .55 

a significant at .05 level 
b significant at .001 level 

.06 .01 

F 
(2) 

-
-.16 
3.7 

.03 

(1) Regression of Deviation on 'Openness' 
(2) Regression of Deviation on 'Control' 

School Youth Movement 
M F M F 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

.71 -.01 - .27 - -.08 -
- -1.00' - -.04 - .09 - -.04 
1.2 6.9(?) 2.9 0.3 2.5 3.1 3.0 3.4 

.12 .21 .00 .00 .06 .00 .01 .00 
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In summary, while the prediction of deviation by either 
"control" or "openness" is virtually nonexistent for girls in 
all of the agencies, we obtain a significant prediction of de
viation by (high) "control" in the school and particularly by 
(high) "openness" in the family for boys. Even when the 
prediction is not statistically significant, the level of predic
tion for males in each agency and across agencies is always 
high er in terms of b-values. It should be noted that there is 
no prediction of "deviation" for both sexes with respect to 
the youth movement. 

Discussion 

We have elaborated upon the sociological implications of 
ERIKSON's conceptualization of adolescent moratorium, 
focussing upon the interplay between levels of "control" and 
"openness" in generating deviant behavior in the socializa
ti on process. More specifically, we have examined gender
differential patterns of socialization experiences among mid
dIe-dass adolescents with re~pect to the family, the school, 
and the youth movement, and have shown how deviation, 
denoting behavioral digressions of participants from accept
ed norms, is related to the contextual variables of "open
ness" and "control". 

Our major finding is that the deviation of boys is a stron
ger and more sensitive function of contextual components 
than that of girls. Thus, the lesser deviant behavior of fe
males in all agencies seems to be independent of both the 
control exerted on them (which is less than that imposed on 
males) and the openness of the context (which is similar to 
that of boys). This seems to imply that their deviant behav
ior cannot be simply explained by the contextual arrange
ments within the agencies . Moreover, it suggests that their 
lower level of deviation across agencies (as compared to 
males) cannot be attributed to over-conformity, particularly 
since the reports of both sexes suggest that mIes are similar
ly applied to boys and girls (and conformity refers to adap-
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tation to rules. Boys, on the other hand, tend to dev'late 
more when the boundaries are open and the rules more flex
ible (particularly in the family) and when control is high 
(particularly in the school). In view of this, together with the 
finding that boys generally tend to take greater behavioralli
cense than girls in all three agencies, it may be suggested that 
they experience more intense interactions with socializing 
agents and engage in more attempts to stretch behavioral 
boundaries. 

The gender difference appears to be largest in the school 
and smallest in the youth movement. Concerning the form
er, boys report significandy more deviation and control than 
girls. On this basis it may be suggested that the youth move
ment - which holds a very strong ethos of gender equality -
tends to attenuate the gender gap in socialization experiences 
while the school tends to emphasize it. The relatively large 
gen der differences found in the school may be attributed to 

its instr~mental and task-oriented nature and to the compul
sory role of the student. In occupying the student role, boys 
and girls are expected to behave in accordance with general 
societal norms and expectations of gender differentiation. In 
contrast, in the informal, voluntary youth movement they 
perform their roles more spontaneously and expressively 
and there is little expectation that they follow stereotypie 
conceptions of gender roles (DAR 1974). 
Beyond gender differences, the results of our analyses indi
cate a common structure of socialization, involving the in
terrelation between openness, control and deviation, which 
constitutes the socialization process in different agencies. 
More specifically, we see that deviation is predicted positive
ly by high openness and high control. Although only the re
sults for the family are statistically significant, similar direc
tions were indicated for the school and the youth move
ment. Generally, the strongest prediction of deviation was 
found in the family and the weakest in the youth movement. 
In the school the interplay between the components is ge
nerally more similar to the family than to the youth move
ment. The level of deviant behavior reported by our subjects 

223 



with regard to the youth movement is high er than that re
ported with respect to the family (and the school). Interest
ingly enough, deviation in the youth movement is not signi
ficantly predicted by either of the other components - which 
do significantly predict the relatively low level of "devia
tion" reported in the family. It may be suggested that this 
difference between the family and the youth movement 
sterns from the less institutionalized, more spontaneous and 
expressive nature of the latter, which cultivates an autonom
ous youth culture and legitimizes and even encourages de
viation from norms. The family, on the other hand, plays a 
more conservative social role in that it tends to follow, and 
even reproduce general social norms. In other words, allow
ing both males and females to deviate from social norms is 
perceived as more risky (i.e. as posing a threat to solidarity 
between members) and less educative in the family than in 
the youth movement. Nevertheless, the family was found to 
be less conservative than the school (see also ST AN
WORTH 1984) which has a greater tendency to reproduce 
the social order (BOWELS, GINTIS 1976). 

The research at hand clearly points to the importance of 
studying the components of socialization experiences in toto 
and of comparing between different types of socialization 
agencies. The finding that gender-differential experiences are 
congruent across the major agencies leads us to suggest that 
it is relatively easy for male and fern ale adolescents to learn 
and generalize social lessons - lessons which acquire their 
full meaningfulness in the occupation of the different gender 
roles and positions in adulthood. 

Appendix: 

Construction of the Questionnaire 

The questionnaire was constructed in two stages. First, eight 
graduate students who had become familiar with our con
ceptualization of institutionalized moratorium and of its 
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three cornponents (openness, control and deviation) while 
attending our acadernic course on this subject were asked to 
forrnulate general (rather than context-specific) questions for 
each of the three cornponents. They were instructed that 
each question intends to rneasure the extent to which a cer
tain cornponent is generated in socialization agencies, as per
ceived by adolescents. After discussing their suggestions dur
ing several class hours, 35 questions were chosen by the stu
dents as optirnally operationalizing the cornponents. Second, 
two research assistants, ignorant of the first stage, were 
asked to sort the 35 questions into the three cornponents. 
Twenty questions rernained after including only those ob
taining high correlation coefficients (Pearson raveraging .79) 
between the assistant's classifications. 

The following list reproduces the twenty iterns operation
alizing openness, control and deviation in the "farnily" ver
sion of the questionnaire. (The «school" and "youth rnove
rnent" vers ions differed only with respect to the socializa
tion agency to which the iterns referred.) 

Openness: 

T 0 what degree are there differences of opinion between the 
rnernbers of your farnily as to what you are allowed and for
bidden to do in the horne? 

To wh at extent is it clear in your horne as to wh at one is al
lowed to do? 

T 0 wh at extent is it clear in your horne as to wh at one is for
bidden to do? 

To what degree do the rules in your horne change in accord
ance with your needs and wishes? 

According to how rnany of your traits are you judged in 
your horne? 
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Most families have a rule forbidding returning horne late. 
How rnany rules are there in your horne? 

Control: 

To what extent are the ways things ought to be done prede
terrnined in your farnily? 

T 0 what degree are you punished at horne for things you 
have done? 

To whatextent are you allowed to let out or express your 
idiosyncracies, tensions, and irritations? 

T 0 wh at degree do your parents control your actions, that 
is, tell you what to do? 

To what degree are you required to report on your actions 
to your family? 

You played a prank and caused darnage: To what extent will 
you be punished? 

To what degree of severity does your family react to your 
aggression and outbursts? 

There is a saying that "the best method of education is that 
in which children are closely supervised." To what degree 
does this statement reflect the means of education ernployed 
in your horne? 

To what extent does your family afford you the opportunity 
to express yourself in various ways and areas? 

To wh at degree are you required to obey your parents? 
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Deviation: 

T 0 what degree do you do things at horne which are not 
considered alright? 

How rnany things do you do that you know your farnily is 
opposed to? 

How often do you break the rules of behavior In your 
horne? 

T 0 what extent do you lie, fake illness, rnake excuses, etc., in 
order to get out of doing things your farnily wants done? 

Notes: 

I I would like to thank the NCJW Research Institute for Innovation in Ed
ucation at the Hebrew University of Jerusalem for its support. I wish to 
express my gratitude to Delila AMIR, Niza BENNER, and Rachel W As
SERF ALL, with whom I discussed my ideas on gender differences. I 
would also like to thank Yechezkel DAR, Nura RESH, Eyal BEN-ARI, 
Dan DA VIS and Reuven KAHANE of the Hebrew University for their 
very useful comments. Zvi RICHTER made a significant contribution to 
this paper through his statistical advice and analysis. Finally, I wish to ex
press thanks to my editor, Helene HOGRI, for her enormous help in arti
culating my ideas. 

2 Within the general category of informal youth associations, Israeli youth 
movements are of a special kind . From the outset, they serve sex-mixed 
groups and have a strong declared ideology of gen der equality. 

3 Research on adolescent behavior, especially in the school, has a tendency 
to use the terms "deviation" and "deviancy", interchangeably and thus to 
blur the distinction between behavior which "bends" accepted norms and 
that which "breaks" them. 

4 The statistics on youth movement membership are inaccurate and anti
quated. Surveys from the mid-1970s (EGOZI 1976; INSTITUTE FOR 
APPLIED SOCIAL STUDY, 1976) report that more than 30% of Israeli 
youth are members of youth movements. It is estimated that the 'Scouts', 
founded in the 1920s, are the largest youth movement. Like other youth 
movements in Israel, the 'Scouts' are an organized and prestigious informal 
youth association which cultivates an autonomous youth cuhure and status 
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group, emphasizing egalitarian orientations alongside elitist and collective 
on es (SHAPIRA, PELEG 1984). However, it is the only movement which 
is not officially affiliated with a political parry and which has a relatively 
broad liberal ideology, embracing a pioneering orientation. It has generally 
followed the British model of 'Boy Scouts' (KAHANE, RAPOPORT 
1986), although has a coeducational approach. 

S Residential summer camps may be seen as an adequate setting for our re
search, since their conditions approximate the characteristics of a naturalis
tic laboratory or a quasi-experimental setting. Subjects are temporarily iso
lated from usual day-to-day socialization experiences, yet remain within a 
real-life setting. 

6 When asked to write how "control" is imposed, they referred , for exam
pIe, to being punished or forced to do things, having to repon everything 
and being watched, and not being able to freely control their time and ac
tivities . Further, when asked to describe rules in a socialization agency (re
flecting the component of "openness"), they mainly referred to the quanti
ty and flexibility of rules and to the extent to which they are open to nego
tiation. Finally, when asked about how deviant behavior is realized, they 
referred overwhelmingly to unrestrained emotional expression, to breaking 
rules, and to disregarding norms . 

7 The third equation, examining the predictionof deviation by both open
ness and control, was omitted owing to the low number of cases in each 
gender sub-sample. 
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Lutz Schmidt 

Zu einigen Aspekten der Gestaltung 
sozialer Beziehungen Jugendlicher der DDR 

in ihren Herkunftsfamilien 
sowie beim Aufbau ehelicher Partnerschaft 

Vorbemerkung 

Familienforschung ist in der DDR ein traditioneller Gegen
stand verschiedener Sozialwissenschaften. Seit Gründung 
des Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig - vor 
nunmehr 22 Jahren - ist Familienforschung auch ein wichti
ger Bestandteil der DDR-Jugendforschung. Unser wissen
schaftliches Interesse richtet sich dabei sowohl auf die Ent
wicklung der Familie als gesellschaftlicher Institution - als 
wichtiger, gesellschaftlich determinierter Lebens- und Ent
wicklungs raum ihrer Mitglieder, der eine sehr hohe gesell
schaftliche Wertschätzung und Förderung erhält - als auch 
auf ihre Bedeutung im Prozeß der Sozialisation der Heran
wachsenden. In zahlreichen empirischen Untersuchungen -
auch mehreren Längsschnittstudien - standen in diesem Zu
sammenhang sowohl soziologische als auch psychologische 
Fragestellungen im Mittelpunkt unserer Arbeit. In mehreren 
Publikationen haben wir über unsere Ergebnisse berichtet 
(z. B. PINTHER, RENTZSCH 1983; FRIEDRICH, MÜL
LER 1980; KABAT VEL JOB, PINTHER 1981; KABAT 
VEL JOB 1983; FRIEDRICH, HOFFMANN 1986; KA
BAT VEL JOB, SCHMIDT 1986). 

Unsere Jugendforschung geht grundsätzlich von der me
thodologischen Position der gesellschaftlichen Determiniert
heit der Persönlichkeits entwicklung aus. Dabei wird die 
Entwicklung der Persönlichkeit des Jugendlichen, sein Lei
stungs- und Sozialverhalten als Ergebnis der aktiven Ausein
andersetzung des Individuums mit seiner gesellschaftlichen 
Umwelt betrachtet (FRIEDRICH, HENNIG 1975, 1976; 
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FRIEDRICH 1976, 1979; FRIEDRICH, KABAT VEL 
JOB 1986). Hierbei stellt auch die Familie mit ihren mate
riellen und geistig-kulturellen Lebensbedingungen, der Qua
lität der innerfamiliären Beziehungen, dem Erziehungsver
halten der Eltern sowie an deren spezifischen Gegebenheiten 
für den Heranwachsenden einen außerordentlich bedeutsa
men Teil seiner konkreten Entwicklungsbedingungen dar. 
Sowohl die familiäre Lebensweise als auch der Gesamtpro
zeß der Entwicklung der jungen Generation wird wiederum 
wesentlich durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen be
einflußt. Einige dieser für die DDR charakteristischen Be
dingungen seien im folgenden genannt: 
- Frauen sind gleichberechtigte Partner in unserer Gesell

schaft. Etwa 91 % von ihnen sind berufstätig, ihr schuli
sches Qualifikationsniveau unterscheidet sich nicht von 
dem der Männer. 

- Alle Kinder erfahren von kleinauf, neben der familiären 
Erziehung, eine intensive Zuwendung sozialer Institutio
nen, 70% besuchen die Kinderkrippe, 90% den Kinder
garten, für alle besteht eine 10jährige Schulpflicht, etwa 
12% besuchen weiterführende Bildungseinrichtungen, 
25% absolvieren ein Hoch- oder Fachschulstudium, jeder 
Jugendliche erhält eine Berufsausbildung, für jeden ist da
nach ein Arbeitsplatz verfügbar. 

- Jede Familie lebt in sozialer Sicherheit und erfährt groß
zügige soziale Unterstützung; Arbeitslosigkeit existiert 
nicht. 

Auf dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Bedingungen 
sind auch die Prozesse der familiären Sozialisation unserer 
Jugendlichen zu sehen. Im folgenden wird auf zwei Aspekte 
der Bedeutung der Familie für die Entwicklung Jugendlicher 
emgegangen: 
- auf die Veränderungen in den sozialen Beziehungen zwi

schen Jugendlichen und ihren Eltern im Zusammenhang 
mit der im Laufe des Jugendalters zunehmenden Verselb
ständigung der Heranwachsenden sowie 

- auf Einstellungen Jugendlicher zu Ehe und Familie bei der 
Gestaltung von ehelichen Partner beziehungen. 
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Zur Entwicklung der sozialen Beziehungen zwischen Ju
gendlichen und ihren Eltern 

Die sozialen Beziehungen zwischen den Heranwachsenden 
und ihren Eltern stellen innerhalb des familiären Bedin
gungsgefüges eine entscheidende Determinante der Persön
lichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen dar. 
Hierbei sind die sich von früher Kindheit an entwickelnden 
emotionalen Bindungen an die Eltern sowie die sich heraus
bildenden Formen einer wechselseitigen Einflußnahme zwi
schen Eltern und Kindern bedeutsam. Die im Jugendalter 
auftretenden Veränderungen der sozialen Beziehungen zu 
den Eltern sollen hier vor allem im Zusammenhang mit Ent
wicklungsaufgaben dieses Lebensabschnittes (OERTER 
1978) diskutiert werden: 

1. Veränderungen der Eltern-Kind-Beziehungen im Jugend
alter sind Folge der fortgeschrittenen Persönlichkeitsent
wicklung des Jugendlichen: Die besonders im Jugendalter 
deutlich werdende Persönlichkeitsentwicklung der Her
anwachsenden, ihre gestiegenen eigenen Ansprüche auf 
Selbstverwirklichung, gefestigte Einstellungen und Wert
orientierungen, entwickelte Fähigkeiten u. ä. ermöglichen 
und erfordern die Übernahme zunehmender Verantwor
tung und Kompetenz bei der Gestaltung der vielfältigsten 
Lebensprozesse. Dies bringt auch innerhalb der familiä
ren Beziehungen Veränderungen mit sich, die vor allem 
in der Forderung und Übernahme zunehmender Rechte 
und Pflichten in dieser sozialen Gruppe deutlich werden. 

2. Veränderungen in den Eltern-Kind-Beziehungen sind 
Ausdruck der zunehmenden Verselbständigung, der Lö
sung Jugendlicher von der Herkunftsfamilie: Erwachsen
werden erfordert die Lockerung bzw. allmähliche Auflö
sung der für das Leben des Kindes noch bestimmenden 
emotionalen Abhängigkeit von den Eltern. Die sozialen 
Beziehungen zu Gleichaltrigen werden intensiviert und 
erweitert, die Dominanz innerfamiliärer Beziehungen 
geht zurück. 
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Die Erforschung dieses Entwicklungsprozesses erfordert ei
nen adäquaten Untersuchungs aufbau, für den Uingsschnitt
studien sehr geeignet sind. Zu den genannten ausgewählten 
Aspekten werden im folgenden Ergebnisse einer Längs
schnittstudie vorgestellt, die wir von 1979-1985 bei rund 
1800 Leipziger Jugendlichen im Zeitraum von ihrem 13. bis 
zu ihrem 19. Lebensjahr durchgeführt haben. Im Mittel
punkt stand die Frage, in welchem Maße sich Veränderun
gen in den sozialen Beziehungen zwischen den Heranwach
senden und ihren Eltern vollziehen. Dazu wurde speziell auf 
die Entwicklung des emotionalen Verhältnisses zwischen J u
gendlichen und ihren Eltern sowie auf deren Übereinstim
mung bezüglich bestimmter Einstellungen und Verhaltens
welsen elllgegangen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daß sich das 
emotionale Verhältnis zu den Eltern zwischen dem 13. und 
19. Lebensjahr in folgender Weise verändert: 

Tabelle 1: Veränderungen im emotionalen Verhältnis zu den 
Eltern 

Zu Vater und Mutter besteht ein ... 

Alter Bildungsweg unemge- durch Probleme gestörtes 
der schränkt beeinträchtig- Verhältnis 
Jugend- harmonisches tes Verhältnis 
lichen Verhältnis 
(m+w 
= ca. 
1800 Vater/Mutter Vater/Mutter Vater/Mutter 
Personen) % % % % % % 

13 7. Klasse 63 76 31 21 6 3 
14 8. Klasse 59 66 33 29 8 5 
15 9. Klasse 53 67 38 29 9 4 
16 10. Klasse 56 67 37 30 7 3 
17 1. Lehrjahr 48 61 43 35 9 4 
18 2. Lehrjahr 48 51 43 44 9 5 
19 1. Berufsjahr 46 50 45 46 9 4 

Die vorstehenden Prozentierungen fassen beide Geschlech
tergruppen zusammen. Auf einige Geschlechtsdifferenzie
rungen wird später eingegangen. 

234 



Trotz der allgemein bestehenden posltlven Beziehungen 
zwischen Jugendlichen und ihren Eltern deutet sich mit 
wachsendem Alter eine Zunahme beeinträchtigter Beziehun
gen an. Dies tritt verstärkt im 14.115. Lebensjahr sowie mit 
dem Übergang von der Schule in die Berufsausbildung, d. h. 
im 17. Lebensjahr, auf. Diese Problembelastungen ziehen 
aber keinen generellen Bruch in den Beziehungen nach sich 
- die Fälle eines gestörten Verhältnisses zu Vater und Mutter 
bleiben auch in dieser Zeit annähernd gleich niedrig. Die 
sich abzeichnenden Veränderungen weisen aber auf eine Zu
nahme von Problemen und Unstimmigkeiten hin, die mit 
der fortschreitenden Verselbständigung der Jugendlichen im 
Zusammenhang stehen. Auch andere Untersuchungen des 
Zentralinstituts für Jugendforschung weisen darauf hin, daß 
z. B. die mit der Berufsausbildung eintretenden Veränderun
gen in den Lebensbedingungen der Jugendlichen, d. h. ihre 
erhöhte Eigenverantwortung, die beginnende soziale und 
materielle Selbständigkeit u. ä. zu verstärkten Forderungen 
nach weitgehender Selbstbestimmung in ihrer Lebensgestal
tung führen. Diesen Selbständigkeitsbestrebungen steht die 
bis zum 18'~ Lebensjahr andauernde juristische Verantwort
lichkeit der Eltern für die Entwicklung des Jugendlichen ge
genüber sowie die noch bestehende soziale und materielle 
Abhängigkeit von den Eltern - also objektive Bedingungen, 
die eine mehr oder weniger starke Einschränkung des Ent
scheidungs- und Verhaltensspielraums der Jugendlichen 
durch die Eltern bedeuten. Auch bei der im Längsschnitt
vergleich nachzuvollziehenden individuellen Entwicklung 
der Jugendlichen vom 13. bis 19. Lebensjahr zeigen sich die 
bisher charakterisierten Veränderungen in den Beziehungen 
zu den Eltern. So ist z. B. festzustellen, daß von den Jugend
lichen, die im 15. Lebensjahr ein sehr gutes Verhältnis zum 
Vater hatten, nur ca. die Hälfte dieses bis zum 17. Lebens
jahr durchgängig beibehielten. Bei den anderen traten wäh
rend dieser Zeit zumindest zeitweilige Belastungen der Be
ziehungen auf. 
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Tabelle 2: Längsschnittveränderungen im emotionalen Ver
hältnis zum Vater 

Entwicklungstrends von der 7. Klasse bis zum 1. Lehrjahr 

Entwicklung von der ... Verbesserung keine Verschlech-
Veränderung terung 

% % % 

7. zur 8. Klasse 10 69 21 
8. zur 9. Klasse 13 69 18 
9. zur 10. Klasse 15 62 23 
10. zum 1. Lehrjahr 16 65 19 

Die im Längsschnittvergleich sichtbaren relativ hohen Ver
änderungen von einem Jahr zum anderen (jährlich etwa 
30 % Veränderungen) weisen insgesamt auf einen sehr dyna
misch verlaufenden Prozeß hin. 

Wie weitere Ergebnisse dieser Studie zeigten, wird die 
Entwicklung der Beziehungen zwischen Jugendlichen und 
ihren Eltern wesentlich beeinflußt von der Bereitschaft der 
Eltern, den gewachsenen Bedürfnissen der Jugendlichen 
nach Eigenverantwortlichkeit und Selbstverwirklichung zu 
entsprechen. So hatten z. B. Mädchen, die im allgemeinen 
häufiger als Jungen Einschränkungen ihres individuellen 
Entscheidungsspielraumes durch die Eltern (dabei besonders 
durch den Vater) beklagten, auch häufiger Meinungsver
schiedenheiten und Auseinandersetzungen mit ihren Eltern. 
Das führte dazu, daß bis zum Ende der Berufsausbildung 
weniger Mädchen als Jungen ein sehr gutes Verhältnis zu ih
rem Vater erlebten. Weibliche Jugendliche wurden demzu
folge zu Hause häufiger als ihre männlichen Altersgefährten 
mit Problemen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche auf 
zunehmende Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit in 
ihrer Lebensgestaltung konfrontiert. Derartige Unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen traten ab 
dem 1. Berufsjahr nicht mehr auf. 

Die Beziehungen der Mädchen zur Mutter sind demge
genüber zwar weniger mit Problemen behaftet, die eben dar
gestellten Entwicklungstendenzen zeigen sich aber auch 

236 



hier. So treten besonders während der Pubertät sowie nach 
dem Übergang in die Berufsausbildung auch gegenüber der 
Mutter gehäuft Probleme auf, die zu Beeinträchtigungen des 
emotionalen Verhältnisses zu ihr führen. 

Im folgenden wird speziell darauf eingegangen, wie Ju
gendliche ihr Verhalten durch ihre Eltern beurteilt sehen 
und inwieweit diesbezügliche Differenzen zu Konflikten in
nerhalb der Familie führen. Dies wird am Beispiel der 13-
bis 16jährigen Jugendlichen dargestellt. Auf wesentliche 
Veränderungen bis zum 19. Lebensjahr wird anschließend 
emgegangen. 

Tabelle 3: Einschätzungen der 13- bis 16jährigen Jugendli
chen bezüglich der Bewertung ihres Verhaltens durch die 
Eltern 

Verhaltens- emver- nicht ein- nicht ein- Haltungen der 
bereich standen verstanden, verstanden, Eltern 

keine Aus- ernsthafte unbekannt 
einander- Auseinander-
setzungen setzungen 

Vater/Mutter Vater/Mutter Vater/Mutter Vater/Mutter 
% % % % % % % % 

mit der Aus-
wahl meiner 
Freunde 64 71 14 20 3 3 19 6 

wie ich mein 
Geld ausgebe 48 51 32 40 4 4 16 5 

wie ich mich 
kleide 65 72 17 23 3 3 15 2 

mit meinen 
schulischen 
Leistungen 37 41 40 44 14 14 9 . 1 

mit der Musik, 
die ich höre 57 63 25 28 5 5 13 4 

mit memer 
Freizeit-
gestaltung 57 64 24 28 5 5 14 3 
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Das Übereinstimm:ungsgefühl der jungen Leute mit den 
Auffassungen ihrer Eltern ist relativ hoch. Danach scheinen 
über 50 % der Väter und Mütter mit der Auswahl der 
Freunde, der Art, wie sich die Jugendlichen kleiden, der von 
ihnen bevorzugten Musik sowie ihrer Freizeitgestaltung ein
verstanden. 

Die geringsten Übereinstimmungen bestehen bezüglich 
der schulischen Leistungen der Jugendlichen und der Art des 
Geldausgebens. Deutliche Veränderungen nach dem 16. Le
bensjahr zeigen sich in folgender Weise: 

In dem Bereich, in dem bis zur 10. Klasse die größten 
Diskrepanzen und Auseinandersetzungen zwischen den Ju
gendlichen und ihren Eltern wahrgenommen wurden - im 
schulischen Leistungsbereich -, setzt mit Beginn der Lehre 
eine deutliche Verbesserung ein. Nach dem Übergang der 
Jugendlichen in die Berufsausbildung scheinen ca. 15 % 
mehr Väter und Mütter als in den Jahren vorher mit den 
Ausbildungsleistungen ihrer Jugendlichen zufrieden zu sein. 
Die Anzahl der Konfliktfälle wegen schlechter Leistungen 
geht stark zurück. 

Im Bereich der Freizeitgestaltung und auch hinsichtlich 
der von Jugendlichen bevorzugten Musik treten nach dem 
Abschluß der Schule Meinungsverschiedenheiten mit den 
Eltern deutlicher hervor. Ernsthafte Auseinandersetzungen 
sind aber nach wie vor sehr selten (4 %). 

Insgesamt zeichnet sich ab, daß die im Jugendalter fort
schreitende Verselbständigung und die zunehmende Lösung 
von der Herkunftsfamilie auch häufig mit offen ausgetrage
nen Meinungsverschiedenheiten und aktuell unterschiedli
chen Bedürfnissen und Zielen von Eltern und Jugendlichen 
verbunden ist. Die Ergebnisse unserer Längsschnittuntersu
chungen belegen, daß die in einer bestimmten Altersgruppe 
festgestellten Probleme zwischen Eltern und Jugendlichen 
meist nicht lange andauern. 

Wie weitere Ergebnis-Analysen belegen, besteht ein star
ker Zusammenhang zwischen dem Erziehungsverhalten der 
Eltern und dem Grad der Übereinstimmung zwischen den 
Auffassungen von Jugendlichen und Eltern. Restriktives Er-
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ziehungsverhalten der Eltern führt häufiger zu Problemen 
mit dem Jugendlichen als verständnisvolles, selbständigkeits
förderndes Agieren von Vater und Mutter. 

Bei Jugendlichen der 9. Klasse zeigen sich diesbezüglich 
z. B. folgende Zusammenhänge: 

Volle Zustimmung durch den Vater finden Jugendliche 
bei der Art ihrer Freizeitgestaltung und der Auswahl ihrer 
Freunde am häufigsten in solchen Familien, in denen die Ju
gendlichen 
- ihre Freizeit in weitgehender Eigenverantwortung gestal

ten dürfen, 
- auf der Basis gegenseitigen Vertrauens Hinweise und Rat

schläge der Eltern als hilfreich und nicht vorrangig als 
Einmischung erleben, 

- auch ihre Meinung von den Eltern geachtet sehen und 
nicht bevormundet werden. 
Wie an den hier vorgestellten Ergebnissen deutlich wird, 

treten im Laufe des Jugendalters gehäuft Probleme - zum 
Teil auch Konflikte - im Zusammenleben mit den Eltern 
auf. Ähnliche Phänomene, die verstärkt seit Beginn der 70er 
Jahre in westlichen Industrieländern konstatiert wurden, 
standen oft als Beleg für einen Konflikt der Generationen. 
Das aus unseren Ergebnissen hervorragende Maß wahrge
nommener Übereinstimmungen zwischen Jugendlichen und 
ihren Eltern in wichtigen Einstellungs- und Verhaltensberei
chen sowie die starke Abhängigkeit auftretender Probleme 
vom Erziehungsverhalten der Eltern sprechen nicht für ei
nen Generationskonflikt. 

Wichtige Ursachen für die im Jugendalter gehäuft auftre
tenden Probleme mit den Eltern sehen wir in einer unzurei
chenden Beachtung der fortgeschrittenen Persönlichkeits
entwicklung Jugendlicher durch ihre Eltern und einem nicht 
jugendadäquaten Erziehungsverhalten. Jugendliche, deren 
Eltern viel Interesse und Verständnis zeigen, sie in zuneh
mendem Maße als Partner anerkennen und ihr wachsendes 
Streben nach Selbständigkeit und Verantwortung unterstüt
zen, orientieren sich auch weiterhin an der Meinung bzw. 
dem Rat von Mutter und Vater und schenken ihnen Vertrau-
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en. Man kann deshalb nicht von einer generellen Abwen
dung der Jugendlichen von ihren Eltern sprechen. Die Ge
staltung harmonischer Beziehungen zwischen Jugendlichen 
und Eltern ist aber nicht allein für die Qualität des familialen 
Zusammenlebens bedeutsam, sondern bildet auch eine we
sentliche Grundlage für den im Jugendalter notwendigen er
zieherischen Einfluß der Eltern. Manche Eltern beklagen 
zwar die gehäuft auftretenden Auseinandersetzungen und 
ihren schwindenden Einfluß auf die Einstellungen und das 
Verhalten ihrer heranwachsenden ,Kinder', sind aber allein 
oft nicht fähig oder bereit, deren sich entwickelnde Persön
lichkeit zu akzeptieren und auch eine dementsprechende 
Neugestaltung ihrer Beziehungen zueinander anzustreben. 
Nicht nur die Jugendlichen, sondern gerade auch die Eltern 
müssen sich den damit im Zusammenhang stehenden Anfor
derungen stellen, müssen in jeder Generation aufs neue diese 
Lernprozesse bewältigen. Die Kenntnis und Akzeptanz der 
spezifischen Entwicklungsprozesse im Jugendalter durch El
tern und alle anderen Erziehungsträger der Gesellschaft so
wie deren enge Zusammenarbeit (etwa von Eltern und Leh
rern) sind dabei einige der Voraussetzungen, die auftretende 
Probleme abbauen und ein partnerschaftliches Verhältnis 
zwischen den Generationen wachsen lassen können. 

Einstellungen Jugendlicher zur Ehe sowie Probleme bei 
der Gestaltung von ehelichen Partnerbeziehungen 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt deutlich wurde, 
stellt die Herkunftsfamilie für Jugendliche ein wichtiges Er
fahrungsfeld für die Entwicklung und Realisierung intensi
ver interpersoneller Beziehungen dar. Zum einen betrifft das 
all jene Erfahrungen, die Jugendliche bei der eigenen Gestal
tung sozialer Beziehungen gewinnen. Zum anderen sind 
auch die innerhalb der Familie miterlebten Beziehungsmu
ster (zwischen Vater und Mutter, zwischen Eltern und Ge
schwistern), und die dabei auftretenden Probleme sowie de
ren Bewältigung wichtige Voraussetzungen für die Entwick-
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lung diesbezüglicher Einstellungen und Verhaltens strategien 
des Jugendlichen. So vermittelt auch die den Kindern/Ju
gendlichen über viele Jahre vorgelebte Ehe der Eltern ein 
Modell heterosexueller Partnerschaft. Die unterschiedlichen 
Erfahrungen, die Jugendliche dabei gewinnen und die auf 
diesem Erfahrungshintergrund von ihnen gesehenen eigenen 
Möglichkeiten der Gestaltung befriedigender heterosexueller 
Beziehungen beeinflussen sowohl ihre Einstellung zur Ehe 
als auch ihre Fähigkeiten für eigenes partnerschaftliches Zu
sammenleben. Auch unter diesem Bezug zur familiären So
zialisation sind die im folgenden beschriebenen Einstellun
gen und individuellen Voraussetzungen Jugendlicher zur 
Gestaltung ehelicher Partnerbeziehungen bedeutsam. 

Für die meisten Jugendlichen der DDR stellt die Grün
dung einer eigenen Ehe/Familie nach wie vor ein anzustre
bendes Lebensziel dar, wobei sich aber in den letzten Jahren 
gewisse Veränderungen in den Einstellungen andeuten. 1973 
äußerten ca. 95% der befragten Jugendlichen, daß sie einmal 
heiraten wollten (ca. 10% davon mit Einschränkungen). In 
Untersuchungen der 80er Jahre zeigte sich demgegenüber 
eine deutliche Relativierung der Heiratsabsichten. Von den 
1983 vom Zentralinstitut für Jugendforschung untersuchten 
16- bis 17jährigen Schülern und Lehrlingen waren sich ,nur' 
66% ganz sicher, daß sie einmal heiraten würden, 28% 
schränkten diese Entscheidung bereits ein (wollen mögli
cherweise einmal heiraten) und 6% hegten keine Heiratsab
sichten. Diese deutliche Zunahme von Einschränkungen 
weist auf eine verminderte Anerkennungsbereitschaft der 
Ehe als ausschließlicher Form des Zusammenlebens von 
Mann und Frau hin. Ungeachtet dessen wird weiterhin in 
den meisten Fällen eine stabile Partnerbindung angestrebt: 
Lebensgemeinschaften ohne Eheschließung gewinnen an Be
deutung. So zeigte sich in einer 1982 durchgeführten Unter
suchung bei über 4000 Studenten des ersten Studienjahres, 
daß 80% Heiratsabsichten hegen, 17% eine Lebensgemein
schaft ohne Ehe anstreben, 2% unverheiratet ohne gemein
samen Haushalt mit einem Partner leben wollen und 1 % 
keine Partnerbindung anstreben. Obwohl im einzelnen sehr 

241 



verschiedene Motive diesen Entscheidungen zugrunde liegen 
mögen, ist doch zu vermuten, daß besonders im Zusammen
hang mit der seit den 70er Jahren in der DDR stark gestiege
nen Zahl der Ehescheidungen auch das Problem bewußtsein 
der Jugendlichen bezüglich der erfolgreichen Gestaltung ei
ner eigenen Ehe gewachsen ist. So können individuelle Er
fahrungen der Jugendlichen mit instabilen oder geschiedenen 
Ehen im Verwandten- oder Bekanntenkreis generelle Zwei
fel an der Beständigkeit der Ehe hervorrufen. 

Problemloser und mit weniger Verantwortung verbunden 
erscheint daher auch vielen eine ohne Heirat eingegangene 
Lebensgemeinschaft. Diese Form des Zusammenlebens rela
tiviert in stärkerem Maße die Endgültigkeit der Partnerwahl 
und ermöglicht eine - gemessen an der Ehescheidung - ra
schere Auflösung einer sich nicht bewährenden Gemein
schaft. Zweifellos sind darüber hinaus noch weitere Motive 
zu sehen, die eine Lebensgemeinschaft ohne Heirat attrakti
ver erscheinen lassen. Außerdem kann zum jetzigen Zeit
punkt noch nichts Endgültiges darüber gesagt werden, in 
welchem Maße die Vorstellungen von einer angezielten Le
bensgemeinschaft auch realisiert und auf Dauer beibehalten 
werden. In dem hier interessanten Zusammenhang deuten 
die Veränderungen in der Einstellung zur Ehe, zumindest 
auf eine kritische Reflexion gehäuft festzustellender instabi
ler Ehen durch Jugendliche hin. Auch bei vielen jungen Ehe
leuten entstehen bereits während der ersten Ehejahre Zwei
fel an der Beständigkeit ihrer Ehe. Nach vier Ehejahren äu
ßern nur noch 63% der Jungverheirateten mit Gewißheit, 
daß ihre Ehe von Dauer sein wird. Innerhalb dieses Zeitrau
mes ist auch ein Rückgang an Zufriedenheit mit der eigenen 
Ehe sowie in der Überzeugung, den ,richtigen' Partner ge
heiratet zu haben, festzustellen. Andererseits sind die Er
wartungen an die Ehe relativ konstant geblieben. 

Sowohl bei Ehebeginn als auch nach vier Ehejahren wer
den Liebe, Treue, Verständnis und Füreinandereinstehen als 
wesentlichste Voraussetzungen für eine glückliche Partner
schaft gesehen (PINTHER, RENTZSCH 1983). Offensicht
lich sehen viele junge Eheleute ihre Erwartungen an eine Ehe 
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nicht erfüllt, erleben statt dessen vorher nicht geahnte Pro
bleme und Widersprüche im täglichen Zusammenleben mit 
dem Partner. Nichtbewältigte Probleme, die zu Konflikten 
in den Partnerbeziehungen eskalieren, können dann leicht 
eine generelle Unzufriedenheit mit der Ehe und dem Partner 
bewirken. Insgesamt zeigen die Einstellungen sowohl ver
heirateter als auch unverheirateter Jugendlicher zur Ehe, daß 
zum einen die tragenden Elemente einer Ehe (Liebe, Part
nerschaftlichkeit u. ä.) bewußt in den Vordergrund gerückt 
werden, aber zum anderen auch häufig Zweifel bezüglich 
der Bewältigung der damit im Zusammenhang stehenden 
Anforderungen aufkommen. 

Davon ausgehend stellt sich u. a. die Frage nach den Ursa
chen für das Nichtbewältigen von Anforderungen der eheli
chen Partnerschaft bzw. der daraus resultierenden Störanfäl
ligkeit ehelicher Partnerbeziehungen. Bei der Beantwortung 
dieser Frage sind zweifellos viele Aspekte zu berücksichti
gen. Eine wesentliche Bedingung, auf die hier näher einge
gangen werden soll, besteht in den individuellen Vorausset- _ 
zungen der Partner zur Gestaltung ihrer ehelichen Bezie
hungen. In diesem Zusammenhang sind sowohl die bis zur 
Eheschließung führenden Bedingungen (Erfahrungen mit 
dem Partner, Überzeugtheit von der gegenseitigen Liebe u. 
ä.) als auch die im Zusammenhang mit der Gestaltung der 
Ehe notwendigen individuellen Voraussetzungen bedeut
sam. 

Wichtige Anhaltspunkte zur Relevanz einzelner Bedin
gungen für die Gestaltung einer stabilen, harmonischen Ehe 
lassen sich aus den von uns durchgeführten Untersuchungen 
zu Partnerkonflikten in jungen Ehen ableiten (SCHMIDT 
1983). Unter diesem Gesichtspunkt sollen im folgenden eini
ge solcher Bedingungen diskutiert werden, die in konfliktbe
hafteten, Instabilen jungen Ehen (bis 4. Ehejahr) gehäuft 
festzustellen waren und auf Probleme der individuellen Vor
aussetzungen der Partner für die Ehegestaltung hinweisen. 

Als ein in diesem Zusammenhang wichtiger Faktor erwies 
sich das Heiratsalter: In Ehen, in denen beide Partner zum 
Zeitpunkt der Eheschließung unter 20 Jahre alt waren, war 
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die Konfliktanfälligkeit doppelt so hoch als in den übrigen 
Ehen, und zwar unabhängig von der Dauer der vorehelichen 
Bekanntschaften. Die Bedeutung des Heiratsalters muß u.E. 
für die Entwicklung ehelicher Partnerbeziehungen in folgen
den Zusammenhängen gesehen werden: Zum einen zeigen 
unsere Analysen, daß die mit dem ehelichen Zusammenle
ben anfallenden vielfältigen Anforderungen an beide Partner 
sowie die Vereinbarkeit der individuellen Ansprüche an den 
jeweiligen Partner für ihre gemeinsam zu gestaltende Zu
kunft bei frühzeitig heiratenden Jugendlichen oft mit Pro
blemen belastet sind. Das gehäufte Auftreten von Problemen 
im Ehealltag stellt aber nur eine potentielle Gefährdung der 
Stabilität einer Ehe dar. Andererseits ist auch gerade bei die
sen Jugendlichen festzustellen, daß auftretende Probleme 
seltener rechtzeitig im gegenseitigen Einvernehmen gelöst 
werden und deshalb häufiger zu Partnerkonflikten eskalie
ren. Beide Aspekte stehen in engem Zusammenhang mit 
dem Stand der Persönlichkeitsentwicklung dieser jungen 
Partner: sowohl in bezug auf ihre Erfahrungen miteinander 
(vor allem in der gemeinsamen Wahrnehmung der Verant
wortung für die anfallenden Anforderungen und Aufgaben 
ihres gemeinsamen Lebens und deren Realisierung) wie auch 
in bezug auf ihre sozialen Fähigkeiten, wie z. B. die Akzep
tanz der Individualität des Partners oder auch die Fähigkeit 
zur Lösung von Problemen und Konflikten innerhalb der 
Partnerbeziehung. 

Diesbezüglich sind offensichtlich, besonders bei den früh
zeitig heiratenden Jugendlichen, häufig noch nicht die nöti
gen Voraussetzungen vorhanden, um speziellen Anforde
rungen, die mit der Ehe verbunden sind, gerecht zu werden. 

Überdies ist in Zusammenhang mit dem Alter auch von · 
Bedeutung, daß bei frühzeitig heiratenden Jugendlichen die 
Wahrscheinlichkeit größer als bei älteren Jugendlichen ist, 
sich voreilig, ohne genügende Erfahrung in der Gestaltung 
intimer Partnerbeziehungen, fest an einen Partner zu bin
den, und ohne die ausreichende Gewißheit für eine Stabilität 
dieser Bindung (ca. ein Drittel der Ehepartner hat nach den 
ersten Ehejahren Zweifel an der Dauerhaftigkeit ihrer Ehe). 
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Wie bereits betont, ist dies vor allem eine Frage nach dem 
Stand der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist demzufolge 
nicht nur und nicht vorrangig eine Frage des Alters - betrifft 
aber besonders deshalb frühzeitig heiratende Jugendliche, da 
in diesem Alter häufiger noch wichtige Erfahrungen, gerade 
auch im sozial-emotionalen Bereich, fehlen. 

In engem Zusammenhang damit steht auch die Motivation 
für die Entscheidung, eine Ehe schließen zu wollen. Auf
grund unserer gesellschaftlichen Bedingungen ist die gegen
seitige Liebe der Partner entscheidendes Motiv und gleich
zeitig tragendes Element einer Ehe. In welchem Maße sind 
aber die jungen Leute, wenn sie eine Ehe eingehen, von ihrer 
gegenseitigen Liebe überzeugt? Etwa 20% sind sich darin 
nicht sicher. Bei etwa drei Viertel dieser Ehen treten auch 
bereits in den ersten Ehejahren gehäuft Ehekonflikte auf. 
Die Qualität der ehelichen Partnerbeziehungen wird in je
dem Fall entscheidend dadurch beeinflußt, wie die Bezie
hungen der jungen Leute bereits vor der Ehe gestaltet wur
den und in welchem Maße die Jugendlichen zur Zeit der 
Eheschließung noch von ihrer gegenseitigen Liebe und Zu
neigung überzeugt sind. Das unterstreicht die hohe Verant
wortung' mit der die jungen Partner bereits ihre voreheli
chen Beziehungen und ihre möglichen Perspektiven unter 
den Bedingungen eines ständigen Zusammenlebens einschät
zen müssen, um die Entscheidung für einen bestimmten 
Ehepartner nicht leichtfertig zu treffen. 

Ein weiterer Komplex konfliktauslösender Bedingungen 
besteht in auftretenden Diskrepanzen zwischen den Erwar
tungen, die die Partner aneinander haben, und dem indivi
duell erlebten und bewerteten Grad ihrer Realisierung. Die
ser Komplex kann grundsätzlich sämtliche Inhalte der Part
nerschaft bzw. des gemeinsam zu führenden Lebens betref
fen. Beispielhaft soll hier nur auf z~ei wesentliche Bereiche 
eingegangen werden. So wird von fast allen jungen Eheleu
ten die gleichberechtigte Stellung von Mann und Frau im 
umfassenden Sinne als wesentliches Kriterium einer harmo
nischen Partnerschaft anerkannt. Trotzdem relativiert sich 
dieser hohe Anspruch in der praktischen Umsetzung teil-

245 



weise erheblich. Hier wirken viele Faktoren mit. Unter
schiedlich hohe, außerfamiliäre Belastungen beider Partner, 
ein überholtes Rollenverständnis von Mann und Frau kön
nen ebenso dazu beitragen wie auch individuelle Mängel 
(Egoismus, Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit u. ä.), die häu
fig zu einer Überlastung des einen (meist der Frau) führen, 
und damit dessen/deren gleichberechtigte Stellung in der 
Ehe/Familie in Frage stellen. Für die Stabilität junger Ehen 
problematisch ist eine ungleiche Arbeitsteilung zwischen den 
Partnern, wenn diese - verstärkt durch weitere Beeinträchti
gungen in den Möglichkeiten und ,zugestandenen Rechten' 
eines der Partner - von dem Betreffenden auch als Beein
trächtigung der Statusgleichheit erlebt wird. Hierbei wird 
aber auch deutlich, daß Gleichberechtigung in der Ehe nicht 
eine identische Übernahme aller im gemeinsamen Leben an
fallenden Aufgaben durch beide Partner zur Voraussetzung 
haben muß. Eine sinnvolle, effektive Arbeitsteilung muß 
von den jeweils aktuell vorhandenen Gegebenheiten ausge
hen. So wird besonders in jungen Ehen z. B. die Pflege- und 
Betreuungsfunktion für das hinzugekommene Kind häufiger 
vorrangig von der jungen Mutter wahrgenommen, was nicht 
nur durch die dafür vorgesehenen sozialpolitischen Maßnah
men bedingt ist. Auch können unterschiedlich starke indivi
duelle Belastungen (z. B. Krankheit, Beruf, Ausbildung) 
ebenso wie spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten ungleiche 
Anteile zwischen den Partnern bei der Erfüllung bestimmter 
Aufgaben im gemeinsamen Interesse erforderlich machen. 
Von grundsätzlicher Bedeutung ist jeweils, daß sämtliche, 
für das gemeinsame Leben anfallenden Aufgaben und An
forderungen - unabhängig davon, wer jeweils diese in wel
chem Maße miterfüllen hilft - von beiden Partnern als wich
tig anerkannt werden und jegliche Arbeitsteilung nicht mit 
einer permanent ungleichen Belastung eines der Eheleute 
verbunden ist. 

Es bedarf neben einer entsprechenden Einstellung der 
Partner auch eines ständigen Lernprozesses, und dies stellt 
vor allem in den ersten Ehejahren hohe Anforderungen an 
die Partnerschaftlichkeit der Eheleute. 
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Die Bedeutung einer weitgehenden Übereinstimmung 
bzw. Anpassungsbereitschaft der Ehepartner für die Gestal
tung harmonischer Beziehungen zeigt sich auch im unmittel
baren Verhalten der Ehepartner zueinander. Dabei ist nicht 
nur die Dominanz einzelner, auf den Partner gerichteter po
sitiver Verhaltensweisen ausschlaggebend, sondern auch das 
dadurch ausgelöste positive Erleben bei dem Ehepartner. Zu 
den Erwartungen an ein positives Partnererleben gehören z. 
B. gegenseitige Liebe und Zuneigung, kameradschaftliches, 
freundliches Verhalten, Rücksicht und Anteilnahme, gegen
seitige Anerkennung und Akzeptanz. Einerseits Selbstver
ständlichkeiten für eine aufgrund gegenseitiger Liebe ge
schlossene Gemeinschaft, zugleich häufig aber im Ehealltag 
nicht oder nicht mehr erfüllbare Erwartungen aneinander. 
Junge Ehepaare, die derartige Verhaltenserwartungen nicht 
zu erfüllen vermögen, zeigen dreimal häufiger Partnerkon
flikte als diejenigen Paare, die diesbezüglich keine Probleme 
haben. 

Abschließend soll noch auf eine weitere Komponente in
nerhalb der individuellen Voraussetzungen junger Ehepart
ner eingegangen werden: auf die Bereitschaft und Fähigkeit 
der Partner zur Lösung au/tretender Probleme bzw. Kon
flikte in ihren Beziehungen. Da nach unseren Ergebnissen 
etwa zwei Drittel der jungen Eheleute im Laufe ihrer ersten 
vier Ehejahre Konflikte innerhalb ihrer Ehe zu bewältigen 
hatten, kommt diesem Verhaltensbereich eine große Bedeu
tung zu. 

Obwohl sich über die Hälfte der Ehepartner bemüht, bei 
größeren Unstimmigkeiten in der Ehe sofort mit dem Ehe
partner über die bestehenden Probleme zu sprechen, versu
chen auch viele (ca. 35%) die aufgetretenen Probleme zu 
verdrängen. Ein ,Vor-sieh-Herschieben' der Probleme oder 
auch vorrangig emotionales Reagieren, ohne eine sachliche 
Klärung zu suchen, führt dann etwa doppelt so häufig zu 
Konflikten wie in den Fällen, in denen sich die Partner 
rechtzeitig ihres bestehenden Problems annehmen. Neben 
der Bereitschaft zu einer gemeinsamen Aussprache und de
ren Realisierung ist aber auch die Art und Weise der Ausein-
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andersetzung, d. h. der individuellen Verhaltensweisen der 
Partner, ihrer Kritikfähigkeit - einschließlich der Fähigkeit 
zur Selbstkritik - sowie ihr Bemühen um Partnerschaftlich
keit und Verantwortung bei der Lösung vorhandener Wi
dersprüche wichtig. Ehekonflikte treten am häufigsten bei 
den Ehepaaren auf, wo sich die Partner bei Auseinanderset
zungen wenig partnerschaftlich verhalten, sich vor den Ar
gumenten des Partners verschließen, eigene Fehler nicht ein
sehen und vorrangig eigene Standpunkte durchsetzen wol
len. 

Diese wenigen Beispiele zeigen bereits deutlich, daß die 
Fähigkeit der Partner zur Konfliktlösung - als eine Kompo
nente ihrer Persönlichkeit - eine wichtige Voraussetzung zur 
Gestaltung und Aufrechterhaltung harmonischer Partnerbe
ziehungen und zur Entwicklung einer stabilen Ehe darstellt. 
Diese hier angeführten Aspekte, die zwar nur einen kleinen 
- wenn auch bedeutsamen - Bereich aus dem Komplex indi
vidueller Voraussetzungen der Ehepartner zur Gestaltung 
harmonischer Ehebeziehungen . charakterisieren, sind auch 
auf dem Hintergrund einer bei Jugendlichen wachsenden 
Distanz vor den hohen Anforderungen einer zukünftigen 
Ehe bedeutsam. Die Befürchtung vor unausweichlichen Pro
blemen in der Ehe und die oft erlebte, scheinbare Ausweglo
sigkeit in Konfliktsituationen sind in starkem Maße auch Er
gebnis unzureichender Erfahrung bei der Gestaltung intimer 
sozialer Beziehungen. Die besonders bei jungen Leuten zu
nehmende Tendenz, eine Lebensgemeinschaft ohne Heirat 
gestalten zu wollen bzw. dies auch zu realisieren, beinhaltet 
u. a. die Hoffnung, so manchem erlebten oder beobachteten 
Problem innerhalb einer Ehe ausweichen zu können und 
sich somit bessere Sicherheiten für befriedigende Partnerbe
ziehungen zu schaffen. Ungeachtet dessen, wie sich das Be
dürfnis nach einer Lebensgemeinschaft (ohne Heirat) und 
dessen Realisierung bei Jugendlichen entwickeln wird, die 
hier diskutierten Probleme sind auch bei dieser Art Partner
beziehung relevant. Der andere gesellschaftliche Status einer 
solchen Partnerbeziehung bedeutet keinesfalls den Wegfall 
dieser grundsätzlichen Problemlage. 
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Die Bemühungen der Gesellschaft müssen deshalb im In
teresse des Aufbaus harmonischer Partnerbeziehungeri allge
mein und auch der weiteren Förderung der Ehe als domi
nanter Form solcher Gemeinschaften vorrangig darauf ge
richtet sein, bereits Kinder, und vor allem Jugendliche, um
fassender und wirksamer als bisher auf eine Ehe/Familie 
bzw. die Gestaltung harmonischer, stabiler Partnerbezie
hungen vorzubereiten. 
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Cecilia Braslavsky 

Familie und Jugend in Argentinien: 
Generationsbeziehungen zwischen Tradition 

und Wandel! 

Einleitung 

Die heutigen argentinischen Jugendlichen sind in einem so
zialen Kontext geboren und aufgewachsen, der sich von der 
Mehrheit der lateinamerikanischen Länder unterscheidet. Es 
ist nicht Ziel dieser Arbeit, diesen Kontext in seiner gesam
ten Komplexität zu beschreiben. Es soll jedoch ein Aspekt 
hervorgehoben werden, der entscheidend die soziale Einglie
derung der Jugendlichen und einige ihrer Verhaltensweisen 
beeinflußt hat: die Stagnation der sozialen Strukturen in Ar
gentinien. Diese Stagnation entstand unter anderem auf
grund eines politischen Systems, das unfähig war, qualitative 
Fortschritte zu einer größeren und besseren Eigenproduk
tion zu machen und die Gewinne gerechter zu verteilen. Die 
Unfähigkeit des politischen Systems rührte ebenso vom 
mangelnden Interesse der herrschenden Gruppen wie auch 
von ihrer anhaltenden Instabilität her, von den ständigen 
Blockierungen grundlegender Mobilisierungsversuche man
cher Gruppen und von den sozialen Wirren, die durch man
gelnde Befriedigung der Bedürfnisse und Forderungen wei
ter Bevölkerungskreise hervorgerufen wurden. Es wurden 
jedoch keine Wege gefunden, um die Bedürfnisse zu befrie
digen und die Forderungen zu erfüllen. 

Anders gesagt, die soziale Struktur Argentiniens hat sich 
in ihren wichtigsten Eigenschaften reproduziert. Verglichen 
mit den anderen Ländern Lateinamerikas, ist Argentinien 
weitgehend so erhalten geblieben, wie es vor mehr als zwei 
Jahrzehnten entstand, als die Prozesse der Industrialisierung, 
der Verstädterung, der Erweiterung der Grundschulbildung 
etc. ihre größte Dynamik erreicht hatten. Danach machte 
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sich eine gewisse Stagnation breit. Es bestanden zwar wei
terhin soziale Bewegungen und Versuche zur Bildung alter
nativer politischer Modelle, doch die politischen Wirren lie
ßen politische Systeme von relativ kurzer Dauer entstehen. 
In groben Zügen kann gesagt werden, daß innerhalb der so
zialen Schichten kaum Veränderungen stattfanden und daß 
der Anteil der jeweiligen Schichten an der Bevölkerung na
hezu konstant blieb. Im Vergleich dazu fanden innerhalb des 
sozialen Gefüges, d. h. des Netzwerks der Beziehungen zwi
schen den Personen und Gruppen, große Veränderungen 
statt. Es zerrissen traditionelle Solidaritäts beziehungen, es 
setzten sich individualistische Verhaltensweisen und ein star
kes Streben nach Wettbewerb durch, und es entwickelten 
sich Mißtrauen und Furcht vor der Gesellschaft und haupt
sächlich vor dem Staat. 

Aufgrund der Stagnation der sozialen Strukturen entspre
chen die Integrationsmuster der Jugendlichen in die Gesell
schaft weitgehend denen ihrer Eltern oder, anders ausge
drückt, die Unterschiede zwischen den Generationen sind 
nicht so markant wie in anderen Ländern Lateinamerikas. 
Die heutige Jugend Argentiniens reproduziert die Tenden
zen und Differenzen, die schon in der mittleren Generation 
der 25 - bis 35jährigen und sogar schon in der Generation 
ihrer Eltern, der 45- bis 55jährigen, existierten. Dies läßt 
sich gerade an der Tatsache verdeutlichen, daß unter den 
heutigen Jugendlichen Teilgruppen bestehen, die sich min
destens ebenso voneinander unterscheiden und sich ebenso 
fremd sind, wie es die Gruppen schon vor zwei Jahrzehnten 
waren. Diese Aussage stützt sich auf Analysen über den An
teil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung, über ihre 
soziale Mobilität oder das Maß ihrer familialen Integration, 
sowie über die Schwierigkeiten, die während ihrer Schulzeit 
aufgetreten sind. Weitere Belege können anhand der wich
tigsten Aktivitätsfelder der Jugendlichen, der von ihnen ge
wählten Berufe und ihrer Neigung zu politischen Aktivitä
ten gewonnen werden. Natürlich bedeutet die Tendenz der 
jungen Generation, die Formen und Wege der sozialen Inte
gration ihrer Eltern zu wiederholen, nicht eine völlige Er-
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starrung der sozialen Dynamik. Zwischen der Generation 
der Erwachsenen und der der Jugendlichen gibt es einige 
Unterschiede, obwohl diese ohne Zweifel geringer sind als 
in anderen Ländern Lateinamerikas. 

Im Rahmen dieses Aufsatzes wird über die geographische 
Verteilung der Jugendlichen in Argentinien und über ihre 
Stellung in den Familien berichtet. Am Schluß wird aufge
zeigt, welche Perspektiven die Jugendlichen selbst und der 
Staat haben, eine größere Beteiligung der Jugendlichen an 
der Verbesserung ihrer eigenen Lebensverhältnisse und am 
Aufbau der Gesellschaft zu erreichen. 

Statistische Angaben 

Abgesehen von Überlegungen zur psychosozialen, erwerbs
mäßigen, bildungsspezifischen und politischen Bedeutung 
der Jugend und von Ausblicken auf ihre potentielle Beteili
gung an der Zukunft der Nation, verdient die Jugend schon 
aufgrund der Tatsache, daß sie ungefähr ein Sechstel der Ge
samtbevölkerung Argentiniens ausmacht, größte Aufmerk
samkeit. Die Zahl von 4,5 Millionen Jugendlichen in Argen
tinien überragt um vieles die Gesamtbevölkerung anderer la
teinamerikanischer Länder; z. B. ist sie doppelt so hoch wie 
die der angrenzenden Länder Paraguay und Uruguay. Etwas 
mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Argentinien ist 15 
bis 19 Jahre alt, und etwas weniger als die Hälfte ist 20 bis 24 
Jahre alt. Die ersteren können als ,Jugendliche unterer Al
tersstufe', die letzteren als ,Jugendliche höherer Altersstufe' 
bezeichnet werden. Die erste Gruppe ist unselbständiger, 
steht oft noch in der Ausbildung und wurde sehr stark von 
den politischen Prozessen der letzten zehn Jahre betroffen. 
Die zweite Gruppe ist eigenständiger, stärker in die Arbeits
welt integriert und eher von den mittelfristigen demographi
schen und kurzfristigen wirtschaftlichen Prozessen betrof
fen. 

Hier muß betont werden, daß der Anteil der jugendlichen 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung zwar schwankt, 
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aber anzusteigen scheint, jedoch viel langsamer als in ande
ren Ländern Lateinamerikas, und daß gleichzeitig der Anteil 
älterer Jahrgänge an der Bevölkerung wächst. Diese demo
graphische Struktur, zusammen mit einigen Merkmalen der 
Berufs- und Lohnstruktur und den sozialen Leistungen un
seres Landes, ermöglicht es vorauszusehen, daß sich die Ju
gendlichen von heute sozialen und wirtschaftlichen Heraus
forderungen stellen müssen, die ähnlich oder sogar größer 
sind als die in den Industrieländern. In Argentinien gibt es 
zunehmend mehr Rentner, und gleichzeitig sinkt die Kauf
kraft der Renten. Dies bedeutet, daß die Jugendlichen schon 
jetzt, wenn sie arbeiten und wenn sie den Erwachsenenstatus 
erreicht haben, dazu beitragen müssen, die Gruppe der 
Rentner zu finanzieren, und individuell gesehen, daß sie 
wahrscheinlich mit für den Unterhalt der älteren, schon pen
sionierten Familienmitglieder sorgen müssen. Dies bedeutet 
für die Jugend, daß sie am Prozeß der Produktions steige
rung durch die intensive Schaffung von Kapital beteiligt sein 
muß, um so das Produktionsvolumen erwirtschaften zu 
können, das für eine Bevölkerung mit steigendem Anteil 
nicht-aktiver Erwachsener notwendig ist. Die Jugendlichen 
müßten also ein höheres Einkommen erhalten, um nicht nur 
für sich, sondern auch für ihre erwerbslosen Familienange
hörigen sorgen zu können. Natürlich hängt dies insbesonde
re davon ab, daß Kapital vorhanden ist, das intensiv inve
stiert werden kann, und daß die Jugend die nötige Ausbil
dung und Erziehung erhält, um die Aufgaben der Zukunft 
meistern zu können. 

Die beiden genannten jugendlichen Altersgruppen setzen 
sich zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen zusammen. 
Außerdem sind heute, im Gegensatz zu früheren Jahrzehn
ten, die Mehrheit der Jugendlichen argentinische Staatsange
hörige. 1980 gab es ca. 118000 jugendliche Ausländer, und 
selbst wenn sich seitdem zahlreiche Einwanderer aus Uru
guay, Chile, Paraguay und Korea in unserem Land angesie
delt haben (Länder, aus denen jetzt zahlreiche Jugendliche 
kommen), ist es unwahrscheinlich, daß sich das Profil der 
Jugend hinsichtlich ihrer nationalen Herkunft übermäßig 
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verändert hat. Es ist jedoch eigenart~g, daß die jüngere Ge
neration aus solchen Vorteilen ihrer demographischen Zu
sammensetzung noch keinen Nutzen gezogen hat. Vorurtei
le, Tabus und die statische Sozialstruktur hindern beide Ge
schlechter gleichermaßen an jeder Art von Partizipation. So
wohl die großen Entfernungen als auch die ungleiche und 
unverbundene historische Entwicklung der verschiedenen 
Regionen des Landes verhindern trotz legal gleicher Natio
nalität ein gemeinsames nationales Identitätsbewußtsein. 

Regionale Verteilungsmuster 

Eine der wenigen Ausnahmen in der intergenerationalen Sta
gnation bildet die ,Verstädterung' der Jugend. Der Anteil 
der Stadt- und der der Landjugend hat sich in den letzten 20 
Jahren analog zum Prozeß der Verstädterung und sonstiger 
Veränderungen im Verhältnis zur Gesamtbevälkerung ge
wandelt: 1960 lebten noch 3 von 10 Jugendlichen auf dem 
Lande, heute sind es weniger als 2 von 10. Die Realität eini
ger Regionen Argentiniens darf nicht durch nationale 
Durchschnittswerte verzerrt werden. Diese Durchschnitts
zahlen verweisen auf eine ,verstädterte' Jugend hauptsäch
lich deshalb, weil die Großstädte (insbesondere Groß-Bue
nos-Aires, C6rdoba, Tucuman) weiterhin wachsen. Jedoch 
in mehr als einem Drittel der argentinischen Provinzen, vor 
allem im Küstengebiet und im Nordwesten, lebt noch über 
ein Drittel der Jugendlichen auf dem Land. Sie erhalten 
schlechtere Ausbildungs- und Arbeitsmäglichkeiten und 
müssen sich mehr anstrengen, wenn sie z. B. anspruchsvolle
re Ziele verfolgen. Dieses Streben nach neuen Zielen ist je 
nach Provinz unterschiedlich und ist abhängig von dem 
Bild, das sich die Jugendlichen vom Geschehen in den ihnen 
fremden Regionen machen. So haben sich z. B. aufgrund der 
Kombination verschiedener Geburten- und Sterberaten so
wie der geringen oder hohen Anziehungskraft, die die Pro
vinzen ausüben, in Argentinien eher ,junge' Provinzen (Feu
erland, Corrientes, Misiones, Chaco, Neuquen, Santa Cruz, 
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Formosa und Tucuman) herausgebildet neben eher ,ausge
glichenen' Provinzen (Mendoza, Catamarca, Entre Rios, La 
Rioja, San Luis, Jujuy, Rio Negro, San Juan, Salta und Chu
but) und eher ,alten' Provinzen (Bundeshauptstadt, Santa 
Fe, La Pampa, Buenos Aires, Groß-Buenos-Aires, Santiago 
del Estero und C6rdoba), sowie Bezirke, die sich ,verjün
gen', da sie junge Bevölkerungsgruppen aufnehmen (Bun
deshauptstadt, Provinz Buenos Aires, Chubut, C6rdoba, La 
Pampa, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz, Santa Fe und Tu
cuman) und Provinzen, die ,altern', da ihre junge Bevölke
rung abwandert (alle restlichen). 

In Argentinien ist also ein zweipoliges Phänomen fest
stellbar: Zum einen sind die Zentren der frühesten Moderni
sierung zwar am ältesten, aber sie verjüngen sich, während 
die rückständigen und die als Entwicklungsgebiete ausge
wiesenen Regionen eine ,Alterung' aufweisen. Zum anderen 
ist in den Provinzen mit vergleichsweise hohem Anteil an 
junger Bevölkerung und in drei Viertel der Bezirke, die sich 
am meisten verjüngt haben, der Hauptanteil der Jugendli
chen männlichen Geschlechts. 

Die jugendlichen Migranten 

Eine der zahlreichen Ursachen für den Verjüngungs- oder 
Alterungsprozeß der Bevölkerung einer Provinz ist der 
Grad ihrer Anziehungs- oder Abstoßungskraft für die Ju
gendlichen. Im allgemeinen beteiligen sich die Jugendlichen 
in bedeutendem Ausmaß an den inter-regionalen Wande
rungsbewegungen2 (vgl. LATTES 1980; RECCHINI DE 
LATTES, LATTES 1969 und 1975). Dem Phänomen der 
Wanderung von Jugendlichen ist also besondere Beachtung 
zu schenken. 

Zwischen 1975 und 1980 wanderten fast eine halbe Mio. 
Personen im Alter von 15-24 Jahren von einer Provinz zur 
anderen. Hinzu kamen die Jugendlichen, die innerhalb einer 
Provinz ihren Wohnsitz wechselten. Dies bedeutet, daß 
mehr als einer von zehn jungen Argentiniern während der 

256 



letzten Jahre den Wohnsitz wechselte. Die jugendlichen Mi
granten bildeten in diesem Zeitraum fast ein Drittel der ge
samten Migranten des Landes. Der Anteil von Männern und 
Frauen an diesem Drittel war annähernd gleich. Während 
dieser fünf Jahre verlor die große Mehrheit der Provinzen 
ihre jugendliche Bevölkerung und die Provinzen Buenos Ai
res, C6rdoba, Santa Fe, La Pampa sowie die patagonischen 
Provinzen gewannen junge Bürger hinzu. 

In Argentinien erfolgen überdies Land-Stadt-Wanderun
gen. Junge Frauen scheinen sich in zahlreichen Provinzen et
was mehr als junge Männer an diesen Wanderungen zu be
teiligen. In der Tat ist der Prozentsatz der jungen Frauen an 
der Landbevölkerung (45,8 %) niedriger als der der Frauen 
an der jugendlichen Gesamtbevölkerung, und in der Mehr
zahl der Provinzen liegt der Anteil der Männer in ländlichen 
Gebieten bedeutend höher als in Städten. Der Anteil der 
männlichen Landbevölkerung ist niedriger in der Alters
gruppe zwischen 20 und 24 Jahren, mit Ausnahme der Be
zirke der Provinz von Buenos Aires, die nicht zu Stadtgebie
ten gehören, wie Chubut, La Pampa, Mendoza, Misiones, 
Neuquen, Rio Negro und Santa Cruz. Aus diesen Provinzen 
scheinen junge Frauen der Landbevölkerung im Alter von 
20 bis 24 Jahren fortgetrieben und junge Männer gleichen 
Alters angezogen zu werden, während in den übrigen Pro
vinzen die jungen Männer der Landbevölkerung ab 20 Jah
ren eher ihre Region zu verlassen bereit sind 3. Während der 
letzten Jahre wanderten die jungen Migranten vorwiegend 
nach Santa Fe, C6rdoba, in die patagonischen Provinzen, 
nach Groß-Buenos-Aires und in die Bundeshauptstadt. Die 
wirtschaftliche Situation der beiden letzteren ließ diese Ziel
orte bis 1980 als besonders geeignet zur Befriedigung ju
gendlicher Bedürfnisse gelten. In den letzten Jahren aber 
scheinen sich in der Bundeshauptstadt und in Groß-Buenos 
Aires, ebenso wie in den anderen großen Ballungszentren, 
diese Befriedigungsmöglichkeiten wieder zu verringern. 
Dies hängt wohl mit dem Schrumpfungsprozeß der Indu
strialisierung zusammen, der schon seit langem begonnen, 
sich aber zwischen 1981 und 1983 beschleunigt hat. Einige 
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Anzeichen sprechen dafür, daß die Jugendlichen beginnen, 
sich im geographischen Raum Argentiniens zu bewegen, 
ohne deutliche und stabile Anziehungspunkte zu finden (mit 
Ausnahme einer kleinen Gruppe der patagonischen Provin
zen). Dies stellt einen Unterschied zu der Generation der 
Erwachsenen dar und deutet auf die Möglichkeit einer zu
künftigen Flexibilisierung der sozialen Struktur hin. Diese 
würde aber die jugendliche Landbevölkerung, die aus ihren 
ursprünglichen Gebieten abwandern will, deutlich benach
teiligen. 

Einige der heute offenen Fragen sind daher: Welche Aus
wirkungen hat die steigende Konzentration von Jugendli
chen in den Stadtgebieten, deren Eltern zur Landbevölke
rung gehörten? Welche Folgen könnte die Verringerung der 
Möglichkeiten zur Befriedigung jugendlicher Bedürfnisse in 
den für die Jugend wichtigsten Anziehungspunkten haben? 
- Eine der Herausforderungen, vor denen Argentinien steht, 
ist das Problem, wie die Provinzen und Gebiete, aus denen 
die jugendliche Bevölkerung abwandert, in einen attraktiven 
Lebensraum verwandelt werden können bzw. wie Bedin
gungen geschaffen werden können, um an allen Anziehungs
punkten die Bedürfnisse der Jugendlichen besser zu befriedi
gen. 

Familiale Sozialisation von Kindern und Jugendlichen 

Die Jugendlichen irn heutigen Argentinien wurden zwischen 
1955 und 1965 geboren. Die Familien, in denen sie aufwuch
sen und sozialisiert wurden, waren großen Veränderungen 
unterworfen. Diese Veränderungen sind u. a.: 
a) Die Abwanderung ganzer Familien oder einiger ihrer 

Mitglieder aus ländlichen Gebieten in Stadtgebiete; 
b) das gleichzeitige Nebeneinander verschiedener Familien

leitbilder; 
c) die rechtliche Anerkennung und der Gebrauch von mehr 

Bürgerrechten durch die Frauen in der Elterngeneration; 
d) die wachsende Eingliederung dieser Frauen in die Ar-

258 



beitswelt und, im Fall der jüngeren Altersstufe, die be
ginnende Beteiligung der Väter bei der Hausarbeit und 

e) die Auswirkungen steigender Gewaltanwendung (insbe
sondere der Staatsorgane) und der daraus folgende Rück
zug der Familien auf sich selbst, d. h. die Privatisierung 
des Alltagslebens. 

Wanderungen und ,dualistische Sozialisation' 

Offensichtlich brachten die Abwanderungen von den ländli
chen in die städtischen Gebiete eine ,dualistische Sozialisa
tion' von Kindern und Jugendlichen mit sich. Was bedeutet 
,dualistische Sozialisation'? Es bedeutet die Erziehung von 
Jugendlichen nach zwei verschiedenen Leitbildern gemäß 
entsprechenden Gesellschaftstypen: Die Jugendlichen wur
den einerseits in Familien sozialisiert, die den Leitbildern 
der ländlichen Gesellschaft entsprachen, und andererseits 
nahmen sie an der städtischen Umgebung teil (für die Unter
schicht in den Städten, insbesondere durch die Schulen). 
Dort lernten die Kinder der Land-Stadt-Migranten die Wer
te und Normen der städtischen Industriegesellschaft kennen. 
Sogar die Kinder aus ländlichen Familien, die an ihrem Ur
sprungs ort geblieben sind, erlebten eine dualistische Soziali
sation, da die Schulen, die sie besuchten, die Eigenheiten der 
Region ebenfalls nicht berücksichtigten. Andererseits wuch
sen die Kinder, die zwischen 1955 und 1965 geboren wur
den, in einer Zeit auf, in der die Massenmedien, die die Leit
bilder und Werte des städtischen Lebens vermittelten, alle 
Gebiete Argentiniens erreichten. Die städtischen Schulen so
zialisierten außerdem vor 10 Jahren gemäß den Leitbildern 
der Mittelschicht, wodurch die Kinder der Unterschicht 
dem Kontrast zwischen familialer Kultur und der ihrer 
Schule ausgesetzt waren. Die einzigen Jugendlichen, die der 
dualistischen Sozialisation nach Leitbildern unterschiedli
cher Kontexte entgangen zu sein scheinen, sind die Ab
kömmlinge der Mittel- und Oberschichten in den Städten. 
Sie wuchsen in Familien auf und besuchten Schulen und so-
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ziale Institutionen, die die gleichen kulturellen Werte teilten; 
sie konnten sich daher auch mit geringerer persönlicher An
strengung integrieren und anpassen. 

Koexistenz von verschiedenen Familienleitbildern 

Die Unterschiede der Familienleitbilder in Argentinien 
scheinen nicht auf bedeutsamen Varianten vorherrschender 
Familienstrukturen zu beruhen. In Stadt- wie in Landgebie
ten und in Mittel-, Ober- und Unterschichten herrscht die 
Kernfamilie (Vater, Mutter und Kinder) in unterschiedli
chem Ausmaß vor. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die er
weiterten Familien oder Mehrgenerationenfamilien ver
schwunden sind, in denen mit den Eltern und Kindern z. T. 
Großeltern, Onkel und Tanten oder Freunde wohnen. Die 
größten Unterschiede gegenüber früher scheinen in den neu
en Formen der Familiengründung zu liegen, so z. B. was un
verheiratete Eltern oder die ständig steigende Zahl von Müt
tern angeht, die Familienvorstand sind. Das führt dazu, daß 
inzwischen auch die Erwachsenen diesen Neuerungen ge
genüber toleranter geworden sind, da sie sie schon bei Ver
wandten oder Freunden kennengelernt haben, wenn sie sie 
nicht bereits selbst praktizieren. 

Dieser Wandel vollzieht sich jedoch viel langsamer als 
manchmal angenommen. Tatsächlich leben mehr als 6 von 
10 Jugendlichen in Argentinien bei ihren Eltern. Ausgenom
men sind hauptsächlich junge, verheiratete Frauen, d(!ren 
Anteil auf dem Lande größer ist (25 %) als in der Stadt 
(17%). Nur ein geringer Teil der Jugendlichen lebt nicht bei 
Verwandten, und noch weniger leben ganz allein (unter 
1 %). Auf dem Land leben bedeutend mehr Jugendliche bei 
ihren Eltern als in der Stadt, was wahrscheinlich darauf zu
rückzuführen ist, daß auf dem Land die traditionellen Bezie
hungsformen fortdauern. Diese Abhängigkeit drückt sich 
wieder in der Tatsache aus, daß fast 70000 junge Frauen als 
Dienstmädchen ,mit Übernachtung' bei fremden (städti
schen) Familien wohnen. 
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Die Jugendlichen in Argentinien brauchen also viel Ener
gie und Zeit, um eine eigene Familie zu gründen, egal wel
ches Modell sie wählen. Wirtschaftliche Grundvorausset
zungen spielen hier wahrscheinlich eine größere Rolle als die 
bewußte Annahme eines Familienleitbilds. Insgesamt ist es 
für die Bevölkerung schwierig, existentielle Grundbedürf
nisse zu befriedigen und eigene Wohnungen zu finden. Nur 
wenige Jugendliche kommen - sei es mit oder ohne fremde 
Unterstützung - zurecht. Nur die Jugendlichen der oberen 
Mittelschicht bilden eine Ausnahme. 3 von 10 Jugendlichen, 
die in Familien mit unbefriedigten Grundbedürfnissen leben, 
haben infolgedessen Schwierigkeiten, einen eigenen Haus
stand zu gründen\ sei es in Form einer traditionellen Fami
lie mit eigener Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft 
für Jugendliche, was eher dem Leitbild hochindustrialisierter 
Länder entspricht. In Argentinien gibt es weder politische 
Maßnahmen zur Förderung von jungen Ehepaaren noch zur 
Lösung des Wohnungsproblems der neuen Arbeiter und 
Studenten. In dieser Hinsicht liegt Argentinien sogar hinter 
einigen lateinamerikanischen Ländern zurück, die (wie z. B. 
Venezuela) begonnen haben, für Gruppen von Studenten 
Wohnmöglichkeiten gemäß ihren Aktivitäten zu schaffen. 

Die dargestellten Umstände führen dazu, daß die meisten 
Jugendlichen in ihrem Elternhaus wohnen, und zwar sowohl 
diejenigen, die einer klassischen Kleinfamilie angehören, als 
auch diejenigen, die Bestandteil einer erweiterten Familie 
oder Mehrgenerationenfamilie sind. Die Tatsache, daß 9 von 
10 Jugendlichen ihren Haushalt mit Personen einer anderen 
Generation teilen müssen, bedeutet aber nicht unbedingt, 
daß sie auch ihr Leben mit ihnen teilen. Das Maß der wech
selseitigen Abhängigkeit von Eltern und Kindern wird einer
seits durch politische, andererseits durch wirtschaftliche 
Faktoren bestimmt. Insbesondere der zwischen 1973 und 
1983 erfolgte Anstieg der Gewalt im öffentlichen Sektor 
(Straßen, Plätze, Clubs, Fußballstadien usw.) und der sich 
daraus ergebende Rückzug der gesamten täglichen Lebens
abläufe in die Privatsphäre (oder in die Kirchen) hat den tra
ditionellen Familienzusammenhalt gefestigt. 
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Partizipation und familiale Rechte der Frauen 

Die heutigen Jugendlichen wurden von Frauen großgezo
gen, denen - im Gegensatz zu ihren Großmüttern - die Ge
sellschaft zwar bürgerliche Rechte, aber keine gleiche 
Rechtsstellung innerhalb der Familie zugesteht. Die Frauen 
versuchen jedoch ständig, ihre Rechte durchzusetzen, was 
eine Grundlinie in der Sozialisation der Jugendlichen dar
stellt. Sie erleben die ständigen Widersprüche zwischen Rea
lität und Legalität am Beispiel ihrer Mütter. Dies beginnt 
schon in den ersten Lebensjahren und wird besonders deut
lich in der Rolle der Frau im Haushalt und darin, wie der 
Staat diese Rolle festlegt. Ähnliche Diskrepanzen spiegeln 
sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen wider: z. 
B. am Unterschied zwischen offizieller und ,schwarzer' Be
zahlung bei Eltern, die lohnabhängig sind, oder an der dop
pelten Buchführung derjenigen, die Kaufleute oder Händler 
sind. 

Erwerbstätige Frauen und die Sozialisation der Jugendlichen 

Mit dem Voranschreiten des sozialen Erneuerungsprozesses 
haben immer mehr Frauen den Zugang zu einer Berufsaus
bildung erreicht und widmen daher immer weniger Jahre ih
res Lebens nur der Kindererziehung. Seit der Industrialisie
rung Argentiniens, die vor allem den Ersatz von Importgü
tern zum Ziel hatte, nahm bei den Frauen die Tendenz zu, 
sich weiterzubilden und einer außerhäuslichen Erwerbstätig
keit nachzugehen. Es beteiligten sich immer mehr Frauen an 
wirtschaftlichen Aktivitäten, insbesondere die besser und die 
weniger Qualifizierten. Doch gaben sie ihre Arbeit zeitweise 
zugunsten der Kindererziehung auf, bis die Kinder das 
Schulalter erreicht hatten. 1970 arbeiteten 24 % der Frauen 
(gezählt vom 12. Lebensjahr an) im Beruf; 1980 stieg dieser 
Anteil auf 26,9 % (berufstätige Frauen gezählt vom 14. Le
bensjahr an). Die Tendenz, einen Beruf auszuüben, nimmt 
bei jungen Müttern ständig zu, besonders bei denjenigen, die 
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verwitwet oder geschieden sind. Bei den 44- bis 55jährigen 
liegt der Anteil der Berufstätigen bei 27,8 % (vgl. SAUTU 
1979; RECCHINI DE LATTES, WAINERMAN 1980; 
W AINERMAN 1979). 

Die zunehmende Integration der Frauen in die Arbeits
welt hat mindestens zwei wichtige Folgen: eine positive und 
eine riskante. Zunächst trägt sie zur gleichberechtigten So
zialisation von Jugendlichen verschiedenen Geschlechts bei, 
da diese schon als Kinder ihre Mütter in mehreren Rollen er
leben. Darüber hinaus reduziert sich die Kontakthäufigkeit 
der Kinder und Jugendlichen - vor allem der 15- bis 19jähri
gen - mit ihren Müttern. In vielen Fällen führt die Berufstä
tigkeit der Mütter dazu, daß die Väter beginnen, bei der 
Hausarbeit zu helfen (was sich vor allem in den mittleren 
und oberen städtischen Schichten durchsetzt, zum Teil aber 
auch in den unteren Schichten QELIN, FEIJOO 1980). Da
durch entstehen bei einem großen Teil der Jugendlichen 
neue Vorstellungen über die Geschlechtsrollen, So planen 
heute viele, die innerfamiliale Rollenverteilung im Erwachse
nenalter anders zu realisieren als ihre Eltern, d. h. nahezu 
konträr zu ihren Großeltern. 

Die häufige Abwesenheit von Erwachsenen kann eine 
Verarmung des innerfamilialen Austauschs und eine Verrin
gerung der Entwicklungschancen der betroffenen Jugendli
chen zur Folge haben. Viele Jugendliche der unteren Schich
ten verbringen einen großen Teil des Tages ohne ihre Eltern 
und ohne daß dieser Mangel an ,bedeutenden Erwachsenen' 
ausgeglichen wird. ,Bedeutende Erwachsene' sind jene, de
nen Jugendliche eine moralische Autorität zuerkennen, d. h. 
die sie in ihrem Erziehungsprozeß und bei der Übernahme 
sozialer Werte akzeptieren (TOME 1970). Die Jugendlichen 
anderer Schichten fangen diese Abwesenheit der Mutter 
durch ,organisierte Substitute' auf, z. B. durch die Teilnah
me an kompensatorischen bezahlten Sonderaktivitäten in der 
Schule, die je nach Interessen und finanziellen Möglichkei
ten gewählt werden. Merkwürdigerweise hört man oft von 
Eltern aus der Mittel- und Oberschicht als Begründung für 
die geringe Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen, daß 
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diese (in der Adoleszenz) lieber mit ihren Freunden zusam
men seien. Auch wenn diese Aussage anscheinend der Reali
tät entspricht, gibt es keine Belege dafür, daß die Jugendli
chen den Umgang und den Gedankenaustausch mit den Er
wachsenen ablehnen. Ganz im Gegenteil zeigen die Erfah
rungen aus der Arbeit mit Jugendlichen mittlerer Schichten, 
daß sich besonders zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr 
eine Tendenz zur Suche nach ,bedeutenden Erwachsenen' 
(ihre Eltern miteinbezogen) abzeichnet. Man sollte sich da
her fragen, ob nicht in den mittleren und oberen Schichten 
der Bevölkerung eine Art sozio-emotionale V ernachlässi
gung der Jugendlichen unterer Altersstufen besteht, die von 
den Eltern mit der vermeintlichen Gleichgültigkeit ihrer 
Kinder entschuldigt wird. 

Familie und Jugend im Angesicht von Gewalt und 
Autoritarismus 

Die Betrachtung der Familie als soziale Einheit mit eigener 
Identität ist eine relativ neue Perspektive, die sich derzeit 
primär auf ihre Beteiligung an demographischen und sozio
ökonomischen Prozessen bezieht. Es scheint jedoch auch 
wichtig zu sein, ihre Rolle in bezug auf sozio-politische Pro
zesse zu analysieren. In dieser Hinsicht haben zwei Prozes
se, die mit der autoritären Staatsform zusammenhängen, die 
der argentinischen Gesellschaft zwischen 1976 und 1983 ok
troyiert wurde, schwerwiegende Auswirkungen auf die Fa
milie und die heutige Jugend gehabt : Dies ist zum einen der 
Anstieg der Gewalt, insbesondere der staatlichen Gewalt, 
und der damit einhergehende Rückzug des täglichen Lebens 
in die privaten Bereiche. Die staatliche Gewaltausübung be
gann noch vor 1976; sie war eine Konstante in der argentini
schen Gesellschaft am Ende der 60er Jahre, während der ge
samten 70er und während der frühen 80er Jahre. In ihren er
sten Phasen wurde sie zugleich von starken Intergeneratio
nen- Konflikten begleitet, die sich in verschiedenen Formen 
ausdrückten. Mindestens vier Gewalterscheinungen sind von 
großer Bedeutung: 
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1) Die Gewalt gegen die Jugend: Sie fängt an mit bewaffne
ten Interventionen in der Universität von Buenos Aires 
und handfesten Auseinandersetzungen mit den Studen
ten, Entführungen und ,Verschwinden-lassen' miteinge
schlossen. 

2) Die sozialen Ausbrüche der ,Mendozazo', der ,Cordoba
zo' usw. (Gewalttätige Studentenaufstände). 

3) Die individuellen Aktionen mit rechts- oder linksorien
tiertem politischem Hintergrund. 

4) Der Falkland-Krieg. 
Jede dieser Gewalterscheinungen hat ohne Zweifel einen 

eigenen, sehr spezifischen Charakter und muß deswegen 
nach verschiedenen Kriterien analysiert werden. Alle vier 
haben jedoch zumindest zwei gemeinsame Folgen für die 
Familie, die Jugend und die intergenerationalen Beziehungen 
innerhalb der Familie gezeitigt: Bei all diesen Ereignissen hat 
die Jugend als Hauptagent mitgewirkt, sei es als aktiver Teil
nehmer (bei den Studentenaufständen) oder als vorrangiges 
Opfer (bei Verfolgungen oder im Falkland-Krieg). Und au
ßerdem haben diese Gewalterscheinungen ein Klima der 
Angst in den Familien geschaffen und so die künftige Betei
ligung der Jugend an öffentlichen Geschehnissen blockiert. 
Bei den Jugendlichen haben sie steigende Anomiegefühle 
hervorgerufen. Der Ausbruch staatlicher Gewalt hat natür
lich auch zu erheblichem Mißtrauen der Jugendlichen gegen
über den staatlichen Institutionen beigetragen, so daß diese 
als Ansprechpartner kein Vertrauen mehr besitzen. Der dar:
aus resultierende Rückzug in die Privatsphäre führte zu ei
ner relativen Verstärkung familialer Beziehungen im Ver
gleich zu anderen sozialen Verbindungen. 

Im Verlauf der 80er Jahre hat die argentinische Familie 
wieder großen Einfluß auf den Entwicklungsprozeß der Ju
gendlichen gewonnen. Sie half mit, das demokratische, so
ziale Bewußtsein und das kulturelle Erbe vor den autoritä
ren Angriffen innerhalb des öffentlichen Lebens zu bewah
ren. Ohne diesen Wirkungen Aufmerksamkeit zu schenken, 
könnte man sich die Art der Integration der Jugendlichen in 
die Politik im Jahr 1983 und die ,dynastische Auswahl's bei 
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der Nachfolge zur Widerherstellung einer politischen Klasse 
und des intellektuellen Lebens im Jahr 1984 nicht erklären. 
Man gewinnt hier den Eindruck, daß die Mehrheit der 
(wenigen) Mitglieder der jungen Generation, die die genann
ten Behinderungen politischer Praxis und intellektuellen Le
bens überstehen konnten, jene waren, die im familialen 
Kontext stark genug motiviert und politisch gebildet worden 
sind. Dies könnte zu der Hypothese beitragen, in der Zeit
spanne von 1976 bis 1983 habe die intergenerationale Zu
sammenarbeit über dem Generationenkonflikt gestanden -
eine Hypothese, die sich noch anhand der Beteiligung von 
Jugendlichen und Erwachsenen an wirtschaftlichen Aktivitä
ten sowie anhand ihrer sozio-kulturellen Orientierungen be
stätigen läßt. Auf diese kann ich jedoch im Rahmen dieses 
Aufsatzes nicht weiter eingehen. 

Jugendliche und die Gründung einer eigenen Familie 

Auch wenn die Mehrheit der Jugendlichen sehr lange 
braucht, um sich selbständig zu machen und sich von ihrer 
Herkunftsfamilie zu trennen, übernimmt ein kleiner Teil 
ziemlich früh die Verantwortung und Verpflichtung zur 
Gründung einer eigenen Familie (8,8 %). Andererseits sind 
mehr als eine halbe Million Frauen zwischen 14 und 24 Jah
ren Mütter, und ungefähr eine von vier Müttern ist jünger 
als 19 Jahre. Diese frühe Mutterschaft wirft erhebliche Pro
bleme auf. Denn im allgemeinen handelt es sich um eine un
erwünschte Mutterschaft, die eine Reihe schwerwiegender 
sozialer und persönlicher Konsequenzen zur Folge hat, wie 
z. B. das frühzeitige Ausscheiden aus Bildungs- und Wirt
schaftsprozessen. Auch wenn die Mutterschaft bei weibli
chen Jugendlichen statistisch von geringer Bedeutung ist, 
sollte sie doch als soziales Problem nicht unterschätzt wer
den. 

Eine der Ursachen könnte in der Rückständigkeit der ar
gentinischen Gesellschaft bezüglich ihrer Einstellung zu Er
ziehung und insbesondere zur Sexualaufklärung liegen. Die 
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staatlichen Institutionen, an erster Stelle das Erziehungssy
stem, kommen in ihren Erziehungsformen den Bedürfnissen 
und Gewohnheiten der Jugendlichen nicht entgegen. Sie er
kennen z. B. die Tatsache, daß Jugendliche frühzeitig erste 
sexuelle Erfahrungen machen, nicht an. Wenn sich private 
Institutionen auf Drängen der Eltern dieser Situation anneh
men und dazu eigene Erziehungsstrategien entwickeln, wer~ 
den sie oft von traditionellen Organisationen angegriffen 
und gelegentlich sogar mit direkten Gewaltaktionen kon
frontiert6• Die Weigerung eines großen Teils der Gesell
schaft, die sexuellen Verhaltensweisen der Jugend zu akzep
tieren und zu lenken, hat eine erhebliche Desorientierung 
und oft auch eine Gefährdung des Wohlbefindens und der 
Gesundheit, vor allem von jungen Frauen der Unterschich
ten zur Folge. Beispielsweise betraf der größte Teil der ca. 
10000 Abtreibungsversuche, die 1981 vom Gesundheitsmi
nisterium der Provinz Buenos Aires registriert wurden, jun
ge Frauen zwischen 12 und 17 Jahren, die aus Familien mit 
niedrigem Sozialstatus stammten. 1500 ledige, schwangere 
Mädchen werden jährlich in den Krankenhäusern aufgenom
men, die vielfältige Schwierigkeiten haben, ihre Schwanger
schaft auszutragen (GRANDl, GARCIA 1984)1. Leider 
wird bisher die familiale Situation dieser Mädchen in Unter
suchungen über die argentinische Familie sehr wenig be
rücksichtigt, obwohl es sich um ein gravierendes Problem 
handelt. 

Zusammenfassung 

Die Jugendlichen Argentiniens entkommen der tiefen Seg
mentierung ihrer Gesellschaft nicht. Einige genießen zwar 
die Vorteile der sozialen Verteilung von Bildungs- und Ar
beitsmöglichkeiten und der sozialen Rechte in Richtung auf 
Selbstverwaltung und politische Mitwirkung, andere aber 
befinden sich in einer sehr nachteiligen Lage. Diese Diskre
panz hat jedoch nicht den Verlust ihrer gemeinsamen Identi
tät zur Folge. Wenn man die argentinischen Jugendlichen 
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zwischen 15 und 24 Jahren fragt, ob sie sich als Kinder oder 
Erwachsene, Alte oder Junge betrachten, so findet man -
vielleicht mit einer gewissen Überraschung - bestätigt, daß 
diejenigen sich überwiegend als "Jugendliche" bezeichnen, 
die völlig ins Arbeitsleben integriert und bereits verheiratet 
sind oder Tätigkeiten ausüben, die als ,Erwachsenen-Tätig
keiten' einzustufen sind, und daß sie auch als solche von 
Kindern, erwachsenen Frauen und Männern wahrgenom
men werden. In dieser gleichzeitigen Zugehörigkeit zu einer 
segmentierten Gesellschaft und Identifikation als Gruppe 
mit eigener Besonderheit, stehen die Jugendlichen in einem 
Kontext von Spannungen, doch auch von Solidaritätsbezeu
gungen und Formen der Zusammenarbeit. 

Intra- und intergenerationale Beziehungen 

Generalisierend und vereinfachend läßt sich feststellen, daß 
in Argentinien heutzutage die Spannungen zwischen ver
schiedenen Gruppen Jugendlicher größer sind als die Span
nungen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen allgemein. 
Daten über die von ihnen erreichten Ausbildungsstufen und 
die Qualität ihrer Ausbildung sowie über ihre berufliche 
und soziale Integration und über ihre Formen politischer 
Partizipation lassen diese Behauptung als gerechtfertigt er
scheinen. Das bedeutet aber nicht, daß sich die Spannungen 
immer in offen ausgetragenen Konflikten äußern, obwohl 
bei einigen Gelegenheiten auch dies vorkam: z. B. Zusam
menstöße zwischen bewaffneten nationalistischen und sozia
listischen Gruppen vor Schulgebäuden oder Angriffe von 
Guerilla-Gruppen, die sich an linksgerichteten Leitbildern 
orientierten, gegen Rekruteneinheiten, die als ,Agenten des 
bürgerlichen Staats' betrachtet wurden, hat es in den 60er 
und 70er Jahren recht häufig gegeben. Dies sind nur einige 
Beispiele für den offenen und gewaltsamen Ausruck dieser 
Spannungen. Meistens handelt es sich eher um latente Span
nungen, die in vielen Fällen durch die Homogenität der Ju
gendbilder oder durch den ,Appell an die Jugend' in einigen 
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Massenmedien oder sozialen Agenturen verdeckt werden. 
Doch wenn sich die Umstände nicht ändern, werden die ver
borgenen Spannungen im Erwachsenenalter wahrscheinlich 
überhandnehmen und sich im exklusiven Macht- und Herr
schaftsstreben einiger weniger ausdrücken. 

Im Gegensatz dazu scheinen die intergenerationalen Be
ziehungen innerhalb aller sozialen Schichten auf der Basis 
der Zusammenarbeit zu funktionieren. Das heißt, daß in 
dieser fast endemischen Krisensituation Argentiniens jede 
Gruppe von Erwachsenen Lebensstrategien herausbildet, die 
darauf gerichtet sind, entweder die privilegierten Stellungen 
- im Fall der Mittel- und Oberschichten - zu bewahren, 
oder den Folgen der relativen Abnahme der Kaufkraft, der 
persönlichen Sicherheit und der arbeitsmarktbezogenen Sta
bilität so gut wie möglich entgegenzutreten - im Fall der 
Unterschichten8• 

In der argentinischen Gesellschaft, mit relativ spätge
schlossenen Ehen und einer begrenzten Kinderzahl sowie 
mit durchschnittlich hoher Lebenserwartung, die zu einer 
entsprechend langsamen Ausweitung des Jugendanteils 
führt, wird die Jugend von der Erwachsenengeneration nicht 
als potentielles Risiko für die soziale Stabilität angesehen. 
Ganz im Gegenteil wird sie manchmal sogar als schichtspe
zifischer Rettungsagent, oder mehr noch, als eine Art sozia
ler >Erlöser<, der imstande sein könnte, ein gesellschaftliches 
Modell in die Praxis umzusetzen, das die Erwachsenen nicht 
errichten konnten. Diese messianische Vorstellung im Blick 
auf die Rolle der Jugend kann abwartend wie auch manipu
lierend gemeint sein. Letzterer Fall würde darauf hinauslau
fen, die Jugendlichen zum Aufbau einer Gesellschaft zu ver
anlassen, die nicht sie als gerecht · betrachten, sondern die 
von den Erwachsenen als gerecht betrachtet wird. Dieser 
Standpunkt ist nicht weit von einem ,Paternalismus' als Aus
druck politischer und sozialer Bestimmung der Jugendlichen 
entfernt. 

In der Tat, die wichtigsten Einstellungen, die Erwachsene 
gegenüber Jugendlichen annehmen können, sind: Zusam
menarbeit, Vernachlässigung oder Paternalismus. Schon 
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mehrmals habe ich auf die Zusammenarbeit als Element der 
Generationenbeziehungen verwiesen. Die Vernachlässigung 
wird meist mit dem vermeintlich mangelnden Interesse der 
Jugendlichen an Kontakten zu Erwachsenen begründet. Dies 
scheint aber eher eine rationale Rechtfertigung der Erwach
senen für ihre eigenen Vernachlässigungstendenzen zu sein, 
als eine tatsächliche Abwehrhaltung der Jugendlichen auszu
drücken. Was die Erwachsenen als Mangel an Interesse in
terpretieren, ist oft nur die Suche nach neuen und an
spruchsvolleren Perspektiven, gepaart mit dem Wunsch nach 
Verwurzelung, der bei Jugendlichen bestimmender als bei 
Erwachsenen ist. Die emotionalen, sozialen und intellektuel
len Bedürfnisse der Jugendlichen können in einigen Fällen 
nur durch Erwachsene befriedigt werden. Der Paternalismus 
aber ist ein Versuch der Erwachsenen, die Entwicklung der 
Jugendlichen in allen Aspekten zu bevormunden. Diese Be
ziehung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen kann be
sonders hervortreten, wenn sie sich in Gestalt eines staatli
chen Paternalismus äußert. Staatlicher Paternalismus wieder
um kann die paradoxe Folge haben, daß jene Probleme der 
Jugendlichen vom Staat beseitigt werden, die sie selbst lösen 
könnten, und daß die ernsteren Probleme, für deren Lösung 
sie den Staat (insbesondere seine finanzielle Unterstützung) 
brauchten, ungelöst bleiben. 

Freizeit und soziale Partizipation 

Das Bedürfnis nach kreativer Freizeitgestaltung und nach 
beruflicher und politischer Beteiligung kann in zahlreichen 
Fällen von den Jugendlichen selbst befriedigt werden. Be
reits die spontanen Sozialisations einflüsse, die sich zwischen 
Gleichaltrigen oder Angehörigen verschiedener Generatio
nen vollziehen, werden ihnen Wege und Möglichkeiten für 
die innerhalb der Gesellschaftsdynamik realisierbaren Wahl
möglichkeiten zeigen. Demnach benötigen die Jugendlichen 
,nur': 1) finanzielle Mitte; 2) Freizeit; 3) gesellschaftliche 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Offensichtlich verfügen einige Gruppen von Jugendlichen 
über je eines dieser drei Elemente nicht. Das ist z. B. der Fall 
bei denjenigen, die in Armut leben oder die überbeschäftigt 
sind (also bei zahlreichen Hausfrauen, Dienstmädchen, Ar
beitern ohne festen Lohn und denjenigen, die nicht ausrei
chend qualifiziert sind). Andererseits brauchen die Jugendli
chen, die einem bestimmten sozialen Milieu entstammen, 
auch die Möglichkeit, in ihrer nächsten sozialen Umgebung 
ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Genauer gesagt: Notwendig 
wäre die Schaffung von zusätzlichen Entwicklungsbereichen 
außerhalb wie innerhalb der sozialen Nahwelt. Hier entspre
chen einige der Hindernisse für die Beteiligung der Jugend 
den Hindernissen, die auch für Erwachsene bestehen. Dies 
scbeint z. B. in manchen Gewerkschaften der Fall zu sein, 
besonders in denen der Industriebranche, wo die Gewerk
schaften mit längster Tradition vorherrschen. Sie definieren 
und begrenzen die Zugangschancen zu Führungspositionen 
allgemein, nicht nur das Nachrücken von Jugendlichen. An
dere Hindernisse stellen sich als ,Lockmittel' dar; zu dieser 
zweiten Gruppe könnte man die Arbeitsweise von Jugend
kommissionen und -organisationen, sowohl im staatlichen 
als auch gesellschaftlichen Bereich, rechnen. Hier ist die Fra
ge zu stellen, ob die Einrichtung solcher Jugendorganisatio
nen auf Wunsch der Erwachsenen - wie es in den Industrie
ländern vorgeschlagen und in einigen lateinamerikanischen 
Ländern gegenwärtig in die Praxis umgesetzt wird - eine Art 
,Aufruf an die Jugend' zur Beteiligung ist, oder eher eine In
itiative, die sich als Eindämmungsmechanismus zur Begren
zung der Partizipation entwickeln kann. 

Ohne Zweifel haben diese Organisationen wichtige Auf
gaben zu erfüllen. Zu ihnen gehören mindestens die folgen
den drei: 
1) Die Verbindung zum Staat dauerhaft wahrzunehmen, um 

auf diese Weise zur nationalen Integration beizutragen. 
2) Dabei mitzuhelfen, daß die Jugendlichen selbst über die 

notwendigen Bedingungen zur Befriedigung ihrer Be
dürfnisse verfügen, soweit dies realisierbar ist. 

3) Eine Politik zu machen, die die Befriedigung der Bedürf-
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nisse von Jugendlichen insbesondere der unteren Schich
ten ermöglicht (vor allem: Gesundheitsversorgung und 
Eröffnung von Wohn-, Ausbildungs- und Arbeitsmög
lichkeiten). 

Die Wirksamkeit dieser Alternativen ist jedoch nur ge
währleistet, wenn auf staatlicher Seite zwei Bedingungen er
füllt sind: Wenn es eine nationale Strategie gibt, in der die 
Sozialpolitik nicht ökonomischen Zielen untergeordnet, 
sondern auf die Verbesserung der Lebensqualität der ganzen 
Bevölkerung ausgerichtet ist, und wenn für eine gleichge
wichtige politische Integration der verschiedenen Gruppen 
und sozialen Schichten sowie die Befriedigung ihrer Bedürf
nisse gesorgt wird. In bezug auf dieses Thema ist vor einer 
Politik zu warnen, die sich um die Lösung einiger Probleme 
kümmert und andere vernachlässigt; z. B. die Ausbildungs
bedürfnisse der Ober- und Mittelschicht durch eine Auswei
tung der Ausbildungssysteme zu befriedigen, ohne zuerst 
das Problem der ökonomischen Partizipation aller sozialen 
Schichten gelöst zu haben9• Eine solche Politik verlängert 
auf unbefriedigende Weise die gesellschaftlichen Struktur
probleme der Vergangenheit. 

Schlußbemerkung 

Als letztes könnte man hinzufügen, daß die Selbst- und 
Fremdidentifikation der Jugendlichen als Gruppe mit gleich
artigen Merkmalen ein Element ist, das u. U . zur Entwick
lung solidarischer Verbindungen in einer geteilten Gesell
schaft wie der argentinischen beizutragen vermag. Die Iden
tifizierung der Gesellschaft mit der Nation ist ziemlich 
schwach ausgeprägt. Ebenfalls mangelt es an der Bereitschaft 
zu aktiver Partizipation. Es ist schwer vorstellbar, daß in 
Argentinien ein solidarisches soziales Gewebe entstehen 
kann, wenn nicht gerechtere und umfassendere Formen ge
schaffen werden, durch die eine politische Beteiligung der 
Jugend und eine Teilhabe aller Bürger an sozialen Gütern 
und Leistungen ermöglicht wird. 
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Anmerkungen: 

1 Dieser Beitrag entspricht überwiegend Kapitel 2 des Buches von Cecilia 
Braslavsky "La juventud argentinia: informe de situati6n", Buenos Aires 
1986. 
Die Kürzungen des Beitrags wurden erarbeitet von Rene BENDIT, Mitar
beiter des Deutschen Jugendinstitus, München. 
Die Übersetzung erfolgte durch Maria Cristina Galvez-Madrid, München, 
die sozialwissenschaftliche Überarbeitung durch Dr. Sibylle HÜBNER
FUNK (Mitherausgeberin). 

2 Siehe "Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda" (nationale Volks- und 
Wohnungszählung), Serie D, Tabelle G. 1. 

J Die Migranten werden oft zur marginalen Stadtbevölkerung gezählt; da
bei handelt es sich um zwei unterschiedliche Gruppen. Zur Darstellung 
dieser Unterschiede siehe GURRIERI, A., a. a. O. Unter den Migranten 
befinden sich Studenten, Selbständige und Angestellte, die nicht zur margi
nalen Stadtbevölkerung gehören. Und unter den in Armut lebenden Ju
gendlichen gibt es die, die Kinder der zweiten oder dritten Generation aus 
Einwanderer- oder Migrantenfamilien sind und die durchaus dazu gehören. 

4 Der Prozentsatz der Jugendlichen zwischen 13 und 24 Jahren, die in 
Haushalten mit unbefriedigten Grundbedürfnissen leben, schwankt zwi
schen 51,7 % in Formosa und 8,8 % in der Bundeshauptstadt. 28,6 % ist 
der durchschnittliche Prozentsatz für das ganze Land. Zu Haushalten mit 
unbefriedigten Grundbedürfnissen zählen jene, in denen a) mehr als drei 
Personen pro Zimmer leben, b) es keine geeignete Wohnsituation gibt 
(untergemietetes Zimmer, prekäre Behausung usw., was Wohnungen, Ap
partements und Bauernhöfe ausschließt), c) keine sanitären Anlagen vor
handen sind, d) mindestens ein Kind im schulpflichtigen Alter ist, aber 
nicht in die Schule geht, e) vier oder mehr Personen von einem Erwerbstä
tigen versorgt werden und der Familienvorstand ein niedriges Bildungsni
veau hat (d. h . keinerlei Schulbildung oder höchstens zwei Klassen Grund
schule hat) (INDEC 1984). 

5 Man versteht unter ,dynastischer Auswahl' die vererbte Weitergabe der 
politischen Führungspositionen innerhalb einer Familie und die entspre
chend große Präsenz dieser Familie in der Leitung öffentlicher Angelegen
heiten. 

6 Im Oktober 1983 wurde ein Attentat auf die "Asociaci6n Argentina de 
Protecci6n Familiar" verübt, eine Institution, die sich der sexuellen Erzie
hung widmete, kurz nachdem sie mit der Betreuung von Jugendlichen be
gonnen hatte. 

7 Im Jahr 1974 war z. B. die Schwangerschaft der häufigste Grund eines 
Krankenhausaufenthalts von Minderjährigen, sprich: 63 % der Kranken-
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haus aufnahmen von Minderjährigen beiderlei Geschlechts in 20 Kranken
häusern (staatliche oder Bezirkskrankenhäuser), davon 67 % Frauen. 
62,7 % der aufgenommenen schwangeren Minderjährigen waren unverhei
ratet. (MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA NACIÖN 
1976. ) 

8 Zur wachsenden Unsicherheit der lateinamerikanischen Bevölkerung und 
wie die Jugend davon betroffen wird, siehe KIRSCH (1982). 

9 Vgl. KIRSCH, H., 1982; über die Grenzen der Ausweitung der Bil
dungsinstitutionen ohne Veränderung der Struktur siehe RAMA, G. W ., 
1983; zur Jugendpolitik siehe CEPAL, 1983. 
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Bernhard Nauck 

Die normative Struktur intergenerativer 
Beziehungen im interkulturellen Vergleich: 

Erziehungseinstellungen in deutschen, 
türkischen und Migrantenfamilien 

Problemstellung 

Die wenigen empirischen Analysen, die sich mit einem in
terkulturellen Vergleich zwischen türkischen und deutschen 
Familien beschäftigen oder den Wandel der intergenerativen 
Beziehungen in türkischen Migrantenfamilien analysieren, 
basieren ausschließlich auf Querschnittserhebungen bei Mi
grantenfamilien. Ihnen ist gemein, daß sie grundsätzlich Prä
ferenzen für Erziehungseinstellungen und Sozialisations
praktiken im Rahmen von Werte-Konformismus-Theorien 
zu erklären suchen, d. h. durch die Internalisierung von ge
samtgesellschaftlich (oder subkulturell) geprägten und tra
dierten Werten (vgl. NAUCK 1985; 1987; 1988; NAUCK, 
ÖZEL 1986). Wie jede holistische Konformismustheorie hat 
dieser Ansatz erhebliche Schwierigkeiten mit der Erklärung 
von kontextabhängigen Änderungen individuellen Verhal
t;ens (OPP 1984; 1986). Konsequenterweise erscheinen Mi
grationsprozesse in diesem Zusammenhang als ein exogener 
Faktor, der das Individuum in einer ,anomischen' Krisensi
tuation zu einem akkulturativen Konformismus-,shift' von 
den Werten der Herkunfts- zu denen der Aufnahmegesell
schaft zwingt (HOFFMANN-NOWOTNY 1970; 1973). 
Ein theoretisches Problem dieser Ansätze ist darin zu sehen, 
daß Unterschiede und Wandlungsprozesse in den Eltern
Kind-Beziehungen ausschließlich mit (konformistischen) 
Sozialisationsprozessen in Verbindung gebracht werden, die 
zu einer mehr oder weniger stabilen Internalisierung kultu
reller Werte führen, die dann ihrerseits das individuelle Ver
halten strukturieren. Trotz ihrer offensichtlichen Bedeutung 
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für die Analyse von Migrationsfolgen werden dagegen Se
lektionsprozesse ebenso unberücksichtigt gelassen wie kon
textuelle Veränderungen in der Opportunitätenstruktur. 

Beispielsweise könnten Unterschiede in den Erziehungs
einstellungen zwischen Migranten und Nicht-Migranten 
(sowohl aus der Herkunfts- wie aus der Aufnahmegesell
schaft) auf den Umstand zurückzuführen sein, daß es sich 
bei ihnen um eine hochselektive Bevölkerungskategorie han
delt (ABADAN-UNAT 1985; ÖZEL, NAUCK 1988): Mi
granten besitzen hohe Mobilitätsaspirationen und stark an 
ökonomischem Erfolg orientierte Lebensziele, was mögli
cherweise auch zu unterschiedlichen Erziehungseinstellun
gen und -praktiken führt. Unterschiede in den Sozialisa
tionspraktiken (zwischen nichtgewanderten türkischen Fa
milien und Arbeitsmigranten) können auch auf die sehr un
terschiedlichen außerfamiliären Opportunitätenstrukturen in 
beiden Gesellschaften zurückzuführen sein, wie z. B. für au
ßerfamiliäre Erziehung (Kindergarten, Hort), für soziale 
Kontakte (Freizeitheime), für Freizeitaktivitäten (Sportver
eine, Hobbyclubs), die in dieser Form in der Herkunftsge
sellschaft für die Familien ebensowenig existieren wie Bar
rieren, die auf die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minori
tät zurückzuführen sind und die Verhaltensalternativen, 
z.B. auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, einschränken. 
Diese Opportunitäten und Barrieren müssen selbstverständ
lich nicht von allen Eltern in gleicher Weise bewertet werden 
und können deshalb zu sehr unterschiedlichen Verhaltens
strategien führen, aber trotzdem handelt es sich um Verhal
tensdifferenzierungen, die ohne jede konformistische Sozia
lisation und Akkulturation, ohne ,Wertewandel' und ohne 
Bezugsgruppenwechsel erklärbar wären. 

Bei einem Vergleich zwischen türkischen und deutschen 
Familien kommt hinzu, daß Unterschiede in den Eltern
Kind-Beziehungen darauf zurückzuführen sind, daß rele
vante Randbedingungen in den jeweiligen Gesellschaften 
sehr ungleich verteilt sein können. Das kann zu großen Ein
stellungs- und Verhaltensunterschieden führen, die keines
wegs mit kulturellen Differenzen erklärt werden müssen, 

277 



sondern vielmehr mit unterschiedlich verteilten Opportuni
tiitenstrukturen und individuellen Wahlmäglichkeiten. Wenn 
einige Hypothesen aus der schichtspezifischen Sozialisa
tionsforschung generalisierbar wären, dann könnten viel
leicht Unterschiede in den Sozialisationspraktiken zwischen 
den (aggregierten) Familien beider Gesellschaften darauf zu
rückzuführen sein, daß es in der Türkei nach wie vor eine 
große Anzahl analphabetischer Mütter oder solchen mit we
niger als der Pflichtschulbildung (von 5 Schuljahren) gibt. 
Kulturelle Differenzen können nur dann als gehaltvolle Er
klärung verwendet werden, wenn bei interkulturellen Ver
gleichen, auch unter Kontrolle solch wesentlicher Randbe
dingungen, Einstellungs- und Verhaltensunterschiede beste
hen bleiben (POORTINGA et al. 1987). So könnte sich bei 
entsprechenden Analysen herausstellen, daß sich die Soziali
sationspraktiken türkischer Mütter mit weiterführender 
Schulbildung nicht von denen deutscher Mütter mit entspre
chender Ausbildung unterscheiden. 

Diese theoretischen Argumente sind in der derzeitigen' 
Forschungssituation deshalb so bedeutungsvoll, weil bislang 
kein Versuch unternommen worden ist, die weitreichenden 
theoretischen Annahmen über Unterschiede zwischen deut
schen und türkischen Familien oder über Wandlungsprozes
se in Migrantenfamilien durch interkulturell vergleichende 
empirische Analysen oder durch Longitudinalstudien zu te
sten. Dies ist um so erstaunlicher, als keines der zahlreichen 
Textbücher zu den sozialen Folgen von Migrationsprozessen 
und zur Ausländerpädagogik auf ein Kapitel über die türki
sche (=traditionale, patriarchalische, islamische, rurale) Fa
milie verzichtet und sie von der deutschen Familie abhebt 
und die disruptiven Veränderungen in den Migrantenfami
lien in den buntesten Farben schildert. Es muß betont wer
den, daß diese Schlußfolgerungen meist aus (sehr wenigen) 
Einmal-Befragungen von (unsystematisch ausgewählten) 
Migranten gezogen worden sind (vgl. NAUCK 1985) -
wenn sie nicht gar auf Koran- oder Gesetzes-Exegesen ba
sieren. Diese ,Ergebnisse' werden stark generalisiert und in 
die Vergangenheit (Vormigrations-Situation) wie die Zu-
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kunft (Assimilation) extrapoliert, wobei es sogar unterlassen 
wird, sie mit den (existierenden) Befunden der empirischen 
Familienforschung in den Herkunftsgesellschaften zu ver
gleichen. 

Methode und Datenbasis 

In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, 
1984-1990) geförderten Projekt "Sozialer Kontext, Migra
tion und Familienentwicklung" ist versucht worden, diesem 
empirischen Defizit zu begegnen. Die Grundidee des For
schungsdesigns war es, die Entwicklung familiärer Interak
tionsstrukturen in verschiedenen sozialen Kontexten auf 
mehreren Ebenen zu vergleichen - auf der gesamtgesell
schaftlichen Ebene (Türkei vs. Deutschland), auf der Ebene 
großräumiger sozial-ökologischer Kontexte (Stadt vs. Land) 
und auf der Ebene kleinräumiger Kontexte (Opportunitä
tenstrukturen der Nachbarschaft und Wohnqualität). Diese 
Vergleiche sollten mit einer Untersuchung über die Effekte 
von Kontextwechseln auf die weitere Entwicklung familiärer 
Interaktionsstrukturen verbunden werden; daher sind zwei 
Gruppen von Migrantenfamilien in die Untersuchung aufge
nommen worden (Arbeitsmigration als ,natürliches Experi
ment' des drastischen Wechsels ökologischer Kontexte 
durch Familien): türkische Migrantenfamilien in Deutsch
land und türkische Familien, die nach einem Aufenthalt in 
Deutschland in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Ver
gleichbare empirische Daten sind aus insgesamt fünf Grup
pen von Familien verfügbar: 
- 443 deutschen Familien, 

96 türkischen Migrantenfamilien der ,zweiten Genera
tion', die nach der Migration unter den Bedingungen der 
Aufnahmegesellschaft gegründet worden sind, 

- 424 türkischen Migrantenfamilien der ,ersten Generation', 
bei denen die Familiengründung (und variierende Stufen 
des weiteren Familienzyklus) in der Türkei erfolgte(n) 
und die entweder zusammen oder (zumeist) nacheinander 
nach Deutschland emigrierten, 
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- 259 türkischen Rückwanderfamilien, die nach einem 
Deutschlandaufenthalt seit mindestens einem Jahr wieder 
in der Türkei leben und zu denen sowohl Familien der 
,ersten' wie der ,zweiten' Migrantengeneration gehören, 
und 

- 464 türkischen Familien. 
Die Gruppen 1-3 sind als Zufallsstichprobe aus identischen 
Zellen eines 3 x 3-Designs von ökologischen Kontexten in 
Deutschland (Rheinland) gezogen worden, in dem die Ge
meindegröße und die ethnische Konzentration des Wohn
quartierts variiert worden ist. Die Gruppen 4 und 5 sind als 
Quotenstichprobe aus identischen Zellen eines 3 x2-Designs 
von ökologischen Kontexten in der Türkei (Marmara-Re
gion) gezogen worden; bei dem die Gemeindegröße und die 
Beschäftigungsstruktur des Wohnquartiers variiert worden 
ist (NAUCK 1988c). Es muß somit betont werden, daß die
ses Design keine reprä"sentative Aussagen über Familien in 
der Türkei oder Deutschland, sondern nur über die jeweili
gen Kontexte erlaubt; dies gilt insbesondere für die in der 
Türkei lebenden Familien, die alle aus der Marmara-Region 
stammen, welche der am stärksten modernisierte Teil der 
Türkei und mit ost- und zentralanatolischen Provinzen 
kaum vergleichbar ist. 

Die Daten wurden mit Hilfe von standardisierten mutter
sprachlichen Interviews gewonnen, die entweder mit dem 
Vater oder der Mutter aus einer zusammenlebenden, voll
ständigen Familie mit mindestens einem Kind zwischen 6 
und 16 Jahren geführt worden sind. Diese Familiendefini
tion wurde entsprechend der Grundidee des Designs, kon
textuelle Effekte auf Familien als soziale Gruppen zu unter
suchen, gewählt; unvollständige und (z. B. wegen selektiver 
Migration) getrennt lebende Familien wurden deshalb eben
so ausgeschlossen wie kinderlose oder gemischtnationale 
Ehen. Die Äquivalenz der türkischen und deutschen Frage
bögen wurde durch voneinander unabhängige Übersetzun
gen und Rückübersetzungen sichergestellt. 

Neben den Ehegattenbeziehungen und der sozialen Parti
zipation der Familienmitglieder am sozialen Kontext (Insti-
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tutionen, Freunde und Verwandte) waren die intergenerati
ven Beziehungen zwischen den Eltern und ihren Kindern 
eine Hauptdimension der Erhebung. Um valide Informatio
nen zu erzielen, wurde ein spezielles ,Zielkind' zufällig aus
gewählt (dasjenige Kind in der Familie, das dem Alter von 
14 Jahren am nächsten war.) Für dieses Kind wurden u. a. 
Alter, Geschlecht und Geburtsland erhoben, und der befrag
te Elternteil wurde nach seinen Erziehungszielen und -ein
stellungen bezüglich dieses Kindes gefragt. 

Im folgenden sollen empirische Ergebnisse zu den selbst
perzipierten elterlichen Erziehungseinstellungen präsentiert 
werden: Für die Erfassung der elterlichen Erziehungseinstel
lungen sind vier gekürzte Fünf-Item-Versionen der Skalen 
zu selbstperizipierten Erziehungseinstellungen (ENGFER, 
SCHNEEWIND 1978), für die Eltern-Kind-Dyaden ,Mut
ter-Tochter' (MT), ,Mutter-Sohn' (MS), ,Vater-Tochter' 
(VT) und ,Vater-Sohn' (VS) eingesetzt worden. Die Skalen 
sind jeweils so gebildet worden, daß bei überwiegender Ab
lehnung der Erziehungseinstellungen die Skalenwerte im ne
gativen Bereich, bei überwiegender Zustimmung im positi
ven Bereich liegen. Diese Skalen enthalten (1) ,Behütung' 
(zärtliche affektive Bindungen; Schutz; Entlastung; Over
protectiveness), (2) ,Autoritarismus' (unnachgiebige Durch
setzung elterlicher Forderungen), ,Traditionalismus' (Orien
tierung an der selbsterfahrenen Erziehung in der eigenen 
Kindheit) und (4) ,Selbstkritik' (Perzeption von Schwierig
keiten, Inkonsequenzen, U nbeherrschtheiten in der Kinder
erziehung). Diese Erziehungseinstellungen reflektieren also 
vornehmlich Verhaltensdispositionen (SCHNEEWIND, 
BECKMANN, ENGFER 1983, 26) . 

Die normative Struktur intergenerativer Beziehungen: 
Elterliche Erziehungseinstellungen 

In Abbildung 1 sind die Mittelwerte der vier Erziehungsein
stellungsskalen für die fünf Teilpopulationen wiedergege
ben, wobei das Alter des Zielkindes kontrolliert worden ist. 
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Folgende empirische Regelmäßigkeiten lassen sich feststel
len: 
- ,Behütung' rangiert bei allen vier türkischen Sub-Popula

tionen als am stärksten ausgeprägte Erziehungseinstel
lung: In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich zugleich 
am stärksten von den deutschen Familien, für die ,Behü
tung' den letzten Rangplatz der vier Erziehungseinstellun
gen einnimmt! Die Unterschiede zwischen den vier türki
schen Teilpopulationen sind sehr gering - allerdings zei
gen die Migrantenfamilien die größte ,Over-protective
ness' . 

- Den zweiten Rang hat bei allen türkischen Familien die 
,autoritiire Kontrolle', wobei erneut die Migrantenfamilien 
die höchsten Werte aufweisen; deutsche Familien befür
worten autoritäre Kontrolle weit weniger als alle vier tür
kischen Teilgruppen. 

- Auf dem dritten Rangplatz steht bei allen vier türkischen 
Teilpopulationen ,Selbstkritik'. Zweifel an der Adäquat
heit der eigenen Erziehungspraktiken sind am größten in 
türkischen Familien ohne Migrationserfahrung und am ge
ringsten bei deutschen Familien, aber die Unterschiede sind 

- verglichen mit den anderen Erziehungseinstellungen - re
lativ gering. 

- Den letzten Rang nimmt bei allen türkischen Familien 
,Traditionalismus' ein. Die Orientierung an der selbster
lebten Erfahrung in der eigenen Jugend ist am größten in 
Migrantenfamilien und am geringsten bei den in der Tür
kei lebenden Familien. Deutsche Familien akzeptieren das 
,Modell' der eigenen Eltern häufiger als türkische Fami
lien (die vergleichenden empirischen Befunde korrigieren 
hier die Schlußfolgerungen aus einer auf Migrantenfami
lien beschränkten Analyse, bei der zunächst deren gerin
ger Traditionalismus herausgestellt worden war; vgl. 
NAUCK, ÖZEL 1986, 302). 

Herausragendes Ergebnis sind die großen Unterschiede zwi
schen den Erziehungseinstellungen von türkischen und 
deutschen Eltern und die geringen Differenzen zwischen 
den türkischen Teilpopulationen: Die Migrationserfahrung 
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(die durchschnittliche Auferithaltsdauer der Migranten in 
der Aufnahmegesellschaft beträgt 11,2 Jahre bei den Müttern 
und 14,3 Jahre bei den Vätern) hat offensichtlich keine Än
derung der Erziehungseinstellungen verursacht. 

Abbildung 1: Selbstperzipierte Erziehungseinstellungen III 

türkischen, deutschen und Migranten-Familien 
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Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, daß die 
Erziehungseinstellungen türkischer Eltern von zärtlicher Be
hütung und Over-protectiveness weithin dominiert werden, 
wobei diese, insbesondere unter Migrationsbedingungen, 
mit autoritärer Kontrolle und rigiderem Insistieren auf elter
lichen Forderungen einhergehen. Deutsche Familien haben 
nicht eine solch klare Struktur von Erziehungseinstellungen; 
sie kann am ehesten durch die Ablehnung von Behütung zu
gunsten einer größeren Unabhängigkeit des Kindes und 
durch Permissivität beschrieben werden, die allerdings Unsi
cherheit und Selbstkritik bezüglich der praktizierten Erzie
hung begleitet wird. 

Eine differenzierte Analyse der Erziehungseinstellungen 
in den vier Eltern-Kind-Dyaden zeigt, daß sich in den ein
zelnen Dyaden zwar nicht die Rangfolge der Erziehungsein
stellungen in größerem Maße ändert, wohl aber das relative 
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Gewicht der jeweiligen Einstellungsdimension (NAUCK 
1987 a, 17 ff.): 
- Zwar ist Behütung die dominante Erziehungseinstellung 

in allen Eltern-Kind-Dydaden der türkischen Teilpopula
tion, aber die Intensität ist gegenüber Töchtern größer 
(besonders in der Vater-Tochter-Dyade). 

- Autoritarismus ist eine besonders stark ausgeprägte Kom
ponente der Vater-Sohn-Dyade in allen türkischen Teil
populationen, während sie vergleichsweise weniger Be
deutung in der Vater-Tochter-Dyade hat. 

- Selbstkritik und Unsicherheit in der Erziehung ist bei 
Müttern sehr viel stärker vorhanden als bei Vätern, und 
zwar unterschiedslos in türkischen wie in deutschen Fami
lien; sie ist besonders hoch in der Mutter-Tochter-Dyade 
und besondern niedrig in der V ater-T ochter-Dyade. 

- Traditionalismus ist in den Erzhiehungseinstellungen von 
Vätern stärker vorhanden als in den Einstellungen von 
Müttern, ebenfalls sowohl in türkischen wie deutschen 
Familien; die Orientierung an der selbsterfahrenen Erzie
hung ist besonders selten in der Mutter-Sohn-Beziehung. 

Auch die Analyse der einzelnen Eltern-Kind-Dyaden zeigt 
keine Unterschiede zwischen den türkischen Teilpopulatio
nen: Migration bewirkt keinen Wandel in der normativen 
Struktur der Eltern-Kind-Dyaden; es gibt keinen Migra
tionseffekt auf die Erziehungseinstellungen von Vätern, tür
kische Mütter reagieren in der Migrationssituation geringfü
gig autoritärer und geringfügig traditionaler als in der Her
kunftsgesellschaft. 

Im nächsten Schritt sollen die modifizierenden Effekte 
von Familiensystem, Opportunitätenstruktur des Wohn
kontextes und individuellen Optionen simultan betrachtet 
werden. Tabelle 1 zeigt die bivariaten Korrelationen (r) und 
die multiplen Regressionskoeffizienten (b) der Variablen, die 
einen signifikanten Effekt (p >.001) auf die Erziehungsein
stellungen ausüben; (Re) bezeichnet den multiplen Korrela
tionskoeffizienten der Regression erster Ordnung, (RI) den
jenigen der letzten Regression einer bis zum Abbruchkrite
rium rückwärtsgerichteten Prozedur. 
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Tabelle 1: Familiensystem, Wohnkontext und Autoritaris-
mus(A), Selbstkritik (5), Behütung (B) und Traditionalismus 
(T) in den Erziehungseinstellungen 

A S B T 

Elterliche Position .25 -. 17 .25 .26 
(Mutter/Vater) b .19 -.19 .14 .25 

Nationalität -.38 - .12 -.70 -.09 
(türkisch/ deutsch) b - .21 -.63 

Länge der Schulausbildung -.38 -.20 -.43 -.13 
b -.27 -.19 -. 10 -.13 

Erfahrung mit Industrie- - .05 -.11 -.25 .07 
gesellschaften b 

Aufenthaltsland r -. 12 -.11 -.35 .09 
(Türkei/Deutschland) b -.09 .11 

Ökologischer Kontext r .08 -.01 .01 .04 
(rural/urban) b .09 

Geschlecht des Kindes r .14 .06 - .14 -:10 
(Tochter/Sohn) b .13 - .14 -.12 

Alter des Kindes .10 .00 .04 .07 
b 

Re .50 .30 .73 .33 
Rl .50 .28 .73 .32 

Erziehungseinstellungen werden nicht (linear) durch das Alter des Zielkindes 
beeinf/ußt: die bivariaten Korrelationen überschreiten nie r = .10. 

Erziehungseinstellungen werden nicht (linear) durch das Al
ter des Zielkindes beeinflußt: die bivariaten Korrelationen 
überschreiten nie r = .10. 

KontexteJfekte, wie z. B. der (zeitweilige) Aufenthalt in 
Industriegesellschaften (durch den sich die anderen Teilpo
pulationen von den nicht gewanderten türkischen Familien 
unterscheiden), das aktuelle Aufenthaltsland (das die nicht 
gewanderten türkischen Familien und die Rückwandererfa
milien von den übrigen Teilpopulationen unterscheidet) 
oder Stadt-Land-Unterschiede haben relativ geringfügigen 
Einfluß auf die Erziehungseinstellungen: In Deutschlad zu 
leben (oder gelebt zu haben) hat keinen direkten Effekt, die 
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mittelstarken Korrelationen verschwinden, wenn die übri
gen Variablen kontrolliert werden. Das Aufenthaltsland 
Deutschland verringert etwas die Selbstkritik und erhöht et
was den Traditionalismus, ein urbaner Wohnkontext erhöht 
(!) etwas die autoritäre elterliche Kontrolle. 

Die multiple Regressionsanalyse zeigt, daß die normative 
Struktur intergenerativer Beziehungen am stärksten durch 
die Länge der Schulausbildung, durch die Nationalität und 
durch die Position im Familiensystem beeinflußt wird: Vd
ter sind traditionaler (b = .25), autoritärer (.19), behütender 
(.14) und weniger selbstkritisch (- .19) in der Beziehung zu 
ihren Kindern als Mütter. Wie bereits dargestellt, zeigen 
deutsche Eltern deutlich weniger autoritäre Kontrollüber
zeugungen (b = -.21) und sind insbesondere weniger behü
tend (-.63) in ihren Erziehungseinstellungen als Eltern türki
scher Nationalität. Dieser extrem starke Zusammenhang 
zwischen Nationalität und Over-protectiveness dürfte Un
terschiede in der normativen Struktur intergenerativer Be
ziehungen am stärksten charakterisieren. 

Von gleich großer Bedeutung für alle Erziehungseinstel
lungen ist außerdem die schulische Ausbildung der Eltern, 
wie die Korrelations- und Regressionskoeffizienten belegen. 
Diese Befunde können zu einfache Antworten über inter
kulturelle Unterschiede in intergenerativen Beziehungen 
(etwa aus der Perspektive der Kultur- und Persönlichkeits
theorien) korrigieren, da zumindest ein Großteil der Unter
schiede auf ungleich verteilte Ausbildungsopportunitäten in 
den beiden Gesellschaften zurückgeführt werden kann. Da 
es generell weder die Nationalität (mit ihren kulturellen Im
plikationen) noch die Opportunitätenstruktur der aktuellen 
Wohnumgebung, sondern das Ausbildungsniveau ist, das die 
Einstellungen am meisten beeinflußt, weisen diese Befunde 
darauf hin, daß individuelle Kompetenzen und Wahlmög
lichkeiten möglicherweise entscheidendere Faktoren bei der 
Strukturierung intergenerativer Beziehungen in Familien 
sind als identifikative Selbstbindungen oder kontextuelle 
Barrieren. 

Da multiple Regressionsanalysen lediglich lineare Zusam-
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menhänge identifizieren, können bisweilen nicht-lineare Be
ziehungen unter niedrigen Koeffizienten verborgen sein. 
Solche kurvilinearen Zusammenhänge können durch diffe
renziertere Mittelwertvergleiche entdeckt werden, indem in 
einer multiplen Klassifikationsanalyse Elternposition, Bil
dungsniveau (dichotomisiert über ,Pflichtschulausbildung'), 
Nationalität, Aufenthaltsland sowie Alter und Geschlecht 
des Zielkindes berücksichtigt werden. Tabelle 2 zeigt die 
Mittelwertveränderungen der ,substantiellen' Erziehungsein
stellungen ,autoritäre Kontrolle' und ,Behütung' in Abhän
gigkeit vom Alter des Kindes für die Sub-Populationen. Die 
eher ,relationalen' Einstellungen ,Traditionalismus' und 
,Selbstkritik' werden deshalb hier unberücksichtigt gelassen, 
weil sie Einstellungen ,relativ' zu eigenen normativen Stan
dards (Selbstkritik) oder zum Verhalten anderer (Traditiona
lismus) ausdrücken. 
Die Ergebnisse bezüglich des ,Autoritarismus' zeigen, daß 
einige Beziehungen zwischen Erziehungseinstellungen einer
seits und Familiensystem, individuellen Optionen und Kon
textopportunitäten andererseits nur durch sehr komplexe 
Analysetechniken offengelegt werden können (s. Tabelle 2): 

- Autoritarismus von . Müttern gegenüber Töchtern steigt 
mit deren Alter an, wenn die Mutter eine geringe Schulbil
dung besitzt - und zwar in beiden Nationalitäten; autori
täre Kontrolle nimmt jedoch bei Müttern mit weiterfüh
render Schulbildung gegenüber ihren Töchtern ab. Die 
Unterschiede im Autoritarismus zwischen türkischen 
Müttern, Migranten-Müttern und deutschen Müttern 
nehmen mit dem Ausbildungsniveau und dem Alter des 
Kindes zu. 

- Autoritarismus von Müttern gegenüber Söhnen steigt im 
Falle der gering ausgebildeten Mütter mit dem Alter der 
Söhne an, er nimmt aber insbesondere in allen deutschen 
Familien und in den Migrantenfamilien ab. Die Unter
schiede verkleinern sich bei den besser ausgebildeten Müt
tern mit dem Alter der Söhne, sie vergrößern sich aber bei 
den wenig ausgebildeten Müttern. 
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Tabelle 2: Autoritarismus und Behütung bei Müttern und 
Vätern mIt niedrigem bzw. hohem Ausbildungsniveau III 

deutschen und türkischen Migranten- bzw. Nichtmigranten-
familien, differenziert nach Geschlecht und Alter des Kindes 

Familien Deutsche türkische türkische 
Migranten Nichtmigranten 

Ausbildungsniveau niedr. hoch niedr. hoch niedr. hoch 

Autoritarismus 

Mutter - Tochter 
bis 10 Jahre - .07 - 1.91 2.08 1.33 .14 - .46 
10-14Jahre .46 - 2.58 2.04 1.1 0 1.29 - .20 
über 14 Jahre .50 - 3.14 2.20 - .18 .99 -1.76 

Mutter - Sohn 
bis 10 Jahre .58 - 1.36 1.67 2.50 .37 - .93 
10 - 14Jahre - .34 - 2.77 1.90 1.06 - .11 - .61 
über 14 Jahre - 2.05 - 2.07 1.58 .00 1.11 - .93 

Vater - Tochter 
bis 10 Jahre 1.30 -2 .94 .67 -2 .14 1.39 - .56 
10 - 14 Jahre - 1.15 - 2.80 2.30 - .75 1.07 - .23 
über 14 Jahre -1.21 - 2.07 2.06 - .61 2.10 - .63 

Vater- Sohn 
bis 10 Jahre .41 - .56 2.83 2.27 3.68 .38 
10 - 14Jahre - .44 - .85 3.45 2.38 5.05 2.80 
über 14 Jahre -1.38 -2 .32 3.70 3.90 4.99 1.77 

Behütung: 

Mutter - Tochter 
bis 10 Jahre - 1.00 - 2.41 4.50 1.67 6.06 2.94 
10 - 14 Jahre - 1.80 - 3.60 4.70 4.10 5.12 4.04 
über 14 J,ahre - 2.66 - 2.82 4.85 3.83 4.78 3.66 

Mutter - Sohn 
bis 10 Jahre - 1.50 - 3.42 1.94 1.70 2.66 3.36 
10 - 14 Jahre - 2.09 - 4.28 2.48 3.39 2.28 2.08 
über 14 Jahre - 2.50 - 3.67 2.51 3.00 1.89 .64 

Vater - Tochter 
bis 10 Jahre 2.50 - 1.88 5.39 4.41 4.94 5.97 
10 - 14 Jahre - 2.50 - 3.01 5.04 4.75 4.44 4.96 
über 14 Jahre - 2.93 - 4.07 5.20 4.50 5.34 5.57 

Vater - Sohn 
bis 10 Jahre .77 - .43 4.63 4.10 3.91 3.62 
10 - 14 Jahre - 1.31 - 2.60 4.24 2.88 4.39 3.72 
über 14 Jahre - 2.75 - 1.32 4.44 4.60 3.88 2.23 
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- Autoritarismus von Veitern gegenüber Töchtern steigt mit 
dem Alter des Kindes an (ausgenommen bei den schlecht 
ausgebildeten deutschen Vätern). Wie beim Mutter-Toch
ter-Autoritarismus wird auch die Vater-Tochter-Einstel
lung stärker durch den Ausbildungsgrad als durch Natio
nalität oder Aufenthaltsland differenziert. 

- Autoritarismus von Veitern gegenüber Söhnen steigt in den 
türkischen Nichtmigranten- und Migranten-Familien mit 
dem Alter des Sohnes an, er sinkt dagegen in den deut
schen Familien. 

Weitaus klarer stellen sich die Befunde für Behütung dar: 
- Bei deutschen Eltern nimmt die Behütung mit dem Alter 

des Kindes ab und Bildungsunterschiede verschwinden 
mit wachsendem Alter der Kinder; gering ausgebildete 
deutsche Eltern sind stärker behütend als deutsche Eltern . 
mit weiterführender Schulausbildung. 

- Türkische Nichtmigranten- und Migranten-Eltern sind 
stark behütend (over-protective) zu ihren Kindern - und 
zwar unabheingig von deren Alter. Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Sub-Gruppen türkischer Nationalität 
sind nicht · festzustellen, mit Ausnahme der Mutter-Toch
ter-Dyade: gering ausgebildete türkische Mütter vermin
dern ihre Behütung (von sehr hohem Niveau), während 
die Behütung bei den besser ausgebildeten türkischen 
Müttern zunimmt. 
Zusammenfassend zeigen diese Befunde, daß die Unter

schiede zwischen türkischen und deutschen Eltern (auch bei 
Kontrolle der elterlichen Ausbildung) deutlich sichtbar blei
ben - in einigen Fällen dadurch, daß das Ausbildungsniveau 
Richtung und Intensität der Nationalitäts-, Aufenthaltsland
und Familiensystem-Effekte verändert. 

Die entscheidenden Unterschiede in der normativen 
Struktur intergenerativer Beziehungen bei deutschen und 
türkischen Familien beziehen sich auf den Umgang mit Al
ter und Geschlecht des Kindes. In dieser Hinsicht ist die 
normative Struktur der deutschen Familien sehr viel einfa
cher als die der türkischen Nichtmigranten- und Migranten
Familien: 
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In deutschen Familien nimmt Behütung regelmäßig mit 
dem Alter der Kinder ab, ebenso wie die autoritäre Kon
trolle gegenüber Söhnen. Beides ist insbesondere bei Fa
milien mit gering ausgebildeten Eltern festzustellen, die 
insgesamt mehr geschlechts- und alters orientierte Erzie
hungseinstellungen zeigen als überdurchschnittlich gebil
dete Eltern. Bezüglich der autoritären Kontrolle gegen
über Mädchen ist eine bildungsabhängige Substitution 
zwischen den Eltern feststellbar: besser gebildete Mütter 
werden mit zunehmendem Alter ihrer Töchter weniger 
autoritär, besser gebildete Väter werden autoritärer; das 
Umgekehrte trifft für weniger ausgebildete deutsche El
tern zu. 

- Türkische Familien sind bei jedem Alter ihrer Kinder 
stark behütend, besonders bei ihren Töchtern, aber diese 
Einstellung ist mit altersabhängig variierenden Graden au
toritärer Kontrolle verbunden. Das Ergebnis ist, daß Ju
gendliche von 14 und mehr Jahren gegen die ,äußere' Welt 
durch rigide Kontrolle der Väter und wenig gebildeter 
Mütter ,geschützt' werden; besser gebildete Mütter lok
kern ihre Kontrollen gegenüber den Jugendlichen. Über
einstimmend mit früheren Forschungsergebnissen über 
Eltern-Kind-Beziehungen in der Türkei (KAGITCIBASI 
1982, 1982 a), aber populären westlicher Vorstellungen 
widersprechend, zeigt sich hier erneut, daß in türkischen 
Familien elterliche Anforderungen gegenüber Söhnen grö
ßer sind als gegenüber Töchtern; sie kulminieren in extre
mer autoritärer Kontrolle unterdurchschnittlich gebildeter 
türkischer Väter gegenüber ihren jugendlichen Söhnen. 

'Values of Children' revisited: Eine ökonomische Theorie 
inter generativer Beziehungen 

Unsere empirischen Forschungen haben eInige zusätzliche 
Befunde über Art und Ausmaß unterschiedlicher Erzie
hungseinstellungen von Eltern geliefert, die in der Türkei 
und in Deutschland leben oder die von einem Land ins an-
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dere gewandert sind; sie-konvergieren mit anderen Untersu
chungen der interkulturell vergleichenden Sozialisationsfor
schung (TROMMSDORFF 1984). Diese Befunde zur nor
mativen Struktur intergenerativer Beziehungen sollen nun -
in Zusammenhang mit vergleichenden Befunden zur Verhal
tensst.ruktur intergenerativer Beziehungen (NAUCK, ÖZEL 
1986; NAUCK 1987; 1987 a; 1987 b; 1988; 1988 a) - zu ei
ner ökonomischen Theorie der Familie (BECKER 1976; 
1981; NYE 1979; 1982; MEYER 1987; NAUCK 1988 b) in 
Beziehung gesetzt werden, die eine allgemeine, konsistente 
Theorienperspektive für intergenerative Beziehungen ver
spricht. Sie integriert die verschiedensten atomistischen For
schungsfelder, wie z. B. generatives Verhalten, frühkindliche 
Pflegepraktiken, Geschlechtsrollen-Sozialisation, Erzie
hungsstile und bietet ein (austauschtheoretisches ) Konzept 
intergenerativer Beziehungen an, das den gesamten Lebens
lauf umfaßt. Dieser Ansatz hat seine Erklärungskraft bereits, 
insbesondere in den verschiedenen ,Values of Children'-Stu
dien (VOC), über interkulturelle Unterschiede in elterlichen 
Einstellungen zu Kindern und generatives Verhalten unter 
Beweis gestellt (ARNOLD et al. 1975; BULATAO 1979; 
HOFFMAN, HOFFMAN 1973; HOFFMAN, MANIS 
1982; HOFFMAN 1987; KAGITCIBASI 1982; 1982 a; 
1982 b). Dabei haben sich an dem interkulturell vergleichen
den Forschungsverbund neben den USA und einer Reihe 
von ostasiatischen Staaten (z. B. Philippinen, Thailand, Sin
gapur, Korea, Taiwan, Indonesien) auch die Türkei und 
(partiell) die Bundesrepublik Deutschland beteiligt. 

Die Grundannahmen der ökonomischen Familientheorie 
folgen bei der Erklärung intergenerativer Beziehungen dem 
SEU-Modell (subjective expected utility): Akteure wählen 
die Handlung, von der sie den relativ höchsten Netto-Nut
zen im Vergleich zu möglichen Alternativen erwarten. Indi
viduelles Verhalten wird demnach als das Resultat ,rationa
ler' Entscheidungen erklärt und nicht als ,blinder' Konfor
mismus mit sozialen, subkulturellen usw. (Erziehungs-) 
Werten und Normen (wie immer sie entstanden und inter
nalisiert sein mögen). Besonders fruchtbar an diesem Ent-
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scheidungsmodell ist die Unterscheidung zwischen ,Nutzen' 
und ,Erwartungen', da es z. B. auch die Erklärung von Ver
haltensänderungen ohne ,Wertewandel' ermöglicht. Daher 
eignet es sich besonders für die Erklärung des Verhaltens in 
Migrantenfamilien, bei denen zwar, wie die Befunde zeigen, 
kaum ein Einstellungswandel, wohl aber ein einschneidender 
Verhaltenswandel zu konstatieren ist (NAUCK 1987; 
1987 a; 1988; NAUCK, ÖZEL 1986). 

Eine der Hauptleistungen der VOC-Studien ist es, ver
schiedene Typen von bewerteten Konsequenzen des Besitzes 
von Kindern auf elterliches Verhalten herausgestellt zu ha
ben. Tatsächlich konnten drei voneinander unabhängige Di
mensionen des Wertes von Kindern für türkische Eltern mit 
Hilfe faktorenanalytischer Verfahren gewonnen werden 
(KAGITCIBASI, ESMER 1980): 
- der ökonomisch-utilitaristische Nutzen (frühe Beiträge 

der Kinder zum Familienhaushalt; Alterssicherung), 
- der psychologische Nutzen (Stärkung der familiären Be

ziehungen; expressive Stimulation; Freude, Kinder auf:· 
wachsen zu sehen), 

- der sozial-normative Nutzen (Statusgewinn; Kompetenz 
in der Elternrolle), wobei sich (nur) die beiden ersten Di
mensionen für die Erklärung von Verhaltensunterschieden 
- insbesondere bei interkulturellen Vergleichen - als be
deutsam erwiesen, so daß sich die folgende Diskussion auf 
diese beiden Dimensionen beschränken kann. 
Wenn ökonomisch-utilitaristische Konsequenzen des Be

sitzes von Kindern hoch bewertet werden, dann ist es ,ratio
nal' (vorausgesetzt, man kann die Anfangsinvestitionskosten 
aufbringen) kinder,reich' zu sein, da jedes zusätzliche Kind 
den ökonomisch-utilitaristischen Nutzen steigert: sei es als 
zusätzliche Quelle zum Familieneinkommen durch (frühe) 
Mitarbeit, sei es als zusätzliche Quelle zur Alterssicherung, 
wobei die Lasten auf mehrere Schultern verteilt werden. Da 
die ,Unit-Costs' der Kinder mit ihrer Anzahl sinken, wird 
die ökonomisch-utilitaristische Ratio mit steigender Kinder
zahl immer günstiger. Werden dagegen psychologische Kon
sequenzen des Besitzes von Kindern hoch bewertet, dann ist 
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es keineswegs ,rational', viele Kinder zu haben, da psycholo
gischer Nutzen nicht in gleicher Weise kumuliert werden 
kann: ein oder zwei Kinder können genausoviel psychische 
Befriedigung schaffen wie drei und mehr Kinder. Gleichzei
tig steigen aber die absoluten (ökonomischen - und wahr
scheinlich auch - psychologischen) Kosten, so daß die psy
chologische Ratio bei niedriger Kinderzahl günstig, dagegen 
ungünstig bei Kinderlosigkeit und bei hoher Kinderzahl ist. 

Weiterhin ist es ,rational', ökonomisch-utilitaristische 
Nutzenerwartungen mit Geschlechtsbevorzugung bei Kin
dern zu verbinden, während dies bei psychologischen Nut
zenerwartungen nicht der Fall ist: Mädchen können (minde
stens) ebensoviel psychologische Befriedigung verschaffen 
wie Jungen; und wenn beide Geschlechter als komplementär 
betrachtet werden, wird das ,ideale' Familienkonzept auf der 
Basis psychologischer Nutzenerwartungen einen ,komplet
ten' Rollensatz aus Mutter, Vater, Tochter und Sohn umfas
sen (mit einer leichten Tendenz zugunsten von Töchtern, da 
diese eher Familienbeziehungen unterhalten und deshalb 
langfristig eine sichere Quelle psychologischen Nutzens 
sind). Jungen sind dagegen langfristig die größere Quelle 
ökonomischen Nutzens, da ihre Partizipation am Arbeits
markt wahrscheinlicher (und zumeist mit höheren Einkom
men verknüpft) ist. Das ,ideale' Familienkonzept auf der Ba
sis ökonomisch-utilitaristischer Nutzenerwartungen wird 
deshalb möglichst viele männliche Nachkommen vorsehen, 
insbesondere in Gesellschaften mit patrilinearen Verwandt
schaftssystemen, in denen Söhne lebenslang zur Herkunfts
familie gehören (der Brauch von Brautpreisen kann in die
sem Zusammenhang nur als ein Mechanismus ökonomisch
utilitaristischer Nutzenerwartungen in Eltern-Kind -Bezie
hungen gesehen werden, der elterliche Kosten ebenso kom
pensieren soll wie entgangenen zukünftigen Nutzen; dieser 
Brauch erhält erst dann seine pejorative Bedeutung, wenn 
psychologischer Nutzen als das einzig legitime Produkt von 
Eltern-Kind-Beziehungen angesehen wird). 

Schließlich ist es ,rational', ökonomisch-utilitaristische 
Nutzenerwartungen mit Erziehungseinstellungen zu kombi-
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nieren, die eine lebenslange Loyalität und ein Engagement 
des Kindes für seine Eltern höchst wahrscheinlich machen. 
Es kann deshalb angenommen werden, daß utilitaristische 
Nutzenerwartung mit einer starken Betonung von Gehor
samkeit in den Erziehungspraktiken und mit Behütung und 
autoritärer Kontrolle in den Erziehungseinstellungen selbst 
dann verknüpft werden, wenn die Kinder das Adoleszenz
alter erreicht haben. Psychologische Nutzenerwartungen in 
den Eltern-Kind-Beziehungen werden deshalb andere Kon
sequenzen für die Erziehungspraktiken haben, weil sie eine 
,autonome' Persönlichkeit des Kindes voraussetzen, die so 
früh wie möglich intrinsisch motivierte expressive Interak
tionen zuläßt. Deshalb werden psychologische Erwartungen 
mit Unabhängigkeit, Individualismus und Selbständigkeit in 
den Erziehungszielen verbunden sowie mit abnehmender 
Behütung und Kontrolle und steigender Permissivität mit 
zunehmendem Alter des Kindes. 

Abbildung 2: Werte von Kindern und Geburtenziffern im 
interkulturellen Vergleich 
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Abbildung 2 zeigt, daß die Unterscheidung von ökono
misch-utilitaristischen (,Hilfe im Alter'; ,finanzielle Unter
stützung') und psychologischen (,Freude an Kindern') Wer-
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ten von Kindern auch von erheblicher Bedeutung für inter
nationale Vergleiche auf makro-soziologischer Ebene ist. 
Die Abbildung stellt aufgrund eigener Berechnungen einige 
Hauptergebnisse der genannten VüC-Studien zu Haupt
gründen für den ,Besitz von Kindern' auf der Basis von re
präsentativen Stichproben aus sechs Staaten zusammen (mit 
Ausnahme der Bundesrepublik, für die bislang nur selektive, 
nichtrepräsentative Daten verfügbar sind) und kombiniert 
sie mit den Geburtenziffern für die jeweiligen Staaten 
(Geburten auf 2000 Einwohner). 

Diese Abbildung klärt zugleich die Randbedingungen für 
den Vergleich intergenerativer Beziehungen in Deutschland 
und der Türkei: die Türkei liegt auf der einen Seite der 
Spanne der berücksichtigten Gesellschaften mit der höchsten 
Geburtenrate und den höchsten ökonomisch-utilitaristi
schen Nutzenerwartungen in intergenerativen Beziehungen 
und zugleich mit geringsten psychologischen Nutzenerwar
tungen. Die USA und die Bundesrepublik Deutschland lie
gen auf der Komplementärseite der Spanne: sie haben die 
niedrigsten Geburtenraten und die niedrigsten ökonomisch
utilitaristischen Nutzenerwartungen, aber zugleich die 
höchsten psychologischen Nutzenerwartungen. 

Die hier präsentierten Befunde geben dieser theoretischen 
Erklärung interkultureller Unterschiede in intergenerativen 
Beziehungen zusätzliche Bewährung. Die ökonomische Fa
milientheorie erklärt recht gut die kulturellen Geschlechts
und Ausbildungsunterschiede in elterlichen Erziehungsein
stellungen, den reduzierenden Einfluß des Ausbildungsni
veaus auf die nationalen Differenzen in Erziehungseinstellun
gen und die Tatsache, daß ,autoritäre Kontrolle' und 
,Behütung' mit zunehmendem Alter des Kindes bei deut
schen Eltern abnehmen, nicht aber bei türkischen Eltern. 
Damit scheint die ökonomische Familientheorie auch in der 
Lage zu sein, eine umfassendere Erklärung für die oft (und 
in dieser Studie erneut) replizierten Befunde schichtspezifi
scher Unterschiede in den Erziehungseinstellungen ,autori
täre Kontrolle' und ,Behütung' (KüHN 1969) zu liefern. 

Dieser Erklärungsansatz läßt zugleich eine Prognose hin-
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sichtlich intergenerativer Konflikte in türkischen Migranten
familien zu. Zieht man als Hauptquelle der Konflikte ent
täuschte Erwartungen an, so läßt sich begründet vermuten, 
daß erstens unter Migrationsbedingungen Erwartungen sehr 
viel häufiger enttäuscht werden als in der Herkunftsgesell
schaft, und daß Erwartungen an Söhne sehr viel häufiger, 
durchgängiger und fundamentaler enttäuscht werden als Er
wartungen, die an Töchter gerichtet werden. Der Erklä
rungsansatz sagt somit ein größeres Konfliktpotential zwi
schen Eltern und Söhnen als zwischen Eltern und Töchtern 
voraus . Gestützt wird diese Annahme dadurch, daß einmal 
die utilitaristischen Elternerwartungen an Söhne höher und 
dauerhafter sind als gegenüber Töchtern; hinzu kommt, daß 
unter den Lebensbedingungen der Aufnahmegesellschaft die 
Investitionen in die Ausbildung der Kinder - im Vergleich 
zur Herkunftsgesellschaft - sehr viel höher ausfallen, daran 
aber - wie alle empirischen Untersuchungen gezeigt haben 
(NEUMANN 1980; WILPERT 1980) - unrealistisch hohe 
intergenerative Mobilitätsaspirationen geknüpft werden. Das 
Konfliktpotential liegt, insbesondere bei Söhnen, also nicht 
nur darin, daß die Mobilitätsaspirationen in aller Regel nicht 
erfüllt werden, sondern daß darüber hinaus der ,individuelle 
Generationenvertrag' zwischen den Eltern und ihren Kin
dern bezüglich lebenslanger Loyalität und Unterstützung 
von letzteren (unter den Lebensbedingungen der Aufnahme
gesellschaft erzwungenermaßen) einSeItIg aufgekündigt 
wird: Söhne aus Migrantenfamilien (mit solchen Erwartun
gen) sind strukturell überfordert. Die Aufkündigung des in
dividuellen Generationenvertrags zeigt noch eine andere un
geplante Folge von Migrationsentscheidungen: Die (selbst 
gewanderten) Eltern werden bezüglich der intergenerativ -
auch materiell- zu erbringenden Leistungen unvermittelt zu 
einer ,lost generation', die einerseits den Loyalitätsverpflich
tungen zur Herkunftsfamilie (häufig genug mit erheblichem 
finanziellen Aufwand) weiterhin nachzukommen hat, ande
rerseits aber durch die veränderten Bedingungen in der Auf
nahmegesellschaft solche Leistungen von den eigenen Kin
dern nicht mehr erwarten kann. 
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Demgegenüber werden sich Konflikte zwischen Eltern 
und Töchtern eher in vordergründig sichtbarer Weise ab
spielen und von situativen Normverletzungen verursacht 
sein. Tiefgreifende Enttäuschungen elterlicher Erwartungen 
sind dagegen weniger zwangsläufig: die Erwartungen der El
tern an ihre Töchter sind eher kurzfristig angelegt und von 
den Töchtern prinzipiell erfüllbar. Gleichwohl dürften Er
wartungen an die Mithilfe im Haushalt und an die Versor
gung der Geschwister - von denen türkische Mädchen aus 
Migranten-Familien häufiger betroffen sind als ihre Alters
genossinnen in der Türkei (NAUCK 1987a) - dann zu situa
tionsorientierten Zielkonflikten bei den Mädchen führen, 
wenn sie mit Ausbildungsaspirationen und an Deutschen 
orientierten Bezugsgruppenbindungen konkurrieren. 

Eine detaillierte empirische Analyse von Generationen
konflikten unter Migrationsbedingungen steht bislang noch 
aus. Es fehlen insbesondere Untersuchungen, die auf Mehr
generationen-Erhebungen beruhen. Die hier vorgetragenen 
Überlegungen, die aufgrund der empirischen Basis die EI
ternperspektive hervorheben, können bislang lediglich durch 
komplementäre Befunde einer Befragung türkischer Jugend
licher von WILPERT (1980) gestützt werden, gemäß denen 
familiäre Integration in starkem Maße über die Beteiligung 
der Jugendlichen an den Haushaltsaufgaben gesteuert wird 
und diese familistische Orientierung einen erheblichen Bei
trag zum Eingliederungsprozeß der Jugendlichen leistet. 
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Lothar Bähnisch, Hans-Ulrich Müller 

Lebenslage, Lebensbewältigung 
und familiales Generationenverhältnis 

bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Stadt-Land-Vergleich 1 

Familiales Generationenverhältnis unter dem Blickpunkt 
regionalspezifischer Lebensbewältigung 

I 

Die folgende Skizze fußt auf ersten Ergebnissen der explora-
tiven Phasen zweier regionalspezifisch angelegter Projekte 
zur gemeinsamen Rahmenthematik "Lebenslage und Le
bensbewältigung Jugendlicher in der nachschulischen Le
bensphase" (vgl. dazu ausführlich für das Landprojekt 
BÖHNISCH, FUNK 1988, für das Stadtprojekt GAISER, 
MÜLLER 1988). Das eine Vorhaben bezieht sich dabei auf 
die Lebensverhältnisse Jugendlicher und junger Erwachsener 
in großstädtischen Ballungsräumen, das andere auf den länd
lichen Raum (ballungsgebietsabgewandte Regionen). 

Obwohl beide Projekte in ihrer theoretischen und metho
dologischen Anlage nicht direkt auf die Thematik "familiales 
Generationenverhältnis" abzielen, sondern auf den biogra
phischen und sozialräumlichen Gesamtkontext von Lebens
lage und Lebensbewältigung Jugendlicher, bekam dieser 
Aspekt im Verlaufe der ersten Feldphase auch für unseren 
Forschungskontext eine spezifische Bedeutung. Gleichzeitig 
haben wir aber auch einen für die Dimensionierung des 
Generationenverhältnisses relevanten Zugang erschlossen, 
wie er in den geläufigen entwicklungspsychologischen 
(OLBRICH, BRÜDERL 1986) und jugendsoziologischen 
Konzepten (z. B. ALLERBECK, HOAG 1985; JUGEND
WERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981/1985) nur am 
Rande thematisiert wird: das familiale Generationenverhält
nis als Element der Lebenslage Jugend und damit sozialpoli
tisch relevante Konstellation. Dabei haben wir zunehmend 
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erfahren, daß sich im regionalen Vergleich die lebenslagen
spezifische und sozialpolitische Bedeutung des Generatio
nenverhältnisses noch besonders differenzieren und gewich
ten läßt. 

Wir wollen nun zunächst den gemeinsamen konzeptionel
len und methodologischen Bezug der beiden Projekte dar
stellen, um dann - im Regionalvergleich - vor diesem Hin
tergrund einige typische Aspekte der Lebensbewältigung 
und darauf bezogene Aspekte des Generationenverhältnisses 
herauszuarbeiten. Dabei handelt es sich um vorldufige Ten
denzannahmen, wie sie beim gegenwärtigen Stand der Aus
wertung der ersten explorativen Projektphase (s. u.) möglich 
sind. 

Zum Strukturwandel der ]ugendphase und zur Bedeu
tung ,regionalspezifischer Reproduktion' 

Die Verldngerung und qualitative Verdnderung der nach
schulischen Jugendphase 

In der neueren Jugendforschung der Bundesrepublik besteht 
Konsens darüber, daß in der nach- und spätschulischen Le
bensphase Jugendlicher Lebensprobleme freigesetzt werden, 
die in den klassischen institutionellen Ablaufmodellen von 
Jugend und den damit verbundenen konventionellen Inte
grationsmustern und Statuspassagen nicht mehr adäquat be
wältigt werden können. Dieser Zusammenhang wird ju
gendsoziologisch unter verschiedenen Blickpunkten disku
tiert: allgemein als "Entstrukturierung der Jugendphase" 
(üLK 1985), wobei das Phänomen der durchschnittlichen 
Verlängerung der Jugendzeit in eine "Nachjugendzeit" 
(Postadoleszenz) als zentraler sozialstruktureller Bedin
gungsfaktor gilt aUGENDWERK DER DEUTSCHEN 
SHELL 1981). Daß dieser lebensphasenspezifische Prozeß 
vor allem induziert ist durch die Verlängerung und Kompli
zierung der Berufsfindungsphase vor dem Hintergrund des 
Strukturwandels der Arbeitsgesellschaft (BAETHGE et al. 
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1983) wird dabei genauso betont, wie das damit zusammen
hängende Problem der Statusinkongruenz (HURREL
MANN et al. 1985), das Jugendliche vor lebensphasenspezi
fische Aufgaben der Problemlösung stellt, welche in ihrer 
Struktur nicht mehr mit dem klassischen entwicklungspsy
chologischen Modell der sukzessiven Bewältigung von 
"Entwicklungsaufgaben" (HAVIGHURST 1972) beschrie
ben werden können. Dabei ist die weitergehende Annahme, 
in diesen strukturellen Vorgängen deute sich die F reisetzung 
einer neuen, im Generationenzusammenhang eigenständigen 
Lebensphase ab, vorerst nur eine - wenn auch methodisch 
fruchtbare - forschungsleitende Spekulation (BÖHNISCH, 
SCHEFOLD 1985). 

Die Tragweite dieser strukturell erzwungenen Verlänge
rung und qualitativen Veränderung der Jugendphase unter
halb des gesellschaftlich anerkannten Selbständigkeitsstatus 
wird sowohl in der subjektiven als auch in der sozialstruktu
rellen Dimension deutlich: So kann man aus den empiri
schen Befunden der oben erwähnten Studien die Tendenz 
herauslesen, daß die Jugendlichen selbst diese gewandelte 
Lebensphase nicht einfach als verlängerte Übergangszeit im 
traditionellen jugendpädagogischen Sinne begreifen, sondern 
als Lebensphase eigener Qualität, die nicht den jugendpäda
gogischen Prinzipien des ,Moratoriums' und Bedürfnisauf
schubs unterliegt, sondern eine eigene Finalität aufweist 
(Gegenwartsorientierung). Sozialstrukturell äußert sich das 
Ausmaß dieses Freisetzungsprozesses vor allem darin, daß 
zunehmend auch mehr junge Erwachsene im Alter zwischen 
18 und 25 Jahren in ihn einbezogen sind. Für einen großen 
Teil dieser Altersgruppe hat sich ihre Lebensphase von einer 
relativ sicheren Übergangs-Existenz- und Familiengrün
dungsphase zu einem ,offenen Lebensbereich' gewandelt. 
Das Problem der ,Statusinkongruenz', das für die gesamte 
nachschulische Jugendphase gilt, ist bei diesen jungen Er
wachsenen sehr ausgeprägt: Einerseits wird von ihnen so
wohl in den privaten als auch öffentlichen sozialen Bezie
hungen erwartet, daß sie sich wie ,Erwachsene' verhalten, 
zum anderen verfügen sie aber kaum über die sozialökono-
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mischen und soziokulturellen Ressourcen, um diesem zuge
schriebenen Status auch praktisch gerecht werden zu kön
nen. In dieser Lebensphase wird besonders deutlich, was ge
nerell und altersgruppenmäßig unterschiedlich akzentuiert 
für den gesamten Strukturwandel der nachschulischen Ju
gendphase gilt: Mädchen und Jungen, junge Männer und 
junge Frauen sind mit unterschiedlichen und je besonderen 
Bewältigungsproblemen konfrontiert. Dies bezieht sich so
wohl auf die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Ausprä
gung der Entwicklung und des Strukturwandels der nach
schulischen Jugendphase, also den Prozeß der Berufsfindung 
und den reproduktiven Bereich der Aneignung sozialer Räu
me, als auch auf das geschlechtsspezifisch unterschiedliche 
subjektive Vermögen der Lebensbewältigung (vgl. dazu aus
führlich FUNK 1987 und FUNK, BÖHNISCH 1988). 

Die Dimension ,regionalspeziJische Reproduktion' 

Vor dem Hintergrund des gegenwärtigen und zukünftigen 
Wandels der Arbeitsgesellschaft und der davon induzierten 
Verlängerung und Komplizierung der Berufsfindungsphase 
erhalten - so unsere weiterführende These - die Reproduk
tionsbereiche außerhalb der Arbeitswelt für die alltägliche 
Lebensbewältigung und den Aufbau einer Lebensperspekti
ve Jugendlicher eine qualitativ neue Bedeutung. Die Berufs
orientierung ist zwar weiterhin zentral, die Organisations
prinzipien der Arbeitswelt scheinen aber ihre Bedeutung als 
Muster alltäglicher Lebensorganisation und sinnstiftender 
Lebensperspektive eingebüßt zu haben (SINUS 1983; 
BROCK, VETTER 1986). Dabei scheint es vor allem die 
mit dem technologischen Strukturwandel verbundene Inten
sivierung von Arbeit und Produktion samt ihren einschnei
denden Wirkungen auf die soziale Struktur der Arbeitswelt 
zu sein, die Jugendliche schon früh auf Lebensbereiche au
ßerhalb von Arbeit und Beruf weist. Dieser Zusammenhang 
gewinnt auch für die Jugendlichen an Bedeutung, die noch 
in weiterführenden Schulen sind. Der Alltag des Schüler-
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seins, aus dem die Jugendlichen nun als selbständig gewor
dene Persönlichkeiten nach abgeschlossener psychophysi
scher Konfliktphase der Frühadoleszenz heraustreten, wird 
durchsetzt mit Lebenssegmenten, die sich stärker auf die in
dividuelle und öffentliche Entfaltung der eigenen Persön
lichkeit (entweder unabhängig oder im strategischen Bezug 
zur Schule) sowie die zukünftigen Lebensperspektiven und 
die Suche nach einer der Lebensphase gerechten Lebensform 
im Verhältnis zur Familie und in Abgrenzung von Jüngeren 
und Älteren beziehen. Aus der schulabhängigen, familienbe
grenzten Schülerrolle wird so der öffentliche Sozialstatus 
von Schülern und Schülerinnen, die auf das Erwachsenenal
ter zugehen (LIEB AU 1985; TILLMANN 1987). 

Daß die sozialräumliche Umwelt in ihrer Eigenart und 
Unterschiedlichkeit eine diskriminante Dimension sozialer 
Reproduktion darstellt, wird vor allem in der soziologischen 
Diskussion zur "sozialräumlichen Konstitution sozialer 
Probleme" (VASCOVICS 1985) thematisiert. In diesem 
Sinne haben wir unsere forschungsleitenden Perspektiven 
weiterentwickelt, indem wir angenommen haben, daß die 
unterschiedlichen regionalen Umwelten für die Lebensbe
wältigung Jugendlicher in der nachschulischen Lebensphase 
wichtiger geworden sind. Großstädtischer und ländlicher 
Lebensraum in seinen jeweiligen sozialräumlichen Eigenar
ten scheinen stärker zum Bezugsfeld der alltäglichen Le
bensbewältigung und der alltagsübergreifenden Lebensper
spektive zu werden. Während in der Modernisierungsphase 
der letzten 20 Jahre Ausbildung und Beruf selbstverständlich 
das dominate Bezugsfeld alltäglicher Lebensbewältigung 
und alltagsübergreifender Lebensperspektive waren und die 
jeweilige ländliche oder städtische Umwelt eher sekundär als 
Regenerations- und Freizeitraum galt, so scheint heute die 
regionale Umwelt als sozialräumliches Bezugsfeld der Le
bensbewältigung mehr in den Vordergrund zu treten. 

Diese Hypothese gewinnt auch für den ländlichen Raum 
in dem Maße an Plausibilität, in dem Jugendliche - auch 
wenn sie ein mittleres und höheres Bild ungsniveau haben -
in den ländlichen Regionen bleiben und nicht in die Bal-
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lungsgebiete abwandern wollen (vgl. SINKWITZ 1980; 
PLANCK 1981; BÖHNISCH, FUNK 1988). Gleichzeitig 
beobachten wir durchgängige Anzeichen für eine deutliche 
jugendkulturelle Orientierung der Jugendlichen im regiona
len Nahraum, zwischen Dorf und Stadt. Wir gehen in die
sem Zusammenhang davon aus, daß die Regionalorientie
rung vor allem eine Funktion der modernen sozialen Frei
setzung der Jugend im ländlichen Raum ist. Diese Erweite
rung der reproduktiven Möglichkeiten in der Region wurde 
durch den typischen Strukturwandel des ländlichen Raums 
in den letzten beiden Jahrzehnten begünstigt: durch die Zen
tralisierung der Schulen, die verbreitete Motorisierung der 
Jugend und das Vordringen eines regional orientierten Kon
summarktes. Wir sehen also einen engen Zusammenhang 
zwischen den reproduktiven Prozessen der Aneignung der 
ländlich-regionalen Umwelt und der Strukturierung des für 
den ländlichen Raum in gewissem Sinne neuen Sozialstatus 
,Jugend'. 

Im großstädtischen Bereich dagegen gibt es zwar traditio
nell vielfältige jugendkulturelle Räume, ist der Sozialstatus 
Jugendlicher wesentlich stärker herausdifferenziert und ab
gegrenzt als im ländlichen Raum; mit ihrer sozialen Freiset
zung geraten aber auch dort Jugendliche und junge Erwach
sene in den Sog der neuen sozialräumlichen Disparitäten, 
von denen unsere großstädtischen Ballungsgebiete heute ge
kennzeichnet sind. Die sich im Zuge des gegenwärtigen in
dustriellen Strukturwandels in der Bundesrepublik ausprä
genden regionalen Disparitäten (FRIEDRICHS et al. 1986) 
setzen sich in den Großstädten selbst fort. Die entstehenden 
sozialräumlichen Ungleichheiten zwischen ,Reichen' und 
,Armen' der Stadt wirken sich in den ,schrumpfenden Städ
ten' der altindustrialisierten Regionalstandorte zwar deutli
cher aus, werden aber auch in den ,prosperierenden Städten' 
der neuen Industrieregionen - als Frage der Teilhabe am 
konsumtiven Reichtum der Stadt - sichtbar. Jugendliche und 
junge Erwachsene, deren Möglichkeiten der Statussicherung 
und alltäglichen Lebensbewältigung unterhalb der institutio
nellen und positionellen Niveaus der Erwachsenengesell-
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schaft liegen, scheinen - so unsere empirisch rückbeziehbare 
Annahme - sozialräumliche Disparitäten stärker zu treffen. 
Wenn dies der Fall ist, geht es für sie darum, vor dem Hin
tergrund dieser vor allem sozialräumlich erfahrbaren Ver
schiebung der soziokulturellen Ressourcen und Zugangs
chancen eine neue soziale Balance in der Lebensbewältigung 
zu finden. Zwischen den Extremen einer reinen Berufs- und 
Qualifikationsorientierung und dem ,Abtauchen' in subkul
turelle Milieus scheint sich hier ein breites und ausdifferen
ziertes Spektrum der Suche nach ,lebbaren Normalitäten' zu 
entwickeln. 

Strukturwandel der Jugendphase und 
Generationenverhaltnis 

In dem Maße - so unsere weiteren Annahmen -, in dem sich 
abzeichnet, daß zwischen traditioneller Kindheit und Jugend 
und dem über ökonomischen Erwerbs- und Familienstatus 
definierten Erwachsenenbereich eine neue ,Zwischengenera
tion' Jugendlicher und junger Erwachsener freigesetzt wird 
und die Statusbalance dieser Zwischengruppe vor allem auch 
sozialräumlich - unterhalb der institutionellen und positio
nellen Ebene - verläuft, gewinnt das Generationenverhältnis 
als reproduktiver Bezug eine besondere Bedeutung. Innerfa
milial äußert sich dies in der (Wieder-)Inanspruchnahme der 
familialen und elterlichen Ressourcen seitens Jugendlicher 
und junger Erwachsener, die sich zwar - entwicklungspsy
chologisch gesehen - weitgehend von den Eltern gelöst ha
ben, diese Ablösung aber nicht ökonomisch realisieren kön
nen. Welche Intergenerationenbezüge sich aus diesen Zu
sammenhängen ergeben, wollen wir an späterer Stelle aus
führlicher auf der Grundlage unserer bisherigen empirischen 
Ergebnisse beschreiben. 
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Der methodologische Bezugsrahmen: Lebenslage/Lebens
bewältigung 

Wenn wir davon ausgehen, daß die Lebensverhältnisse Ju
gendlicher und junger Erwachsener heute wesentlich durch 
die Prozesse der sozialen Freisetzung und der Suche nach ei
ner neuen sozialen und soziokulturellen Balance bestimmt 
sind, und wenn wir weiter annehmen, daß ein Gelingen im 
Sinne der Stabilisierung dieses neuen Sozialstatus abhängig 
ist von den öffentlich gewährten und privat erschlossenen 
Spielräumen und Zugängen zu soziokulturellen und sozialen 
Netzwerken und Unterstützungssystemen, von denen gera
de die sozialräumlich vermittelten im Jugendalter von Be
deutung sind, so brauchen wir einen theoretischen Bezugs
rahmen, der diese entwicklungstypischen, sozialstrukturel
Ien und sozialpolitischen Dimensionen miteinander ver
knüpfen kann. Wir haben versucht, diesen Bezugsrahmen in 
Anlehnung an entsprechende Traditionen der wissenschaftli
chen Sozialpolitik (WEISSER 1953; NAHNSEN 1975) im 
Paradigma Lebenslage/Lebensbewältigung zu formulieren. 

Das Paradigma Lebenslage/ Lebensbewä"ltigung 

Im Begriff ,Lebenslage' ist allgemein die These enthalten, 
daß kollektive Lebenssituationen unter modernen sozial
staatlichen Bedingungen nicht allein durch den marktförmi
gen sozialökonomischen Kontext von Produktion und Re
produktion - und ihrem Gegenstück, der Hausfrauenarbeit 
- geprägt sind, sondern immer auch durch die besonderen 
Wirkungen sozialstaatlicher Politik mitbestimmt sind. Die 
Sichtweise Jugend als ,Lebenslage' versteht damit die Ju
gendphase als einen Zusammenhang von sozialökonomi
schen und sozialpolitischen Lebensbedingungen, von denen 
die soziokulturellen Spielräume und sozialen Chancen ab
hängen, aus denen heraus Jugendliche sich persönlich ent
wickeln und sozial entfalten können. Diese subjektive Seite 
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der Lebenslage bezeichnen wir mit dem Begriff der ,Lebens
bewältigung'. Dieser Begriff meint den subjektiven Prozeß 
des ;Aufschließens' der Möglichkeiten und Zugänge, die in 
der Lebenslage liegen. Der Aspekt der Lebensbewältigung 
erhält vor allem dort seine Bedeutung, wo institutionelle 
Statuspassagen, welche relativ feste und gesicherte Muster 
des Rollenhandelns und der Lebensführung vorgeben, brü
chig geworden sind, ihre Selbstverständlichkeit verloren ha
ben oder im Übergang und Wandel begriffen sind. 

Dies trifft heute - so haben wir oben ausgeführt - gerade 
für die nachschulische Jugendphase zu. Daß über diese sozi
al strukturelle Dimension hinaus vor allem auch der genuine 
sozialpolitische Bezug des Lebenslagenkonzepts für unseren 
Forschungsansatz wichtig ist, daß wir also die sozialpoliti
sche Dimension Lebenslage mit der jugendtheoretischen Di
mension verknüpfen können, läßt sich vor allem damit be
gründen, daß der Jugendstatus in unserer Gesellschaft im 
Zuge des Strukturwandels der Jugendphase zunehmend so
zialpolitische Statusanteile erhalten hat. Jugendliche müssen 
heute nicht nur die jugendgemäßen Entwicklungsaufgaben 
im klassischen Sinne leisten, sondern gleichzeitig soziale bis 
hin zu existentiellen Problemen bewältigen, die entwick
lungspsychologisch und jugendpädagogisch vor einiger Zeit 
noch gar nicht als ,Jugendprobleme' galten. Nicht nur da
durch tritt Jugend aus ihrem traditionellen ,Sekundärstatus' 
heraus, sondern sie ist heute auch stärker darauf verwiesen, 
außerhalb der institutionalisierten Statuspassagen eigene 
Strategien der Lebensbewältigung zu entwickeln. 

Im Paradigma Lebenslage/Lebensbewältigung Jugendli
cher und junger Erwachsener ist also ein besonderer Zusam
menhang zwischen der modernen Vergesellschaftung der Ju
gend (soziale Freisetzung), den damit zusammenhängenden 
Formen sozialer Reproduktion (Suche nach sozialer Balance 
vor dem Hintergrund einer sozialstrukturell und sozialpoli
tisch induzierten Statusinkongruenz) und den auf Alltag und 
Zukunft abzielenden Lebensformen angenommen. ,Lebens
bewältigung' hat hier also eine weitergehende Bedeutung als 
sie in den entwicklungspsychologischen Bewältigungskon-
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zepten der "Coping-Theorie" (OERTER, MONTADA 
1982) angelegt ist. "Coping" beschreibt den Umgang einzel
ner Personen mit Problemsituationen und zielt auf eine Er
klärung von interindividuellen Verhaltensunterschieden zwi
schen Personen im theoretischen Kontext zumeist der Ent
wicklungspsychologie ab . Lebenslagenbezogene Lebensbe
wältigung meint dagegen das sozial Geronnene in solchen 
Problemsituationen, das nicht nur als Kranz von Bedingun
gen und Handlungssituationen zu fassen ist, sondern als 
Struktur von Belastungen, Deutungs- und Handlungsmu
stern (mit ein- und ausschließenden Möglichkeiten) bis hin 
zu Entwicklungshorizonten der Bewältigung. Das Paradig
ma Lebenslage/Lebensbewältigung läßt sich also auf folgen
den allgemeinen Hypothesenzusammenhang dimensionie
ren: Vor dem Hintergrund lebensphasentypischer Formen 
sozialer Reproduktion ergeben sich Handlungsspielräume 
und Entwicklungshorizonte, deren Realisierung immer ab
hängig ist von qer Art der sozialpolitischen Definitionen 
und den Formen der öffentlichen Akzeptanz dieser Zusam
menhänge. Indem die Kontexte sozialer Reproduktion und 
die damit verbundenen Handlungsspielräume und Ressour
certzugänge in besonderer Weise sozialräumlich vermittelt 
sind und auch die Jugend- und Sozialpolitik wesentliche 
Stadt-Land-Unterschiede aufweist, ist das Lebenslagenkon
zept in seinen zentralen kategorialen Dimensionen für eine 
regionalspezifische Operationalisierung geeignet. 

Operationale Dimensionen und methodische Anlage der 
Untersuchung 

In diesem Sinne wurden aus dem forschungsleitenden Para
digma Lebenslage/Lebensbewältigung operationalisierungs
fähige theoretische Dimensionen entwickelt, die - regional
spezifisch gewichtet - den Bezugsrahmen für die Konstitu
tion der Item-Gruppen in den durchgeführten qualitativen 
Erhebungen abgaben2

• Diese Dimensionen sind: 
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- Handlungsspielräume im Sinne der unterschiedlichen Ver
fügbarkeit über ökonomische und soziokulturelle Res
sourcen und Zugänge zu privaten und öffentlichen Unter
stützungssysteme. 

- Entwicklungshorizonte als subjektive Konstellationen von 
biographischen und sozialen Möglichkeiten im Schnitt
punkt von Erreichbarkeit und Begrenzung; 

- Öffentliche und sozialpolitische Definitionsmuster als in
stitutionelle Konstellationen von Erreichbarkeit und Be
grenzung. 
Diese Dimensionen sind im handlungstheoretischen Sinne 

,strategische' Dimensionen. In ihnen vermitteln sich unter
schiedliche Strategien zur Herstellung einer ,lebbaren Nor
malität' als Bezugspunkt der Lebensbewältigung und damit 
als Schnittpunkt von subjektiven Anpassungsleistungen und 
objektiven Erwartungsstrukturen. 

Zentrale Aspekte der Lebensbewältigung in großstädti
schen und ländlichen Regionen: die Suche nach ,lebbaren 
Normalitäten' 

Nach der Ausweitung der explorativen Projektphasen in 
diesem (nun auch interpretativen) Bezugssystem Lebensla
ge/Lebensbewältigung ergaben sich in der Tendenz sowohl 
regional übergreifende als auch für Großstadt und Land be
sondere Segmente der Lebenslage/Lebensbewältigung unter 
dem Aspekt der ,Herstellung leb barer Normalität'. Sie sind 
hier weder geschlechtsspezifisch gewichtet noch gruppen
spezifisch ausdifferenziert und können deshalb nur als allge
meine und regionalspeziJische Rahmenkonstellationen gel
ten. 

Als allgemeine Segmente der Lebensbewältigung in der le
benslagenbezogenen Konstellation von Handlungsspielräu
men und Entwicklungshorizonten lassen sich identifizieren: 
- Gegenwartsorientierung 
- Ritualisierung 

Als regional jeweils besondere Segmente der Lebensbe-
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wältigung in der lebenslagenbezogenen Konstellation von 
Handlungsspielräumen lassen sich darstellen: 
Für den großstädtischen Bereich: 
- die Orientierung am ökonomischen Kalkül, 
- das Sich-Optionen-Offenhalten, 
- das Sich-Entziehen als besondere Form der Individualisie-

rung. 
Für den ländlichen Bereich: 
- Bleibeorientierung unter dem Aspekt sozialer Sicherheit 

und sozialräumlicher Vertrautheit, 
- Regionalbezug als wachsende Möglichkeit dorfübergrei

fender Orientierung, 
- die Balance zwischen jugendkultureller Individualität und 

dorfgebundener Kollektivität. 

Übergreifende Aspekte 

Die Daten der beiden explorativen Projektphasen zeigen die 
für Großstadt (München) und ländliche Region (drei ober
schwäbische Landkreise) vergleichbare Tendenz einer eher 
geringeren Beschäftigung mit weiterreichenden Zukunftspla
nungen, eine ausgeprägte Gegenwartsorentierung als Kon
zentration auf kurzfristige Aufgaben der Lebensbewälti
gung. Diese Orientierung ist aber nicht Ausdruck eines he
donistischen ,In-den-Tag-Hineinlebens' , auch nicht eines 
perspektivlosen Lebens, es ist vielmehr Ausdruck der Tatsa
che, daß die äußeren Lebensumstände die Zeit- und Pla
nungshorizonte für die jungen Erwachsenen ,enger' machen. 
Die Gegenwart ist relativ zur Zukunft wichtiger geworden. 
Junge Erwachsene und Jugendliche beschreiben, wie sie da
mit beschäftigt sind, Anforderungen und Aufgaben aus den 
verschiedenen Lebensbereichen - etwa Arbeit/Studium, 
Partnerschaft, Kommunikation, soziales Netzwerk, finan
zielle Ressourcen - miteinander zu vereinbaren und als All
tag in der Region, in der sie leben, zu organisieren. Das Mu
ster, sich mit der Zukunft als Erwachsener zu beschäftigen 
und dafür in der Jugendphase Verzichtleistungen zu erbrin-
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gen, hat offenbar für viele Jugendliche immer weniger Plau
sibilität. Gegenwartsorientierung bedeutet aber nicht Gelas
senheit im Alltag, sondern oft Streß, Termin- und Zeitdruck 
bei der Erledigung anstehender Aufgaben. 

Wir beobachten bei Jugendlichen und jungen Erwachse
nen sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich, 
daß sie biographisch ,anstehende' Schritte vollziehen oder 
auch zurückstellen, ohne die damit verbundenen Konse
quenzen und Voraussetzungen entsprechend zu reflektieren. 
Sie übernehmen gängige Schablonen alters- und statusgemä
ßen Verhaltens in Form von Ritualisierungen, ohne sie mit 
deutlichem Gestaltungswillen zu füllen. Es tauchen kaum 
hochgesteckte Ziele, Aufstiegs-, Ausbruchs- oder Erlö
sungshoffnungen auf; es geht wenig um Spaß an der Gegen
wart, auch nicht um differenzierte Planungen für die Zu
kunft, sondern um die Bewältigung der ,engen' Realität. In 
ländlichen Regionen kommt den Ritualsierungen ,zugute', 
daß konfliktvermeidende traditionelle Strukturen einen Be
stand unterschiedlicher Rituale ausgebildet haben. Individu
elle Lebensentwürfe sind gerade in ländlichen Regionen in 
geringerem Maße verfügbar als in großstädtischen Kontex
ten. Den Eltern, der Herkunftsfamilie, wird in mancher 
Hinsicht die Verantwortung für Entscheidungen, die man 
auch schon selber fällen könnte (müßte), zugewiesen, und 
auch für die Bewältigung von Alltagsaufgaben (etwa Behör
dengänge, Verhandlungen mit Handwerkern, Maklern) wer
den sie eingeschaltet. 

Großstädtische Aspekte 

Alltags-Ökonomie 

Die Städte und Großstädte als mögliche Orte beruflicher 
Karriere und soziokultureller Entfaltung werden von den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen skeptisch beurteilt. 
Diese Tendenz, die sich seit Jahren abzeichnet (DEUT
SCHER STÄDTETAG 1977; BALDERMANN et al. 

315 



1976), kommt auch in den uns vorliegenden Daten zum 
Ausdruck. Jugendliche, die aus ländlichen Regionen zum 
Studieren oder wegen einer Ausbildung oder Umschulung in 
die Großstadt gekommen sind, planen häufig die Rückkehr 
in die Herkunftsregion. ,Geborene' Großstädter sehen reali
stisch und nüchtern die vielen Hürden auf den Arbeitsmärk
ten, sie erfahren das Mißverhältnis zwischen Konsumange
boten, Kulturprogrammen und dem, was die großstädtische 
Infrastruktur insgesamt bietet und den eigenen finanziellen 
Möglichkeiten; sie nehmen die Risiken und Probleme der 
sozialen Integration deutlich wahr. Andererseits haben 
großstädtischer Lebensstil und großstädtisches Leben nach 
wie vor Faszination und Anziehungskraft für die Städter. 
Faszination und Attraktivität sind aber gepaart mit kriti
scher Beobachtung des städtischen Geschehens und mit der 
Bereitschaft, in bestimmten Lebenssituationen der Groß
stadt den Rücken zu kehren. 

Der Alltag junger Erwachsener in der Großstadt ist vor 
diesem Hintergrund permanent von einem spezifischen 
,ökonomischen ,Kalkül' beeinflußt. Die Binsenweisheit, daß 
fast ,jedermann überall immer oder meist zuwenig Geld hat', 
spitzt sich für einen erheblichen Teil der jungen Erwachse
nen in Großstädten zu einem zentralen Lebensproblem zu. 
Finanzielle Ressourcen für das Wohnen in der Großstadt, 
für die Partizipation an den vielfältigen Angeboten für 
Amüsement, Kultur, expressiven Konsum, das Bestreiten 
der hohen allgemeinen Lebenshaltungskosten - diese Res
sourcen zu erarbeiten, erfordert viel Zeit, Energie und Orga
nisationsaufwand, wenn nicht über längerfristig berechenba
re Einkünfte verfügt werden kann. Zwar bieten Großstädte 
mehr als ländliche Regionen eine große Zahl von Jobs, Aus
hilfs- und Saison tätigkeiten jenseits der traditionellen Ar
beitsmärkte mit ihren beruflich und sozialstaatlich abgesi
cherten Beschäftigungsverhältnissen, aber für die Jugendli
chen bedeutet die Aufgabe ,An-genügend-Geld-Kommen' 
sich auf kurzfristig abwechselnde zeitlich verschränkte und 
sich überschneidende Phasen von Arbeit, Leistung, Geldver
dienen - Qualifikation, Studium, Weiterbildung - Freizeit, 
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Konsum, Regeneration einstellen zu müssen. Wir vermuten, 
daß diese Anforderungsstruktur mit einer Zwiespältigkeit im 
Selbstbild älterer Jugendlicher einhergeht: ein Pendeln zwi
schen Optimismus und positivem Selbstwertgefühl einerseits 
sowie Unsicherheit und Zukunftsskeptis andererseits. Ähn
liche Betroffenheiten im Gleichaltrigenkreis ermöglichen die 
Verarbeitung der oft kurzfristig wechselnden widersprüchli
chen Erfahrungen, stiften damit auch ein Stück Stabilität im 
Zeitverlauf, stützen Identitätsentwicklungen und helfen bei 
der Strukturierung weiterer Lebensschritte. 

Optionen-OfJenhalten 

Es finden sich bei vielen jungen Erwachsenen in der Groß
stadt Verhaltens formen, die darauf abzielen, sich - in allen 
Lebensbereichen - Optionen offenzuhalten. Verbreitet sind 
,horizontale' Vorstellungen des Lebensverlaufs: nebeneinan
der eine Mehrzahl von Ressourcen der Lebensbewältigung 
zu erschließen (die die berufliche Arbeit als Teil beinhalten) 
und gleichrangig neben dem beruflichen Bereich die repro
duktiven Lebensbereiche zu gestalten. Devise ist die Ent
koppelung traditioneller Statusübergänge und biographi
scher Abfolgen, die Aneignung von oft disparaten, wider
sprüchlich erscheinenden Chancen und Gelegenheiten, um 
die eigene Biographie zu leben. 

Die reproduktiven Lebensbereiche spielen - wie gesagt -
in dieser Verhaltensform eine große Rolle: der Aufbau von 
sozialen Netzen von möglichst vielfältigen Kontakten in 
großstädtischen Szenen, die Realisierung eines unabhängigen 
Lebens über eine eigene, Rückzug ermöglichende Wohnung. 
Freizeit ist keine ,Restkategorie' des Lebens, sondern zen
traler Bestandteil des Alltags. Wir finden eine Gebrauchs
orientierung gegenüber dem, was insgesamt die städtische 
soziale Infrastruktur ausmacht. Die eigenen aktuellen Be
dürfnisse sind der Beurteilungsmaßstab für die Auswahl aus 
der Vielfalt der Angebote. Kein Anbieter kann mit der Ak
zeptanz seines Gesamtangebots rechnen, die jungen Erwach-
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senen kombinieren Unterschiedliches, sie sind Nutzer ,auf 
Zeit' und nach eigenen Präferenzen. 

Individualisierung 

Viele großstädtische junge Erwachsene sind bewußt auf der 
Suche nach individuellen, ganz persönlichen Strategien und 
Formen der Lebensbewältigung. Ihr Interesse an Beispielen, 
Möglichkeiten, Erfahrungen der Lebensbewältigung anderer 
ist sehr groß; aus diesem Fundus können immer auch Ele
mente für die eigene Lebensgestaltung gewonnen werden. 
Diese Verhaltensweisen sind aber auch häufig mit Erfahrun
gen der Vereinzelung, der Anonymität verbunden. Das führt 
dazu, daß Gleichaltrige zu treffen, die sich in vergleichbaren 
Lebenssituationen befinden, mit ihnen Erfahrungen auszu
tauschen, Probleme zu diskutieren und eventuell nützliche 
Hinweise für das Alltagsmanagement zu gewinnen, sehr 
wichtig ist und immer wieder gesucht wird. Teestuben, 
Kneipen oder andere Treffmöglichkeiten in der Stadt und im 
Stadtteil, deren Besuch mit kleinem finanziellen Aufwand 
möglich ist, sind ein immer wiederkehrender Wunsch hin
sichtlich der großstädtischen Infrastruktur. Die Neugier auf 
andere Erfahrungen und Lebensformen ist groß; diese sollen 
aber keine Verbindlichkeit für den eigenen Lebensentwurf 
bekommen. 

Ländliche Aspekte 

Bleibeorientierung 

Schon die Landjugendforschung der SOer Jahre hat darauf 
hingewiesen, daß Abwandern oder Bleiben als Orentie
rungsmuster der Landjugend nicht nur aus der disparitären 
ökonomischen Situation des ländlichen Raums zu verstehen 
sind, sondern auch in ihrer Ausprägung sehr stark davon ab
hängen, welchen Status die Jugendlichen auf dem Lande ha-
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ben. Ob sie als eigene Sozialgruppe anerkannt sind, über ei
gene Räume in oder abseits der dörflichen Erwachsenenge
seIlschaft verfügen oder die Möglichkeit haben, eigene Le
bensstile zu leben. Gerade weil im dörflichen Bereich mit 
der sozialen Freisetzung der Jugend ein besonderes Integra
tionsproblem einhergeht - die Spannung zwischen dem 
,Nicht-aufs-Dorf-angewiesen-sein-Wollen', aber auch dem 
,Immer-noch-dazugehörig-Bleiben' - ist die Bleibeorientie
rung sehr stark abhängig von den jugenkulturellen Gelegen
heitsstrukturen, die im ländlichen Raum vorhanden sind. 
Dies ist allderdings geschlechts- und altersgruppenbezogen 
differenziert. 

,Bleibeorientierung' als Einstellungsmuster ist einmal 
durch ein relativ pragmatisches Verhältnis der Jugendlichen 
zum städtischen Raum, zum anderen durch relativ hohe po
sitive Bewertungen des ländlichen Raums geprägt. Die zen
tralen Aspekte sind dabei die Vertrautheit mit der ländlichen 
Umgebung, die Tatsache, daß ,fast jeder jeden kennt', ,der 
Zusammenhalt in der Clique und der Familie'. Der Zusam
menhalt in der Familie bezieht sich dabei vor allem auf die 
Dimension der sozialen Sicherheit, die die Jugendlichen in 
der Regel sehr hoch schätzen und die für sie einen Teil der 
besonderen Einschränkungen bei der Berufsfindung im 
ländlichen Raum kompensieren kann. 

Regionalorientierung und regionale Mobilität - Nicht auf 
das Dorf angewiesen sein 

Die bisherigen Ergebnisse des Landjugendprojekts zeigen -
in unterschiedlichen Akzenten - eine deutliche jugendkultu
relle Orientierung der Landjugend auf den regionalen Nah
raum zwischen Dorf und Stadt. Diese Orientierung ist sehr 
unterschiedlich ausgeprägt; es scheint, daß ein Kontinuum 
in der Richtung besteht, daß es einerseits Jugendliche gibt, 
die ihre Cliquen- und Treffpunktstruktur vornehmlich im 
regionalen Nahraum erschlossen haben und andererseits Ju
gendliche, die weiterhin stärker dorforientiert sind, bei de-
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nen wir aber trotzdem genug regionale Orientierungsmuster 
und Teilhabe an überdörflichen Aktivitäten ausmachen kön
nen, die darauf hinweisen, daß diese Jugendlichen nicht 
mehr so auf das Dorf angewiesen und in ihrem Status durch 
das dörfliche Milieu definiert sind, wie dies bei dem traditio
nell dorfzentrierten Jugendstatus der Fall war. 

Diese explorativen Beobachtungen haben wir in die These 
gefaßt, daß in dem Ausmaß, in dem die Jugendphase auf 
dem Lande für immer mehr Gruppen der Landjugend zu ei
ner sozialkulturell eigenwertig erlebten Lebensphase wird, 
diese Jugendlichen versuchen, ihre soziokulturelle Selbst
ständigkeit räumlich auszudrücken und auszuleben. Sie ent
wickeln dabei eine besondere Perspektive von Regionalität, 
eine regionale Orientierung, die sich in ihrer jugendkulturel
len Qualität deutlich vom funktionalen Regionalbezug (Pen
deln) des durchschnittlichen erwachsenen Dorfbewohners 
unterscheidet. Das Besondere an dieser regionalen Orientie
rung scheint zu sein, daß die Jugendlichen sich dabei weder 
von ihrem Heimatdorf abkapseln noch bruchlos urbane Stile 
übernehmen. Sie scheinen statt dessen Verhaltensstile zu 
entwickeln, die aus der besonderen jugendkulturellen Art 
der sozialräumlichen ,Aneignung' regionaler Umwelt resul
tieren: aus der Eigenart der regionalen Mobilität und aus re
gionalen Treffpunktstrukturen. Von den Jugendlichen wird 
die regionale Umwelt als ein Raum erlebt, den sie sich selbst 
und auf andere Weise aneignen bzw. gestalten können, als 
dies in der traditionellen Dorfwelt vorgegeben ist. 

Zwischen Darfmilieu und jugendkultureller Selbstä:ndigkeit 

Die sich in dieser Regionalorientierung ausdrückende Suche 
nach jugendkultureller Selbständigkeit ist mit der Dimension 
,Individualisierung', wie wir sie bei der großstädtischen Ju
gend kennengelernt haben, kaum zu vergleichen. Denn die 
jugendkulturelle Selbständigkeit meint immer auch ,Nicht
angewiesen-Sein-auf-das-Dorf' und steht deshalb in einer 
charakteristischen Spannung zur Kollektivität des Dorfmi
lieus. Die Perspektive, daß man später in seinem Herkunfts-
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dorf oder in einem anderen Dorf der Region leben wird, daß 
man dann auf das Dorf angewiesen sein wird, ist bei vielen 
Landjugendlichen auch in der Jugendzeit als Selbstverständ
lichkeit präsent. Man koppelt sich nie ganz vom Dorf ab, 
man steht immer mit einem Bein im Dorfleben, man gehört 
einem oder mehreren Vereinen an, man läßt sich immer wie
der sehen, auch wenn man in der Region unterwegs ist. Oft 
unterscheiden sich die regionalen Eigenaktivitäten der Ju
gendlichen kaum von denen des öffentlichen Dorflebens. 
Nur: Sie tun zwar dasselbe, aber sie machen es in eigener 
Regie, ohne Bevormundung durch die ältere Generation und 
außerhalb der dörflichen Kontrolle. So werden von Jugend
lichen eigene Vereine gegründet, bilden sich kontinuierliche 
vereinsähnliche Cliquen, die sich in ihren eigenen Räumen 
vom Dorf abzusetzen versuchen. 

Familiales Generationenverhältnis als spezifische Dimen
sion der Lebensbewältigung im regionalen Vergleich 

Für den großstädtischen wie für den ländlichen Raum ist -
auch in unseren explorativen Materialien erkennbar - eine 
,Pragmatisierung' des familialen Generationenverhältnisses 
zu beobachten. Der Aspekt ,Lebensbewältigung' scheint den 
Aspekt ,Ablösungskonflikt' vielfach überformt zu haben. 
Dies ist eine Resultante aus früher soziokultureller Selb
ständigkeit der Jugendlichen und anhaltender ökonomischer 
Abhängigkeit von den Eltern. Die Familien werden vor al
lem als Unterstützungssysteme zur Stabilisierung der risiko
behafteten entstrukturierten Lebensphase des nachschuli
schen Jugendalters angesehen. Allerdings darf man bei dieser 
Stadt-land-übergreifenden Entwicklung nicht übersehen, 
daß sich im ländlichen Bereich traditionell Familie und 
Dorfmilieu vermischen. Eine Pragmatisierung des familialen 
Generationenverhältnisses kann deshalb auch immer Ele
mente der Endtraditionalisierung mit sich bringen, welche 
vor allem in den Beziehungen der Jugendlichen zu den dörf
lichen Institutionen (Vereinen) wirken. 
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Daneben haben wir im Vergleich aber auch ausgesprochen 
regionalspeziJische Eigenarten in der Entwicklung des fami
lialen Generationenverhältnisses festgestellt. So ist bei Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen im großstädtischen 
(Münchner) Bereich aufgrund unserer bisherigen empiri
schen Ergebnisse zu vermuten, daß trotz des Angewiesen
seins der Jugendlichen auf ihre Familien deutliche sozial
räumliche Distanzierungsmöglichkeiten von den Eltern be
stehen und auch von den Jugendlichen gesucht werden. Im 
ländlichen (oberschwäbischen) Bereich dagegen scheinen im 
Durchschnitt solche sozialräumlichen Distanzierungsmög
lichkeiten - trotz der Tendenz der Regionalisierung - nicht 
in dem Maße ausgeprägt zu sein, daß sie eine Ausbalancie
rung des Angewiesenseins auf die Familie ermöglichen. Eher 
sehen wir Tendenzen des ,gegenseitigen Aufeinander-ange
wiesen-Seins'. Inwieweit dies zur Einengung der Hand
lungsspielräume und Entwicklungshorizonte bei den Ju
gendlichen führen kann, können wir bei dem bislang ~orlie
genden Material nur vermuten; darüber soll uns die geplante 
Längsschnittstudie Aufschluß geben. 

Eine besondere Dimension des Generationenverhältnisses 
stellt die aktuelle Wahnehmung des späteren Generationen
übergangs und die damit verbundene Art der Antizipation 
des späteren Erwachsenseins bei den Jugendlichen dar. Hier 
haben sich in der explorativen Vorphase der Untersuchung 
schon deutliche regionalspezifische Eigenarten herauskristal
lisiert. Während bei Jugendlichen im städtischen Bereich ein 
solcher antizipatorischer Bezug auf den Erwachsenenstatus 
nicht nur nicht vorhanden zu sein scheint, sondern der 
Aspekt ,Erwachsenen-Status' im jugendkulturellen Alltag so 
gut wie keine Rolle spielt, ist bei Jugendlichen im ländlichen 
Bereich in der Regel eine Einstellung anzutreffen, den späte
ren Erwachsenenstatus jetzt schon als selbstverständlich hin
zunehmen und zu akzeptieren. So scheint die Gruppe der 
Jugendlichen zuzunehmen, die sich vorstellen könnte, später 
anders zu leben als die heutigen Erwachsenen, d. h. jugend
kulturell erfahrene Lebensformen in den Erwachsenenstatus 
zu übernehmen. Sie ist aber deutlich in der Minderheit. 
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Pragmatismus 

Jugendliche und junge Erwachsene beschreiben ihre Bezie
hung zur Elterngeneration als eher pragmatisch-undrama
tisch. Wichtiges Thema des Austausches der Generationen 
in der Familie ist die Alltagsbewältigung der nachwachsen
den Generation. Die Familie wird als Unterstützungssystem 
definiert - grundsätzlich als symmetrisches System; in der 
Realität ist es aber so, daß überwiegend die Jugendlichen 
und jungen _Erwachsenen Unterstützungsempfänger sind 
(DJI-ARBEITSGRUPPEREPRÄSENTATIVERHEBUNG 
1986). Sie bauen die materiellen und immateriellen Hilfestel
lungen selbstverständlich in das zur Stabilisierung der verlän
gerten, entstrukturierten und risikobehafteten Jugendphase 
nötige Unterstützungsnetz ein. Der Generationenvertrag er
hält in diesem Zusammenhang eine unmittelbare, tagtäglich 
wahrnehmbare Qualität. 

Regionalspezifische Differenzierungen 

Mit der Familie leben 

Im großstädtischen Zusammenhang besteht für die Angehö
rigen der verschiedenen Generationen innerhalb des Fami
liensystems die Möglichkeit, soziale Nähe (gegenseitige Un
terstützung, Hilfe, Kooperation) und sozialräumliche Di
stanz (getrennte Wohnungen, unterschiedliche Verkehrs
kreise und städtische Orientierungen) gleichzeitig zu reali
sieren. Die ,sozialen Reibungsflächen' zwischen den Genera
tionen können klein gehalten werden. Es entstehen eine Rei
he leb barer Arrangements. Überwiegend wird von großstäd
tischen jungen Erwachsenen von befriedigenden oder 
~rträglichen Beziehungen zu ihren Eltern und den näheren 
Angehörigen der Elterngeneration berichtet - trotz der un
vermeidlichen Alltagskonflikte. 

Im ländlichen Raum dagegen scheint bis heute das Gene
rationenverhältnis durch die traditionelle Besonderheit ge
prägt zu sein, daß - bei der Durchgängigkeit der dörflichen 
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Lebensbereiche - familiale und außerfamiliale Beziehungen 
im dörflichen Milieu vielfach ineinander übergehen. Diese 
spezifische Einbindung des Intergenerationenverhältnisses 
ins Dorfmilieu ist uns empirisch vor allem in der Weise be
gegnet, daß Jugendliche - nach dem Verhältnis zu ihren El
tern befragt - sehr schnell auf die allgemeinen dörflichen 
Spielräume und Rollenmuster zu sprechen kommen, Familie 
und Dorf also konnotativ zusammenbringen. Dabei kann 
man in der Richtung differenzieren, daß in Dörfern, wo ein 
erheblicher Teil der Jugendlichen am Ort arbeitet und damit 
auch in der Freizeit ,nach Feierabend' stärker an den Ort ge
bunden scheint, der Zusammenhang zwischen Familienbin
dung und Einfluß der Eltern auf das außerfamiliale Verhal
ten deutlicher zu sein scheint als dort, wo die Jugendlichen 
in der Mehrzahl neben dem beruflichen Auspendeln auch 
eine hohe regionale Freizeitmobilität aufweisen. Die Art des 
Generationenverhältnisses im ländlichen Raum scheint also 
wesentlich abhängig von der Art der ,dörflichen Freiset
zung' der Jugend zu sein. 

Dieses allgemeine Charakteristikum der Dorfbezogenheit 
der familialen Generationenbeziehungen erhält in der ge
schlechtsspezifischen Dimension besonderes Gewicht. In 
dem Maße, in dem dörfliche und familiale Kontrolle gegen
über den Mädchen in das Binnenverhältnis der Familie ein
fließt (,der gute Ruf, der auf dem Spiel steht'), haben sie we
niger Möglichkeiten als die Jungen, das familiale Generatio
nenverhältnis als Kontrollverhältnis zu umgehen und prag
matisch zu gestalten. Das spüren vor allem jene Mädchen im 
Dorf, die durch die geforderte Mithilfe im elterlichen Haus
halt stärker ans Haus gebunden sind. Sie sind dieser familial
dörflichen Kontrolle insbesondere durch die Mutter ausge
setzt, vor allem dann, wenn die Mutter in ihren sozialen 
Kontakten auf das Dorf beschränkt ist (wie das bei Frauen 
in Dörfern häufiger der Fall ist als bei Männern) . Die Vermi
schung von familialem Generationenverhältnis und dörfli
chem Milieu ist dort weniger ausgeprägt, wo die dörfliche 
Integration nur schwach ausgebildet ist. Das kann vor allem 
in ländlichen Neubaugebieten der Fall sein und hier insbe-
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sondere bei den Familien, die mehr am regionalen Umfeld 
als am Dorf orientiert sind, oder bei sozial isolierten Fami
lien im Neubauviertel. 

Die Perspektive ,Erwachsen-Sein'? 

Eine besondere Dimension des familialen Generationenver
hältnisses ist die Frage des Generationenübergangs bzw. da
nach, wie Jugendliche und junge Erwachsene ihr Erwach
sen-Sein antizipieren und das ,Ende der Jugendphase' zu de
finieren versuchen. Welches sind die wahrgenommenen und 
je subjektiv akzeptierten Indikatoren von Erwachsensein? 

Für großstädtische Jugendliche scheinen die traditionellen 
Indikatoren - stabile Berufsposition und/oder Gründung ei
ner Kernfamilie - an Bedeutung verloren zu haben. Als An
zeichen von Erwachsensein wird beispielsweise die Fähigkeit 
definiert, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten, Ent
scheidungen mit allen Konsequenzen verantworten zu kön
nen. Oder die Fähigkeit, sich Ressourcen zu verschaffen, um 
einen individuellen, eigenen Lebensentwurf realisieren zu 
können. Zentral werden Definitionen, in denen die traditio
nellen Merkmale noch latente Bestandteile sind, ihren be
stimmenden und herausragenden Charakter aber verloren 
haben. Diese Verlagerung ist Ausdruck der Entkoppelung 
von Übergängen und biographischen Etappen in der verlän
gerten Jugendphase als eigenständiger Lebensphase. 

Im ländlichen Bereich dagegen scheint es für die Mehrzahl 
der Jugendlichen immer noch selbstverständlich zu sein, daß 
sie sich einmal in die dörfliche Erwachsenengesellschaft inte
grieren werden. Zur Regel gehört, daß viele Jugendliche bei 
ihren Eltern wohnen, bis sie verheiratet sind und oft auch 
nach der Heirat in die eigene Wohnung im Elternhaus zie
hen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, Wohnraum bei den 
Eltern bis auf unbestimmte Zeit nutzen zu können. Die 
Möglichkeit eigenen Wohnens liegt bei vielen Jugendlichen 
außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Dort, wo es W ohnge
meinschaften im ländlichen Raum gibt, handelt es sich mei-
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stens um Jugendliche, die nicht aus der unmittelbaren dörfli
chen Umgebung, sondern aus anderen Regionalteilen oder 
aus der Stadt kommen. Uns wurde oft der Eindruck vermit
telt, daß Jugendliche Schwierigkeiten mit ihren Eltern be
kommen, wenn sie vorzeitig aus ihrem Elternhaus heraus 
wollten. Das weist auch darauf hin, daß in vielen Fällen Ju
gendliche und Eltern ökonomisch aufeinander angewiesen 
sind. In dem Ausmaß, in dem die ökonomische ,Decke' des 
Familienhaushalts dünner geworden ist, werden Jugendliche 
dazu angehalten, zur Aufrechterhaltung des materiellen 
Auskommens der Familie relativ früh und relativ verbindlich 
etwas beizutragen, und dadurch zu demonstrieren, daß sie in 
ihren Lebensformen nicht grundsätzlich von denen ihrer Fa
milie abweichen. Dafür trägt dann auch die Familie Ver
pflichtungen mit, die die Jugendlichen auf dem Lande heute 
sehr früh eingehen (Motorrad- und Autokauf), um ihre ju
gendkulturelle Selbständigkeit qua Mobilität realisieren zu 
können. Dieses gegenseitige Aufeinander-angewiesen-Sein 
kann die Handlungsspielräume und Entwicklungshorizonte 
der Landjugendlichen einengen; berufsbiographische oder 
ortsbezogene Umorientierungen und Neuanfänge sind kaum 
möglich, werden auch nicht selten von den Eltern blockiert. 

Die Einstellung, sich später einmal selbstverständlich an 
die herrschende Normalität der dörflichen Erwachsenenge
sellschaft anzupassen, die wir bei dem größeren Teil der Ju
gendlichen angetroffen haben, scheint aber doch nicht ganz 
konsistent zu sein. Diese Vermutung gründen wir auf die 
Beobachtung, daß es in den Aussagen der Jugendlichen ei
nen eigenartigen Kontrast gibt: Die meisten möchten vieles 
später einmal anders machen als ihr Vater oder ihre Mutter, 
trotzdem ist aber die Anpassung an das dörfliche Normali
tätsniveau für sie eine Selbstverständlichkeit. Hier scheint 
wieder die besondere Vermischung von familialem Interge
nerationenverhältnis und dörflichem Milieu eine Rolle zu 
spielen: Die Jugendlichen glauben zwar daran, daß sie man
ches einmal anders machen werden als ihre Eltern, scheinen 
aber nicht zu übersehen, daß die Möglichkeiten der Verhal
tensänderung im dörflichen Bereich begrenzt sind. Individu-
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elle und familiale Änderungen der Lebensstile scheinen also 
für später möglich, ohne daß dadurch das Gesamtniveau der 
dörflichen Normalität gefährdet ist. Allerdings können wir 
vor einem solchen Hintergrund nicht mehr von einem einfa
chen Prozeß der ,Anpassung' an das Niveau der Eltern und 
der dörflichen Normalität sprechen. Denn Jugendliche ge
winnen ja heute auch auf dem Land die subjektive Erfah
rung, daß sie im familialen Bereich zumindest andere Stile 
(,modern sein') als ihre Eltern realisieren können. Wir spre
chen deshalb nicht von einem ,Anpassungsverhalten' der Ju
gendlichen, sondern besser vom sozialisatorischen Prozeß 
der ,Reproduktion der dörflichen Normalität' vor dem Hin
tergrund der Modernisiesung der individuellen Verhaltens
muster und Intergenerationenbeziehungen. 

Anmerkungen: 

1 Der Beitrag greift auf die gemeinsamen Vorarbeiten mit Heide FUNK 
und Wolfgang GAISER zurück. 

2 Die Erhebungen der ersten explorativen Projektphase bestanden im ein
zelnen aus: 
- Für das Landprojekt: leitfadengestützten, offenen Interviews sowie eini

gen Gruppendiskussionen mit 16- bis 25jährigen Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen, Schlüssel personen und Gewährsleuten in drei unter
schiedlichen ländlichen Regionen, kombiniert mit ethnographischen Ver
fahren (Dorfstudien) und Formen aktivierender Praxisbegleitung (Veran
staltungen mit Landjugendgruppen). 

- Für das Stadtprojekt: leitfadengestützten offenen Interviews mit 18- bis 
28jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Gruppendiskussionen 
mit jungen Erwachsenen, Hearings mit Experten kommunaler Sozialpo
litik. 
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Uta Meier 

Differenzierungskri terien innerfamilialer 
Arbeitsteilung in der DDR1 

Vorbemerkung 

Die Alltagsrealität in der DDR ist durch eine zahlenmäßig 
fast ebenbürtige Präsenz von Männern und Frauen im Be
schäftigtensystem gekennzeichnet. Mehr als 91 Prozent aller 
Frauen und Mädchen im arbeitsfähigen Alter sind derzeit be
rufstätig, befinden sich in der Lehre oder im Studium. Der 
Anteil der weiblichen Berufstätigen (ohne Lehrlinge) im Al
ter von 15 bis 60 Jahren an der weiblichen Wohnbevölkerung 
dieser Altersjahrgänge stieg von 54,9 Prozent im Jahre 1955 
kontinuierlich an auf 80,4 Prozent im Jahre 1986 (STATISTI
SCHES JAHRBUCH DER DDR 1987). Weibliche Normal
biographie in der DDR schließt also Berufstätigsein ein, und 
es handelt sich bei den Frauen in der DDR um qualifizierte 
Arbeitskräfte. Über 80 Prozent der weiblichen Werktätigen 
in der sozialistischen Wirtschaft - inklusive Land- und Forst
wirtschaft - verfügen über eine abgeschlossene Facharbeiter
ausbildung oder über eine höhere Qualifikation. Dennoch 
läßt sich eine ungleiche Verteilung des männlichen, respektive 
weiblichen Arbeitsvermögens in einzelnen Wirtschaftszwei
gen ebenso wie auf der vertikalen Koordinate des Systems ge
sellschaftlicher Arbeitsteilung feststellen. 

Die geschlechtsspezifisch variierende Verteilung von 
Werktätigen auf der horizontalen Ebene gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung manifestiert sich seit Jahren in verhältnismä
ßig klar abgegrenzten männer- bzw. frauentypischen Berufs
zweigen und Wirtschaftsbranchen. Die nach Geschlecht 
"ziemlich polarisierte Bereichs- und Zweigstruktur der Be
schäftigten" (GERICKE 1977) weist die Textil-, Leicht- und 
Lebensmittelindustrie als Wirtschaftszweige mit einem ho
hen Frauenanteil aus, wohingegen männliche Werktätige im 
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Bauwesen, im Maschinen- und Fahrzeugbau, in den Indu
striezweigen Energie und Brennstoffe, der Metallurgie sowie 
im produzierenden Handwerk dominieren. Schließlich sind 
dreiviertel aller berufstätigen Frauen im nichtproduzieren
den Sektor, namentlich im Handel, im Dienstleistungssek
tor, im Bildungs- und Gesundheitswesen tätig. 

Ein Blick auf das durchschnittliche monatliche Arbeitsein
kommen in maßgeblichen Wirtschaftsbereichen der DDR 
sowie im Dienstleistungssektor gibt darüber Auskunft, daß 
in männertypischen Berufszweigen mehr verdient wird als in 
frauenspezifischen Berufsfeldern. Wenngleich die "negative 
Korrelation zwischen der durchschnittlichen Einkommens
höhe und dem Anteil der Frauen in einem Zweig" (GERIK
KE 1982) in den vergangenen Jahren durch gezielte lohnpo
litische Maßnahmen leicht abgeschwächt werden konnte, 
liegt hier nach wie vor eine der Ursachen für die vergleichs
weise niedrigeren Löhne und Gehälter von Frauen. 

Die Repräsentanz der Berufstätigen auf der Vertikalen in
nerhalb des Systems gesellschaftlicher Arbeitsteilung in der 
DDR variiert ebenfalls nach deren Geschlechtszugehörig
keit. Zwei Drittel aller Leitungsfunktionen in Wirtschaft, 
Wissenschaft und Po~itik werden von Männern ausgeübt, ein 
Drittel von Frauen. Die Tendenz, Frauen in Leitungsfunk
tionen einzusetzen, ist steigend und wird auch von staatli
cher Seite gefördert. Die exakten Anteile von Frauen in Lei
tungsfunktionen variieren wiederum deutlich nach Berufs
zweigen. Dort, wo Frauen ohnehin unterrepräsentiert sind, 
also in männertypischen Branchen wie Grundlagenindustrie, 
Bauwesen und Verkehr, wird nur jede fünfte Leitungsfunk
tion von einer Frau ausgeübt. Im Verwaltungsbereich ist 
jede vierte Leitungsfunktion von einer Frau besetzt. In den 
frauentypischen Bereichen, wie im Handel und im Dienstlei
stungswesen sowie in k~lturellen und sozialen Einrichtun
gen, haben Frauen bereits jede zweite Leitungsfunktion 
inne. Insgesamt belegen alle Daten sehr klar, daß Frauen in 
Leitungsfunktionen in weit geringerem Umfang vertreten 
sind als Männer. Vor allem gibt es eine deutliche Korrelation 
zwischen der Geschlechterzugehörigkeit und der Ebene in-
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nerhalb der Leitungspyramide: je höher der Rang, desto ge
ringer der Frauenanteil. 

Theoretische Ausgangspositionen für die Analyse von Fa
milienverhältnissen 

Auf dem Hintergrund dieser Tatbestände, die als soziale 
Wirkungen geschlechts spezifischer Strukturmechanismen 
der sozialistischen Gesellschaft begriffen werden müssen, 
wandte sich ein kleines Forschungsteam des Instituts für So
ziologie und Sozialpolitik der Akademie der Wissenschaften 
der DDR Anfang der 80er Jahre der Analyse familialer Le
bensweisen zu. Angelegt als eine repräsentative Paarbefra
gung von insgesamt 651 Familien mit mindestens einem 
Schulkind, sollte die Interdependenz zwischen Familie und 
Arbeit, genauer: Familie und der Berufsarbeit der Ehepart
ner, untersucht werden. Mit dieser Intention wurde die ge
schlechtsspezifische Achse gesellschaftlicher Arbeitsteilung 
anvisiert, die gemäß unserer Alltagserfahrung nicht nur die 
Berufssphäre, sondern auch die innerfamiliale Arbeitsteilung 
betrifft. Tendenzen der Reproduktion bzw. der Transforma
tion geschlechtlicher Arbeitsteilung - so nahmen wir an -
würden sich in der Familie finden lassen, in jener Existenz
form also, in der gesellschaftlich notwendige Reproduk
tionsarbeit als komplementäre Größe zu vergesellschafteter 
Berufsarbeit tagtäglich vonstatten geht. Familiale Lebens
weisen nicht abgelöst von der Berufswelt der erwachsenen 
Familienmitglieder zu analysieren, war unser Forschungsziel 
vor allem auch mit Blick auf die bislang lediglich für Frauen 
thematisierte Vereinbarkeitsproblematik von Familie und 
Beruf, was auf eine wichtige Dimension geschlechtsbezoge
ner Ungleichheit zu verweisen schien. 

Um den Zusammenhang von Familie und Arbeit aus einer 
materialistischen Perspektive heraus zu erklären, faßten wir 
die erwachsenen Familienmitglieder durchgängig als Reprä
sentanten der Klasse, Schicht bzw. Berufsgruppe auf, der sie 
aufgrund ihrer je spezifischen Stellung im System gesell-
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schaftlicher Arbeit angehörten. Unsere Hypothese lautete, 
daß das entscheidende Differenzierungskriterium für fami
liale Lebensbedingungen und Lebensweisen die soziale Posi
tion der erwachsenen berufstätigen Familienmitglieder im 
System der Organisation vergesellschafteter Berufsarbeit sei, 
insofern die Lebensweise einer Familie maßgeblich durch die 
Lebensbedingungen und die Lebensweise der Klasse oder 
Schicht konditioniert ist, der die erwachsenen Familienmit
glieder jeweils angehören. Unsere Hinwendung zur Erfor
schung des Familienalltags folgte einem materialistischen 
Theoriekonzept, das von der vorgängigen Strukturiertheit 
familialer Lebensbedingungen und Handlungsvollzüge 
durch das System gesellschaftlicher Arbeitsteilung und darin 
eingelagerter ökonomischer Beziehungen von sozialen 
Gruppen ausgeht. Wir hielten an der durch frühere Untersu
chungen auch empirisch erhärteten Position fest, daß mate
rielle, zeitliche und soziale Arbeitsbedingungen und -inhalte 
einen nachhaltig prägenden Einfluß auf berufsarbeitsexterne 
Lebensbereiche ausüben, ohne dabei jedoch in einen platten 
Ökonomismus zu verfallen. 

Der im Gegensatz dazu von anderer Seite gehegte Zweifel 
an der weiter gültigen Erklärungkraft von Arbeit als einer 
soziologischen Schlüsselkategorie (OFFE 1983) bzw. der an
gekündigte Bruch mit der Vorstellung, daß "die in der Ar
beitssphäre gemachten Erfahrungen und die dort angetroffe
nen Verhältnisse eine irgendwie privilegierte Determina
tionskraft für gesellschaftliches Bewußtsein und Handeln 
haben müssen" (OFFE 1984, 17), kam für uns aufgrund der 
allgegenwärtigen Primärerfahrung von vergesellschafteter 
Berufsarbeit beider Geschlechter nicht in Frage. Wovon es 
sich indessen infolge der anhaltenden, an Ausmaß und Be
deutung gewinnenden weiblichen Berufstätigkeit zu trennen 
galt, war ein überkommener soziologischer Zugang, der sich 
- etwa unter Hinweis auf das Hauptverdienerargument -
mit der Analyse der Verortung von Familienviitern im Sy
stem gesellschaftlicher Arbeitsteilung begnügte und die so
ziale Stellung der Ehefrauen bestenfalls als eine sekundäre 
betrachtete (NICKEL, STEINER 1981). Der gesellschafts-
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weite Tatbestand des Erwerbs einer eigenstdndigen sozialen 
Position von Frauen im System gesellschaftlicher Arbeitstei
lung verlangte eine entsprechende theoretische Berücksichti
gung (hier: in den Schichtungskriterien des Untersuchungs
materials). Einzig angemessen schien deshalb ein Vorgehen 
zu sein, das die durchgängig komplementäre Betrachtung 
der sozialen Position von Ehefrau und Ehemann konzeptua
lisierte und die Bildung typischer Familiengruppen zuließ 
(GYSI, MEIER 1982). 

Wir analysierten die Verschränkung der sozialen Position 
beider Ehepartner mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit in ty
pischen Paarkombinationen, und zwar in den Kategorien 
,sozial homogen' und ,sozial heterogen' für jede Klasse bzw. 
Schicht. Durch diesen, für uns neuen methodischen Zugang, 
brachten wir in Erfahrung, wie in ,sozial homogenen' bzw. 
,sozial heterogenen' Ehen der Familienalltag unter welchen 
Lebensbedingungen gestaltet wird, welcher Einfluß sich aus 
sieben typischen Grundkonstellationen der sozialen Position 
von Ehefrauen und -männern als Berufstätigen bzw. Reprä
sentanten bestimmter Klassen, Schichten, Qualifikations
und Berufsgruppen für die familialen Lebensweisen ergibt 
und wie der Familienalltag aus weiblicher bzw. männlicher 
Perspektive erlebt und beurteilt wird. Schließlich wurde ge
prüft, in welcher Hinsicht die Geschlechtszugehörigkeit so
gar als ein den Familienalltag klassen- und schichtübergrei
fend strukturierender Faktor wirksam war. 

Aus einschlägigen Zeitbudget-Erhebungen der DDR war 
wiederholt hervorgegangen, daß der wöchentliche Zeitauf
wand zur Bewältigung von Hausarbeit in etwa dem einer 
vollbeschäftigten Arbeitskraft - betriebswirtschaftlieh ge
sprochen einer VbE (Vollbeschäftigteneinheit) in der soziali
stischen Industrie - entsprach. Ob diese Rechnung bewußt 
oder unbewußt so geschlechtsindifferent aufgemacht wurde, 
sei dahingestellt; immerhin geriet dadurch der Sachverhalt 
ins Blickfeld, daß es sich bei dem im Familienhaushalt gelei
steten Spektrum an täglich zu erbringenden Versorgungs
und Betreuungsleistungen um gesellschaftlich notwendige 
Reproduktionsarbeit von beträchtlichem Ausmaß handelt. 
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Im folgenden möchte ich die innerfamiliale Arbeitsteilung 
anhand ausgewählter Befunde aus dieser Untersuchung dar
stellen und dabei den Aspekt der Lebensweise von Familien 
herausgreifen. 

Reproduktion vs. Transformation von Geschlechterrollen 
- Konturen innerfamilialer Arbeitsteilung 

Tätigkeitsmuster 

Erwartungsgemäß trafen wir insgesamt auf eine geschlechts
spezifische Tätigkeitszuschreibung von Hausarbeiten: Der 
,harte Kern' hauswirtschaftlicher Verrichtungen, die in das 
Tätigkeitsspektrum der Frauen fallen, setzt sich aus routine
mäßig anfallenden Hausarbeiten wie Wäsche waschen und 
ausbessern, Zubereitung von Mahlzeiten und Reinigung der 
Wohnung zusammen; männertypische Hausarbeiten sind 
demgegenüber die Ausführung kleinerer Reparaturen in 
Wohnung, Haus und Garten sowie die Pflege und Wartung 
des Familienfahrzeugs. Demgegenüber erbrachten die empi
rischen Befunde das einigermaßen überraschende Ergebnis, 
daß Behördengänge, Heizen der Wohnung, Einkäufe und 
Wege zu Dienstleistungseinrichtungen sowie Geschirrspülen 
keineswegs eine eindeutige Geschlechtszuschreibung erfah
ren. Zwar gibt es auch bei diesen Tätigkeiten geschlechtsspe
zifisch unterscheidbare Anteile, aber keine ausschließliche 
Fixierung von Frau oder Mann auf diese Tätigkeitsarten. Die 
letztgenannten Hausarbeiten werden den Angaben der 
männlichen und weiblichen Probanden zufolge am häufig
sten abwechselnd oder gemeinsam erledigt. 

Die Gesamtanalyse der Tätigkeiten im Haushalt belegt, 
daß einesteils traditionelle Tätigkeitsbereiche der Frauen und 
Männer im Haushalt erhalten geblieben sind und offenbar 
ständig aufs neue reproduziert werden, während andere 
schon auf Tendenzen der Transformation herkömmlicher 
Geschlechterrollen hindeuten. Der Paarvergleich bestätigt 
diese generelle Strukturierung von Hausarbeit. Er gibt aber 
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auch darüber Auskunft, daß in Familien, in denen die Ehe
frau der Intelligenzschicht angehört, die Tradierung der in
nerfamilialen Arbeitsteilung schwächer ist als in Arbeiter
und Bauernfamilien. Der Einfluß des Bildungs- und Qualifi
kationsniveaus der Ehefrau stellt sich in der Tendenz folgen
dermaßen dar: Je höher ihr Bildungs- und Qualifikationsni
veau, um so geringer die Ausprägung von männer- und frau
entypischen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Darüber hin
aus ist auffällig, daß in den Ehen, in denen beide Partner der 
Intelligenzschicht angehören (d. h . in Statushomogenen Fa
milien) sämtliche Tätigkeiten im Haushalt häufiger gemein
sam oder abwechselnd erledigt werden als in allen Ver
gleichsgruppen. Verfügt die Ehefrau über einen Beruf im ge
werblich-technischen Bereich, so steigt die Wahrscheinlich
keit, daß sie in die Männerdomänen ,Reparaturen in Woh
nung, Haus und Garten' bzw. ,Pflege und Wartung des Fa
milienfahrzeugs' eindringt. Ein Vergleich der Angaben der 
Ehepartner hinsichtlich der Übernahme ausgewählter haus
wirtschaftlicher Tätigkeiten zeigt, daß es ein hohes Maß an 
übereinstimmenden Antworten darüber gibt, was von jedem 
Ehepartner hauptsächlich erledigt wird. Demgegenüber tre
ten bei den Tätigkeiten, die abwechselnd oder gemeinsam 
übernommen werden, in den Angaben von Männern und 
Frauen Abweichungen auf. Männer geben durchgängig häu
figer als Frauen an, daß Arbeiten im Haushalt abwechselnd 
oder gemeinsam erledigt werden. Offenbar ist dieses Ergeb
nis vor dem Hintergrund eines gestiegenen öffentlichen Pro
blembewußtseins zur Gleichberechtigung in der Familie zu 
erklären. Es reflektiert den Versuch männlicher Probanden, 
den eigenen Anteil an der Erledigung von Hausarbeit etwas 
höher zu veranschlagen, als es tatsächlich der Fall ist. Dane
ben fällt auf, daß Mädchen häufiger und regelmäßiger als 
Jungen von ihren Eltern zur Erledigung von Hausarbeit 
bzw. zur Betreuung jüngerer Geschwister herangezogen 
werden. Auch bildungs- und jugendsoziologische Untersu
chungen in der DDR haben diese Tendenz nachgewiesen. 
Mütter und Väter, die sich im Rahmen von Tiefeninterviews 
unserer Repräsentativerhebung zu diesem Themenkreis äu-
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ßerten, vertraten nahezu einhellig die Meinung, daß ihre 
Kinder später bei Gründung einer eigenen Familie eine Ar
beitsteilung praktizieren würden, die der in der elterlichen 
Familie gleiche (m. a. W. die Arbeitsteilung so handhaben 
würden, wie sie es bei den Eltern erlebt haben) . Demnach 
sind sich die Eltern über die Langzeitwirkung der von ihnen 
praktizierten familialen Arbeitsteilung durchaus im klaren. 

Zeitanteile 

Am auffälligsten nach Geschlechtszugehörigkeit variiert der 
tägliche Zeitumfang für Hausarbeit. Vier Fünftel der Ehe
frauen wenden täglich mehr als eine Stunde, sogar bis zu vier 
Stunden für Hausarbeit auf, wohingegen knapp die Hälfte 
aller männlichen Probanden angibt, sich täglich unter einer 
Stunde im Haushalt zu beteiligen, ein geringer Prozentsatz 
(5 %) sogar überhaupt nicht. Somit ist die zeitliche Mehrbe
lastung berufstätiger Frauen durch den Haushalt im Ver
gleich zu ihren Ehepartnern beträchtlich. Die partielle und 
sporadische Einbeziehung der Kinder in die täglich anfallen
den Hausarbeiten vermag diese erhebliche Diskrepanz im 
Zeitaufwand der Frauen und Männer nicht zu kompensie
ren. Der eingangs skizzierte theoretische Bezugsrahmen, der 
methodisch in die Bildung von Paar-Kombinationen münde
te, lieferte auch im Hinblick auf die täglich für Hausarbeit 
verwendete Zeit einige, den generellen Geschlechterver
gleich wirksam ergänzende Befunde. Der Anteil der Ehe
männer, die täglich weniger als eine Stunde Zeit für Hausar
beit aufwenden, ist in allen Paar-Kombinationen am höch
sten: Er reicht von 45,5 Prozent in homogenen Arbeiterfa
milien bis zu 69,4 Prozent in heterogenen Familien der In
telligenzschicht (in denen z. B. die Frau einen Angestellten-, 
der Mann einen Intelligenzstatus hat). 

Bei den Frauen dagegen ergeben sich klassen- und 
schichtspezifisch variierende Zeitanteile, die gerade in Ver
bindung mit der sozialen Positionen ihrer Ehepartner über
aus aufschlußreich sind: So ist für homogene und heterogene 
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Arbeiterfamilien charakteristisch, daß Männer - wie gesagt -
vergleichsweise am häufigsten täglich bis zu einer Stunde 
Hausarbeit leisten (d. h. keine und bis zu einer Stunde), ihre 
Frauen jedoch anteilig am häufigsten zwei bis drei Stunden 
täglich für Hausarbeit aufwenden. In homogenen Angestell
tenfamilien und in homogenen wie heterogenen Familien der 
Intelligenzschicht geben Frauen jeweils am häufigsten an, 
täglich zwischen ein und zwei Stunden Hausarbeit zu lei
sten. Die Diskrepanz im durchschnittlichen täglichen Zeit
aufwand von Mann und Frau ist demzufolge in Arbeiterfa
milien am größten, in Angestelltenfamilien dagegen geringer 
und in Intelligenzschichtfamilien am geringsten. Insofern 
kann aus der Relation des Zeitaufwands von Mann und Frau 
im Vergleich der sozialen Hauptgruppen der Schluß gezogen 
werden, daß in Angestellten- und noch mehr in Intelligenz
schichtfamilien eine zeitlich gleichmäßigere Arbeitsteilung 
zwischen den Ehepartnern als in Arbeiterfamilien vorliegt. 
Sie resultiert allerdings nicht aus der stärkeren Einbindung 
der männlichen Angestellten und Vertretern der Schicht der 
Intelligenz in die Haushaltsarbeit, wie man vordergründig 
vermuten könnte, sondern aus der wesentlich stärkeren In
anspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen und aus der 
umfänglicheren Ausstattung dieser Familienhaushalte mit 
technischen Geräten. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch das 
folgende Resultat: Hat die Frau eine Angestelltenposition 
inne und lebt sie in einer sozial heterogen zusammengesetz
ten Familie, so ist eine Annäherung an den durchschnittli
chen Zeitaufwand für Hausarbeit zu beobachten, der für die 
weiblichen Angehörigen der Klasse oder Schicht ihres Ehe
mannes typisch ist. Dies bedeutet: die soziale Position des 
Ehemannes hat in heterogenen Ehen einen nachweislichen 
Einfluß auf den Zeitaufwand der Ehefrau für Hausarbeit. 

Weibliche Angestellte, die mit Arbeitern verheiratet sind, 
stellen - ebenso wie Arbeiterinnen - den höchsten Anteil der 
Frauen, die täglich zwischen zwei und drei Stunden Hausar
beit leisten. Angestellte hingegen, die mit einem Mann aus 
der Schicht der Intelligenz verheiratet sind, tendieren stärker 
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zu einem durchschnittlichen Zeitaufwand zwischen ein und 
zwei Stunden täglich, wie er auch von Frauen aus der Intelli
genzschicht am häufigsten angegeben wird. Diese Tenden
zen leiten sich offenbar aus der materiellen Lebenssituation 
der Familien ab, die stärker durch die soziale Position des 
Mannes als durch die der Frau bestimmt wird. Beispielswei
se nutzen heterogene Familien der Intelligenzschicht deut
lich häufiger als heterogene Arbeiterfamilien den öffentli
chen Dienstleistungssektor und verfügen über einen ver
gleichsweise höheren Ausstattungsgrad mit hochwertigen 
Konsumgütern als diese, was sich auf den notwendigen Zeit
umfang für die Erledigung der täglich anfallenden Hausar
beit auswirkt. Damit ist zugleich angezeigt, daß gleichbe
rechtigte innerfamiliale Arbeitsteilung zwischen Mann und 
Frau nicht ausschließlich als eine Frage der zeitgleich~n Teil
nahme beider an der Bewältigung des Haushalts aufgefaßt 
und diskutiert werden kann, sondern auch andere Möglich
keiten der zeitlichen Reduktion von Hausarbeit ins Gewicht 
fallen. Aufs Ganze gesehen allerdings, reproduzieren sich 
die herkömmlichen Zeitanteile für Hausarbeit weitgehend 
als eine Dimension geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung in 
der Familie. 

Tendenzen der Reproduktion traditioneller Zeitstruktu
ren im Haushalt sind in Arbeiter-, aber auch in Bauernfami
lien2 indessen stärker ausgeprägt als in den anderen Fami
liengruppen. In Angestelltenfamilien und noch deutlicher in 
Intelligenzschichtfamilien zeichnen sich demgegenüber An
näherungen im durchschnittlichen täglichen Zeitaufwand 
beider Ehepartner für Hausarbeit ab. Insgesamt jedoch läßt 
sich bei den Frauen eine zeitlich stärkere Einbindung in den 
Haushalt feststellen, verknüpft mit ihrer Zuständigkeit für 
diesen Lebensbereich. Komplementär dazu dominiert das 
Stereotyp des sogenannten mithelfenden Ehemannes aus
nahmslos in allen Klassen und Schichten der DDR. 
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Arbeitsteilung in Familien von Leitungskräften 

Eine weitere spezielle Paar-Kombination wurde bezüglich 
des Merkmals ,Frau bzw. Mann oder beide Ehepartner in 
Leitungsfunktionen' gebildet. Es ergab sich, daß unter der 
besonderen Bedingung ,Frau in Leitungsfunktion' in allen 
Paarkombinationen objektiv vergleichsweise bessere Mög
lichkeiten zur Transformation der überkommenen Ge
schlechterrollen in der Familie vorhanden sind. Vermutlich 
stärkt die Ausübung einer Leitungsfunktion seitens der Ehe
frau ihre Position in der Familie und führt zu einem "feed
back", das sie in die Lage versetzt, bestimmte Rollenmuster 
in der Familie zu ändern (PEPITONE-ROCKWELL 1980). 
In den Familien, in denen beide Ehegatten in einer Leitungs
funktion tätig sind, ist die Arbeitsteilung - gemessen an der 
täglich für Hausarbeit verwendeten Zeit - fairer verteilt als 
in allen. anderen Familiengruppen (MEIER 1986). Dieser 
Prozeß verläuft komplizierter, sobald nur die Ehefrau lei
tend tätig ist. Der Ehemann muß sich in diesem Fall mit dem 
Problem der veränderten sozialen Stellung seiner Frau aus
einandersetzen und zugleich seine eigene soziale Position in 
der Familie redefinieren und reinterpretieren3• Insgesamt 
kann festgestellt werden, daß Männer der Paarkombination 
"Frau leitend, Mann nichtleitend tätig" im Haushalt keines
wegs mehr Zeit aufwenden als Männer der übrigen Paar
kombinationen. Außerdem realisiert ein auffällig größerer 
Teil der Ehemänner dieser Paarkombination mehr Freizeit 
als ihre Ehefrauen im Vergleich zu allen anderen Paarkombi -
natIOnen. 

Allerdings deuten sich in bestimmter Hinsicht auch in 
dieser Paarkombination Transformationen traditioneller Ge
schlechterrollen an. So antworteten deutlich mehr Männer 
dieser Paarkombination auf die Frage, ob ihnen an einem 
normalen Arbeitstag genug Zeit für die Kindererziehung 
bleibt, daß die Kinder im allgemeinen genügend Zuwendung 
erfahren. Die Verantwortung der Väter für die Kinderbe
treuung und -erziehung ist demnach sichtlich höher als in 
bezug auf die Hausarbeit. Dadurch wird der Zeitmangel, 
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den Frauen in Leitungsfunktionen im Hinblick auf die Be
schäftigung mit ihren Kindern angeben, durch ihre Ehemän
ner - zumindest teilweise - kompensiert. 

Die stärkste Reproduktion herkömmlicher Geschlechter
rollen konnten wir übrigens in den Familien nachweisen, in 
denen nur der Mann eine Leitungsfunktion ausübt und die 
Frau teilzeitbeschäftigt ist. Unsere Untersuchungsbefunde 
verdeutlichen also, daß die Position der Frau in der Familie 
und die konkrete Beziehungsgestaltung zwischen den Ehe
partnern von zwei miteinander korrelierenden Faktoren ab
hängen: 
1. Von der sozialen Stellung des Ehemannes im System der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung, speziell von der Tatsa
che, ob er leitend tätig ist oder nicht, und 

2. von der eigenen sozialen Stellung der Frau und ihrer ent
sprechenden Konstellation der Arbeits- und Lebensbe
dingungen. 

Kompensatorische Effekte 

Die Ergebnisse der Paarbefragung und bestimmte Aussagen 
der Ehepartner in Tiefeninterviews zeugen, ungeachtet der 
nachweislich geschlechtsbezogenen innerfamilialen Arbeits
teilung, allendings auch davon, daß die männlichen Proban
den auf ihre Weise, und zwar in Form sonstiger reprodukti
ver Leistungen, zum reibungslosen Ablauf der Haushalts
führung beitragen. Dies geschieht vorzugsweise durch die 
Beschaffung bestimmter Waren und Erzeugnisse, die noch 
nicht ausreichend bzw. nicht kontinuierlich im Handel an
geboten werden sowie durch technisch-handwerkliche Ei
genleistungen im Haushalt. Beim Vergleich der sozialen Zu
gehörigkeit der Ehemänner ergeben sich folgende Differen
ZIerungen: 

Familienväter, die ihrer sozialen Stellung nach der Intelli
genzschicht angehören, verfügen nur über indirekte Res
sourcen, ihre zeitlich geringfügige Beteiligung an Hausarbeit 
zu kompensieren: Durch ihre vergleichsweise starke berufli-
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che Integration verfügen sie zwar objektiv über einen deut
lich geringeren Nichtarbeitszeitfonds als sämtliche männli
che Vergleichsgruppen, sorgen aber für einen relativ hohen 
Beitrag zum Familieneinkommen und eine sehr gute techni
sche Haushaltsausstattung. 

Familienväter, die ihrer sozialen Stellung nach Arbeiter 
oder Genossenschaftsbauern sind, erzielen bestimmte kom
pensatorische Effekte gegenüber der im Vergleich zu ihren 
Frauen deutlich geringeren Beteiligung an der Hausarbeit, 
indem sie vergleichsweise häufig Nebenerwerbstätigkeiten 
und Überstunden verrichten sowie handwerkliche Eigenlei
stungen im Haushalt übernehmen. 

Männliche Angestellte bringen - je nachdem, ob sie leiten
de oder ausführende Positionen innehaben - die erstgenann
ten indirekten oder die zuletzt angeführten Ressourcen ins 
Spiel. 

Die Kompensationen, die die einen durch ihren Beruf, die 
anderen durch spezielle handwerkliche und organisatorische 
Ressourcen gegenüber der zeitlichen Mehrbeanspruchung 
ihrer Ehefrauen leisten, führen insgesamt aber zu einem 
durchschnittlich knapp bemessenen frei verfügbaren Zeit
polster der Männer all dieser Klassen und Schichten. Dies 
mündet letzten Endes darin, daß Ehefrauen - wie nachge
wiesen werden konnte - trotz ihrer zeitlichen Mehrbean
spruchung durch den Haushalt nur geringfügig weniger 
Freizeit, teils sogar genausoviel Freizeit wie ihre Ehemänner 
haben. Es ist zu vermuten, daß als weiterer Grund für diese 
überraschende Äquivalenz im Freizeitbereich die durchgän
gig um 3~ Stunden geringere wöchentliche Berufsarbeitszeit 
vollbeschäftigter Mütter mit zwei und mehr Kindern (bei 
vollem Lohnausgleich) gegenüber den männlichen Werktäti
gen zu sehen ist. Diese, vor einigen Jahren in der DDR in 
Kraft getretene Jrauenpolitische Maßnahme, ist gezielt dar
auf angelegt, die zeitliche Mehrbelastung von Müttern mit 
mehreren Kindern im Haushalt zu kompensieren und durch 
einen vollen Lohnausgleich zugleich auch materiell zu hono
rieren. Die durch diese gesellschaftsweit gültige Regelung 
gewonnene Zeit haben die Mütter offensichtlich vorwiegend 
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in den Haushalt investiert. Damit bleibt zwar die ungleiche 
zeitliche Einbindung von Männern und Frauen in die täglich 
anfallende Hausarbeit weitgehend erhalten, doch es ist mit 
bewirkt worden, daß Ehefrauen in der DDR heute schon 
über einen annähernd gleichen FreizeitJonds wie ihre Män
ner verfügen. Dagegen war in den 70er Jahren noch ein be
trächtliches tägliches Freizeitdefizit von Frauen gegenüber 
Männern festzustellen, das über eine Stunde betrug. 

Künftige geschlechtsspezifische Grenzüberschreitungen? 

Trotz ihrer starken zeitlichen Belastungen in der Familie 
und der nur allmählichen Umstrukturierung der häuslichen 
Arbeitsteilung sind die meisten Frauen gern berufstätig. Für 
die übergroße Mehrheit von ihnen wäre ein Leben, das auf 
die Familie beschränkt bliebe, nicht vorstellbar. Als Gründe 
für die selbstverständliche Planung einer eigenen Berufstä
tigkeit nennen Frauen soziale Kontaktmöglichkeiten über 
die Familie hinaus, finanzielle Erwägungen und Möglichkei
ten zur Selbstverwirklichung. 

Die berufliche Tätigkeit der Frauen in der DDR, auch 
wenn sie aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken ist, 
führt aber noch lange nicht zu denselben Karrierechancen 
wie von Männern. Faktum ist, daß in Familien mit Kindern 
nach fünf- bis achtjähriger Ehedauer ein Gefälle zuungun
sten der Frau sowohl im beruflichen Entwicklungsniveau, 
gemessen an der Ausübung von Leitungsfunktionen, wie in 
der Einkommenshöhe und in anderen Hinsichten (z. B. 
Häufigkeit von Dienstreisen) - trotz oftmals gleicher qualifi
katorischer Ausgangsbedingungen - besteht. Mit anderen 
Worten: Als Konsequenz der größeren Zuständigkeit der 
Frauen für den familialen Lebensbereich kristallisiert sich 
für sie - und nur für sie - das Vereinbarkeitsproblem von 
beruflicher und familialer Arbeit heraus. Frauen stellen des
halb ihre eigenen beruflichen Ambitionen meistens zugun
sten der beruflichen Entwicklung ihrer Ehemänner hintan. 
So führen die Verpflichtungen der tagtäglichen Reproduk-
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tion des Arbeits- und Leistungsvermögens von Eltern und 
Kindern früher oder später zu einem entsprechenden - oft 
stillschweigenden - Übereinkommen zwischen den Ehepart
nern zuungunsten der Frau, womit vielfältige Ambivalenzer
fahrungen der Frauen im Spannungsfeld von Familie und 
Beruf einhergehen (BECKER-SCHMIDT 1982, WAGNER 
1986). Die Diskrepanz in der beruflichen Mobilität zwischen 
Ehemann und Ehefrau wird auch später, wenn die Kinder 
älter sind, nur geringfügig abgebaut. Infolgedessen werden 
geschlechtsspezifische Unterschiede in der Familie, ebenso 
wie innerhalb des horizontal bzw. vertikal strukturierten 
Beschäftigtensystems, eher reproduziert als transformiert. 

Zu diesen durch empirische Untersuchungsergebnisse ab
gesicherten Tatsachen steht in offenkundigem Widerspruch, 
daß sowohl Frauen als auch Männer auf eine entsprechende 
Frage hin meinten, es gehöre keineswegs zu einer guten 
Partnerschaft, daß einer der beiden Ehepartner wegen der 
Kindererziehung beruflich zurückstehen sollte. Die darin 
zum Ausdruck kommende Diskrepanz zwischen den positi
ven Meinungen der Ehepartner zur Gleichberechtigung in 
Familie und Beruf einesteils und der gegebenen Realität an
dernteils kann als Kontrolldefizit über ihre Lebensbedingun
gen interpretiert werden bzw. auch als Illusion, sich allein 
vermittels guten Willens über die ,strukturelle Gewalt' vor
findlicher materieller Verhältnisse, die das Familienleben 
präformieren, hinwegzusetzen. Deshalb muß auch eine Poli
tik, die auf mehr geschlechts bezogene Gleichheit in Beruf 
und Familie abzielt, auf eine Veränderung der realen Le
benssituation von Frauen gerichtet sein und nicht in erster 
Linie auf den Kooperationswillen der Ehepartner setzen, 
wenngleich dieser eine nicht zu vernachlässigende Variable 
darstellt. 

Es gilt, die weitere Technisierung der Haushalte ebenso 
wie den zügigen Ausbau des öffentlichen Dienstleistungs
netzes erweiterter gesellschaftlicher Ressourcen zu fördern 
sowie an der Verbesserung der Versorgungsleistungen im 
Handel festzuhalten. 

Gegenwärtig zu konstatierende soziale Unterschiede zwi-
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schen beiden Geschlechtern in Familie und Beruf müssen 
demzufolge auch künftig durch entsprechende sozial- und 
familienpolitische Maßnahmen in Richtung sozialer Gleich
heit, die sich insbesondere auf den Ausbau der gesellschaftli
chen (öffentlichen) Bedingungen gründen, verschoben wer
den. Solche Konzepte sind in der DDR schon seit langem 
darauf gerichtet, die Familienorientierung von Frauen und 
zugleich ihre berufsbezogenen Interessen begleitend zu un
terstützen, d. h. ihnen die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf auf der Grundlage von voller Arbeitsplatzgarantie und 
von Vergünstigungen im Haushalt und bei der Kindererzie
hung zu ermöglichen. Die ist ein wirklicher Fortschritt, der 
aber immer noch auf Grenzen stößt. Es wird in Zukunft 
auch darauf ankommen, das gegenwärtig vornehmlich frau
en- bzw. mütteradressierte familienpolitische System um el
ternorientierte - an beide Geschlechter gerichtete - Maßnah
men zu erweitern bzw. zu modifizieren, ein Prozeß, der 
jüngst eingeleitet wurde. Ehemals nur für Frauen geltende 
Bestimmungen wurden schon auf die soziale Gruppe der 
Väter gesetzlich ausgedehnt (beispielsweise die wahlweise 
Inanspruchnahme des ,Babyjahres' bzw. die Arbeitsfreistel
lung eines Elternteils bei Krankheit der im Haushalt leben
den Kinder). 

Entscheidend für die Transformation der Geschlechterrol
len im familialen Bereich werden jedoch Umstrukturierun
gen der bislang geschlechtsspezifisch verfaßten Berufsarbeit 
sein. Hier geht es zentral um den Status der Frauen. Deshalb 
sind frauenfördernde Strategien im Ausbildungs- und Er
werbsbereich auch in Zukunft vonnöten, etwa zwecks ver
stärkter Integration von Mädchen und Frauen in zukunfts
trächtige technische Berufe. 

Schließlich gilt es auch, angesichts des hohen Ausbil
dungs- und Beschäftigungsniveaus von Frauen in der DDR, 
ihre anteilige Repräsentanz in mittleren und höheren Lei
tungsfunktionen, als einem aussagekräftigen Indikator für 
erreichte soziale Gleichheit, durch entsprechende soziale 
Steuerung weiter zu forcieren. In wechselseitigem Zusam
menhang damit muß auch die gesellschaftlich notwendige 
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Arbeit im Reproduktions- und Familienzusammenhang um
verteilt bzw., entsprechend gesellschaftlicher Ressourcen, 
honoriert werden. Familiale Sozialisation bewirkt heute 
noch, auch im Bereich der häuslichen Arbeitsteilung, die 
Herausbildung geschlechts spezifischer Fähigkeiten von 
Mädchen und Jungen. Daraus kann der Schluß gezogen wer
den, daß gegebene Geschlechterverhältnisse in der DDR 
durch die Institution Familie eher reproduziert werden, als 
daß in ihr Perspektiven der Veränderung oder gar Aufhe
bung befördert würden. So bleibt die Arbeitsteilung zwi
schen Familie und Gesellschaft und auch die innerfamiliale 
Arbeitsteilung weiterhin im Blickfeld sozialpolitischer Dis
kussionen. 

Anmerkungen: 

1 Dieser Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung des in der Arbeitsgrup
pe ,Geschlechtsspezifische Ungleichheiten' auf dem Österreichischen So
ziologentag in Graz 1987 gehaltenen Referats "Gleichheit ohne Grenzen?" 

2 Auf eine detaillierte Darstellung innerfamilialer Arbeitsteilung in Bauern
familien wird hier verzichtet. Die Besonderheiten ländlicher Lebensweise, 
die vielfach durch die Führung einer individuellen bäuerlichen Hauswirt
schaft in diesen Familien charakterisiert ist, bedürften einer näheren Klä
rung. Vergleichsweise ist eine starke Tradierung innerfamilialer Arbeitstei
lung in dieser Familiengruppe zu konstatieren. 

3 In dieser Untersuchung wurden auch Hinweise darauf gefunden, daß die 
Einstellungen des Ehemannes gegenüber einer leitenden Funktion der Ehe
frau ganz maßgeblich deren Entscheidung bestimmt, ein entsprechendes 
Angebot seitens des Betriebes anzunehmen oder darauf zu verzichten. Vor 
allem Ehemänner ohne eigene Leitungsfunktion stehen einer positiven Ent
scheidung ihrer Frauen größtenteils skeptisch bis ablehnend gegenüber. 
Vielfach scheint dabei die Sorge um das, was ihnen als ,gutes Familienle
ben' vorschwebt bzw. ihre dann notwendigerweise steigende Verantwor
tung für Hausarbeit und Kinderbetreuung, eine Ablehnung zu begünsti
gen. Schließlich erklärt sich die Zurückhaltung verheirateter Frauen in die
ser Frage auch aus dem antizipierten Wissen darum, daß Funktionspläne 
des Leitungspersonals in Industrie und Politik nicht auf die besondere Si
tuation von Frauen zugeschnitten sind, die neben ihrer Berufstätigkeit noch 
den Hauptanteil der Hausarbeit und Kindererziehung zu bewältigen ha
ben. Frauen bringen symbolisch nicht zwei Personen in ihren Beruf ein; d. 
h. neben ihrer Arbeitskraft gibt es keine Hintergrundperson, die die Re-
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produktion ihres Arbeits- und Leistungsvermögens sowie das ihrer Kinder 
hauptverantwordich sicherstellt (KANTER 1977). Weibliche Leitungskräf
te können sich lediglich auf einen ,mithelfenden Ehemann' stützen. Den
noch sind die Ressourcen dieser Frauen objektiv am größten, überkomme
ne Grenzziehungen zwischen den Geschlechterrollen zu ihren Gunsten zu 
verschieben. 
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Claire Wallace 

Ernployrnent, Unernployrnent and Changing 
Patterns of Leaving Horne in England 

Introduction 

Whilst there has been much research into young people and 
work over the post-war period, there has been comparative
ly litde consideration of the way in which work trajectories 
relate to family formation and leaving horne. However, the 
interrelation of production and reproduction discussedin 
some feminist work suggests new lines of analysis which can 
be applied to the experiences of both genders (MACDON
ALD 1980). The social and economic context in which such 
transitions take place is of course crucial, and this has 
changed dramatically for young people in recent years. 
Firsdy, rising youth unemployment, followed by the intro
duction of Government Schemes and later - in 1981 - by 
training are factors which may eHect this. Changes in the na
ture of family formation and the housing market are other 
factors . As a result, perhaps, the hitherto normal paths for 
transition from one domestic household to another, esta
blished in the 1950s and 1960s during times of full employ
ment, are no longer possible. What new patterns are emerg
ing? 

The Study 

In order to answer this question, I undertook a longitudinal 
study of 44 young men and 40 young women on the Isle of 
Sheppey, following them from the age of 16 to the age of 
twenty-one. Both qualitative and quantitative methods of 
data gathering were used. This was a cross-sectional sampIe, 
and so the people in it had pursued a variety of post-school 
careers . Some had held regular jobs, some had been for long 
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periods unemployed and many had been on Government 
Schemes of some kind. All except for two girls had some 
work experience by the time they were 21, however transi
tory this was. 

The Isle of Sheppey was chosen as the locus for the re
search because it had suffered high unemployment since 
1959, when the naval dockyard had dosed, At the time of 
the survey there was some employment in 'heavy labour' for 
men, in the steel mill and the port. For women there was 
work in some of the small garment manufacturing or electri
cal assembly firms. Most school leavers, however, found 
jobs with small employers and in the service sector on the 
fringes of the 'formal' labour market. This pattern of em
ployment in the locallabour market meant that the popula
tion of the Island was skewed towards the manual working 
dass. There was one large comprehensive school on the Is
land from which this sample was drawn in 1979. In addition 
to this survey of young people, other research into the local 
labour market, the housing market and household work 
strategies had been undertaken over aperiod of five years 
(PAHL 1984; PAHL, WALLACE 1985). 

Although this was a small sampie, the application of quali
tative and quantitative approaches means that its results can 
be used to generate relevant categories and ideas. In order to 
understand how patterns of transition might have changed, I 
have pieced together the 'normal' patterns of transition to 
work and family as established in the post-war period, from 
a variety of sources. Having described this, I then go on to 
consider how this might have changed, before looking at 
patterns of work and transition in my own sampie. 

Patterns of Transition in Times of full Employment 

In the traditionalliterature on the transition from school to 
work, dass is the main variable to be considered. In general, 
studies taking place before the mid-1970s indicated that the 
majority of schoolleavers left at the minimum age, being at-
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tracted by high wages available to youth in the post-war 
period (ROBERTS 1984; CLARKE 1978). Those who 
stayed on at school to gain further qualifications and higher 
education were more likely to come from middle dass 
hornes and to be destined to become new middle dass mern
bers themselves. Of the rest, ASHTON and FIELD (1976) 
provide a dear typology (although a nurnber of others have 
also been developed): First, there were those heading for 
'lQng term' or more middle dass careers through prirnary la
bour markets and occupationally based training. Second, 
there were the 'short term' career orientated going into 
skilled manual or white collar work. Finally, there were the 
'career-less', destined for manual work. Whilst this kind of 
typology could be applied quite neatly to male schoolleav
ers, it was more problematical in the case of female school 
leavers whose aspirations and career opportunities were de
pressed by the expectation of marriage and motherhood and 
on account of their more limited opportunities in the labour 
market. 

I do not have the space here to enter all the arguments re
levant to this process as I am interested in the way in which 
employment careers fitted with the domestic careers of differ
ent social groups. It would appear that although age of mar
riage has fallen throughout the twentieth century, the 
'homeless penniless' - marriage which is now considered 
normal was made possible by aperiod of cornparative afflu
ence and full employment for young people during the 
1950's, 1960's and early 1970's (LEONARD 1980). Moreo
ver, the 'normal' pattern implied that getting married and 
obtaining ahorne of one's own was the only means by 
which young people (in Swansea) were able to exert their so
cial, psychological and financial independence from the natal 
horne. Until they married they lived with parents as juniors 
within the horne. 

"Enormous value is placed on attaining adult status, of 
being married, having ahorne of one's own, and the weight 
of socialisation which is directed towards the goal of mar
riage and getting ahorne of one's own affects the attitude to-
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wards the whole period in between leaving school and get
ting married." (LEONARD 1980, 61) Thus, marriage and 
parenthood were of central importance in the lives of young 
adults. This idea of marriage as the normal way to leave 
horne may have been reinforced by the fact that during this 
period more people were able to get married than ever be
fore, and did so in a compressed age range - from 16 to 27 
(FINCH 1988). Marriage, for this age group thus became 
established as a 'norm'. These patterns differed between so
cial dass es and must therefore be related to a person's situa
tion in the labour market. Those with more 'middle dass' 
occupations married at a later age than the working dass and 
an OPCS survey found 10 percent of those in social dasses 1 
and 2 married in their teens as against 41 percent in social 
dasses 4 and 5 (DUNELL 1976). The middle dass members 
were able to defer marriage, parenthood and horne building 
until they had the resources to do so, confident in the expec
tation of rising salaries. W orking dass couples, on the other 
hand, were less likely to achieve a range of consumer goals 
which made deferring family foundation irrelevant. How
ever, working dass strategies of family formation were often 
subject to critical scrutiny and condemned as young people 
becoming parents 'too young' - especially through 'prema
ture' pregnancy. "This research has shown that forced mar
riage is still the most likely consequence of pre-marital preg
nancy for a working dass girl." (SCHOFIELD 1973, 152) 

This also had implications for housing careers, as delayed 
marriage and childbirth were associated with becoming an 
owner occupier. The OPCS study found that of those who 
expected to own their own hornes, 12 percent married in 
their teens and 3 percent of them were pregnant. However, 
of those who expected to find ren ted housing, 23 percent 
married in their teens and 10 percent were pregnant. 
INEICHEN (1977, 1981) has made a more detailed study of 
this aspect of young people's behaviour and found that early 
unplanned pregnancies were associated with early marriage 
and consequent exdusion from owner occupied accommo
dation, which in turn led to wh at he termed the 'vortex of 
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dis advantage' . The implication then, is that patterns of fami
ly formation could operate to advantage or dis advantage the 
family in later life. 

A note of moral censure often creeps into the accounts of 
those who consider the so-called 'problem' of early marriage 
and pregnancy which is in particular. There are calls, for ex
ample, for more education for these 'irresponsible' young 
mothers-to-be. However, I shall argue that these different 
patterns of family formation can be explained by the econ
omic and social circumstances in which different social 
groups find themselves. The normal path of transition is set 
out in Figure 1. Marriage and child rearing amongst working 
dass youth would in fact correspond with the position of 
young un- and semi-skilled manual workers in the labour 
market. The early financial independence provided by un
skilled manual work for minimum-age schoolleavers means 
that they are able to embark upon the road to adult status 
and domestic careers at an earlier age. Until recently, this 
group has been exduded from owner occupied housing, and 
so there was little reason to save for a horne. On the con
trary, accumulating domestic responsibilities would be more 
likely to secure council accommodation for young couples. 
We can hypothesise that marriage of the skilled manual and 
white collar workers (whose jobs repuired a few years of 
training on less money) may have been postponed until after 
apprenticeship or office training had been completed; that is, 
until their early 20's. In this time-span, savings and items for 
the 'bottom drawer' of ahorne could have been accumulat
ed, perhaps over the period of an engagement. Hence, this 
social category would emphasise sexual respectability and 
continence in order that short term careers would not be 
jeopardised. This would lead to benefits later different social 
groups. 

For those with 'long term' careers - the middle dass 
members - marriage dearly has to be postponed until after 
training at college or in Higher Education has been complet
ed (although many couples may cohabit beforehand) and 
this will not be before their mid-twenties. Planning towards 
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housing and towards a long term career, with high financial 
rewards farer away in time, is dearly necessary for this kind 
of occupational career to be continued. House buying and 
childbirth are thus postponed. 

In this way it can be seen that patterns of family forma
tion, the housing market and early careers in the labour mar
ket all interact to pro du ce different 'ideal typieal' models for 
different soeial groups. It could be hypothesised that the 
sexual moral of different soeial groups also fits this pattern, 
and represents a eonstellation of values which relate to dass 
culture and life styles more generally. The sexual eontrol of 
'respeetable' upper working dass and middle dass girls thus 
beeomes an issue of importanee in the soeial reproduetion of 
class- and status relations. 

The domestie life eyde operates in a different way for 
male and fern ale young adults. For young women, it is 
thought to dominate everey other aspeet of their lives, sinee 
the husband's job will normally take preeedenee over theirs 
onee they are married (SHARPE 1976; MeROBBIE 1978; 
MeROBBIE, GARBER 1976). On the other hand, it is 
argued that the preoceupations of young men lie more in the 
labour market sinee this affeets their life chances more di
reetly. As we shall see, however, the domestie life-eourse af
feets both young men und young women. The model I am 
proposing therefore, has a different emphasis to that sug
gested by INEICHEN and others. Rather than individual 
aetions determining future life chances, these are struetured 
by labour market opportunities existing outside of the indi
vidual. 

New Patterns of Transition in the 1980's 

There have been a number of ehanges in the relationships 
between production and reproduetion in the 1980's. First, 
there are ehanges in the family itself. There has been a ten
deney towards later marriage and first pregnancy, so that 
whilst 1 in 3 brides were teenagers in the 1960's, it is now 
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only 1 in 7, and young people are more likely to leave horne 
without getting married. This trend, combined with increas
ing rates of divorce, means that the 'norm' of the nuclear 
family is perhaps changing. Secondly, there have been 
changes in employment. There has been rising youth unem
ployment since the 1970's and a variety of temporary Gov
ernment Schemes since that time. Table 1 shows the con
trasting transitions of 16 year olds in 1976 and 1986. How
ever these were replaced with an universal guarantee of one 
year's youth training in 1981, which was increased to two 
years in 1985. In 1989 the entitlement of those under 18 to 
Supplementary Benefit will be removed, which will mean 
that youth unemployment will have more or less to disap
pear for this age group - officially. However, this will have 
the effect of shifting unemployment higher up the age 
bands: instead of being unemployed at 16, they will be 
unemployed at 18. The transition from school to work to 
marriage to children which I have described for different so
cial groups previously, will be available to only a few, in fu
ture. 

Third, it has been argued that domestic cycles are depen
dent at least partly upon housing provision. With the in
creased emphasis on owner occupation (risen from 49 % in 
1971 to over 60 % at the time of writing) and the residualisa
tion of other tenures, will family formation be affected? The 
changes outlined above may lead us to re-evaluate the family 
dynamic on empirical grounds, as the social and economic 
bases of traditional family formation patterns are changing. 
However, we might also wish to re-evaluate these on theo
retical grounds as the gender-biased approaches which ex
amine men in terms of employment and women in terms of 
domestic work no Ion ger appear to be appropriate. By look
ing at the intersection of housing, work and domestic careers 
it should be possible to gain new insights into the relations 
of production and reproduction for young age groups. 
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Patterns of Transition in the Isle of Sheppey Study 

It has been argued that social dass is no longer the only de
terminant of the career paths of schoolleavers: access to em
ployment is now a ,crucial intervening variable (ROBERTS 
1985). Rather than differentiating the sampie by occupation 
- since many did not have a conventionally defined occupa
tion - I have differentiated it according to the length of time 
in or out of work. The reproduction of the middle dass is 
achieved increasingly through Higher Education, and there 
were 7 individuals in my sampie still in Higher Education, 
not yet prepared to enter the labour market. Of those who 
had entered the labour market directly, approximately one
half (49 %) had been regularly employed for the entire per
iod, and the rest had been irregularly employed, most of 
them having been unemployed for more than a year. A 
discontinuous employment career, broken by periods of 
unemployment and periods on temporary Government 
Schemes, was the norm as less than one third had been regu
larly employed in just one job. This was mostly because 
they had joined the army! 

But what consequences do these changes hold for domes
tic careers? Young adults lived in a variety of domestic situa
tions. I have divided the domestic status of young people 
into Jour main categories, depending upon their position on 
two dimensions: the degree of dependence or independence 
from the natal horne and whether they lived as couples or as 
single people. 

The first category is that of the 'pependent single person' 
(32 %) - that is, young people who continued to live at 
horne with their parents. There were twice as many young 
men in this category as young women. Secondly, there were 
the 'independent single' people, constituting 26 % of the 
sampie. Thirdly there were the 'independent couples', 39 % 
altogether, or those who were either married or cohabiting 
but living away from horne in aseparate unit. These could 
be said to have made the transition from the horne of origin 
to that of destination. There were 14 young adults cohabit-
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ing and 18 who were married, so traditional marriage was 
certainly not the only way of establishing a household. 
Moreover, most of the married couples had cohabited before 
getting married, so that cohabitation was often a transitional 
stage between the family of origin and that of destination. 
The fourth category were the 'dependent couples' (6 %), a 
small but significant category. These were either married or 
cohabiting but continued to be dependent upon families for 
accommodation. They tended to live at different relatives' 
houses at different points of the week as they could not af
ford a place of their own. This category also includes two 
young adults - a male and a female - who had children but 
continued to live with their own parents rather than with the 
parent of their child. Again, many of the independent cou
pIes had begun as dependent couples. Altogether, there was 
a variety of domestic states which involved various degrees 
of dependency upon the natal horne, and various kinds of 
hornes of destination. Only one fifth had got married by the 
time they were 21, although the majority had left horne by 
that time. 

Tables 2 und 3 indicate the intersection of domestic and 
employment careers. The first category of interest in this 
table is that of the 'independent singles'. These constituted 
26 per cent of the sampie, split in three ways: eight indivi
duals in full time education, seven in tied accommodation 
such as the army or a nurse training, and the remaining sev
en living in flats and bedsits. Whilst some had left voluntari
ly, others had been thrown out, or left after arguments with 
parents. Some indeed had deliberately taken jobs in the 
Armed Services in order to get away from horne, since such 
jobs include board and lodging. There were interesting con
trasts between young men and young women in this respect. 
Y oung men had most often left horne in order to join the 
army or the navy, or if they were unemployed, it was due to 
family arguments which often appeared to be a result of 
their lack of employment. Girls, by contrast, often sought 
their own flats or bedsits without becoming part of a couple 
and many of the dependent single girls expressed adesire to 
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do this, too . They appeared to be better equipped for living 
alone on account of their domestic socialisation. 

This is understandable if we take into consideration the 
role of male and female offspring within the horne. Male 
youth were not expected to contribute to domestic work but 
could come and go as they pleased whilst they lived at 
horne. As many informed me, they would have to be 'mad 
to leave': Where else could they have their clothes washed 
and ironed and food provided for between ~10 and ~15 per 
week? Girls, on the other hand, experienced the natal horne 
differently. Their behaviour was much more closely con
trolled by parents and they were also expected to contribute 
to domestic work. For them there was some incentive to live 
independently as it was more fulfilling to be able to do 
domestic work in their own horne rather than for their par
ents . However, on the whole they managed to have their 
own flats and bedsits whilst rernaining on good terms with 
parents. As one girl expressed it: 

"I think it's nice that a girl can set herself up in her own place without hav
ing to be rnarried, sort of thing ... But if I could get enough rnoney, a de
cent wage and that, I' d like to buy rne my own place, get amortgage and 
buy a flat of rne own, cos then you wouldn't have to rely on a blake, 
would you? Because I think these days people depend on rnen too rnuch co 
give thern things. See, you get into a routine, you depend on thern and 
then, when they leave you, it all goes co thern ." 

This was also reflected in JONES' (1987) analysis of the Ge
neral Household Survey, where she found that 19 % of sin
gle men lived away from horne, compared to 27 % of single 
women. 

Turning to couples, it can be seen that those with regular 
jobs tended to get married and that it was the man's job 
which was most important, whilst those without jobs con
tinued cohabiting. The exception was one young man who 
had been long term unemployed but married as soon as he 
had a regular job and another who had been regularly em
ployed and then made redundant after the couple were mar
ried. There were several reasons for this. Firstly, young ad-

357 



uIts did not like to get married unless they could do so pro
perly, with a 'real' wedding and the accoutrements of a 'real' 
horne - and perhaps even their own house. They could not 
acquire these things without a regular job and so they tend
ed to postpone getting married until such things were availa
ble, as one young woman said: 

"No, weil its silly. You start off on the wrong foot. You've got to have a 
good bank balance, I think, to get married, so you can get the things you 
want, your house together." 

The second reason was that parents did not approve of their 
daughters marrying an unemployed man and discouraged 
them from doing so. This caused problems for the young 
couples, and one solution was to cohabit, as may be seen by 
the following statement: 

"Y ou see, the way my mum saw it, was that she never had a bad life when 
she got married, but when she had visions of Martin like not ever being 
employed, and she didn't want to see her daughter in that situation where 
she's with someone who's not employed. And you see he's got no financial 
background. None at all. None. And in her eyes she could see us really 
struggling to bring up a child and have a place of our own, and he'd be 
unemployed all the time. When I was pregnant that 's when it looked like 
he wasn't ever going to get a job, didn't it? And then he got a job and she 
was over the moon and started talking to hirn again. " 

The third reason was that the young men themselves feIt 
that in order to be heads of a household they also had to be 
breadwinners, as the following dialogue reveals: 

"Man: Weil we will be getting married next year, but no, I wouldn't get 
married if I were unemployed. I: Why is that? Man: Well, as far as I'm 
concerned, marriage isn't just a question of popping down the registry of
fice, get a piece of paper and that's it, sort of thing. Weil, when you're on 
the dole that's all you can afford to do. I: And you want a proper wedding? 
Man: The proper thing. I: In a church? Man: Oh yeh, yeh, so we can be 
proper man and wife. (He then goes on to relate stories of magnificent 
weddings and receptions laid on by relatives)". 
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Cohabiting was also thought to provide a way of getting to 
know a potential partner without the kind of irrevocable 
commitment implied by marriage. Or, as one lad put it: 

"What's the point of getting married to someone if you haven't lived with 
them? You don't know wh at they're like, do you?" 

In practice however, cohabitation was usually a more or less 
permanent arrangement which often led to marriage. To the 
external observer, it might apear to be very similar to mar
riage being based on the same terms - shared accomodation, 
shared income and sexual fidelity. Indeed, from the point of 
view of Social Security regulations, it is treated as the same, 
with the woman's entitlement to Supplementary Benefit 
being removed if she spends more than three nights a week 
with someone, on the assumption that he must be support
ing her. Yet to the interviewees it involved an important ele
ment of flexibility and impermanance - a statement that the 
terms were subject to negotiation rather than to be taken for 
granted. Finally, the dependent couples all had considerable 
experience of unemployment with four out of five having 
had long term experience of unemployment. These were 
young men and women who wished to lead joint lives, but 
due to lack of employment were forced to remain dependent 
upon different parents and relatives. This often caused con
siderable tension and hence those who were long-term 
unemployed and cohabiting independently had left after 
family disagreements: 

"We were living at her mum's house and it was getting on top of us o We 
decided to get a place. After we got engaged we decided to buy a place if I 
got a job. But I didn't get a job, so I just stayed at her mum's house and I 
just wanted to get out after Christmas." 

The experience of another young couple was as follows: 

"You see, we were staying round her mum's house, up her sister's, up her 
aunt's, we were just all over the place. So we thought we might as welllive 
together. lt was two days there, two days up her mum's, two day's round 
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her sister's. We were all planned out all week. Plus, then of course, we got 
Ruth (the baby), so obviously we had to be together." 

A survey of the housing situation of 533 teenage mothers by 
SIMS and SMITH (1979) also found that 6 % had experi
enced at least three moves in the last 12 months, and that 
this minority was heavily dependent upon the extended fam
ily for support in housing. Hence, it can be seen that em
ployment careers playa very important part in domestic car
eers. However, movement from one domestic status to an
other did not only involve moving in with a partner, it often 
meant children, and children were always primarily the 
women's responsibility. Thirteen young adults had children, 
and the majority were living with the other parent of their 
child. Young women who had children mostly got married, 
although they might have cohabited. Children were thus a 
way of bringing forward a marriage which was planned in 
any case. Some waited until the baby was born to see how 
they would manage with their new partners, arguing that an 
unplanned pregnancy should not precipitate a 'shot-gun' 
marnage. 

For a young woman without a regular job it was often the 
only way of having any independent status either outside or 
inside the natal horne. This point is disputed. CAMPBELL 
(1984) and WILLIS (1984a, b) found in their research that 
unemployed girls were likely to become pregnant, as this 
provided them with a source of status, and in some cir
cumstances, a better chance of local authority housing. 
GRIFFIN (1985), on the other hand, has argued that girls 
did not see motherhood as an alternative status to unem
ployment, but rather as a long term inevitability, one which 
was not necessarily welcomed. All of these studies (includ
ing my own) are based upon small sampies. BURRAGE 
(1986), however, has more quantitative evidence of the rela
tionship between pregnancy and unemployment (in Liver
pool). It was evident from my respondents that pregnancy 
was not an actively planned alternative to unemployment, 
but rather that girls turned to this domestic career when oth-
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ers appeared to be out of reach: Like GRIFFIN's young 
women, those on the Isle of Sheppey did not necessarily 
have a glamourised view of motherhood. Indeed, when they 
were 16, many were very critical of marriage, motherhood 
and 'domestic careers'. Some still felt this way at 21. Nev
ertheless, many of those who had been outspoken apponents 
of domestic careers for women in 1980 had children and 
husbands by the time they were 21. What had happened? 
One explanation is that the possibility of a good job and 
some independence of life-style would have perhaps provid
ed an alternative. However, this alternative was beginning to 
be more and more unrealistic or remote as they grew older. 
Another explanation is that they were at an age when 'nor
mal' transitions to marriage usually took place. 

To speak of a 'premature' pregnancy is inappropriate. It 
was more the case that in the absence of a good job there 
seemed little point in postponing family formation. Certain
ly, the Isle of Sheppey was not different from the rest of Bri
tain in terms of attitudes to unmarried parenting. The num
ber of illegitemate children has trippled to 17 % of all births 
between 1961 and 1984 (SOCIAL TRENDS, 16) and has 
been increasing since then. Children are more likely to be 
registered in the father's name as part of some kind of non
married stable relationship. The fact that these forms of fam
ilial transition were becoming normal rather than deviant 
and stigmatised was reflected in the attitudes of my respon
dents. When the members of the sampie were asked their at
titudes to marriage, children and unemployment, slightly 
more (47%) said they would not marry if they were unem
ployed, than those who would (35 %). However, a strong 
majority (72 %) said they would not have children as against 
16 % who said they would have children when they were 
unemployed. 

One reason why the ideal family formation was post
poned was that the 'ideal' family was based upon access to 
owner occupation. Tables 4 and 5 indicate the interaction of 
tenure and employment status of the household. There is a 
clear association between having a regular job and becoming 
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an owner occupler. Local authority accommodation (be
coming increasingly scarce) or the private sector was the 
only alternative for those without regular jobs. Those with 
regular jobs may begin in the privately rented sector before 
getting their own hornes, but most people saved for their 
own horne by staying with their parents until they had 
found a house. This link between owner occupation and em
ployment status was weIl recognised by respondents them
selves: 

"If you get married before you've got a job you're not going to have much 
of a wedding day, are you? You're not even going to have much of a good 
life after that. Or if you're in a council house, for example, and you've got 
food and that, you've got to find the money to support the marriage. 
There's food, there's electrical items, there's gas and there's reilt. And you 
have to save up for a house. And where would you get the money from? 
And it might be a little while before you move into the house, so you've 
got to think of that. You've got to get your mortgage together. How would 
you da it if your were unemployed?" 

In general, it was the man's job which was thought to deter
mine the prospects of the household in this respect, since 
men were more likely to remain continually in work and 
earned more. However, in practice, Table 5 indicates that 
those households who managed to purehase hornes were the 
ones with two regular earners, implying that the female part
ner's earnings were crucial, too. Indeed, those who were 
able to buy property were already considering their second 
horne. Two were buying land to build their own houses. 
They tended to see their futures in terms of a progressional 
housing career involving a move every five years or so. They 
hoped to improve their life style by aiming for a better 
house, in a better area, with a bigger garden and other assets. 

A srriall number lived in Local Authority rented accom
modation and all of these had families. Apart from the 11 
young adults in tied accommodation (including both couples 
and singles here) the most important housing sector was the 
privately rented sector accounting for a quarter of all ten
ures, and the majority of these were single people. Not sur
prisingly, tenure was also associated with domestic career. 
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Table 6 indicates that all of those who became owner occu
piers were independent couples, whilst single young people 
were more likely to be found in the privately ren ted sector 
or were still at horne. This may have been partly due to the 
need for two incomes but it was also due to the fact that a 
family of ones own was ideally associated with ahorne of 
ones own. This emphasis upon owner occupation as part of 
a life strategy was partly a consequence of the local housing 
market: there were more owner occupiers in this locality 
than in Great Britain as a whole. However, I would suggest 
that with present Government policy, this might be a pat
tern which other areas are moving towards. The extension of 
mortgages to younger people, to cohabitees and to working 
dass couples during the 1970s may have made this more of a 
possibility for those who are regularly employed. Thus, em
ployment careers were more important than social dass, in 
this respect. Owner occupation has been absorbed into the 
ideology of the family in the 1980s. This point came out 
more dearly when I asked respondents wh at they hoped to 

do in the future. Regularly employed and regularly unem
ployed couples all hoped for a very 'conventional' future 
with a family, children, a regular job for the head of the 
household and ahorne of their own. As two of the regularly 
unemployed expressed it: 

I: "And what do you think you will be doing when you are fifty?" 
Man: (thinks) ... "WeIl, I suppose 1'd have my own house, car, couple of 
kids, sort of thing, not be unemployed, I hope, not chan ging my car every 
year for a new model, nothing like that, just an ordinary, average Mr. Jones 
really." 
1. "What do you think you will be doing in five year's time? 
Man: (pause) "I reckon if I had adecent job, l'd want a nice house. And 
with adecent job, then l'd start saving up, something to look forward to. 
Otherwise you haven't got much to look forward to, have you? Yeh, yeh, 
when you come back in five years time, 1'11 have me house, 1'11 have a de
cent job, a little kid to cause me lots of trouble . I should think we'll be 
married by that time, too." 
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Those who were already married, and had houses were plan
ning their second and third houses in the future and planned 
their childbearing strategies around these housing strategies : 

I: "And wh at are you planning to do next?" 
Woman: "Yeh, weil, I'm going to stay here, you see, for about five years 
and then we're going to have children, but we want to get our house sorted 
out before that." 

Bringing together new patterns of employment, new pat
terns of tenure and new attitudes towards family formation, 
it is now possible to construct a new model ollamily transi
tion. The tables so far give us a cross-sectional view of the 
lives of 21-year-olds, but little idea of the process of family 
formation, for this takes place over aperiod of time. Each 
young adult may pass through several of the stages men
tioned so far. The new patterns of family transition are set 
out in Figure 2. Whilst Figure 1 showed fairly simple and 
predictable transitions to the first stage of the adult life cy
de, this is not so in the 1980's. Figure 2 illustrates the com
plex and multi-stage nature of such transitions with a num
ber of intervening stages between family of origin and that 
of destination. These stages can be taken in a number of dif
ferent orders, with some moving from horne to family of 
destination, some cohabiting or having children first, some 
preferring to live in single persons' accommodation, either 
after an argument with parents or by preference. 

However, within this complexity, a number of patterns 
can be mapped out. These are based upon access to employ
ment rather than upon social dass alone as in the first mo
del. 

Conclusions 

Whilst the survey was only small-scale, it indicates some of 
the interconnections between domestic, employment and 
housing careers, and the 'ideal typical' model of domestic 
and employment careers in the 1950's and 1960's was based 
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upon social dass, or the kind of employment entered by 
young adults. By the 1980's the likelihood of being unem
ployed for any length of time was becoming more impor
tant. 

Moreover, it is evident that in the 1980's there were a var
iety of different stages between the family of origin and that 
of destination and a variety of orders in which these stages 
could be undertaken. For example, the widespread practice 
of cohabitation, could be used as a prelude to marriage, or as 
a way of getting young adults out of an impasse: they could 
not get married whilst they had no job and there were no 
jobs. So they cohabited. There has been a dramatic increase 
in the rate of cohabitation during the 1970's, although pre
vious surveys may have underestimated this, due to the 
phrasing of questions. Nevertheless, a higher proportion of 
young people in the unemployment-prone Isle of Sheppey 
cohabited than the 24 % cited by the General Household 
Survey for this age group nationally (SOCIAL TRENDS 
1985), suggesting that this is perhaps one form of adaptation 
to unemployment. Despite the apparant tolerance of 'uncon
ventional' arrangements there was an underlying conserva
tism. 'Unconventional' family fornis mirrored the conven
tional on es in most respects and it was widely believed that 
marriage and children should really only be embarked upon 
with at least one full time earner - usually the man. Expecta
tions were out of phase with realities in this respect, for ar
ound one third of the sampie had already been out of work 
for long periods of time and this pattern was likely to con
tmue. 

These results would indicate that new forms of social divi
sion are emerging. Disadvantages accrue to those who were 
mainly unemployed and advantages accrue to those who 
were regularly employed as they go through the life course. 
Those who were condemned to living most or their lives to 
date on dedining State Benefits simply had to adapt their as
pirations and circumstances to this. The regularly employed, 
in all social dasses, increasingly had access to owner occu
pied accommodation, where as the longterm unemployed 
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were excluded. This did not prevent thern frorn wishing for 
ahorne of their own. 

Finally, the present Governrnent is cornrnitted to streng
thening the farnily and to transferring responsibility for 
unernployed young adults to the natal horne. In the new 50-
cial 5ecurity Act it is proposed that young people under 26 
should receive less benefit than those over 26. Changes in 
Housing Benefits and Board and Lodgings Regulations sirni
larly dis courage thern frorn leaving horne. Households under 
26 are given the same rate as those over 26, but this was 
achieved only after a political struggle. Given this situation, 
will we see a change in patterns of leaving horne in the fu
ture? 

Annex: 

Figure 1,' Traditional Farnily Transition 
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Table 1: Educational and Employment Activities of 
16-Year-Olds in Great Britain (percent) 

Percentage of 16 year olds who were: 1976 1986 

In Full Time Education : 

School 28 31 

Further Education 12 14 

In Employment: l ) 53 15 

On Youth Training 

Scheme/Y outh Opportunities 

Programmes 0 27 

Unemployed 7 12 

Source: Social Trends, 18, HMSO, London. 

t ) This includes unregistered unemployed and those seeking work but not claiming 
benefit and those neither employed nor seeking work 

Table 2: Domestic Careers by Employment Careers for 
Single People (absolute numbers) 

Full-time Irregularly Regularly All 
education employed employed 

Single at Horne 1 13 13 27 

Single not at horne 8 5 9 22 

Total 9 18 22 49 

Note: This excludes one individual who was in a Special Home. 
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Table 3: Domestic Careers by Employment Careers for 
Couples (absolute numbers) 

Both Man Both Woman Non- All 
partners regularly partners employed couples 
regularly employed unem- man 
employed woman ployed unem-

unem- ployed 
ployed 

Married 
couples 8 8 - 2 - 18 

Cohabiting 
couples 7 1 4 2 - 14 

'Non-couples' - - - - 2 2 

Total 15 9 4 4 2 34 

Note: 'Non-couples', this means single people with children. 

Table 4: Tenure by Work Trajectory: Couples (absolute 
numbers) 

Both Man Both Woman Non-
partners employed partners employed couples 

employed woman unemployed man 
unemployed unemployed 

Owner-occupied 11 4 - - -

Local authority 
rented - 1 1 1 -

Privately ren ted 2 2 2 1 -

Tied 
accommodation 2 2 - - -

Athome - - 1 2 2 

Total (34) 15 9 4 4 2 

Note: In this case, non-couples were the two single parents wh ich have been included 
here rather than with the singles 
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Table 5: Tenure by Employment Career: Single People (ab
solute numbers) 

Regularly Irregularly Full-tirne All 
ernployed ernployed education 

Owner-occupied - - - -

Local authority 
rented - 1 - 1 

Private rented 3 3 8 14 

Tied 
accornrnodation 7 - - 7 

At horne 13 13 1 27 

Total 23 17 9 49 

Note: Excludes one person in an institution 

Table 6: Domestic Career by Tenure (absolute numbers) 

Dornestic 
career 

Dependent 
singles 

Independent 
singles 

Independent 
couples 

Dependent 
couples 

Total 

Key: 00 
LA 
PR 
Tied 

00 

-

-

15 

-

15 

At home 

Tenure 

LA PR 

- -

1 14 

3 7 

- -

4 21 

Owner oeeupied 
Loeal Authority rented 
Privately rented 
Aecommodation tied to job 
Living in parental home 

Tied At Horne All 

- 27 27 

7 - 22 

4 - 29 

- 5 5 

11 32 83 
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Figure 2: Transitions in the 1980s 
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Laszlo A. Vaskovics 

Familienabhängigkeit junger Erwachsener 
und Familienzyklus 

Post-Adoleszenz als Gegenstand sozialwissenschaftlicher 
Forschung - Fakten und theoretische Diskussion 

Die Differenzierung familialer Lebensbedingungen wird in 
der sozialwissenschaftlichen Literatur vorzugsweise unter 
Berücksichtigung der sozialstrukturellen und räumlichen 
Plazierung der Familien thematisiert. Je nach Schichtzuge
hörigkeit weisen die einzelnen Familien unterschiedliche Le
bensbedingungen auf, z. B. hinsichtlich ihrer materiellen 
Ausstattung und Einkommenssituation, also generell hin
sichtlich Chancen der Erschließung von gesellschaftlichen 
Ressourcen für die Familie. Solche Zusammenhänge wurden 
beispielsweise in der sozialstrukturellen Sozialisationsfor
schung thematisiert und analysiert (vgl. BERTRAM 1976). 
Die Differenzierung familialer Lebensbedingungen wird au
ßerdem unter besonderer Berücksichtigung der räumlich-re
gionalen Plazierung der Familie analysiert. Man geht hier 
davon aus, daß familienunterstützende gesellschaftliche Res
sourcen, z. B. infrastrukturelle Einrichtungen, Wohnbedin
gungen etc. innerhalb eines Landes, einer Region und einer 
Gemeinde räumlich unterschiedlich verteilt sind. Zwischen 
den einzelnen Familien entsteht ein Konkurrenzkampf um 
günstige Wohnstandorte. Diejenigen Familien, die sich in 
dieser Konkurrenz z. B. auf dem Wohnungsmarkt durchset
zen können, werden die räumlich ungleich verteilten fami
lienunterstützenden gesellschaftlichen Ressourcen (z. B. 
kommunale Infrastruktur) eher nützen können als die übri
gen. Daraus entstehen ebenfalls unterschiedliche, bevorzugte 
oder deprivierte familiale Lebenslagen für die einzelnen Fa
milien (vgl. dazu KAUFMANN, HERLTH, STROHMEI
ER 1980; VASKOVICS 1982). 
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Außer solchen makro strukturellen Bedingungszusammen
hängen wird in der sozialwissenschaftlichen Forschungslite
ratur die Differenzierung familialer Lebenslagen unter Be
rücksichtigung von familienstrukturellen Merkmalen thema
tisiert, z. B. unter Berücksichtigung familialer Voll
ständigkeit und Kinderzahl. Es wird in diesem Zusammen
hang hauptsächlich die soziale Benachteiligung von Ein-EI
tern-Teilfamilien, insbesondere alleinerziehenden Müttern 
und kinderreichen Familien herausgestellt. In Abhängigkeit 
von höherer Kinderzahl und familialer Unvollständigkeit 
entstehen in Verbindung mit sozialer Schichtzugehörigkeit -
oder auch unabhängig davon - Benachteiligungen, die oft 
eine sozial deprivierte Lebenslage für solche Familien zur 
Folge haben können. 1 

In der neueren Forschungsliteratur wird die Differenzie
rung familialer Lebenslagen unter Berücksichtigung neuer 
Dimensionen sozialer Ungleichheit thematisiert. Arbeitslo
sigkeit und Armutsrisiken, die Effektivität von Maßnahmen 
zur Absicherung starker Risiken, Arbeits-, Freizeit-, Wohn-, 
Umweltbedingungen und der Charakter demokratischer In
stitutionen (HRADIL 1987). Im vorliegenden Beitrag soll 
die Differenzierung familialer Lebensbedingungen unter 
Rückgriff auf die Problemstellung eines laufenden For
schungsprojektes2 aus einer spezifischen, in der familienso
ziologischen Forschung bisher kaum beachteten, Perspekti
ve diskutiert werden. Unter Berücksichtigung der zuneh
menden Bedeutung der ,Post-Adoleszenz'-Phase im jugend
lichen Lebenslauf werden die Konsequenzen der ,Familie
nabhängigkeit' junger Erwachsener in Verbindung mit den 
Lebensbedingungen der Herkunftsfamilie angesprochen. 

Sozialwissenschaftliche Studien signalisieren schon seit ei
niger Zeit eine die Lebenslage von Jugendlichen betreffende 
widersprüchliche Entwicklung in unserer Gesellschaft: Auf 
der einen Seite werden Verhaltensweisen, die bisher als Kor
relate des Erwachsenenstatus galten (z. B. eigenverantwortli
che Verfügung über Geld, selbständige berufliche Entschei
dung, eigene Haushaltsgründung, sexuelle Partnerbeziehun
gen usw.) in immer frühere Lebensjahre vorverlegt; auf der 

374 



anderen Seite erfolgt eine kontinuierliche zeitliche Verschie
bung der wirtschaftlichen Selbständigkeit auf spätere Le
bensjahre. Auch Volljährigkeit und uneingeschränkte Wahr
nehmung des Erwachsenenstatus klaffen infolge der Aus
dehnung der Verweildauer von jungen Menschen im Schul
und Bildungsbereich und der erschwerten Bedingungen für 
den Einstieg in das Berufsleben immer mehr auseinander. 
Die daraus resultierende Problematik erhält in der Bundes
republik Deutschland gegenwärtig durch das Vorrücken ge
burtenstarker Jahrgänge in diese Lebensphase eine besonde
re Aktualität. 

Als Ursachen dieser Entwicklung werden übereinstim
mend beschrieben: die Verlängerung der Pflichtschul- und 
Ausbildungsdauer; Reformen des Schulsystems in den letz
ten zwei Jahrzehnten; Zunahme der Jugendlichen, die eine 
höhere Schulbildung und nach dem Abitur eine berufliche 
Ausbildung bzw. ein Studium anstreben; veränderte Ar
beitsmarktsituation, die das Überwechseln in das Beschäfti
gungssystem verzögert, erschwert, ja sogar verhindert. 
Dementsprechend verschiebt sich bei vielen Jugendlichen 
der Zeitpunkt, zu dem sie einen für den Lebensunterhalt 
ausreichenden, eigenen Verdienst erzielen. Andererseits er
höht sich das Bedürfnis nach Selbständigkeit. Dies ist u. a. 
daran erkennbar, daß relativ viele junge Erwachsene selb
ständig wohnen wollen, und zwar unabhängig davon, ob sie 
durch Abschluß der Berufsausbildung und eigene Erwerbs-

. tätigkeit in anderen Ablösungsdimensionen eine ausreichen
de Basis für diese Selbständigkeit schaffen konnten. 

Die nachfolgenden Daten belegen auszugsweise diese Ver
änderungen in den letzten 10-20 Jahren in der Bundesrepu
blik Deutschland. 3 

- Junge Erwachsene in allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen: 
Drei Viertel aller 18jährigen befinden sich in Bildung und 
Ausbildung, 1960 waren es nur 30 Prozent. 
Der Anteil an allgemeinbildenden und beruflichen Schu
len hat bei Jugendlichen im Alter von 20 Jahren von 7% in 
1960 auf 19% in 1980 zugenommen (BUNDESMINI-
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STER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT, 
Grund- und Strukturdaten 1984/85, 38). 
Der weit überwiegende Teil junger Erwachsener schließt 
die Ausbildung erst nach dem Erreichen der Volljährigkeit 
ab. Lange Ausbildungsdauer bedingt, daß Volljährigkeit 
und Ausbildungsabschluß zeitlich immer mehr auseinan
derfallen. Allerdings bestehen in dieser Hinsicht weiterhin 
erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 
Laut ALLBUS (MA YER 1984) befinden sich von den 18-
bis 21jährigen Männern rund 68% noch in der Ausbil
dung; der entsprechende Anteil beträgt bei den Frauen 
62%. Die Unterschiede sind bei den 22- bis 24jährigen 
noch größer: von den Männern waren 47%, von den 
Frauen 23% noch in der Ausbildung (VASKOVICS et al., 
1988). 

- Abschluß der ersten Berufsausbildung: 
Die Ergebnisse der SHELL-Studien '81 und '85 geben 
über den Abschluß der ersten Berufsausbildung Auskunft. 
Demnach verfügten 63% der 18- bis 20jährigen im Jahre 
1981 über keine berufliche (sondern nur eine schulische) 
Ausbildung. Der Anteil betrug unter den 21- bis 24jähri
gen 30%. Vier Jahre später ist der Anteil der jungen Er
wachsenen dieser Altersgruppe auf 40% angestiegen (vgl. 
SHELL-Studie '85). Auch der Altersdurchschnitt der 
Auszubildenden hat sich nach Erhebung des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erhöht: So sind heute 
37% der Auszubildenden älter als 18 Jahre; 1960 waren es 
nur knapp 10%. 

- Erwerbs- bzw. Berufstätigkeit junger Erwachsener: 
Laut MIKROZENSUS-Erhebungen hat der Anteil der 
nicht erwerbstätigen männlichen Jugendlichen im Alter 
von 21-25 Jahren von 7,7% im Jahre 1957 auf 29,9% im 
Jahre 1980 zugenommen (BAETHGE, SCHOMBURG, 
VOSKAMP 1983, 219). 
Der Anteil junger Erwachsener, die ihren überwiegenden 
Lebensunterhalt nicht durch eigene Erwerbsarbeit sichern 
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können, hat laut Volkszählungs ergebnissen bei den 20- bis 
24jährigen von 26% im Jahre 1970 auf 28% im Jahre 1980 
(MIKROZENSUS 1980) zugenommen. Bei den männli
chen jungen Erwachsenen nahm dieser Anteil von 16% 
auf 23% zu (SHELL-Studie '81, 114). 
Im Jahre 1985 waren von den 25- bis 30jährigen Männern 
17% (noch) nicht erwerbstätig (MIKROZENSUS 1985, 
Tabelle 1). 

Tabelle 1: Erwerbsquote (1965 bis 1985 y-

~ 
15 bis 20 Jahre 20 bis 25 Jahre 25 bis 30 Jahre 

Ge- 1965 1975 1985 1965 1975 1985 1965 1975 1985 
schlecht % % % % % % % % % 

MÄNNER 68 57 48 84 80 78 94 91 83 
FRAUEN 68 51 42 70 68 71 51 57 65 

insgesamt 68 54 45 77 74 74 74 74 74 

':. 1965, 1975: Mikrozensus 
1985 eigene Berechnungen aus Jahresdurchschnittszahlen der Bevölkerung und 
Erwerbstiitige nach Mikrozensus 

Quellen: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 
Arbeits- und Sozialstatistik 1975/76 und 1983/84; 
Statistisches Jahrbuch 1987 

Erwerbstiitige gemaß Definition des Mikrozensus in cl. Personen, die im Nebener
werb oder nur geringfügig beschiiJtigt sind, incl. Arbeitssuchende und Arbeitslose. 

- Arbeitslosigkeit 
Nach Ergebnissen des MIKROZENSUS waren 12% der 
20- bis 25jährigen jungen Erwachsenen im Jahre 1982/83 
arbeitslos. Der Anteil der Arbeitslosen bei der Altersgrup
pe der bis 20jährigen betrug 9%. 1980 lagen die Arbeitslo
senquoten noch bei 5% bzw. 3,5%. 
Nach Angaben des STATISTISCHEN BUNDESAMTES 
betrug im Jahre 1986 der Anteil der jungen Erwachsenen 
ohne Arbeitsverhältnis in der Altersgruppe 25 bis 30 Jahre 
13% bei den Männern und 17% bei den Frauen (STATI
STISCHES JAHRBUCH 1987). 
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- Einkommenssituation junger Erwachsener: 
Laut ALLBUS-Daten waren im Jahre 1982 kaum 40% der 
18- bis 21jährigen Männer darauf angewiesen, daß die El
tern den Lebensunterhalt bestritten. Nur wenige Jahre 
später (1986) ist der Anteil der finanziell Abhängigen auf 
etwa 50% angewachsen. Während also im Jahre 1982 noch 
etwa zwei Drittel der jungen Erwachsenen im Alter von 
18-21 Jahren sich von ihren Eltern finanziell ablösen 
konnten, war dies vier Jahre später nur mehr bei der Hälf
te der Männer dieser Altersgruppe der Fall. Auch bei den 
22- bis 24jährigen Männern stieg der Anteil der von den 
Eltern finanziell Abhängigen in diesen vier Jahren von 20 
auf 30% (Ergebnisse der Reanalyse, vgl. V ASKOVICS et 
al. 1988). 
Auch aus einem Vergleich mit den Ergebnissen der 
SHELL-Studien '81 und '85 geht hervor, daß der Anteil 
jener jungen Erwachsenen (im Alter von 20-24 Jahren), 
deren Einkommensquelle der Unterhalt durch die Eltern 
darstellt, innerhalb von vier Jahren merklich zugenommen 
hat (SHELL-Studie '85, Bd. 5, 45) . 

- Wohn- und Haushaltssituation: 
Trotz längerer Ausbildungsdauer, höherer Ausbildungs
neigung, späterer Erwerbstätigkeit und finanzieller Selb
ständigkeit ziehen junge Erwachsene heute bedeutend frü
her aus dem Elternhaus aus als vor etwa 25 Jahren. Der 
Anteil der zu Hause Wohnenden hat z. B. unter 24jähri
gen jungen Erwachsenen in diesem Zeitraum bei den 
Männern von 60% auf 40%, bei den Frauen von 50% auf 
13% abgenommen (Ergebnisse der Reanalyse, VASKO
VICS et al. 1988). 

- Partnerbindung, Familiengründung: 
Prozesse der Partnerbindung können, zumindest teilwei
se, anhand der amtlichen Daten zum Familienstand ver
folgt werden. Diese Daten zeigen eine kontinuierliche Ab
nahme der Heiratsneigung junger Erwachsener in den 
letzten 10-15 Jahren. Von den 20- bis 25jährigen Männern 
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waren im Jahre 197522%, von den Frauen 47% verheira
tet. Zehn Jahre später (1985) waren von den Männern glei
chen Alters nur mehr 10%, von den Frauen 26% verheira
tet. Ähnliche Trends sind bei den 25- bis 30jährigen jun
gen Erwachsenen beobachtet worden. 

Tabelle 2: Junge Erwachsene nach Geschlecht, Altersgrup
pen und Familienstand (in Prozent). Erhebungszeitpunkte: 
1975 bis 1985 

~ 
15 bis 20 Jahre 20 bis 25 Jahre 25 bis 30 Jahre 

schlecht 
Familienstand 1975 1980 1985 1975 1980 1985 1975 1980 1985 

MÄNNER 
ledig 99,5 99,6 99,8 77,6 84,2 90,1 37,0 46,7 57,0 
ve rheiratet 0,5 0,4 0,2 21,9 15,5 9,6 60,0 51,0 40,5 
verwitwet - - - - - - 0,1 0,1 -

geschieden - - - 0,5 0,3 0,3 2,9 2,2 2,5 

FRAUEN 
ledig 93,9 96,4 98,3 46,7 60,1 73,1 15,4 24,2 33,9 
verheiratet 6,1 3,6 1,7 51,4 38,8 25,9 80,0 72,0 61,9 
verwitwet - - - 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 
geschieden 0,1 - - 1,7 1,0 0,9 4,1 3,4 3,9 

Quellen: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 
Statistische Jahrbücher 1977, 1982 und 1987 

Der individuelle Verlauf der Lebensphase ,Post-Adoleszenz' 
vollzieht sich also heute anders als in den vergangenen 10 bis 
20 Jahren. Die aktuelle Situation wird anhand der nachfol
genden Daten nochmals zusammenfassend beschrieben: 
- Ausbildungsneigung und Ausbildungsdauer junger Er

wachsener hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
deutlich erhöht. Bildungsunterschiede zwischen Männern 
und Frauen haben sich zum Teil ausgeglichen. 

- Gegenwärtig verlassen junge Erwachsene die elterliche 
Wohnung relativ früh; teils ist dies ausbildungsbedingt, 
teils ein Ausdruck des Strebens nach Selbständigkeit. 
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- Kosten langer Ausbildung und selbständigen Wohnens 
bedeuten erhebliche Belastungen. Deutlich wurde der 
Versuch, diese Lasten zu teilen (d. h. relativ viele junge 
Erwachsene versuchen, besonders bei langer Ausbildungs
dauer, durch eigene Erwerbstätigkeit diese Kosten ganz 
oder teilweise zu tragen und damit die Abhängigkeit von 
den Eltern, aber auch die Belastung der Eltern zu reduzie
ren. 

- Kennzeichnend für die gegenwärtige Situation ist daher 
auch eine erhebliche Überlappung von Ausbildung und 
Erwerbstätigkei t. 

- Viele junge Erwachsene stehen vor enormen Schwierigkei
ten, als Berufsanfänger auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fas
sen. Die damit verbundenen Unsicherheiten sind vermut
lich bestimmend für die Lebensplanung. 

- Diese Unsicherheit am Arbeitsmarkt ist vermutlich einer 
der Hauptgründe, warum ein nennenswerter Teil junger 
Erwachsener Heirat und Familiengründung hinausschiebt 
bzw. ablehnt. 

- Gleichzeitig werden Partnerbindung und nicht-eheliche 
Lebensgemeinschaft immer häufiger und in frühere Al
tersjahre vorverlegt. Eine Liberalisierung sozialer N or
men, häufigeres selbständiges Wohnen sowie Veränderun
gen des Bildungsniveaus sind Rahmenbedingungen, die 
diese Entwicklung fördern. 
Dieser Entwicklungsprozeß hat wesentliche Folgen für die 

jungen Erwachsenen. Während in den letzten Jahrzehnten 
die Ablösung vom Elternhaus und die wirtschaftliche und 
familiäre Verselbständigung junger Erwachsener in der Re
gel in der Abfolge verschiedener biographischer Ereignisse 
in überwiegend abgestimmter Form (Abschluß einer schuli
schen Ausbildung; Abschluß einer beruflichen Bildung und 
Aufnahme einer Berufstätigkeit; wohnungsmäßige Verselb
ständigung bzw. Eingehen einer festen und dauerhaften 
Partnerbindung und Familiengründung) zeitlich - und damit 
normativ - koordiniert aufeinander folgte, wird dieses Ab
laufmuster gegenwärtig fragwürdig und für viele junge Er
wachsene nicht mehr realisierbar. Der Ablösungsprozeß 
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vom Elternhaus wird dadurch häufig bedeutend länger. Er 
gerät aufgrund von Dauer, Inkonsistenz und Problembela
stung zu einer wesentlichen Lebensphase in der individuel
len Biographie. 

Vordringlich scheinen dabei die Konsequenzen für die Be
troffenen selbst zu sein: so etwa die Frage, wie die jungen 
Erwachsenen selbst diese neue Abfolge von Lebensereignis
sen, die eingangs erwähnte Diskrepanz zwischen dem recht
lich zugestandenen Erwachsenenstatus und den tatsächli
chen Möglichkeiten, Korrelate des Erwachsenenseins zu re
alisieren, empfinden, welche Möglichkeiten sie entwickeln, 
trotz ungünstiger Rahmenbedingungen und wirtschaftlicher 
oder wohnungsmäßiger Abhängigkeit eine vage Mitte zwi
schen Unselbständigkeit und partieller Selbständigkeit zu er
kämpfen. 

Diese - als ,Post-Adoleszenz' thematisierte - Lebensphase 
erhält also eine neue gesellschaftliche Bedeutung, und zwar 
aufgrund ihrer 
- Dauer und Verbreitung, 
- differenzierten Ausformung In verschiedenen Erschei-

nungs- und Verlaufsformen, 
- speziellen Problem- und Konfliktlagen, 
- dazu eingesetzten Lösungsstrategien sowie 
- speziellen Folgen (für die Lebensbiographie, vor allem für 

die Gründung und Form von Familien junger Erwachse
ner). 
Die so aktuelle Entwicklung wird in der sozialwissen

schaftlichen Literatur hauptsächlich unter dem Aspekt der 
internen Um- bzw. (Neu-)Strukturierung der Jugendphase 
thematisiert. Die Jugendphase, unter der Bedingung der in
dustriellen Gesellschaft, verstand man bis zum Einsetzen 
dieser Entwicklung als eine einigermaßen homogene Le
bensphase, die etwa mit Beginn der Pubertdt einsetzte und 
mit der Volljährigkeit endete. Die Tatsache, daß sich Verhal
tenskorrelate des Erwachsenenstatus nun in die Jugendphase 
vorverlagern und der zeitliche Abstand zwischen Volljährig
keit und wirtschaftlicher Selbständigkeit immer größer wird, 
wird in der Forschungsliteratur unterschiedlich interpretiert. 
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Manche Autoren sehen in dieser Entwicklungsphase eine 
,Auflösung' der Jugend als einer gesellschaftlich mitbe
stimmten, einigermaßen homogenen Lebensphase, andere 
sehen darin bloß eine zunehmende Schwierigkeit der Grenz
ziehung zwischen Kindheit und Erwachsenenleben; andere 
betrachten diese Entwicklung nur als Anzeichen einer (noch 
stärkeren) inneren AusdiHerenzierung und eines Wandels 
bei Wahrung der sozialen Identität der Jugendphase. 4 

Die Diskussion wird jedoch am stärksten durch die These 
mitbestimmt, daß als Folge interner Strukturwandlungen der 
Jugendphase eine neue Phase des Lebenszyklus, die ,Phase 
der Nach-Jugend' (oder Post-Adoleszenz) entsteht. Diese 
Phase, die hauptsächlich durch Übernahme der den Erwach
senen zugestandenen Rechte und Pflichten bei ökonomi
scher Unselbständigkeit gekennzeichnet ist, schiebt sich 
nach Erreichen der Volljährigkeit als eine eigenständige Le
bensphase zwischen die Jugend- und Erwachsenenphase 
(SHELL-Studie '81, 100 H.). Mag diese These noch so viele 
plausible, z. T. auch empirisch erhärtete Argumente für sich 
beanspruchen, wird sie in der Forschungsliteratur nicht ge
nerell akzeptiert. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, 
daß die finanzielle Unselbständigkeit Volljähriger nicht 
grundsätzlich als etwas Neues interpretiert werden kann und 
daß sich die Erwerbsquote dieser Altersjahrgänge im Laufe 
der vergangen 20 bis 30 Jahre nicht so stark verändert hat, 
daß von einer grundlegenden Veränderung - höchstens von 
einer Verlängerung der Jugendphase - die Rede sein könnte 
(vgl. BAETHGE, SCHOMBURG, VOSKAMP 1983). 

Post-Adoleszenz - Folgen für Herkunftsfamilie und junge 
Erwachsene 

In Anbetracht solcher aktuellen theoretischen, aber auch für 
die Gesellschaftspolitik bedeutsamen Diskussionen wäre es 
naheliegend, anzustreben, neue Fakten und theoretische 
Einsichten zu erschließen. Doch mit meinem Beitrag soll 
primär ein anderer Zweck verfolgt werden. Hier sollen diese 
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Entwicklungstendenzen nur aus einer (besonderen) Perspek
tive - nämlich unter Berücksichtigung ihrer Folgen für die 
Herkunftsfamilie - thematisiert werden. Es soll in erster Li
nie nach der (finanziellen) Abhängigkeit junger Erwachsener 
und den daraus resultierenden Belastungen für die Familie 
einerseits, bzw. den Auswirkungen auf die Beziehungen 
zwischen jungen Erwachsenen und ihren Eltern andererseits, 
gefragt werden.5 

Wirtschaftliche Abhiingigkeit Jugendlicher vom 
Elternhaushalt 

Trotz einiger direkter staatlicher Zuwendungen (wie Ausbil
dungsförderung, Kindergeld) oder indirekter Entlastungen 
(wie steuerliche Erleichterungen) muß - so unsere Vermu
tung - in erster Linie die Herkunftsfamilie mit den Folgen 
der immer länger anhaltenden finanziellen Unselbständigkeit 
ihrer erwachsenen Kinder fertigwerden . Die aus dieser Ent
wicklung resultierenden Verpflichtungen können nicht nur 
Familien der Unterschicht, sondern (wegen ihrer höheren 
Bildungsaspiration, hohen Kinderzahl, geringeren Inan
spruchnahme staatlicher Zuwendungen etc.) immer mehr 
auch Eltern der Mittelschicht oft an die Grenze ihrer finan
ziellen Möglichkeiten bringen, vor allem dann, wenn sie 
mehrere Kinder zu versorgen haben (siehe die aktuelle Dis
kussion zum ,Mittelstandsloch'). Denn das Phänomen, das 
in der Forschungsliteratur aus der Sicht der Jugendlichen als 
,finanzielle Unselbständigkeit' gesehen und thematisiert 
wird, ist in den meisten Fällen in Wirklichkeit eine finanziel
le Abhängigkeit von der Herkunftsfamilie (nicht zuletzt, 
weil die staatlichen Zuwendungen hier keine äquivalenten 
Leistungen für das fehlende selbständige Einkommen sind). 
So entsteht das historisch zwar nicht einmalige, doch inzwi
schen über alle Schichtgrenzen hinweg weit verbreitete ge
sellschaftlich bedeutsame Phänomen, daß immer mehr junge 
Erwachsene, denen die Gesellschaft Rechte und Pflichten 
des Erwachsenenstatus gibt bzw. auferlegt, finanziell immer 
länger von ihrer Herkunftsfamilie abhängig bleiben. 
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Die wirtschaftliche Unselbständigkeit junger Erwachsener 
bleibt natürlich nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Situation der Herkunftsfamilie bedeutsam, sondern - so un
sere These - auch hinsichtlich der Beziehungen zwischen 
jungen Erwachsenen und ihren Eltern, d . h. des Selbstbildes 
und der Rolle der Eltern und der jungen Erwachsenen. 

Viele Eltern haben ihre Lebenspläne hinsichtlich der Ge
staltung der Familienphase auf die traditionellen Verlaufs
formen der Jugendbiographien hin ausgelegt (Schul- und 
Ausbildungsabschluß - Berufstätigkeit - Auszug - Heirat). 
Jetzt müssen sie erfahren, daß diese bisher sozial normierte 
Abfolge bei ihren Kindern in ,Unordnung' gerät. Sie müssen 
erfahren, daß ihre Kinder schon vor Erreichen des ohnehin 
herabgesetzten Volljährigkeitsalters volle Freiheiten hin
sichtlich Sexual-, Freizeit- und Konsumverhalten sowie 
haushaltsmäßiger Selbständigkeit beanspruchen, daß ihre 
Kinder aber oft auch nach Erreichen des Volljährigkeitsal
ters - sei es als Schüler oder Studenten - finanziell von ihnen 
vollständig oder als Auszubildende teilweise abhängig blei
ben. Und in vielen Fällen kommt die wohl schockierende 
Erkenntnis hinzu, daß ihre erwachsenen Kinder auch nach 
Abschluß der Schul- und Berufsausbildung ohne Arbeit, 
ohne Einkommen, d. h. von ihnen ganz oder teilweise finan
ziell abhängig bleiben. Erschwerend kommt hinzu, daß im
mer mehr Jugendliche noch während der Ausbildungsphase 
das Elternhaus verlassen (müssen). 

Die Eltern von jungen Erwachsenen müssen in dieser Si
tuation vermutlich nicht nur ihre eigenen Lebenspläne än
dern, sondern auch ihre Elternrolle neu definieren. Sie müs
sen den Umgang mit den von ihnen finanziell abhängigen er
wachsenen Kindern ,lernen', die alle bürgerlichen Rechte für 
sich beanspruchen und auf deren Realisierung und Durch
setzung sie beharren. 

Wie empfinden Eltern die finanzielle Unselbständigkeit 
ihrer erwachsenen Kinder unter den gegebenen veränderten 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ? Einerseits haben sie 
selbst gewollt, daß ihre Kinder eine gute Schul- und Berufs
ausbildung erhalten; sie haben ihre Kinder für eine höhere 
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Schule und eine Berufsausbildung motiviert - sie haben da
für bessere Lebenschancen für ihre Kinder erwartet. Aber 
sie haben andererseits die Konsequenzen der Verlängerung 
der Schul- und Ausbildungszeit möglicherweise nicht gese
hen und schon gar nicht, daß ihre Kinder nach der Ausbil
dung keine Beschäftigung bzw. nur nach längerer Arbeitslo
sigkeit eine solche finden oder nur eine Beschäftigung ,Job
ben', die ihnen keine sichere finanzielle Existenz garantiert. 
Sie haben auch nicht einkalkuliert, daß ihre Kinder mangels 
Beschäftigungsmöglichkeiten freiwillig oder erzwungener
maßen länger im Schul- und Ausbildungssystem verbleiben, 
ja sogar aus solchen Motiven eine höhere Ausbildung anstre
ben werden. Die daraus resultierende wirtschaftliche Abhän
gigkeit der volljährigen Kinder müssen viele Eltern als Ver
pflichtung gegenüber ihren Kindern wahrnehmen; denn die 
,Schuld' muß in den meisten Fällen den ,Umständen' und 
nicht dem Kind selbst zugeschrieben werden. 

Das Ausmaß und die Form der Belastungen, die auf die 
Eltern zukommen, ist nicht bekannt. Es ist auch nicht be
kannt, in wievielen Fällen und wie lange junge Erwachsene 
von ihrer Herkunftsfamilie finanziell abhängig bleiben. Wie 
reagieren die Eltern auf die Erkenntnis, daß die wohl größ
ten finanziellen Belastungen durch ihre Kinder ausgerechnet 
in einer Phase des Familienzyklus auf sie zukommen, in der 
ihre Kinder sich als volljährige junge Erwachsene von ihnen 
emotionell und oft auch haushaltsmäßig losgelöst bzw. ge
trennt haben, in der ihnen Erziehung und Kontrollrecht und 
-möglichkeiten gegenüber dem Kind weitgehend entzogen 
sind? - In einer Phase also, in der ihre Kinder ,normalerwei
se' in jeder Hinsicht - auch in finanzieller - als selbständige 
Menschen ihr Leben führen müßten. 

Bei den Reaktionsmustern der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist davon auszugehen, daß die verzögerte fi
nanzielle Ablösung vom elterlichen Haushalt in der Regel 
als eine durch äußere Umstände erzwungene Tatsache emp
funden wird. Trotzdem müssen sie eine beiderseitig tragbare 
,Lösung' mit ihren Eltern aushandeln und sich nach diesen 
,Spielregeln' verhalten. Beide ,Parteien' müssen auf die neu 
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eingetretene Situation reagieren. Es gilt zunächst, danach zu 
fragen, wie Eltern und junge Erwachsene auf diese Situation 
reagieren, wie sie sie strukturieren und bewältigen. 

Nachfamiliale Elternschaft 

Bei der Analyse der familienzyklischen Entwicklung geht 
die Forschungsliteratur davon aus, daß der Auszug der Kin
der aus dem elterlichen Haushalt - insbesondere der Auszug 
des letzten Kindes - eine wichtige Zäsur im Phasenverlauf 
der Familie darstellt (Beendigung der sogenannten ,Fami
lienphase' und Beginn der Phase der sogenannten ,nach-el
terlichen Gefährtenschaft' (,empty nest'). Es ist demgegen
über zu vermuten, daß auch nach Auszug aus dem elter
lichen Haushalt viele Eltern ihre erwachsenen Kinder 
(immer länger) auf vielfache Weise unterstützen (müssen). In 
Verbindung mit der Entstehung der Post-Adoleszenz schält 
sich also eine neue Familienphase, die wir als ,nachfamiliale 
Elternschaft' bezeichnen, heraus, für welche die finanzielle 
Unselbständigkeit junger Erwachsener konstitutiv ist. Meine 
Hypothese lautet: Die finanzielle Unselbständigkeit junger 
Erwachsener ver;:indert den familienzyklischen Lebenslauf 
der durchschnittlichen Familien (führt zur Verlängerung und 
zur weiteren Ausdifferenzierung der sogenannten ,Familien
phase'). 

Ähnlich wie für die jungen Erwachsenen durch die Ver
längerung der Ablösungsphase eine neue biographische Le
bensphase ,Post-Adoleszenz' entsteht, bedingt diese Ent
wicklung für die Eltern bzw. die Herkunftsfamilie die Ent
stehung einer neuen familienzyklischen Phase. Das neu zu 
definierende Rollengefüge, die spezifische Beziehungsstruk
tur zwischen den Eltern und ihren (partiell abhängigen) er
wachsenen Kindern, die häufig erhebliche Dauer und Pro
blembelastung dieser familienzyklischen Phase, weisen diese 
Spanne der Familienentwicklung als eigenständige Phase im 
Zuge der verschiedenen Stadien der Familienentwicklung 
aus. 
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Gesellschaftliche Bedingungszusammenhdnge 

Abschließend möchte ich auf die gesellschaftlichen Bedin
gungszusammenhänge der hier skizzierten Entwicklung ein
gehen. Individuelle Erwartungsstrukturen, Werthaltungen, 
Verhalten, aber auch längerfristige Lebensplanung sind we
sentlich von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ge
prägt. Vor allem sind hier die rechtlichen Voraussetzungen 
(rechtliche Festlegung des Volljährigkeits alters sowie die 
steuerrechtlich festgelegten Stützungssysteme für Familien 
mit älteren Kindern) relevant. Daneben sind die gesellschaft
lich geprägten Möglichkeiten des Wohnens (Bedingungen 
des Zugangs zum Wohnungsmarkt, seine Restriktionen, 
Umfang und Art des Wohnungsangebotes) und die Rah
menbedingungen des Schul- und Berufsausbildungssystems 
von Bedeutung. In ähnlicher Weise sind die individuelle Bil
dungs aspiration und damit zusammenhängende Lebenspläne 
sowie die Zugangsvoraussetzungen und Chancen am Ar
beitsmarkt gesellschaftlich geprägt. 

Dies soll nur noch einmal in Erinnerung rufen, daß sich 
das Problem zwar als Problem der einzelnen Familie äußert, 
aber in hohem Maße gesellschaftlich bedingt ist. Auf der 
Makroebene stellt sich also die Frage, welche gesellschaftli
chen Rahmenbedingungen Entwicklung und Struktur des 
Problems beeinflussen und wie sich der Ablösungsprozeß 
junger Erwachsener von ihren Familien unter anderen ge
sellschaftlichen Rahmenbedingungen vollzieht. 
- Gesellschaftlich vermittelte Fehlerwartungen: Die indivi

duellen Problemlagen basieren in hohem Grade auf gesell
schaftlich vermittelten Fehlerwartungen. Jugendliche in 
der Bundesrepublik konstatieren zunächst, daß ihnen die 
Gesellschaft mit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
Volljährigkeit und damit die bürgerlichen Rechte und 
Pflichten, mit einigen wenigen Einschränkungen, zuer
kennt. Sie internalisieren die - durch die Familie vermit
telten - gesellschaftlichen Erwartungen zur höheren 
Schul- und Berufsausbildung. Vielfach ist mit dieser Bil
dungsaspiration auch die Erwartung verbunden, daß mit 
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Abschluß einer qualifizierten Schul- und Berufsausbil
dung, insbesondere auch bei akademischen Berufen, der 
Übertritt ins Erwerbsleben und eine entsprechende beruf
liche Stellung garantiert sei. Aber die Realität des Arbeits
marktes macht diese Erwartungen zunichte. Gesellschaft
lich vermittelte Fehlerwartungen hinken in einem ,time
lag' tatsächlichen Entwicklungen hinterher. Längerfristig 
geplante Bildungsziele können individuell nicht an relativ 
diffuse und wechselnde Anforderungen des Arbeitsmark
tes angepaßt werden. 

- Individualisierte Lösung gesellschaftlicher Strukturproble
me: Letztlich müssen gesellschaftliche Strukturprobleme 
auf individueller Ebene gelöst werden. Mangelnde Ab
stimmung zwischen Bildungszielen und Berufschancen, 
Schwierigkeiten beim Eintritt ins Berufsleben, die Folge
probleme durch finanzielle Belastung der Eltern und wirt
schaftliche Abhängigkeit junger Erwachsener müssen -
verschärft durch die Diskrepanz zwischen Bildungsaspira
tion und rechtlich definierter Volljährigkeit -, auf indivi
dueller Ebene bzw. auf der Ebene der Familie, gelöst 
werden. 

Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen -
veränderte Formen der Post-Adoleszenz? 

Wenn gesellschaftliche Rahmenbedingungen tatsächlich we
sentlichen Einfluß auf Verlauf und Problemlagen der ,Post
Adoleszenz' haben, wäre zu erwarten, daß sich unter ande
ren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine veränderte 
Verlaufsform dieser Familienphase ergibt. Zu klären bliebe 
also, ob z. B eine unterschiedliche rechtliche Festlegung des 
Volljährigkeitsalters, andere Bedingungen des · Arbeits-, vor 
allem des Wohnungsmarktes, andere gesellschaftlich gepräg
te Werthaltungen in bezug auf Ausbildung, andere Rollen
definitionen innerhalb des Familiensystems, Differenzierung 
in Ablauf und Struktur des hier beschriebenen Prozesses 
,Post-Adoleszenz' bzw. der familienzyklischen Phase ,nach
familiale Elternschaft' mit sich bringen würden. 
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Anmerkungen: 

I Vgl. zusammenfassend : DEUTSCHER BUNDESTAG, 1979: Die Lage 
der Familie in der Bundesrepublik Deutschland - Dritter Familienbericht -
Bericht der Sachverständigenkommission der Bundesregierung. 

2 "Familienabhängigkeit junger Erwachsener und ihre Folgen" (Projektlei
ter: L. A. VASKOVICS). Sozialwissenschaftliche Forschungsstelle der 
Universität Bamberg. 

3 Die verwendeten empirischen Daten stammen - soweit nicht anders ge
kennzeichnet - aus einer re analytischen Studie, die im Zusammenhang mit 
dem Forschungsprojekt "Familienabhängigkeit junger Erwachsener und 
ihre Folgen" an der Sozialwissenschaftlichen Forschungsstelle unter Lei
tung des Autors durchgeführt wird (vgl. VASKOVICS et al., "Familienab
hängigkeit junger Erwachsener und ihre Folgen", Zwischenbericht: Ergeb
nisse der Reanalyse, Forschungsbericht der Sozialwissenschaftlichen 
Forschungsstelle, Bamberg 1988, Ms.). 

4 Vgl. dazu H. FUCHS, 1983; T. OLK, 1984; M. BAETHGE, H . 
SCHOMBURG, U. VOSKAMP, 1983; SINUS-INSTITUT, 1984,32-48; 
JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL (SHELL-Studie), Jugend 
'81,102; K. HURRELMANN, B. ROSEWITZ, H. K. WOLF, 1985,51-60. 

5 Hier wird auf die Problemstellung des noch laufenden Forschungspro
jekts "Familienabhängigkeit junger Erwachsener und ihre Folgen" hinge
wiesen. Im Rahmen dieses Projekts wurden 300 Familien (junge Erwach
sene im Alter von 18 bis 28 Jahren und deren Eltern) befragt. Die 
Ergebnisse dieser Studie werden 1989 veröffentlicht. 
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Fernando Conde 

Wandlungs tendenzen der spanischen 
Familie: Jugend zwischen Autonomie 

und Abhängigkeit1 

Einleitung 

Die verschiedenen Autoren, die über die Situation der Fami
lie in Spanien und ihren Wandel in den letzten Jahren ge
schrieben haben, betonten allgemein eine ganze Reihe von 
gemeinsamen Merkmalen, die als Rahmenbedingungen zu 
betrachten wären, innerhalb derer sich das Familienleben der 
Jugendlichen abspielt und die, so gesehen, die Wahrneh
mungen der Jugendlichen bezüglich ihrer Familien beein
flussen, was hier von besonderem Interesse ist. 

Die heutige Familie in Spanien ist eine Klein- oder Kern
familie. Sie stellt weniger eine Produktions- als eine Kon
sumeinheit dar. In der Eltern-Kind-Beziehung besteht eine 
größere Toleranz und für alle Familienmitglieder eine größe
re Unabhängigkeit als in der traditionellen Großfamilie. 
Auch die Differenzierung der Geschlechterrollen ist in der 
Kernfamilie nicht so stark ausgeprägt wie in der traditionel
len Familie. Die Frau ist stärker in die außerhäusliche Er
werbstätigkeit eingebunden und in den innerfamilialen Be
ziehungen zeigt sich mehr Emotionalität als in der Vergan
genheit. Dieser Wandel, der sich im Laufe der letzten Jahre 
eingestellt hat, ist das Ergebnis verschiedener Veränderun
gen, die sich in Spanien vollzogen haben, wobei vor allem 
die Eingliederung der Frau in die Arbeitswelt eine wichtige 
Rolle spielt. 

Vor allem zwei Merkmale scheinen eine immer größere 
Bedeutung zu erlangen, insbesondere bezüglich der Wahr
nehmung des Familienlebens durch die Jugendlichen: 
a) Die Rolle, die die Familie als ,Garant der Schichtzugehä

rigkeit' in immer stärkerem Maße zu spielen scheint: An-
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gesichts der Wirtschaftskrise, sehen die Jugendlichen die 
Familie nicht nur als Garant für ihren Unterhalt im Ju
gendalter an, sondern auch als wichtigsten Faktor in der 
Phase der Arbeitssuche und der Eheschließung beides 
Punkte; die den endgültigen Erwachsenenstatus in unse
rer Gesellschaft markieren. 

b) Der Generationswechsel bei den Eltern: Während noch 
bis vor kurzem der bei weitem größte Teil der Eltern der 
spanischen Jugendlichen den härtesten und verschlossen
sten Jahren des Franco-Regimes entstammten (mit der 
entsprechenden Komponente aus Tradition und Autori
tät), gehören die ,neuen' Eltern der jüngeren Altersstufen 
bereits einer anderen Generation an, die in den 60er Jah
ren erzogen wurde, in Jahren mit größerer Aufgeschlos
senheit und Toleranz, was sich auch in den Eltern-Kind
Beziehungen ausgedrückt hat. Beide Veränderungen 
scheinen, wie im folgenden dargestellt wird, einen wach
senden Einfluß auf das Zusammenleben der Jugendlichen 
mit ihren Herkunftsfamilien zu gewinnen. 

Einige Indikatoren des Familienwandels 

Entwicklung der ehelichen Geburtenrate 

Gewöhnlich bedient man sich für die Bewertung des Fami
lienwandels einer Reihe von Indikatoren, die als Anzeichen 
für einen solchen Wandel gelten können. Diese Indikatoren 
reichen von demographischen Trends bis hin zu Meinungen 
über Verhaltensweisen und das Maß innerfamilialer Arbeits
teilung usw. Einer dieser Indikatoren ist die Entwicklung 
der ehelichen Geburtenrate. 
Diese Zahlen machen ein starkes Absinken der Geburtenrate 
im Verlauf der 70er Jahre (in denen ein Teil der heutigen Ju
gend geboren ist) deutlich und lassen zudem als weitere 
wichtige Tatsache, im Zusammenhang mit dem Familien
wandel in Spanien, eine Abnahme der Familiengröße erken
nen. Die durchschnittliche Zahl Lebendgeborener im Jahre 
1977 belief sich auf 2,5 pro Familie. (R. CONDE 1977)2 
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Tabelle 1: Entwicklung der ehelichen Geburtenrate 

Alter 1960 1970 1979 

15-19 Jahre 459.2 441.1 225.0 
20-24 Jahre 389.0 383.4 199.4 
25 - 29 Jahre 298.7 269.1 182.1 
30- 34 Jahre 176.2 153.3 133 .3 

Lebendgeborene auf 1000 Frauen nach Altersgruppen 

Quelle: L. G.ALONSO 

Innerfamiliale Arbeitsteilung und andere Indikatoren fami
lialer Wandlungsprozesse 

Betrachtet man die Rolle der Frau in der Familie, so läßt sich 
bei den jüngeren Generationen eine klare Tendenz zur 
Gleichstellung von Mann und Frau feststellen (zumindest 
verbal gesehen; die ,Praxis' scheint hier etwas zurückzublei
ben). So wird aus einer unveröffentlichten Umfrage über die 
Familie in Spanien (1980) ersichtlich, daß bei allen Items der 
Umfrage vor allem die Altersgruppe der 18- bis 29jährigen 
beiden Partnern gleiche Rechte und Pflichten zusprach, auch 
wenn die Meinungen, die Ehemann und -frau geschlechts
spezifische Rollen zuweisen, wohl nach wie vor in der Über
zahl sind. 

Der Bericht von Rosa CONDE (1977) befaßt sich eben
falls mit dem Wandel der Familienstrukturen. Darin sind auf 
der Grundlage einer ganzen Reihe unterschiedlicher Items 
(wie z. B. "Einstellung der Jugendlichen zu bestimmten Le
bensformen", die "Ehe als Institution", die "U nauflösbar
keit der Ehe", "Einstellung zur Kohabitation" etc.) die Aus
sagen nach Altersgruppen dargestellt. Aus den Meinungen 
der Befragten zu diesen Items kann geschlossen werden, daß 
die jüngere Generation toleranter und aufgeschlossener ist 
als die ihrer Eltern, und daß sich unter den jüngeren diejeni
gen Werte stärker durchsetzen, die sich nach einem von grö
ßerer Freizügigkeit bestimmten Familienleitbild richten und 
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nicht nach den rigiden Vorstellungen der alten, strengen Fa
milien. Rosa CONDE beschreibt diese Entwicklungsten
denz, die sich auch in anderen Ländern findet, wie folgt: 

"Eigenartigerweise läßt sich beobachten, daß der Wandel in Spanien ähnli
che Merkmale aufweist wie in Ländern mit wirtschaftlichem, sozialem und 
politischem Entwicklungsvorsprung. Die zukünftige Entwicklung scheint 
auf einen Werteverlust der ,Ehe als Institution' und eine Zunahme ,infor
meller, gegengeschlechtlicher Beziehungen' hinzuweisen, eine Tatsache, die 
in anderen Ländern empirisch belegt ist. Die Werte dieser Beziehungen, 
auch wenn sie vom Prinzip der Freiheit geleitet werden, unterscheiden sich 
nicht allzusehr von denjenigen eines rechtmäßig verheirateten Paares. Die 
,ausschließliche Liebe' scheint weiterhin einer der wichtigsten Gründe für 
diese Verbindungen zu sein. Deshalb treten noch Erscheinungen wie Eifer
sucht, die strenge Vorstellung von Treue usw. auf, auch wenn diese Begrif
fe möglicherweise einen neuen Inhalt erhalten. Vielleicht sollte man nicht 
so sehr von Liebe, einem Begriff mit sehr präzisen Konnotationen, als viel
mehr von ,Solidarität' sprechen, als einem der grundsätzlichen Leitprinzi
pien in den Beziehungen zwischen Mann und Frau in der nahen Zukunft." 

Die Wohnsituation der Jugendlichen 

Ebenso wichtig wie die Einstellung der spanischen Jugendli
chen zu Familie und Ehe ist die Beurteilung des Grades fa
milialer Abhängigkeit bzw. Autonomie. Um diesen Grad 
von Abhängigkeit bzw. Autonomie zu bewerten, können 
verschiedene Kriterien herangezogen werden. Lassen Sie uns 
mit der Wohnsituation der Jugendlichen beginnen. 

Im "Soziologischen Bericht über die Jugend Spaniens"3 
(SANTA MARIA-STIFTUNG, 1982) wird festgestellt, daß 

"die weitgehendste Autonomie der Jugendlichen mit dem Jahr 1975 zusam
menfällt und dies auf den Höhepunkt des ,spanischen Wirtschaftswunders' 
zurückgeführt werden kann. Die nachfolgende Krise zwang viele Jugendli
che, sich in das Elternhaus zurückzuziehen, was die Angaben von 1982 be
stätigen. " 

Es ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Umfrage von 
1975 bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 Jahren durch
geführt wurde, die Umfrage von 1982 jedoch bei Jugendli
chen im Alter von 15 bis 20 Jahren. Somit sind die Daten, 
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die sich auf 1975 und 1982 beziehen nicht direkt vergleich
bar, da einige Altersstufen fehlen, die für die jugendliche 
Emanzipation entscheidend sind. Es handelt sich um Alters
stufen, in denen sich Eheschließungen und die Gründung 
neuer Familien anbahnen, verbunden mit dem Verlassen des 
Elternhauses. Diese Tatsache führt zur ,Relativierung' des 
deutlichen Anstiegs familialer Abhängigkeit bezüglich der 
Wohnsituation. Allgemein scheint sich zu bestätigen, daß 
die Wirtschaftskrise zu einer deutlichen Abnahme der ju
gendlichen Autonomie geführt hat (nicht nur hinsichtlich 
der Wohnsituation). 

Unter Berücksichtigung der Mängel der genannten Daten, 
werden wir zur Analyse der aktuellen Gültigkeit der oben
genannten Aussage von den Angaben der "Nationalen Ju
gendumfrage" (1982), durchgeführt unter Jugendlichen im 
Alter von 15 bis 20 Jahren, und der ersten "Generalumfrage" 
(1984), durchgeführt unter Jugendlichen im Alter von 15 bis 
29 Jahren, Gebrauch machen.4 

Die Tabellen verdeutlichen die Vergleichswerte von 1975 
und 1982 sowie 1982 und 1984. Wenn man die Gesamtzahl 
von 1984 (in Tabelle 3) heranzieht und mit der Zahl von 
1975 (in Tabelle 2) vergleicht, ist zu erkennen, daß sich der 
Anteil derer, die 1975 mit ihren Eltern zusammenlebten, von 
80,7 % im Jahre 1984 auf 73,8 % reduziert hat. 

Ca. 90 % der Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren 
leben im Elternhaus, was einen überaus hohen Prozentsatz 
darstellt, der sich in den letzten Jahren praktisch stabilisiert 
hat. Ebenfalls von Bedeutung ist die Tatsache, daß 18 % der 
Verheirateten bei ihren Eltern oder Schwiegereltern leben. 
Dieser beachtliche Prozentsatz ist ein Zeichen dafür, wie 
stark sich die Wirtschaftskrise in einer Steigerung der fami
lialen Abhängigkeit (und den damit verbundenen Problemen 
des Zusammenlebens) niedergeschlagen hat. Bedeutsam ist 
auch (1984) der geringe Anteil derjenigen, die mit Freunden 
des einen oder anderen Geschlechts zusammenleben, vor al
lem wenn man in Betracht zieht, daß die Umfrage die Al
tersgruppen bis zum 29. Lebensjahr miteinschließt. Diese 
Prozentzahlen stimmen im wesentlichen mit denen überein, 
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die Salustiano del CAMPO (1982) in seiner Studie über die 
Familie in Spanien gewonnen hat und die ebenfalls diese 
neue Abhängigkeitstendenz bestätigen. 

Tabelle 2: Anteil der im Elternhaus lebenden Jugendlichen 
(Angaben in Prozent) 

Total Männer Frauen 

1960 - 90.5 93.3 
1975 80.7 80.2 81.2 
1982 91.8 93.4 90.5 

Quelle: NA TIONALE JUGEND UMFRA GE 1982 

Tabelle 3: Wohnstatus der im Elternhaus lebenden Jugendli
chen (Angaben in Prozent) 

1982 1984 1984 1984 
Wohnstatus 15-20 15-29 unver- ver-

Jahre Jahre heiratet heiratet 

Mit meinen Eltern, Schwiegereltern 
und Geschwistern 91.8 73 .8 89.3 18.1 

Mit meiner eigenen Familie 3.0 18.8 0.4 80.7 

Allein (Wohnung, Zimmer o. ä.) 1.8 - - -

Mit Freunden des gleichen Geschlechts 1.5 1.9 1.9 -

Mit Freunden unterschiedlichen 
Geschlechts 0.5 1.1 0.7 0.4 

Quelle: GENERALUMFRAGE 1984 

Der Grad finanzieller Abhängigkeit der Jugendlichen 

Die anhand der Angaben über den Wohnstatus gezogenen 
Schlüsse lassen sich durch die 1984 vom spanischen Jugend
institut erhobenen Daten über die finanzielle Abhängigkeit 
der Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren vervollstän
digen (ORT; 1984). Doch auch in diesem Fall ist zu beach-
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ten, daß sich das Alter der Befragten auf 15 bis 24 Jahre be
schränkt, was für die Ergebnisinterpretationen wichtig ist. 

Auf die Frage, wie und mit welchen finanziellen Mitteln 
die Jugendlichen leben, antworten 14 %, daß sie ausschließ
lich von ihrem Einkommen leben, im Gegensatz zu 75 %, 
die hauptsächlich von ihren Eltern abhängig sind. Von den 
Jugendlichen, die ein eigenes Einkommen haben, verfügt die 
überwiegende Mehrheit kaum oder überhaupt nicht über 
dieses Einkommen. Diese Angaben bestätigen das Bild ex
tremer Abhängigkeit der Jugendlichen von ihrer Herkunfts
familie. Diese Abhängigkeit wird möglicherweise künftig 
zur Zunahme pragmatischer und angepaßter Haltungen in 
der jüngeren Generation beitragen. Aus der Abhängigkeit 
von den Eltern und mit dem Wissen um ihre Schwierigkei
ten auf dem Arbeitsmarkt werden die Jugendlichen kritische 
Haltungen gegenüber familialen Beziehungen begreiflicher
weise ,verbergen' und versuchen, Formeln des Zusammenle
bens - im ungünstigsten Fall - der Koexistenz mit den El
tern zu finden. 

Das tatsächliche und das gewünschte Mitspracherecht der Ju
gendlichen innerhalb ihrer Herkunftsfamilie 

Die Wirtschaftskrise und das steigende Maß an Abhängig
keit der Jugendlichen von ihren Eltern scheint im Vergleich 
zu den vorangegangenen Jahren zu abnehmender Kritik an 
familialen Beziehungen und geringeren Forderungen nach 
Mitspracherechten geführt zu haben sowie zu einer größeren 
Akzeptanz bestehender Tatsachen und einem Absinken of
fen ausgetragener Konflikte. 

Der Vergleich der Ergebnisse der "Nationalen Jugendum
fragen" (1977 und 1982) bezüglich des Grades an tatsächli
chem und gewünschtem Mitspracherecht erbringt die fol
genden, sehr bezeichnenden Trends: 
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Tabelle 4: Mitspracherecht der Jugendlichen innerhalb der 
Herkunftsfamilie (Angaben in Prozent) 

1977 1977 1982 1982 
Mitspracherecht 

hat sollte haben hat sollte haben 

erhebliches 5 22 7 17.2 
ziemlich viel 26 53 25 .5 46.6 
etwas 47 22 43.9 27.1 
keines 20 2 17 2.5 
keine Angaben 2 1 6.2 6.6 

Aus Tabelle 4 lassen sich zwei interessante Tendenzen able
sen: 
a) Zum ersten das annähernd gleiche Maß an Mitsprache

recht, das 1977 und 1982 die Jugendlichen in ihren Fami
lien zu haben glaub~n. Hierzu wäre anzumerken, daß die 
in den letzten Jahren vermehrte Freizügigkeit der Eltern 
ihren Kindern gegenüber als eine Lockerung der elterli
chen Autorität interpretiert werden kann. Die gewonne
nen Daten erlauben allerdings nicht, diese erkennbare 
Toleranzzunahme als eine Öffnung der Eltern für die 
Kritik ihrer Kinder zu verstehen. Die Kinder fühlen sich 
eher, was familiäre Entscheidungen betrifft, auch weiter
hin ,marginalisiert'. 

b) Im Fall der tatsächlichen Partizipation an familialen Ent
scheidungen sind die Unterschiede zwischen 1977 und 
1982 minimal. Anders stellt es sich bei denjenigen dar, 
die einen Anspruch auf Mitsprache erheben. Bezeichnen
derweise fordern 1982 die Jugendlichen mit weniger 
Nachdruck eine Beteiligung an familiären Entscheidun
gen als 1977. Auch wenn die Unterschiede zwischen tat
sächlicher und gewünschter Mitsprache 1982 noch so 
groß sind, sind sie doch kleiner als 1977. Diese Abnahme 
der Forderung nach aktiver Beteiligung könnte (falls sie 
sich in weiteren Studien bestätigten) eine Trendwende 
signalisieren. 

In der Tat wird im FOESSA-Bericht "Die Spanische Fa-
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milie in der Zeit des politischen Umbruchs" (bezogen auf 
eine Umfragestudie aus dem Jahre 1977) festgestellt: 

" .. . , daß die Eltern heutzutage ihren Kindern gegenüber toleranter sind als 
vor einigen Jahren; der eigentlich wichtige Aspekt, der sich aus dieser Un
tersuchung ergibt, ist die Tatsache, daß nur ein Drittel der Befragten 
glaubt, diese Toleranz beruhe auf persönlicher Überzeugung; 54 % dage
gen sind der Meinung, daß den Eltern nichts anderes übrigbliebe, als diese 
Haltung einzunehmen. Dies bedeutet mit anderen Worten, daß die Ent
wicklung und der Wandel der spanischen Familie unter diesem Gesichts
punkt etwas den Eltern eher Aufgezwungenes als von diesen selbst Ge
suchtes und Gewünschtes ist." 

Diese für 1977 charakteristische Situation beginnt sich nun 
in den 80er Jahren scheinbar zu modifizieren: Die Jugendli
chen müssen weniger von ihren Eltern fordern, weil die El
tern in vielen Fällen bereits Nachkommen einer flexibleren 
Generation sind, die ihrerseits einen größeren Einfluß auf 
den Wandel familialer Beziehungen haben. Die geringeren 
Forderungen der Jugendlichen nach Mitsprache müssen im 
Zusammenhang mit ihrer steigenden Zufriedenheit mit dem 
Familienleben gesehen werden, denn logischerweise bedeu
ten weniger Forderungen auch ein geringeres Konfliktpoten
tial. In diesem Sinne scheint es, als entwickle sich unter den 
Jugendlichen ein neuer Pragmatismus bezüglich ihrer fami
lialen Situation. Sie wissen, daß die Eltern eine andere Ein
stellung haben; sie wissen und sie akzeptieren, daß sie als 
Generation verschiedene Weltanschauungen besitzen. Indem 
sie von Forderungen nach einer Änderung der gegebenen Si
tuation absehen, bilden sich Formen eines weniger konflikt
geladenen Zusammenlebens heraus; und dies wiederum 
drückt sich in einem höheren Zufriedenheitsgrad der Ju
gendlichen mit ihrem Familienleben aus. 
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Zufriedenheit mit innerfamilialen Beziehungen 

Eine erste Annäherung an das Thema 

Normalerweise ist es (wegen der Weitläufigkeit des Begriffs; 
den unterschiedlichen Bedeutungen, die ihm die Befragten 
beimessen; den verschiedenen Familiensituationen, die sich 
dahinter verbergen) schwierig, wenn nicht unmöglich, an
hand geschlossener Fragen den Grad an Zufriedenheit mit in
nerfamilialen Beziehungen zu messen. 

Da nun aber andere Angaben bisher fehlen, die man zur 
Betrachtung heranziehen könnte, werden wir uns auf die 
Fragen beziehen, die in Umfragen verwendet worden sind. 
Da man sich in der letzten nationalen Jugendumfrage (1982) 
eines ähnlichen Indikators wie in der Umfrage von 1974 be
dient hat, sind ihre Ergebnisse relativ gut zu vergleichen und 
können daher zur Beschreibung der Entwicklung dienen: 

" Wie würdest Du die gegenwärtigen Beziehungen zu Deiner 
Familie (Eltern und Geschwister) bezeichnen?" 

An den Antworten auf diese Frage läßt sich erkennen, daß 
die Zufriedenheit leicht angestiegen und gleichzeitig der An
teil derjenigen, die eine konflikthafte Situation angeben, zu
rückgegangen ist. Berücksichtigt man jedoch die unter
schiedliche Altersgliederung der Befragten und die Tatsache, 
daß zwischen 20 und 24 Jahren ein gewisser Ablösungspro
zeß vom Elternhaus einsetzt, so scheint ein Schluß hinsicht
lich des tatsächlichen Wandels in der Wahrnehmung des fa
milialen Klimas unzulässig. Jedenfalls scheinen die Werte für 
Zufriedenheit diejenigen für Unzufriedenheit weit zu über
steigen. Diese Kluft führt bei den Verfassern des "Soziologi
sehen Berichts über die Jugend in Spanien" zu der Schluß
folgerung, daß "das Klima aus der begrenzten Sicht dieser 
Angaben ausgesprochen gut zu sein scheint" . (SANTA-MA
RIA-STIFTUNG 1982, 89.) Die Tatsache, daß die Art der 
Fragestellung die Antworten stark beeinflußt (wie aus der 
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"Encuesta Juventud Valladolid", 1982, ersichtlich ist) gibt 
uns einen ersten Hinweis auf die Unzulänglichkeit aller bis
herigen Untersuchungen, die die Antworten der Befragten 
im voraus festlegen. 

Die innerfamilidre Kommunikationshdufigkeit 

Die Unzulänglichkeit des Instrumentariums ergibt sich auch 
aus den unterschiedlichen Interpretationen, die die verschie
denen Antworten zulassen. Die Aussage "ich verstehe mich 
allgemein gut" kann sowohl positiv gedeutet werden wie 
auch als Bestreiten ernsthafter Konflikte, als ein ,Sich-nicht
schlecht-verstehen' möglicherweise ohne volles Vertrauen 
und Interaktion. Deshalb werden wir versuchen, auf dem 
Umweg über die Kommunikationsintensität der Familie 
dem Thema näherzukommen. Dabei setzen wir voraus, daß 
das Familienleben als um so angenehmer und befriedigender 
empfunden wird, je mehr Dialog und Interaktion besteht. 
Aus diesem Grund werden wir auf den Antworten der oben 
genannten Jugendstudie QUGENDINSTITUT 1984) zu
rückgreifen, in der 15- bis 29jährige Jugendliche befragt 
wurden. Wir nehmen an, daß die Jugendlichen, die nicht im 
elterlichen Haus leben, mit ihren Eltern weniger Gespräche 
führen; somit werden wir uns ausschließlich auf die Ant
worten jener Jugendlichen beschränken, die mit ihren bei den 
Elternteilen zusammenleben. 

Die folgende Tabelle 5 weist nicht nur auf eine intensivere 
Beziehung zur Mutter als zum Vater hin, sondern sie enthält 
auch höchst aufschlußreiche Angaben bezüglich der innerfa
milialen Kommunikationsschwerpunkte. 

Zu den drei Themenbereichen "Religion", "Politik" und 
"Sexualität" erklären mehr als 50 % der Befragten, nie mit 
den Eltern zu sprechen, verglichen mit annährend 15 %, die 
oft über diese Themenbereiche mit Mutter oder Vater reden. 
Dies weist auf eine gewisse Kommunikationsarmut hin. Bei 
den anderen drei Themenbereichen verschiebt sich das Bild 
etwas, wobei vor allem beim Problem der "persönlichen Zu-
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kunft" fast eine 50 %ige Gesprächshäufigkeit erreicht wird. 
Dieser Trend deckt sich mit den Ergebnissen des Berichts 
über die steigende Bedeutung der Familie in ihrer Rolle als 
Garant für die Beibehaltung des sozialen Status, als Hilfe 
und Stütze bei der Arbeitssuche und anderen Aktivitäten, 
die in einem engen Zusammenhang mit der ,persönlichen 
Zukunft' der Jugendlichen stehen. Er unterscheidet sich je
doch deutlich von öffentlichen Erklärungen, in denen be
hauptet wird, die Familie von heute sei ein Ort gegenseitiger 
Gefühlsbezogenheit, an dem ein ständiger Dialog zwischen 
den Generationen herrsche. 

Tabelle 5: Gesprächshäufigkeit der im Elternhaus lebenden 
Befragten mit der Mutter und dem Vater (Angaben in Pro
zent) 

Themen 

Gesprächs- Politik Sexualität Religion Freizeit Persönliche Persönliche 
häufigkeit Probleme Zukunft 

mit mit mit mit mit mit 
der dem der dem der dem der dem der dem der dem 

Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater 

spricht 
oft 11.4 20.3 12.1 6.8 20.9 13.1 28.1 19.4 34.7 18.4 52.0 46.4 

spricht 
selten 21.1 22.7 23.9 18.0 32.5 27.6 35.8 33.0 31.2 27.5 27.8 27.3 

spricht 
nie 66.6 56.5 63.5 74.5 46.0 58.5 35.9 47.0 34.0 52.6 19.9 25.4 

Quelle: GENERAL UMFRAGE 1984 (Jugendliche zwischen 15 und 29 Jahren) . 

Die Herkunftsfamilie als ,Garant' für die Schichtzugehö
rigkeit 

Bezüglich der Herkunftsfamilie läßt sich feststellen, daß das 
erkennbar höhere Maß an Toleranz und Zufriedenheit sowie 
die anderen zuvor erwähnten Charakteristika familiale 
Merkmale sind, die von Jugendlichen aus den verschiedenen 
sozialen Schichten immer wieder angesprochen werden. 
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Ohne die größere Emotionalität innerhalb der heutigen 
Familien oder ihre Funktion als Konsumeinheit in Frage zu 
stellen, wird anhand der Ergebnisse der "Generalumfrage" 
wie einiger qualitativer Studien die eingangs erwähnte wach
sende Bedeutung der Familie als Mittler bestätigt, die zur 
Reproduktion unterschiedlicher Schichtzugehörigkeiten 
nicht nur aufgrund der ökonomisch-kulturellen Unterschie
de, sondern auch wegen der emotionalen und ideologischen 
Prozesse beiträgt, die in Familien verschiedener sozialer 
Schichten stattfinden. In der "Generalumfrage" wurde ge
zeigt, daß sich das höchste Maß an Kommunikation mit den 
Eltern bei Problemen der beruflichen Zukunft ergab. Auch 
aus anderen Umfragen weiß man, daß vor allem Themen wie 
Studium oder Ausbildung im Mittelpunkt familialer Kon
flikte zu stehen scheinen. 

Bei der 1982 (mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 25 J ah
ren) in Valladolid durchgeführten Umfrage wurden Daten 
gewonnen, die für die hier zentrale Argumentationslinie von 
einiger Bedeutung sind: Nach der Frage des abendlichen 
"Heimkommens" sind "Ausbildung" und "Arbeit" die The
men, die für den meisten Konfliktstoff in den Familien sor
gen. Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn man die un
terschiedliche Lebenssituation des Befragten in Betracht 
zieht. So ist z. B. bei Studenten "Ausbildung" der zentrale 
Konfliktpunkt, während zu "Arbeit" praktisch keine Aussa
gen getroffen werden. Da das Studium der erste Schritt zur 
akademischen Laufbahn und zur sozialen Partizipation als 
"Berufstätiger" ist, verbinden sich bei den Studenten (d. h. 
Jugendlichen, die gewöhnlich ,bessergestellt' sind) die 
hauptsächlichen Konfliktherde mit der Frage des Aufstiegs 
in eine relativ gutsituierte Berufsposition (trotz der herr
schenden Akademikerarbeitslosigkeit). Das bedeutet, daß 
der familiale Konflikt sich an der Beibehaltung der sozialen 
Stellung der Befragten und/oder des daraus hervorgehenden 
Aufstiegs festmacht. Für diejenigen Jugendlichen jedoch, die 
erwerbstätig oder erwerbslos sind (vor alleJl? Angehörige 
niedriger sozialer Schichten) erhält die Arbeit als Konflikt
herd einen hohen Stellenwert, während "Ausbildung" kaum 
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eine Rolle spielt. Und je geringer die Finanzmittel der Fami
lie sind, desto mehr konzentriert sich der familiale Druck 
auf die Sicherung des sozialen Status, d. h. auf die Arbeitsbe
schaffung. Sowohl positiv wie negativ ist also zu erkennen, 
daß in den Familien differenzierte Konflikte vorhanden sind, 
die mit der sozialen Schichtzugehörigkeit korrelieren und 
aus denen die Funktion der Familie als Garant der Schicht
zugehörigkeit erkennbar ist. 

Um diesen Tatbestand weiter zu erörtern, soll noch auf 
die Untersuchung von Alfonso ORT! und Luis SEOANE 
(1982) im Rahmen der IV. Nationalen Jugendumfrage einge
gangen werden. Sie unterscheiden hinsichtlich der Her
kunftsfamilie drei Gruppen: 
- Die Einstellung der bürgerlichen und Oberschicht jugend; 
- die Einstellung der Mittelschichtjugend; 
- die Einstellung der jungen Arbeiter und Unterschichtju-

gend. 

Die Wahrnehmung der Herkunftsfamilie durch die Ober
schicht jugend 

Das herrschende Handlungskonzept der Jugendlichen aus 
Familien mit hohem sozio-ökonomischen Status könnte 
man nach ORT! und SEOANE als "autoexpressiv" bezeich
nen. Es ist Ausdruck jugendlicher Selbstverwirklichung in 
einem Lebensentwurf, der sich auf beruflichen Erfolg, ver
bunden mit akademischem Grad und hohem sozialen Status 
konzentriert. Diese Jugendlichen betrachten sich als "Söhne 
und Töchter von (bürgerlichen) Akademikern, die ihrerseits 
danach zu trachten haben, (bürgerliche) Akademiker zu 
werden". (ORT!, SEOANE 1982.) Oder wie es die Jugend
lichen aus der oberen Mittelschicht ausdrücken: 

"Die beiden wichtigsten Quellen für Arbeitsstellen sind die Familie und 
Vitamin B." (Vitamin B = Beziehungen.) 

Für diese Jugendlichen ist es selbstverständlich, daß ihre El
tern ihnen helfen, einen Arbeitsplatz zu finden. Darin stim-
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men sie mit der Mehrheit der Jugendlichen aller Schichten 
überein, denen auch ihre Eltern und Bekannten den Weg zu 
einem Arbeitsplatz ebnen. Der Unterschied besteht aber 
darin, daß familiale ,Solidarität' und ,Hilfe' für die Jugendli
chen aus der oberen Mittelschicht bedeutet, einen hohen So
zialstatus zu erlangen, während es für die unteren Schichten 
bedeutet, überhaupt einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu er
halten. Wichtig ist dabei auch, daß die ,familiale Solidarität' 
in den gutsituierten Kreisen als Hilfe erlebt wird, als eine 
Unterstützung, die man einfordern kann, in den unteren 
Schichten hingegen als Abhängigkeit, wenn nicht sogar 
Schande. Diese unterschiedliche Perzeption ,familialer Soli
darität' wird an folgendem Dialog zwischen jungen Arbei
tern und gutsituierten Verwaltungs angestellten deutlich . Der 
19jährige Arbeiter sagt: 

"Es kommt der Moment, da bist du schließlich unabhängig. Nicht was das 
Alter angeht, sondern im Kopf. Und dann, wenn diese Unabhängigkeit da 
ist, ist es dir lästig, von irgend jemandem abhängig zu sein. Du bist jetzt in 
einem bestimmten Alter und liebst deinen Vater immer noch, aber es ist ein 
anderes Gefühl, ob du, wie ich, bei deinen Eltern oder in deinen eigenen 
vier Wänden wohnst. Etwas Eigenes haben, klar will ich das auch, nicht 
immer von zu Hause abhängig sein. Weil du in ein Alter kommst, wo du 
nur von dir selbst und von dem, was du machst, abhängig sein willst." 

Der 21 jährige Verwaltungs angestellte entgegnet: 

"Entschuldige, aber ich sehe da für mich keinen Konflikt, ich würde gerne 
leben mit wem ich will und nichts weiter, aber kein armseliges Leben in ei
ner armseligen Gesellschaft. Entschuldige, daß ich dich da unterbreche. Ich 
glaube, daß man völlig unabhängig ist, weil außer von dir selbst die einzige 
Unterstützung von deinen Eltern kommt, also d. h. mehr Unterstützung 
wird's nicht geben, d. h. nicht, daß ich dir damit sagen will, die Unabhän
gigkeit sei total, aber du mußt mit viel, viel mehr als mit deinen Eltern bre
chen, du mußt auch auf deine Ansprüche verzichten, um wirklich unab
hängig zu werden, ... " 
Arbeiter: "Was ich damit noch sagen will ... , es geht einfach nicht, daß 
ich von meinem Vater abhängig bin, d. h., daß ich ihm auf der Tasche lie
ge." 
Angestellter: "Aber es ist Hilfe, seine Hilfe . .. " 
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Bedeutet "Hilfe" für den jungen Arbeiter Abhängigkeit, die 
bei ihm zu einer konflikthaften Situation führt, zum 
Wunsch nach Emanzipation und um Eigenständigkeit, so 
symbolisiert für den jungen Verwaltungs angestellten, der 
"aufsteigen" möchte, elterliche "Hilfe", etwas, das ihm kei
nerlei Konflikte bereitet. Angesichts des Fehlens von 
Schuld- und Abhängigkeitsgefühlen wird die Familie von 
den bessergestellten Jugendlichen als Basis erlebt, auf der 
sich ihre Persönlichkeit entwickeln kann, als soziales Um
feld also, in dem scheinbar selbstverständlich der familiale 
Überfluß genossen werden kann, ohne daß familiale Einmi
schung erfolgt. ORTf und SEOANE drücken dies wie folgt 
aus: 

"Das Projekt bürgerlicher Selbstverwirklichung ist eng verbunden mit ei
ner Relativierung der Familienschuld, womit den Eltern jedes Recht abge
sprochen wird, das über ihre Funktion als Repräsentanten des kategori
schen Imperativs, der die Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaftsbe
dingungen gewährleistet, hinausgeht ... " 

Aus dieser Haltung heraus wird es als selbstverständlich an
gesehen, so lange wie möglich in der Obhut der Herkunfts
familie zu leben, die es den Jugendlichen erlaubt, ihre akade
mische Laufbahn zu beenden, gleichgültig wie lange diese 
dauern mag und das Leben voll zu genießen, bevor eine Ehe 
geschlossen wird und andere Verpflichtungen eingegangen 
werden. In diesem Sinne wird in den Beziehungen zu den 
Eltern auch die alte Geschlechtsrollentrennung von Vater 
und Mutter übernommen und reproduziert: ,der Vater im 
Strategischen; im Taktischen kann es die Mutter sein'. 

Die Wahrnehmung der Herkunftsfamilie durch die Mittel
schichtjugend 

Die Wahrnehmungen, die die Jugendlichen der Mittel- und 
unteren Mittelschicht von ihren Herkunftsfamilien haben, 
sind stark von ihrer Auffassung der Wirtschaftskrise und de
ren Folgen für ihre künftige persönliche und berufliche Ent-
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wicklung, d. h. ihre sozialen Aufstiegschancen, beeinflußt. 
Ein 22jähriger Verwaltungs angestellter drückt dies so aus: 
"Naja, man kann aufsteigen, besser gesagt, man konnte aufsteigen, denn 
heutzutage steigt kein Mensch auf, der eine ganz gewöhnliche Arbeit hat, 
er steigt eben nicht auf. Die einzigen, die aufsteigen, sind die, die das Sagen 
haben, und das war' s dann auch schon." 

Diese Jugendlichen sehen sich also vor der Schwierigkeit, 
denselben Sozialstatus wie ihre Eltern zu sichern, falls sie 
nicht direkt vom Problem der Arbeitslosigkeit betroffen 
sind. Sie befinden sich in einer Zwangslage: Ihr Streben nach 
,sozialem Aufstieg' läßt sich angesichts der Krise kaum ver
wirklichen, und es droht der ,soziale Abstieg' mit Situa
tionen voller Unsicherheit und Ungewißheit. Daraus en
twickelt sich, wie ORT! und SEOANE feststellen, eine 
Reihe von moralisch und ideologisch geprägten Handlungs
strategien zur "Selbsterhaltung der ideellen Werte kleinbür
gerlichen Familiensinns in der unteren Mittelschicht und zu 
einer - mehr oder weniger spontanen - Verteidigungslinie, 
angesichts der Risiken und Tendenzen zur Auflösung des ei
genen sozio-familialen Status". Diese moralische und ideolo
gische Überladung der Familie bestimmt viele Meinungen 
und Verhaltensweisen der Jugendlichen und übt Einfluß auf 
ihre persönlichen Beziehungen aus. So erscheint ihnen z. B. 
der Drogenkonsum als besonders gefährlich, wie alles, was 
sie nicht kontrollieren können. Die ,Droge', die ,Freunde', 
die ,Straße', die ,Außenwelt' erscheint ihnen als gefahrvolle 
und feindselige Umwelt, die auf ,falsche Bahnen' führt. 
Diese Angst vor der ,Außenwelt' bewirkt unvermeidlich die 
Festigung der familialen Kontrolle über ihr Leben und ihre 
Zukunft. Die Eltern gewähren diesen Jugendlichen die nö
tige Sicherheit vor der Welt und sorgen dafür, daß sie nicht 
vom rechten Weg abkommen. So wird die väterliche Kon
trolle, eigentlich traditioneller Konfliktherd für die Jugend
lichen, bis zu einem gewissen Punkt sogar als Sicherheit ge
fordert. Jugendliche könnten z. B. aus Unerfahrenheit und 
Unreife "vom rechten Weg abkommen"; die beste Art und 
Weise, dies zu vermeiden, ist, nach Meinung mancher 
Jugendlichen, daß die familiale Kontrolle verstärkt wird. Die 
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Auflösung der Krisensituation liegt also bei den Jugendli
chen der unteren Mittelschicht in der Festigung der vä"terli
ehen Autoritä"t. 

Neben dieser moralisch-restaurativen Komponente, 
scheint sich bei den Eltern dieser Gruppen auch eine Libera
lisierung der klassischen Arbeitsteilung zwischen Mann und 
Frau abzuzeichnen. In Übereinstimmung mit dem Genera
tionswechsel bei den Eltern geben Mädchen aus der Mittel
schicht oftmals zu erkennen, daß sie von ihren Eltern und 
speziell dem Vater zum Lernen angehalten und im Blick auf 
ihre künftige Familienrolle zur Gleichstellung ermahnt wer
den. 

Das Spezifikum der gegenwärtigen Krisensituation bei Ju
gendlichen der unteren Mittelschicht ist somit die Forderung 
an die Familie nach strengerer Kontrolle, sowie nach morali
schem und materiellem Schutz, bei gleichzeitiger Verände
rung des klassischen Rollenbildes von Mann und Frau. 

Die Wahrnehmung der Herkunftsfamilie durch die Jugend 
der Arbeiterschicht (und der Unterschicht allgemein) 

Für die Jugendlichen der Arbeiter- und Unterschicht sind 
die Beziehungen zur Herkunftsfamilie von Natur aus kon
flikthaft. Konflikte gelten daher nicht als Ausdruck beson
ders ,schlechter Beziehungen'. Hierzu einige Aussagen 21-
bis 25jähriger Arbeiter: 

"Ich kann mit meinem Vater nicht reden, sonst gibt es Krach. . .. du 
kommst um 12 nach Hause, dann sind deine Eltern ja vielleicht schon im 
Bett, oder du sitzt, naja, eine halbe Stunde mit ihnen zusammen, dann 
kannst du vielleicht noch irgendwas sagen, wie Spanien gespielt hat oder 
vielleicht ,wie geht's dir denn so in letzter Zeit?' und so. Du redest halt ein 
bißchen mit ihm und, mal ehrlich, über was sollst du sonst noch reden, 
wenn du kaum zu Hause bist. Denn, ehrlich gesagt, in unserem Alter hockt 
man nicht mehr zu Hause und redet mit den Eltern." 

"Mehr oder weniger hat keiner Lust, sich mit den Eltern zu unterhalten, 
das hat nichts damit zu tun, daß man kein Verständnis für die Eltern hat, 
ich denke das ist normal. Der Vater versteht dich eben sehr schwer, wenn 
du acht Stunden gearbeitet hast, und dann gehst du was trinken ... " 
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"Mit den Mädchen oder mit wem auch immer, du wirst jedenfalls gewis
se Dinge nicht mit deinem Vater bereden ... , es kann sein, daß er dich ir
gendwann mal schnappt, na und dann redest du irgendwann mit ihm, völlig 
in Ordnung, oder? Wenn du mit deinem Vater gut auskommst, bestens, 
aber man kann nicht sagen, wie sieht die Beziehung zu deinem Vater aus. 
Gut, also, ein Typ mit 24, mit 23, 22 oder 25, da ist die Beziehung zu dei
nem Vater, ob du Hilfe brauchst, wie 's dir geht, irgendwann unterhältst du 
dich mit ihm, aber sonst ,Hallo, wie geht's?' . Du ißt, kurzes Gespräch beim 
Nachtisch und fertig, gehst du wieder. Und wenn du nachts nach Hause 
kommst, ein paar Worte. Ansonsten reden sie halt kaum .. . " 

Für diese jungen Arbeiter ist die Distanz zu den Eltern völ
lig normal; es ist üblich, "daß man keine Lust hat, sich mit 
den Eltern zu unterhalten", u . a. deshalb, weil "man mich 
schlägt, wenn ich den Mund aufmache", wie es ein Jugendli
cher ausdrückt. Fehlende Kommunikation, zusammen mit 
der Definition "mit der Familie läuft es", beides stimmt mit 
den Ergebnissen überein, die eingangs im Zusammenhang 
mit den Indikatoren zur familialen Zufriedenheit erwähnt 
wurden. 

Wenn die jungen Arbeiter die Beziehung zu ihrer Familie 
beschreiben, entwickeln sie ein Konzept mit starkem Bezug 
zur äußeren Realität, zur Produktions- und Arbeitswelt. 
Der Zugang zu einem Arbeitsplatz setzt der familialen Ab
hängigkeit ein Ende, die für die Eltern oft eine Last bedeutet 
und bei den Kindern mit Schuldgefühlen einhergeht. Die 
Arbeitswelt ist die Brille, durch die die Familiensituation be
trachtet wird. 

Hierzu ein 17jähriger Arbeiter: 

"Die Arbeitslosigkeit übt einen starken Einfluß auf die familiären Probleme 
aus . .. eine Familie zu gründen ist angeblich etwas ganz Normales, angeb
lich, denn heutzutage ist das ein Luxus, nicht mehr und nicht weniger als 
eben ein Luxus .. . " 

Die Jugendlichen der Arbeiterfamilien sehen als hauptsächli
chen Konfliktherd nicht so sehr die innerfamilialen Bezie
hungen, die ohnehin nicht als harmonisch erlebt werden, 
sondern die mehr oder weniger starken Auswirkungen der 
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Wirtschaftskrise auf die Familie. So hängt nach Meinung der 
Jugendlichen alles von der Arbeitssituation ab. Von dem Zu
gang zu einem Arbeitsplatz wird nicht nur die Selbständig
keit der Jugendlichen, sondern auch die Möglichkeit einer 
Eheschließung und das Funktionieren der Beziehungen in
nerhalb der Herkunftsfamilie bestimmt. Im Unterschied 
hierzu liegen die Konflikte der Jugendlichen aus höheren So
zialschichten gewöhnlich im Ausbildungsbereich und in per
sönlich-emotionalen Problemen. 

Die Arbeit gibt aber nicht nur in ,negativer' Hinsicht über 
bestehende bzw. nicht bestehende familiale Konflikte Aus
kunft, sie stellt auch in ,positiver' Hinsicht einen Weg dar, 
diese zu lösen; denn wenn man als junger Mensch eine Ar
beit hat, kann man selbständig werden und sich den ,Luxus' 
einer Ehe leisten. Überdies beeinflußt der Arbeitsstatus 
nicht nur den jugendlichen Lebensstil, sondern auch die An
sicht der Eltern über ihr herangewachsenes Kind. Offen
sichtlich hat der Status ,Erwerbstätiger' oder ,Arbeitsloser' 
auf die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, insbe
sondere Vätern und Söhnen, einige Bedeutung. 

Dies beeinflußt die familiale Konfliktszene insofern, als es 
Gefühle der ,Schuld' oder ,Schande' bei den Jugendlichen 
produziert, weiterhin von den Eltern abhängig zu sein: 

"Es kommt der Augenblick, wo du dich schämst .. . eben, weil dich deine 
Eltern aushalten müssen. Ja, zum Kuckuck, jetzt bin ich 20, und meine El
tern müssen immer noch für mich zahlen ... " 

Dieses Scham- und Versagensgefühl verschwindet so lange 
nicht, bis die Jugendlichen Arbeit finden und beginnen, eige
nes Geld nach Hause zu bringen und den elterlichen Haus
halt finanziell zu unterstützen. Und nicht einmal mit der 
Ablösung vom Elternhaus und Gründung einer eigenen Fa
milie mit Kindern wird oft dieser finanzielle Beitrag zur 
Herkunftsfamilie eingestellt. 

Es bestehen also eine Reihe unterschiedlicher Wahrneh
mungsweisen und Beziehungsformen zur Herkunftsfamilie, 
die direkt mit dem Sozialstatus der Jugendlichen zusammen
hängen. Sie reichen von der Forderung, über den familialen 
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Wohlstand mit zu verfügen (bei den Jugendlichen der Ober
schicht), über die moralisch überladenen Forderungen der 
J ugcnJlichen (der Mittelschicht) nach größerer familialer 
Aufsicht und Fürsorge, die ihren Statusverlust verhindert, 
bis hin zu dem dringenden Wunsch (der Unterschichtju
gend), zum Familieneinkommen beizutragen und einem ana
logen Schuldgefühl, falls dies nicht gelingt. 

Unterschiedliche Wahrnehmungsbilder von Vater und 
Mutter 

Der ,normative' Vater und die ,emotionale' Mutter 

Allgemein gesehen, zeigen die Ergebnisse der "Generalum
frage" , die eingangs zitiert wurden, um das Gebiet der per
sönlichen Beziehungen darzustellen, daß die Mutter im 
Kontakt mit den Jugendlichen eine höhere Beziehungsinten
sität erreicht als der Vater - außer bei den Themen mit en
gem Bezug zur beruflichen und persönlichen Zukunft. Hier
in drückt sich die Tatsache aus, daß die Jugendlichen die un
terschiedlichen Funktionen, die Vater und Mutter in der 
Herkunftsfamilie erfüllen, auch als solche erleben und sich 
daher unterschiedlich darauf beziehen. In allen Gruppenin
terviews erscheint der Vater als ,normativer' und die Mutter 
als ,emotionaler' Pol der Eltern-Kind-Beziehung. Diese po
lare Wahrnehmung der väterlichen und der mütterlichen 
Rolle zeigt keine schichtspezifischen Unterschiede. Die 
,normative' Natur der Vaterfigur wird zweifach bewertet: In 
emotionaler Hinsicht wird der Vater als zurückhaltend und 
streng wahrgenommen; in sozio-ökonomischer Hinsicht 
wird in ihm der Haushaltsvorstand und Hauptverantwortli
che für den Unterhalt gesehen, selbst wenn die Mutter eben
falls berufstätig ist. 

Unter dem Aspekt, daß die väterliche Verantwortung im 
Arbeiten für den Familienunterhalt liegt, wird es prinzipiell 
als selbstverständlich betrachtet, daß der Vater z. B. spät 
nach Hause kommt, daß er selten mit seinen Kindern zu-
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sammen ist, daß seine Haltung diesen gegenüber zurückhal
tend ist usw. Aus den gleichen Gründen ist es der Vater, der 
angeblich besser über das reale Leben ,draußen' Bescheid 
weiß, der die Gesellschaftsverhältnisse besser kennt und der 
besser Ratschläge bezüglich der künftigen sozialen Stellung 
des Jugendlichen in der ,Außenwelt' erteilen kann und der 
manchmal sogar eine größere Lernhilfe sein kann (angesichts 
der Tatsache, daß in den meisten Fällen die Mütter ein nied
rigeres Bildungsniveau haben). Der Vater erfüllt auch, wenn 
er weniger emotional ist, die wichtigere, die ,strategische' 
Funktion; die Mutter, mag die Beziehung zu ihr auch emo
tionaler sein und man sich in ihr wohl er fühlen, erfüllt die 
weniger wichtige, die ,taktische' Funktion für die Jugendli
chen. So erscheint die Mutter stets als ,Vermittlerin' der Be
ziehung zum Vater und als besserer Ansprechpartner beson
ders bei Mädchen; mit ihr werden sogar bestimmte Proble
me besprochen und eine gewisse Komplizenschaft gegen
über dem Vater aufgebaut. Jedoch erlangen all diese Bezie
hungsformen zur Mutter innerhalb der Familie nicht die 
gleiche Bedeutung wie die zum Vater, so intensiv sie auch 
sein mögen. Demnach sehen die Jugendlichen im Vater die 
offiziellen Regeln der Gesellschaft verkörpert und in der 
Mutter das Modell der Diplomatie und Weiblichkeit. Dies 
hat eine Rollentrennung zwischen Vater und Mutter zur 
Folge, die für die Reproduktion der Geschlechterhierarchie 
zwischen Söhnen und Töchtern von großer Bedeutung ist. 

Selbst in Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind 
und versucht wird, den Kindern eine neue Frauenrolle zu 
vermitteln, scheint diese neue Erziehungsvorstellung haupt
sächlich vom Vater auszugehen. Mehr noch: der Vater (in 
der Mittelschicht) kontrolliert nicht nur die Kinder beim 
Lernen, was zur künftigen Unabhängigkeit der Frau mittels 
Beruf und Studium beiträgt, sondern er spornt die Töchter 
oft auch zu Leistungen an, wie folgende Aussage einer Schü
lerin belegt: 

"Neulich habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen, und er hat zu 
mir gesagt: Ich will, daß du eine Ausbildung abschließt, damit du auch et-
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was hast, wenn du heiratest, damit du deinem Mann gegenüber gleichge
stellt bist!" 

Hier zeigt sich, wie der Vater seiner Tochter ein neues Frau
enbild zu vermitteln versucht, das sich von dem traditionel
len unterscheidet; ein Bild, das man als ,toleranter' bezeich
nen kann, da eine Ehe auf der Grundlage von Gleichberech
tigung angestrebt wird, ohne daß das Heiraten als Ziel für 
Mann und Frau in Frage gestellt wird. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß bei diesem Punkt 
ebenso wie bei den anderen Aspekten, die das Leben der Ju
gendlichen betreffen, sich eine neue Tendenz abzeichnet, die 
die traditionellen Werte und Rollenmuster relativiert und to

leranter anwendet, ohne diese grundsätzlich in Frage zu stel
len. 

Anmerkungen: 

1 Dieser Beitrag entspricht Kapitel 5 des Buches von Fernando CONDE, 
"Las relaciones personales y familiares de los j6venes", Barcelona 1985. Die 
Kürzungen des Beitrags wurden von Rene BENDIT, Mitarbeiter des 
Deutschen Jugendinstituts, München, erarbeitet. Die Übersetzung ins 
Deutsche erfolgte durch Marfa Cristina GALVEZ-MADRID und Klaus 
EBENSTREIT, München; die sozialwissenschaftliche Überarbeitung 
durch Dr. Sibylle HÜBNER-FUNK (Mitherausgeberin). 

2 Referat gehalten auf dem I. Soziologen-Kongreß von Zaragoza. 

3 Der Originaltext lautet: "Informe Soci6logico sobre la Juventud Espa
nola 1960/82". 

4 Arbeitsteilung innerhalb der Familie (1980): 
- Das Frühstück machen während der Woche 
- Abspülen oder die Küche aufräumen 
- Durchführung kleiner Reparaturen im Haushalt 
- Den Kindern das Essen geben 
- Die Rechnungen zahlen 
- Das Haus putzen 

Qualitative Umfragen 
Gru ppenzusammenstellung: 
Mädchen von 16 bis 18 Jahren aus der unteren Mittelschicht 
Studenten zwischen 21 und 24 Jahren aus der oberen Mittelschicht 
Arbeiter zwischen 18 und 24 Jahren 
Jugendliche zwischen 17 und 19 Jahren aus der unteren Mittelschicht 
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Quantitative Umfragen 
Encuestas Omnibus deI Instituto de la Juventud (Generalumfragen des 
spanischen Jugendinstituts) unter 3000 Jugendlichen im Alter von 15 bis 29 
Jahren mittels eines Zufallsverfahrens und proportionalen Schichtungsver
fahrens nach Region und Wohngebiet. 

Nationale Jugendumfrage 
1968 Unter 2000 Jugendlichen Von 15-29 Jahren 
1975 Unter 3500 Jugendlichen von 15-25 Jahren 
1977 Unter 3252 Jugendlichen von 15-20 Jahren 
1982 Unter 3654 Jugendlichen von 15-20 Jahren 
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SANTA-MARIA-STIFTUNG (Hrsg.), 1982: Soziologischer Bericht über 
die Jugend in Spanien. 
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Kapitel 5 

Medialer Einfluß 
auf Familienbeziehungen 
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Ekkehard Sander 

Medien als Faktor im Wandel 
der Beziehungen zwischen Jugendlichen 

und Erwachsenen 

Einleitung 

Der Umgang mit Medien ist als Faktor und Instrument der 
Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Ju
gendlichen heutzutage sehr bedeutsam. Mediale Informa
tionsaufnahme, mediales ,Welterleben' und medial beein
fluß te Zukunftsorientierung spielen für jung und alt eine 
große Rolle. Der Stand der jugendspezifischen Identitätsent
wicklung, Berufsorientierung, Ablösung vom Elternhaus 
etc. prägt die Art des Umgangs mit Medien in jugendlichen 
Altersgruppen im Rahmen der am Medienmarkt entwickel
ten Angebote und Interessen. Medien ermöglichen den Zu
gang zur Erwachsenenwelt ohne Erwachsene. Sie sind auch 
ein wichtiges Instrument, das auf jugendkulturelle Verhal
tensmuster einwirkt. 

Die gesellschaftliche Entwicklung in der Phase des im
mens gewachsenen medialen Angebots ist gekennzeichnet 
durch Differenzierung und Instabilität der Lebensformen 
und Lebensmuster, von erwachsener und junger Generation. 
Da hierdurch neue Orientierungen entstehen, stellen sich 
vordringlich zwei Fragen: 

Wie wirken vermittelte Medienwelten in jugendspezifi
schen Alltagssituationen und wie förderlich sind sie für die 
Wahrnehmung beruflicher und sozialer Chancen? 

Wie beinf/ussen medial vermittelte Inhalte und 1 dentitCits
welten das GenerationsverhCiltnis in den Familien? 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen aufzeigen, wel
che Bedeutung diesen Fragen zukommt. Empirisch gesicher
te, exakte Antworten können (noch) nicht gegeben werden. 
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Mediennutzung und Medienerfahrung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 

Medien sind heute integrierter Bestandteil des Familienall
tags in der Bundesrepublik. Untersuchungen zum Medien
besitz (MEDIAPERSPEKTIVEN 1987, 57) zeichen, daß 
von 100 Haushalten im Jahre 1986 über mindestens folgende 
Geräte verfügten: 

1 Fernsehgerät 96,4% 
1 Radiogerät 97,5% 
1 Tonband/Kassettenrecorder 69,6% 
1 Hi-Fi-Anlage 59,7% 
1 Videorecorder 19,6% 

Man kann daraus folgern, daß auch Kinder und Jugendliche 
häufige Nutzer von Bild- und Tonmedien sind. So verfügt 
die Altersgruppe der 12- bis 15jährigen bereits über folgende 
Medien im persönlichen Besitz (BONFADELLI 1986, 64): 

- Radiogerät 92 % 
- Fernsehgerät 40% 

(davon 18% Farbfernsehgeräte ) 
- Kassettenrecorder 39% 
- Plattenspieler 36% 
- Walkman 30% 
- Hi-Fi-Stereoanlage 20% 

Angesichts dieser Trends wird in der Forschung von einer 
Mediatisierung des Alltagslebens gesprochen, die vermutlich 
nicht nur die Gesellschaft und die Interdependenz gesell
schaftlicher Gruppen verändert, sondern auch durch ihre In
halte, Strukturen und Rhythmen in das Alltagsleben von 
Kindern und Erwachsenen so eingreift, daß durch die Stile 
und Rituale des Mediengebrauchs auch deren interfamiliale 
Interaktionsformen und Kommunikationsstrukturen geprägt 
werden (BONFADELLI 1986; KÜBLER 1988; SPANHEL 
1987; vgl. Tabellen 1 und 2). Schon bei drei- bis fünf jährigen 
Kindern beginnt die Mediensozialisation. Ihre Medien sind 
Märchenkassetten, Kindersendungen im Fernsehen, .Kinder
schallplatten und Telespiele. Kinder im Vorschulalter besit
zen z. T. eigene Kassettenrecorder, mit denen sie ihre Mär-
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chenkassetten anhören können; sie können bereits mit vier 
Jahren auch Lieder im Radio unterscheiden. Kinder nehmen 
die Medien als Gegenüber wahr, zu dem sie eine emotionale 
Beziehung aufbauen, das sie gefühlsmäßig erleben und das 
sie als Mittel zur symbolischen Verarbeitung von Gefühlen, 
Ängsten, Wünschen und Erfahrungen gebrauchen. 

Auf die gestiegene Bedeutung von Videos für die Medien
sozialisation von Jugendlichen weisen die Untersuchungen 
von L UKESCH (1986) und SPANHEL (1987) hin. Insbe
sondere Haupt- und Realschüler nutzen dieses Medium aus
giebiger als Gymnasiasten, die sich eher mit Computern be
schäftigen. Für die heutige Jugendgeneration sind Medien 
also von Anfang an fester Bestandteil ihres Lebens. So ist es 
z. B. auch nicht verwunderlich, daß Jugendliche über ein im
menses Wissen im technischen Umgang mit Computern ver
fügen. Sie entwickeln darüber hinaus ein eigenes ,Medien
wissen' über Inhalte, Symboliken und Themen von Medien
botschaften. Hierzu gehört auch die Vertrautheit mit der 
Film- und Fernsehsprache und Begriffen wie ,Schnitt', 
,Zoom', ,Kameraeinstellung' sowie die Vertrautheit mit der 
Dramaturgie verschiedener Filmarten. Jugendliche wissen 
viel über die Wirkung des Filmgeschehens; sie sind gut in
formiert über Filmstars und Regisseure; sie sind mit aktuel
len Filmen vertraut, die es in Videotheken auszuleihen gibt. 

Die Eltern der heute 12- bis 16jährigen Jugendlichen 
konnten frühestens im Alter von 10 Jahren zum ersten Mal 
das Medium Fernsehen ,entdecken'. Ende des Jahres 1954 
gab es z. B. in der Bundesrepublik 84278 Fernsehteilnehmer 
(STOLTE 1973, 12). 1964 verfügten von 100 Personen 55 
über ein Fernsehgerät, 1970 waren es 85 (BERG/KIEFER 
1982, 17). Während heute das Fernsehen zum Alltagsleben 
dazugehört, gab es in der Vergangenheit - vor allem in ,bür
gerlichen' Elternhäusern - oft lange Diskussionen, ob ein 
Fernsehapparat gekauft werden sollte oder nicht. Fernsehen 
im Wohnzimmer - das war und ist für manche noch heute 
das Ende des Familienlebens. Den vermuteten und unter
stellten Gefahren des Fernsehens wurde auf zum Teil kurio
se Weise begegnet, etwa indem abschließ bare Fernsehmöbel 
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angeschafft oder das Fernsehen in das Bestrafungs- bzw. Be
lohnungssystem zur Erziehung der Kinder eingebaut wur
den. Fernsehen war folglich für die heutige Elterngeneration 
eine besondere Attraktion und erhielt seine Bedeutung 
durch den Neuheitswert der Medienerfahrung und der in ihr 
vermittelten jugendkulturellen Strömungen. Zusammen mit 
Freunden wurden z. B. ,Spätfilme', die nur für Erwachsene 
vorgesehen waren, angeschaut. Die Aufbruchstimmung der 
60er Jahre mit der damit verbundenen ,Beat-Welle' sowie 
den Botschaften der neuen Jugendkulturen aus England und 
den USA haben erst durch entsprechende Sendungen in Ra
dio und Fernsehen so weite Verbreitung finden können. Die 
Erinnerung an diese Sendungen verbindet sich bei der El
terngeneration oft mit der Erinnerung an Ablösungsprozesse 
vom Elternhaus und mit der Suche nach Selbständigkeit. 
Selbständigkeit bedeutete für diese Generation u. a. das eige
ne Verfügen über Medien. Aber der Zugang zur Medienkul
tur - dem unkontrollierten Musikhören, Fernsehen, Filmbe
suchen - war oft erst nach dem Ende der Schulzeit möglich. 
Das erste eigene Fernsehgerät wurde kaum vor Beginn der 
Berufstätigkeit angeschafft. Die unterschiedlichen Mediener
fahrungen der damaligen und der heutigen Jugend sind of
fensichtlich. Fernsehen und Radio erreichten die jetzige El
terngeneration erst in einem Alter von 16 bis 20 Jahren. Ju
gendkulturelle Inhalte, die die Bedürfnisse nach sexueller, 
individueller und politischer Selbständigkeit symbolisierten, 
konnten also auch erst relativ spät rezipiert und für die Iden
titätsbildung wirksam werden. 

Medien als Lieferanten alternativer Weltbilder und Mu
ster der Lebensbewältigung 

Durch die allgegenwärtige Präsenz von Medien im Privatbe
reich und in der Öffentlichkeit nehmen Kinder und Jugend
liche schon sehr früh an der Erwachsenenwelt teil, ja, sie 
werden in die Medienwelt der Erwachsenen miteinbezogen. 
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"Das Medienwissen heutiger Kinder und Jugendlicher ist somit ein anderes 
geworden: Sie wissen viel mehr von der Erwachsenenwelt, sie kennen die 
Welt durch das Fernsehen schon, ehe sie sie selbst erfahren können. Sie 
entwickeln eigene ,Weltbilder'. " (BARTHELMES 1987) 

Damit verändern sich auch die elterlichen Einflußmög
lichkeiten auf die Kinder. Denn die Kinder und Jugendli
chen haben schon von klein auf die Möglichkeit - weit über 
die Grenzen ihrer Familien hinaus -, sich mit anderen Mi
lieus, Normen, Werten und Verhaltensweisen vertraut zu 
machen. Durch die Medien werden die Kinder und Jugendli
chen nicht nur mit einer Welt konfrontiert, die möglicher
weise der Welt, wie sie sie aus der eigenen Familie oder aus 
der eigenen sozialen Umgebung kennen, widerspricht, son
dern Fernsehen und Videofilme zeigen auch Erwachsene, die 
völlig anders leben, sich anders verhalten und die auch ande
re moralische und ethische Vorstellungen haben als die eige
nen Eltern. Die jugendliche Mediensozialisation erfolgt also 
in einem Spannungsverhältnis zwischen den medial vermit
telten Weltbildern und den realen Erziehungspraktiken und 
Wertvorstellungen der Eltern. Medienwissen und Mediener
fahrung werden für die Lebensvorstellungen und Verhal
tensweisen der Jugendlichen sozialisationswirksam und pro
duzieren vielfältige Anlässe, die Lebens- und Wertvorstel
lungen der Eltern zu hinterfragen. 

Jung sein heißt heute in der Bundesrepublik: verlängerte 
Ausbildungszeiten, späterer Berufseintritt und spätere Fami
liengründung, also längere ökonomische Abhängigkeit bei 
früherer soziokultureller Selbständigkeit (vgl. dazu BERT
RAM, GILLE; BÖHNISCH, MÜLLER in diesem Band). 
Die mit ihrer ungeklärten Zukunft verbundenen Unsicher
heiten führen dazu, daß Jugendliche verstärkt auf der Suche 
nach geeigneten Orientierungsmustern zur Bewältigung die
ser Lebensphase sind. Ihre Um orientierung weg vom Fern
sehen - als Medium der Eltern - hin zu Musikmedien kann 
als Ausdruck veränderter Bedürfnisse und Erwartungshal
tungen, insbesondere in der Altersphase der 16- bis 2Sjähri
gen, gesehen werden (BONFADELLI 1986; vgl. Abbildung 
1 und 2). Die musikbezogenen Medien dienen besonders 
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dazu, jugendkulturelle Strömungen zu übermitteln, sei es in 
Mode, in Körpersprache und Habitus, in Gestik oder im 
Tanzstil. Die Identifikation mit den Moden der Jugendkul
tur, das Leben im "Hier und Heute" soll helfen, die subjek
tive Erfahrung der ökonomischen Unsicherheit in der Kon
kurrenz um knappe berufliche Chancen zu ertragen. Die 
Partizipation an der Jugendsubkultur trägt dazu bei, daß die 
tradierten Lebensmodelle und Werte durch neue Lebensstile 
und Werte ergänzt oder sogar ersetzt werden, und gewährt 
Gefühle der Überlegenheit bzw. Sicherheit aufgrund des 
Wissens um die Gemeinsamkeit mit Gleichaltrigen. 

Diese altersspezifische Gemeinsamkeit können die Ju
gendlichen heute meist nicht mehr in ihren eigenen Familien 
erleben, denn die Familiensituation hat sich im Vergleich zu 
den 60er und 70er Jahren entscheidend verändert. Bedeutend 
mehr Jugendliche als früher wachsen als Einzelkinder auf, 
und oft fehlen auch Nachbarskinder als Bezugspersonen. So 
ist ihr Alltag in der Familie heute oft recht isoliert und ein
sam. Etwa ein Drittel der heutigen Jugend lebt mit geschie
denen Eltern bzw. mit einem ,Stiefelternteil'. Häufig ist die 
Qualität familialer Beziehungen und familialer Kommunika
tion maßgeblich dafür, wie weit die Jugendlichen ihre Kom
munikationsbedürfnisse durch gefühlsbetonte Beziehungen 
zu Medien befriedigen. 

Indirekt berühren aber auch die Wertvorstellungen der 
Jugend die Elterngeneration und vermitteln ihr neue Le
bensmodelle. Das Generationsverhältnis in der Familie ist 
damit nicht spannungsärmer oder harmonischer als früher, 
doch es enthält eine andere Qualität. Zum einen haben sich 
die Lebensformen der Elterngeneration erheblich gewandelt, 
womit sich beide Generationen zurechtfinden müssen: Sie 
machen z. B. die Erfahrung, daß das Verhältnis der Ehepart
ner und auch das von Beruf und Familie mehrfach neu defi
niert werden kann. Zum anderen tragen die Wertvorstellun
gen der jungen Generation zur familialen Lebensführung 
bei: Gegenseitige Hilfe, naturnahes, aktives und selbstbe
stimmtes Leben sind oft auch für die Elterngeneration at
traktiv. Die Medien reflektieren diese Thematik in vielfälti-
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gen Diskussionen über Wertewandel und Lebensstile. Der 
Such- und Verständigungsprozeß über Lebensformen be
rührt die Beziehungen zwischen den Generationen im fami
lialen und gesellschaftlichen Kontext. 

Medial stilisierte und vermittelte Bilder der Jugend- und 
Erwachsenengenerationen 

Allzu häufig gründet sich das Wissen der Erwachsenen über 
die Lebensweisen, Einstellungen und Wertvorstellungen J u
gendlicher einseitig auf medial vermittelte Bilder. Die gesell
schaftliche Verständigung über das Verhältnis von Erwach
senen und Jugendlichen findet in erster Linie über das Me
dium Fernsehen statt. Öffentlich-rechtliches und privates 
Fernsehen liefern ständig eine Fülle von Bildern über die Ju
gendgeneration. Einzelne Sendungen, wie z. B. "Formel 
Eins" mit ihren Videoclips, oder auch Privatsender (die zu 
80% Videoclips senden) symbolisieren, was viele mit Jugend 
verbinden: Popmusik, von der Schnulze bis zum ,Hard 
Rock', akrobatische Tanzstile und romantische Liebessze
nen. Kurz: Jugend wird in Beziehung gesetzt zu Hedonis
mus, exhibitionistischer Selbstdarstellung, Tempo und 
schnell wechselnden Moden. Die von den erwachsenen Zu
schauern damit assoziierten Jugendbilder sind oft negativ: 
Jugendliche scheinen in einer Traumwelt zu leben und sich 
nicht den Anforderungen der Schule und des Berufs zu stel
len. Statt dessen aber zu viel und zu wahllos zu konsumie
ren. 

Erst wenn Jugendliche in den Medien selbst Gelegenheit 
erhalten, sich darzustellen und zu Wort zu kommen, werden 
differenziertere Jugendbilder vermittelt (FISCHER et al. 
1985; ZINNECKER 1987). Zwar bemängeln die Erwachse
nen Egoismus, Passivität und Interesselosigkeit der Jugendli
chen ebenso wie deren Abhängigkeit von Drogen, Alkohol 
und Medien (FISCHER et al. 1985, 12); andererseits sind sie 
mit diesen aber einig in der Darstellung aktueller Probleme, 
wie z. B. Arbeitslosigkeit oder Ausbildungs- und Schulsitua-
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tion. Die Jugendlichen ihrerseits bemängeln oft die Lebens
weise der Erwachsenen, das Verhältnis der Erwachsenen zu 
Jugendlichen, und sie kritisieren auch das elterliche Erzie
hungsverhalten und die politischen Einstellungen und Ver
haltensweisen der Erwachsenen. Beispiele der letzten Jahre 
zeigen, daß verunsicherte Eltern dazu neigen, ihre Befürch
tungen und Ängste durch negative Jugendbilder zu bestäti
gen. Typisch hierfür war etwa die Debatte der vergangenen 
Jahre um die sogenannte ,No-Future'-Generation. Gleich
zeitig ist mit solchen negativen Jugendbildern aber die Ge
fahr verbunden, daß bestimmte Teilgruppen von Jugendli
chen, insbesondere solche mit auffälligem Verhalten oder 
mit spektakulärem, jugendkulturellem Habitus, durch die 
Medien exotisiert bzw. ausgegrenzt werden. Durch die Fi
xierung der Medien, insbesondere des Fernsehens, auf spek
takuläre Aspekte jugendlichen Lebens und auf oberflächli
che Klischees werden zum Teil künstliche Mißverständnisse 
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen produziert. 

Medien in der Ablösungsphase: Suche nach Autonomie 
und neuen Sozialkontakten 

Die von den Medien geförderten Interessen der Jugendli
chen für Moden, Musik und Filme sowie die dadurch be
dingten Aktivitäten werten Eltern oft als Ausdruck der be
ginnenden soziokulturellen Selbständigkeit ihrer Kinder, der 
sie durchaus ambivalent begegnen: 
- Freundschaften ja, aber wer ist vertrauenswürdig? 
- Feste feiern und ausgehen ja, aber was ist mit Alkohol-

und Drogenmißbrauch? 
- Motorisierung ja, aber welche Gefahren drohen durch zu 

schnelles Fahren? 
Aus der Sicht der Jugendlichen sind die Ängste und Be

fürchtungen ihrer Eltern z. T. lästig, z. T. bedrohlich. Lä
stig, weil damit die Unsicherheiten und Ängste oft noch ver
stärkt werden, ob die jetzt beginnende schrittweise Ablö
sung subjektiv befriedigend gelingen wird. Bedrohlich, weil 
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das Verlassen der vertrauten familialen Welt und die gleich
zeitig begonnene Suche und Beteiligung an der altersspezifi
schen Jugendkultur mit neuen Anforderungen verbunden 
ist. Daraus ergeben sich bezüglich des Mediengebrauchs und 
der Jugendkultur drei Entwicklungsaufgaben: 

Die Entwicklung von eigenen Medienprajerenzen und 
-bedürfnissen: 

Die Untersuchungen von Medienforschern (z. B. BONFA
DELLI 1986) zeigen, daß die auditiven Medien im Ablö
sungsprozeß eine dominierende Stellung erhalten. Der Me
dienumgang in der Familie wird differenzierter und das ge
meinsame Fernseherlebnis mit den Eltern unwichtiger. Ju
gendliche entwickeln einen · eigenen Medienkonsumstil, der 
sich von dem bisherigen Muster des familialen Medienum
gangs unterscheidet. Dazu tragen z. B. Radiosendungen bei, 
in denen Hörerwünsche und -grüße ausgerichtet werden. 
Die Moderatoren erwähnen lobend die kunst- und phanta
sievoll gestalteten Postkarten mit dem Musikwunsch und 
den Grüßen an die Freunde aus der Clique oder aus der 
Schule. Oft werden diese Sendungen, die sich speziell an ein 
jugendliches Hörerpublikum wenden, zwischen 19 und 22 
Uhr ausgestrahlt und stehen so in Konkurrenz mit dem 
Fernsehen (als Medium der Elterngeneration). 

Die Entwicklung alters spezifischer Formen des Medien
umgangs und von Medienvorlieben bedeutet für den familia
len Kontext den Beginn der Abgrenzung von den Eltern. 
Subjektiv wird das gemeinsame Fernsehen als Hindernis auf 
der Suche nach Individualisierung und Unterscheidung von 
den Eltern erlebt. Fernsehen wird in den Äußerungen von 
Jugendlichen oft als ,Medium der Erwachsenen' qualifiziert. 
Die individuelle Verfügung über ,ihre Medien' setzen Ju
gendliche für die Durchsetzung ihrer Autonomiebedürfnisse 
em. 
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Die Entwicklung von Innenwelten: 

Die von den Medien vermittelten Botschaften der Jugend
kultur und ihre symbolischen Elemente können zum Auf
bau der eigenen Identität verwendet werden, indem sie über 
die Fesseln der Erziehung und der Schichtzugehörigkeit hin
aus "rebellische, aufmüpfige, unkonventionelle Botschaften" 
ermöglichen. So gesehen reflektieren Jugendkulturen alters
spezifische Erfahrungen. Auf der Ebene der individuellen 
Entwicklung dienen sie der Aneignung von subjektiven In
nenwelten und Gefühlen: Phantasien, Ängsten, (Alp-)Träu
men, Sehnsüchten, Wünschen - und zwar vor allem in ihren 
extremen Gegensätzen (zwischen "Horror und Paradies", 
zwischen "Romanze und Tragödie"). Die Symbole der Ju
gendkultur vermitteln diese Gefühle und Erlebniswelten als 
"wirklich" und machen sie zugleich annehmbar (BRAKE 
1986). 

Die Erweiterung von Handlungsmäglichkeiten: 

Indem die Medien zur Bewältigung bestimmter altersspezifi
scher Erfahrungen und Probleme beitragen, fördern sie die 
Entwicklung des eigenen ,Selbst' und der Identität. Selbstbe
wußtsein, durch das Wissen um die Wirkung auf andere und 
durch gelungene Formen der Selbstdarstellung gewonnen, 
ist eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von sozialen 
Beziehungen zu Gleichaltrigen und generell zur Erweiterung 
von Handlungsmöglichkeiten in diesem Alter. Die Entwick
lung eines persönlichen Stils erschließt Gemeinsames und 
Trennendes. Medien sind nicht nur Vermittler von Stilrich
tungen; die Frage, wie kreativ und phantasiereich, wie selb
ständig und selbstbewußt Jugendliche mit jugendkulturellen 
Symbolen und Accessoires umgehen, ist nicht nur wichtig 
im Hinblick auf ihre persönlichen Ausdrucksmittel. Oft ist 
es die Voraussetzung dafür, um überhaupt zu bestimmten 
jugendkulturellen Szenen wie Cafes, Kneipen und Diskothe
ken Zugang zu finden. Die Wahl der Frisur, der Kleidung, 
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aber auch die Beherrschung der Tanzstile ist Teil jugendkul
tureller Ausdrucksmittel, die auch zur Abgrenzung von an
deren Jugendlichen dienen. Gleichzeitig aber tragen diese 
Fertigkeiten dazu bei, eine bestimmte jugendkulturelle Szene 
in ihrer Struktur nach innen und Besonderheit nach außen 
zu bestärken. Mit jugendkulturellen Verhaltensmustern wer
den Optionen eigener Zukunfts gestaltung durchprobiert 
(vgl. ZINNECKER 1988). 

Nach Untersuchungen von BOURDIEU (1982) sind -
differenziert nach Sozialschicht und Bildungsstatus - soziale, 
berufliche und politische Optionen an die Verfügbarkeit 
über ,kulturelles Kapital' gebunden. Vor diesem Hinter
grund wird auch die Dramatik der Auseinandersetzungen 
zwischen Jugendlichen und ihren Eltern erklärlich. Eltern 
und Jugendliche bewerten jugendkulturelle Inhalte und Aus
drucksformen hinsichtlich ihrer lebenspraktischen Bedeu
tung unterschiedlich. Eltern sehen in den oft spektakulär 
auftretenden Lebensstilen Risiken und Gefahren für den Er
werb von Bildung und Umgangsformen sowie für die sozia
le Integration ihrer Kinder in die Gesellschaft; Jugendliche 
ihrerseits wollen ihrem Lebensgefühl kulturell Ausdruck ge
ben. Wie aber die medial geförderten jugendlichen Aus
drucksformen letztlich in Differenzierungen ,kulturellen 
Kapitals' als Voraussetzung beruflicher und sozialer Chan
cen über spezielle Arbeitsfelder (Mode, Freizeitindustrie, 
Medien) hinaus eingehen, ist weitgehend unerforscht. 

Medien als Bezugspunkt des Generationenverhältnisses -
Forschungsfragen und Forschungsziele 

Bei dem Versuch, Entwicklungen zu benennen, die die 
Richtung und Intensität der Wirkung medialer Angebote auf 
das Orientierungsbedürfnis Jugendlicher und das Bezie
hungsverhalten zwischen den Generationen kennzeichnen, 
habe ich auf den medienspezifischen Neuheits-, Ereignis
und Modecharakter der Inhalte und Darbietungsformen hin
gewiesen und damit auf deren besondere Ausrichtung auf 
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Entwicklung und Wandel sozialer Verhältnisse. Die Wir
kungsmacht medialer Angebote ist durch immens gesteigerte 
(Hard- und Software-)Möglichkeiten zur Vermittlung me
dialer Produkte und durch differenziertere Darbietungsfor
men zur intensiven Einflußnahme auf die Benutzer enorm 
gewachsen. Medieninhalte und mediale Darbietungsformen 
sind bedeutende Instrumente zur Integration von Erfahrun
gen, Wünschen, Befürchtungen, Ängsten und der Identifika
tion mit ihnen. Sie ermöglichen auch Qualifikationen im ex
perimentellen und methodischen Know-how, die für den 
Zugang zu beruflichen und sozialen Chancen an Bedeutung 
gewonnen haben. Im Kontext struktureller Veränderungen 
der Jugend- und Familienphasen und veränderter Zugangs
möglichkeiten zu beruflichen und sozialen Positionen lassen 
sich Wirkungen medialer Angebote erkennen, in denen neue 
Dimensionen von Distanz, aber auch von Gemeinsamkeiten 
zwischen den Generationen erkennbar sind. Jugendliche und 
Erwachsene sind heute in besonderer Weise durch Gemein
samkeiten existentieller Verunsicherung, Belastung und Be
drohung verbunden, z. B. durch den Wandel in Bildungs
und Berufsanforderungen sowie der Arbeitsplatzsicherheit, 
durch vielfältige existenzbedrohende Umweltbelastungen 
und durch eine Destabilisierung und Neuorientierung der 
Lebensformen. Andererseits bewirken mediale Angebote 
auch Distanzierungen zwischen Altersgruppen und Bil
dungsschichten. Mediales experimentelles und methodisches 
Wissen ist ein bedeutendes, die Berufschancen bestimmen
des Element im Lebenslauf geworden, und die Nutzung von 
Medien zur Entwicklung jugendkultureller Identitäten be
günstigt die Entstehung von Peer-groups und überwindet 
Grenzen familial- und milieukontrollierter Verhaltensmu
ster. 
Die Medienforschung verfügt bislang kaum über Erkenntnis
se zur Wirkung von Medien auf die Persönlichkeitsentwick
lung und die Handlungsspielräume von Jugendlichen. Noch 
weniger erforscht ist die Frage, wie Medienpräsenz und Me
diennutzung sich auf den Umgang der Generationen mitein
ander im gesellschaftlichen Kontext und innerhalb der Fami-
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lien auswirken. Unter welchen Bedingungen fördern sie die 
Entwicklung jugend- oder subkulturell isolierter Eigenwel
ten, unter welchen Bedingungen die Verständigung zwi
schen den Generationen in der Bewältigung neuer Anforde
rungen? Angloamerikanische Forschungen heben die Bedeu
tung der unterschiedlichen familialen Kommunikationsstile 
für die Mediensozialisation der Kinder und Jugendlichen 
hervor (BARTHELMES, SANDER 1987, 444--460). Die 
Untersuchungen z. B. von CHAFFEE, MCLEOD, LULL 
und MESSARIS in den USA (BONFADELLI 1981) sowie 
die Arbeiten von BONFADELLI und ROGGE (1986) im 
deutschen Raum belegen einen Zusammenhang zwischen so
zialer Schicht und Bildungsstatus der Familien und ihrem 
Kommunikationsklima. Diese Forschungsergebnisse bestäti
gen auch Zusammenhänge zwischen kulturell unterschiedli
chen Auffassungen von Kommunikation, Erziehung und 
Zeit einerseits und dem Umgang mit Medien andererseits. 
Die Art und Weise, wie Medien - hier vor allem das Fernse
hen - in familiale Binnenstrukturen, Beziehungen und Ver
ständigungsformen einbezogen werden, unterscheidet sich 
erheblich. In der Medienforschung werden diese Phänomene 
bisher wenig in Zusammenhang mit dem Generationsver
hältnis erörtert und vor allem auch nicht über längere Zeit
räume hinweg untersucht. 

Am Deutschen Jugendinstitut, München, sollen daher sol
che Prozesse der kulturellen Differenzierung und die damit 
verbundenen Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung 
von Medienwissen und Medienumgang bei Jugendlichen in 
der Phase der Ablösung von den Eltern (zwischen 12 und 16 
Jahren) in einer Längsschnittstudie eingehender untersucht 
werden. Insbesondere sollen empirische Antworten auf die 
Frage gesucht werden, welche Bedeutung Medien im Ablö
sungsprozeß Jugendlicher von den Eltern haben und welche 
Bedingungen der Mediennutzung für die Entwicklung von 
soziokultureller Selbständigkeit förderlich bzw. nachteilig 
sind. In diesem Zusammenhang soll auch danach gefragt 
werden, wie die heute gebräuchlichen Medien (also Fern
sehen, Video, auditive Medien etc.) das familiale Bezie-
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hungsgeflecht und vor allem die Verständigungsformen zwi
schen Eltern und Kindern beeinflussen. 

Tabelle 1: Nutzung der Medien 

Zeitbudget für Mediennutzung pro Tag (Mo - So) 1986 in Minuten 

Gesamt Männer Frauen Altersgruppe 

14 - 19 20- 29 30 - 39 40- 49 50 - 59 60 - 69 
Medienkonsum 

Radio 146 131 159 118 152 172 164 148 146 

Platten/ Kassetten 9 10 8 29 15 7 4 3 2 

Fernsehen 139 138 139 106 104 123 137 153 180 

Video/Telespiel 4 5 2 7 7 5 3 2 1 

o ~ < 0,5 

Quelle: MA '87, Tagesablauf, MEDIA PERSPEKTIVEN 1987, Basisdaten, 
Frankfurt a. M., 66. 
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Tabelle 2: Mediennutzung und Freizeitbeschäftigung 1986 (täglichlfast täglich in Prozent) 

Gesamt Männer Frauen Altersgruppen 

14-19 20-29 30-39 40- 49 50-59 60-69 

Medienkonsum 
Radio hören 72.5 73.2 71.8 75.9 76.9 78.4 75.9 70.9 69.9 
Schallplatten, Kassetten usw. 14.9 16.7 13.4 49.3 26.8 12.6 7.8 5.1 3.5 
Fernsehen 71.4 70.7 72.1 67.3 57.7 66.1 70.0 75.5 85.4 
Videokassetten 2.2 2.7 1.7 4.2 3.5 2.7 1.9 1.5 0.6 
Kino 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 
Zeitung lesen 77.5 80.1 75.2 46.4 68.0 82.6 86.1 85.3 87.8 
Zeitschriften lesen 15.7 13.2 17.9 15.1 14.0 12.9 13.8 17.3 17.8 
Bücher lesen 12.6 11.2 13.8 20.7 17.2 11.8 9.7 9.4 11.6 

Hobby 
Musizieren 2.0 2.3 1.7 6,0 2,8 1.6 1.4 1.3 0.8 
Handarbeiten 8.6 0.7 15.5 4.9 7.4 8.8 8.0 10.9 12.9 
Basteln, Heimwerken 3.5 5.2 2.1 2.1 3.3 4.0 4.2 4.1 4.5 

Fortbildung 
Berufliche Weiterbildung 10.4 13.2 8.0 36.2 19.7 9.0 5.0 2.9 1.5 

Soziale Kontakte 
Mit Kindern spielen 20.0 15.7 23.8 10.8 26.0 51.8 25.6 9.7 7.1 
Am Vereinsleben teilnehmen 0.9 1.2 0.6 2.4 1.0 0.8 1.0 0.3 0.6 
Besuche machen/bekommen 4.1 4.2 4.0 12.0 6.3 2.9 1.8 1.9 2.3 
Mit Freunden/Clique treffen 5.0 6.0 4.1 22.5 7.5 1.9 1.5 1.3 1.5 

Außer-Haus-Aktivitäten 
Im Garten arbeiten 8.8 7.6 9.8 1.3 3.2 7.9 10.5 13.0 15.0 
Sport treiben, Trimmen 5.1 5.7 4.6 12.8 7.2 5.2 3.1 3.0 3.4 
Sportveranstaltungen besuchen 0.4 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 
Spazierengehen, Wandern 10.0 8.1 11.7 5.3 7.3 7.8 6.2 8.6 16.9 
Ausgehen (Kneipe, Disco) 1.0 1.8 0.4 2.5 2.2 0.9 0.5 0.3 0.3 
Theater, Konzert, kult. Veranstalt. bes . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
Schaufensterbummel, Einkaufen gehen 4.9 2.3 7.1 3.5 4.3 5.1 4.5 5.3 6.1 
Auswärts essen (Restaurant, Gaststätte) 0.6 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 0.5 0.3 

Quelle: Media-Analyse AG.MA Media-Micro-Census 1987 (zit. nach: MEDIA PERSPEKTIVEN 1987) . 
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Abbildung 1: Tägliche Nutzung der Medien 1m Altersablauf 

täglich 
genutzt 

70% 

60% 

50% 

40 % 

30% 

Radio/Kassetten/Platten (61 %) 

.1 
/ 

I 

.... ~.:~:.......... .... . ....... 
~ .-........ ... _...... ...... . .... . ................ 20~() 

•••••• ...... · ··~ücher (21 0;; ••••• _ ......... _ 

10% --, ~~------------~ " .... ". 
,-- Zeitschrift (9 %) 

12 -13 14- 15 16- 17 18 - 19 20-21 22-23 24 - 25 26 - 27 28-29 Jahre 

Quelle: BONFADELLl, H., 1986, d. d. 0.,83. 

432 



Abbildung 2: Medienkonsum in Minuten pro Tag im Alters
ablauf 
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Bettina Hurrelmann, Klaus Nowitzki, Harry Possberg 

Erweitertes Medienangebot 
und Auswirkungen auf die Familie: 

Familienuntersuchung im ,Kabelpilotprojekt 
Dortmund' - Ergebnisse der ersten 

Erhebungswelle1 

Erweitertes Medienangebot und Wirkungsforschung im 
Bereich Familie 

Auf Anregung der "Kommission für den Ausbau des techni
schen Kommunikationssystems" (KtK) wurden in vier 
Standorten - Ludwigshafen, München, Dortmund und Ber
lin - Großversuche zur Erprobung der Breitbandtechnik 
durchgeführt. Die Chance der wissenschaftlichen Begleitfor
schung (vgl. BAUMHAUER 1983; TONNEMACHER 
1983; BÖCKELMANN, HOLTZ-BACHA, LIPP 1983) zu 
diesen Kabelpilotprojekten lag u. a. darin, den Übergang in 
eine neue Medienordnung exemplarisch zu studieren. Er
forscht werden sollten nicht nur Kosten, Finanzierung, 
mögliche Organisationsformen und Programmstrukturen 
samt der Nutzung der Teilnehmer, sondern auch die Aus
wirkungen auf die bisherige Kommunikationslandschaft, vor 
allem die sozialen Auswirkungen auf die einzelnen Men
schen, die Familien, das gesellschaftliche Leben2). Die in den 
Nutzungs- und Wirkungsanalysen der Abschlußberichte aus 
der Begleitforschung der Pilotprojekte publizierten Resulta
te3) können nur ein Anfang für die Erforschung der Wirkun
gen des erweiterten Medienangebotes auf die Familien sein. 
Die vorliegenden Abschlußberichte zweier Modellversuche 
(Ludwigshafen und München) beinhalten keine Familienun
tersuchung mit eigener theoretischer Konzeption. 

Das eigentliche Problem der Medienwirkungsforschung 
liegt in der Schwierigkeit, soziale Kontexte in ihren Theo
rien angemessen zu berücksichtigen4). Im Kabelprojekt 
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Dortmund haben wir versucht, familien- und medientheore
tische Annahmen konzeptionell zu verbinden. 

Methodische Anlage und theoretische Voraussetzungen 
der Untersuchung 

Die Familien-Untersuchung im Kabelpilotprojekt Dort
mund ist noch nicht abgeschlossen. Was vorliegt, sind die 
Ergebnisse der ersten Erhebungswelle einer Fragebogenun
tersuchung, die im Herbst 1986 bei 400 Familien mit Kin
dern im Alter bis zu 12 Jahren durchgeführt wurdeS). Alle 
Familien wohnen im Gebiet des Kabelpilotprojektes. 200 
Familien sind Teilnehmer am erweiterten Medienangebot, 
200 Familien sind Nicht-Teilnehmer. Die Erhebung wurde 
im Herbst 1987 bei denselben Familien wiederholt, wobei 
nahezu 90% der Familien wieder erreicht werden konnten. 
Neben der Survey-Studie steht eine Fallstudie, bezogen auf 
20 Familien, die nach vorher festgelegten Problem-Kriterien 
aus der Sub-Stichprobe der Versuchsteilnehmer ausgewählt 
wurden. Auch die Intensiv-Interviews der Fallstudie wurden 
nach einem Jahr bei denselben Familien wiederholt. 

Das Untersuchungsdesign besteht somit in einer Kombi
nation aus quantitativen und qualitativen Erhebungs- und 
Auswertungsverfahren, und es umfaßt eine einmalige Wie
derholung nach einem Jahr (Panel) . Über das genau festge
legte Verfahren bei der Gewinnung der Stichprobe hinaus si
cherten wir die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen von 
Teilnehmer-Familien und Nicht-Teilnehmer-Familien durch 
eine Parallelisierung der beiden Sub-Stichproben im Hin
blick auf Statusmerkmale der Familien (schulische Bildung, 
berufliche Bildung und berufliche Position der Eltern) sowie 
die Altersgruppe der Kinder in der Familie. Alle Familien, 
die in bezug auf die Kombination dieser vier Merkmale kei
ne Entsprechung fanden, wurden aus dem Vergleich zwi
schen Untersuchungs- und Kontrollgruppe ausgeschlossen. 
Wir erhielten auf diese Weise für die erste quantitative Aus
wertung Sub-Stichproben von je 152 Familien in Untersu-
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chungs- und Vergleichs gruppe. In allen Fragen, die nicht 
den Gruppenvergleich betrafen, wurde weiter mit der Ge
samtstichprobe von 400 Familien gerechnet. Das sind insge
samt Daten über 753 Erwachsene (Eltern) und 629 Kinder. 
Wir haben mit den Teilnehmer-Familien etwa Y7 der 1986 an 
das Kabelnetz angeschlossenen Haushalte mit Kindern bis 
zu 12 Jahren im Kabelpilotgebiet erfaßt. 

Für das Projekt sind folgende theoretische Rahmenbedin
gungen ausschlaggebend: 

1. Es orientiert sich in seinen familientheoretischen Annah
men an systemischen und interaktionistischen Ansätzen 
in der Familienforschung. Diese erlauben es, Familien als 
personale BeziehungsgeJüge zu interpretieren, die gesell
schaftliche Einflüsse aufnehmen und in ihrem Binnen
raum je spezifisch vermitteln. Die Familie erscheint mit
hin als umweltoffen, zugleich aber auch als ein relativ ei
genständiges Handlungsfeld, das durch eine regelhafte 
wechselseitige Bezogenheit der Familienmitglieder auf
einander gebildet wird. 
Externe gesellschaftliche Veränderungen, wie z. B. dieje
nigen im Medienbereich, treffen damit auf eine interne 
Regelstruktur der familialen Interaktion und werden 
interaktiv verarbeitet. Die Wirkungen des erweiterten 
Medienangebotes werden vermutlich je nach Familienei
genschaften unterschiedlich sein. Wir unterscheiden Ei
genschaften, die die Familien aufgrund äußerer sozialer 
Lebensvoraussetzungen charakterisieren (soziodemogra
phische Merkmale wie Schicht, Familiengröße, Alters
konstellation der Kinder etc.) von solchen Eigenschaften, 
die ihnen aufgrund interner, interaktioneller Lebensbe
dingungen zukommen (Familienklima, Gesprächsverhal
ten, Erziehungsverhalten etc.). Wir nehmen an, daß die 
äußeren Voraussetzungen, zum Teil vermittelt über die 
internen familialen Lebensbedingungen, Einfluß auf die 
Mediennutzung haben. 
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2. In seinen medientheoretischen Annahmen orientiert sich 
das Projekt an Ausgangspunkten des Nutzenansatzes, es 
überschreitet diesen Ansatz jedoch in Richtung auf inter
aktionistische Auffassungen des Mediengebrauchs im so
zialen Kontext Familie. Wie der Nutzenansatz geht es 
von der Prämisse einer wesentlich durch die Rezipienten 
selbst und ihre Bedürfnisse bzw. Nutzenerwartungen ge
steuerten Zuwendung zu den Medien aus. Eine unmittel
bare Beeinflussung oder gar Manipulation der Rezipien
ten durch die Medien wird nicht unterstellt. Es wird je
doch in Rechnung gestellt, daß Kommunikationsbedürf
nisse, Erwartungen und Nutzungsgewohnheiten meist 
nicht individuell gewählt und bewußt, sondern in star
kem Maße habitualisiert sind. Mediennutzung in der Fa
milie ist in die Routine familialen Interaktionsverhaltens 
eingebettet, entwickelt und verändert sich in strukturel
lem Zusammenhang mit diesen übergeordneten Mustern, 
ist zu einem wesentlichen Teil selbst Gruppenverhalten. 
Nutzungsbedürfnisse der Kinder werden vor allem in 
diesem Bezugsrahmen entwickelt und zu Nutzungsge
wohnheiten stabilisiert. 

Aus diesen Prämissen ist zu folgern, daß das erweiterte 
Medienangebot die Familienstrukturen kaum direkt beein
flussen und kurzfristig verändern kann. Was es beeinflussen 
kann, ist das Nutzungsverhalten in den Familien. Aus struk
turellen Gründen können Veränderungen im Nutzungsver
halten langfristig auch Rückwirkungen auf Familieneigen
schaften haben. 

Die methodischen Voraussetzungen, die für unsere Studie 
gelten, geben Anlaß, mit Wirkungsbehauptungen im strikten 
Sinne · sehr vorsichtig umzugehen. Weder stand uns eine 
Nullmessung bei denselben Familien zur Verfügung, die nun 
die Teilnehmergruppe ausmachen (das ist, wie zu erwarten 
war, in keinem der Modellversuche gelungen), noch ist es 
überhaupt wahrscheinlich, daß empirische Belege für die 
Veränderung familialer Interaktionsstrukturen innerhalb der 
Versuchszeit zu erbringen sind. 
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Die folgenden Ergebnisse beruhen auf einem Vergleich 
der beiden Sub-Stichproben von Familien, die in bezug auf 
wichtige Merkmale annähernd die gleichen Voraussetzungen 
aufweisen. Der Kabelanschluß in den Haushalten der Unter
suchungsgruppe wird als das entscheidend differenzierende 
Kriterium angesehen und als Veränderung der Medienum
welt dieser Familien interpretiert. 

Die Frage nach den Wirkungen des erweiterten Medien
angebotes auf die Familien wird also im Projekt nur über die 
Bearbeitung folgender Teilfragen zu diskutieren sein: 
- Welche Unterschiede bestehen in der Mediennutzung ver

gleichbarer Familien, die Teilnehmer am erweiterten Me
dienangebot sind und die Nicht-Teilnehmer sind? 

- Wie unterscheiden sich die Einflüsse von Familieneigen
schaften auf die Mediennutzung bei Familien, die Teilneh
mer am erweiterten Medienangebot sind und die Nicht
Teilnehmer sind? 

- Welchen Unterschieden in der Mediennutzung kann lang
fristig eine Rückwirkung auf die Familienstruktur zuge
sprochen werden? 
Wir untersuchen die Mediennutzung in den Familien im 

Hinblick auf vier Dimensionen: 
- Nutzungsdauer im Familienalltag 
- Soziale Funktionen der Mediennutzung 
- Kommunikative Einbettung der Mediennutzung 
- Pädagogische Konzepte der Eltern zur Mediennutzung ih-

rer Kinder 
Für alle vier Dimensionen der Mediennutzung, die wir in 

der Untersuchung unterschieden haben, fassen wir zunächst 
die wichtigsten empirischen Befunde zusammen. Dabei ge
hen wir anfangs auf die Unterschiede zwischen Sub-Stich
proben ein, berichten dann über die Zusammenhänge, die 
zwischen äußeren und inneren Familienmerkmalen und der 
Zielvariablen in der Gesamtstichprobe (400 Familien) beste
hen. Dann prüfen wir, ob sich Unterschiede in diesen Zu
sammenhängen zwischen den beiden Sub-Stichproben zei
gen. Am Ende steht jeweils die Interpretation der dargestell
ten Ergebnisse. 
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Ergebnisse der Survey-Studie: 

Nutzungsverhalten von Familien mit und ohne Kabelan
schluß 

Der Vergleich der sonstigen Medienausstattung der beiden 
Teilstichproben zeigte folgendes: In Kabelhaushalten gibt es 
einen höheren Bestand an Mediengeräten. Das gilt nicht nur 
für Fernsehgeräte. Die technische Medienentwicklung der 
letzten Jahre ist in den Familien der Untersuchungsgruppe 
durch eine deutlich höhere Ausstattung mit Walkman, Vi
deogerät, Computer, Telespielgerät stärker präsent. In Ka
belhaushalten gibt es daneben signifikant mehr Videokasset
ten und Schallplatten. Auch eine Fernsehzeitschrift ist häufi
ger im Haushalt vorhanden. Dagegen verfügen Erwachsene 
und Kinder in Haushalten mit Kabelanschluß über signifi
kant weniger Bücher. Familien, die sich für einen Kabelan
schluß entschieden haben, leben also in einer Umwelt, die 
die technische Medienentwicklung insgesamt stärker wider
spiegelt. Sie sind in diesem Sinne stärker ,medienorientiert' . 

Empirische Befunde 

Der Vergleich der Fernsehdauer in den parallelisierten Sub
Stichproben zeigt höhere Werte für alle Personen in den Fa
milien, die einen Kabelanschluß in ihrem Haushalt haben. 
Für die Kinder sind die Werte drastisch erhöht. Je jünger sie 
sind, desto deutlicher ist die Differenz der Fernsehdauer 
zwischen den Kindern der Untersuchungsgruppe und denen 
der Vergleichsgruppe. Auch bei den Eltern sind die Unter
schiede signifikant. 

Für die übrigen Medienaktivitäten der Familienmitglieder 
lassen sich im Vergleich der Sub-Stichproben keine signifi
kanten Unterschiede feststellen. Verbreitete Freizeitaktivitä
ten kommen in Familien, die das Kabelfernsehen nutzen 
können, seltener vor. Dabei unterscheidet sich sowohl die 
Häufigkeit aller Freizeitaktivitäten insgesamt bei Eltern und 
Kindern zwischen den Sub-Stichproben als auch die Breite 
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der von Eltern und Kindern überhaupt ausgeführten Frei
zeitbeschäftigungen. Im einzelnen sind es Besuche und ge
sellige Aktivitäten sowie künstlerisch-kulturelle Aktivitäten, 
denen die Eltern in Teilnehmerhaushalten signifikant selte
ner nachgehen. Bei den Kindern sind es die künstlerisch
kulturellen Aktivitäten. Häufigkeit und Breite von Freizeit
aktivitäten, die mit der ganzen Familie gemeinsam unter
nommen werden, sind in Teilnehmer-Familien ebenfalls 
signifikant geringer. 

Tabellei: Durchschnittliche Fernsehdauer pro Tag in Unter
suchungs- und Vergleichsgruppe (in Minuten)l) 

Kinder Erwachsene 

bis 3 Jahre 4 bis 6 Jahre 7 bis 9 Jahre 10 bis 12 Jahre Mutter Vater 

Haushalte mit 
Kabelanschluß 33 87 113 121 148 164 

H aushalte ohne 
Kabelanschluß 17 52 81 10)'" 119 130 

Differenz 
in % (2) 94 67 40 17 24 26 

1) n = 304 Familien. 
2) Alle Differenzen signifikant p < 0.05 bis auf ". 

Die einzige Freizeitaktivität, der die von uns befragten El
tern mit Kabelanschluß im Haushalt signifikant häufiger 
nachgehen als die Eltern der Kontrollgruppe, ist der Besuch 
von Sportveranstaltungen. Das ist zugleich die einzige Frei
zeitaktivität der Erwachsenen, die positive Zusammenhänge 
zur Fernsehdauer aufweist. Generell steht das Ausmaß des 
Fernsehkonsums in den Familien natürlich nicht nur in Zu
sammenhang mit der Zahl der verfügbaren Programme. Die 
Veränderung des Medienangebots trifft auf bestimmte fami
liale Voraussetzungen, die primär bestimmen, wie ausgiebig 
die Medien genutzt werden. 

In unserer Gesamt-Stichprobe von 400 Familien konnten 
wir relativ hohe Zusammenhänge zwischen der Schichtzuge
hörigkeit der Familien und der Fernsehdauer von Eltern und 
Kindern nachweisen. Der Zusammenhang ist bei den Eltern 
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stärker ausgeprägt als bei den Kindern. ,Äußere' Lebensvor
aussetzungen erweisen sich auch als bedeutsam in den Zu
sammenhängen zwischen dem Alter der Kinder und ihren 
Sehzeiten, ebenso in der Beziehung zwischen Geschlecht 
und Fernsehdauer bei den Eltern. Väter sehen mehr fern als 
Mütter. Neben der Bedeutsamkeit äußerer Familienvoraus
setzungen konnten wir in der Gesamt-Stichprobe den Ein
fluß von inneren, interaktionellen Lebensbedingungen der 
Familien auf die Fernsehnutzungsdauer nachweisen: 

Mit Hilfe einer Fragenreihe mit 13 Items zum Familien
klima, die die Dimensionen "produktive Anpassungsfähig
keit der Familie an sich verändernde Aufgaben und Rollen" 
(Adaptabilität) und "emotionaler Zusammenhalt" (Kohä
sion) erfassen (OLSON, RUSSEL, SPRENKLE 1983, 
1985), ließ sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
familialer Anpassungsfähigkeit und Fernsehdauer von Eltern 
und Kindern nachweisen: Je höher die produktive Anpas
sungsfähigkeit des Familiengefüges ist, desto niedriger sind 
die mit dem Fernsehen verbrachten Zeiten bei Eltern und 
Kindern. Das Ausmaß an emotionalem Zusammenhalt, d. h. 
der Grad der zwischenmenschlichen Nähe und Zuwendung, 
steht dagegen in keinem erkennbaren Zusammenhang mit 
dem Ausmaß der Fernsehnutzung. Das Erziehungsverhalten 
der Eltern steht jedoch in signifikantem Zusammenhang mit 
der Sehdauer der Kinder: Je seltener die Eltern erzieherisch 
steuernd in das Verhalten der Kinder eingreifen, desto nied
riger ist der Fernsehkonsum der Kinder in den Familien. Ein 
liberales elterliches Erziehungsverhalten ist mit niedriger, ein 
kontrollierendes Erziehungsverhalten mit hoher Sehdauer 
der Kinder verbunden. 

Die in der Gesamt-Stichprobe nachgewiesenen Zusam
menhänge zwischen Familienmerkmalen und Fernsehdauer 
wurden - unserer zweiten Fragestellung entsprechend - an
schließend für die beiden Sub-Stichproben getrennt über
prüft und verglichen. Die Zusammenhänge zwischen Schicht 
und Fernsehdauer sind in der Untersuchungsgruppe höher 
als in der Kontrollgruppe (ältestes Kind in der Geschwister
reihe: C = 0.35 vs. C = 0.28; Mutter: C == 0.39 vs. C = 0.26; 
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Vater 0.35 vs. C = 0.28). In den Daten für die durchschnittli
che Sehdauer der Familienmitglieder - nach Schichten ge
trennt - stellt sich die Differenz folgendermaßen dar (für die 
Untere Schicht sind wegen der kleinen Fallzahl keine Zahlen 
angegeben): 

Tabelle 2: Durchschnittliche Fernsehdauer pro Tag in Un
tersuchungs- und Vergleichsgruppe in Minuten - unterteilt 
nach Schicht (n = 304 Familien) 

Schicht Vater Mutter erstes Kind zweites Kind 

in Haushalten in Haushalten in Haushalten in Haushalten 

m.K. o.K. m.K o.K. m.K. o. K. m.K. o.K. 

Untere Mittel-
schicht 210 149 185 137 121 84 115 60 

Obere Mittel-
schicht 129 108 111 98 82 62 59 56 

Obere Schicht 106 84 102 81 60 37 43 34 

Besonders groß sind die Unterschiede der Sehzeiten zwi
schen den beiden Sub-Stichproben in der Unteren Mittel
schicht. Vor allem aber ist die Distanz zwischen Unterer 
Mittelschicht und Oberer Mittelschicht in bezug auf die 
Sehzeiten in der Untersuchungs gruppe wesentlich größer als 
die in der Vergleichsgruppe ohne Kabelfernsehen. Unter
schiede in den Sehzeiten zeigen sich altersspezifisch (bei den 
Kindern) und geschlechtsrollenspezifisch (bei Eltern). Die 
Väter in der Untersuchungs gruppe sehen deutlich länger 
fern als die Mütter. Die Fähigkeit der Familien, sich mit si
tuations- und entwicklungs bedingten Veränderungen ihrer 
Lebenslage produktivauseinanderzusetzen (Adaptabilität), 
ist in ihrem Einfluß auf den Fernsehkonsum der Familien
mitglieder in beiden Sub-Stichproben etwa gleich stark. Die 
Zusammenhänge zwischen elterlichem Erziehungsverhalten 
und der Fernsehdauer der Kinder sind in den Familien mit 
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erweitertem Medienangebot deutlicher ausgeprägt (r = 0.31 
vs. r=0.15). Unterschiede im Erziehungsverhalten der El
tern bilden sich in der Untersuchungsgruppe noch eindeuti
ger im Fernsehkonsum der Kinder ab. 

Interpretation 

Weitgehend unabhängig von Schichteinflüssen ist also in der 
Untersuchungsgruppe der Fernsehkonsum der Eltern er
kennbar erhöht und der Fernsehkonsum der Kinder dra
stisch erhöht. Bei den Eltern mögen die höheren Sehzeiten 
neben dem erweiterten Programmangebot in einer insgesamt 
stärkeren Medienorientierung begründet sein. Vielleicht ha
ben sie z. T. schon vor dem Kabelanschluß mehr ferngese
hen als die Erwachsenen in der Vergleichsgruppe. 

Für noch gewichtiger halten wir aber die Ergebnisse über 
die Sehzeiten der Kinder, vor allem der Kinder der unteren 
Altersstufen. Wir werten ihre drastisch höhere Sehdauer im 
wesentlichen als einen Effekt des erweiterten Programman
gebots. In diesem Alter sind Medieninteressen und Kommu
nikationsbedürfnisse noch nicht stabil, sie werden im Aus
tausch mit der Umwelt erst ausgebildet. Wenn es sich bei 
dem Unterschied um mehr als eine Kurzzeit-Reaktion han
delt, darf man annehmen, daß bei den Kindern veränderte 
Nutzungsgewohnheiten entstehen, die auch Folgen für ihre 
Entwicklung haben können. Obwohl die Kinder in der öf
fentlichen Diskussion um die Einführung des Kabelfernse
hens immer wieder als die eigentlich Betroffenen genannt 
wurden, gibt es keine Angaben über ihren Fernsehkonsum 
in den Münchner und Ludwigshafener Abschlußberichten. 
Auch die kontinuierliche Zuschauerforschung der Rund
funkanstalten veröffentlicht zur Zeit keine Daten über die 
Sehbeteiligung drei- bis sechsjähriger Kinder mehr. Aus dem 
seit dem 1. 7. 1986 arbeitenden Kabel-Panel der GfK-Fern
sehforschung (KaSat-Panel) sind bisher nur die Fernsehzei
ten der Erwachsenen publiziere. Man scheint dem Problem 
vorerst aus dem Wege zu gehen. 
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In populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen (z. B. 
POSTMAN 1986, 1987) ist häufig die Ansicht vertreten 
worden, daß Rollendifferenzen in der Familie durch das 
Fernsehen nivelliert würden. Dem widersprechen unsere Er
gebrtisse. Sie zeigen im Gegenteil, daß der höhere Fernseh
konsum in den Teilnehmerfamilien Positionsunterschiede 
zwischen den Kindern (nach Alter) und geschlechtsrollen
spezfische Unterschiede zwischen Vater und Mutter sogar 
deutlicher widerspiegelt als in den Familien der Kontroll
gruppe. Tendenziell ist das Fernsehen damit bedeutsamer 
für die alltägliche symbolische Vermittlung von Rollendiffe
renzen in der Familie; umgekehrt werden Rollendifferenzen 
über den Tätigkeitsbereich ,Fernsehen' verstärkt ausge
drückt. Auf diesen Aspekt, der die sozialen Funktionen des 
Fernsehens in den Familien betrifft, werden wir im nächsten 
Abschnitt zurückkommen. 

Höherer Fernsehkonsum ist strukturell mit einem ganzen 
Bündel von Familienmerkmalen verknüpft, von denen die 
Schichtzugehärigkeit sich immer wieder als das entschei
dendste erwiesen hat. Unsere Ergebnisse zeigen, daß unter 
der Bedingung des erweiterten Medienangebotes der 
Schichtfaktor stark mit der Sehdauer der Familien korreliert. 
Insbesondere zeigt die wesentlich größere Distanz in den 
Nutzungszeiten zwischen Unterer Mittelschicht und Oberer 
Mittelschicht, daß die Verhaltensprofile der Familien ver
schiedener sozialer Schichten sich in der Untersuchungs
gruppe verstärkt voneinander abheben. 

Über die familiale Anpassungsfähigkeit (als zentrale Di
mension des Familienklimas ) und über das Erziehungsver
halten der Eltern werden teilweise Schichtunterschiede in 
den Binnenraum der Familie vermittelt. Diesen interaktio
nellen Bedingungen kommt aber auch ein eigener Einfluß 
auf den Fernsehkonsum der Familienmitglieder zu. Geringe
re familiale Anpassungsfähigkeit und höhere Erziehungsin
tensität verbinden sich mit höheren Sehzeiten. Der Einfluß 
des Erziehungsverhaltens ist in der Untersuchungsgruppe 
sogar noch deutlicher. Interpretieren wir diese Zusammen
hänge als systemische Beziehungen, die sich wechselseitig 
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stabilisieren, so müssen wir in Rechnung stellen, daß exten
siver Fernsehkonsum Anpassungsprobleme der Familien
mitglieder aneinander und an die sich verändernden Bedin
gungen des Familienlebens verdecken und sie damit auch 
stabilisieren kann. Ebenso mag hoher Fernsehkonsum der 
Kinder eine Antwort auf allzu reglementierendes Erzie
hungsverhalten der Eltern und zugleich seine Stabilisierung 
sem. 

Soziale Funktionen der Mediennutzung 

Wir untersuchen unter dem Aspekt der sozialen Funktionen 
zum einen die gruppendifferenzierenden Leistungen, die 
dem Handlungsbereich ,Fernsehen' dadurch zukommen, 
daß in ihm die Differenz von Positionen und Rollen im Fa
miliengefüge symbolisch ausgedrückt wird. Zum anderen 
untersuchen wir die gruppenintegrierenden Leistungen, die 
das Fernsehen dadurch erfüllt, daß es Gemeinsamkeit über 
gemeinsame Sehinteressen und gemeinsame Sehsituationen 
ermöglicht. Jeden dieser beiden Funktionskomplexe be
stimmten wir über verschiedene Items im Fragebogen: Zum 
Komplex der gruppendifferenzierenden Funktionen ermit
telten wir die Kompetenzzuschreibungen und Entschei
dungsbefugnisse, die für die verschiedenen Personen in be
zug auf das Medium und die Tätigkeit ,Fernsehen' gelten. 
Zum Komplex der gruppenintegrierenden Funktionen er
mittelten wir die Breite familiengemeinsamer Sehinteressen 
und den Grad der sozialen Funktionalität der gemeinsamen 
Sehsituationen in den Familien, wie sie die Eltern erleben. 

Empirische Befunde 

In der Untersuchungsgruppe wird der Vater am häufigsten 
als der Kompetenteste im Fernsehbereich benannt, in der 
Kontrollgruppe ist es die Mutter. Der Vater allein ist in der 
Untersuchungsgruppe häufiger der Entscheidungsträger für 
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den Kabelanschluß gewesen, in der Kontrollgruppe haben 
dagegen häufiger beide Eltern zusammen den Entschluß ge
faßt, nicht am Kabelpilotprojekt teilzunehmen. Bei der Pro
grammentscheidung in familiengemeinsamen Sehsituationen 
bestimmen in der Kontrollgruppe Vater, Mutter und Kinder 
etwa gleich häufig, was gesehen wird; in der U ntersuchungs
gruppe sind die Kinder deutlich untergeordnet. Die Vor
rangstellung des Vaters zeigt sich in den Teilnehmerfamilien 
gegenüber der Vergleichsgruppe verstärkt in Sehsituationen, 
in denen Vater und Kinder zusammen fernsehen. Der Vater 
bestimmt dann in der Teilnehmergruppe häufiger, was gese
hen wird. Wenn die Eltern zusammen fernsehen, bestimmt 
der Vater in den Familien mit erweitertem Medienangebot 
ebenfalls häufiger die Programmauswahl als in der Ver
gleichsgruppe. 

Traditionelle Unterordnungs- und Dominanzverhältnisse 
innerhalb der Familie bilden sich in der Sub-Stichprobe, die 
das erweiterte Medienangebot nutzen kann, im Handlungs
bereich ,Fernsehen' deutlicher ab. In diesem Sinne erfüllt das 
Fernsehen bei dieser Familiengruppe in stärkerem Maße 
gruppendifferenzierende Funktionen. Mit dem Fernsehen 
verbinden sich in den Teilnehmerfamilien auch in stärkerem 
Maße integrative Funktionen für das Familienganze. So ist 
die Zahl der alle Familienmitglieder gemeinsam interessie
renden Sendungsarten in der Untersuchungsgruppe signifi
kant höher als in der Vergleichsgruppe. Der Unterschied 
kommt vor allem durch eine signifikant größere Zahl ge
meinsam interessierender Sendungsarten des Unterhaltungs
angebotes zustande. Das Fernsehen ist also vor allem mit 
seinem Unterhaltungsprogramm eine wichtige Basis für Ge
meinsamkeit in den Teilnehmerfamilien. 

Es gibt keine Anzeichen dafür, daß die Kinder in Kabel
haushalten häufiger allein fernsehen. Der Anteil der Fami
lien, in denen die Kinder "meist zusammen mit der ganzen 
Familie" sehen, ist in beiden Sub-Stichproben nahezu gleich 
groß. Wir fragten die Eltern nach ihrem Erleben der gemein
samen Sehsituation und konnten faktoren analytisch drei 
Funktionen unterscheiden: "Konfliktvermeidung/Problem-
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verdrängung", "emotionale Nähe", "Gemeinsamkeit der In
teressen und Kenntnisse". Nur in bezug auf die erste Funk
tion ergaben sich im Vergleich mit der Kontrollgruppe signi
fikant höhere Werte für die Sub-Stichprobe mit erweitertem 
Medienangebot. Das gemeinsame Fernsehen der ganzen Fa
milie wird umsO häufiger in den Funktionen der Vermitt
lung "emotionaler Nähe" und "Gemeinsamkeit der Interes
sen und Kenntnisse" von den Eltern erlebt, je niedriger die 
Schicht ist, der die Familie angehört. 

Je breiter schließlich familiengemeinsame Sehinteressen 
die Palette der Sendungs arten des Fernsehens umfassen, de
sto höher ist die Sehdauer von Eltern und Kindern. Die Seh
dauer von Eltern und Kindern steht ebenfalls in signifikant 
positivem Zusammenhang mit der von den Eltern erlebten 
sozialen Funktionalität der gemeinsamen Sehsituation in al
len drei von uns unterschiedenen Funktionen ("Konfliktver
drängung/Problementlastung", "emotionale Nähe", "Ge
meinsamkeit der Interessen und Kenntnisse") . Hier werden 
auch motivationale Aspekte des Fernsehkonsums in den Fami
lien erkennbar. 

Die fernsehbezogenen Kompetenzzuschreibungen und 
Entscheidungsstrukturen sind von der Schichtzugehörigkeit 
der Familien nicht erkennbar beeinflußt. Über alle sozialen 
Schichten hinweg kommen im Handlungsbereich ,Fernsehen' 
vergleichbare Rollendifferenzen zum Ausdruck, die nach wie 
vor dem Vater die höhere Kompetenz und Entscheidungsbe
fugnis, der Mutter eine vermittelnde Position und den Kindern 
eine untergeordnete Position zuweisen. 

Interpretation 

Mit dem Handlungsbereich ,Fernsehen' verknüpfen sich in 
den Familien, die das erweiterte Medienangebot nutzen kön
nen, nicht nur in stärkerem Maße traditionelle familiale Rol
len- und Machtstrukturen. Das Fernsehen mit seinen Ver
haltensregeln könnte auch umgekehrt das Profil der Fami
lieninteraktion in der Untersuchungsgruppe stärker beein-
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fIussen, zumal es hier einen größeren Teil des Alltagsverhal
tens ausmacht. Der für die Gesamtstichprobe geltende Zu
sammenhang zwischen niedriger Anpassungsfähigkeit der 
Familien und hohem Fernsehkonsum einerseits, und zwi
schen hohem Fernsehkonsum und den im Fernsehverhalten 
ausgedrückten traditionellen Rollendifferenzen andererseits 
macht die Annahme plausibel, daß es sich hier um wechsel
seitige Stabilisierungsprozesse handelt. Die Annahme weist 
in die gleiche Richtung wie die schon im vorigen Abschnitt 
mit den Nutzungszeiten der Familienmitglieder verknüpfte 
Überlegung: In den Familien, die sich für das erweiterte Me
dienangebot entschieden haben, werden Rollendifferenzen 
im Fernsehverhalten nicht nur deutlicher erkennbar, son
dern das Fernsehen dient auch in stärkerem Maße der sym
bolischen Bekräftigung unterschiedlicher Positionen und 
Rollen. Mit höherer Sehdauer sind zugleich in stärkerem 
Maße gruppenintegrierende Funktionen des Fernsehens für 
die Familien verbunden. Höherer Fernsehkonsum hat also 
im Familiengefüge durchaus seine funktioriale Basis. Man 
wird erst langfristig sehen können, ob sich mit der Verfüg
barkeit eines erweiterten Programmangebotes des Fernse
hens in den Familien eine Reduktion der Bedeutsamkeit an
derer Formen der Gruppenintegration verbindet. Daß fami
liengemeinsame Freizeitaktivitäten in der U ntersuchungs~ 
gruppe seltener vorkommen, wurde bereits festgestellt. Der 
Zusammenhang zwischen Schicht und der Integrationsfunk
tion des gemeinsamen Fernsehens in den Familien könnte 
die Vermutung nahelegen, daß gerade in weniger gesprächs
gewohnten Familien der erhöhte Fernsehkonsum auch einen 
Teil der Funktionen übernehmen kann, die sonst dem Ge
spräch zukommen. 

Kommunikative Einbindung der Mediennutzung 

Hier geht es um die Frage, wie weit das Medium mit seinen 
Inhalten in die verbale Kommunikation unter den Familien
mitgliedern eingebunden ist. Wir fragten die Eltern zum ei-
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nen danach, wie häufig es vorkomme, daß in ihrer Familie 
ein "längeres, ausführliches Gespräch" geführt werde, das 
sich auf das Fernsehen bezieht. So versuchten wir zu erfah
ren, wie stark das Fernsehen als Gesprächsanregung in der 
Familie wahrgenommen wird. Zum anderen fragten wir, wie 
häufig es vorkomme, daß nach dem gemeinsamen Fernsehen 
der ganzen Familie miteinander über die Inhalte geredet 
werde. So versuchten wir, die unmittelbare Verknüpfung fa
miliengemeinsamen Fernsehens mit der verbalen Verarbei
tung des Gesehenen im Familienzusammenhang zu erfassen. 

Empirische Befunde 

In Familien, die das erweiterte Medienangebot nutzen kön
nen, werden tendenziell häufiger "längere, ausführliche Ge
spräche" über Fernsehen geführt. In Teilnehmerfamilien 
werden häufiger Gespräche geführt, die sich auf die elektro
nischen Medien beziehen, in Nicht-Teilnehmer-Familien 
werden häufiger Gespräche geführt, die sich auf Printmedien 
beziehen. 

Noch deutlicher wird dieses unterschiedliche Kommuni
kationsprofil, wenn man beachtet, daß im allgemein,en Ge
sprächsverhalten der Familien in Teilnehmerhaushalten bei 
insgesamt gleich hoher Gesprächshäufigkeit signifikant sel
tener über ,alltagsferne', abstrakte Gesprächsthemen gespro
chen wird (politische Fragen, Naturwissenschaft und Tech
nik, Wirtschaft, Theater und Kino) als in den Familien der 
Vergleichsgruppe. Gespräche über die Inhalte von Sendun
gen im Anschluß an familiengemeinsame Sehsituationen sind 
in den Familien, die am Kabelversuch teilnehmen, nicht häu
figer als in den Familien der Vergleichsgruppe. Die Häufig
keit von ,Fernsehgesprächen' ist in den Familien (im Gegen
satz zur Häufigkeit von ,Buchgesprächen') nicht bildungsab
hängig. Es ist aber von den Bildungsvoraussetzungen der 
Familien beeinflußt, ob sie es gewohnt sind, nach dem ge
meinsamen Fernsehen von Elterri und Kindern über die In
halte noch miteinander zu reden. Dies kommt unter günsti
geren Bildungsvoraussetzungen signifikant häufiger vor. 
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Die allgemeine Gesprächshäufigkeit in den Familien hat 
Einfluß darauf, wie häufig Gespräche über das Fernsehen 
geführt werden und wie regelmäßig familiengemeinsame 
Sehsituationen mit der verbalen Verarbeitung des Gesehenen 
verbunden werden. Je entwickelter die Gesprächspraxis in 
den Familien ist, umso dichter ist auch die kommunikative 
Einbindung von Fernsehinhalten in das Familiengespräch. In 
Familien mit höherem Fernsehkonsum finden nicht häufiger 
Gespräche über das Fernsehen statt als in Familien, die we
niger fernsehen. Je höher aber der Fernsehkonsum von El
tern und Kindern ist, desto weniger ist es üblich, daß nach 
dem gemeinsamen Sehen noch sprachlich auf die Inhalte Be
zug genommen wird. Der Zusammenhang zwischen dem 
allgemeinen Gesprächsverhalten der Familien und der Häu
figkeit von Gesprächen, die sich auf die elektronischen Me
dien beziehen, ist in den Familien der Untersuchungsgruppe 
stärker ausgeprägt als in den Familien der Vergleichsgruppe 
(r = 0.34 vs. r = 0.24). Ebenso ist der Zusammenhang zwi
schen der allgemeinen Gesprächshäufigkeit in den Familien 
und der Häufigkeit, mit der im Anschluß an das gemeinsame 
Sehen über die Inhalte noch miteinander geredet wird, in der 
Untersuchungsgruppe etwas höher als in der Vergleichs
gruppe (r = 0.31 vs. r = 0.24). 

Interpretation 

Der Vergleich der Sub-Stichproben läßt unterschiedliche 
Kommunikationsprofile in den beiden Familiengruppen er
kennen. Wenn sich dieses Ergebnis auch längerfristig hält, 
könnte es als Hinweis auf eine strukturelle Verschiebung der 
familialen Kommunikation unter der Bedingung des ver
mehrten Programmangebots gewertet werden. Dann würde 
zwar die Gesprächshäufigkeit in den Familien nicht einge
schränkt, aber die Reichweite der Gesprächsthemen würde 
geringer und das Fernsehen spielte eine größere Rolle im 
Kommunikationsspektrum. Abstraktere Gesprächsthemen 
und Gespräche über die Inhalte von Printmedien würden im 
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Familienalltag seltener. Bei einer solchen Annahme ist aller
dings zu bedenken, daß die Familien, die sich für die Ver
suchsteilnahme entscheiden haben, auch schon vor dem Ka
belanschluß die technischen Medien stärker in ihre Kommu
nikation einbezogen haben könnten. Dennoch gilt insge
samt, daß mit höherem Fernsehkonsum der Familienmitglie
der mehr gesehene Inhalte sprachlich unthematisiert bleiben. 
Außerdem sind die ohnehin ,gesprächs ärmeren' Familien ge
genüber den ,gesprächsgewohnteren' zugleich die, die auch 
mit dem Fernsehgebrauch weniger sprachliche Kommunika
tion verbinden. Dieser Zusammenhang ist unter der Bedin
gung des erweiterten Medienangebotes tendenziell verstärkt. 

Pädagogische Konzepte der Eltern zur Fernsehnutzung 
ihrer Kinder 

Unter ,Pädagogischen Konzepten' verstehen wir das Ver
hältnis von medienbezogenen pädagogischen Werthaltungen 
und medienbezogenem Erziehungsverhalten der Eltern. 

Empirische Befunde 

In der Gruppe der Familien mit erweitertem Medienangebot 
ist die pädagogische Wertschätzung von Fernsehen (auch 
von Video und Telespielen) im Hinblick auf verschiedene 
Erziehungsziele signifikant höher als in den Familien der 
Vergleichsgruppe. Die Eltern in der Untersuchungsgruppe 
nennen tendenziell als pädagogische Handlungsmaxime bei 
allen Medien häufiger die Alternative "Gewähren-Lassen" . 
Die Eltern in der Untersuchungs gruppe nutzen das Fernse
hen ihrer Kinder signifikant häufiger zu Erziehungs- und 
Entlastungszwecken als die Eltern in der Kontrollgruppe. Es 
wird also in dieser Familiengruppe häufiger das Fernsehen 
zu Belohnungs- und Bestrafungszwecken verwendet. Die 
Eltern empfehlen den Kindern auch signifikant häufiger 
fernzusehen, wenn sie sich nicht um sie kümmern können. 
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Die pädagogische Wertschätzung des Fernsehens durch 
die Eltern ist um so höher, je mehr Kinder und Eltern fern
sehen. Sie ist auch um so höher, je reglementierender das Er
ziehungsverhalten der Familie ist. In der Bewertung des 
Fernsehens bilden sich offenbar unterschiedliche Erzie
hungsstile ab. Eine höhere pädagogische Wertschätzung des 
Fernsehens steht auch in einem positiven Zusammenhang zu 
seiner Funktionalität für die Gruppenintegration in der Fa
milie (Erleben der familiengemeinsamen Fernsehsituation 
durch die Eltern in den Funktionen "Konfliktentlastungl 
Problemverdrängung", "emotionale Nähe", "Gemeinsam
keit der Interessen und Kenntnisse"). Höhere pädagogische 
Wertschätzung des Fernsehens ist mit einer häufigeren 
Funktionalisierung des Fernsehgebrauchs der Kinder zu Er
ziehungs- und Entlastungszwecken der Eltern verbunden. 

Interpretation 

Der Befund gibt Anlaß zur skeptischen Frage, ob die Ver
mehrung des Fernsehangebots in den Familien überhaupt als 
pädagogische Aufgabe wahrgenommen wird. Die Resultate 
sind eher Anzeichen dafür, daß die Eltern keine höheren 
Ansprüche an sich selbst mit der Veränderung der Medien
umwelt für ihre Kinder verbinden, vielmehr ist in der Unter
suchungsgruppe eine größere Unbefangenheit in der Funk
tionalisierung kindlichen Fernsehens für die Abwicklung des 
Familienalltags erkennbar. 

Angesichts der übrigen Ergebnisse der Familienuntersu
chung ist dieser Befund im Grunde nicht überraschend. Wir 
konnten im Hinblick auf das zeitliche Ausmaß, die sozialen 
Funktionen und die kommunikative Einbindung des Fern
sehgebrauchs, dessen tiefe Verankerung in den Familienall
tag nachweisen. Unsere Fallstudien lassen noch detaillierter 
erkennen, daß der mitunter selbst wahrgenommene Anstieg 
des Fernsehkonsums der Familien kaum pädagogische Über
legungen und Handlungskonsequenzen nach sich zieht. Oft 
1st er erkennbar mit bestimmten Familienproblemen ver-
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knüpft. Gerade die Funktionalität des Fernsehens für eine 
breite Palette von Aufgaben und Routinen des Familienle
bens macht es vermutlich besonders unzugänglich für fest 
umrissene und gegen die Alltagszwänge gerichtete pädagogi
sche Konzepte. 

Zusammenfassende Bewertung 

Diese erste im Rahmen unserer Familienstudie durchgeführ
te Erhebung ist eine Momentaufnahme, die Veränderungs
tendenzen im Hinblick auf die Familien schlaglichtartig be
leuchtet. Die Ergebnisse sind eher dazu angetan, die Risiken 
als die Chance der Veränderung der kommunikativen Um
welt zu markieren, die wir zur Zeit erleben. Es seien noch 
einmal kurz die Veränderungstendenzen aufgezeigt, die an
hand der Momentaufnahme sichtbar geworden sind: 

Wir haben bedeutsame Unterschiede zwischen zwei Fami
liengruppen gefunden, die in bezug auf zwei Voraussetzun
gen vergleichbar sind, die sich in bisherigen Untersuchungen 
immer wieder als entscheidend für das Ausmaß des Fernseh
konsums dargestellt haben: Status der Familien und Alter 
der Kinder. In den Teilnehmerfamilien steigt der Fernseh
konsum: Besonders drastisch ist er bei den jüngeren Kin
dern erhöht. Schichtdifferenzen werden in der Fernsehteil
nahme deutlicher. Vor allem die Medienerfahrungen von 
Kindern klaffen dadurch stärker auseinander, als dies schon 
bisher der Fall war. 

Der Handlungsbereich ,Fernsehen' wird im Familienleben 
wichtiger. Andere Formen der Gemeinsamkeit, wie gemein
same Freizeitaktivitäten, werden seltener. Über das Fernseh
verhalten werden traditionelle, hierarchische Familienstruk
turen bekräftigt. Zugleich kann es dazu dienen, Anpassungs
problerrie der Familienmitglieder aneinander zu verdecken. 
Das Fernsehen rückt stärker in den Mittelpunkt der Fami
lienkommunikation. Es erfährt eine höhere pädagogische 
Wertschätzung durch die Eltern, und es wird in Erziehungs
prozessen unbefangener funktionalisiert. Die Familien der 
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Untersuchungsgruppe sind bei größerer Aufgeschlossenheit 
für die technische Medienentwicklung in ihrem Verhalten 
weniger freizeitaktiv, eher rollen-unflexibel, weniger interes
siert an abstrakten Kommunikationsinhalten, stärker regle
mentierend gegenüber den Kindern, sowie medienpädagogi
schen Aufgaben gegenüber indifferenter. 

Natürlich gehen nicht alle Familien mit der Erweiterung 
ihrer Fernsehmöglichkeiten gleichartig um. Unterschiedliche 
Familienvoraussetzungen bilden sich in Unterschieden der 
Fernsehnutzung sogar deutlicher ab als in der Vergleichs
gruppe ohne Kabelfernsehen. So ist es noch entscheidender, 
welcher sozialen Schicht die Familie angehört, wie entwik
kelt das Gesprächsverhalten unter den Familienmitgliedern 
ist und wie viele Verhaltensspielräume der Erziehungsstil 
der Eltern den Kindern läßt. Gerade unter nachteiligen Be
dingungen in all diesen Punkten schlägt die Medienexpan
sion noch deutlicher auf das Familienleben durch. 

Die Chancen und Risiken der Veränderung sind also un
gleich verteilt. Das Medienangebot maßvoll zu nutzen und 
das Fernsehen dem Familienleben unterzuordnen - statt um
gekehrt - wird schwieriger. Für diese Aufgabe sind die Fa
milien unterschiedlich gut gerüstet. Je nach familialen Aus
gangs bedingungen sind hier langfristig kumulative Effekte 
zu erwarten, die noch stärker sein werden, als sie schon bei 
herkömmlichem Medienangebot sind. 

Anmerkungen: 

1 Der Beitrag stellt eine Zusammenfassung des Ergebnisberichtes dar, der 
zuerst in der Zeitschrift Media Perspektiven 3/1988 erschienen ist. 

2 Landesgesetz über einen Versuch mit Breitbandkabel vom 4. Dezember 
1980, abgedruckt in Media Perspektiven 12/1980, 836 ff. Grundvertrag für 
das Kabelpilotprojekt München vom 16. Juli 1982, Media Perspektiven 8/ 
1982, 531 ff. Gesetz über die Durchführung eines Modellversuches mit 
Breitbandkabel (Kabelversuchsgesetz NW vom 14. Dezember 1983), Media 
Perspektiven 12/1983, 886 H. Gesetz über die Durchführung des Kabelpi
lotprojekts Berlin vom 17. Juli 1984, Media Perspektiven 8/1984, 650ff. 
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3 Wissenschaftliche Begleitkommission zum Versuch mit Breitbandkabel 
in der Region LudwigshafenlVorderpfalz; Abschlußbericht an die Landes
regierung Rheinland-Pfalz. Berlin/Offenbach 1987; BA YRISCHE 
STAATSKANZLEI (Hg.): Kabelpilotprojekt München. Die Berliner Be
gleitkommission hat vorläufig ihre Arbeit eingestellt; vgl. epd/Kirche und 
Rundfunk 72/1987. 

4 Vgl. dazu die zusammenfassende Stellungnahme und die Folgerungen in: 
DFG (Hrsg.), a. a. 0.,4-8 (insbes. S. 8). 

5 Die Zwischenergebnisse wurden veröffentlicht in: Dritter Jahresbericht 
der Begleitforschungskommission zum Kabelpilotprojekt Dortmund. Düs
seldorf 1988. Der Abschlußbericht des Projekts wird voraussichtlich noch 
1988 in der gleichen Reihe veröffentlicht (= Begleitforschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zum Kabelpilotprojekt Dortmund). Zum For
schungsprojekt "Familie und erweitertes Medienangebot" auch B. P. 
LANGE, a. a. O. (638f.). 

6 Pro Familie wurden in der Befragung die Daten für maximal drei Kinder 
im Alter bis zu 12 Jahren nach ihrer Stellung in der Geschwisterreihe er
faßt. Für das dritte Kind sind hier wegen der kleinen Fallzahl (31 Kinder) 
keine Vergleichszahlen angegeben. 

7 Vgl. DARSCHIN, FRANK, a. a. 0 ., 205; s. a. Fernsehnutzung: KaSat
Panel, Media Perspektiven 4/1987, 260 und GfK-Fernsehnutzung in verka
belten Haushalten, Media Perspektiven 10/1987,672. 
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Robert P. Hawkins and Suzanne Pingree 

Adolescents, Parents and 
N ew Communication Technologies 

in the USAI 

Introduction 

Research on adolescents, their families andnew communica
tion technologies has so far followed the pattern of simple 
description common to initial research on other new com
munication technologies introduced in this century. As each 
new communication technology appears and develops (e. g., 
film, radio, television, computer games), research typically 
progresses through a recurring cyde of questions, guided 
initially much more by policy concerns than by questions of 
theory in communication, psychology, or family dynamics 
(WARTELLA, REEVES 1985). First, researchers seek to es
tablish the amount of use of the new medium: who has it, 
how and how much is it used, and what does it replace? 
Once some understanding of the new medium in terms of 
these questions is achieved, research then tends to move to 
issues of the effects of the medium on its users' physical and 
emotional health. Movies were thought to cause nightmares 
and spread diseases by bringing children together in dirty 
theaters; radio was thought to be over-exciting; and the ad
vent of both television and videogames led to fears ab out ef
fects on children's eyesight. Finally, the cyde of research 
moves to what might be called the 'social effects' of the new 
medium - its impact on values, attitudes, and behaviors, 
such as attitudes ab out crime or racism or the imitation of 
observed violent behaviors. 

Such research has its uses in directing our attention to pol
icy issues, but its contributions to theoretical understandings 
of families and mass communication come only very slowly 
and incidentally. In addition, while it would be amistake to 
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read this 'cycle' argument as meaning that we replicate the 
earlier research on each new medium, there is always the 
tendency to take on the same theory questions that have 
proved fruitful in previous situations instead of analyzing 
the new situations on their own merits (see SALOMON, 
GARDINER 1986, for a similar argument about research on 
computers in education). Like generals always ready to fight 
the last war but not the next, we carry a host of assumptions 
about the nature of communication media, their users, and 
their use into our research. Almost inevitably, when faced 
with a new medium, we tend to begin by treating it as 
though it were merely a new manifestation of a previous 
way of communicating. For example, it was not at first ob
vious that television was neither radio (although it came into 
the horne and family environment) nor film (although it 
contained both sight and sound). Despite its clear relation to 

both prior media, television and its users created a unique 
communication experience in its time and attentional com
mitment, located within the potential constraints of family 
control, interpretation and intervention. Similarly, initial 
reactions to video games treated them as extensions of televi
sion - providing more time passively watehing a flickering 
image and more exposure to violence - ignoring the much 
greater degree of action and involvement by the user (more 
accurately, 'player', as the game manufacturers understood 
from the start). 

We propose that research on families and new communi
cation technologies will proceed more rapidly if researchers 
locate their efforts within a matrix of several dimensions: 

the nature of the new technology of interest, 
the aspect of family functioning expected to be involved, 
and 
the nature of the relations hip between technology and 
family to be studied. After presenting these dimensions, 
we will provide a very brief review of some research on 
families and new communication technologies. Finally, we 
will describe a family-oriented computer software system 
as an illustration of the potential for research in this area. 
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Dimensions of "New Communication Technologies" 

It is obvious that attempts to hypothesize about 'the effects 
of new technology' in any global fashion would be seriously 
flawed. There are many different new communication tech
nologies, each with different physical and content character
istics, and each with different social and economic positions. 
We are here, however, that even distinguishing between 
technologies misses the point. It is instead necessary to be 
specific about which aspects of the new technologies and 
their uses explain which effects. Thus, when we distinguish 
between 'new technologies' relevant to the family, we will 
do so more on the basis of use and usefulness rather than on 
the physical technologies themselves. That is, new technolo
gies vary in their relation to their users in at least three ways. 

Message Variety 

Üne way in which many new communication technologies 
differ from traditional technologies (and as weIl differ from 
each other) is the variety of messages available to their audi
ences or users. This is easiest to see in the incremental ex
pansion of existing television, through cable in the U. S. and 
through substantial increases in broadcast outlets recently in 
many European countries . For example, with 30 or more 
channels available on many U. S. cable systems, viewers 
have considerably more choice than they did just a few years 
ago, with more specialized programming available (e. g., se
parate channels for sports, news, religion, several different 
kinds of music, recent movies, old movies, arts and drama, 
and even catalog shopping) . To be sure, much of this con
tent is 'more of the same', and viewers have taken only smaIl 
advantage of the increased variety, but the point is that one 
dimension of comparison relevant to research on new com
munication technologies is the extent to which message var
iety is increased or decreased. It should be noted that mes
sage variety is not simply a function of channel proliferation 
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and programming practices. Horne videocassette recorders 
also may allow greater message variety through both time
shifting (recording programs to watch later) or through vi
deo rentals. 

Pace or Interaction Control 

Beyond this, a second issue is the degree to which a technol
ogy allows its users control over the flow (pace and order) 
of messages. That is, while the greater variety afforded by 
cable television may allow for greater choice between alter
natives, the user still has no more control over the flow of 
those messages than with traditional broadcast television. In 
contrast, any videotaped content has at least the potential for 
pausing, scanning, and reviewing, although the flow control 
here is limited eventually by the linear order devised by the 
original producer. Beyond this, videotext and other pro
grammed interactions allow the user to control message 
flows by making responses that define what content should 
be presented and when. And we are uncertain whether to 
place the use of computers as tools (e. g., as in word process
ing) at the end of this continuum or not: the user is certainly 
in full control of the message flow, but we need to decide to 
what extent such use of a computer qualifies as communica
tion technology. 

Content Control 

A third dimension considerably overlapping the second is 
the degree to which the content of the communication varies 
depending on or at the control of the user. For this dimen
sion, it does not matter whether standard television or films 
are delivered via broadcast, cable or video, since a single sto
ry is available for all users. Videotext and programmed inter
actions allow each individual to produce unique and original 
interactions (messages) with the technology (and in fact the 
degree to which this is possible may be an important varia-
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ble between such systems), but the range of possibilities is 
still affected by the data base and/or the original program
mer. Interactions in which the computer is a tool (e. g., 
word processing, data base searching), however, cede con
trol of content entirely to the tool user. 

Dimensions of Family Characteristics 

We do not presume to propose a classification of family 
characteristics in this company; many are possible and each 
member of the conference can adapt his or her own as neces
sary. However, the relevant issues here are defining what 
shall be the unit of analysis and what the dependent varia
ble(s). Much mass communication and family research has 
actually treated the family (or more accurately, the parents) 
simply as background constraint on the extent to which 
mass communication messages directly affect the child or 
adolescent. So me may feel it more fruitful to simultaneously 
assess the effects on the parents, on the parent-child rela
tionship, or on the nature of communication between the 
parents or between parents and children. 

Dimensions of Relations of Families and Media 

For research on the intersection of adolescents, their parents 
and new communication technologies, we take as useful the 
distinction between 
- the effects of a medium on family perceptions and func

tioning, 
- the effects of the family on the use of the medium, and 
- the intervention (deliberate or not) of the family in any ef-

fects of the medium (McLEOD et al. 1982). 
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A Brief Review of Research 

There is not now a great deal of research at the intersection 
of adolescents, families and new communication technolo
gies, although there is other research on new technologies 
that we will not review here, but is worth mentioning none
theless. There is considerable research on the adoption and 
use of various new technologies by adults, and this is parti
cularly true for horne use of cable television and VCRs and 
office use of various manifestations of computers. There is a 
substantialliterature on children's use of computers in edu
cational contexts, with a lesser but growing literature on 
children's use of horne computers and videogames. 

A few of the cable and VCR adoption studies, by choos
ing the household as the unit of analysis, give some indica
tion that parents see these two media as resources to make 
television better serve their children. GUNTER (1987), for 
example, reports that British families with children are far 
more likely to own VCRs (60%) than are families without 
children (35%). HAEFNER et al. (1986) found that parents 
saw Nickelodeon (a cable channel for children) and horne 
computers as beneficial. WARTELLA et al. (1988) address 
our dimension of message variety when they distinguish be
tween variety and diversity, and suggest that cable enhances 
diversity more effectively than do VCRs. They argue that 
since much VCR use is for time-shiftung, that owned video
tapes tend to mirror the television fare available, and that vi
deo rental outlets have relatively few tapes for children, the 
VCR increases variety of choice without providing any real 
diversity. Cable, on the other hand, may provide some real 
diversity by adding Nickelodeon and the pay-cable Disney 
channel (many U . S. cable systems distinguish between 'bas
is' channels, which are provided unscrambled to all who 
subscribe, and 'pay' channels, which are scrambled and must 
be in individually purchased for aseparate monthly fee). 

In terms of the three kinds of 'effects' research described 
under the 'relations of families and media' above, we know 
of no research on the effect of new media on family func-
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tioning. There are a few studies, however, that address a 
mixture of the other two questions : effect of the family on 
use of the medium and interventions by the family in me
dium effects . LINDLOF et al. (1988) provide detailed eth
nographic observations of six families that indicate a rich 
and sensible integration of the VeR into family functioning . 
They report specialization of veR expertise among the par
ents, rules for children's use of the veR and parentel en
couragement of children acquiring VeR skills, and careful 
co ordination of video watching with family demands and in
terruptions. The reports of families pausing a video while 
one member answers the telephone, fixes snacks, or attends 
to children's requests vividly suggests that video watching is 
defined as a coordinated family activity in ways that tradi
tional television is not, despite familypreferences for view
ing traditional television communally. The potential flow 
control over video is exercised to maintain the shared nature 
of the viewing experience. Further research will have to de
termine whether this different definition of television watch
ing also leads to different effects of the content viewed on 
the individuals involved and on the family as a whole. 

Given the amount of public discussion ab out the benefits 
and dangers of new technologies for children, it is a bit sur
prising that parents seem to exercise litde control over their 
children's use of new technologies (although KIM et al., 
1988, reports some interesting differences between parent 
and child perceptions of VeR control). HAEFNER et al. 
(1986) found litde attempt by parents to encourage use of 
Nickelodeon or even home computers, both of which were 
thoroughly approved of, and correspondingly little attempt 
to block or discourage use of MTV (a music video cable 
channel), which most disliked for its sex and violence. AT
KIN et al. (1987) examined both restrictive (limits on the 
amount or time of viewing, or on content) and proactive 
(viewing together, discussion during or after viewing) for 
three different groups: families without cable television, 
those with basic cable, and those who subscribed to pay 
channels (typically, pay channel subscription in the U. S. in-
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cludes at least one channel offering uncut movies with sub
stantial violence and some sexual content). ATKIN et al. ex
pected that the accessibility of potentially objectionable con
tent in pay-cable households would lead to more stringent 
rules, but instead found no differences in parental mediation 
between the two cable groups. However, children from both 
cable groups reported fewer rules that children from nonca
ble households. Thus, while parents recognize that the con
tent of the new communication technologies represents both 
opportunities and threats, they seem not to be doing any
thing about it, and further research will have to address the 
reasons for this. 

The Family BARN System 

Adolescent health presents some serious problems for public 
health workers. Adolescents typically involves considerable 
experimentation and self-discovery, but some of this experi
mentation involves behaviors that may have immediate or 
long-term harmful consequences. Such behaviors as drink
ing, tobacco use, drug use, and unprotected sexual inter
course can sometimes lead to accidents, addiction, shortened 
life expectancy, or constrained life choices. While health ed
ucators have a variety of information and strategies to help 
adolescents deal with their options and make responsible 
choices, it is often quite difficult to reach adolescents. Risks 
seem irrelevant to their sense of personal immortality and 
thus they see little reason to seek health information. Furth
er, even if they see the need for information, they may be 
unwilling to seek it because to do so risks adult condemna
tion of their interest in unsactioned behaviors. 

Researchers at the University of Wisconsin, working un
der grants from the W. K. Kellogg Foundation, developed a 
system of interactive computer software for adolescent 
health education: the Body Awareness Resource Network 1. 

BARN packages information on a number of adolescent 
health risk areas with games, graphics, and the impression of 
a friendly, non-judgmental personality within the computer, 
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so that one or more adolescents have the impression of in
teracting with a personality within the programs. Placing the 
information and strategies on a computer allows the pro
gram tailor itself to the needs and interests of the individual 
adolescent: the system can provide a different experience for 
different individuals . In addition, a computerized informa
tion system is anonymous (i. e., no threat of adult judg
ment), and can be made available to adolescents through 
schools and other convient locations, instead of through 
more distant information resources. . 

BARN can also be described in terms of the dimensions 
of new communication technologies we advanced above. 
First, BARN provides a variety of health content that is 
largely new to adolescents and their families. Second, the 
users control of the pace of interaction is quite high, limited 
only by the total time they can have on the system. The de
gree of user control over content, however, is only moder
ate, and this was a deli berate choice by the system designers. 
While it is desirable for an adolescent to be able to search for 
individually relevant information, there is a danger that 
providing information alone can have unintended consequ
ences, as when early programs providing information on the 
effects of drugs actually increased drug use. For this reason, 
BARN allows considerable choice of topics, but insists on 
providing context, examples, and personalization for infor
mation. 

BARN pro grams for individual adolescents were studied 
du ring an intensive two-year trial on five Wisconsin schools 
for students ages 11 to 18. There was heavy voluntary use of 
BARN, and one particularly encouraging result was that 
students who had already begun to take risks were more 
likely to use BARN - the opposite of the 'rich-get-richer' 
self-selection that most research on knowledge gaps might 
lead one to expect. 

The Family BARN programs, which were demonstrated 
and discussed at the Freising conference, were designed for 
joint use by adolescents with their parents. The pro grams 
are designed to enlist the family's support of adolescent 

467 



health behavior change and to improve adult-adolescent 
communication within the family. For example, several parts 
of the program contain games in which family members 
learn about each other's perceptions and opinions. Other 
sections provide examples and training in effective commun
ication skills. There are sections presenting health informa
tion in a family context, and adventure games requiring joint 
decision-making. One involved section actually provides de
tailed training in decision making by prompting one or more 
people for the alternatives and values involved in adecision 
and showing them how their own values can inform their 
decision. Other sections present crisis situations adolescents 
and parents might face (e. g., son brought horne by police 
for drunken fighting, conflict over mother reading notes 
found in daughter's room). Users choose responses for the 
chal'acters and the computer system provides commentary 
and analysis on motives for and consequences of various al
ternatIves. 

Family BARN was tested along with individual BARN in 
one small city (about 10000 population), in which 10 com
puters were dedicated to the programs. A second city had 
similar computer access, but had only the individual BARN 
programs. Computers were placed at the middle and high 
schools, at the library, and at a medical dinic, as weIl as sev
eral temporary locations. At the main locations, one compu
ter stayed in place while another was available for families to 
take horne (usually for one week). During the test year, 
BARN was used by about 50 % of 13 -15 year olds, and by 
about 20 % of their families. 

What was particularly interesting about this project for 
our interest in adolescents, parents, and new media was the 
way in which families used the BARN systems. To gain this 
information, we interviewed ten families in each town who 
had used BARN at horne. The median socioeconomic status 
of these families was lower middle dass, but they ranged 
from a doctor to tenant farmer to a single mother living with 
her parents. Family use of BARN was gene rally instigated 
by an adolescent who had experience with it at school 
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(70 %), and these were most often younger adolescents (ages 
12-14). In most families, one adolescent was an 'expert' who 
initiated others to the computer system. This individual 
would demonstrate the computer, showing off its content 
and style, and get the other family members over any com
puter phobia. However, we should stress that BARN use al
ways became family use, not just that of the expert in front 
of other family members . Most families were able to check 
BARN out for aperiod of one week. However, 14 of our 20 
families had already checked BARN out two or more times 
(and two more had not yet succeeded in obtaining BARN a 
second time). One family had borrowed it five tim es, anoth
er "six or seven". BARN use at horne drew in most if not all 
members of families (one mother reported doing the dinner 
dishes so her children could have more time with the com
puter during the week it was at horne). In almost all families, 
at least one parent used BARN with the children, and if pre
adolescents (ages 5 -11) are present in the horne, they will 
also use. However, many families also reported that BARN 
was also used by one child alone or by groups of children 
without a participating adult. And one family drove BARN 
hundreds of miles to take it on a weekend visit to the grand
parents'. Most families used BARN initially out of curiosity 
about the computer and for the entertainment of the games. 
A small minority used it to seek information or help a spe
cific health problem such as the smoking or alcohol prob
lems of a family member. While these are only self-reports, 
many users reported positive effects of using BARN, such as 
learning about health topics, reducing smoking, stopping 
driving after drinking, learning ab out one's family, and con
structive discussions after working through the computer's 
conflict situations. One boy reported making a list of nutri
tious foods and tacking it on a bedroom bulletin board. A 
girl reported that she and her mother had taken BARNY's 
suggestion and had begun to leave each other notes to deal 
with their differences without confrontation. And several 
families said that BARN helped them open topics they had 
not touched on before. 
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Of course, we should point out that BARN is no substi
tute for human interaction, and it is not intended to be. 
Rather, the computer in this case is programmed to enhance 
and enlist human interaction by making it more common, 
more productive, and more focused on health issues. BARN 
is thus a tool designed to both add new content to the mes
sages family members receive and to enhance their interper
sonal communication. 

Conclusion 

Our point here is not to extol one particular new technol
ogy useful to adolescents and families. Rather, the point is 
that as families experiment with and adopt new communica
ti on technologies, they and we will discover more than ini
tially meets the eye in these technologies. We think research
ers should keep at least two conclusions in mind as they pre
pare to do research that advances family theory and advises 
families and policy makers. 

First, new communication technologies do not necessarily 
impose themselves on their users in a sort of technological 
determinism; rather, if a technology is used, it will be used 
by humans for their own purposes and within their social 
context. Families used the flow control of the VCR and the 
preplanning and variety benefits of ren ted videos to make 
television watching more of an event shared by family mem
bers. And the Family BARN interviews reported above de
monstrate that families use the content of BARN to alter 
their perceptions of each other and their interpersonal com
munication. On the other hand, we should nDt make the 
mistake of concluding that new communication technologies 
are simply old wine in new bottles. The new technologies do 
allow families and individual family members to do very dif
ferent things with communication. It is not technological 
determinism to recognize that technological changes make 
possible and even encourage new and different ways of ac
cessing information and entertainment. Given at least the 

470 



American predilection for alarm at each new communication 
medium in the past, and the repetition of these arguments in 
recent years over videogames, adult videos, and music vi
deos, it is surprising how little the parents (surveyed by 
HAEFNER et al. 1986, and ATKIN et al. 1987) have adjust
ed their regulation and intervention strategies to cope with 
the different content and control afforded children by new 
technologies that have already entered their hornes. 

The responsibility for researchers at the intersection of 
adolescents, families and mass communication is clear: As 
new technologies come into being, we will need to contin
ually assess their use and their effects. Careful analysis of the 
capabilities of each new communication technology may 
give some idea of its likely use, but it is probably impossible 
to accurately predict the ways adolescents and families will 
actually use any given new technology. There are simply too 
many variables of economic and social context, competing 
communication media that must be displaced, and unantici
pated ways of fitting the technologies into lives that families 
will invent on their own as they gradually become comforta
ble with each technology. The best we can probably do is to 
use tools, such as the dimensions of new communication 
technologies proposed here, to direct our research in poten
tially fruitful directions and keep us open to discovering 
what families have to tell us about how they are adapting to 
this changing communication environment. 

Note: 

1 This research was supported in part by a grant from the University .of 
Wisconsin - Madison Ameritech Foundation Fellowship Program. 

2 HA WKINS was one of the Grotlp that developed and tested BARN and 
Family BARN. Other members "r the BARN Project team are Professor 
David H . GUSTAFSON, Dr. Kris BOSWORTH, Dr. Betty CHEW
NING, and Ms. Patricia DAY. See GUSTAFSON et aL (1987) and HAW
KINS et aL (1987) for more details on BARN, its use and design philos-
phy. . 
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Dick van der Wouw 

Patterns of Socialization. Family Types 
and Orientation towards Professional 

Pedagogical Knowledge 

Socialization under the Impact of Professional Views on 
Education 

'Pedagogisation of society in the 19th and 20th century': 
That was the topic of a conference organised by the Dutch
Belgian Union for the History of Education and Schooling, 
in 1985. The notion of pedagogisation refers, in the first 
place, to the increasing numbers of experts in the field of so
cialization. It also points to the assumed growing influence 
of these experts on society. The main question at the confer
ence there fore was: In which ways and how strong ist so
ciety influenced by views of professional educationalists? 
Historians, pedagogues, sociologists and anthropologists 
tried to ans wer this question. 

Much attention was paid to the permanently changing 
ideas of professionals on child-rearing and education in the 
context of the formal educational system as weil as in the 
context of the family. Less attention was paid to questions 
like: How, in fact, do families deal with this overwhelming 
attention of professionals? 

Particularly from a sociological point of view it is if inter
est how this pedagogisation becomes incorporated in the ev
ery day life of families. Important questions e. g. are: How 
central is pedagogy in day to day practices? How sensitive 
are parents to ideas of professional educationalists in interac
tions with their children? Are they, when asked, capable of 
legitimizing their conduct in pedagogical terms? How much 
are family activities structured by the idea: <cit is good for 
the development of the child"? 
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The Research Concept 

As part of a larger study on family life in Dutch rural areas 
we have paid particular attention to some of these problems. 
Here I will present some data of the survey-part of the stu
dy, dealing with the impact of professional educationalists 
on family life. Parental interests in and attitudes towards 
professional pedagogical knowledge will be examined in 
connection with family types. The principal issue is that of 
'integration' between the family and other institutions of so
cialization: Integration (or 'systemness' as used by GID
DENS) is defined as the "regularised ties, interchanges or re
ciprocity between ac tors or collectivities" (GIDDENS 1979, 
76). GIDDENS makes a difference between social integra
tion as reciprocity between actors and system integration as 
reciprocity between groups or collectivities. Here we are 
looking at system integration in terms of the impact of scien
tific views on adult interaction with children at school and at 
horne. 

The manifestation of the scientific views within family 
practices is measured by parents' attitudes and conduct. 
Especially parents' interests in handbooks for childrearing, 
articles on child-rearing matters, parents' involvement in 
school matters and their attitudes towards a reciprocity be
tween family and school practices will be discussed here. 
These matters are regarded as major indicators of 'system
ness' between several educational practices. As consequence 
of the premise that styles of socialization are highly situa
tional and embedded in living conditions, we expect differ
ences in degrees of 'systemness', not only across social class
es, but also across structurally divergent family types. 

PRED (1981), {rom a 'time-geographic' perspective of the 
family, points out that family life is highly dependent on the 
spatial division in the daily paths of individuals and their in
volvement in other than family projects. For hirn, the histor
ically rooted division of working and living implies the need 
for more synchronization und coordination of daily paths of 
members of the family. 
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I will present a classification of families based on two 
kinds of separateness of family projects and try to relate 
these types to aspects of 'systemness'. 

Pedagogical Rules and Values as Conditions for a Success
ful Socialization 

In modern society socialization is not a mere by-product of 
everday life, but has become a special enterprise, an enter
prise ta king place apart from other activities in the public 
sphere. Professional educators are employed to meet this 
task. At the same time, they ascribe to children special po
tentials, feelings and characteristics different from adults and 
develop strategies and methods attuned to these special char
acteristics in an non-adult setting, they are creating a child's 
world: a world of imitation, playing and testing. With the 
development of child-psychology and pedagogy, the process 
of growing up is placed in a pedagogical perspective. Within 
this view successful upbringing requires pedagogical action. 

But this pedagogisation does not only take place in the 
public sphere. Psychoanalysis brought the insight that spe
cific experiences in the earliest childhood have serious con
sequences for personality developement. And recent studies 
of attachment demonstrate some relationships between 
mother-child attachment and performance at school (BUS, 
V AN IJZENDOORN 1986). Of course, this kind of know
ledge puts heavy pressures on parents, who are eager to per
form well. Professional educationalists describe this as a par
ents' 'inferiority complex', which in turn gives them reasons 
to start parents' education programms (STRADER 1984). 
LASCH in his description of the rise of socio-pathology 
speaks of an 'new religion' in socialization (LASCH 1977). 
The notion that parenthood is almost the last domain of the 
amateur is not new, but was recently stressed by profession
al 'caretakers' in their call for regulating parenthood and 
subjecting parents to a professional pedagogical regime be
fore allowing them to become parents. - This would indeed 
add a new dimension to the pedagogisation of society. 
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The child-centeredness of the modern family is expressed 
in the fact that parents do more with and for their children 
than ever and legitimate it when asked in pedagogical terms, 
although parents are often uncertain with respect to specific 
child-rearing matters. This is reflected in their openness to
wards expert-knowledge on parenthood. The effect of this 
increasing 'systemness' will be that the sources from which 
the child constructs its self become more uniform and the 
total process of socialization becomes more penetrating (DE 
KEIJSER 1982). When children (at school as weIl as at 
horne) are treated according to pedagogical rules and values, 
you can say that they are living in a pedagogical universe 
(V AN DER WOUW, LOUVENBERG 1983). 

Structurally divergent Family Types and Socialization 

Separation of Living and Working . 

Studies of the history of the family in Western societies of
ten refer to two dominant family types (SHORTER 1975; 
KOOY 1977). The traditional family existing before indus
trialization as the basic unit of social production, is charac
terised by its openness to the local community and, its rela
tively weak binds between the members of the nuclear hou
sehould, whereas kinship ties are regarded to be very strong. 
Individuals get their identity through the local community; 
socialization is not the exclusive task of the father and the 
mother, but the whole community is involved. And at an 
early age children are deployed to productive tasks. So the 
worlds of grown ups and children are basically the same. -
With industrialization this dominant pattern is replaced by 
the modern family, which becomes more closed towards 
kinship and community. Its main characteristic is domes ti ci
ty. It is losing importance as an economically based unit, but 
winning as a unit based on affection - not only between man 
and wife but also between parents and children. Socializa
tion thus becomes the exclusive responsibility of the parents 
(VAN DER WOUW, LOUVENBERG 1983). 
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This crude picture of historical changes with respect to the 
family is, of course, in need of a more differentiated ap
proach. For example, no account is taken of social dass and 
regional differences in family life. And questions can also be 
raised regarding the crucial place of industrialization in this 
change (PEETERS 1981). The typology is however elucidat
ing with respect to the changing position of children in the 
househould unit. For children, the social separation of living 
and working place has the effect of inaccessibility and invisi
bility of the latter. The father who comes horne from work 
brings in at most a distant story and flavour of his work. 
The seperation of living and working implies for children 
the creation of a child's world, a 'Youth-Iand' (DASBERG 
1975), a world of school and peer-groups. It also implies 
divided worlds of thought and knowledge, i. e. scientific 
(mature) versus existential (childish) thought and knowledge 
(SAAL 1982). 

Task seperation 

As production and family life become more and more spa
tially separated, the separation of roles between man and 
wife becomes more visible. The wife stays at horne doing 
housework and child-care; the man go es out to work. It is 
not to say that before industrialization men were more in
volved in household tasks, but spatial separation of the 
traditional female tasks and the traditional male tasks inevit
ably produced an ideology of roIe-separation. In recent de
cades, this ideology of motherhood came under severe at
tack. The exlusivity of the mother-child-relationship is ques
tioned and the idea that child-care-tasks and work outside 
the horne can be combined is strongly advocated and also 
practiced. From the father nowadays it is expected that he 
does not confine hirns elf to the instrumental role of earning 
the income for the family and basic disciplinary actions in 
child-rearing. Modern fatherhood involves substantial inter
action with the children. Free time will often be time to do 
something with the children. When father and mother are 
sharing child-rearing-tasks, it is likely that communication 
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between parents on this subject occurs more often. This sti
mulates the legitimation of conduct in pedagogical terms. 
Some evidence for this is given by KINGSTON and NOCK 
(1985). With respect to the allocation of tasks between man 
and wife HAVINGA (1981) condudes that, although the 
'natural' state of the traditional allocation of tasks is no more 
self-evident, in most households we still see this traditional 
structure. Some studies record increasing participation of 
husbands with working wives in household tasks (HUBER, 
SPITZE 1983; RALLINGS, NYE 1979; RITCHIE 1982), 
other studies report no differences between husbands of em
ployed women and husbands of unemployed women 
(HOFFMAN 1984; SECCOMBE 1986). 

In the rural areas of the Netherlands we found no signifi
cant differences in allocation of household tasks between 
families with working and families with nonworking moth
ers. 

Social Class and Family Socialization 

Between social dasses there are differences in attitudes, val
ues and expectations of parents towards their children. This 
is weIl documented (cf. PETERSON, ROLLINS 1987). 
Particularly in the working dass motherhood means the 
main social identity for women, an important status. Getting 
children is very often a simple fact of life for them. In the 
culture of the middle dass, children are seen as anriching 
life, motherhood is a meaningful task involving affectivity 
and creativity (NIPHUIS-NELL 1981). In stating this, it is 
not meant to say that in the working-dass the parent-child
relations hip is less affective. For instance NEWSON, NEW
SON (1976) found in their study of 700 Birmingham fami
lies no differences between dasses with respect to affective 
behaviour of mothers and children. They record however 
that middle dass mothers are much more child-centered 
then working dass mothers. Child-centeredness is measured 
as a positive and sympathetic attitude towards thewishes 
and acts of children. So, it seems much more a matter of atti
tudes than of behaviour, yielding these differences between 
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dasses. Middle dass mothers seemingly are more conscious 
in stimulating self-consciousness and development in their 
children. This means that greater child-centeredness in mid
dIe dass families expresses the fact that they are more able to 
legitimize their conduct in pedagogical terms. 

In arecent study of 600 Dutch families V AN SEITEN 
(1986) measured pedagogical intensity: "A global indication 
for the degree of interest of parents in the daily experiences 
and activities of their children, the degree of stimulation and 
support and the degree of conscious learning by the par
ents". He found that this pedagogical intensity varied ac
cording to different social dasses. In the rura1-agrarian dass 
pedagogy appeared to be least intensive , while middle-dass 
parents scored highest. 

Because of the overt importance of social dass on sociali
zation patterns, the analysis of our research material has re
cognized social dass as a conditioning variable. 

On the Relationship of Family and School as Educational 
Systems 

In contrast to the family, the school system is a planned and 
bureaucratic educational context: Children are taught by 
professional educationalists. Pedagogy is an importan~ and 
major part of the total educational process in schooI. In the 
family, there is no official curriculum, and pedagogy seems 
to have no such prominent position as in schooI. Education 
in the family is not a professional but essentially a by-prod
uct of interaction processes (in a very emotional and physi
cally dose setting). The strong influences of the horne set
ting are hardly questioned by anyone. Pedagogisation of 
family life is founded on this. Handbooks for child-rearing 
can be seen as hypothetical curricula for education in the 
family. In those handbooks, although the mother is still the 
central figure, the father in recent years is given a more im
portant task in child-rearing. 

Because of the fact that nowadays children are - more 
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then ever - outcomes of planned parenthood and that cou
pIes no longer 'get' children but 'take' them, we can assurne 
an emerging consciousness with respect to the parent-child
dyad (RÖLING 1982; KOHNSTAMM 1982) and a peda
gogical consciousness of parents that involves also a very 
positive and co-operative attitude towards the formal educa
tional system (BEKKE, VEENHOVEN 1968; MATTH
IJSSEN 1972). Many authors state in a more of less approv
ing way that new alliances have been built between parents 
and expert authorities on parenthood (RAPOPORT, RA
POPORT, STRELITZ 1977; DE WINTER 1986; LASCH 
1977; DONZELOT 1979). A decreasing impact or religious 
norms and values in socialization goes along with an increas
ing impact of norms and values supplied by medical and pe
dagogical sciences. 

The Rural Research Project 

The research project aims at discovering and describing dif
ferent patterns of family life in urbanised rural communities 
of the Netherlands. Several stages have been planned for this 
project; here we are accounting for the survey part: In two 
small Dutch villages all married women with one or more 
children under 19 who live at horne were contacted and 
asked for an interview. (The villages may be regarded as re
presentative for the Dutch urbanised rural areas.) Two 
thirds of the mothers were willing to participate; 331 inter
views were conducted. T 0 achieve an appropriate typology 
of families, we asked the mothers about the household struc
ture, the husband-wife - and the parent-child relationships. 

The structural Level 0/ Family Types 

The goal was to construct a typology of families with res
pect to the 'separateness' of family projects. Two types of 
separation may be recognised: The separation of working 
and living and the task-separation between husband and 
wife. 
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The replacement of the artisan mode of production by the 
large-scale shop and factory mode in the nineteenth century 
implied the separation of family life from productive activi
ty. With this restructuring of family life, the parent-child re
lationship also changed. In modern society no or little spa
ti al separation of familial production and consumption is not 
very common. Genuine examples are farm families and fam
ilies of small shopkeepers. These families are to be seen as 
residential groups and at the same time as business enterpris
es. We expect that their dominant family project is the busi
ness, and because of that, the position of children is not as 
central as it is in the majority of families not involved in . . 
economlC enterpnses. 
"Such situations have a wide variety of features which affect the social 
processes of child development. There may be a relative or complete lack 
of privacy, so that the whole family lives a goldfishbowl life. The de
mands of the office or shop may be such that one or more members of 
the family are always occupied, which means that the family seldom or 
never functions as a whole. 1nterruptions of family relations are constant. 
'I started a conversation with my husband on Tuesday,' writes the wife of 
a doctor, 'and we finished it on Friday. ' The children's problems and 
needs are particularly likely to be ignored under such situations." (BOS-

SARD, BOLL 1959,224.) 

To my knowledge, the effect of the physical presence of 
productivity in family li fe on child rearing patterns in mod
ern times has not been a main subject of research. In the 
Netherlands, SAAL (1958) is the only one who made a ma
jor study of the farm family. With respect to child rearing he 
remarks that "the child is still regarded as a valuable labour 
force, only the period they are unproductive became longer" 
(SAAL 1958, 134). In a study of farm families in the U.S.A., 
it is shown that still all adolescents between the ages of 13 
and 19 help with farm chores (LIGHT et al. 1985). Recent 
studies on the agrarian family business show a dominance of 
the business over the family life; and they point out that 
succession of heritage is a very important goal in socializa
tion, leading to strong differentiation in socialization be
tween the potential successors and the other children (DE 
HAAN 1986). 
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As to the task-separation between husband and wife, one 
may expect that in hornes where children are most central, 
pedagogisation is most likely to occur. Our hypothesis is 
that when both mother and father are involved in the task of 
child-care and child-development, this will not only intensi
fy the parent-child-relationship, but will also affect the ped
agogical consciousness of both parents. It seems plausible 
that when child-rearing is a shared responsibility and a 
shared task, there will be more communication with respect 
to child-rearing matters between the parents . They willlean 
less on intuition and more on (popularised) scientific know
ledge in legitimating their child-rearing behaviour. 

The task separation between husband and wife occurs in 
two different settings: 
a. The family business: The family resides in the same 

house as the business they own. (N = 21) (No subdivid
ing is made here due to small numbers. Task separation 
in the family business is less than in type b.1. but quite 
a bit stronger then in type b.2) 

b. The non-productive family: Living and working are se
parated. The major distinction here is how the family 
deals with this spatial separation: 

b.l. The traditional task-separated family. The man is the 
breadwinner, the wife is the housekeeper (N = 142). 

b.2. The non-traditional task-shared family. Man and wife 
both have a job and share household and child-care
tasks . (N = 43.) 

In analyzing the differences between those family-types, 
the remaining 125 families of our study are left out of consi
deration. - On the structural level, the family types do not 
differ in their demographic variables. Only in the family 
business type, the household size is greater than in other 
types. Regarding socio-cultural characteristics, differences 
occur. Religion is very important in the family business 
type, whereas the task sharing type is mostly found in high
er classes (Table 1). 
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Table 1: Means of Family Structure Variables and the Signif
icance Level in a One-Way-Analysis of Variance. 

FamilyType 

Family Task Separated Task Shared Slg. 
Business Family Family F 

Age of: 
first Child 13 12 12 n.s. 
Children 11 10 10 n.s. 
Wife 40 37 36 n.s. 
Man 43 39 39 n.s . 

Year of Marriage 1969 1971 1971 n. s. 

Household Size 4.3 4.0 3.7 .01 

Birth Interval 2.6 2.8 2.0 n.s . 

% Daughters 50 50 53 n.s . 

Piety 7.7 4.0 4.8 . 001 
SES 3.5 2.6 3.8 .000 

Family Typing: the attidudinal Level 
In trying to build a typology of families on the attitudinal 
level, we asked mothers to indicate their position in respect 
to the husband-wife relations hip and the parent-child rela
tionship. Four scales were formed indicating aspects of this 
relationship: 
1. Motherhood: High scores on this scale (CRONBACH's 

alpha = 0.76, 6 items) indicate rejection of the idea that 
motherhood is the most important and natural destina
tion for women. The items for this scale are largely 
adopted from a study on motivation for parenthood (NI
PHUIS-NELL 1981). 

2. Allocation 0/ household tasks: High scores on this scale 
(alpha = 0.69,9 items) indicate an attitude towards equal
ity in the allocation of tasks as cleaning, meal preparation, 
maintaining contacts with relatives, child care, playing 
with children, serving of drinks and coffee to guests, or
ganizing birthday parties . 
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3. Marriage: This small scale of three items (alpha = 0.66) 
measures attitudes towards non-marital cohabitation in 
contrast with maritallife. 

4. Individuality: The attitude towards the magnitude of the 
mari tal relationship and its exclusivity as an intimate rela
tionship is measured in terms of the degree of freedom 
the partners should have in doing their own things, hav
ing own space, own friends, and sexual relationships, 
with others and being financially independent (alpha = 

0.75,7 items). 
Three other scales were used in indicating aspects of the par
ent-child relationship : 
1. Parental influence on decisions of their children: This 

scale consists of 27 items (alpha = 0.86). Mothers were 
asked to indicate how strong their influence would be 
when a child is respectively 8, 12 and 16 years old, re
garding issues as bedtime, time of return to horne, joining 
family holidays, choosing asport, watching TV, staying 
with friends, inviting friends. 

2. Traits of children: To indicate which traits mothers value 
for their children, a Dutch version of the scale of self-di
rection values versus conformity values (KÜHN 1969) 
developed by MEIJNEN (1979) is used. High scores on 
this scale indicate high valuing of self-direction traits. 

3. Gender distinction: High scores on this 5 item scale (al
pha = 0.83), indicate rejection of stressing differences be
tween boys and girls in socialization. 

In order to set up a planned typology of attitudes, a princi
pal component-analysis was conducted on these scales, re
sulting - strikingly enough - in only one component which 
explains almost half of the variance of all seven scales togeth
er. This leads to the conclusion that attitudes with respect to 
family business type is clearly the most traditional one. In 
the following Table 2 traditionality is put in a dichotomy ac
the ideology of motherhood and thus a strict separation of 
tasks between man and wife; marriage is seen as the only 
acceptable form of cohabitation; individuality of mari tal 
partners is not highly valued. And with respect to the par-
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ent-child relationship the tradition al attitude is authoritari
an, valuing conformity and discrimination between boys and 
girls. On the other hand, we see the non-traditional attitude 
rejecting the ideology of motherhood, advocating equality in 
the division of tasks, seeing marriage as just one form of liv
ing together and trying to create equality in the parent-child 
relationship, valuing self-direction and equality between 
boys and girls. 

This one dimensionality of relational values is also found 
in arecent study by VAN DER AVORT (1987). He des
cribes basically two types of families: the "bourgeois type", 
comparable to what we called the tradional family and the 
"partnership type" with the same main characteristics as our 
non-traditional family. The analysis of background variables 
(related to traditionality) indicated that social dass, piety 
and relational duration (indicated by the year of marriage) 
are the best predictors. Together they account for 26% of 
the variation. 

When the obtained factor-scores for traditionality were 
crossed with our family types on the structural level, the 
family business type is dearly the most traditional one~ In 
the following Table 2 traditionality is put in a dichotomy 
across the mean: Low scores are indicated as traditional, high 
scores as non-traditional. It may be seen that in families with 
a traditional allocation of tasks, almost half of the mothers 
are nontraditional in their attitudes. This result is expected 
in the light of the above mentioned discrepancy between at
titudes towards allocation of tasks and the factual situation. 

Table 2: Traditionality in Various Family Types 

FamilyType 

Family Task Separated Task Shared 
Business Family Family 

Traditional 71% 57% 26% 
Non-traditional 29% 43% 74% 
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Family Types and 'Systemness' 

In measuring 'systemness', our hypothesis was that the par
ents' degree of attuning to scientific views on child rearing 
will manifest itself in parents' interest in handbooks for 
child-rearing, their reading of articles on child-rearing mat
ters, parents' involvement in school matters and their atti
tude towards a reciprocity between family and school prac
!lces. 

In our survey we distinguished three aspects in parents' 
attitudes towards school: 
a. Educational ideology: We asked mothers if they saw the 

school basically as a learning institution or if they saw the 
school merely as a place where children can develop 
themselves. Stressing the development ideology is expect
ed to contribute to a higher degree of 'systemness'. 

b. Parental influence on academic achievement: The ques
tion put to the mothers was: ccHow much influence do 
you have as parents on academic performance of your 
children?" The acknowledgement of parental influence is 
expected to imply a high er degree of 'systemness'. 

c. Family-school attuning: This refers to the idea that par
ents must have knowledge of what is going on at school 
and that family life must go along with this. 
Our factor-analysis on the 12 items concerning these mat

ters showed that these were indeed the basic dimensions of 
the parental attitudes towards schooling. After constructing 
dichotomies across the mean of the obtained factor-scores, it 
may be seen that attuning is most important in the task
shared family type, whereas it is the least important in the 
family business type. Significant differences may be found in 
the influence factor. Mothers who think that parents can 
have much influence on the academic performance of their 
children are found mostly in task-sharing families, followed 
by the family business type. A 'development' -ideology pre
vails most in the task-shared family type, least in the family 
business type, although differences are not very significant. 
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Table 3: 'Family-School attuning', 'Educational Ideology' 
and 'Parental Influence on Achievement' in Various Family 
Types. 

FamilyType 

Family T ask Separated Task Shared 
Business Family Family 

Low attuning 76% 57% 34% 
High attuning 24% 43% 66% 

Learning Basics 67% 55% 39% 
Development 33% 45% 61 % 

Little Influence 33% 51 % 29% 
Much Influence 67% 49% 71% 

Concerning the level of conduct we asked mothers: 
a. If they have one or more handbookson child-rearing. 
b. If both parents frequently read about child-rearing mat-. . 

ters m magazmes. 
c. If both parents frequently (should) attend parents' even

mgs. 
d. If they see consulting a professional educationalist as a 

necessity when problems between parents in the field of 
child-rearing occur. 

For constructing a concept of pedagogisation as an aspect of 
'systemness' on this level, all these elements of the orienta
tion of parents towards professional pedagogical knowledge 
were integrated into a (multidimensional) scale. The scale 
has a range from 0 to 20. Means across family types are giv
en in Table 4. Analysis of variance shows that the differ
ences are very significant (p=0.006). As expected, we find the 
highest degree of pedagogisation in task-shared families. 
Task separation among parents seems of more importance 
here than the spatial separation of working and living. 
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Table 4: Means of Pedagogisation and the Significane Level 
in a One-Way-Analysis of Variance 

FamilyType 

Family Task Separated Task Shared slg. 
Business Family Family F 

Pedagogisation 9.4 8.9 11.0 .001 

According to correlational analysis, there also are strong re
lations between aspects of 'systemness' and non-traditionali
ty in family attitudes. Only parental influence on academic 
performance is not significantly related. 

To get an idea of how these aspects of 'systemness' relate 
to socio-cultural, socio-demographic and family structure 
variables, a regression-analysis on each aspect was carried 
out. The results show that SES is in every way an important 
overall predictor. Apart from that, family structures appear 
to be significant in most aspects, whereas pedagogisation 
and educational ideology are also related to 'aging' variables. 

Table 5: Stepwise Multiple Regression Analyses of Aspects 
of 'Systemness'. 

Dependent Significant Adjusted Partial 
Variable Independent Variables R squared Correlation 

Pedagogisation SES .09 .14 
Sharing of Household Tasks .12 .17 
Family Life Course .14 .16 

Family School SES .04 .21 
Attuning 

Parental SES .08 .29 
Influence GeographicalOrigin 

of the Mother .10 .15 
Sharing of Household Tasks .13 .15 

Educational Mean Age of Children .07 -.26 
Ideology SES .09 .15 

Living-Working Separation .10 .13 
Sharing of Household Tasks .12 .12 
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Discussion 

These results of our survey lead us to the condusion that 
there is indeed a relations hip between family types and the 
aspects of 'systemness' we distinguished. Separation of living 
and working, together with sharing of household and child
caring tasks seem to contribute to changing patterns of so
cialization. But this relations hip seems to be mediated by so
cial dass and traditionality in family attitude. Multivariate 
analyses of variance on the aspects of 'systemness' (depen
dents) with the two levels of family typing (factors) controll
ing for social dass (covariate) still show a significant effect of 
the (structural)family type after controlling for social dass 
and traditionality (p=O.05). So, pedagogisation as the orien
tation of parents towards expert knowledge on socialization, 
together with a broader view on the school and coupled 
with a stimulating, co-operative attitude towards the school, 
this complex of socialization aspects - which some authors 
call modern (BEKKE, VEENHOVEN 1968; V AN SET
TEN 1986) - is related to the social and structural setting of 
the family as indicated by dass and 'separateness' of family 
projects. 

Of course, this is only a preliminary result in need of 
further investigation. But it seems that this approach is fruit
ful in the study of existing styles of socialization. Further re
search should follow an inter action perspective in order to 
throw more light on how the discussed types of 'systemness' 
shape the everyday life of families. Another question that 
needs attention and further research is whether existing rela
tions between different socialization settings, as distin
guished in this paper, in the sense of different levels and 
types of pedagogisation within the family context will have 
important influences on the personality development of 
young people. Much research on personality development of 
young people establishes links between aspects of the family 
lifestyle and the children's outlooks on their life, but none 
indudes the impact of a growing pedagogical awareness. But 
as we take into ac count this change in the parent-child rela-
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tionship, we must be aware of the fact that parent-child so
cialization can not be seen as a one-way process, and that 
the socialization process involves also the larger social con
text. 

Parents may have high expectations with respect to the 
development of their children. They may want them to be
come successfull and happy adults. Parents may be aware of 
the fact that their behaviour and their interactions with their 
children are of major importance to their children's develop
ment. That they are held responsible, and that they feel res
ponsible. For example, from the literature it is known that 
parents more and more do not regard their own and their 
children's leisure (in the first place) solely as time for recrea
tion and self-fulfilment, but also - and explicitly so - as a 
learning opportunity. Even in and by means of leisure, par
ents try to achieve certain pedagogical goals. 

If this is so, a 'child-centered family' still will not guaran
tee a successfull accomplishment of the parental task and for 
the young a smooth process of 'growing into society'. Pos si
ble disappointments will be even more disastrous and con
fusing: Reactions of the young themselves may well be rang
ing from turning away from their parents to commiting sui
eide. 
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Don Edgar 

Parent, Child and Youth 
Interactions: The Development 

of Competence 

Introduction 

This paper outlines the findings of an Australian study of 
youth and younger children. Its aim was to explore the rela
tive importance of family 'resourees' and family 'processes' 
in the development of competence in young people. The 
young person is seen as an active participant in this develop
ment rather than as a passive recipient of 'socialization' ef
forts by adults. The contrast between youth and younger 
children is instructive because it reveals important shifts in 
the way background resources and family processes interact 
to affect academic competence, everyday life skills and self
esteem or 'the competent self'. 

Competence is a broad theoretical notion derived from 
the work of Robert WHITE (1959), M. BREWSTER
SMITH (1969) and others. Briefly, it involves mastery or 
control over the environment. It means intelligence in the 
broadest sense: Being able to take care of personal needs, 
knowing how to interact effectively with a range of people, 
being able to change the environment as weIl as adapt to it, 
and having the skills to cope with living in a particular local 
environment and in contemporary society. At an emotional 
level, it means having the self-confidence to try things with 
an expectation, if not of immediate success, then of success 
in the long run (CONNOLLY, BRUNER 1974). It thus 
combines both the "equipment for competence" and "the 
competent s elf" , leading to effective mastery of one's own 
sItuatiOn. 

BREWSTER-SMITH stresses the critical nature of the 
family environment in the development of competence, with 
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"benign" circles of socialization resulting from responsive 
parents assisting the child towards mastery and "vicious" 
circles of socialization resulting from varying degress of 
learned helplessness, with the child unable to and not ex
pecting to be able to control what happens. (ABRAMSON . 
et al., 1980) 

In this study, we do not focus on early childhod develop
ment, but on primary and secondary school age children. 
The findings indicate that family resources and family pro
cesses continue to exert an effect on these benign versus vi
cious circles that lead children towards competence or in
competence. Our sampie is drawn from 1351 primary 
school and 1 234 secondary school children across all types 
of Australian schools at the state of Victoria. They were 
stratified on the basis of family type and selected randomly 
to give a final sampie of 402 families . The child and one par
ent was interviewed separatelyon a wide range of family-re
lated matters. Here, Ireport only on the way family back
ground resources and internal family relationships or pro
cesses affected the child's competence measures built into 
the study. (For details of other aspects of the study, see 
OCHILTREE, AMATO (1985), and AMATO (1987). The 
competence model (see Figure 1) used in this study shows 
the relationships hypothesized between family resources, 
family type, family processes, age and sex differences and 
the outcome variables of child competence. 

Family Background Resources 

The best documented differences between children and their 
life chances are obviously those which have to do with fami
ly background resources. Occupational and income varia
tions alter the opportunities for children to experience good 
housing, a healthy lifestyle, early childhood education, wid
er social contacts and travel, a choice of schools. The par
ents' educational level will affect the language skills, reading 
and interpretive capacity of children as weIl as the role mo-
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dels and type of discipline and moral development they ex
perience. Even the quality of housing and of neighbourhood 
will affect children's educational life chances. All these can 
be called the basic 'equipment for competence' without 
which the child is unable to be effective, to be in control of 
his/her environment. 

In our sampie, income differentials are marked. Thirty
three percent of our one-parent families have no earned in
come, existing on government cash-benefits alone, and a 
further 35 percent earn less than 10000 Dollars per year. 
Only 10 percent of intact and stepfamilies fall below this 
level, the rest ranging between 10 -25000 Dollars, and 
roughly a third earning more than 25000 Dollars. Present 
income, moreover does not reflect past family income, most 
women suffering severe reductions in income following se
paration or divorce, so income needs to be treated separately 
in the analysis. 

Obviously related to income, the one-parent children are 
much more likely to be in rented rather than privately
owned housing which has fewer rooms per dwelling, though 
because of smaller family size not necessarily more people 
per room than in other families. Children in one-parent fam
ilies are not less likely to have a room of their own, but lone 
parents' reports of the suitability of the neighbourhood for 
raising children are more likely to be negative. 

There are only slight differences across family types in 
years of education of mothers and fathers, with lone fathers 
being better educated than others. Nor is there any differ
ence between fathers on the ANU2 occupational status 
score, so we cannot assurne that the relative poverty of one
parent families is correlated with these other aspects of par
ental resources for the child's developing competence. In 
our analysis therefore, we have kept separate these elements 
of what is often lumped together as 'SES' (Socio-Economic 
Status). 

Some of the literature suggests that a crucial factor for 
children will be the absence of a parent, rather than the par
ent's occupational or education level. In our study, there is 
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not sufficient range in the length of time a parent has been 
absent to test for the effects of 'separation trauma' as op
posed to later adjustment by the child. In fact, we find a 
good deal of contact between children and their access par
ents which is likely to counter the parent absence effect. 

Informal support networks are another important re
source for families. With marriage breakdown, high mobili
ty rates, smaller family size, it is likely that the networks of 
informal support from relatives and friends will change. The 
literature documents clearly the significance of such support 
networks for family adaptation and coping (BOTT 1957; 
d'ABBS 1982; BOULDING 1983) and families vary in their 
active seeking out of new contacts in new situations (1amilia 
faber'). With this sampie, however, we find few significant 
differences by family types in relation to wider social sup
port contacts. One-parent families are less likely to visit oth
er families, have contact with neighbours, attend church, but 
they report no fewer relatives or friends to call on if some
one is ill, or if they are in need of babysitting and no fewer 
close friends. One-parent children are less likely to belong 
to clubs or have speciallessons for music or other pursuits, 
but their parents are much more likely to attend parent
teacher days at school than are others and not necessarily 
because their children are having problems. 

In sum, the stereotypes about one-parent families and 
stepfamilies must be treated with scepticism and no easy as
sumptiüns may be made ab out the way family background 
resources will build intü the development of educational and 
social competence. As a result of these findings, we keep se
parate in the analysis, measures of status, parent education, 
present income and a cümposite 'SES' variable. 

Family Prücesses 

The important point is, in any event, the link between back
ground family resüurces and later educational outcomes. 
Poverty as such does not always translate directly into in-
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competence, nor does parental wealth and higher education 
always translate directly into competence and educational 
success for children. 

I have written elsewhere on the importance of school pro
cesses (EDGAR 1975). The effective schools movement in 
the United States disproved the argument that better school 
resources and compensatory educational programs could 
make no difference, given the COLEMAN (1966), JENCKS 
(1972) documentations of the influence of family and social 
dass background. Some schools in deprived areas did pro
duce competent, successful students, despite their back
ground. It was the educational process that counted, and 
schools could be effective in countering disadvantages (VI
TERITTI 1984). They were effective not only because of in
traschool attitudes and organization, but also because they 
involved parents, and that is the link here. 

In this study, no questions were asked ab out school pro
cess; our focus was on famlly structure and family processes 
as they affect the development of child and youth compe
tence. For the possession of parental skills, values and re
sources to become 'advantages' for their children, they must 

. be transmitted effectively, via socialization and the organiza
tion of family life, to and with children. Our model, it must 
be stressed, isan active not a passive one. A child can quite 
actively resist the best intentions of its parents and it is the 
child's perception of how parental control attempts mesh 
with its own interests and goals that will result in effective 
socialization or effective self-assertion. The older the cild 
becomes, the more important this distinction becomes, with 
the drive for autonomy at adolescence being a major source 
of parent-youth conflict. 

We began with the notion of 'cultural capital', derived 
from BOURDIEU and PASSERON (1977), to explain the 
transmission of inequalities and differences in children's 
competence. Time spent with parents, the amount of talk 
and interaction, the quality of help with reading or home
work and so on, are probably the key factors in explaining 
how parental 'cultural capital' comes to be acquired by the 
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child. In addition, the degree of affect, emotional involve
ment between parent(s) and child, has been shown to be sig
nificant in effective socialization. 

We found the two scales developed to measure the active 
transmission of 'cultural capital' and 'affective relations' 
were highly inter-correlated, so these were combined into 
one measure called 'communication' . 

Communication 

One-parent mothers help their children more with reading 
than do other mothers, but there is no difference with math
ematics help, this being left to the fathers, so father absence 
is likely to matter here. However, in only a quarter of the 
one-parent families (but in over third of the stepfamilies) 
does the child never see the absent parent, so caution is 
needed here. The 'access parent' is often still quite active and 
significant in the child's li fe and the very label 'one-parent 
family' may be a misnomer from the child's point of view. 
There is absolutely no difference by family type in children 
saying they wished either parent would help them more. 
Two-thirds are quite happy with the degree of help they get. 
Across the board, children spend more time, and enjoy talk
ing with their mothers more than their fathers, and there is 
evidence that many fathers in 'intact' families are just as 'ab
sent', through work preoccupation or the inability to com
municate, as are divorced or separated fathers. Across the 
board, too, regardless of family type, dose to tW0-thirds of 
these children report that their father is interested in them as 
aperson, few saying he is 'not very' interested at all. The fi
gure for mother interest is dose to 80 percent for all child
ren. Finally, the picture that emerges when children are 
asked to describe how they feel about the family is ovef
whelmingly positive, a point to be remembered in contrast 
to the usual image of family breakdown and disorganization. 
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Cohesion 

Another scale developed on family process in this study 
concerns cohesion or family solidarity. Joint interest and ac
tivities, a sense of belonging to the family group, are impor
tant to the child's development of a sense of identity and se
curity. It mayaiso, particularly in adolescence, become a 
problem if it means closed networks or enmeshment. 

Some differences by family type emerge here. Children 
and youth in step-families and one-parent families are less 
likely to play games with the family, have meals together at 
set times, go on family outings as a group. They are also 
more likely than those in intact families to prefer spending 
their time at horne or feel that their family life is relaxed, 
well-organized, lacking in tension. So it will be important to 
see how family closeness interacts with the child's sense of 
self, of independence and possible conHict. 

Control Relations within the family are also crucial in ex
plaining socialization outcomes. In early childhood, clear 
and consistent limit-setting, combined with high affect, are 
more 'successful' than either authoritarian or permissive par
ental control. There are significant differences here, indicat
ing that the absence of a parent, necessarily means more 
freedom and less rigid control. Children in one-parent fami
lies report fewer rules about homework, doing chores, more 
independence in deciding about bedtime, which TV pro
grams to watch, going out, which clothes to buy, all matters 
likely to lead to increasing conHict as children grow older in 
two-parent families. Discipline techniques suggest lone 
mothers use physical rather than psychological punishment, 
and more deprivation (of seeing friends or watching TV) 
than others, and one-parent children are much more likely 
to say 'nothing' is used as a control technique. 

In addition, lone parents and step-parents are less likely to 

know the child's friends, though there ist no difference in 
who is at horne the child returns from school. Previous re
search on children from separated families tended to inter
pret such differences as likely to lead to poorer adjustment, 
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more delinquency and trouble with school, and arecent 
US-study (DORNBUSCH et al., 1984) has resurrected this 
line of argument, but we need to be careful not to confound 
cause and effect. Age and sex differences are likely to inter
act with control relations and greater autonomy may be very 
positive, not negative, in the child's growth towards compe
tent adulthood. 

Conflict measures in this study are drawn from child, par
ent and interviewer reports. Conflict between father and 
child and mother and child are slightly more likely in step
and one-parent families but, as will be shown, it is conflict 
itself rather than family type which explains much of the dif
ference between children on measures of competence. 

Competence Outcomes 

Our measures of competence in this study are consistent 
with our definition of competence in terms of those basic 
skills and capacities necessary for effective control over the 
child's environment ('equipment for competence') and the 
actual feeling of being in control, the sense of power and 
confidence to be effective in and on the environment ('the 
competent self'): 
- Because reading comprehension is essential for educational 

success, we developed special reading tests for the primary 
and secondary school sampies, using the 'CLOZE tech
nique'. This includes semantic and syntactic knowledge, 
graphic cues, contextual cues, and the background know
ledge of the student, so is a better test of reading ability 
than mere word recognition or the usual comprehension 
tests (HASEGA W A 1980). 

- Self concept attempts to assess children's feelings ab out 
themselves. We chose the Piers-Harris Children's Self 
Concept Scale, as it covers both age groups and, though 
normed in the United States, appears to be relevant and 
applicable to Australian children (AMATO 1984). The 
sub-scales vary in reliability so we used the global com
posite score. 
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- The Life Skills' measureis a check list of 20 skills needed 
for taking eare of personal needs in everyday life. Devel
oped specifically for this study from a large number of 
possible skill items, the scale discriminates well and com
prises items ranging from making a bed to preparing a 
simple meal, or using publie transport. Such skills are ne
cessary for leading an autonomous and independent adult 
life, are mastered gradually, and are rarely taught or 
learned at school as opposed to within family life. 
Four minor measures of educational standing were used as 
a further check for the competence outcomes of family re
soure es and family processes. These were the parent's and 
the child's report of 'dass standing', relative to other 
children, the child's own assessment of whether he/she 
was a good reader, and the arnount of time actually spent 
reading. 

Results: 

Main Factor Inter-Correlations 

Family resources are significantly linked to vanations in 
family proeess, as shown in T able 1. Overall, 'SES' corre
lates positively with good farnily cornrnunication and nega
tively with farnily conflict. High parent education and status 
correlate with good comrnunication and current family in
corne seems positively linked to farnily cohesion. 

For the primary school sample, SES and parent education 
seem to be the rnain resources factors linked to farnily pro
cess variables with strong and restrictive control relations 
and resultant conflict tied to SES, whereas good communi
cation and farnily cohesion are linked to high er parent edu
cation levels. 

For the adolescent sample, clear age differenees ernerge. 
Here, high SES, status and parent education all relate posi
tively with cornrnunication, tighter control and farnily cohe
SlOn. 
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In sum, the various elements of what we have called fami
ly resources relate in different ways to family processes for 
different age groups. The next step then is to see how both 
family resources and processes relate to our main compe
tence outcome measures. 

Resources, Processes and Child Competence Outcomes 

The inter-correlations are shown in Tables 2 and 3 for the 
two age groups. 

Age Differences 

For primary school children (Table 2) parent education is 
dearly the most important resource factor for all compe
tence outcomes. It is strongly and positively related to read
ing comprehension scores, self-esteem, the child's self-re
ported dass standing and the actual amount of reading time. 
Parent education also relates significantly to the parent's as
sessment of dass standing and the child's assertion of being a 
good reader. For primary children, occupational status, in
come and the global SES measure all work in similar direc
tlons. 

When we look at the secondary school (youth) sampIe 
(Table 3) however, the correlations are weaker and associat
ed more with reading time, reading comprehension and dass 
standing than with self-esteem. In fact for both primary and 
secondary children, self-esteem is more strongly related to 
the family process variables than to background resources. 
Family cohesion is positively related to self-esteem while 
conflict is negatively related to self-esteem. For both age
groups, communication relates positively with self-esteem, 
while control is negatively related. It is highly likely, then, 
that structured differences in patterns of family interaction 
will account in varied ways for different competence out
comes. 
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Family Type Differences 

When we compare the pattern of inter-correlations across 
family types, the same link between resources and reading 
scores holds, as does the link between family processes and 
self-esteem. There are, nonetheless, some interesting differ
ences. (The. correlation tables are omitted here, for reasons 
of space.) 

For children living with both parents, the reading varia
bles are related to all of the resources factors, except for cur
rent family income. The same is true for perceived dass 
standing. Self-esteem, in contrast, is strongly linked to fami
ly processes, positively in the case of communication and 
family cohesion, negatively in the case of conflict and con
tro!. Both cohesion and control are related positively to time 
spent on reading, perhaps reflecting the greater · degree of 
family organization and parent supervision reported earlier. 
Conflict also depresses the child's self-reported dass stand
ing. On the life skills measure, only communication seems 
to have an effect. 

For children in step-families however, the only link be
tween family process and self-esteem is that with conflict, a 
strong negative association. Also, while life skills' scores are 
higher where communication and control scores are high, 
reading scores drop with high control and high family cohe
sion. One could hypothesize that children in stepfamilies 
resist attempts by parents to weld a new solidary family unit 
together by setting restrictive control rules, and this in
creased tension results in lower school-related performance. 

The one-parent family children are equally interesting. 
Reading scores are negatively related to both control and 
conflict, but not cohesion, the feeling of family solidarity 
not being seen negatively in this case. 

Self-esteem increases with the lone parent's education lev
el (not true of the other family types), and with family cohe
sion, while it drops as usual if conflict persists in the one
parent family. The independent effects of income and status 
are dearer here also, particularly for everyday life skills. In 
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other words, it is not the most deprived but the better off 
among the one-parent children who leam to survive more 
independently through the exercise of practical competen
Cles. 

Stepwise Regression, using Age, Sex and Family Type 

In order to test the relative strength of family resources and 
process variables on child and youth competence outcomes, 
stepwise regression analyse were run for various groups of 
children. 

First, age and sex groups were run with reading compre
hension as the dependent variable, entering the resources 
and process variables in blocks and reversing the order of 
each block to look for different effects. Table 4 shows the R2-
analysis. For males at both primary and secondary levels, 
parent education holds as the main predictor, while for fe
males it is process variables that best predict reading ability. 
While for young children, family cohesion seems to improve 
reading scores, at the teenage level cohesion, tight control 
and family conflict have adetrimental effect. This is true 
particularly for female adolescents who seem at this stage to 
be rebelling against family pressures to conform. Related to 
this is an interesting revers al of effect for girls as they grow 
older. While parents' occupation status relates positively to 
reading competence at primary level, it has a strong negative 
effect at secondary level. 

When we look at reading comprehension scores in terms 
of age and family type (Table 5) some further distinctions 
can be made. For children in intact, two-parent families, the 
effects of both resources and process are relatively weak. 
Occupational status is more important for young children 
while parent education has an effect for adolescents. While 
family process beta-weights are weak and insignificant for 
intact adolescents, the younger children's reading scores im
prove where family cohesion and control are strong and are 
negatively affected by conflict. 
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For children in stepfamilies, the total R2 for reading in
creases to 19 percent for primary and 37 percent for second
ary. Beta-weights are stronger, showing family income and 
parent education to be important, but showing strong nega
tive effects for family process. Family cohesion has a strong 
negative effect on older stepchildren, as does dose control 
and ongoing conflict. For the primary children only control 
decreases reading scores, and conflict, oddly, has a positive 
effect. Recall that both family cohesion and control are low
er in stepfamilies and one-parent families, children on the 
whole being given (or asserting) greater autonomy. So it is 
likely that parents' attempts to forge a new family unit 
through stricter rules and enforced family 'togetherness' will 
be resisted, particulary by older children. The resulting con
flict dearly affects school-related reading performance. 

Children in one-parent families are similar, but the ab
sence of one parent obviously makes the quality of the 
child's contact with the remaining custodial parent more im
portant. If the lone parent has a higher level of education, 
this outweighs the effect of low income, though income is 
still significant at secondary level. Family cohesion works 
positively as a 'protective' process for young children, but 
again has strong negative effects for older children demand
ing more independence. Control again works negativelyon 
reading school one-parent children, good communication 
has a positive effect, adding to parent education level to give 
a final R2 of .26. 

Using self-esteem as the dependent variable in a step-wise 
regression analysis (Table 6), we show how family process 
variables explain more than background re soure es do for 
this element of child competence. It is only for primary 
school boys that parent education has a significant effect on 
self-esteem. In contrast, family cohesion, a sense of solidari
ty, family identity, doseness and belonging enhance self-es
teem for all other groups. Conflict has strong negative ef
fects, especially for primary school girls, as does too much 
attempt at tight parental control. Conflict also decreases 
self-esteem for secondary school males. 
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The family type analysis for self-esteem (Table 7) con
trasts markedly with that for reading comprehension. Wher
eas parent education and other resources had general effects 
on reading, they enhance self-esteem only for children in 
re-formed families . For children in intact families, cohesion 
has a positive effect, drops out of the picture altogether for 
step-family children and becomes positive rather than nega
tive for the self-esteem of one-parem children. Conflict and 
control have the expected negative effects for intact and step 
children, but are not important either way for those in one
parent families. 

Conclusions and Implications 

These somewhat complex findings are nonetheless dear in 
their implications for the development of competence in 
children and youth. 

Above all, they suggest that we have had in the past too 
simplistic a view of 'family effects' on children. Most efforts 
at removing educational dis advantages have tried to counter 
the effects of poverty on skills development and enhance the 
self-esteem of children so they can become effective citizens 
through confident possession of vital skills and the capacity 
to participate competently in decision-making. What our 
data show, however, is that a broad indicator of parental or 
school area SES is too much of a sledge-hammer; that parent 
education seems to be the crucial factor, with current family 
. . . 
lllcome not qUlte so Important. 

In addition, these findings highlight the significance of in
ternal family processes for both reading skills and self-es
teem. While for primary school children, the existence of 
dose family solidarity, cohesion, and optimum (not exces
sive) control relations have positive effects on both reading 
and self-esteem, for older teenage students these same family 
processes have undesirable negative effects. 

The message is dear for both parents and teachers who 
handle youth. Parents have to und erstand that the process of 
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growing up requires increasing independence and freedom 
to act within one's own limits. Better educated parents real
ize this, but they are not coterminous with higher status or 
higher income parents. It seems the worst clashes are those 
between upper status businessmen or entrepreneurs and 
their teenage children (especially daughters) because they are 
less flexible, less likely to communicate weIl with their child
ren, more dogmatic ab out conformity. 

For teachers, the message is not that they should pry more 
into family processes. In principle, the schools should not 
invade the private family life of its pupils. Teachers are 
neither social workers nor surrogate parents other than by 
default, and I agree with Lilian KATZ (1982) that the teach
er's role should be more specific, less affectively involved, 
more rational, more intentional and more concerned with 
the "hole group than a parent can or needs to be. Too much 
'slippage of roles' is dangerous in education (EDGAR, 
OCHIL TREE, 1982, 8). 

But that is quite different from what can and should be 
done. T eachers should be made aware of what the research 
teIls us about family processes. First, it teIls us that parents 
are very important to their children. Children love and re
spect their parents, see them as all-knowing and all-perva
sive figures, absorb their values and basic knowledge from 
parents. They also see their parents 'warts and all , and are 
far more sophisticated than many may think. Given that so 
many now have seen their own or friends' parents divorce, 
remarry, live de facto, be put out of work, struggle to make 
a living, it is not surprising that 47 percent of primary child
ren fear their parents may separate. What may be surprising 
is that, even if they do, the children still see 'their family' as 
a unit, with both parents still important to them. 

Our Institute's research on young people shows that 
being in a 'non-intact' family is not necessarily harmful. 
What is harmful is the ongoing conflict between parents, or 
between parent(s) and child, or the worst scenario where the 
child is torn between two separated parents, each of whom 
is stillioved. Not surprisingly, conflict is higher in step-fam-
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ilies than in one-parent families and the degree of family 
conflict has marked effects on the child's self-esteem. 
Whereas family resources (income, SES, poverty) are more 
closely linked to reading comprehension scores, family pro
cesses (time spent with parents, degree of parental interest 
shown, conflict) are more strongly linked to self-esteem. 
Since the child's self-esteem is cmcial to effective action and 
initiative in every sphere, this is a major cause for concern: If 
parents were given a little time, if parent education, well-de
signed materials on parenting, reading, play, encouragement 
were provided, then the school's effort to enhance self-es
teem via participation and active student decision-making 
could be enhanced. 

Just as schools should enhance the competence of their 
pupils, so too should they enhance the competence of par
ents . It seems useless to persist blindly with school-based 
programs only, when family processes have such demonstra
ble effects. Parent participation should be encouraged via 
meaningful activities such as direct assistance with und er
standing the importance of reading, play, curiosity (as in the 
Haringey Reading Project and its recent Australian replica
tions). Further, committee meetings at times when many 
parents work will only further discriminate against many 
disadvantaged families . In fact, as TOOMEY (1985) argues, 
parent participation focussed only on the school and ignor
ing wh at parents can do (and avoid) at horne serves to widen 
the gap between the 'enthusiasts' and the other parents. 

Families, then, must match processes with resources for 
maximum effect. Just as the 'effective schools movement' in 
the USA identified the characteristics of a school that could 
counter the impact of racial, economic and family disadvan
tage, so too must we identify the characteristics of an 'effec
tive' family. This is clearly not merely having a mother, a 
father and an adequate income. It has to do with each parent 
being actively involved with each child, being taught how to 
relate, control, set reasonable limits, let go when the time 
comes, understand the harmful effects of conflict and rigidi
ty. A single parent or a stepparent c~n do these things just as 
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well or just as badly as some whose marriages are still intact. 
But the effects of such processes are not the same in every 
family or family type, and much more detailed research is 
needed for understanding thern. 

Y oung people today face an increasingly difficult task in 
the reach for competent adulthood. The findings of this stu
d}' suggest that youth require different responses from ad
ults than do younger children. Their need for greater auton
omy, independence and self-direction must be accommodat
ed within a framework that allows for the exercise of res
ponsibility. Young people's self-esteem is highest where 
they are permitted independence but where they are also ex
pected to contribute usefully to tasks that serve the family or 
the wider social groups around them. Competent adulthood 
develops from trust, acceptance of responsibility and social 
contributions to others. The three main youth to adulthood 
'transition tasks' of achieving success at school, in an occu
pation, and with adult personal relationships are now much 
less easy. The separation of horne and school, of parent and 
teacher, only serves to exacerbate this problem. Educators 
must develop greater insights, new initiatives, less rigid bar
riers to what is essentially a joint enterprise: developing 
children who will have both the 'equipment for competence' 
and a strong sense of 'the competent self' to operate as capa
ble and responsible adult citizens. 
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Figure 1: Competence Model Block Variables 

• Communication 
- ('u lmra! eapital 

- affeni"c re1.uiol1s 
• COlllrol 

- rules 
- autonom\' 
- disciplin~ 
- supernslün 

• Rcading Comprehcnsion 
• SdfEsteem 
• Life Skills 

• Cohcsion 
- acrivltlcs 
- solidarity 
- time togclhcr 

• Conflict 
- parentlchild 
- partnts 

Ta,ble 1: Main Factor Inter-Correlation (Total Sampie) 

Resources: SES Educ. Status Income Communic. Contral Cohesion Conflict 

SES 1.0000 

Parent 
Education .7431" 

Occuptional 
Status .7170"- .4853"-

Income 
now .6588"- .382l'" .3800"-

Process: 

Communi-
canon .1939"- .1432'" .1331" .1684"- 1.0000 

Contral - .0473 .0316 -.0287 .0155 .2482'" 

Cohesion .0571 -.0049 .0154 .0929"- .4649" .2128"-

Conflict -.0734"- -.0176 -.0744 .0180 -.1915" .0184 -.2768"- 1.0000 

"- P < .05 
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Table 2: Correlations, Resources and Process x Child Competence Outcomes 
(Primary School Sampie) 

'Cloze' Self Life Cl ass Standing 
Reading Esteem Skills Parent Child 

SES .3140""" .231l'" .0381 .1564'" .1729'" 
Parent Education .2735""" .2404""" .0167 .1920'" .2373"'" 
Oce. Status .2130'" .1731'" .0342 .2608""" .1475'" 
Income .1900'" .0884 .0672 .1034 .1517"-

Communication .1120'" .1821'" .1452" - .0114 -. 1328'" 
Contral .0 142 -.1482'" -.0306 - .1010 - .1397'" 
Cohesion .1980'" .2815 """ .0840 .1306':' .0581 
Conflict -.1179'" -.2780 "" " .0897 -. 1069 -.0929 

"p < .05 
"". P < .01 

Good Reading 
Reader Time 

.1344'" .2513""" 

.1072'" .2718""" 

.1177"- .2540"':' 

.0638 .1184'" 

.0944 .0244 
-.0495 -.0212 

.1007 .203l'" 
-.0064 - .0164 



Table 3: Correlations, Resources and Process x Child Competence Outcomes 
(Secondary School Sampie) 

'Cloze' Self Life Class Standing 
Reading Esteem Skills Parem Child 

SES .251Y':· .0236 -.0145 .1904':· .2201':· 
Parem Education .2860':·':- -.0512 .0509 .1524':- .0817 
Occ. Status .0910 .0092 .0092 .0810 .1427"-
Income .0949 -.0055 -.0609 .1259':· .165Y 

Communication .0060 .1584" .175P - .0170 .0788 
Control -.0928 -.1359':- .0209 -.0711 -.0590 
Cohesion -.1175':- .2340':-':- .0793 -.0057 .1110" 
Conflict -.0982 - .2594':-" -.151Y -.0724 - .127Y 

':- P < .05 
,:.,:- P < .01 

Good Reading 
Reader Time 

.0744 .1584':-

.0809 .1981"-

.0035 .1018':-
- .0464 .0024 

- .0470 .0280 
-.0452 .0442 

.0723 .0462 
- .0329 .0031 

""<t" 
..--< 
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Table 4: 'Cloze' Reading Comprehension, R2 Analysis, 
Resourees and Proeesses x Age and Sex 

SampIe Block Entered Entered Total 
Variable First Last R' 

Resources .15Y .110'" 

/Male .184" 
Processes .074 .031 

Primary 
School 

\ Female 
Resources .0465 .039 

.152"-
Processes .11Y .105 '" 

ResoUl'ces .091'" .075 

/Male .117 
Processes .041 .025 

Secondary 
School 

\ Female 
Resources .125'" .088'" 

.248'" 
Processes .160" .12Y 

"'p < .05 
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Table 5: 'Cloze' Reading Comprehension, R2 Analysis, 
Resourees and Proeesses x Age and Family Type 

SampIe Block Entered Entered Total 
Variable First Last R' 

Resources .065 .074 

/ Primary .124 
Processes .050 .058 

Intact 
Family 

\ Secondary 
Resources .061 .056 

.068 
Processes .012 .008 

Resources .168 .176 

/ Primary .189 
Processes .013 .022 

Step-
Family 

\ Secondary 
Resources .277"- .154 

.366':' 
Processes .212 .089 

Resources .134':' .092 

/ Primary .181 
Processes .089 .047 

One-
Parent 

\ Secondary 
Resources .130':- .082 

.260':-

Processes .178':- .130 

':- p < .05 
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Table 6: Self-Esteem, R2 Analysis, Resources and Processes 
x Age and Sex 

Sampie Block Entered Entered Total 
Variable First Last R' 

Resources .237" .150" 

/Male .312':' 
Processes .162 ':' .075 ':":' 

Primary 
School 

\ Female 
Resources .002 .002 

.220 
Processes .218 ':' .218':' 

Resources .022 .015 

/Male .215" 
Processes .200" .192':' 

Secondary 
School 

\ Female 
Resources .004 .003 

.069 
Processes .066 .065 

':'p < .05 
':" :'p < .10 
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Table 7: Self-Esteem, R2 Analysis, Resourees and Proeesses 
x Age and Family Type 

Sampie Block Entered Entered Total 
Variable First Last R' 

Resources .064,,-,e .042 

/ Primary .20r 
Processes .165"- .14r 

Intact 
Family 

\ Secondary 
Resources .002 .007 

.213"-
Processes .206"- .211"-

Resources .110 .134 

/ Primary .370"-0:-

Processes .236 .260"-"-
Step-
Family 

\ Secondary 
Resources .078 .024 

.156 
Processes .132 .078 

Resources .15r .109"-

/ Primary .357"-
Processes .248"- .205"-

One-
Parent 

\ Secondary 
Resources .048 .054 

.088 
Processes .034 .040 

,,- P < .05 
"-"-p > .10 
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Barbara M. Newman 

The Changing Nature of the Parent
Adolescent Relationship from Early to Late 

Adolescence 

Introduction 

A central theme of family development during the period 
when children are adolescents is the tension between indivi
duation and cohesiveness. From an individual developmental 
perspective, adolescence has been viewed as aperiod of in
creasing individuation (BLOS 1962; 1979). Adolescents are 
expected to reassess the investments they have made in signi
ficant others from their childhood, especially their parents, 
and reduce the intensity of these childhood bonds. The ener
gy released in this process is presumably directed toward the 
elaboration of new relationships and the emergence of new 
interests, values, and goals. The achievement of a new level 
of individuation within the family is evidenced by the ado
lescent's ability to have a point of view that is clearly differ
ent from his or her parents and to experience a sense of 
distinctiveness (COOPER, GROTEVANT, CONDON 
1983). N evertheless, the adolescent is still apart of a family; 
both adolescent children and their parents continue to ex
pect emotional commitment from each other. From a family 
system perspective, the presence of adolescent children in
troduces a process of redefinition in the expectations for re
ciprocal role relationships, the exchange of resources, and 
the expression of affection (NEWMAN, NEWMAN 1986). 
Adolescent children are at once more competent, and there
fore more capable of providing resources to the family, and 
also more likely to require additional resources of both a 
material and emotional nature. From the parental perspec
tive, the emphasis changes from actually providing safety, 
protection, and comfon for a child to worrying more about 
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the child's safety, protection, and comfort (ROSSI 1980). A 
new balance must be struck between individuation and 
cohesiveness in order for the adolescent to mature in ego 
strength and social competence, and for the family group to 
preserve an optimal sense of harmony. 

The purpose of this research has been to evaluate changes 
in the parent-child relations hip that would help clarify the 
changing balance between individuation and cohesiveness 
over the period from age 11 through age 17. Questions have 
also been raised about possible differences in the emphasis 
on individuation and cohesiveness in the socialization of 
male arid fern ale children. Do mothers and fathers empha
size these two dimensions equally? Do male and female ado
lescents perceive their parents as providing the same sociali
zation context? Do mothers and fathers differ in their res
ponses to sons and daughters? Within the limitations of a 
small samplej some of these questions have been addressed. 
The first phase of the research, from which the findings pre
sented in this paper are drawn, permits a cross-sectional 
comparison of families whose oldest child is 11, 14, or 17. 
Later work will permit a longitudinal analysis of these same 
families. 

The constructs of individuation and cohesiveness are diffi
cult to operationalize. They require a consideration of atti
tudes, feelings, and behaviors . A child may believe he or she 
is quite independent in thought and judgment, yet always 
conform to his or her parent's requests. A parent may say he 
or she values a child's independence, yet set very strict limits 
on the child's behavior. Democratic parenting practices, in 
which the child's needs and opinions are taken into consi
deration in the decision making process, foster independ
ence. However, we know that they simultaneously foster a 
sense of family closeness (MACCOBY, MARTIN 1983). 

Method 

In order to capture the multidimensionality of these con
structs, three different methods were used to address the 
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question of how individuation and cohesiveness change 
from early to late adolescence. The first method is a tradi
tional questionnaire approach in which responses from 
mothers, fathers, and children are compared by age and sex 
of the child. The second is an analysis of the relations hip be
tween parental ego level, parenting practices, and child's ego 
level. The third is an examination of the open-ended verbal 
expressions of the parents and the children as they relate to 
the family's values. 

Sampie 

The mother, father, and oldest adolescent child in each of 
11 0 families participated in this study. Families were divided 
approximately evenly among those whose oldest child was 
11, 14, or 17. Within each age group, approximately one-half 
of the families had daughters (n = 51) and approximately 
one-half of the families had sons (n = 59) as the oldest child. 
The families were white, middle-class residents of a large, 
midwestern metropolitan area of the United States. Reputa
tional sampling procedures were used. Families were con
tacted from school and church directories, sports team ros
ters, and from suggestions of other families who had partici
pated in the study. Participation was strictly voluntary. Data 
for the study were collected in the families' hornes. Male re
search assistants interviewed families with male adolescents, 
and female research assistants interviewed families with fem
ale adolescents. Each family member completed his or her 
own questionnaire which included both survey and open
ended questions as weIl as Loevinger's Washington Univers
ity Sentence Completion Test of Ego Development (LOE
VINGER, WESSLER 1970; LOEVINGER, WESSLER, 
RED MORE 1970). Following the paper and pencil portion 
of the data collections, the family participated in a tape-re
corded interview. The three sets of findings reported here 
are all taken from this same data source. 
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Results of the Survey Data 

Both parents and children responded to survey questions re
lated to patterns of family decision making, identification 
between parents and child, independence, understanding, 
and love. Parents were also asked to rate their level of satis
faction with their major li fe roles including mari tal satisfac
tion, satisfaction as a parent, and satisfaction with work. An
alysis of covariance, controlling for years married at the time 
of the child's birth and parents' occupationallevel, was used 
to identify significant differences in responses to the survey 
questions as they relate to the age and sex of child and the 
sex of parent. Statistically significant differences are reported 
first between families with sons and families with daughters 
and then among families with 11, 14, and 17 year old child
ren. Overall, the family members described their relation
ships quite positively. Both parents and children character
ized their relationships as having high levels of understand
ing and shared participation in decision-making. 

Families with Sons and Families with Daughters 

Daughters want to be more like their mothers than do sons. 
Daughters participate more in decision making with their 
mothers than do SOllS. There is no difference in the extent to 

which sons and daughters participate in decision making 
with their fathers. Daughters are more confident ab out their 
mother's love than are sons. Sons are more likely to say that 
they make decisions by getting others' ideas and then mak
ing up their own minds. Daughters are more likely to say 
that · they rely on help from others in deciding wh at to do. 
Mothers of daughters are more satisfied with their parental 
role than mothers of sons. Fathers of sons want their child 
to be more like them than do fathers of daughters. 
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Families with 11, 14, and 17 year old Children 

In families with 11 year olds, the children say that their fa
thers explain the rules more often than in families with older 
children. The children want to be more like their mothers 
and fathers, and they feel that their parents understand them 
better than do older children. Eleven year olds feel they un
derstand their fathers better than do older children. They are 
the most confident ab out their mothers' and fathers' love for 
them. In a situation where their parents object to one of 
their friends, they are most likely to comply with their par
ents' objections and stop seeing that friend. Fathers of 11 
year olds say they explain their rules most often. These fa
thers are most satisfied with their parental role. Mothers of 
11 year olds are most satisfied with all their adult roles in
cluding their marriage, work, and parenting. 

In families with 14 years olds, fathers are most confident 
ab out their children's ideas and explain their rules least of
ten. Fathers are most confident in their daughters' love. In 
families with 17 year olds, the child is least likely to comply 
with a parent's objections to a friend. In this situation the 
child is likely to continue seeing the friend, either secretly or 
in open defiance of the parent. Parents of 17 year olds are 
most likely to encourage their children to make decisions on 
their own. Seventeen year old children are least confident of 
their mother's and father's love. Fathers and mothers of 17 
year olds are least satisfied with their parental roles. Fathers 
and mothers of seventeen-year-old sons express the least 
confidence in their child's love. 

These findings suggest that the process of arriving at a 
new balance between individuation and cohesiveness is 
clearly taking place during the period between the time the 
child is 11 and 17. The findings also suggest that the path 
may be different for male and female children. Mothers and 
daughters express a greater identification and experience 
more satisfaction in their relationship than other parentchild 
dyads. The desire of fathers to have their sons be like them 
may be frustrated by the simultaneous emphasis on building 
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independence and encouraging autonomous decision making 
for boys. Even though these families expressed a high level 
of harmony, the sense of closeness and understanding ap
pears to diminish from age 11 to 17. The 11 year olds feh 
closer to their parents and the parents feh more satisfaction 
in their parental role. The encouragement of independence is 
expressed most clearly for boys and by fathers of the 14 
years olds who showed an increasing confidence in their 
children's ideas. At age seventeen, the children's new level of 
individuation was expressed in their willingness to defy their 
parents as well as by parents' expectations that their children 
should make decisions on their own. This independence was 
accompanied by a decline in confidence about the child's 
love, seen most clearly in the mothers of 17 year old sons, 
and a decline in closeness to parents among the 17 year old 
children. 

Results of the Study of Ego Level 

The concept of ego development, as it has been measured by 
Jane LOEVINGER and her colleagues, referes to the emerg
ing framework of meaning that an individual imposes upon 
experience. It encompasses the many integrative processes 
that permit a person to take a subjektive point of view. Ac
cording to LOEVINGER, ego, as the master interpreter and 
organizer of experience, matures in a systematic, orderly 
way as the person becomes increasingly capable of differen
tiating perceptions of the self, the social environment, and 
the relationships of one's own thoughts and feelings from 
the thoughts and feelings of others. Early stages of ego de
velopment are characterized by oversimplification, impulsiv
ity, egocentricity, and opportunism. Middle stages are typi
fied by conformity to rules and overgeneralization. There is 
a tendency to rely on the norms and stereotypes of one's so
cial group to interpret experience. Higher stages are charac
terized by complexity, flexibility, introspectiveness, and an 
ability to critically ex amine one's point of view. 
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In this analysis, a model of family socialization was eval
uated in which it was proposed that parent ego stage would 
be related to specific parenting styles, and that parenting 
styles would be related to adolescent ego development 
(ODOR 1986). Three levels of parental power (autocratic, 
democratic, and permissive) and two levels of induction (in
frequent or frequent) were measured as ways of characteriz
ing parenting styles. Power referred to the amount of in
volvement adolescents were permitted to have in the family 
decision-making process. Induction referred to the frequen
cy with which parents gave explanations for the rules and 
limits they set. 

Nine levels of LOEVINGER's measure of ego develop
ment were collapsed into four categories to measure the ego 
level of parents and adolescent children. The earliest level in
cludes those who are functioning at a concrete, egocentric 
level, and whose focus is on self-interest and immediate gra
tification. The second group are those at the conformist 
stage who obey rules because they are accepted by the 
group. These people are relatively insensitive to individual 
differences. The third group, referred to as the conscientious 
conformists, show a growing awareness of their own inner 
life as well as that of others. The fourth group, described as 
postconformist, includes those who have longterm, self
evaluated goals and ideals, who are able to evaluate their be
havior according to internalized standards, and those who 
are aware of the variety of conflicts and seeming contradic
tions in life experience. Statistically significant differences 
were observed in the parenting styles of mothers and fathers 
who evidenced different levels of ego development. Wh at is 
more, the use of certain parenting practices was related to 
the ego development of the children. Postconformist fathers 
used different parenting strategies depending on the age of 
their children. Postconformist fathers were autocratic and 
used infrequent inductions in families of 11-year-olds. They 
were democratic and used frequent induction in families of 
14 year olds. However, in families of 17 -year-olds, the post
conformist fathers were permissive and used frequent in duc-
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tion. This pattern of modifying one's parenting practices in 
response to the developmentallevel of the child needs to be 
confirmed in a longitudinal study of postconformist fathers. 
Conscientious conformist fathers differed from postconfor
mist fathers in using democratic rather than permissive par
enting practices with their 17 year olds. Conscientious con
formist mothers of 17 year olds were more likely to use de
mocratic parenting and infrequent induction as compared to 
permissive parenting and frequent induction among the po
stconformist mothers. Father's use of induction was posi
tively related to adolescent ego development in families of 
11, 14 and 17 year olds. Mother's use of induction was posi
tively related to adolescent ego development in families of 11 
year olds. Both mothers and fathers of 17 year olds who 
were permissive and used frequent induction typically had 
adolescents who were functioning at the two most advanced 
ego levels. 

The results of this study suggest that the extent ot which 
individuation is nurtured in the family of adolescents de
pends on the ego level of the parents and their ability to 
modify their parenting style to promote new levels of au ton
omy. However, the findings also indicate that for the oldest 
children, mature ego level is associated with both permis
siveness and inductions. The sense of connectedness to the 
parents through explanations and flow of ideas and informa
tion seems to contribute to the adolescent's ability to clarify 
his or her own perceptions and point of view. 

Results of the Open-Ended Questions on Values 

A third approach to evaluating the importance of individua
tion and cohesiveness in the family was to ask parents and 
children directly ab out the qualities they admired in one an
other. We assumed that we could determine from these res
ponses the extent to which individuality and distinctiveness 
on the one hand or closeness and a sense of concern for oth
ers on the other would emerge as apart of the value vocabu-
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lary for children or parents. Children were asked "What are 
the qualitaties your motherlfather has that you admire 
most?" Parents were asked "What are the qualities your spnl 
daughter has that you admire most?" The open ended ques
tions were coded along a 5 point scale in which 1 reflected a 
strong value for cohesiveness and concern for others and 5 
reflected a strong value for individuation and independence. 
The kinds of terms that were scored as 1 (cohesive) included 
caring, loving, kind, trustworthy, concerned ab out others. 
The kinds of terms that were scored as 5 (individuated) in
cluded hard working, self-motivate, objective, deals weIl 
with pressure. Terms that were scored as 3 and were consi
dered intermediate between cohesive and individuated in
cluded smart, neat, and honest. Using this scoring system, 
we looked at the differences among, mothers, fathers, and 
children in the kinds of qualities they admired in one anoth
er. The qualities mothers liked most in their children were 
significantly more toward the cohesive end of the scale; the 
qualities fathers liked most in their children were toward the 
individuated end of the scale (Mothers' average score = 2.81; 
Fathers' average score = 3.30). The qualities children admired 
in their mothers were more toward the cohesive end of the 
scaIe; the qualities children admired in their fathers were 
more toward the individuated end of the scale (Children's 
average score for mothers=2.41; Children's average score 
for fathers = 3.40). There were no differences by age or sex 
child in how children rated their mothers. There was no dif
ference by sex of child in how children rated their fathers . 
The oldest children (17) were significantly more likely than 
the younger children to admire cohesive qualities in their 
fathers. 

We looked at how much parents explain their rules to see 
if there was a relationship between using explanations and 
valuing cohesiveness or individuation. These data were taken 
from the child's point of view. There was a significant nega
tive correlation (r=-.23) between mothers frequency of ex
planations and qualities admired in mothers. Adolescents 
who perceived their mothers as using more explanations 
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tended to admire their mothers' cohesiveness. Adolescents 
who perceived their mothers as using infrequent explana
tions tended to admire their mothers' individuation. This 
approach supports the notion that values for cohesiveness 
and individuation are being expressed simultaneously in 
families with adolescent children. What is more, mothers 
and fathers appear to play somewhat distinct roles in foster
ing these two dimensions. However, the balance of the mes
sages reflects a strong voice for cohesiveness. Many of the 
qualities parents admire in their children include reference to 
caring about others, and being a trustworthy and thoughtful 
person. In contrast to wh at might be expected, older child
ren are more appreciative of their father's nurturing qualities 
that promote family cohesiveness than are the younger 
children. This may reflect the higher ego level and less ster
eotyped view of adults that is characteristic of the 17-year
olds in our study. It mayaiso reflect a different style of par
enting among the fathers of 17 -year-olds. 

Conclusion 

The results of this research suggest that we must take a new 
look at the meaning of individuation and cohesiveness with
in the parent-adolescent relationship. Socialization for inde
pendence during early adolescence appears to be occurring 
in the families we studied. The evidence ot this direction is 
given in the increased independence in decision making ex
pected by parents of the 17 -year-olds and the greater will
ingness of the 17 -year-olds to go against their parents' wish
es in choosing their friends. The expression of independence 
is more readily observed among the male children, who say 
they are more likely to make decisions on their own. It is 
also recognized by the children as being modeled more 
clearly among their fathers than among their mothers. At the 
same time, the achievement of new levels of independence at 
age 17 ist accompanied by feelings of a loss of parental close
ness and understanding by the children and a decline in sa-

530 



tisfaction with the parental role for the parents. The greatest 
loss appears to be for mothers and their 17-year-old sons. 

While work on achieving new levels of individuation is 
going on, many factors continue to promote the value of 
cohesiveness. Mothers and daughters appear to experience 
high levels of closeness and understanding by the time the 
daughters are 17. This is achieved by a greater willingness on 
the part of mothers to include their daughters in decision 
making, and a greater willingness on the part of daughters to 

rely on the opinions of others as they reach decisions . Moth
ers and fathers who are effective in promoting ego develop
ment in their 17-year-old children continue to use frequent 
explanations. This supports the value of ongoing conversa
tions between parents and children as a way to provide op
portunities for children to examine differing points of view. 
Mothers are recognized by their children as models for 
promoting cohesiveness. For the older children, fathers too 
are increasingly likely to be appreciated for their warmth, 
caring, and understanding. Development in the family ap
pears to travel the following path: 11-year-old children par
ticipate in a reciprocal role relationship with their parents. 
This supports feelings of closeness and understanding, even 
though the parents and adolescents are actually quite far 
apart on the basis of ego level and outlook. Parenting is in 
fact more autocratic and parents are interacting with their 
children in a more rule-based, authoritative manner. This is 
what parents have come to expect as the parent role and they 
feel quite comfortable exercising this role. From this per
spective, they too feel closer and more satisfied. As the ado
lescent children become more similar in ego level to the par
ents, the role relations hip becomes more individualized, less 
rule bound, less predictable, and therefore less comfortable. 
Those parents who continue to offer explanations and, at the 
same time, give their children a lot of freedom to make their 
own decisions, are most likely to reach a point where their 
children appreciate them more fully as caring, nurturing ad
ults. Daughters and mothers seem to have an easier time of 
preserving closeness during this period because they value 
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closeness in relationships more than fathers and sons, and 
they involve each other more in decision making than fath
ers and SOllS. 

Note: 

The author acknowledges the contributions of Dr. Colleen I. MURRA Y, 
currently Assistant Professor, School of Horne Economics, University of 
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Alois H erlth 

Problembehandlung im Familienalltag -
Struktur, Bedingungen, Grenzen 

Vorbemerkung 

Das Zusammenleben biologischer Generationen in Familien 
ist eine gesellschaftlich hoch bewertete und politisch unter
stützte Lebensform. Moderne Gesellschaften scheinen auf 
die Leistungen von Familien in vielen Bereichen (z. B. Wirt
schaft, Erziehung, soziale Sicherung u. a. m.) ebenso ange
wiesen zu sein wie die Mitglieder von Familien selbst, die -
wie LASCH (1977) es prägnant formuliert hat - einen 
"Hafen in einer herzlosen Welt" suchen; ihnen vermittelt 
das Zusammenleben in der Familie die Befriedigung so ele
mentarer Bedürfnisse wie z. B. Intimität, emotionale Zu
wendung, primäre Pflege und Versorgung, Validierung der 
eigenen Identität usw. Das ,Funktionieren' von Familien, 
d. h. das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung sol
cher in jeder Hinsicht erwünschten Leistungsbeziehungen 
auf einem gesellschaftlich wie individuell akzeptierten Ni
veau scheint aber in der Gegenwart mehr und mehr proble
matisch zu werden. Ohne an dieser Stelle näher darauf ein
zugehen, wodurch dieser häufig als ,Krise der Familie' apo
strophierte Tatbestand erhöhter Störanfälligkeit der familia
len Leistungsbeziehungen im einzelnen bedingt sein mag, 
läßt sich darüber hinaus zugleich feststellen, daß einzelne 
Familien offensichtlich in ganz unterschiedlichem Maße 
störanfällig sind. Manche Familien kommen ganz gut mit ih
ren alltäglichen Belastungen, Problemen und Konflikten 
klar, während andere sich ihnen nicht gewachsen zeigen. 
Diese Unterschiede in der Leistungsfähigkeit individueller 
Familien sind der Gegenstand dieses Beitrages. 
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Wissenschaftliche Ansätze und Defizite 

Wir werden dem Problem familialer Leistungsfähigkeit am 
ehesten gerecht, wenn wir Familien als ,aufgabenerfüllende' 
soziale Systeme betrachten (vgl. HILL 1971; ALDOUS 
1978; LÜSCHER 1988). Familien formieren sich als beob
achtbare soziale Einheiten um spezifische Aufgaben herum, 
zu deren Bewältigung sie bestimmte Routinen, Praktiken, 
Kommunikationsstile, Aufgabenzuordnungen u. a. m. ent
wickeln. Es liegt nun nahe, zu vermuten, daß solche dauer
haften Muster der Alltagsbewältigung von Familie zu Fami
lie unterschiedlich ausgebildet sind, vor allem und zwar im 
Hinblick auf die damit jeweils gegebene Problemverarbei
tungskapazität. Familienalltag zeichnet sich gerade dadurch 
aus, daß stets auf Veränderungen im Umfeld reagiert werden 
muß - so ändern sich die Bedingungen familialer Aufgabe
nerfüllung häufig, das Auftreten neuer Belastungen und 
Konflikte gehört zum normalen Alltag - oder daß der Fami
lienalltag an die Übernahme neuer Aufgaben angepaßt wer
den muK Ein wesentlicher Aspekt familialer Leistungsfähig
keit ist also die Fähigkeit der Familie, eingetretene Problem
situationen, Belastungen und Konflikte zu bewältigen. 

Das Ausmaß, in dem Familien dies gelingt, wird seit län
gerem von der ,Familienstreßforschung' untersucht. Zentra
ler Gegenstand der ,Familienstreßforschung' ist die Frage, 
wie Unterschiede in der Problembewältigung von Familien 
erklärt werden können. Am Anfang dieses familiensoziolo
gischen Forschungsstranges standen empirische Studien, die 
sich mit der Frage befaßten, wie Familien die Auswirkungen 
der großen Wirtschaftskrise zwischen den Weltkriegen ver
arbeiteten (vgl. ANGELL 1936; CA VAN, RANCK 1938). 
In theoretischer Hinsicht hat diese Forschung wesentliche 
Anstöße durch Reuben HILL erfahren, der ein noch heute 
benutztes Erklärungsmodell familialer Krisen - und Streß
"Terarbeitung entwickelt hat, das sogenannte "ABCX-Mo
delI" (HILL 1949; HANSEN, HILL 1967). Erklärt werden 
sollte die Krisenfestigkeit bzw. die Verletzlichkeit von Fami
lien in Anbetracht spezifischer Belastungssituationen, die 
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von beobachtbaren Stressoren ausgehen. Im ,ABCX-Mo
delI' wird davon ausgegangen, daß das Auftreten von Krisen 
(Variable X) im Familienalltag nicht aus den unmittelbaren 
Wirkungen von Stressoren (Variable A) erklärt werden 
kann. Das Auftreten einer Krise ist vielmehr davon abhän
gig, wie die Familie auf einen solchen Stressor reagiert, und 
zwar zum einen, wie sie selbst das Stressorereignis definiert 

. (Variable C) und wie sie versucht, unter Rückgriff auf ver
fügbare Ressourcen (Variable B) mit der eingetretenen Situa
tion umzugehen. In diesem Modell ist ein Analyseschema 
angelegt, das auch in jüngeren Ansätzen immer noch zentra
ler theoretischer Bezugspunkt ist (vgl. BURR 1973; HAN
SEN,]OHNSON 1979; McCUBBIN, PATTERSON 1983; 
BOSS 1987). Dabei wird gegenwärtig vor allem in den Ar
beiten von McCUBBIN (McCUBBIN et al. 1980; McCUB
BIN, PATTERSON 1983) der Coping-Charakter dieses fa
milialen Reaktionsprozesses herausgearbeitet. 

In einer Weiterentwicklung des ursprünglichen "ABCX
Modells" zu einem "Double ABCX-Model" versuchen 
McCUBBIN und PA TTERSON das Hineinschlittern der 
Familie in eine Krise und den sich daran anschließenden 
Prozeß der Krisenbewältigung miteinander zu verknüpfen 1. 

Die Frage, ob es in einer Familie in Anbetracht der notwen
digen Reaktion auf bestimmte Alltagsanforderungen zu ei
ner Krise kommt, entscheidet sich nach McCUBBIN und 
PATTERSON in einer ersten Anpassungsphase, die sie 
"adjustment phase" nennen (im Unterschied zur "adaptation 
phase", die sich auf die Bewältigung bereits eingetretener 
Krisen bezieht), und sie sehen diesen "adjustment"-Prozeß 
bestimmt durch den Rückgriff der Familie auf bestimmte 
Copingstrategien, die mehr oder weniger zum Erfolg führen 
können. Krisenfestigkeit wird also als ein über bestimmte 
Prozesse der Problembehandlung vermitteltes Geschehen 
betrachtet, auf das die zuvor im "ABCX-Modell" entwickel
ten Variablen B (Ressourcen) und C (Definitionen) spezifi
schen Einfluß haben. 

Während man die Definitionen und Beurteilungen einer 
Problem situation durch das Familiensystem im Grunde be-
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reits als einen Teil des familialen Copingprozesses betrach
ten muß (ihre Messung ist auch erst möglich, wenn ein Pro
blem bereits eingetreten ist), sind die Ressourcen in diesem 
Modell vom Copingverhalten selbst zu unterscheidende 
Faktoren, von deren Verfügbarkeit und Ausprägung her Co
pingprozesse unterschiedlich verlaufen können. Was im ein
zelnen unter Ressourcen zu verstehen ist, ist in der For
schung bislang kaum systematisch ausgearbeitet worden. Es 
scheint sich dabei um einen Sammelbegriff zu handeln, der 
alle Faktoren zusammenfaßt, die die "adequacy - inadequa
cy of family organization" (HILL 1958) ausmachen. Als 
zentral wird dabei auch heute noch die Qualität familialer 
Beziehungsmuster betrachtet: zum einen das Maß sozialer 
Integration innerhalb der Familie ("Kohäsion") und das 
Maß an Anpassungsfähigkeit des Familiensystems (BURR 
1973; McCUBBIN, PATTERSON 1983)2. Daneben wer
den auch externe Unterstützungsleistungen, z. B. im Rah
men sozialer Netzwerke, als Ressourcen betrachtet ("com
munity resources") (vgl. HANSEN, HILL 1967; McCUB
BIN, PATTERSON 1983). Versucht man zu resümieren, 
was über die Bedingungen familialer Leistungsfähigkeit be
kannt ist, so sind - gerade auch mit Blick auf empirische Be
funde - gravierende Forschungsdefizite erkennbar. Ein er
stes Defizit betrifft die Untersuchung familialer Problembe
handlungsprozesse im Alltag. Es geht dabei nicht um indivi
duelle Reaktionen einzelner Familienmitglieder aufgrund 
eingetretener Stressoren, wie sie häufig Gegenstand der psy
chologischen Copingforschung sind, sondern um systemi
sehe Reaktionen (HERL TH 1988), die sich im wesentlichen 
an Prozessen binnenfamilialer Kommunikation und Organi
sation erkennen lassen. Zwar sind solche systemischen Pro
zesse schon des öfteren in Laborsituationen untersucht wor
den\ doch ein Zugang zum Prozeß der Bewältigung realer 
Alltagsprobleme, wie sie Gegenstand der ,Familienstreßfor
schung' sind, ergab sich für die Forscher bislang in der Regel 
ausschließlich über die ex-post-Rekonstruktionen der Be
troffenen selbst. Beobachtungen und Analysen solcher Pro
zesse, die an der Idee "natürlicher Experimente" orientiert 
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sind (v gl. BRONFENBRENNER 1981), sind bislang kaum 
unternommen worden. Aus diesem Grunde ist bislang auch 
nicht geklärt, in welchem Maße unterschiedliche Formen der 
Problem behandlung im Familienalltag zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen. Offen ist ferner, in welchem Maße die 
Qualität binnenfamilialer Beziehungsmuster (vor allem das 
Ausmaß familialer Kohäsion) sich auf die unterschiedlichen 
Formen familialer Problembehandlung auswirkt. 

Ein zweites Defizit betrifft die Berücksichtigung familien
externer Ressourcen bei der Analyse von Prozessen familia
ler Problem behandlung. Daß Familien bei der Bewältigung 
von Problemen im Alltag auf Hilfsangebote, etwa im Rah
men sozialer Netzwerke, oder auch auf formelle Hilfe zu
rückgreifen, überrascht keineswegs und wird in der Netz
werkforschung (v gl. STROHMEIER 1983) oder in der Sozi
alpolitikforschung (vgl. KAUFMANN 1987) hinreichend 
dokumentiert. Worüber jedoch bislang wenig Wissen vor
liegt, ist die Frage, wodurch Unterschiede zwischen Fami
lien bezüglich der Ressourcennutzung erklärt werden kön
nen und auf welche Weise und mit welchem Ergebnis fami
lienexterne Ressourcen in konkreten Prozessen familialer 
Problembehandlung wirksam werden. 

Wie andere Alltagsaktivitäten auch, sind Prozesse der 
Problembehandlung in einen sozialökologischen Kontext 
eingebettet, der familiale Alltagsmuster und Aktivitäten dau
erhaft strukturiert. Gemeint ist damit, daß sich Familienall
tag ~n bestimmte Gegebenheiten der Arbeitswelt, der sozia
len Infrastruktur, der Struktur und Typik sozialer Netzwer
ke, der Wohnbebauung u. a. m. anpassen muß: der Fami
lienalltag ist in solchen Umweltstrukturen eingebunden, wo
durch möglicherweise auch die binnenfamilialen Bezie
hungsmuster beeinflußt werden und Chancen und Grenzen 
familialer Problembehandlung gesetzt werden. Umweltein
fluß bei der Problembehandlung resultiert also aus der dau
erhaften Integration der Familien in externe Umweltkontex
te, wie vor allem Arbeitswelt und soziale Netzwerke. Um 
Bedingungen familialer Leistungsfähigkeit bestimmen zu 
können, muß man vor allem die Merkmale dieser dauerhaf-
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ten Integration in ein sozialäkologisches Umfeld hinsichtlich 
ihrer unterstützenden oder auch belastenden Effekte erfas
sen und in ihren Auswirkungen ihm Rahmen der Prozesse 
familialer Problem behandlung beobachten. 

Lehrstellensuche als Familienproblem 

Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 227, "Prävention 
und Intervention im Kindes- und Jugendalter", haben wir es 
unternommen, Prozesse der Problem behandlung im Fami
lienalltag wissenschaftlich zu beobachten und hinsichtlich 
ihrer Bedingungen zu analysieren4 • Die Leitidee war, einen 
Prozeß der Problembehandlung im Familienalltag von sei
nem Beginn an bis zur Phase der Problemlösung zu beob
achten und wissenschaftlich dadurch zu kontrollieren, daß 
sowohl die Situation der Familie vor Eintritt des Problems 
als auch nach der Lösung des Problems quantifizierend er
faßt wurde. Nur durch einen solchen Zugriff lassen sich die 
Muster der Problembehandlung von den familialen Bedin
gungsstrukturen sicher unterscheiden und bezüglich ihrer 
Effekte kontrollieren. Dabei liegt es auf der Hand, daß es 
nur wenige Problemsituationen im Familienalltag gibt, in 
denen sich ein so konzipierter wissenschaftlicher Zugriff 
überhaupt halbwegs realisieren läßt. In der Regel handelt es 
sich dabei um Phasenübergänge im Lebenszyklus, wobei 
hinzukommen muß, daß sie von den Familien auch als Pro
blem definiert werden. Ein solcher problematischer Über
gang, der familial aufgefangen und verarbeitet werden muß
te, war in den 80er Jahren der Übergang der Jugendlichen 
vom allgemeinbildenden Schulsystem in die Berufsausbil
dung nach dem 10. Schuljahr: die Lehrstellensuche. 

Bereits vorliegende Untersuchungen haben gezeigt, daß 
die Lehrstellensuche gerade unter den erschwerten gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen der Arbeitslosigkeit nicht 
nur ein individuelles Problem für die davon betroffenen Ju
gendlichen war, sondern ein Problem für das Familiensy
stem insgesamt, bei dem vor allem die Eltern häufig unter-
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stützend eingriffen,-in Kooperation mit den Jugendlichen ei
gene Beiträge zur Lösung einbrachten und vor allem bezüg
lich der Mobilisierung von externen Ressourcen mehr oder 
weniger aktiv wurden (vgl. SATERDAG, STEGMANN 
1982; HEINZ 1983; HÜBNER-FUNK et al. 1983; HÜB
NER-FUNK 1988). Aufgrund der vorliegenden Untersu
chungen war zu erwarten, daß die Lehrstellensuche zu spe
zifischen Aktivierungen des Familiensystems führt, die als 
Prozesse familialer Problembehandlung identifiziert werden 
können. Es sollte daher zum einen beobachtet werden, in 
welchem Maße und bezüglich welcher Dimensionen sich Fa
milien hinsichtlich der Aktivierung des Familiensystems un
terscheiden und es sollte zum zweiten untersucht werden, 
welche Auswirkungen solche Unterschiede auf den ,Erfolg' 
der Lehrstellensuche haben. ,Erfolg' wurde dabei zum einen 
bezüglich der Frage gemessen, ob eine gewünschte Lehrstel
le auch gefunden wurde (,Ergebnis') und zum anderen be
züglich der Frage, in welchem Maße die Jugendlichen mit 
dem ,Ergebnis' auch zufrieden waren - ganz gleich, wie es 
ausgefallen war. In einem dritten Schritt sollte schließlich 
festgestellt werden, in welchem Maße die Aktivierung des 
Familiensystems von der Qualität der binnenfamilialen Be
ziehungsmuster und von Gegebenheiten des sozialökolo
gischen Umfelds abhängig ist, wobei Bedingungen der 
Lebenslage und individuelle Kompetenzen der Eltern und 
der Jugendlichen zu kontrollieren waren (vgl. hierzu Abbil
dung 1). 
Zur Durchführung der Untersuchung wurden in einem 
Schulverwaltungsbezirk in Nordrhein-Westfalen alle Schü
lerinnen und Schüler an Haupt-, Real- und Sonderschulen 
sowie an berufsbildenden Schulen bereits während des 9. 
Schuljahres als Grundgesamtheit erfaßt (Schuljahr 1984/85, 
von denen eine Zufalls stichprobe im Umfang von n = 621 zu 
Beginn des 10. Schuljahres (Schuljahr 1985/86) in eine 
,Vorabbefragung' einbezogen wurde. Zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die meisten der Jugendlichen sich noch nicht um 
eine Lehrstelle gekümmert hatten, wurden sie und jeweils 
ein Elternteil zu folgenden Themenkomplexen mittels eines 
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standardisierten Fragebogens befragt: Schulsituation, Zu
kunftspläne, bisherige Aktivitäten mit Blick auf Lehrstellen
suche, familiale Beziehungsmuster, individuelle Kompeten
zen, Lebenslage der Familie, Integration in soziale Netzwer
ke, Integration in die Arbeitswelt. Nach Abschluß des 10. 
Schuljahres - zu einem Zeitpunkt also, da das Problem 
,Lehrstellensuche' zu irgend einer Lösung gekommen sein 
mußte - konnten 406 der zuvor befragte Jugendlichen und 
wiederum jeweils ein Elternteil zum zweiten Mal interviewt 
werden, um den ,Erfolg' der Lehrstellensuche festzustellen 
sowie spezifische Muster der Problembehandlung durch die 
Familie zu ermitteln. Zugleich wurden auch eingetretene 
Veränderungen in den binnenfamilialen Beziehungsmustern 
kontrolliert. 

Abbildung 1: Untersuchungsansatz 

Bedingungen der Leistungsfähigkeit 

-Arbeits\\dl 
- soziale Netz· 

werke 
individuelle 

Kompetenzen 

ProblcmbchandJung Erfolg 

Zufriedenheit 
mit dem 
Ergebnis 

Um überhaupt eine solche quantifizierende Befragung 
zum Prozeß der Problembehandlung durchführen zu kön
nen, war es erforderlich, zuvor in einer mehr qualitativ 
orientierten Vorgehensweise den Prozeß der Problembe
handlung selbst bei einzelnen Familien ,zu beobachten' . 
Dies geschah bei einer Auswahl von 50 Familien, die in eine 
,Intensivbefragung' einbezogen worden sind. Während die 
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Jugendlichen ,auf Lehrstellensuche' waren, wurden die Fa
milien je nach Dauer der Lehrstellensuche drei- bis viermal 
von den Mitgliedern eines Feldforscherteams besucht, und 
gemeinsam mit ihnen wurde auf der Basis von Interviewleit
fäden in freien Erzählsequenzen der Prozeß der Lehrstellen
suche als Abfolge einzelner Ereignisse rekonstruiert und die 
jeweils solchen Ereignissen vorangehenden oder auf solche 
Ereignisse folgenden familialen Aktivitäten erfaßt, wie z. B. 
Diskussionen mit den Eltern über konkrete Bewerbungs
schritte oder Berichte im Familienkreis über ein Vorstelluns
gespräch. Entscheidend war dabei, die spezifische familiale 
Qualität des Umgangs mit solchen Ereignissen zu erfassens. 

Da die Ergebnisse der Intensivbefragung bereits anderwei
tig veröffentlicht worden sind (ENGELBERT, HERLTH 
1987) sollen sie hier nur resümiert werden: 
- Etwa ein Drittel der Jugendlichen blieb bezüglich der ei

genen Zielsetzung, eine Lehrstelle zu finden, ,erfolglos'. 
- Von den ,erfolgreichen' Jugendlichen mußten sich weit 

mehr als die Hälfte mit einer Lehrstelle zufrieden geben, 
die nicht ihren ursprünglichen Wünschen entsprach. 

- Bei den ,Erfolglosen' waren Mädchen und Sonderschüler 
deutlich überrepräsentiert. 
Unsere zentrale Frage war, ob sich Unterschiede zwischen 

den ,erfolglosen' und den ,erfolgreichen' Jugendlichen be
züglich des familialen Umgangs mit dem Problem Lehrstel
lensuche feststellen lassen. Hierbei konnten wir zwei unter
schiedliche Aspekte identifizieren, die offensichtlich erfolgs
relevant waren: Trotz der geringen Fallzahl in der Intensiv
befragung zeigte sich deutlich, daß ,erfolgreiche' Jugendliche 
bezüglich des Suchverhaltens aktiver waren und deutlich 
mehr Unterstützung durch ihre Eltern erfahren hatten. 

Entsprechend den Ergebnissen aus der Intensivbefragung 
konzentrierte sich die quantifizierende Rekonstruktion des 
Lehrstellensuchprozesses im Rahmen der Abschlußbefra
gung (n = 406) auf diese zwei Dimensionen der Aktivierung 
des Familiensystems: ,Elternunterstüzung' und ,Suchaktivi
täten'. Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der Abschlußbefra
gung in bezug auf die oben vorgestellten Dimensionen des 
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,Erfolges'6. Die in Abbildung 2 angeführte Variable ,Ergeb
nis' bezieht sich auf die Fälle, in denen die Jugendlichen er
kennbar Aktivitäten unternommen hatten, die darauf ausge
richtet waren, eine Lehrstelle zu finden und damit schließ
lich Erfolg hatten. Die quantitative Analyse zeigt: Je intensi
ver Eltern ihre Kinder bei der Lehrstellensuche unterstüt
zen, desto wahrscheinlicher finden sie auch eine Lehrstelle. 
Der Einfluß von Suchaktivitäten auf das Ergebnis ist demge
genüber nicht so stark, allerdings hängt das Ausmaß der Su
chaktivitäten der Jugendlichen ebenfalls in besonderem 
Maße von der elterlichen Unterstützung ab. Abbildung 2 
zeigt obendrein, daß Jugendliche, die ihr Ziel erreicht haben, 
auch in höherem Maße mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
Direkte Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der Akti
vierung der Familie und der Zufriedenheit der Jugendlichen 
konnten aber nicht nachgewiesen werden. 

Abbildung 2: Aktivierung und ,Erfolg' 

Unterstützung 

.36 

1 
Such aktivitäten 

Bedingungen familialer Leistungsfähigkeit 

Unsere zentrale Annahme war, daß Unterschiede in der 
Problem behandlung vor allem durch die Qualität binnenfa
milialer Beziehungsmuster und durch den Bezug externer 
Ressourcen im Rahmen eines sozialökologischen Umfeldes 
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erklärt werden können. Die Qualität der binnenfamilialen 
Beziehungsmuster beinhaltet bestimmte Formen der Bin
nenintegration der Familie, die die Stabilität des Familiensy
stems sichern und verhindern, daß Versuche der Bewälti
gung alltäglicher Belastungen und streßreicher Ereignisse zu 
dauerhaften Störungen in den binnenfamilialen Leistungsbe
ziehungen führen. In der Literatur werden immer wieder die 
Aspekte "Kohäsion" und "Anpassungsfähigkeit" genannt? 
Im Rahmen dieses Beitrags konzentrieren wir uns auf die 
Kohdsionsdimension, die wir über den Grad der emotionalen 
Nähe der Familienmitglieder zueinander gemessen haben. 
Dabei zeigt sich nun (vgl. Abbildung 3), daß unsere Annah
men in keiner Weise bestätigt werden: Familien mit (in der 
Vorabbefragung gemessener) hoher Kohäsion verhalten sich 
bezüglich der Lehrstellensuche nicht signifikant anders als 
Familien mit niedriger Kohäsion8• 

Abbildung 3: Instrumentelle und emotionale Leistungsfähig
keit der Familie 
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Ebenso wie kein Zusammenhang zwischen Kohäsion und 
den Formen der Problembehandlung aufzeigbar war, ließ 
sich auch kein direkter Einfluß der Kohäsion auf das Ergeb
nis der Lehrstellensuche feststellen . Das heißt aber nicht, 
daß ein Problemlösungserfolg überhaupt nichts mit der 
Qualität binnenfamilialer Beziehungsmuster zu tun hat; 
denn in bezug auf unseren zweiten Erfolgsindikator, die 
subjektive ,Zufriedenheit' mit dem Ergebnis, ist durchaus 
ein Effekt von Kohäsion vorhanden. Je höher die Kohäsion 
einer Familie, desto zufriedener sind die Jugendlichen auch 
mit dem Ergebnis der Lehrstellensuche9• Der ,subjektive Er
folg', wie er sich in der Variable ,Zufriedenheit' ausdrückt, 
ist zwar zum einen deutlich vom Ergebnis der Lehrstellensu
che abhängig (wer erreicht hat, was er bzw. sie angestrebt 
hat, ist auch zufriedener mit dem Ergebnis), doch unabhän
gig davon stellt sich Zufriedenheit bei den Jugendlichen auch 
dann ein, wenn die Beziehungen in der Familie überdurch
schnittlich kohäsiv sind. 

Auf den ersten Blick erscheinen diese Ergebnisse wider
sprüchlich. Einen Sinn aber ergeben sie dann, wenn familiale 
Leistungsfähigkeit differenzierter als bisher erfaßt wird. Un
sere Ergebnisse legen den Schluß nahe, daß familiale Lei
stungsfähigkeit zwei völlig unterschiedliche Ebenen betrifft: 
einmal eine instrumentelle Ebene, bei der es um die instru
mentelle Bewältigung akuter Probleme im Familienalltag 
geht und zu deren Lösung Familien in spezifischer Weise 
aktiv werden müssen; zum anderen eine davon relativ unab
hängige emotionale Ebene, auf der im Alltag entstehende 
Spannungen durch Kommunikation zwischen den Familien
mitgliedern aufgefangen und abgebaut werden, wo divergie
rende Erfahrungen und Interessen ausbalanciert und Kon
flikte abgebaut werden, bevor sie in Krisen ausarten. 

Für einen erfahrenen Familienforscher ist nun diese Un
terscheidung nicht neu und schon gar nicht überraschend. 
Was allerdings überrascht, ist die Tatsache, daß diese beiden 
Ebenen relativ unabhängig voneinander sind: daß Kohäsion 
nicht die Ebene der instrumentellen Problembewältigung 
beeinflußt und daß es umgekehrt auch keine Wirkungen der 
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Problem behandlung auf die Zufriedenheit gibt. Dies läßt 
sich noch weiter verdeutlichen, wenn auf der emotionalen 
Ebene als ein weiterer Zufriedenheitsindikator die Zufrie
denheit mit der elterlichen Unterstützung berücksichtigt 
wird: Die Pearson-Korrelation zwischen der Kohäsion und 
der Zufriedenheit mit der elterlichen Unterstützung beträgt 
r = .31. Auch diese Form der Zufriedenheit ist unabhCingig 
von dem Ausmaß elterlicher Unterstützung. Die sich hier 
abzeichnende duale Struktur familialer Leistungsfähigkeit 
bedeutet, daß instrumentell erfolgreiche Familien nicht un
bedingt auf der emotionalen Ebene in gleicher Weise lei
stungsfähig sein müssen und daß emotional leistungsfähige 
Familien instrumentellen Mißerfolg auf der emotionalen 
Ebene in subjektiven Erfolg ,ummünzen' können. Zugleich 
bedeutet dies, daß emotionale Leistungsfähigkeit einer Fami
lie keine Garantie für instrumentellen Problemlösungserfolg 
1st. 
Vor dem Hintergrund dieser ersten Ergebnisse gewinnt die 
Frage nach den externen Bedingungen familialer Leistungs
fähigkeit eine besondere Relevanz: Hat die Art und Weise, 
wie eine Familie in einen sozialökologischen Kontext einge
bunden ist, Auswirkungen auf die in einer Familie vorhan
dene Kohäsion bzw. Auswirkungen auf den instrumentellen 
Umgang mit Problemen? Im folgenden soll dies in bezug auf 
die Integration in die Arbeitswelt und in bezug auf die Inte
gration in soziale Netzwerke näher analysiert werden. Be
zieht man die Integration in die Arbeitswelt auf die Rolle 
des Vaters (Berufsposition des Vaters, Wochenarbeitszeit, 
emotionale Bindung an den Beruf, Autonomie am Arbeits
platz), so zeigen sich keinerlei Zusammenhänge mit der Lei
stungsfähigkeit der Familie - weder auf der emotionalen 
Ebene noch auf der instrumentellen Ebene. Auch ein 
Schichteinfluß läßt sich in unserem Sampie nur mit Ein
schränkungen feststellen 10. Gänzlich anders sieht es aus, 
wenn Integration in die Arbeitswelt an der Rolle der Mutter 
festgemacht wird. Dies berührt in besonderem Maße die 
emotionale Leistungsfähigkeit der Familie. In Familien mit 
erwerbstätigen Mütternil stellen wir eindeutig ein geringeres 
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Maß an Kohäsion fest: je höher die Wochenarbeitszeit der 
Mütter, desto geringer ist die Kohäsion in der Familie. Die
ser Zusammenhang zeigt an, daß emotionale Leistungsfähig
keit im besonderen Maße mit der Rolle der Mutter in der 
Familie verknüpft ist. Je höher die Haushaltsbindung der 
Mütter im Sinne traditionalen Rollenverständnisses ist, desto 
höher ist auch die Kohäsion in den Familien (r = .30). Be
züglich der instrumentellen Problembewältigung zeigen sich 
solche Zusammenhänge nicht. Hier wirkt sich lediglich die 
Schulbildung der Mutter aus: je höher diese ist, desto inten
siver ist auch die Elternunterstützung12 • 

Unsere Ergebnisse zeigen, daß Familien mit einer Orien
tierung am traditionalen Bild der Elternrolle auf der emotio
nalen Ebene im besonderen Maße leistungsfähig sind. Doch 
zeigen weitere Analysen, daß diese allgemeine Aussage rela
tiviert werden muß. Das Ausmaß an Kohäsion in Familien 
mit erwerbstätigen Müttern ist nämlich nicht unabhängig 
vom Ausmaß der Entlastung, die diese Mütter durch andere 
Familienmitglieder (im besonderen durch ihren Ehemann) 
bei der Haushaltstätigkeit erfahren. Ist diese Entlastung 
überdurchschnittlich, so unterscheiden sich Familien mit 
und ohne erwerbstätige Mutter nicht signifikant voneinan
der; ist diese Entlastung dagegen unterdurchschnittlich, so 
finden wir in den Familien mit erwerbstätigen Müttern sig
nifikant geringere Kohäsionswerte. Ähnlich verhält es sich 
mit dem Ausmaß an Autonomie, das erwerbstätige Frauen 
an ihrem Arbeitsplatz erfahren: je höher diese ist, desto hö
her ist auch die Kohäsion in ihren Familien. Daraus ist zu 
folgern, daß die Belastungen, die durch die häusliche Situa
tion und die Situation am Arbeitsplatz, die mit einer Er
werbstätigkeit von Müttern für die emotionale Leistungsfä
higkeit der Familie entstehen, sehr wohl aufgefangen werden 
können. Wir können diesbezüglich von einer Pufferwirkung 
sprechen. 

Ähnlich ist auch der Einfluß sozialer Netzwerke auf die 
Leistungsfähigkeit von Familien zu sehen. Zunächst einmal 
läßt sich generell feststellen, daß die Kohäsion in der Familie 
mit der Größe des Netzwerkes, in das eine Familie integriert 
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ist, positiv kovariiert, während ein solcher Zusammenhang 
mit der instrumentellen Problem behandlung, den wir erwar
tet hatten, nicht nachgewiesen werden kann. Wiederum 
zeigt sich auch hier, daß die Integration der Familie in ein 
großes Netzwerk Belastungen, die durch die Erwerbstätig
keit der Mütter eintreten, abpuffern können. Abbildung 4 
zeigt deutlich, daß in Familien, in denen die Mütter halbtags 
und mehr arbeiten, sehr geringe Kohäsionswerte anzutreffen 
sind, wenn das soziale Netzwerk unterdurchschnittlich groß 
ist. Ist dagegen das soziale Netzwerk überdurchschnittlich 
groß, unterscheiden sich die Familien der halbtags und mehr 
arbeitenden Mütter nicht mehr von denen der nicht oder nur 
gelegentlich arbeitenden Mütter hinsichtlich der Kohäsion. 
Wir schließen daraus, daß Netzwerkintegration mit Res
sourcengewinn für die Familie verbunden ist, und zwar in 
Abhängigkeit von der Größe der Netzwerke. Effekte auf die 
emotionale Leistungsfähigkeit treten vor allem dann auf, 
wenn Familien spezifischen Belastungen ausgesetzt sind 
(Pufferwirkung) . 

Abbildung 4: Kohäsion nach Netzwerkgröße und Wochen
arbeitsstunden der Mutter 
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Resümee 

Ein zentrales Ergebnis unserer Untersuchung zur Problem
behandlung im Familienalltag ist die Beobachtung einer 
»dualen Struktur" familialer Leistungsfähigkeit. Gemeint ist 
damit die relative Unabhängigkeit von zwei unterschiedli
chen Ebenen familialer Leistungsfähigkeit, nämlich einer in
strumentellen Ebene und einer emotionalen Ebene. Auf der 
instrumentellen Ebene war sehr deutlich zu sehen, daß dem 
Problem ,Lehrstellensuche' in den Familien verschieden be
gegnet wurde und daß in Familien, in denen tatsächlich ein 
Prozeß der problembezogenen Aktivierung in Gang gesetzt 
wurde, die Jugendlichen auch eher eine Lehrstelle fanden als 
in weniger aktiven Familien. Dabei sollte nicht übersehen 
werden, daß auch andere Faktoren, wie etwa das Geschlecht 
der Jugendlichen oder der besuchte Schultyp das Ergebnis 
der Lehrstellensuche ebenfalls stark beeinflussen. Es war 
nun überraschend zu sehen, daß das Ausmaß der Aktivie
rung zum einen nicht durch die Qualität der binnenfamilia
len Beziehungsmuster beeinflußt wird und zum anderen kei
ne Auswirkungen auf den zweiten Erfolgsindikator vorla
gen, nämlich die subjektive Zufriedenheit mit dem Ergebnis. 
Dies zeigt an, daß neben dem Prozeß instrumenteller Pro
blembehandlung noch ein weiterer Prozeß emotionaler Pro
blembehandlung ablaufen muß, aufgrund dessen auch Ju
gendliche, die nicht erreicht hatten, was sie wollten, mit dem 
Ergebnis zufrieden sein könnten. Auf dieser zweiten Ebene 
der familialen Leistungsfähigkeit sind deutliche Effekte der 
Qualität binnenfamilialer Beziehungsmuster festzustellen. 

Wir können festhalten, daß Leistungsfähigkeit auf der 
emotionalen Ebene vor allem dadurch bedingt ist, nach wel
chen Mustern Familienmitglieder dauerhaft miteinander um
gehen. Diese Beziehungsmuster erzeugen ein Kommunika
tionsklima in der Familie, in dem Streß mehr oder weniger 
gut aufgefangen und verarbeitet werden kann. Ein über
durchschnittliches Maß an Kohäsion, an Gemeinsamkeit, an 
Offenheit in der Kommunikation und an Transparenz in 
den Alltagsmustern sind Indikatoren einer solchen Qualität. 
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Uns hat überrascht, in welchem Maße die Qualität der 
binnenfamilialen Beziehungsmuster von der Rolle der Mut
ter in der Familie abhängig ist, während die Rolle des Vaters 
mit Blick auf die emotionale Leistungsfähigkeit der Familie 
auf den ersten Blick vernachlässigbar erscheint, aber dann 
wichtig wird, wenn die Mutter sich nicht mehr am traditio
nalen Bild der Hausfrau und Mutter orientiert. Dieses Er
gebnis halten wir für besonders bedeutsam, da es den 
,Hebel' kennzeichnet, mit Hilfe dessen eine ,Modernisie
rung' der Frauenrolle in der Familie (vgl. hierzu KAUF
MANN 1988) möglich wird, ohne die Leistungsfähigkeit 
von Familien zu beeinträchtigen. 

Wenn von Leistungsfähigkeit der modernen Familie 
schlechthin die Rede ist, so meinen wir, daß diese im we
sentlichen in ihrer dualen Struktur begründet ist, nämlich in 
der Fähigkeit von Familien, instrumentelle Problembehand
lung und emotionale Problembehandlung relativ invariant 
zu halten. Dabei ist die Fähigkeit der Familie zur instrumen
tellen Problembehandlung vor allem auch abhängig von der 
Lebenslage der Familie zu sehen; Garant der emotionellen 
Leistungsfähigkeit der Familie ist dagegen offensichtlich 
weiterhin die Mutter, doch sie muß es nicht zwangsläufig 
sein. Familien können auch, unterstützt durch Bedingungen 
in der Arbeitswelt und im sozialen Umfeld, andere Arrange
ments treffen, die den Müttern eine Abkehr vom traditiona
len Hausfrauen- und Mutteralltag ermöglicht, ohne an Lei
stungsfähigkeit zu verlieren. 

Anmerkungen: 

1 McCUBBIN und PATTERSON unterscheiden hier zwei zeitlich zu 
trennende Copingprozesse, wobei ein erster Copingprozeß sich auf die 
,normale' Bewältigung von Anforderungen und bestimmten Veränderun
gen im Familienalltag bezieht ("adjustment phase"); erst ein Mißlingen die
ser Problembewältigung im Familienalltag führt in der Regel zu einer Kri
se, die weitere Copingprozesse im Sinne von Krisenbewältigung ("adapta
tion phase") nach sich zieht. McCUBBIN und PATTERSON haben damit 
die beiden bereits bei HILL entwickelten begrifflichen Konzepte der "Kri-
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senfestigkeit" und der "Regenerationsfähigkeit" (WALLER, HILL 1951) 
in einem Prozeßmodell miteinander verknüpft. 

2 Diese beiden Aspekte familialer Ressourcen sind bereits in frühen Stu
dien zur familialen Krisenbewältigung herausgearbeitet worden: ANGELL 
1936; CAVAN, RANCK 1938. 

3 Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf den aus der Kleingrup
penforschung entwickelten Strang des "family problem - solving research" 
(TALLMANN 1970; ALDOUS 1971; KLEIN, HILL 1979), jedoch sind 
hier systemische Prozesse ausschließlich in künstlichen Situationen unter
sucht worden (z. B. REISS, OLIVERI 1983). 

4 Teilprojekt B 2 "Lehrstellensuche: Familiale Belastungen und Unterstüt
zungssysterne" - geleitet von A. HERL TH und F.-X. KAUFMANN; die 
Anlage der Untersuchung ist dargestellt in SONDERFORSCHUNGSBE
REICH 1985. Erste Zwischenergebnisse sind veröffentlicht (ENGEL
BERTH, HERLTH 1987) und eine Kurzfassung der Projektergebnisse 
liegt vor (SONDERFORSCHUNGSBEREICH 1988). 

5 Wie erwartet, erbrachte die Intensivbefragung von 50 Familien (beteiligt 
waren außer den Jugendlichen selbst an jeweils 2-3 Befragungen die Mütter 
und an einer Befragung zusätzlich noch die Väter - ein weiteres Interview 
wurde jeweils in Abwesenheit der Eltern mit den Jugendlichen allein 
durchgeführt) ein sehr spezifisches Bild der Lehrstellensuche. Neben einer 
zeitlichen Rekonstruktion des Ereignisablaufs wurden dabei Erkenntnisse 
über die Informationssuche und Informationsverarbeitung in der Familie, 
über die Entwicklung von Suchstrategien, über Entscheidungsprozesse und 
über Kooperations- und Unterstützungsleistungen der Eltern gewonnen. 

6 Abbildung 2 enthält die signifikanten Betakoeffizienten der multiplen 
Regressionsanalyse. Es handelt sich also um voneinander unabhängige Ef
fekte . Berücksichtigt wurden hier die Daten der Abschlußbefragung. Die 
Variablen ,Unterstützung' und ,Suchaktivitäten' messen die Zahl von Ein
zelaktivitäten in bezug zur Dauer der Lehrstellensuche, sind also Intensi
tätsmaße. 

7 Bezüglich dieser Faktoren familialer Leistungsfähigkeit konvergieren die 
Familienstreßforschung und neuere Ansätze aus der Familientherapiefor
schung, die sich mit den Bedingungen familialer Funktionsfähigkeit befas
sen (so z. B. OLSON, McCUBBIN 1983; BEA VERS 1982). Familien er
scheinen in besonderem Maße dann als krisenfest, wenn die Beziehungen 
ihrer Mitglieder intensiv und emotional positiv erlebt werden (Kohäsion) 
und wenn etablierte Muster der Alltagsbewältigung im Bedarfsfall auch 
modifiziert oder durch neue ersetzt werden können (Anpassungsfähigkeit). 
In unserem Projekt haben wir für die Kohäsionsdimension zwei Skalen 
entwickelt. Eine Skala mißt die von den Familienmitgliedern empfundene 
und berichtete ,emotionale Nähe' zueinander (wir nennen dies im folgen -
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den ,Kohäsion' im engeren Sinne); eine weitere Skala mißt die Gemeinsam
keit von Aktivitäten, also das Ausmaß, in dem normale Alltagsaktivitäten 
wie z. B. Mahlzeiten, Freizeitaktivitäten usw. in einer Familie gemeinsam 
verrichtet werden. Anpassungsfähigkeit zu messen ist dagegen weitaus 
schwieriger - hier macht es sich die vorliegende Forschungsliteratur auch 
zu leicht -, weil ein solches ,Potential' der Familie nicht unmittelbar beob
achtet und gemessen werden kann. Belegt wäre Anpassungsfähigkeit in ei
nem strengen Sinne immer erst dann, wenn auch tatsächlich Anpassung ge
messen worden ist, woraus aber nicht im Umkehrschluß zu folgern wäre, 
daß bei nicht erfolgter Anpassung keine Anpassungsfähigkeit vorgelegen 
hätte, da keine Möglichkeit ersichtlich ist, die einer Anpassung vorausge
henden Anpassungserfordernisse wissenschaftlich zu kontrollieren. Wir 
halten ,Anpassungsdruck' im Rahmen der Familienforschung für eine wis
senschaftlich nicht zu bestimmende Größe. Von daher lehnen wir Flexibili
tätsmaße, wie sie von OLSON und McCUBBIN (1983) zur Operationali
sierung von Anpassungsfähigkeit entwickelt worden sind, als invalide ab. 
Statt dessen haben wir uns um systemische Voraussetzungen für die Fähig
keit der Familie gekümmert, die bislang etablierten Muster der Alltagsbe
wältigung im Sinne ,familialer Selbststeuerung' (vgl. GROSS 1982) ggf. zu 
modifizieren oder zu ersetzen. Als solche Voraussetzungen haben wir zum 
einen die Offenheit der Kommunikation in der Familie und die Transpa
renz von binnenfamilialen Beziehungsmustern operationalisiert. Diese vier 
zur Bestimmung der Qualität binnenfamilialer Beziehungsmuster entwik
kelten Meßskalen korrelieren allerdings in hohem Maße miteinander, so 
daß wir uns im folgenden auf die Berücksichtigung der Skala ,emotionale 
Nähe' als Indikator beschränken können und diesbezüglich von ,Kohäsion' 
sprechen. Es handelt sich dabei um die Variable, die die höchsten Kovari
anzen mit den jeweils anderen Variablen hat (vgl. Näheres SFB 1988: 197 
ff.). 

8 Die in Abbildung] als Pfadmodell dargestellten Regressionskoeffizienten 
gehen von der Annahme einer Linearität 'der Beziehungen aus, die sich in 
den Sozialwissenschaften häufig als nicht angemessen herausgestellt hat. 
Doch haben Überprüfungen in diesem Fall ergeben, daß auch bei Annahme 
einer Kurvilinearität in den Beziehungen die theoretische Annahme nicht 
bestätigt werden kann. Zwar halten wir die Überlegung von OLSON und 
McCUBBIN (1983) für zutreffend, daß ein Zuviel an Kohäsion patholo
gisch wirkt ("enmeshment"), doch haben wir in unserem Sampie keine 
Hinweise darauf gefunden, daß Familien in einem übersteigerten Maße ko
häsiv sind. Daher bleiben wir bei der Linearitätsannahme. 

9 Zu beachten ist, daß es sich hierbei um ein echtes Längsschnittergebnis 
handelt, also um eine Messung von Kohäsion und Zufriedenheit zu unter
schiedlichen Zeitpunkten, so daß auch die Annahme der Kausalrichtung 
empirisch fundiert ist. 
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10 Dazu muß gesagt werden, daß in unserem SampIe zwangsläufig die Un
terschicht überrepräsentiert sein mußte, da ja Jugendliche, die eine höhere 
Schulbildung anstreben, nicht zur Grundgesamtheit zählten. Die instru
mentelle Problembehandlung durch die Familie steht aber in einem deutli
chen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Lage: Je höher der Wohn
raum pro Kopf und je höher das Prokopfeinkommen, desto aktiver verhal
ten sich die Familien bei der Lehrstellensuche. Wir nehmen an, daß in un
serem SampIe Schichtungseffekte weniger gut über Berufsposition und 
Schulbildung gemessen werden als über die wirtschaftliche Lage, weil das 
SampIe bezüglich beider erstgenannter Indikatoren zu wenig Varianz auf
weist. 

II ,Erwerbstätige Mütter' sind hier nach der Wochenarbeitszeit 19 Std. und 
mehr definiert. 

12 Die Pearson-Korrelation beträgt hier r = .14. Mit einer multivariaten 
Analyse läßt sich nachweisen, daß es sich hierbei nicht um einen Schicht
effekt handelt, sondern um einen eigenständigen Effekt individueller 
Handlungskompetenzen der Mütter. 
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Witold Spirydowicz 

Family and the Hierarchy of Values of the 
Socially Ill-adjusted Youth in Poland 

Introduction 

Juvenile delinquency or, in a broader sense, social ill-adjust
ment of youth, seems to be deeply rooted in the family 
background. Family plays a very important role in the de
velopment of an individual's personality, affecting his/her 
entire system of functioning in the periods of childhood, 
adolescence, as weil as in mature life. Studies on the relation
ship between family background and social ill-adjustment 
have a long tradition in Poland. In the pre-W orld War II pe
riod, the problem was broadly discussed by S. BATA WIA, 
T. KUCZMA, and A. MOGILNICKI among others. The 
acknowledged precursors of the theory of social disorgani
zation W. THOMAS and F. ZNANIECKI (1958), main
tained that various social problemsappear when family loses 
control of its member. This statement resulted from investi
gations revealing a high level of delinquency among Polish 
peasants emigrating to America. In the country of destina
tion they had found themselves, together with their families, 
in a new social environment, which led to a cultural dash of 
a twofold nature: ethnic and generational. In effect, the 
traditional educational functions of the family had been lim
ited. 

Major Origins of Juvenile Delinquency 

Among factors that exert a negative influence on family 
functioning, alcoholism must be named in the first place. In
vestigations conducted by A. STRZEMBOSZ (1979) have 
shown that families of alcoholics rarely give their children 
sufficient care and considerable social support. 61 % of fa
thers and 30 % of mothers in alcoholic families under ques
tion had a criminal record, 53 % of fathers were unem
ployed, and 29 % of mothers were prostitutes. 
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According to the results of research on young delinquents 
in the Warsaw region and in Silesia, the abuse of alcohol by 
the fathers or brothers was revealed in nearly 60 % of the 
families. It was also observed that the habit of excessive 
drinking usually passed down from one generation onto the 
next (OSTRIHANSKA, SZAMOTA, WOJCIK 1982). Sim
ilar observations have been made by American scholars: "In 
North American and Western European societies, approxi
mately one third of alcoholics has an alcoholic parent" 
(BENNETT, McA VITY 1985, 79). 

Alcoholism has other serious social consequences such as 
split families. In Poland, approximately 1.5 million children 
are being brought up in incomplete or demoralized families 
with alcoholic parents. In 1985, 28 % of divorces were 
caused by alcoholism of the husband or wife (SAJKOWSKA 
1987). Children of split families are growing up in far worse 
conditions than those being under care of both parents. In
vestigations among pupils in Warsaw revealed that boys 
from split families more often showed symptoms of social 
ill-adjustment (42.2 %) than their coevals from the control 
group (15%) (WOJCIK 1984). 

The social and economic status of the family plays an im
portant role in the process of socialization of children. Ex
tremely bad material and dwelling conditions have, un
doubtedly, a negative influence on the fulfillment of the 
family's fundamental functions and thus on the social ad
justment of children - if only through negative health conse
quences. The problem of accomodation has been among the 
most distressing social questions in Poland, in the past few 
years. The shortage of one million of lodgings means that 
every fourth urban family in Poland does not have aseparate 
apartment (SAJKOWSKA 1987). Investigations proved that 
habitational conditions of ill-adjusted youths were worse 
than those of the members of the control group. Statistically, 
the average number of persons living in one room amounted 
to 1.49 in the case of the former group, whereas in the latter 
it was 1.30 (WOJCIK 1984). It has also been confirmed by 
research studies that the monthly income per capita in fami-
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lies revealing symptoms of social pathology is usually lower 
than average. Comparative studies on the phenomenon in 
Poland and France proved that the economic status of the 
families of young delinquents in both countries was just half 
the average (MALEWSKA, PEYRE 1973). There exists a 
dose correlation between delinquency of parents and delin
quent behaviour of children. It can be assumed that deep de
moralization of parents and their susceptibility to crime de
termine to a great ex te nt anti-social attitudes of their child
ren. In 445 families of young delinquents 142 mothers and 
369 fathers had a criminal record. Over two thirds of the 
parents with a criminal record (352 persons) had already 
been punished twice and nearly one fourth of the group (124 
persons) had been convicted four times or more (KO
LEJWA 1985). Hence, it is beyond any doubts that various 
disturbances of family milieu can influence the process of 
social deviation. 

The analysis of the hierarchy of values seems to be anoth
er interesting, though little explored area in the criminal ae
tiology. Such analysis can help to determine (to a certain ex
tent) the values internal to the personality structure of a so
cially ill-adjusted young individual and thus expose the de
terminants of his/her deviational behaviour. 

Values and Actions: Some theoretical Oudines 

Supporting our discussion with the results of earlier investi
gations carried out in Poland, let us now try to define to 
what extent the view on the family of socially ill-adjusted 
youths (pupils who pose difficult educational problems, 
drug addicts, juvenile delinquents) is different from that of 
their "normal" coevals. We shall start our analysis of the 
problem with the discussion of the relationship that exists 
between the internalized values of an individual and his ac
tions. 

It can be assumed that a value is any object, real or ima
gined, towards which an individual adopts positive attitudes 
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attributing it with a special importance and aiming at its pos
session. Values belong to the world of culture. Exposing 
themselves in situations related to the functioning of the 
biological structure, values control the process of satisfying 
the biological drives as well as needs developed on their ba
sis. Since various needs are differently interpreted by various 
individuals or groups, they evoke different attitudes. Values 
may be achieved in various ways and with the help of var
ious objects. In certain situations, however, it is objectively 
impossible to satisfy needs directly. This forces an individual 
to build up a hierarchy of needs by evaluating them. In this 
sense, values influence human drives. Yet, values are attri
buted not only to objects but to the behaviour of individuals 
in groups as well. Social usefulness of actions and their ap
preciation are based on the value criterion of such actions. 

Assuming that values determine human drive, it is easy to 

detect their influence in the direction of an individual's so
cial activities. This may be observed in the realization of a 
particular life-plan or in the image of one's self and other 
people. Values therefore are the elements of an internal con
trol system which determines the direction of activity in a 
particular social situation. Ordering them in a hierarchy of 
importance requires their evaluation. Desirable for an indivi
dual are values placed at the top on the scale of importance 
and attractiveness. Thus we can formulate a conclusion 
about the function of values that motivate and direct human 
activities at a particular goal. The activity of an individual is 
modified to a great extent by the cultural standards of eval
uation; evaluation creates motivations. 

In view of this discussion of the influence of value choice 
on socially undesirable actions, an observation made by 
MASLOW (1964) seems to be relevant. He differentiated 
between people who made choices; those who made proper 
choices ('good choosers') and those who made improper 
choices ('bad choosers'). In the case of the former, the 
choice of a proper behaviour was 'rewarded' by a feeling of 
satisfaction which informed the subject of the proper choice. 
Whereas satisfaction feh by the latter was of 'pathological' 
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nature, as thöse choices bore features of disorders brought 
about by inappropriate internalization of the system of val
ues in the personality structure, or by other psychic features. 

Family-Foundation as a Life-Goal of deviant Youth 

Let us now proceed to the question, which place the family 
takes in the hierarchy life-goals. In general, it must be stated 
that family life is the most highly valued item of Polish 
youth; an opinion expressed by more than 90 percent of 
subjects. (LEWOWICKI 1987.) This trend is a relatively 
new phenomenon. In the 1960s and 70s, family life was sur
passed by values as education and professional work. At the 
turn to the 8th decade, however, we note an increase of in
terest in family and, at the same time, a certain decrease of 
interest in values as professional work or education. These 
options are in fact in accordance with social trends recently 
observed in Poland: On the one hand, we note an increase in 
marriage and birth rates (Poland has one of the highest birth 
rates in Europe); on the other hand, the interest in universi
ty studies is considerably decreasing. 

Let us now take a closer look at the image and position of 
families viewed by socially ill-adjusted youth. Very useful in 
this respect are the results of polIs in vocational schools in 
Silesia (SYREK 1986). The researchers selected a group of 
the most troublesom students and examined their hierarchy 
of values. The procedure then was repeated in a control 
group of young people who had not produced any special 
problems. The results obtained in either group were com
pared. It is interesting to note that in both groups the major
ity (over 90 per cent) of the subjects expressed the intention 
to have their own families, the percentage being a little 
smaller within the first group. Happiness in the frame of the 
family has proved to be the most desirable of all values, 
though the preference was more conspicuous (by nearly 10 
per cent) in the control group. Young people stressed as the 
most important feature of families the chance to satisfy the 
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need for love and cordiality within them. Quite a large per
centage of socially ill-adjusted youths pointed out that in the 
family "it's easier to make both ends meet" and to fulfill ev
ery-day duties such as washing, cooking, cleaning, etc. On 
the other hand, a considerable number of students within 
the control group expressed the opinion that the family 
"brings spiritual support and care". Members of the other 
group, however, more often expressed expectations of a ma
terial kind. 

The concept of family 'happiness' comprises various val
ues and needs, combined in a general sense of satisfaction. 
Every young person has one's own image of family happi
ness and attributes it with a special meaning. In the opinion 
of the control group, love is the value that decides about 
happiness in family life. The percentage of socially ill-adjust
ed youths who shared this opinion was only half as high. 
Other values placed on top of the scale by the members of 
both groups were: friendship, trust and harmony in mar
riage, common li fe with children and appropriate material 
conditions (especially the access to an apartment). In gener
al, the opinions concerning values which should decide 
about family happiness were similar in both groups and os
cilated around emotional elements (such as mutual love, 
friendship and trust in marriage). It is, so to speak, a 'ro
mantic' version of matrimonial success. 

Since the failure in social adjustment is often brought 
about by certain disturbances in family life, it was interest
ing, too, to find out about the opinions of the young people 
concerning the main factors that distroy harmony in the 
family. In the group of the socially ill-adjusted youth alco
holism of the husband was regarded as the factor causing the 
strongest dis orders in family harmony, whereas the control 
group, instead, attributed them to the bad character of the 
husband or wife. As second factor the lack of love was men
tioned and, moreover, the absence of children, bad material 
conditions and diverging educationallevels. The young peo
pIe were also inquired about the image of their future part
ners. In the group of socially ill-adjusted students physical 
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beauty was the feature that dominated. Next in order came 
faithfulness and thriftiness. The control group valued intel
ligence the highest, followed by faithfulness, beauty and 
thriftiness. 

It can be stated that the youth displaying early symptoms 
of failure in social adjustment (i. e. posing difficult educa
tional problems), just as their 'normal'counterparts, place 
family happiness at the top of their hierarchy of values. Yet, 
their expectations concerning the family are mostly of a ma
terial character. Different are also their views on factors de
termining domestic happiness and on causes of disturbances 
of domestic harmony. These differences seem to be connect
ed with their own family experiences. 

Let us now look at the results of a parallel research project 
conducted with young delinquents (age 16 to 21) undergo
ing a process of correction in jail (KREZEL 1987). The sub
jects did not display any stronger ambitions, but they were 
of a more material nature. E. g. they preferred professions 
requiring little skiIl, yet 'weIl-paid' and expected to marry a 
good looking girl weIl qualified for a housewife. Unlike 
'normal' youth, these young delinquents saw in marriage, 
first of all, a chance to build up their own horne and family 
(feelings being of secondary importance). Their relatively 
high appreciation of the family might be evoked by an un
fulfiIled need for security. The relatively high position of 
health in their hierarchy of values seems to fit this supposi
tion. Undoubtedly, one of the most dangerous symptoms of 
social pathology is the use of drugs by youth. N arcotic 
addiction became a serious social problem in Poland in the 
early '80s. According to the official data presented during 
the parliamentary debate on the 'Act for Prevention of Nar
cotic Addiction' there are some 200000 addicts in Poland, 
and 50000 of them are school students (KREZEL, LUC
ZAK, MANCZAK 1987). It is worth mentioning that the 
socio-professional status of the drug addicts' parents is in 
general higher than the one of juvenile delinquents: Quite a 
high percentage of the drug addicts' parents are 'white col
lar' - or skilled workers. 
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The results of research carried out in a Warsaw group of 
young addicts (aged 16 to 25) undergoing medical treatment 
against opiates in one of therapeutic centers showed that 
young people addicted to narcotics regard love and family 
happiness as the most important life goals (ROGALA 1986). 
The third and the fourth place in the hierarchy of life goals 
had: building up one's own individuality and gaining major 
experiences, even at high costs . Less often than the members 
of the 'normal' control group, young addicts stressed values 
as: finding one's own place in the society, religious faith, 
gaining knowledge and education. 

In general, we observe that young addicts' values connect
ed with the sphere of family-life do not considerably differ 
from the values of unaddicted youth. Differences may be re
vealed in the following respect: Y oung addicts show a stron
ger tendency to realize their selves through a wealth of im
pressions and sensations; they also give more importance to 

the creation of their own individuality. 
Studies on the system of values of young female criminals 

aged 17 to 21 (BIELICKI 1984) dealt with 100 young wom
en serving a sentence of imprisonment (for serious criminal 
offences). The choices made by these young prisoners re
vealed considerable deviations in the way they perceived 
their families. Only 10 percent stressed love as a preferable 
value. Family life as such was approved of by 12 percent. 
The most highly appreciated values were 'consumption' and 
'cunning' (nearly 30 percent of the subjects preferred them). 
It is interesting to note that family life was placed highest on 
the scale of values by those women who had broken all ties 
with their parents and other family members, which - in the 
majority of cases - had taken place before they were sent
enced. 

Conclusion 

There are reasons to suspect that in the aetiology of failure 
of social adjustment, human value-systems play a causal 
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role: they influence the socially desirable and undesirable ac
tivities. As human beings perform such activities in certain 
situations, they are not only relating to the objectively exist
ing and empirically examinable elements, but 'also to the 
subjective perceptions of these elements. An individual 
showing symptoms of failure in social adjustment usually is 
confronted with situations in which the interactions with the 
environment are not favourable. In such unfavourable ar
rangements the activity (also deviational) is directed towards 
the creation or elimination of needs and aims at their fulfill
ment. It seems that the criteria of choice among these needs 
are determined by internalized values. And, as far as the 
place of the family in the hierarchy of values is concerned, in 
the group of students producing educational problems and 
in the group being 'resocialized' in correctional institutions, 
we have noticed na considerable differences in comparison 
with 'normal' young people of Poland. In the case of the ill
adjusted, however, we da note a slightly more materialistic 
character of their expectations concerning the family and a 
rather 'hollow' attitude towards the qualities of the future 
partner. The preferences concerning the family expressed by 
young drug-addicts are in some way related to their 
hedonistic attitude towards life which, in their opinion, 
should be full of impressions and sensations. The group of 
young female offenders treat family life as a less important 
value, placing at the top of their value scale consumption 
and cunning. 

The data and facts mentioned above, are of course not 
complete. The criminological view of juvenile social pathol
ogy in Poland sketched by statistical trends, requires a final 
comment: First of all , it should be understood that there 
exists a considerable, difference between the size of the phe
nomenon registered by official statistics and its real size, de
fined by the 'dark-figure' in - between. Estimations mostly 
do not concern exact facts but rather the threatening trends 
of the future. Alcohol plays a main role in the process of in
dividual demoralization in Poland. It also has a very impor
tant function in the genesis of many crimes committed by 
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young people and adults . Although Poland - according to 
the world statistics concerning the amount of alcoholic 
drinks consumed by inhabitant - is not ranging on the top, 
Poland is located at one of the first places with regard to the 
consumption of vodka (4.2 liter per person in 1984). This 
demonstrates the size and character of the increasing danger; 
consumers of vodka become younger and younger all the 
time. The biggest threat so society however, is linked with 
disintegrated families not fulfilling their tutelary and educa
tive functions: above all families of alcoholics and criminals. 
Parents with negative interactive values and attitudes of such 
a kind are a huge social problem. It is estimated that at least 
one million children in the age group 0-17 live in such fami
ly environments in Poland thus impeding their positive hu
man development. 
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Christine E. Clason 

Some Final Remarks on the Freising 
Conference: Young People and their Parents 1 

It is not my intention to summarize all the contributions to 
our International Seminar, but to reflect on some similarities 
and differences in the contributions and the discussions 
held, as weIl as to elaborate on some common trends repre
sented in the papers and to give some perspectives for the 
future. In other words, the foIlowing outline is a reflection 
on the present as weIl as future state of two fields of interna
tional sociological research: research focussed on the Family, 
the primary social institution, and research focussed on 
Youth, the most controlled age-period in the life-span of hu
man beings. As consequence of the specific subject of our 
joint seminar, the emphasis is on relevant interrelations be
tween the two fields. 

At first sight, the diversity - or incoherence - of the given 
contributions is striking: Diversity in topics and subjects 
chosen, diversity in theory and methodology used, but also 
diversity of informations in regard to countries and regions 
of the world represented by the participants of this confer
ence. At first inspection, the contributions seem to have very 
little in common. On doser inspection, however, trends in 
some common features become apparent. In my view, the 
most important ones are the following: 

1. A New Way in the Use and Priority of Concepts and 
Variables 

In comparison to wh at has been discussed a decade ago, 
there seems to be a shifting emphasis with regard to the ge
neral concepts applied for describing and explaining attitudi
nal and behavioral differences in families and young people. 
Concepts as 'dass' and/or 'socio-economic-stratification', 
'ethnic' and/or 'racial minorities' and ,economic conditions' 
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are far less often used than before. Of course, the 'socio
economic status' (SES) is still considered to be a background 
variable of major importance, but it is generally not regarded 
as 'the' dominant explanatory variable any more (except e.g. 
in the papers of MEIER and SCHMIDT). The concept 'mi
nority' as well is playing a more limited role than was custo
mary lately. Just like 'dass' and 'socio-economic strata' it 
seems to be less considered a dominant causal variable for 
various phenomena in the field. Still, of course, it remains an 
important background variable and is used as such, e.g. in 
NAUCK'S contribution. - Instead, concepts like 'culture', 
'values' , 'identification' and 'gender-differentiation' are 
more often applied than before, apparently being more self
evident and having more emphasis (cf. BRAUNGART and 
BRAUNGART, MUXEL, RAPOPORT and others). In ge
neral, a remarkable shift from a more deterministic-marxist
economic approach to a more pluriform-social-cultural ap
proach seems to have taken place.in both fields of research 
worldwide. 

2. Areturn to a more Functional Theoretical Approach 

Quite a number of contributions in this conference have in 
common a strong functional- or rather: structural-function
al - tendency of argumentation. It is more implied than ex
plicitely elaborated. A lot of assumptions in various contri
butions are either treated as 'self-evident', and therefore not 
worked out in detail, or are wrapped in 'ad-hoc-statements', 
i.e. are implied by the line or reasoning as such, so that 
many interdependencies are taken for granted, without giv
ing them further theoretical of empirical support. These as
sumptions, however, are nevertheless fitting into a broad 
structural-functional frame of reference. For example, socio
cultural changes are being registered in societies at large and 
some of their sub-contexts, and apparently it is assumed that 
individuals will, as a consequence, change their behavior, 
too - change, however, according to an implied pattern of 
certain structural-functional hypotheses. Seldom these as
sumptions and/or hypotheses are definitely articulated and 
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formulated. Obviously, they do not constitute part of a re
search results and perspectives presented. In other words: It 
has not been tested whether and under which conditions in
dividuals really will change their behavior and attitudes in 
order to conform with the social changes at large. Also, 
neither general data nor data from parallel research projects 
are given for substantiating the expectations and hypotheses. 

3. A Simplistic Family Image, or: What about Family 
Ruptures? 

Someone listening to the contributions of our conference 
and not familiar with the social reality of our countries, 
could easily come to the conclusion that divorce, separation, 
death of a spouse, death of a parent or a child, remarriage 
and adoption etc. are unknown or very rare phenomena in 
the everyday life of young people and their parents. Adoles
cents and young adults seem to be living with two parents, 
their 'own' real father and mother most of the time at most 
of the places. Whether general statistics or results of research 
projects are quoted, whether results from secondary analys
es or data from primary research are presented, the same 
dominant and simplistic picture is evolving. It is as if one
parent families (major exceptions: HOFFMANN-NO
VOTNY, EDGAR, VASKOVICS), reconstructed families, 
adolescents either living alone or in pairs, groups and public 
institutions, adolescents living in two one-parent families or 
in two reconstructed families (in both instances alternatingly 
in the 'new' families of their original mother and father), 
adolescents who are parents (exceptions: BRASLA VSKY, 
WALLACE, SCHMIDT) were not existing. The same un
realistic picture may be found when it comes to extended 
families, children living with grandmother or grandparents, 
adolescents raised by grandmother or grandparents, adoles
cents raised in families where either the father or both par
ents were most of the time not living with their children, 
adolescents who grew up in public institutions or an the 
streets. 
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4. A General Interest in Individuation and Individualization 

A common feature of the majority of contributions is the 
explicit emphasis on individuation and individualization. 
This may generally be derived from the fact that the atten
tion is focussed on human beings as individual persons and 
not on human beings as parts of a collective unit. In other 
words: Not the collective or the group is the focus of atten
tion, in which case the individual would mainly be consi
dered as a member of a collective. Rather, the sociological 
interest in pairs, groups, units etc. is mainly a consequence 
of the dominant interest in individuals. This leads to indivi
duation: a concern for couples, nuclear families etc. as inde
pendent from others and other collectives and institutions. 
The emphasis is on the relations between individuals and not 
on the entity as such. This is a trend of everyday life in mod
ern societies, obviously reflected in research. Individuation 
and individualization are, in many instances, related to the 
employment structure, opportunities at the paid-labour 
market, unemployment and professionalization (cf. the con
tributions of BERTRAM and GILLE, HOFFMANN-NO
VOTNY, MEIER, WALLACE). In the use of the two con
cepts within family- and youth research perspectives, two 
trends may be discerned: 
- individualization as a 'value' which has changed and still 

in changing our societies; 
- individualization (and individuation) as a result of changes 

going on in society. 
The colleagues emphasizing individualization as a 'value' 
considered to influence and change society, are concentrat
ing on the changing relation between individuals within 
family units and the chan ging position of children, adoles
cents and young adults . The colleagues emphasizing indivi
dualization and individuation as the out-corne of changes in 
society are concentrating on a pluri-form and permanently 
changing society, a society that requires a kind of socializa
tion which produces specifically flexible adults (flexible in 
the sense of being able to adapt to frequently changing situa-
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tions and relations, also concerning marriage, parenthood 
and family life in general). Several contributions, moreover, 
stress the difficulty of operationalizing the concept of indivi
dualization for use in empirical research. 

5. A prevailing Consensus about Harmonious Relations 
between the Generations 

The prevailing consensus of most of the contributions is that 
the relations between the generations are, as a rule, harmon
ious _ . as far as the families are concerned. In this context, 
concepts like 'distance', 'autonomy', 'dependency', 'cohe
siveness' and 'separation' are used for describing the quality 
of intra-family relations. (cf. ADLER, KAHANE and 
RUBINSTEIN, ECKERT, NEWMAN, SCHÜTZE). A 
certain exception is the contribution of WEI; she signalizes 
that problems between the generations do exist in the fami
lies of modern socialist China. Especially enlightening is the 
contribution of ADLER, KAHANE and RUBINSTEIN 
about the generation-problem in Israel. Their paper is pos
tulating that there is - on the societal level - a relation be
tween 'generation distances' between parents and adolescent 
children and the collective 'generation gap' of their country. 
Moreover, the relation between these two variables seems to 
be linked to other societal variables. - It would be rather in
teresting to relate this conceptual scheme to the situation in 
China (WEI), in Poland (SPIRYDOWICZ) and in the GDR 
(MEIER, SCHMIDT), as weIl as to Argentina (BRASLA V
SKY) and Spain (CONDE). 

6. The Assumption of the Desirability of Formal Educa
tion and Schooling 

A common assumption of the majority of contributions 
seems to be that adolescents are attending formal education 
and schooling and/or want to attend such forms of educa
tion and schooling. Another common assumption is that 
such prolonged formal education is necessary in order to 
find an adequate place in the adult society. The third com
mon assumption, in this respect, seems to be that a consen-
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sus exists between schools and families with regard to the 
educational goals (for control of this hypothesis cf. the con
tribution of VAN DER WOUW). 

It may be doubted, however, that most of the countries 
reported about during our conference, really dispose of such 
a high level of common (i.e. individual and familial and col
lective) endeavor for education. On the contrary, there are 
some signs that the dominant role of the state in educational 
and economic matters tends to be blocked off by the private 
dicisions of the young people and their parents (cf. the pap
ers of BRASLAVSKY, CONDE, MITEV). 

As to the countries, in which the assumptions seem to 
come true (like the F.R.G), the use of the concept 'destruc
turation of the youth-phase' (cf. BÖHNISCH and MÜLL
ER) with regard to the extended duration of education is 
quite remarkable (cf. also BERTRAM and GILLE, VAS
KOVICS). 

7. The Lack of Differentiation in the Concepts of 'Parent' 
and 'Child' 

In most of the contributions, references are made to parents 
and their children, in general. These concepts are, however, 
not always explicated: When is a child still to be considered 
a child (in the sense of a non-adult)? When is an adult, in re
lation to a child, to be considered as a parent? - In respect to 

the gender status, the concepts are in many cases used in dis
criminately, too, i.e. used as if there were no differences be
tween the positions of father and mother, or between the 
positions of daughter and son; used, also, as if there were no 
differences in the relations between parents, between si
blings and between parents and their children. However, 
there are some contributions in which consequent distinc
tions are made between father and mother and their relations 
to daughter and son (cf. ECKERT, MEIER, CONDE, 
NEWMAN, NAUCK). 

8. The Family as a Social 'Support System' 

In many contributions of this conference, the family is men-
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tioned as a 'support system' or, at least, it is implicitely as
sumed that the family is functioning as such (cf. HURREL
MANN, NOWITZKI and POSSBERG, SCHÜTZE, SAN
DER, SPIRYDOWICZ). In a few contributions, the family 
as 'support system' is even the central focus of research (cf. 
HERLTH, EDGAR, VAN DER WOUW). With regard to 
the family as a support system, the aspect of the 'soeietal re
sourees' is also important: resources which are available in a 
society for helping the families to cope (cf. VASKOVICS). 
These may be professional services and professional know
ledge, on the one hand, and media informations, on the oth
er. There is, however, litde information given to the ques
tion which family members have how much access to these 
societal resources and on which criteria their access is based 
(age, gender, socio-economic and -ecological status). 

9. Topics of too little Attention 

Despite the diversity of the conference contributions, there 
is a remarkable lack in topics e.g. dealing with health prob
lems, religious and political orientations of families and 
young people as weIl as the impact of new technologies on 
family life and future life perspectives of youth. Basically, 
there is only the paper from Poland (SPIRYDOWICZ) fac
ing up with deviant and destructive behavior within families 
and youth groups, such as alcohol and drug addiction. Re
cent trends in religious and political orientations are men
tioned in BERTRAM'S and GILLE'S contribution on the 
situation of the F.R.G. and in MUXEL'S paper on the situa
tion of France. An exemple for the impact of new technolo
gies on family life is given by three papers, one from the 
U.s.A. (HAWKINS and PINGREE) and two from the 
F.R.G. (SANDER, HURRELMANN et al.), however, only 
with respect to media influence. Other new technologies 
which have changed and will change the development of 
parenthood, childhood, adolescence and kinship in general, 
are getting no attention. 
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10. Summary and Outlook 

T 0 condude this reflection on the contributions and the dis
cussions of our conference, let me come to some general 
considerations. 
By and large, I was struck by the influence on the work of 
social scientists of what we may call - with a German word 
- the 'Zeitgeist', i.e. the current notions and ideas of the his
torical phase we live in and its fads. If this seminar had been 
held ten years ago, the contributions would have been quite 
different, I think. We would have discussed, in the first 
place, socio-economic status and dass as the causal factors 
determining the li fe and fate of men/women, families and 
their children. Discrimination, emancipation, the reproduc
tion of inequality through the family and the future of the 
family as a social institution would probably have been the 
main topics of the discussion. With regard to youth, we 
would have focussed our attention mainly on problems 0/ 
youth and problematic youth. In general, the focus would 
have been primarily on social factors of development. Now, 
I have the impression that much of the research results pre
sen ted are more dealing with psychological aspects, this time 
putting sociological dimensions in the second or third place. 

With respect to the influence of the 'Zeitgeist' on scientific 
knowledge and discourse, there are three points to consider: 
First, it is difficult for the social scientist, in general, and the 
sociologist specifically to distinguish dearly between the fa
shions of the day and the structurally new phenomena and 
changes. Second, it is a fact that the agencies which pay for 
the services of social scientists mostly ask for research and 
data concerning problems thought most prominent at the 
time being, and for research and data which fit the general 
beliefs and attitudes and/or interests of the funding institu
tion. Third, it is a fact that social scientists are normal people 
who have to earn their livelihood and who like to have suc
cess. Regrettably, not only social but also professional and 
scientific success - at least for a short term - are most readily 
attained by submission to the fads of the day. 
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Although each of us is certainly influenced by the 'Zeit
geist', at the same time some topics which politically are get
ing more and more attention, were surprisingly not covered 
by our seminar at all: One of these subjects is violen ce in the 
family as an institution. In considering the relation between 
young people and their parents, violence certainly deserves 
more attention. Violence is, like altruism, affection, hate and 
love, one of the structural characteristics of human relations. 
As such, it will always be a feature of family life, as well as 
of childhood and adolescence. Individuation and individuali
zation especially are social changes, that will affect the pow- . 
er-relations between parents and children, as weIl as between 
adolescents and adults. It is to be expected that, although 
perhaps the total amount of violence within family relations 
will not increase, the social control of the application of 
violence within family relations will be less consistent and 
probably decrease. Violence against young children within 
families might become less controlled and will perhaps in
crease. But the changing position of adolescents might as 
well permit them to use violence within their families more 
easily. Young adults also will be able to use violence more 
easily against their parents after leaving the parental horne. 
Kinship relations, in general, might be affected, too. In this 
respect, the rising divorce-rates and the increasing number 
of one-parent families (with the other parent, mostly the 
father, still alive) are of major importance. 

The last observation I want to make here is a very general 
one on the 'state of the art': The lack of theory or the rather 
meagre reservoir of theory on which family and youth re
searchers can rely, is worrying me. One of the conditions 
for enlarging OUf theoretical reservoir and bringing some 
structure into it, is the construction of clear concepts and 
operationalizations of these concepts into variables which 
may be used in empirical research. Sociological concepts 
should have a clear and obvious meaning. A change of the 
content of concepts should not be hardly noticed, but be the 
outcome of a thorough scientific debate and explicit deci
sions taken which are based on empirical data and reasoning. 
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As a family sociologist, I have been troubled for years by the 
fact that, in discussions with other family sociologists, most 
of the time I have to guess what is meant when they use con
cepts like family, marriage, child (hood), parent (hood), di
vorce etc. The same applies to much of the professional liter
ature. In that case, it is often necessary to establish first 
some informations ab out when and where a publication was 
orginally published, in order to get the necessary clues about 
the use of terms and concepts. - Studying the contributions 
and following the discussions during our seminar, I have 
been experiencing the same kind of trouble with respect to 

the concept of youth. The most 'exact' definition I have 
found was the one using age-criteria: But within this, the 
youngest age group mentioned was eleven years and the oldest 
thirty-five-what ahuge spectrum of phenomenaincluded! 

Despite these rather critical summary re marks at the end 
of our international conference, I do not want to hide my 
general impression that the discussions were very inspiring 
and that the contributions were of high quality. I especially 
appreciated the initiative of the organizers to bring together 
two different groups of social scientists - the on es doing re
search on the family and the ones doing research on youth -
in order to enrich their perspectives and their professional 
networks. I think that this conference-platform which we 
got presented by the two ISA-Research Committees 06 and 
34 and especially by the Deutsches Jugendinstitut, München, 
should serve as a stepping stone future co operation in the 
field. 

Note 

1) This paper is a shortened and revised version of the summary presented 
at the final session of the International Seminar "Young People and their 
Parents" held from September 14- 16, 1987, at Freising/Munich, F.R.G., 
organized by the ISA Research Committees 06 (Family Research) and 34 
(Sociology of Youth). My original summary was worked out in coopera
tion with Kat ja BOH Qugoslavia) and Rosemarie NAVE-HERZ (F.R.G.). 
The revised version was prepared in cooperation with Sibylle HÜBNER
FUNK as representative of the editors . 
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Blickpunkt Jugend und Familie 

Internationale Beiträge zum Wandel der Generationen 

Zusammenfassung 

Unter dem Titel "Jugendliche und ihre Eltern" (Young 
People and their Parents) hat das Deutsche Jugendinstitut im 
Rahmen der Forschungskomitees 06 "Family Research" und 
34 "Sociology of Y outh" der International Sociological As
sociation (ISA) vom 14. bis 16. September 1987 in Freising 
bei München ein internationales Seminar veranstaltet. Rund 
60 Sozialwissenschaftlerlinnen aus 25 Ländern nahmen dar
an teil. In drei Plenarveranstaltungen und 13 Arbeitsgruppen 
wurden maßgebliche Trends der gesellschaftlichen und in
nerfamilialen Veränderung im Verhältnis von Jugendlichen 
und Eltern bzw. Jugendlichen und Erwachsenen diskutiert. 
Dabei kamen sowohl empirische Ergebnisse aus For
schungsprojekten zur Vorstellung wie auch sekundäranalyti
sche und theoretisierende Übersichten mit breiterem Allge
meinheitsanspruch. 

In der thematischen Zusammenstellung ausgewählter Bei
träge für den vorliegenden Reader spiegelt sich das - inhaltli
che und methodische - Spektrum der Freisinger Konferenz 
wider. Darüber hinaus wurden in einigen Fällen auch noch 
ergänzende Artikel (z. B. aus Argentinien, Spanien, der 
DDR) eingeworben, die auf der Tagung selbst nicht vertre
ten waren. Der Kapitelaufbau ist nach Ebenen und Kontex
ten gegliedert, in denen sich die zentralen Veränderungen im 
Beziehungsgefüge von Jugendlichen und Eltern festmachen 
lassen: 
- gesellschafts- und familienstrukturelle Bedingungen, 
- institutionelle und kulturelle Kontexte, 
- sozialstrukturell und sozialräumlich differenzierte 

Lebenslagen, 
- mediale Einflüsse, 
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- familiale ,Ressourcen' 
- Rollen- und Arbeitsteilung in Familien. 
Die innerhalb dieses Spektrums thematisierten Fragestellun
gen versuchen auf vielfältige Weise, Brücken zwischen fami
liensoziologischen und jugendsoziologischen Perspektiven 
zu schlagen und neben der systemspezifischen auch die ko
hortenspezifische Sichtweise zur Geltung zu bringen. Als 
die zentralen gemeinsamen Grundbegriffe erweisen sich 
,Generation' und ,Wandel'. Im Zentrum der Diskussion um 
Jugend und Familie stehen dabei gesamtgesellschaftliche 
Veränderungen in ihren Auswirkungen auf die individuelle 
Lebensgestaltung, das Beziehungsverhältnis in Familien und 
den Fortbestand familialer Systeme. 

Die vielfältigen Beiträge des Readers liefern keine eindeu
tige Antwort auf die Frage nach der künftigen Entwicklung 
des Verhältnisses von Jugend und Familie. Es lassen sich je
doch als Fazit der theoretischen Betrachtungen wie der em
pirischen Analysen zwei Trends festhalten: Zwar wird eine 
Tendenz zu wachsender ,Individualisierung' konstatiert, die 
eine Vielfalt von Lebensformen - sei es unterschiedlicher fa
milialer Systeme, sei es unterschiedlicher Generationen oder 
Regionen - bedinge. Doch stimmen die Beiträge zugleich 
darin überein, daß unter diesen Bedingungen im Prinzip kei
ne Verschärfung von Generationskonflikten feststellbar sei. 

Der internationale Gedankenaustausch, der hier anhand 
ausgewählter - deutsch- und englischsprachiger - Beiträge 
der Freisinger Tagung dokumentiert ist, stellt ein Novum im 
Bereich der Komiteearbeit der Res 06 und 34 dar. Insbeson
dere ist das vorliegende Ergebnis der Konferenz auch für die 
internationale Arbeit des Deutschen Jugendinstituts, Mün
chen, ein Beleg, daß solche ,Brückenschläge' zwischen zwei 
seiner grundlegenden Arbeitsfelder, Jugend und Familie, 
sinnvoll und erfolgversprechend sind. 
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Youth and Family in Perspective 

International Essays on Generational Change 

Summary 

From September 14 to 16, 1987, the Deutsches Jugendinsti
tut (German Institute of Youth Affairs), Munich, organized 
an international seminar at Freising (near Munich) in coop
eration with the two Research Committees 06 "Family Re
search" and 34 "Sociology of Y outh" of the International 
Sociological Association. Its tide was : Y oung People and 
their Parents. About 60 social scientists from 25 countries 
took part. Within three plenary sessions and 13 working 
groups relevant trends of the social and intrafamilial changes 
between young people and their parents as weH as between 
young ones and adults in general were discussed. On the one 
hand, empirical results of various projects were presented, 
on the one hand theoretical overviews and secondary data 
analyses were given. 

This broad spectrum of issues dealt with at the Freising 
conference is weH mirrored within the thematic profile of 
the selected contributions to this reader. In some cases, addi
tional articles were added which had not been part of the pa
nels (e . g. papers from Argentina, Spain and the GDR). The 
chapters are generaHy structured according to contexts and 
levels which are linked with the major changes of the rela
tionships between young people and their parents: 
- conditions of the social and family structure, 
- institutional and cultural contexts, 
- living conditions, differentiated according to social and 

socio-ecological factors, 
- media influences, 
- family ressources, 
--'- distribution of roles and labour within families. 
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The questions dealt with in this reader are meant to bridge 
the gaps between the different approaches of family sociolo
gy and youth sociology. They not only follow system-spe
cific but also - in a few cases - cohort-specific lines of rea
soning. The basic common concepts are 'generation' and 
'change'. The discussions focus on the consequences which 
the fundamental social changes presently going on in the na
tions of the world are showing for the individuallife styles, 
the relations between generations and the existence of family 
systems. 

The manifold contributions of this reader do not give a 
simple and clear-cut answer to this question dealing with the 
future relations between youth and family. As a general re
sult of the theoretical debates and the empirical presenta
tions, the following trend may be discerned: There is an 
agreement on the tendency towards a growing 'individuali
zation', which expresses itself in a variety of life styles - be it 
of family systems, be it of different generations and regions 
within a country. At the same time, there is an agreement, 
that this tendency does not lead to rising, but to diminishing 
generational conflicts. 

The international exchange of sociological ideas, which is 
documented here by selected contributions - in German as 
well as in English - of the Freising conference, constitutes a 
new platform of the cooperation between the Research 
Committees 06 and 34. Moreover, the published results of 
this conference, which are given in this book, clearly show 
that the international obligations of the Deutsches Jugendin
stitut, Munich, may well be combined in the perspective of 
two of its major fields of research: youth and family. 
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