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Vorwort 

Wie geht's der Familie? 

Die Frage gehört nicht nur zum 
Ritual, wenn sich Bekannte begegnen. 
Sie gehört ebenso zu den Ritualen der 
Begegnung von Öffentlichkeit und 
Sozialwissenschaften. Politiker und 
Praktiker haben sich im Deutschen 
Jugendinstitut seit Beginn der 70er 
Jahre wiederholt nach der Befindlich
keit der Familie erkundigt, und auch 
das Institut hat diese Frage immer 
wieder neu gestellt. 

Die Besorgnis, die sich in dieser 
Erkundigung ausdrückt, mag, einfühl
sam oder vordergründig, am Wohler
gehen der einzelnen Personen oder an 
der Erfüllung "gesellschaftlicher Funk
tionen" orientiert sein - es bleibt doch 
die Besorgnis, daß nicht alles zum 
Besten stehe. So ist denn auch die 
Klage über eine "Krise der Familie" 
praktisch so alt wie politisches Räson
nement und wissenschaftliche Erfor
schung der Familie überhaupt. Tod, 
Krankheit oder Niedergang von Ehe 
und Familie werden stets heraufbe
schworen, wenn Althergebrachtes und 
Bewährtes in Frage gestellt oder außer 
Kraft gesetzt werden. Die vielen Kas
sandrarufe, etwa angesichts der Indu
strialisierung zur Mitte und der weib
lichen Emanzipationsbestrebungen 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, 
angesichts der sexuellen Liberalisie
rungstendenzen in der Weimarer 
Republik und im Gefolge der 68er 
Bewegung, anJäßlich der Diskussion 
um die Gleichberechtigung in der Ehe 
und der steigenden Zahl erwerbstäti
ger Mütter lesen sich heute - aus einer 
gewissen historischen Distanz - mora
lisch vollmundig, aufgeregt das Ende 
gesellschaftlicher Ordnung beschwö
rend, als Aufschrei gegenüber mittler
weile selbstverständlich Gewordenern. 
Auch heute gibt es Warnungen, etwa, 
daß sich Ehe und Familie in nicht
eheliche Lebensgemeinschaften auf
lösten , daß die Frauen aus der Familie 
hinausstrebten oder daß hohe Schei
dungsraten die Verwahrlosung der 
Kinder zur Folge hätten, ganz zu 
schweigen von den Sorgen über das 
Absterben der familialen Kommuni
kation durch das Umsichgreifen der 
neuen Medien oder über das anwach-

sende Gewaltpotential in Familien. 
Diese dramatischen Warnungen 

verstellen leicht den Blick auf die 
Vielfalt familialer Lebenslagen. Fa
milie ist den meisten unmittelbare und 
gefühlsintensive Lebenserfahrung -als 
Kind früher, als Partner oder ehemali
ger Partner jetzt. Aus dieser Betrof
fenheit erwächstParteinahme pro oder 
contra Familie, für oder gegen Kinder, 
für ein Leben in dieser oder jener 
Lebensform. Aber Familie ist nicht 
nur eine persönliche Erfahrung, son
dern auch eine Institution der Gesell
schaft mit bestimmten Funktionen 
(Kinder aufziehen, Arbeitskräfte und 
Steuerzahler bereitstellen usw.). Da
her wurde sie immer wieder als "Keim
zelle" von Gesellschaft oder Staat 
defmiert. Deshalb haben auch die 
gesellschaftlichen Mächte (Staat, Kir
chen, Verbände usw.) eine spezifische 
Vorstellung von der Familie, sind 
jeweils nur an bestimmten Aspekten 
interessiert und versuchen entspre
chend auf die Familie einzuwirken. 

Das Deutsche Jugendinstitut steht 
zwischen diesen bei den Polen: der 
unmittelbaren Betroffenheit von 
Familie einerseits, der interessegelei
teten Einwirkung auf Familien ande
rerseits. Bei einer wissenschaftlichen 
Beschäftigung geht es allerdings dar
um, sich ein umfassendes, mehrper
spektivisches Bild von der Situation 
von Familien zu machen und sich von 
der Beschränktheit von Einzelperspek
tiven zu lösen. Betroffenheit mag dabei 
als Initialzündung dienen, und fami
lienpolitische Maßnahmen können die 
Konsequenz dieser Forschung sein. 

Einer solchen mehrperspektivi 
schen Analyse erschließen sich z.B. 
aktuell dramatisch erscheinende 
Sprünge in der demographischen Ent
wicklung als durchaus im langfristi
gen Trend liegend. Eine solche Analy
se berücksichtigt auch die subjektive 
Sicht von Familienmitgliedern, die von 
außen, z.B. von Leitartiklern, Politi
kern oder Verbänden diagnostizierte 
"Familienprobleme" ganz anders se
hen - wenn es etwa um "Unterschicht
familien " global zugeschriebene 
"Erziehungsdefizite" geht. Auch las
sen sich Familien als passiv auf be
stimmte Änderungen ihrer Lebensbe-
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dingungen (wie Gesetzesnovellierun
gen, Einkommensänderungen, Ar
beitszeitregulierungen) reagierende 
Systeme betrachten. Dabei wird je
doch ihr aktives Potential an kreati
vem Eigensinn, an Widerstand und 
Unterlaufen von äußeren Zumutun
gen durch eigene Problernlösungen 
leicht unterschätzt. Die Forschung 
muß, um ein umfassendes, vielleicht 
widersprüchliches, aber realistisches 
Bild von Familien heute zu bekom
men, für solche und weitere Dimen
sionen sensibel sein. 

Die konventionelle Frage "Wie 
geht's der Familie?" muß für die wis
senschaftliche Betrachtung heute mehr 
denn je umformuliert werden - es gibt 
nicht nur die Familie. Schon in histo
rischen Zeiten lebten nicht alle Men
schen in einer Lebensform, heute erst 
recht nicht. Unsere Normalvorstellung 
von "Familie" - Vater und Mutter, 
verheiratet, mit leiblichen Kindern als 
zusammenlebende Personengemein
schaft - trifft nur für eine Minderheit 
der Bevölkerung zu. Viele leben heute 
allein oder - mit und ohne Trauschein 
-mit einem Partner, viele ohne Kinder. 
Bei vielen sind die Kinder schon aus
gezogen; mit gestiegener Lebenser
wartung ist auch die Ehedauer gestie
gen, und entsprechend verlängert sich 
die Lebensphase des "leeren Nestes", 
die besonders die Frauen als Mütter 
betrifft. Es gibt immer mehr alleiner
ziehende Mütter (und alleinerziehen
de Väter), es gibt mehr Geschiedene 
und mehr Stiefeltemschaften. 

Jenseits der Vielfalt familialer 
Lebensformen interessiert die Frage 
der Entscheidungsfreiheit, nach der 
sie gewählt werden können. Traditio
nelle Vorschriften über Heirat oder 
Nichtheirat, Orts- und Berufswahl sind 
entfallen. Lebensläufe sind mehr in 
die Hand der Individuen gegeben, das 
u.a. meint ja die verbreitete These von 
der Individualisierung. 

Diese Individualisierung bei der 
Entwicklung und Wahrnehmung von 
Lebenschancen kann mit subjektiven 
Kosten-/Nutzen-Rechnungen verbun
den sein und insofern den Prinzipien 
folgen, die unser Wirtschaftssystem 
bestimmen. Aber Individualisierung 
geht nicht im ökonomischen Kalkül 
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auf. Die Macht der Gefühle, die Liebe, 
wird - eine geschichtlich neue Ent
wicklung - zum legitimen Grund für 
Partnerwahl und Partnerabkehr. Die 
Bedürfllisse nach individueller Per
sönlichkeitsentfaltung sind gepaart mit 
sozialen Bedürfnissen nach Partner
schaft, Kindern, nach Treue und Ver
läßlichkeit, Freundschaftsnetzen und 
Gruppenwärme. Individualismus und 
Sozialitätsbedürfnisse schließen sich 
also nicht aus - im Gegenteil, das frei
gesetzte Ich sucht das Du und das Wir 
(Beck). Wahrscheinlich erwartet es 
sogar viel zu viel von dem/der/den 
anderen, denn auch diese sind ja Indi
viduen mit einem eigenen Profil von 
Bedürfnissen, Vorlieben und Abnei
gungen. 

Zu dieser Paradoxie von Individua
lismus und (neuen) Partnererwartun
gen in der Modeme gesellt sich indes 
eine zweite. Das Ideal der bürgerli
chen Familie, wie es sich seit etwa 
zwei Jahrhunderten - auch als Idylle 
und Ideologie - durchgesetzt hat, hat 
stets die Abgrenzung der privaten 
Sphäre von der gesellschaftlichen 
Umwelt kultiviert - als "Ausgleich", 
"Gegenkultur", Gebilde mit "Eigen
sinn". Aber die Autonomie einer pri
vaten Insel im bedrohlichen Meer der 
Gesellschaft, der Wirtschaft und der 
Politik war stets nurrelativ, denn diese 
gesellschaftlichen Kräfte bestimmten 
und bestimmen die Lebensgrundlagen 
und den Lebensrhythmus der Famili
en entscheidend mit. Sie bestimmen 
über ihr Einkommen, über ihre Rechte 
und Pflichten, sie reglementieren ihr 
Zeit-Budget. 

Die natürliche und gesellschaftli
che Umwelt der Familien hat sich sehr 
gewandelt. Bestimmte Ressourcen 
sind weitgehend entfallen: Acker oder 
Garten hinter dem Haus, Nachbar
schaftshilfe, altes medizinisches Wis
sen. An ihre Stelle sind z.T. gesell
schaftliche und staatliche Hilfssyste
me getreten, die neben Hilfe auch neue 
Abhängigkeiten mit sich bringen. 
Zusätzlich sind neue Risiken entstan
den. Der hygienische Fortschritt muß 
angesichts neuer industrieller und pri
vater Verschmutzung immer wieder 
kapitulieren, und daß Mütter heute 
unbelastetes Gemüse für ihre Kinder 

suchen müssen, war für die Großmüt
ter noch gar kein Thema. 

Das Familienhandbuch soll - wis
senschaftlich fundiert und verständ
Lich formuliert - allen, die am Thema 
"Familie" Interesse haben, in die aktu
ellen Erscheinungsweisen und Befind
lichkeiten von Familien einen Ein
blick vermitteln, z.B. Erziehern, 
Lehrern, Sozialpädagogen, Richtern, 
Politikern, Journalisten, Studenten, 
Hochschullehrern, Eltern. 

In sechs Abschnitten wird das 
Thema Familie aus unterschiedlichen, 
sich ergänzenden Perspektiven einge
kreist. 

Die Vorgeschichte der aktuellen 
Situation wird in den Artikeln bis zum 
Beginn der Bundesrepublik zurück
verfolgt. Die einleitenden Beiträge zu 
den einzelnen Abschnitten des Buches 
wollen darüber hinaus die gesellschaft
lichen und individuellen Verände
rungsprozesse skizzieren, die Famili
en seit der Entstehung der bürgerli
chen Industriegesellschaft durchlau
fen haben. 

Der erste Abschnitt, der die histori
schen Fundamente von Familie be
leuchtet, führt in die Entwicklung des 
bürgerlichen Liebes- und Familien
ideals und seine wirtschaftlichen und 
sozialen Hintergründe ein und ver
folgt deren Wandlungsprozesse in der 
Industriegesellschaft. 

Der zweite Abschnitt zeigt die 
enorme Bedeutungssteigerung von 
Kindheit und Kindern seit dem 18./19. 
Jahrhundert und beschreibt das Para
dox, daß trotz abnehmender Kinder
zahl, bei gleichzeitig steigender Zahl 
alter Menschen, die Organisation des 
Lebens mit Kindern für Individuen 
und Familien nicht unbedingt leichter 
geworden ist. 

Der dritte Abschnitt beschreibt die 
Individualisierungsprozesse von Frau
en und Männem, welche neuen Arran
gements, auch im Hinblick auf Kin
der, daraus entstehen und zu welcher 
Art von Konflikten dies führen kann. 

Der vierte Abschnitt zeigt insbe
sonderedas gewandelte Verhältnis von 
Erwerbs- und Haus(frauen)arbeit, 
beschreibt die individuellen Bewälti
gungsversuche - auch bei Arbeitslo-

Vorwort 

sigkeit - und mündet in Forderungen 
an die berufspolitischen Institutionen, 
sich den neuen Herausforderungen zu 
stellen. 

Der fünfte Abschnitt weitet die 
Perspektive aus auf unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen (ausländische, 
deutsche und Landfamilien) sowie auf 
die sie umgebenden gesellschaftlichen 
Institutionen. Die Kapazitäten der 
Institutionen werden besonders im 
Hinblick auf die Frage der Kinderbe
treuung untersucht. Angesichts der 
offenkundigen öffentlichen Betreu
ungsdefizite wird auch die Frage nach 
den privaten "Ressourcen" von Fami
lien gestellt und anhand empirischer 
Untersuchungen und modellhafter 
Initiativen beantwortet. 

Der letzte Abschnitt richtet den 
Blick auf wichtige traditionelle gesell
schaftliche Mächte (wie Rel igion oder 
Recht), die Familien bestimmen. 

Das Handbuch erhebt keinen enzy
klopädischen Anspruch. Das Deutsche 
Jugendinstitut versucht vielmehr, im 
Zusammenwirken mitAutorinnen und 
Autoren von außerhalb des Instituts 
ein breites Spektrum von Blickrich
tungen auf unterschiedliche Aspekte 
von Familie anzubieten. Dabei wer
den einzelne Leser unvermeidlich auf 
Lücken stoßen und Themen vermis
sen. 

Die Verantwortung für die Beiträ
ge liegt bei den Autorinnen und Auto
ren. Der Direktor des Deutschen Ju
gendinstituts, Prof. Dr. Hans Bertram, 
war an der Konzeption des Buches 
maßgeblich beteiligt. In lebhaften 
Diskussionen zwischen Direktor und 
Redaktion hat das Handbuch seine 
endgültige Gestalt erhalten. 

Zum Schluß möchten wir denen 
danken, welche die oft schwer ent
wirrbaren Manuskripte in lesbare 
Typoskripte umsetzten, allen voran 
Beate Seiler und Chris Kapfer. 

München, im August 1988 

Konrad Leube, Lising Pagenstecher, 
Richard Rathgeber, luffa Stich, Klaus 
Wahl 
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Rudolph Bauer 

" ... sich wechselseitig veredel n ... "-
Zur sozialgeschichtlichen Durchsetzung des bürgerli
chen Familienideals 

D er Anatomieprofessor 
J acob Henle gehörte 

jenem gesellschaftlichen Kon
glomerat von besitzenden und 
gelehrten Personen an, die seit 
der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts als das "Bürgertum" 
galten. Diese Zuordnung hatte 
auch rechtlich Gültigkeit und 
Bedeutung. Nach dem "Allge-

meinen Preußischen Landrecht" 
von 1794 wurden alle "öffentli
chen Beamten, ... Gelehrten, 
Künstler, Kaufleute, Unterneh
mer erheblicher Fabriken und 
diejenigen, welche gleiche Ach
tung mit diesen in der bürgerli
chen Gesellschaft genießen", 
zum "höheren Bürgerstand" 
gezählt. 
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" ... sich wechselseitig veredeln ... " 

Erziehung" seine Vision des 
ehelichen Familienglücks. 
Zunächst habe die Erziehung 
Elises darin bestanden, sie "so 
weit zu bringen, daß ich und Ihr 
mit ihr unter Freunden und 
Bekannten auftreten konnten, 
ohne daß sich der Ursprung 
verraten mußte. Es war der 
äußerliche Teil, der welchen 
man der Welt schuldig war; ich 
betrachte ihn als vollendet. Mir 
läßt Euer Zögling in dieser 
Hinsicht nichts zu wünschen 
übrig; sind seine Komplimente 
noch ein wenig steif, ist sein 
Lachen ein bißehen herzhaft, so 
kann man dies gerade so gut 
amüsant finden, als manche 

Im Unterschied zu diesem Besitz- und 
Bildungsbürgertum bildeten Handwer
ker und kleine Gewerbetreibende im 
Verständnis des "Allgemeinen Preu
ßischen Landrechts" das niedere oder 
Kleinbürgertum. Der "höhere Bürger
stand" und die Handwerker lebten 
vorwiegend in den Städten. 

Auf dem Land lebten dagegen 
voll-, klein- und unterbäuerliche 
Schichten sowie seit dem 16. bis ins 
frühe 19. 1ahrhundertHeimarbeiterwie 
z.B. Weber, Wirker, Nagelschrn iede 
oder Sensenmacher, deren hausindu
strielleProduktionsweise als proto-in
dustrielle Famil ienwiItschaft bezeich
net wird und mit der frühkapitalisti
schen Organisation von Handel, Ver
lagssystem und Absatzwirtschaft in 
enger Verbindung stand. Ähnlich wie 
sich die Landbevölkerung im Verlau
fe der Neuzeit in bäuerliche und nicht
bäuerliche Schichten von Heimarbeit 
differenzierte, bildeten sich innerhalb 
der Bauernschaft großbäuerliche Grup
pen (Gutsherrschaften und Betriebe 
der Grundherren) heraus, die sich zu
nehmend von den mittleren Bauern 
und den Kleinbauern unterschieden. 

Neben den Kleinbauern lebten in 
Dörfern landarme Häusler und besitz
loseBevölkerungsgruppen (Inwohner, 
Heuerlinge, Anlieger, Instleute). Letz
tere bildeten auf dem Land die unter
ste Schicht der Armen, welche als 
soziale Gruppe auch einen Teil der 
städtischen Bevölkerung ausmachten. 

andere Beseitigungen der Form; 
man wird es der Schweizerin zu 
gut halten, ja ich möchte sie hierin 
nicht ganz fertig. Es folgt jetzt der 
2. Teil der Erziehung, der innere, 
der auf mein spezielles Wohl 
berechnet, an dem ich selbst 
mithelfen kann, der, wenn ich mich 
über die Anlage nicht täusche, 
nicht gar schwer und im entgegen
gesetzten Fall unmöglich sein 
wird, die Bildung, welche dazu 
gehört, um mit Bekannten und 
Verwandten, mit denen man alles 
besprechen kann und mit denen 
man also die gewöhnlichen topic's 
der Konversation nicht zu bespre
chen pflegt, einen Abend behag
lich zu verplaudern, das Interesse 

Mitdem Aufkommen des "höheren 
Bürgerstandes" war in Deutschland -
später als in England und Frankreich -
erstmals eine soziale und wirtschaftli
che Struktur entstanden, in der sich die 
Hoffnung und die Idee eines bürgerli
chen Privat- und Fami lienlebens ver
breiten konnten. Im Unterschied zu al
len übrigen sozialen Schichten und 
Klassen von damals, in denen der 
familiale Zusammenschluß immer 
auch eine Wirtschaftseinheit bi ldet -
in denen also familiale Reproduktion 
sowie ökonomische Produktion bzw. 
Erwerb des Lebensunterhalts (wie 
selbst bei den Armen durch Bettelei) 
weitgehend identisch waren -, hatten 
die Personen des "höheren Bürger
standes" eines gemeinsam: Die Stät
ten ihrer beruflichen Tätigkeit waren -
trotz unterschiedlicher Erwerbs- und 
Arbeitsformen - in Kanzlei, Kontor, 
Lehr- oder Predigtkanzel - in jedem 
Fall getrennt von ihrem Wohn- und 
Lebensbereich. 

"Öffentlichkeit" und "Privatheit" 
wurden zunehmend getrennt, und dies 
bot Gelegenheit zur Schaffung eines 
familialen Binnenraums, der durch In
timität und Sentimentalisierung der 
Beziehungen ausgefüllt zu werden 
vermochte. In Deutschland war der 
bürgerliche Rückzug auf die Privat
sphäre und deren Anreicherungen mit 
Bildungsgütern zugleich eine Kom
pensation für nicht gewährte und nicht 
erkämpfte politische Macht des Bür-
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an Wissenswürdigem ohne Osten
tation dessen, was man weiß und 
ohne Scheu, seine Blößen zu ver
raten, ein heiteres, liebevolles 
Urteil mit allenfalls etwas Spott 
über den lieben Nächsten, ein 
Bedürfnis des Austausches über 
Erlebtes und über Pläne, eine 
Hingebung an die, welche man 
als seine Freunde erkennt, zu 
allem dem Unbefangenheit und 
Ehrlichkeit - ist das nicht ein 
herrliches Bild von einem Weib
chen, - dem man abends, ermü
det von der Arbeit, sein Haupt auf 
die Schultern legen möchte. " 

Anmerkung 
I Artemis-Verlag, Zürich 1987 

gerturns. Infolgedessen wurde das 
bürgerliche Familienleben in beson
derem Maß als unpolitisch und fern 
von wirtschaftlichen und poli tischen 
Widersprüchen verstanden. 

Aus der bildungs- und besitzbür
gediehen Vorstellung von Familie als 
Gefühls- und geistige Gemeinschaft 
wurden in idealistischer Manier ge
genseitige Pflichten der Ehegatten 
entworfen, wie sie beispielsweise das 
"Hannöversche Magazin" 1786 ver
breitete: "Gemeinsamkeit der Freu
den des ehelichen Lebens, gegenseiti
ge Rücksichtnahme, Anstand, I nteres
se füreinander, Teilnahme, Duldsam
keit, Selbstbeherrschung, kurz die 
Aufgabe, sich gemeinschaftlich und 
wechselseitig beständig zu veredeln 
und vervollkommnen. " Wie das 
"Hannöversche Magazin" publizier
ten auch andere Schriften und Periodi
ka um die Wende vom 18. zum 19. 
lahrhundertmit steigendem propagan
distischem Aufwand die Wunschvor
stellung des Bürgertums von der Inti
mität einer privaten Familienexistenz, 
wo man, wie Herues Schwester Marie 
es ausdrückte, "auch mit Anstand 
nichts tun können muß, wenn man auf 
Bildung Anspruch machen will". 

Die bürgerliche Vorstell ung von der 
privat-intimen Familie und die Versu
che, entsprechend zu leben, prägten 
sowohl das Verhältnis der Gatten 
zueinander als auch die Beziehungen 
zwischen den Generationen. Eine 
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besondere Bedeutung kam dabei der 
Rolle der Frau als Ehegattin und Mutter 
zu. Es kam dabei zum Hochgesang auf 
und zur Anerziehung jener "weibli
chen Eigenschaften", die Jacob Hen1e 
im Sinne hatte, wenn er im Brief an die 
Schwester sein "herrliches Bild von 
einem Weibchen" entwarf, "dem man 
abends, ermüdet von der Arbeit, sein 
Haupt auf die Schultern legen möch-
te" . 

Der bürgerliche Traum von der 
"glücklichen Familie", von der "liebe
vollen Frau" und von den "gehorsa
men Kindern" als Refugium des 
"ermüdet von der Arbeit" heimkeh
renden Mannes beflügelte nicht nur 
die Phantasie des Besitz- und B ildungs
bürgertums. Er schlug sich auch nie
der in der bürgelichen Lebenspraxis: 
in Liebe und Sexualität, in der Erzie
hung der Kinder, im gesellschaftli
chen Umgang, im Wohnen und in der 
Architektur. Die Männer aus dem 
"höheren Bürgerstand" - Gelehrte und 
Philosophen, Pastoren, Richter, Ärz
te, Gymnasiallehrer und höhere Be-

amte, Schriftsteller, Komponisten und 
Maler -, sie alle wurden nicht müde, 
ihr bürgerliches Bild von "der" Fami
lie auszuschmücken, zur "guten Sitte" 
zu erklären und zur Norm zu machen. 

Der Philosoph Fichte etwa stellte 
in seinem "Naturrecht" das Verhältnis 
von Mann und Frau auffolgende Weise 
dar: "Diejenige, welche ihre Persön
lichkeit mit Behauptung ihrer Men
schenwürde hingibt, gibt notwendig 
dem Geliebten alles hin, was sie har .. 
Das Geringste, was daraus folgt, ist, 
daß sie ihm ihr Vermögen und alle ihre 
Rechte abtrete, und mit ihm ziehe. Nur 
mit ihm vereinigt, nur unter seinen 
Augen, und in seinen Geschäften hat 
sie noch Leben und Tätigkeit. Sie hat 
aufgehört, das Leben eines Individiums 
zuführen; ihr Leben ist ein Teil seines 
Lebens geworden. dies wird trefflich 
dadurch bezeichnet, daß sie den Namen 
des Mannes annimmt." Zunächst frei
lich zielen Veröffentlichungen wie 
diese auf das Selbstverständnis des 
Bürgertums. 

Geistliche und weltliche, wissen-

Rudo/ph Bauer 

schaftliche und künstlerische Ideolo
gieproduzenten haben aber das Ehe-, 
Familien-, Frauen- und Bildungsideal 
des Bürgertums, dem sie sämtlich 
selbst angehörten, zum erstrebenswer
ten Modell für die gesamte Gesell
schaft erklärt, jede Abweichung da
von verurteilt und viel unternommen, 
dies insbesondere gegenüber den un
teren Ständen und Klassen durchzu
setzen. 

Daß das "bürgerliche Familieni
deal"seitdem 19. Jahrhundert in wach
sendern Maße große Teile aller übri
gen gesellschaftlichen Klassen und 
Schichten durchdringen und sich ih
nen zur Norm zu setzen vermochte, 
hat indes vielfältige Gründe. Sie lie
gen sowohl zurück in der Zeit vor der 
Etablierung des "höheren Bürgerstan
des", als auch danach in der zweiten 
Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert. 
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Zunft und Moral: Die städti
sche Handwerkerfamilie 

Das "bürgerliche Familienideal" 
konnte geschichtlich seinen Ausgang 
nehmen von bestimmten Strukturele
menten der auf das Mittelalter zurück
gehenden, zunftgebundenen Organi
sation des Handwerks. Ähnlich wie 
das Zusammenleben der Bauern war 
auch das der Handwerker - im Unter
schiedzumBürgertum -durchdieenge 
Verflechtung von Wirtschaftsweise 
und Familienleben bestimmt. In den 
Städten war das Handwerk in die kon
kurrenz-und expansionshemmende 
Verfassung der Zünfte eingebunden, 
deren Strukturen auch nach der Frei
setzung vom Zunftzwang durch die 
Gewerbefreiheit in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts im Verhalten 
vieler Handwerker noch fortwirkten. 

Die Zünfte regelten nicht nur de
tailliert die Berufsausbildung der in 
der Hausgemeinschaft ihres jeweili
gen Meisters lebenden Lehrlinge bis 
zurGesellenprüfung, sondern kontrol
lierten auch die Zulassung zur Mei
sterschaft. Da diese mit der Familien
fähigkeit verknüpft war, regulierten 
sie auch den Heiratsmarkt der Hand
werker. Um den Zugang zur Mei ter
schaft zu erschweren und zugleich für 
die Nachkommen des eigenen Stan
des freizuhalten, verlangten die Zünf
te von ihren Mitgliedern einen "sittli
chen Lebenswandel" und eine "ehrli
che Geburt", Kinder "minderer Ge
burt", wie z.B. die Nachkommenledi
ger Eltern, wurden in der Regel vom 
Handwerk ausgeschlossen; Ehebruch 
konnte mit der Verstoßung aus der 
Zunft geahndet werden. Der Lebens
wandel der Lehrjungen und Gesellen 
wurde streng kontrolliert. 

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 
stand das Gewerberecht der Beschäf
tigung von Frauen im Handwerk ent
gegen. Meisterwitwen hatten aller
dings ein Recht der Wiederverheira
tung, wodurch die Zünfte ihre Versor
gung sicherstellten. Klar wurde von 
den Zünften zwischen handwerklicher 
und hauswirtschaftlicher Tätigkeit 
unterschieden, was ihre Verbote und 
Sanktionen gegen die gewerbliche 
Arbeit von Frauen beweisen. Die 

Zigarrenproduktion in Heimarbeit. Berlin 1911 

männlichen Meistererlangten dadurch 
innerfamiliale Vorrangstellung, die in 
Verbindung mit ihrer politischen Be
rechtigung als Mitglieder ihrer Zunft 
und als Stadtbürger die inferiore SteI
lung der Frau zur Folge hatte. 

Als "Hausvater" war der Hand
werksmeister verantwortlich für die 
Sitte und Moral in seinem Haus sowie 
für die sittlich-religiöse Erziehung 
seiner "Lehrkinder". Zahlreiche Ver
öffentlichungen der sogenannten 
"Hausväterliteratur" und der "Predig
ten über den christlichen Hausstand" 
unterstrichen diese Rolle. Die in Buch-
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form gedruckten Anleitungen zur 
"idealen Ordnung" des Familienlebens 
und der häuslichen "Ökonomik" 
kamen zuerst in der nachreformatori
schen Zeit auf und wurden bis in das 
18. Jahrhundert verlegt. Noch 1750 
erschien in Nürnberg, Frankfurt und 
Leipzig eine Neuauflage der Florinus
Schrift "Oeconomus prudens et lega
lis oder Allgemeiner klug- und Rechts
verständiger Haus-Vater". 

In dieser Tradition stand auch die 
an der Wende zum 19. Jahrhundert 
von dem Zerbster Oberkonsistorialrat 
Chr. F. Sintenis herausgegebene 



18 
Schrift "Der Mensch im Umkreis sei
ner Pflichten", worin es hieß: "Wak
ker, der Mann und Hausvater, stellt 
das wirklich vor, was er von Natur ist 
-das Haupt seiner Familie, den Herrn 
in seinem Hause ... Er theilt die sämtli
chen häuslichen Geschäfte ein , gibt 
Acht, ob Jeder sein Pensum verrichte, 
und hält im Ernst darauf, daß es 
geschehe." Und an die Adresse der 
Hausmutter schrieb Sintenis: "Der 
innere Haushalt ist die Sphäre ihres 
eigentlichen Lebens ... Das Schema 
davon schwebt ihr stets vor Augen, 
und alle Geschäfte gehen dabei vom 
Morgen bis zum Abend wie nach der 
Schnur" . Die Frau habe "die Entfer
nung von geräuschvollen Gesellschaf
ten, wie von allem großwel tl ichen Ver
kehr" zu lieben und "immerwährend 
stillthätig" zu sein. 

Schriften wie diese trugen inner
halb des Handwerkstandes und über 
seine sozialen Grenzen hinaus dazu 
bei, daß sich Geschlechtsrollen her
ausbildeten und sich daran die Vor
stellung ihrer scheinbaren "Natürlich
keit" anschloß. Vor allem nachdem 
sich die Gesellen im 19. Jahrhundert 
aus den Haushalten der Meister eman
zipiert hatten, orientierten sich die 
Handwerkerfamilien am "bürgerlichen 
Familienideal" , wofür der wachsende 
Anspruch an die Wohnung und deren 
Einrichtung sowie die Trennung von 

Haus und Werkstatt ein untrügliches 
Zeichen waren. 

Gegen die "Sittenlosigkeit" 
der Heimarbeiter 

Völlig anders als bei den städti
schen, zunftgebundenen Handwerkern 
gestalteten sich die Produktions- und 
Lebensverhältnisse der Menschen in 
der proto-industriellen Heimarbeit. 
Diese entwickelte sich infolge des dort 
fehlenden Zunftzwangs zuerst außer
halb der Städte, und sie fällt mit zeitli
chem Schwerpunkt in das 16. bis frühe 
19. Jahrhundert. 

Die Heimarbeit, auch als "Indu
strialisierung vor dem Fabriksystem" 
bezeichnet, bildete eine Übergangs
form zwischen der traditionellen bäu
erlichen und handwerklichen Produk
tionsweise einerseits und der industri
ellen Lohnarbeit andererseits. Ob
gleich immer noch eine Variante der 
Ökonomie des "ganzen Hauses" - d.h. 
Arbeits- und Wohnstätte sind in der 
Heimarbeit identisch -, entwickelten 
ihre Produzenten andere Eigenschaf
ten und andere Formen des Zusam
menlebens als das städtische Hand
werk oder das Bauerntum. 

Die industrielle Heimarbeit beruh
te im Unterschied zu Formen inner
dörflichen Warentausches auf dem 

Kinder einer deutschen Arbeiterfamilie während der Wirtschaftskrise 1929/30 

Rudolph Bauer 

Ware-Geld-Prinzip und befriedigte 
nicht mehr nur lokale Marktbedürfnis
se, sondern entwickelte sich zum Pro
totyp eines überregionalen Exportge
werbes. Sie wurde im Verlauf ihrer 
Entwicklung zunehmend bestimmt 
durch die frühkapitalistische Organi
sation von Handel, Vertrieb und Ab
satz. 

Hinsichtlich ihrer Kapital- und 
Marktabhängigkeit ist zu unterschei
den zwischen Hausindustrie mit bäu
erlich-gewerblichem Mischeinkom
men und Heinündustrie mit völliger 
Abhängigkeit vom Verleger, der den 
Rohstoff oder Kapital zu dessen An
kauf und häufig auch das Werkzeug 
zur Verfügung stellte, und als Händler 
die produzierten Waren abnahm. Vor 
allem die heimindustriellen Arbeiter
haushalte waren bei einem Preisver
fall ihrer Produkte gezwungen, die 
Arbeitszeit auf täglich zwölf Stunden 
und mehr zu erhöhen und die Stück
zahl akkordmäßig zu steigern, wenn 
sie nicht in die Schicht der Dorfarmen 
absteigen wollten. ln der Regel produ
zierten sie auf einem extrem niedrigen 
Einkommensniveau und erlebten eine 
zunehmende Verelendung. 

Da die Heimarbeiter nicht wie die 
Bauern an die elterliche Übergabe des 
Hofes oder an den formellen Abschluß 
einer Ausbildung und an die Erlan
gung der Meisterschaft in einem Hand
werk gebunden waren, lag ihr Heirats
alter häufig niedriger als das der Bau
ern und Handwerker, vor allem dann, 
wenn Mann und Frau gleichermaßen 
in die Heimarbeit einbezogen waren. 
Die familienwirtschaftliche Produk
tionsweise war eine wichtige Vorbe
dingung der bei den Partner zur Über
brückung kritischer Phasen, z.B. bei 
der Geburt eines Kindes und dem damit 
verbundenen Ausfall der Frau als 
Arbeitskraft. Kirche und weltliche 
Obrigkeit bemühten sich jedoch, die 
frühen Eheschließungen als "Bettel
hochzeiten" in Verruf zu bringen und 
schließlich zu verhindern, indem sie 
Besitz oder eine bestimmte Geldsum
me zur Vorraussetzung machten, um 
die Heiratserlaubnis zu erteilen. 

Die frühen Heiraten verweisen auf 
die wachsende Bedeutung der Sexua
lität im Alltag der Heimarbeiter. Da 
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die Kontrollmöglichkeiten - ebenso 
wie der Kontrollbedarf - der Eltern ge
genüber ihren Kindern geringer wur
den, wurde der voreheliche Ge
schlechtsverkehr zu einer Erscheinung, 
die bei Pfarrern und herrschaftlichen 
Beamten Klagen über die "Sittenlo
sigkeit" und über die "schamlose Un
befangenheit der Geschlechter" her
vorrief. Besonders das Verhalten der 
Mädchen und jungen Frauen hatte 
obrigkeitliche "Beherzigungen" zur 
Folge. 

Die Kritik an den Jugendlichen in 
der proto-industriellen Heimarbeit 
bezog sich nicht nur auf das Geschlech
terverhältnis, sondern auf die kollekti
ve Jugendkultur insgesamt. Den Arg
wohn der Obrigkeit erweckten die Zu
sammenkünfte in den Spinn- oder Rok
kenstuben, wodiezum Spinnen, Strik
ken und zur Geselligkeit versammel
ten Mädchen und Frauen von jungen 
Burschen des Dorfes aufgesucht wur
den. Es soll dabei, so rügten die herr
schaftlichen Kommentatoren, zu 
"unnütz Geschwätz", "unzüchtigen 
Reden" und "allerhand Yppigkeiten" 
gekommen sein. Die Mißbilligung von 
geistlicher und staatlicher Obrigkeit 
fanden auch erwachsene Frauen und 
Männer, weil sie "Genußmittel" kon
sumierten: Kaffee, Tee, Wein, 
Schnaps, Konfekt, Schokolade, Ta
bak. Zeitgenössische Autoren zeigten 
sich entrüstet, da Frauen und Männer 
gemeinsam getrunken und geraucht 
haben. Daß die Trinkgewohnheiten der 
Geschlechter sich anglichen, nämlich 
die der Frauen an die der Männer, 
schien besonders empörend. 

Die meisten Beschreibungen aus 
dem 18. und der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts messen die Arbeiterin
nen und Arbeiter der Haus- und Heim
industrie an moralisierenden Kli
schees, und sie sagen damit mehr aus 
über ihre (männlichen) Autoren als 
über die wirklichen Verhältnisse selbst. 
Die Vertreter der weltlichen und kirch
lichen Obrigkeit, Angehörige des 
"höheren Bürgerstandes", berichteten 
vor allem über Erscheinungen, an 
denen sie die Wertvorstellungen ihrer 
Klasse über "Sitte und Anstand" her
vorzukehren vermochten. Ihre mora
lischen Aussagen waren vielfach nicht 

mehr als eine Rechtfertigung repressi
ver Maßnahmen der Selbst- und der 
Fremddisziplinierung. Aus heutiger 
kritischer Sicht waren ihre Wahrneh
mungen zumeist verzerrt und selektiv. 

In den meisten Berichten wird nur 
auf die Lebensweise der Menschen in 
der Heimarbeit Bezug genommen, 
nicht auf ihre Produktionsbedingun
gen. Selten wird, wie in einem Bericht 
über Klöpplerinnen in Nordfriesland 
um 1830, auf die Hintergründe des 
Konsums von "Genußmitteln" einge
gangen: "Sie erhalten sich fast bloß 
mit Kaffee und Brot; manche haben 
sich aber leider an den Teepunsch ge
wöhnt, um sich spät abends wachzu
halten." Kaum wird die Dauer der 
täglichen Arbeitszeit von über zwölf 
Stunden und mehr erwähnt; die Eintö
nigkeit der Handgriffe und der physi
sche Verschleiß; die räumliche Be
engtheit in Behausungen, die vor al
lem Produktionsstätten waren; die 
gnadenlose Abhängigkeit vom Markt 
und dem Gewinninteresse der Verle
ger; ständig auf ihnen lastende Angst 
vor der Verelendung, da schwanken
de Konjunkturen und Auftragslagen, 
eine längerfristige Planung des Haus
haltes unmöglich machten. 

Das Bildungsbürgertum in Person 
der Agenten kirchlicher und staatli
cher Obrigkeit reagierte auf die 
Lebensäußerungen der Menschen in 
der ländlichen Heimarbeit nicht nur 
mit moralischen Vorhaltungen, son
dern mit Beschränkungen (etwa durch 
Auflagen bei der Erteil ung der Heirat
serlaubnis) , mit Verboten, Überwa
chung ihrer Einhaltung und scharfen 
Sanktionen, schließlich mit der Ein
flußnahme auf die Kinder der Heimar
beiterfamilien durch die Einführung 
des Schulunterrichts. 

Die moralischen Entrüstungsrufe 
hatten wenig Wirkung; sie ergingen 
vor allem in den Städten, erreichten 
kaum die heimarbeitenden Menschen 
auf dem flachen Land und vermochten 
bei ihnen keine Verhaltensänderung 
auszulösen, zumal ihr Verhalten ihren 
Verhältnissen entsprach oder auch 
Ausdruck der Selbstbehauptung dage
gen und des Widerstands gegen die 
Obrigkeiten war. Auch die Verbote 
und ihre Überwachung wurden als 
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Zumutung und besondere Schikane 
empfunden, gegen die sich die Men
schen der Haus- und Heimindustrie 
innerhalb ihrer dörflich-nach barschaft
lichen Gemeinschaften zur Wehr setz
ten. Die Vorschriften wurden igno
riert, umgangen, oder ihnen wurde in 
kollektiv-solidarischer Aktion zuwi
dergehandelt. 

Auch die Herauslösung der Kinder 
aus dem Familien- und Arbeitsver
band durch die Einführung des Schul
besuches stieß auf den "Eigensinn" 
der Eltern, die ihre Kinder als Arbeits
kräfte benötigten. Der Lehrer in einem 
thüringischen Ort bemerkte über eine 
seiner Schülerinnen, daß sie während 
des Unterrichtes beinahe regelmäßig 
einschlafe, da sie bis in die Nacht 
hinein arbeiten müsse. Die Heimar
beiterfamilien wandten sich - ähnlich 
wie später auch von vielen Fabrikar
beitern berichtet wird - häufig gegen 
den Schulbesuch ihrer Kinder. Noch 
1842 wehrte sich der Kiebinger We
ber Jacob Thoma energisch gegen die 
Anordnung des örtlichen Kirchenkon
vents, seine bei den Söhne sollten 
wenigstens in den Wintermonaten 
regelmäßig die Schule besuchen. 

Heutige sozialgeschichtliche Stu
dien vermögen in den gemeinsamen 
Festen Anzeichen des "Eigensinns" 
einer "plebejischen" Kultur und Öf
fentlichkeit der in Heimarbeit tätigen 
Menschen zu erkennen. Der von den 
damaligen Zeitgenossen den Frauen 
und Männern in der Haus- und Heirn
industrie verargte Konsum von "Ge
nußmitteln" hatte nicht nur für ihre 
Arbeit stimulierende und angesichts 
ihrer sozialen Lage kompensierende 
Funktionen. Aus heutiger Sicht wird 
darin auch ein "soziales Äußerungs
und Kundgabemittel" gesehen, durch 
das sie ihr neues Gemeinschaftsbe
wußtsein demonstrierten; über ihren 
öffentlichen Konsum traten die ländli
chen Gewerbetreibenden in einen "ge
sellschaftlichen Wettstreit", um ihre 
sozialen Binnenbeziehungen ebenso 
zur Schau zu tragen wie ihr Verhältnis 
zu den anderen Schichten und Grup
pen. Ihr "Status- und Prestigekonsum" 
diente zur symbolisch-demonstrativen 
Selbstdarstellung - und zwar kollektiv 
und öffentlich, nicht individualistisch 
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und privat nach den Mustern des 
"bürgerlichen Familienideales" der 
Biedermeier-Zeit. 

Die Ideale der Familie und der Be
scheidenheit wurden in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts auch auf 
den Theaterbühnen propagiert, etwa 
in Grillparzers "Der Traum ein Le
ben" oder in Raimunds "Verschwen
der". Johann Nestroy dagegen gab sie 
auf vertrackte Weise der Lächerlich
keit preis und setzte vielmehr auf 
"plebejische" Geselligkeit. In seinem 
humoristischen Volksstück "Der böse 
Geist Lumpazivagabundus oder das 
liederliche Kleeblatt" sagt der Trink
bruder Knieriern zur Tischlerstochter 
und -gattin Peppi: "Madame, das ver
stehen Sie nicht. Im Haus schmeckt 
einem der beste Trunk nicht; im Wirts
haus muß man sein, das ist der Genuß, 
da ist das schlechtesteG' säulein Haut
gout." 

Das Trinken wird bei Nestroy kennt
lich gemacht als Versuch, aus der 
sozialen Isolation und aus den sich 
damals anbahnenden bürgerlich-indu
striellen Verhältnissen auszubrechen, 
als ein, wenn auch untauglicher Akt 
der Revolte gegen die zur Herrschaft 
gelangenden Ordnungs- und Moral
vorstellungen einer idealsiert-senti
mentalen, kontemplativen Häuslich
keit. Knieriem ist ein geselliger, nicht 
einsamer Trinker. Er steht aber bereits 
für eine Periode des wirtschaftlichen 
Niedergangs vieler heimindustrieller 
Regionen und ihrer Reagrarisierung. 

Dieser als "Deindustrialisierung 
des flachen Landes" bezeichnete öko
nomische Prozeß bereitete die große 
Wanderungsbewegung in die sich 
kapitalistisch industrialisierenden 
Städte vor. Davon wurden zahlreiche 
Heimarbeiterfamilien erfaßt, die sich 
nun gezwungen sahen, der in den städ
tischen Industriefabriken zentralsier
ten Lohnarbeit nachzuwandern. Ähn
lich erging es auch einem großen Teil 
der in der Landwirtschaft Beschäftig
ten, denen die industriellen Löhne 
einen vergleichsweise höheren 
Lebensstandard versprachen als die 
Taglöhnerei in bäuerlichen Betrieben. 

Bürgerliche Disziplinierung 
der Arbeiter/amilzen 

In den Städten des 19. Jahrhunderts 
waren die zugewanderten Massen vom 
Land ihren dörflich-nachbarschaftli
ehen Gemeinschaften entwurzelt. Hier 
wurden Arbeits- und Wohnstätten 
auseinandergerissen. Hier wurden die 
Familien aufgeteilt: die Kinder in die 
Schule, die Erwachsenen in Fabriken, 
oftin verschiedene oder in unterschied
liche Abteilungen der arbeitsteiligen 
Produktion, manchmal in ungleiche 
Arbeitsschichten am Tag oder bei 
Nacht. So entstand jene soziale Isola
tion, aus der ein Nestroyscher Knie
riem als geselliger Trinker auszubre
chen versuchte, um unter Wirtshaus
brüdern und Trinkkumpanen ein 
"zufriedenes häusliches Leben" zu 
führen - ein Wunsch, der bis heute 
seinen Reflex hat im bayerischen 
Spruch: "Bei mir z' haus bin i nia z' -
haus / aber im Wirtshaus bin i wia 
z' haus." 

Für viele andere der Leidensgenos
sen eines Knieriem wurde jedoch der 
in letzten Resten verbliebene häusli
che Zusammenhang zunehmend wich
tig. Die rudimentäre soziale Gemein
schaft der Haushaltsmitglieder wurde 
zu einem emotionalen Bezugspunkt, 
zu einem Ort sozialer Verankerung, 

Sonntag in einer Arbeiterfamilie um 1910 

Rudolph Baller 

und in den Notzeiten vielfach zum 
einzigen sozialen Geflecht, irmerhalb 
dessen die Hilfe anderer erwartet 
werden durfte oder wo das Elend 
wenigstens gemeinsam zu ertragen 
war. Aus der realen Erfahrung von 
Verläßlichkeit und gegenseitiger Hil
fe entwickelten sich Vorstellungen 
häuslich-gemeinschaftlichen Zusam
menlebens, die mit dem "bürgerlichen 
Familienideal" allerdings nicht über
einstimmten, sondern auf vielfältige 
Weise davon abwichen. 

Deshalb hat das städtische Besitz
und Bildungsbürgertum auch nichts 
unterlassen, um der vom Land in die 
Städte kommenden lohnarbeitenden 
Bevölkerung diejenigen Vorstellun
gen von Heim und Heil, auf denen sein 
Selbstverständnis und die Sinngebung 
der bürgerlichen Lebensweise beruh
te, nahe zu bringen bzw. aufzuzwin
gen: missionarisch, pädagogisch, wis
senschaftlich und wohltätig oder -
gegen den Widerstand und "Eigen
sinn" der Lohnarbeiter - mit den Mit
teln der rechtlich- und polizeilich-öf
fentlichen Gewalt. 

In den Städten ließ sich das Kon
trollnetz der Justiz und Polizei viel 
engmaschiger organisieren als auf dem 
Land, wo der "Gendarm" in die dörf
lichen Gemeinschaften eingebunden 
und hinsichtlich seiner strikten Ptlicht-



" .. . sich wechselseitig veredeln .. . " 

erfüllung von seiner vorgesetzten 
Obrigkeit kaum zu kontrollieren war. 
In den anonymen Massenstädten 
wurden der Polizeidienst, die Straf
verfolgung und die Rechtsprechung 
"objektiviert". Parallel wurde, auch 
aus Furcht vor politischen und sozia
len Unruhen, ein Spitzelsystem ausge
baut, das in seinen Verzweigungen 
Hausbesitzer und Lebensmittelhänd
ler mit umfaßte. 

Es wurden Wohnungs-, Brandsi
cherheits-, Seuchen-, hygiene- und ord
nungspolizeiliche Kontrollen durch
geführt, die einerseits aufgrund der 
städtebaulichen und Wohnverhältnis
se erforderlich, andererseits vielfach 
aber ein Mittel der Moral kontrolle und 
Sozialdisziplinierung waren. Bei den 
durch Arbeits- und Lohnverlust ver
armten Bevölkerungsgruppen über
prüften kommunale oder die "ehren
amtlichen Pfleger" Bedürftigkeit und 
Wohlverhalten . Die Kontroll-"Ehren
ämter" wurden Honoratioren, politisch 
zuverlässigen Bürgern, Handwerkern, 
Kaufleuten und städtischen Beamten 
übertragen. Um die Mitte des 19. Jahr
hunderts hatte sich bereits eine Viel
zahl örtlicher Vereine und Gruppen 
gebildet, die als Bibel-, Sittlichkeits-, 
Jünglings-, Frauen-, Erziehungs-, Ab
stinenz- und andere Vereinigungen für 
die missionarische Verbreitung des 
"bürgerlichen Familienideals" Sorge 
trugen. 

In der Absicht der "Erneuerung 
des Volkes im christlichen Geist" 
wurde 1849 von Johann Hinrich Wi
chern die "Innere Mission" als Dach
organisation der Vereine und Einrich
tungen im Umkreis der Evangelischen 
Kirche gegründet. Ende des Jahrhun
derts wurde der Caritasverband als 
analoge katholische ZentralsteLle ein
gerichtet. Seitens der Kirchen und in 
Gestalt philanthropischer Vereine und 
Verbände der Privatwohltätigkeit 
waren "gesellschaftliche Mächte" am 
Werk, die unter dem Mantel teils der 
Missionierung und "Versittlichung", 
teils der "Nothilfe" den Typus der 
autoritären Fürsorge praktizierten. 

Ziel dieser Fürsorge war es, in Über
einstimmung mitder staatlichen Macht 
bei den Lohnarbeiter-Haushalten de
ren innere Beziehung und Form so zu 

beeinflussen, daß die Familie zur "Kon
trolleinrichtung" ihrer selbst wurde, 
d.h. "daß alle Beteiligten Interesse ha
ben, die jeweils anderen zu ihren Lei
stungen anzuhalten, der Mann die Frau 
zur Hausarbeit inclusive Kinderpfle
ge, die Frau den Mann zur regelmäßi
gen Lohnarbeit, die Kinder die Eltern 
zu verschiedenen Dienstleistungen 
ihnen gegenüber" (Kontos/Steinert). 
Anknüpfungspunkte der autoritären 
Fürsorge waren sowohl die materiel 
len Nöte der Eltern als auch die elen
den Verhältnisse, in denen Kinder und 
Jugendliche zu leben hatten. 

Dieser Fürsorgetyp setzte sich bis 
in das 20. Jahrhundert fort. Er stützte 
sich dabei vor allem auf die freiwillige 
Mitarbeit bürgerlicher und kleinbür
gerlicher Frauen. Letztere wurden 
speziell für die Kontrolle der familia
len Hauswirtschaft eingesetzt und 
erwiesen sich als besonders sparsam, 
" ... inshesondere bei der Feststellung 
der tatsächlichen Verhältnisse, ob ein 
zum Eingreifender Armenpflege zwin
gender Notstand vorhanden ist , wel
ches seine Ursachen waren, inwieweit 
noch Leistungsfähigkeit einer zu un
terstützenden Familie vorhanden ist 
und welche Maßregeln zur Beseiti
gung der Hilfsbedülftigkeit zu ergrei
fen sind" . hieß es in einer Mitteilung 
aus dem Jahre 1910. 

Im Bemühen um ideologische Be
einflussung und "Rettung" vor sozial
demokratischen Einflüssen wurden 
viele Einrichtungen ins Leben geru
fen , die den Problemen des Wohnens, 
der Ernährung, der Kleidung und des 
Mangels an kulturellen und geselligen 
Zusammenhängen Abhilfe schaffen 
sollten. Der größte Teil der privaten 
Initiativen im Rahmen der Kirchen 
und der bürgerlichen Frauenbewegung 
sollte "die Familie erhalten" bzw. 
Einfluß nehmen auf Verhaltenswei
sen, die für die Not als ursächlich an
gesehen wurden. Dabei wurden be
sonders die Frauen lohnarbeitender 
Männer und die Mädchen zu Adressa
ten von Interventionen der Hilfsorga
nisationen. Diese Maßnahmen waren 
eingebettet in Kontroll- und Zwangs
maßnahmen gegenüber Kindern und 
Mi.ittern, wodurch die "Hilfen" eben
fall s zu einem Instrument der Anpas-
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sung wurden. 

Eine besondere Rolle spielten das 
Gesundheitswesen und die Ärzte, letz
tere vor allem nach Einrichtung der 
Krankenversicherung Ende des 19. 
Jahrhunderts. Besonders übten sie 
ihren Einfluß aus auf die Behandlung 
der Neugeborenen und Kinder durch 
die Mütter, auf Stillen, Ernährung, 
Reinlichkeit und frühkindliche Erzie
hung. Den Frauen vermittelten sie die 
Pflicht zur Gleichsetzung von Häus
lichkeit, Hygiene und Moral. Neben 
den Kirchen erhoben sie sich zu den 
säkularisierten Hütern des weiblichen 
Gebärzwangs und des gesetzlichen 
Verbots der Abtreibung. 

Die Justiz sekundierte ebenso wie 
das Schulwesen bei der Durchsetzung 
einer repressiven Sexual moral: lust
feindlich und die Ehe zur "kleinsten 
Zelle des Staates" stilisierend. Schon 
seit dem 19. Jahrhundert hatten sich 
zur Medizin und Justiz weitere akade
mische Befürworter des "bürgerlichen 
Familienideals" gesellt: die Bevölke
rungswissenschaft und die Pädagogik, 
Soziologie und Psychologie. Mit dem 
Aufstieg und Fall des Nationalsozia
lismus erfuhr das "bürgerliche Fami
lienideal" in Deutschland eine Über
höhung, Perversion und Erschütterung. 
Am Anfang standen das "Hilfswerk 
Mutter und Kind" und die Verleihung 
des "Mutterkreuzes"; es folgten Ras
sezuchtanstalten wie der Verein 
"Lebensborn", Erziehungsanstalten 
wie die "Nationalpolitischen Erzie
hungslager", Tötungsanstalten für 
"lebensunwertesLeben", fürJuden und 
für politische Gegener; schließlich 
wurden die meisten Familien der 
Überlebenden bei Kriegsende zerris
sen: gefallene Gatten und Söhne, ver
waiste Kinder, in den Bombennächten 
getötete Angehörige, Witwen, ge
schändete Frauen .. . 

Im "Wiederaufbau" nach 1945 er
stand auch erneut wieder das "Fami
lienideal" . Es wirkt bis heute so nach
haltig, daß "Eigensinn" sich kaum 
innerhalb familiärer Bande entfalten 
kann , sondern sich außerhalb und 
gegen sie entwickeln muß. 
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Elisabeth Beck-Gernsheim 

"Wir wollen niemals auseinandergehen ... "
Zur Geschichte von Partnerwahl und Ehe 

I n Schlagertexten wird 
weiterhin das Lied von 

der ewigen Liebe gesungen. 
In Befragungen wird im
mer noch das Leben zu 
zweit als Land der Hoff
nung genannt, als jener Ort 
eben, wo man Nähe, Wär
me, Zärtlichkeit findet, eine 
Gegenwelt zu den kalten 
Betonwüsten draußen. 
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Aber gleichzeitig hat heute das Bild 
von der heilen Welt der Familie schon 
tiefe Risse bekommen. Auf Leinwand 
und Bühne, in Romanen wie im hilflo
sen Gestammel der Erfahrungsbe
richte, wohin man auch schaut: ins 
Blickfeld gerät ein Schlachtengetüm
met. Der Kampf der Geschlechter ist 
das zentrale Drama der Zeit. Das 
Geschäft der Eheberater floriert, die 
Familienrichter haben Hochkonjunk
tur, die Scheidungsziffern sind hoch. 
Und auch im Alltag der ganz normalen 
Familien wird leise die Frage gestellt: 
Warum, ach warum ist das Zusanl
menleben so schwierig? 

Das Motto, um die Antwort zu fin
den, läßt sich in einem Satz von Elias 
zusammenfassen: "Oft genug läßt sich 
das, was heute geschieht, überhaupt 
nicht verstehen, wenn man nicht weiß, 
was gestern geschah".1 Deshalb zu
nächst ein Blick auf die Vergangen
heit. Er soll uns zeigen, wie da, wo die 
Ehe entlassen wird aus den Zwängen 
der vormodernen Gesellschaft, die 
neuen Hoffnungen der Liebe begin
nen, aber zugleich auch ihre neuen 
Konflikte. Im Zusammenwirken der 
beiden entsteht jenes explosive Ge
misch, das wir als "Liebe heute" er
fahren. 

Die alte Zeit: 
Zwänge und Sicherheiten 

Wie sozia lhi storische Studien 
durchgängig zeigen, war die Ehe in 
der vorindustriellen Gesellschaft nicht 
so sehr die Verbindung zweier Per
sonen, sondern weit mehr die Ver
bindung zweier Familien oder gar 
Sippen. Entsprechend gab es kaum 
eine Partnerwahl im heutigen Sinn, 
den Gefühlen persönlicher Zuneigung 
folgend. Vielmehr war der Radius der 
Heiratsmöglichkeiten schon eng durch 
die Kriterien der Herkunft begrenzt -
von Stand und Besitz bis zu ethnischer 
Zugehörigkeit und Religion -, und 
konkret wurde die Heirat dann über 
das Netzwerk vonFamilie, Verwandt
schaft, Dorfgemeinschaft arrangiert. 
Geheiratet wurde meist nicht aus 
Gründen der Liebe, sondern vorrangig 
an Zwecken ausgerichtet, die der 

Familie als Wirtschafts- und Standes
gemeinschaft dienten: um für den 
Familienbetrieb eine Arbeitskraft zu 
gewinnen und Erben zu haben, um den 
vorhandenen Besitz zu sichern, um 
Vermögen und Ansehen zu erweitern. 
Wie es in einer alten Bauernregel hieß: 
"Drum prüfe, wer sich ewig bindet, 
wie sich die Wies :.um Ackerfindet'· .2 

"Das 'persönliche Glück' ... Iag für 
den Bauern darin beschlossen, eine 
Frau zu heiraten, mit der er arbeitete, 
die ihm gesunde Kinder gebar und ihn 
durch ihre Mitgift vor Schulden be
wahrte. Man kann wohl nicht bestrei
ten, daß das auch eine Art von Glück 
ist. Auf die Person des Partners bezo
gene Liebe an sich , unabhängig von 
diesem Fundament, hatte jedoch kaum 
eine Chance, sich zu entwickeln".3 Es 
ist bekannt, daß solche Regelungen 
viele Momente des Zwangs enthiel
ten. D.ieoffensichtlichsten "Verlierer" 
im traditionellen Heiratssystem waren 
all die Männer und Frauen, die weder 
Besitz noch Aussicht auf Erbe, weder 
Stellung noch Mitgift hatten , denn für 
sie waren oft alle Heiratschancen ver
schlossen. Zu den Betroffenen gehör
ten weiter diejenigen Männer und 
Frauen, die entgegen dem eigenen 
Willen einenPaltner heiraten mußten , 
der qua Familienbeschluß vorteilhaft 
schien. Hinzu kamen schließlich die 
Paare, die heiraten wollten, aber nicht 
durften, weil die Kriterien der Her
kunft sie trennten: die in der Weltli
teratur so oft beschriebene Tragödie 
von "Kabale und Liebe". 
"Zwei Häuserin Verona, würdevoll, ... 
Erwecken neuen Streit aus altem 
Groll ... 
Aus beider Feinde unheilvollem Schoß 
Entspringt ein Liebespaar, unsternbe
droht. 
Und es begräbt - ein jämmerliches 
Los-
Der Väter langgehegten Streit ihr 
Tod". 
(Shakespeare, Prolog zu "Romeo und 
Julia"). 

Zweifellos ist also, daß die tradi
tionellen Regeln wenig Freiraum lie
ßen für persönliche Wünsche und im 
Konfliktfall deren rigorose U nterdrük
kung erzwangen. Aber ebenso zwei
fellos ist, daß dieselben Regeln auch 
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daraufuin wirkten, der Ehe ein hohes 
Maß an Verläßlichkeit, Stabilität, Halt 
zu geben. Wo die Ehe arrangiert wur
de über Familienverband und lokale 
Öffentlichkeit, da hatten diese auch 
Interesse an ihrem Erhalt und konnten 
in den verschiedensten Formen sozi
aler Kontrolle entsprechenden Einfluß 
ausüben. Wo die Auswahlprinzipien 
von Herkunft und Stand regierten, da 
war auch gewährleistet, daß Mann 
und Frau an wichtigen Punkten ähnli
che Gewohnheiten und Nonnen, Er
wartungen und Lebensregeln gelernt 
hatten. Wo Mann und Frau gemein
sam für die Familienwirtschaft arbei
teten, für Hof oder Handwerksbetrieb, 
da wurden sie im wörtJ ichen Sinn auch 
"zusammengeschweißt" durch ge
meinsam erl eb te Anstrengungen, 
Gefahren, Schicksalsschläge - etwa 
im Kampf mit der Natur und ihrer 
Gewalt -, durch gemeinsam einge
brachte Ernten und gemeinsam er
fahrene Hungerszeiten. 

Wie es Imhof für die bäuerliche 
Familie beschreibt: "Nicht der jewei
lige Hojbesitzer und sein individuelles 
Wohlbefinden waren ... das entschei
dend Wichtige, sondern das Wohl und 
Ansehen des Hofes selbst, nicht die :u 
diesem oder jenem Zeitpunkt gerade 
darauf lebende Familie, sondern die 
Familienabfolge, das Geschlecht. 
Generation um Generation kreiste um 
diesen Mittelpunkt, Hojbesitzer nach 
Hojbesitzer, aber eben weniger als 
Individuum denn als Rollenträger. Eine 
Idee, ein Wert stand im Zentrum, nicht 
ein Ego" .4 

Wie es Blixen für die ad lige Fa
milie schi ldert: "Das Verhältnis :wi
schen den Ehegatten war kein persön
liches Verhältnis, und sie konnten, 
streng genommen, einander nicht 
persönlich oder direkt glücklich ma
chen oder enttäuschen, sondern sie 
mußten wechselseitig füreinander die 
größte Bedeutung durch das Verhält
nis. in dem sie standen, und die Bedeu
tung, die esfür sie hatte, nämlich ihre 
gemeinsame Lebensaufgabe, erhalten. 
Es konnte für den Her:og von Rohan 
niemals die Rede von einem wirkli
chen Vergleich :wischen seiner Ehe
frau und anderen Frauen sein: sie 
konnten ... so Fiel schöner, hegabter 



"Wir wol/en niemals auseinandergehe/l..." 

und begehrenswerter sein. sie blieb 
doch die einzige Frau in der Welt. die 
einen Herzog von Rohan gebären 
konnte. Die Feste, die sie gab. waren 
die Feste der Rohans. dieArmen, denen 
sie half. waren die Bauern und Armen 
der Rohans" .5 

Die Moderne: mehr Freiheit, 
mehr Unsicherheit 

SoziaJbistorische Studien zeigen 
dann auch, wie sich im Übergang zur 
Modeme schrittweise eine neue Form 
der Ehebeziehung durchsetzt. Die 
Macht des Familienverbandes wird 
allmählich zurückgedrängt. Das Mit
spracherecht derer, um deren lebens
lange Verbindung es geht, wird all
mählich gestärkt. "Nicht mehr Fami
lien verbinden und verbünden sich 
miteinander, sondern Personen wäh
len einander".6 Freilich erfolgen auch 
diese Wahlen nicht völlig beliebig, 
sondern - vor allem zu Beginn der 
Moderne - meist innerhalb der Schran
ken des sozialen Milieus, von Her
kunft, Besitz, Religion. Auch die 
romantische Liebe bleibt hinterrücks 
also den Gesetzen der Gesellschaft 
verbunden. Doch aus der Sicht der Be
troffenen gilt, daß sich im Lauf der 
Jahrhunderte die Gewichte verlagern: 
von Fremdbestimmung und Zwang zu 
eigener Wahl. 
"Innerhalb der letzten 1000 Jahre 
haben die Vorstellungen über die rich-

tige Methode der Ehestiftung vier 
aufeinandelfolgende Phasen durch
laufen.ln der ersten Phase wurde die 
Heirat von den Eltern mit relativ wenig 
Rücksicht auf die Wünsche der Kinder 
arrangiert; in der Z1-l'eiten bereiteten 
die Eltern die Heirat immer noch vor, 
gestanden aber ihren Kindern ein 
Vetorecht zu; in der dritten trafen die 
Kinder die Wahl, aber die Eltern be
hielten ein Vetorecht; in der vierten 
Phase schließlich. die erst in diesem 
Jahrhundert erreicht wurde, treffen 
die Kinder die Auswahl ihrer Ehepart
ner ganz allein und kümmern sich nur 
sehr wenig um die Meinung der EL
tern" .7 

Im Aufbruch zur Modeme entsteht 
damit eine neue Verheißung: die 
Möglichkeit des persönlichen Glücks, 
wo die Liebe aus äußeren Fesseln 
befreit wird. Und am Schluß soll es 
ausgehen, wie es im Märchen schon 
heißt: "And they lived happily ever 
after ... ". 
"Oh Gott, welch eine Sonne geht vor 
mir auf! 
Wenn' s möglich wäre, wenn die Väter 
sich 
So gern, so leicht wie wir verstehen 
wollten! ... 
Sind nur die Väter erst versöhnt, da/f 
ich 
Dich öffentlich als meine Braut be
grüßen ... 
Ach Agnes! Agnes! 
Welch eine Zukunft öffnet ihre Pforte! 
Du wirst mein Weib. mein Weib! Weißt 
du denn auch, 
Wie groß das Maß von Glück?" 
(Kleist, Die Familie Schroffens tein) 

Doch was ist aus den stolzen Hoff
nungen geworden? Die haben sich so 
kaum einlösen lassen. Die Wirklich
keit sieht anders aus, als das Märchen 
verspricht: "Das große Problem der 
privaten Existenz ist für den Men
schen unserer Epoche die Partner
schaft".8 Damit ist eine einigermaßen 
paradoxe Situation entstanden. Män
nerund Frauen müssen sich heute nicht 
mehr den Wünschen der Familie fü
gen, sondern können mehr denn je 
selbst entscheiden, ob und wen sie 
heiraten wollen. Um so mehr Befriedi
gungschancen, so sollte man an
nehmen, kann das Zusammenleben mit 
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dem Partner jetzt bieten. Aber Tatsa
che ist: immer mehr Männer und Frau
en gehen aus ihrer Ehe heraus. 

Wie nun ist dies Paradox zu erklä
ren? Das ist die Leitfrage der folgen
den Abschnitte. Sie wollen gezielt drei 
Ursachen ins Blickfeld rücken: Zum 
einen verschwinden im Übergang zur 
Modeme alte Zwänge und Familien
kontrollen, die einst einen sichernden 
Halt gaben. Zum anderen ist das neue 
Modell, die persönliche und personen
bezogene Gemeinschaft, per se sehr 
anfällig, von Definitionen und der 
Konjunktur der Gefüh le abhängig. Und 
drittens setzt mit dem Übergang zur 
Modeme bekanntlich ein grundlegen
der Wandel der Arbeits- und Lebens
formen ein; dabei ist freilich weniger 
bekannt, daß die sogenannten "Ne
benfolgen" dieses Wandels vielfach 
gen au das stören, aufreiben, verhin
dern, was das Ideal der Gegenwart ist 
- jene Gemeinsamkeit, die auf innerer 
Nähe und persönlicher Zustimmung 
sich gründet. 

Auf der Suche nach dem 
persönlichen Glück 

In der modemen Gesellschaft ist 
die Ehe aus den Zwängen und Anfor
derungen der alten Familienwirtschaft 
entlassen - und auch aus den darin 
enthaltenen Bindungen. Sie ist gewis
sermaßen "freischwebend" geworden, 
ein abgeschirmter Raum des "Privat-
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lebens", vorrangig als Gefühls- und 
Freizeitgemeinschaft bestimmt. Damit 
ist ein neuer Freiraum entstanden -
doch das heißt umgekehrt formuliert, 
daß ein sichernder und stützender 
äußerer Rahmen immer weniger exi
stiert. Verschwunden ist die "gemein
same Sache", vorgegeben durch Fa
mi lien verband und Generationenab
folge.9 Statt dessen muß im individu
ellen Aushandeln der beteiligten Per
sonen jetzt erst hergestellt werden, was 
die Gemeinsamkeit ausmachen soll: 
"Die noch 'leere FormPrivatheit' muß 
erst mit Inhalten gefüllt .. , werden".10 
Damit kann zweifellos neue Nähe 
entstehen. Aber unübersehbar istauch, 
daß die Bereiche möglicher Konflikt
zonen wachsen. 

Was heißt hier Liebe? 

Worauf kann die neue Gemeinsam
keit gründen? Die Antwort scheint 
zunächst einfach. Nach der modemen 
Definition der Ehebeziehung ist diese 
vorrangig als emotionale Gemein
schaft bestimmt: Ihre Grundlage soll 
"Liebe" sein. Dies freilich ist eine sehr 
weite und vage Bestimmung. Denn 
die Inhalte dessen, was Liebe ist und 
sein soll, haben sich in der Geschichte 
- in den letzten Jahrhunderten und 
insbesondere auch in den letzten Jahr
zehnten - vielfach gewandelt. In der 
Gegenwart existieren mehrere Versi-

onen nebeneinander - traditionelle, 
moderne, postmoderne -, die zusam
men eine schillernde Mischung er
geben. Diese "Ungleichzeitigkeit des 
Gleichzeitigen" hat zur Folge, daß sich 
mit dem einen Wort "Liebe" sehr 
unterschiedliche Vorstellungen, Er
wartungen, Hoffnungen, Regeln und 
Verhaltensvorschriften verbinden 
(siehe z.B. die viel geübten Diskus
sionen um Monogamie versus Mehr
fach beziehung). 

Die Herstellung jenes normativen 
Anspruchs, der "Liebe" genannt wird, 
erfordert damit komplizierte Abstim
mungs- und Vermittlungsprozesse. 
Und wir ahnen es schon: Hier ist die 
Basis für potentielle Konflikte gelegt. 

Hinzu kommt, was die Situation 
noch weiter kompliziert: Auch in der 
individuellen Geschichte jedes Paares 
ändert sich unter der Hand das, was 
"Liebe" bedeutet. Und dies gilt vor 
allem da, wo das Leitbild der roman
tischen Liebe regiert. Denn da ist die 
Anfangsphase bestimmt von jenem 
Überschwang der Gefühle, der sich 
zum guten Teil aus der Faszination des 
"Anderen", des Unbekannten, speist. 
Doch im Laufe der Jahre lernt man 
einander unweigerlich kennen. Der 
Alltag kehrt ein. Daraus kann eine 
neue Form der Verbundenheit wach
sen - Verwurzeltheit, Vertrautheit, Ver
läßlichkeit -, die aus gemeinsamer 
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Geschichte entsteht. Doch nicht weni
ge Paare scheitern an dieser Dynamik. 
Und dies ist auch nicht Zufall, nicht 
Fatum, sondern im Leitbild schon 
vorprogrammiert. Es ist die "Falle der 
romantischen Liebe": Die Verliebt
heit des Anfangs wird als Erwartung 
auf ewig verlängert, kann aber so kaum 
eingelöst werden. Enttäuschung ver
breitet sich. Und was die Gemein
samkeitssuche vielleicht am meisten 
erschwert: Männer und Frauen haben 
je unterschiedliche Erwartungen an 
das Leben zu zweit. Wie Jessie Ber
nard gesagt hat, besteht jede Ehe aus 
zwei Ehen: die des Mannes und die der 
Frau. 11 Diese Formel lenkt den Blick 
auf einen Sachverhalt, der lange Zeit 
unerkannt blieb, aber in den letzten 
Jahren - seitdem die Männer nicht 
mehr das Definitionsmonopol in Lite
ratur und Wissenschaft haben - zuneh
mend deutlicher ins Bewußtsein ge
riet. Seidem wird immer mehr sichtbar, 
daß die Erwartungen und Hoffnun
gen, die Männer und Frauen mit dem 
Stichwort Liebe verbinden, an wichti
gen Punkten nicht übereinstimmen. 
Wie es Lillian B. Rubin provozierend 
nennt: Männer und Frauen sind im In
timbereich ihrer Begegnung "Intima
te So'angers" 12, also "vertraute Frem
de". Dies gilt für die Wünsche, die 
Sexualität13 und Erotik 14 betreffen, wie 
für die Arbeitsteilung l5 oder das Ge
sprächsverhalten im Alltag. 16 Zu sol
chengeschJechtstypischen Unterschie
den gehört vor allem, daß Männermehr 
die instrumentelle Seite von Liebe und 
Ehe betonen, die Versorgung im All
tag, "daß alles gut läuft". Frauen dage
gen legen weitaus mehr Nachdruck 
auf Gefühle und innere Nähe, eben 
"daß man einander versteht". 

Exemplarisch dafür folgende Ge
sprächssiruation in einem Interview 
mit Ehemann und Ehefrau: 17 

Frau 0.: Ich hält' oft den Wunsch, 
mehr Zeit mit meinem Mann ... 
Herr 0.: Ja, wie heißt denn das prak
tisch ausgedrückt. was willst du mehr 
Zeit haben mit deinem Mann? 
Frau 0.: Ja, irgendwas gemeinsam 
machen. 
Herr 0.: Willst du mehr im Bett oder 
was? 
FrauO.: Überhaupt im gesamten auch 



"Wir wollen niemals auseinandergehen ... " 

mehr, vielleicht mehr Unterhaltung 
oder - du hast ja Probleme - sich 
miteinander hinsetzen oder ja, mehr 
reden oderplaudern. 
Herr 0.: Uber was denn, über was 
denn, ... über Bildzeitung, die Arbeit, 
über was denn willst dich unterhalten 
mit mir, is doch alles Scheiße, über 
was sollst denn dich unterhalten ... 
Frau 0.: Mei, wir müssen mehr mit
einander reden. über Pläne, und dann 
kommst du, na gut, wennst mehr aus
redst, mehr sprichst, nacha -
HerrO.: Ja , über was denn, Pläne - ah 
is alles Scheiß, euer blödes Gequat
sche ... 
Frau 0.: Sehr oft, da denk ich mir. 
könnt ja mal. du könntest auch mal 
anrufen usw. und sofort. 
Herr 0.: Die Zeiten sind vorbei, weil 
wir harn ja nur ein Telefon, das wo 
außer Betrieb steht ... und außerdem, 
ja was is' n das, des isfürdie Katz, was 
kommt da raus, vielleicht kommt da 
bla bla, hin und her und wie das Wetter 
is ... 
Frau 0.: Na ja , mei, na ja , aber es is 
halt doch amal so zwischenei, is ir
gendwie 'ne Verbindung oder so. 

Dieser Unterschied der Erwartun
gen ist wahrscheinlich nicht neu. Neu 
aber ist die Art des Umgangs damit. 
Denn in dem Maß, wie heute auch 
Frauen sich als Person mit eigenen 
Wünschen begreifen, werden sie nicht 
mehr stillschweigend erdulden, wenn 
diese nicht eingelöst werden. Immer 
weniger werden sie jene Lösungsform 
akzeptieren, die Generationen vorher 
praktizierten: Anpassung an den Mann, 
unter Preisgabe der eigenen Rechte 
und Wünsche. Jetzt woHen immermehr 
Frauen auch selbst bekommen, was 
sie in der alten Frauenrolle vor allem 
geben sollten: Gefühle, Zärtlichkeit, 
Wärme. Immer mehr sind Frauen es 
leid, in der Familie die Agentur für 
Harmonie und Frieden zu sein. In den 
Bestsellern der Frauenliteratur spie
gelt sich deutlich der Trend: Da wird 
programmatisch eine Absage an die 
Liebe verkündet, oder genauer wohl 
an jene Form, die die eigenen Kräfte 
der Frau fortwährend verschlingt. Erst 
"Ich bin ich" 18, dann der "Tod des 
Märchenprinzen" 19, und zuletzt ganz 
direkt: "Wenn Frauen zu sehr liehen" .20 

Kritische Stationen des 
gemeinsamen Lebens 

Eine besondere Rolle spielen Ver
änderungen, die in der Aufeinander
folge der Jahre entstehen und wach
sen.lm Lebenslauf sind die Menschen 
wechselnden Aufgaben und Anforde
rungen ausgesetzt, wechselnden Höhe
punkten und Krisen. Sie verändern 
dabei zum einen sich selbst, aber zum 
anderen auch ihre Erwartungen und 
Aufgaben im Leben zu zweit. In die
sem Verlauf gibt es heute insbeson
dere zwei kritische Stationen, wo die 
personen bezogene Gemei nsamkei t oft 
unter erheblichem Druck steht. 

Da ist zum einen die Geburt des 
ersten Kindes, die heute zuallermeist 
zu einem spürbaren Einschnitt in der 
Partnerbeziehung wird. 21 Dies war 
anders im Bürgertum früherer Jahr
zehnte, wo die Ehe von vornherein 
angelegt war auf eine Arbeitsteilung 
der Art "der Mann der Ernährer, die 
Frau zuständig für Heim und Fami
lie". In diesem Rahmen bedeuteten 
Kinder eine Vervollständigung des 
angestrebten Lebensmodells, ja auch 
einen wesentlichen Zusammenhaltder 
Ehebeziehung: Sie wurden zum Band 
zwischen den unterschiedlichen Wei
ten von Mann und Frau. Heute dage
gen ist die Situation vielfach anders, 
zu Beginn sind immer mehr Bezie
hungen auf Partnerschaft angelegt. Der 
große Einschnitt kommt dann, wenn 
das Kind kommt: Da beginnt eine weit
reichende "Reorganisation" der Part
nerbeziehung. Ihr Auslöser ist, daß 
sich die Arbeitsteilung verändert, und 
zwar in doppelter Hinsicht. Die Frau 
gibt meist die Berufstätigkeit auf oder 
schränkt sie wesentlich ein; und gleich
zeitig geht die Haushaltsbeteiligung 
des Mannes deutlich zurück. 

War der Lebensweg von Mann und 
Frau zuvor weitgehend parallel ange
legt, so bricht jetzt, mit dem Ereignis 
Geburt, ein grundlegender Unterschied 
an. Das Leben des Mannes in Beruf 
und Außenwelt geht weiter - das Le
ben der Frau macht einen Kurswech
sel durch. Das bedeutet zunächst: durch 
das Kind wird die Form von Gemein
samkeit, die das Leben zu zweit bisher 
bestimmte, spürbar verringert. Wie es 
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in einer Untersuchung heißt: "Eltern
schaft hat vor allem zur Folge, daßfür 
Mann und Frau unterschiedliche Wege 
beginnen. Die Rollen werden geteilt, 
die Bereiche der Überlappung im All
tags/eben nehmen ab".n Mann und 
Frau leben jetzt tagsüber in unter
schiedlichen Welten, machen andere 
Erfahrungen durch, erleben andere Be
lastungen und Konflikte. Aus dieser 
Situation können viele untergründige 
Spannungen entstehen. Jeder versteht 
den anderen nicht mehr und vor allem: 
fühlt sich selbst nicht verstanden. So 
sagt eine Frau im Interview: "Er kann 
nicht verstehen, wie erschöpft ich bin, 
und er sagt, ich verstehe nicht, wie 
erschöpft er ist von der Arbeit im 
Büro" .23 

Darüber hinaus ist die Neuzuwei
sung der Verantwortungs bereiche kein 
Vorgang, der quasi automatisch sich 
einstellt als Folge des Ereignisses 
Geburt, gebrauchsfertig abrufbar. 
Nein, diese Neuzuweisung ist ein so
zialer Prozeß, der das Handeln der bei
den Betei ligten verlangt und dabei viele 
Etappen durchläuft. In einer Unter
suchung heißt es: "Grenzlinien wer
den neu verhandelt; die Landkarte des 
häuslichen Daseins wird neu vermes
sen" .24 Dabei gibt es, anders als frü
her, dafür keine fest vorgeschriebenen 
Regeln mehr. Während einst der Ge
setzgeber ein eindeutiges Leitbild 
vorgab, heißt es heute lapidar: "Die 
Ehegatten regeln die Haushaltsfüh
rung im gegenseitigen Einvernehmen" 
( 1356 BGB). Eine solche Definition 
eröffnet neue Freiheitsspielräume - und 
verlangt neue Anstrengungen, näm
lich ein individuelles Aushandeln der 
jeweiligen Tätigkeitsbereiche. Jedes 
Paar muß sich jetzt die Regeln selber 
geben - und das ist keineswegs leicht. 
Denn eine Reorganisation dieser Art 
ist viel umfassender als eine Umstel
lung der Organisation im Betrieb. Sie 
betrifftja nicht nur die Arbeit, sondern 
gleichzeitig Arbeit und Leben, Bilder 
von Ehe und Familie, von der eigenen 
Person und vom Partner, rührt also an 
lebenslang aufgebaute Erwartungen 
und tiefliegende Schichten der per
sönlichen Identität. Deshalb sind Ver
handlungen dieser Art mühsam und 
aufreibend, oft von untergründigen 
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Irritationen begleitet, manchmal auch 
von offenem Streit. "Es gibt sehr 
wenige Ehen, wo die Politik dessen, 
wer was zu tun hat, nicht zu Zeiten ein 
heißes Thema wird" .25 

Hinzu kommt der Wandel in den 
Anforderungen der Kindererziehung.26 

Waren früher Gehorsam und Unter
ordnung zentrale Erziehungsziele, so 
ist die neue Devise, die sich seit der 
Mitte des 20. Jahrhunderts immer 
weiter durchsetzt, wesentlich orien
tiert an der "Persönlichkeit Kind". Die 
modernen Erziehungsratgeber verlan
gen bestmögliche Förderung der Fä
higkeiten des Kindes, ja mehr noch: 
bewußte Respektierung seiner Bedürf
nisse und Wünsche. Dieser Kurswech
sel ist wohl günstig fürs Kind, weil 
damit manche Alpträume und Ängste 
früherer Kindheit verschwinden. Doch 
ob er sich günstig auswirkt auf die 
Ehebeziehung, ist eine andere Frage. 

"Mitdem ... Bedeutungswandelvon 
Ehe undF ami/ie zur erklärten Soziali
sationsinstanz für Kinder sind ... 
mögliche BeziehungskonJlikte vorpro
grammiert" Y Zeit, Kraft, Nerven, 
Geduld und Gefühle - sie gehen heute 
nicht selten vorrangig ans Kind. "Die 
intensive innerliche und zeitliche 
Beschäftigung mit dem Kind (führt) zu 
einer Einschränkung der Partner
beziehung" 2B Die alte Regel, daß 
"Kinder verbinden", gilt unter den 
neuen Bedingungen also nicht mehr, 
oder nur noch zum Teil. Wo das Kind 
ins Zentrum gerät, da bleibt für das 
Verhältnis der Eltern immer weniger 
Raum; und damit wird genau das ins 
Abseits gedrängt, was sie zusammen
brachte, was der "Motivationsgrund" 
ihrer Beziehung war - die personen
bezogene Gemeinsamkeit der frühe
ren Zeit. 

Ein zweiter typischer Bruchpunkt, 
wo die Gemeinsamkeit vom Ausein
anderfallen bedroht ist, kommt in weit
aus späteren Jahren - wenn man sich, 

Laß UD! UDlere Liebe leben 
und nlcbt nur Zukunft planen 

Du sehnst Dich nach einer intensiven. aber 
nicht einengenden Partnerschaft. die auf Of· 
fenheit. Einftihlsamkeit. Zärtlichkeit. Ehr
lichkeit. Treue. Spontaneität u. Aufgeschlos
senheit basiert? Dann freue ich (25. 1.72. 

R. 5) mich auf Deine Bildzuschrift (R. X) . 
ZD 5947 DIE ZEIT. Postfach 10 68 20, 

2000 Hamburg 1 

scheinbar zumindest, längst miteinan
der "arrangiert" hat. Aber wie die 
Statistiken zeigen, sind zunehmend 
auch "Alt"-Ehen von Scheidung be
droht.29 In der psychologischen Lite
ratur wird der dahinter stehende Sach
verhalt die Krise der mittleren (Ehe)
Jahre genannt.30 Sie ist dadurch ge
kennzeichnet, daß nach den Jahren des 
gemeinsamen Aufbaus eine Phase der 
Distanzsuche, ja der Abgrenzung ein
setzt. Jetzt besinnen sich die Partner 
wieder stärker auf ihre eigenen Wün
sche, entwerfen eigene Projekte und 
Pläne, die manchmal mit denen des 
Partners zusammenstimmen - und 
manchmal auch nicht. 

Ein Eheberater: "Die meisten Ehen 
beginnen mit .. . einerLeidenschaftfür 
das Miteinander und Zusammen; das 
Individuelle ist fast ausgelöscht, alles 
wird dem gemeinsamen Leben unter
worfen. Die Aufbaujahre erzwingen 
viel Zusammenhalt, viel füreinander 
undfür die Kinder,für das Haus, das 
gebaut wird, für die berufliche Posi
tion, die erreicht werden soll ... Aber 
nach den langen Jahren des Zusam
menlebens, wenn die Kinder anfangen 
wegzugehen, aus dem Haus, das lange 
fertig ist, wenn viel jugendlicher 
Schwung verflogen, viel Flitter abge
fallen ist; wenn die möglichen Be
rufspositionen erreicht sind und neue 
Ziele sich nur schwer zeigen - dann 
stellt sich eine alte Frage neu und 
anders, dringlicher: 'Wer bin ich?' 
Eine andere Leidenschaft tritt in den 
Vordergrund, die zur Autonomie, zur 
Selbstbehauptung, zum eigenen Le
ben ... "31 

Auf zehn Tugenden habe ich elf Untugenden. Dazu noch ein großes Maul. Meine Eitelkeit 
kannst Du auch noch dazuzählen . Ich unterhalte mich mit Bettlern und Konsuln . 
.• Was wir brauchen sind ein paar venückte Leute . seht euch doch an. wohin uns die Ver
nünftigen gebracht haben!" G . B. S. 
Ich habe viele Freunde. Flügelig. vielbeinig. belaubt und blühend. Bald bin ich 60 Jahre. 
groß genug' und treibe mein Wesen nah der so vielen imponierenden Stadt Hamburg . Ich 
rauche!!. trinke Kaffee statt Alkohol. Eine Entfernung müßtest Du schon überwinden; 
denn . ich suche eine Frau. mehr nicht - und doch so viel! 
Reinbek, den 29. 2. 1988 Unterschrift 
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In der psychologischen Beschrei
bung mag diese Problematik wie eine 
quasi natürliche scheinen, ewiger Be
standteil "der" Ehe seit Adam und 
Eva. In einem soziologisch-histori
schen Bezugsrahmen aber wird ge
rade hier die Veränderung sichtbar. 
Denn erst da, wo die Ehe aus ihrer 
alten Funktion als Arbeits- und Wirt
schafts gemeinschaft entlassen wird, 
kann sie zu einer Instanz persönlicher 
Selbstfindung werden. Damit aber wird 
sie zugleich auch der Konjunktur der 
Gefühle unterworfen, den wechseln
den Ambitionen, Erwartungen, Ent
täuschungen jedes der Partner; und 
dies um so mehr, als das Ideal der 
Selbstfindung zur Gegenwart hin 
zunehmend "dynamisch" interpretiert 
wird, nicht mehr als statisch vorgege
benes Ziel, sondern als ständiges 
Wachsen und als Wandlungsbereit
schaft gerade auch im Erwachsenenal
ter.32 Hinzu kommt die steigende 
Lebenserwartung, die ja auch mehr 
Jahre des Lebens zu zweit bringt. 
Entsprechend länger wird die Spanne, 
wo die beiden Entwürfe des gemein
samen Lebens immer wieder abge
stimmt und zusammengebracht wer
den müssen. 
"Wie vielen Menschen ist bei der 
Heirat bewußt, daß die Formel 'Bis 
daß der Tod uns scheidet' heute schon 
im Durchschnitt 45 Jahre bedeutet? 
Und daß dies 45 Jahre bedeutet, wo 
die Verkürzung derArbeitszeit und die 
Ideologie der 'privaten Familie' das 
Paar dazu zwingt, mehr Zeit dennje zu 
zweit zu verbringen, wobei sie mitein
ander 'glücklich' und 'vergnügt' sein 
sollen?"33 

Beruf versus Familie 

In der Gegenwart sind zwar viele 
Abhängigkeiten und Zwänge der alten 
Gesellschaftsordnung verschwunden. 
Aber das heißt keineswegs, daß die 
moderne Gesellschaft eine Art selige 
Insel der Liebenden ist, die widrigen 
Bedingungen wehrt, Herzenswünsche 
nährt und beschützt. Auch hier leben 
die Liebenden nicht in einem gesell
schaftsfreien Raum, sondern sind von 
außen kommenden Einflüssen und 
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Zwängen unterworfen, nämlich den 
neuartigen Kontrollen und Zwängen 
der modemen Gesellschaft, die in 
vielerlei Hinsicht die Gemeinsamkeit 
unterlaufen. Von ganz zentraler Be
deutung ist dabei die heute vorherr
schende Form der Arbeit, die nicht 
mehr wie in der vorindustriellen Ge
sellschaft qua Haus- bzw. Familien
wirtschaftein einigendes Band schafft, 
sondern im Gegenteil jetzt: Trennlini
en zwischen Mann und Frau stellt. 

Da sind die sogenannt traditionel
len Ehen, nach dem Muster "der Mann 
der Ernährer, die Frau zuständig für 
Heim und Familie". Das bekanntePro
blem ist, daß Mann und Frau dabei in 
unterschiedlichen Welten leben, hier 
die Regeln und Anforderungen des 
Berufs, dort die Gleichförmigkeit und 
Isolation des Hausfrauendaseins. Die 
Verständigung zwischen diesen Wel
ten ist schwierig; wo sie nicht mehr 
gelingt, steht am Ende Gesprächslo
sigkeit und Entfremdung. 
"Sie merkt nicht, daß du atemlos wirst; 
sie ahnt nicht, daß dein Arm erlahmt; 
selbstverständlich, daß er sich müht; 
selbstverständlich, daß er das Haus
wesen erhält, alle Wünsche befriedigt, 
allen Aufwand bestreitet; selbstver
ständlich seine Konflikte, seine Ver
stimmung; auch sie hat ja ihre Kon
flikte, ihre Verstimmungen; auch sie 
verschließt ihre Sorge vor ihm. Aber 
eines Tages steht man da und fragt 
sich: Wie soll das weitergehn ? Kein 
Schwung mehr; kein Aufrütteln; kein 
Nachfolgen oder Begleiten; kein 
gemeinsames Wegesuchen; nur noch 
Selbstverständlichkeit und friedliche 
Arbeitsteilung. Du draußen in der 
Welt, ich drinnen im Haus .. . So ent
steht das friedliche Glück einer sech
zehn jährigen Ehe , und das Leben wird 
wie ein Topf mit geronnener Milch . 
SGuer und dick, drin du ersäufst wie 
eine Fliege, ganz nüchtern" (Jakob 
Wassermann: Laudin und die Seinen, 
1925).34 

Da sind auf der anderen Seite dann 
die in der jüngeren Generation vor
herrschenden Ehen, wo beide berufs
tätig sind - und damit neue Belastun
gen und Konflikte erfahren. Denn Be
rufsarbeitheute ist ihrer inneren Struk
tur nach meist ein" Anderthalb-Perso
nen-Beruf', und das heißt: "nach 
Quantität und Qualität ihrer Anfor
derungen so organisiert, daß sie auf 
die Anforderungen der privaten All
tagsarbeit kaum Rücksicht nimmt; sie 
setztdamit stillschweigend voraus. daß 
der Berufstätige die Zuarbeiten und 
Hilfsdienste anderer Personen in An
spruch nehmen kann. Das eben ist in 
den meisten Fällen die Ehefrau ... Die 
Alltagsarbeit. die die Frau leistet, 
schafft die tägliche BasisjürNahrung, 
Kleidung, Wohlbefinden des Mannes 
und fürs Aufwachsen der nächsten 
Generation; sie setzt den Mann frei 
von den Alltagssorgen und -belastun
gen, so daß er möglichst ungehindert 
den Anforderungen der Berufsarbeit 
nachkommen kann." 35 

Was bedeutet es angesichts solcher 
Voraussetzungen, wenn immer mehr 
Frauen selbst berufstätig sind? Die 
Folgen kann man mit simpler Arith
metik erkennen: Jetzt fehlt bei den Part
nern die dritte Person, die die Hinter
grundsarbeit erledigt. Deshalb nach 
des Tages Mühen noch der Arbeits
kampf im Privaten, wo die gleichen 
Vorwürfe sieb im Kreis wiederholen, 
die ewigen Fragen um Abwasch, Ein
kauf und Kinderversorgung. Das ist 
aus der Alltagserfahrung bekannt und 
durch viele Untersuchungen hinläng
lich bestätigt. Aber es ist gleichzeitig 
nur ein Teil des Problems, denn im 
Alltag wie in der Theorie wird viel
fach vergesssen: Jenseits der Hausar
beit im engeren Sinn bedarf es auch 
noch der Gefühlsarbeit. Der Mensch, 
und erst recht der berufstätige Mensch, 
lebt nicht vom Brot allein, er braucht 
auch psychische Stärkung. Denn die 
Regeln des Marktes, im Berufsalltag 
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vielfältig spürbar - Tempo und Diszi
plin! Konkurrenz und Karriere! - über
setzen sich in innere Spannung und 
Reizung. (Nicht von ungefähr entstand 
im 19. Jahrhundert jene Konstruktion 
polarer Geschlechtscharaktere, die die 
Frau darauf verwies, dem berufstäti
gen Mann eine "Oase des Friedens" zu 
sein.) Deshalb die vielen Irritationen 
im inneren Klima, deshalb die Klagen 
über zu wenig Verständnis vom an
deren, weil jeder in seiner Zwickmüh
le sitzt und auf Verständnis von an
deren hofft. Und das ist nicht Egois
mus oder individuelles Versagen, son
dern kollektives Geschehen, dasselbe 
Drama in unzähligen Küchen und 
Wohnzimmern: die direkte Folge des 
Anderthalb-Personen-Berufs, in dem 
jeder sich aufreibt. 

Ein weiteres Merkmal dieses An
derthalb-Personen-Berufs ist, daß viele 
seiner "stillen Anforderungen" zuge
schnitten sind auf den Mann mit stets 
anpassungsfähiger Ehefrau. Um nur 
das sichtbarste Beispiel zu nennen: 
Unter den Bedingungen ho her Arbeits
losigkeit ist geographische Mobilität 
oft wichtige Voraussetzung, um über
haupt einen Arbeitsplatz zu finden; 
und in vielen Berufsfeldern ist Mobi
lität auch wesentliche Voraussetzung 
des beruflichen Aufstiegs. Aber was, 
wenn nun beide berufstätig sind? Nur 
in seltenen Glücksfällen weisen die 
Mobilitätsanforderungeo zweier Per
sonen in ein und dieselbe Richtung. 
Häufiger ist das berufliche Angebot in 
einer anderen Stadt für den einen Part
ner wichtiges Sprungbrett für Berufs
einstieg oder Aufstieg; aber es bringt 
für den "Nachziehenden" erhebliche 
Einbußen auf der beruflichen Skala, 
bis hin zur Arbeitslosigkeit. Unter 
diesen Bedingungen bieten sich zwei 
Alternativen an. Entweder Wochen
endehe und Pendeln; das kostet viel 
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Abstimmungsaufwand und Zeit, und 
die Organisationspläne zäunen das 
Privatleben ein. Oder Zusammenblei
ben im wörtlichen Sinn, mit erhebli
chen Nachteilen für einen, Verzicht 
auf eigene Chancen miteventuell lang
fristigen (und kaum überschaubaren) 
Folgen; das bedeutet Aushandeln und 
Abwägen, Konfliktstoff und Zünd
stoff. Läßt sich das alles durch viel 
wechselseitiges Verständnis auffan
gen? 

Die Hierarchie 
der Geschlechter 

Bisher wurde die geschlechtsspezi
fische Arbeitsteilung, die im Andert
halb-Personen-Beruf angelegt ist, ge
wisseJmaßen geschlechtsneutral be
schrieben: als brächte sie gleicherma
ßen Beschränkungen für Männer wie 
für Frauen. Aber dies ist offensichtlich 
ein unvollständiges Bild, denn die 
Chancen und Lasten sind höchst un
gleich verteilt. (Warum wohl gibt es 
eine Frauenbewegung, die sich gegen 
die traditionellen Rollenzuweisungen 
wehrt? Und keine, oder kaum eine, 
vergleichbare Bewegung der Männer?) 
Genau diese Ungleichverteilung ist 
auch ein wichtiger Punkt, an dem sich 
heute viele Ehekonf1ikte entzünden. 
Betrachten wir diese Konfliktdyna
mik genauer. 

In aktuellen Untersuchungen wird 
durchgängig sichtbar: Die Frauen der 
jüngeren Generation wollen bei des, 
Beruf und Familie. Aber nur die we
nigsten Männer sind bereit, die Fami
lienarbeit wirklich zu teilen. So bleibt, 
den Gesetzen der Trägheit folgend, 
der Hauptteil der familialen Verant
wortung an der Frau hängen. Sie muß 
mit den Lasten der "Doppelrolle" le
ben, im Beruf entsprechende Abstri
che machen, hat wenig Freizeit und 
wenig Erhol ung. Oder sie wird zur Be
rufsaufgabe gezwungen, zum "Sprung 
in ein anderes Leben",36 muß sich in 
die Isolation des Privaten fügen. 

Eine repräsentative empirische Stu
die stellt fest: "Die detaillierte Unter
suchung einzelner Tätigkeiten zeigt 
die tägliche Routine der Haushalts
führung weitgehend als Zuständig-

keitsbereich der Frau ... Wenn weiter
hin Frauen in zunehmendem Maße 
Aufgaben in Beruf und öffentlichem 
Leben übernehmen, ohne daß entspre
chende Veränderungen der Aufgaben
teilung im familiären Bereich vorge
nommen werden, besteht die Gefahr, 
daß Ehe und Familie allmählich eine 
Aura von Frauenfeindlichkeit erhal
ten ... Die Kluft zwischen emanzipato
rischen gesellschaftlichen Vorstellun
gen und praktiziertem Verhaltenführt 
::unehmend zu Spannungen und dem 
Gefühl der Benachteiligung bei Frau-
en."37 

Durch diese "Nicht-Identität" der 
Interessen sind die Konfliktlagen vor
programmiert. Die Männer wollen - in 
überwiegender Zahl - festhalten an der 
bestehenden Ordnung. Aber immer 
mehr Frauen wollen Veränderung. 

"Bei Frauen ... ergibt sich eine kon
flikthafte und eklatante Nicht-Über
einstimmung zwischen Lebenswün
schen und gelebter Konstellation. Das 
Interesse der Frauen ist somit auf eine 
Veränderung des Status quo gerichtet, 
das heißt: auf die Aufhebung der ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung. 
Da bei dieser die Männer die Nutznie
ßer sind, richtet sich deren Interesse 
eher auf die Konservierung des Status 
quo ... So bleibt der Eindruck, daß 
Frauen trotz aller Emanzipationsschri t
te zu einem Leben wider Willen ge
zwungen werden, wohingegen Män
ner sich eher in einer - von ihnen aus 
gesehen - harmonischen Übereinstim
mung zwischen Wunsch und Lebens
realität befänden, wenn Frauen sie 
dabei nicht stören würden."38 

Nun ist die Benachteiligung von 
Frauen bekanntlich keine Erfindung 
der Modeme. Im Gegenteil, in frühe
ren Jahrhunderten waren Frauen oft 
weit mehr noch der Herrschaft und 
Kontrolle des Mannes unterworfen. 
Und dennoch gewinnt diese Hierar
chie der Geschlechter in der Gegen
wart neue Explosivkraft und soziale 
Dynamik. Denn zum einen ist die Un
gleichheit heute nicht mehr im glei
chen Maße wie früher legitimiert, 
selbstverständl icher Bestandteil der 
göttlichen und weltlichen Ordnung, 
sondern steht in Gegensatz zur neu 
aufkommenden Norm, wie sie etwa 
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das Grundgesetz vorschreibt: "Män
ner und Frauen sind gleichberech
tiRt." Darüber hinaus setzt das Ehe
modell der Modeme, die persönliche 
und personen bezogene Gemeinschaft, 
auf die innere Zustimmung bei der Part
ner. Und genau diese Zustimmung ist 
es, die Frauen in wachsendem Maße 
verweigern. Immer mehr Frauen leh
nen die Arbeitsteilung ab, die in der 
Ehebeziehungquasi "verpackt" ist, und 
zugleich auch den Partner, der nicht an 
Änderung denkt. Die empirischen 
Daten sprechen hier eine deutliche 
Sprache. Es sind zumeist die Frauen, 
die mit der Ehe weniger zufrieden 
sind, die häufiger und eher als Männer 
an Scheidung denken;39 und es sind 
zumeist auch die Frauen, die als erste 
den Scheidungsantrag einreichen.40 

Beziehungsarbeit und Bezie
hungskonflikte 

In der vorindustriellen Gesellschaft 
wurde die Ehebeziehung zusammen
gebunden durch das eiserne Band der 
"gemeinsamen Sache", die Familien
wirtschaft und ihre konkreten Anfor
derungen. Im Gegensatz dazu soll die 
neue Form persönlicher Gemeinsam
keit, die die Hoffnung der Modeme 
ausmacht, sich auf "Liebe" gründen. 
Aber deren Inhalte sind viel vager 
bestimmt, von sich wandelnden, un
terschiedlichen Definitionen abhängig. 
Dies stiftet Verwirrung, setzt Mißver
ständnisse in Gang, und es bedarf eines 
ständigen Dialogs, um zu übereinstim
menden Definitionen von Liebe, Ehe, 
Partnerschaft zu kommen. Das kostet 
endlose Anstrengungen, Zeit, Nerven, 
Geduld, kurzum das, was neuerdings 
"Beziehungsarbeit" genannt wird. 
"Was Freiheit bedeuten sollte, die 
prinzipielle Offenheit von Privatheif, 
verkehrt sich so in eine Last. "41 

"Will der einzelne nicht scheitern , muß 
erfür sein Glück etwas fun. Der Lei
sfungsbedwj: den Familie bean
sprucht, nimmt zu . Ein 'guter Partner' 
zu sein, bedeutet Anstrengung, Aul 
merksamkeit, Mitclenken. Konflikte 
müssen früh erkannt werden, solanRe 
es sich sozusagen noch um 'Haar
risse' handelt. Sie zu ellfschäljen, 
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bedmf sensiblen Gespürs für die Be
dibfnisse des Partners ... "42 

Problemverschärlend wirken auch 
hier die Anforderungen des Andert
halb-Personen-Berufs, der für das 
Privatleben wenig, ja zu wenig Raum 
läßt. Da mag die Regel der Eheberater, 
"daß gestörte zwischenmenschliche 
Beziehungen nichts dringlicher brau
chen als das Gespräch"43, im Prinzip 
durchaus richtig sein, nur bitte: wie 
kann man sie in der Praxis auch einlö
sen? Männer und Frauen sind überfor
dert, wenn nach dem Leistungsdruck 
im Beruf am Abend noch ein Berg von 
Gefühlsarbeit wartet. 

So wachsen die Hilflosigkeit und 
der Bedarf nach Beratung. Bücher mit 
"Rezeptwissen" für Liebe, Ehe, Part
nerschaft haben Hochkonjunktur. An
geboten wird eine kaum mehr über
schaubare Auswahl, ebenso breit wie 
buntgefächert, eine Art Supermarkt 
der Philosophien für Leben und Liebe. 
Welche Regeln entwerfen sie, um die 
personenbezogene Gemeinschaft zu 
erhalten? 

Doch schnell erweist sich, die Fra
ge ist falsch gestellt, zumindest zum 
Teil. Zweifellos gibt es viele Bücher, 
deren Absicht es ist, die Mauern aus 
Enttäuschung, Stummheit und Resi
gnation abzubauen, um eine Verstän
digung über die Gemeinsamkeit wie
der möglich zu machen. Aber ebenso 
zweifellos ist, daß es zunehmend Bera
tungsbücher gibt, in denen das Thema 
der Gemeinsamkeit sehr an den Rand 
gedrängt wird - so es überhaupt noch 
ein Thema ist. Hier steht im Mittel
punkt eher ein anderes Gebot, manch
mal mild, manchmal sehr kraß formu
liert, aber tendenziell mehr die Gegen
seite betonend: statt der Bewahrung 
des "Wir" die des "Ich". Die vielzitier
ten Sätze der Gestalttherapie drücken 
am klarsten die Botschaft aus: 
"Ich tu, was ich tu; 
und du tust, was du tust. 
Ich bin nicht auf dieser Welt, 
um nach deinen Erwartungen zu le
ben. 
Und du bist nicht auf dieser Welt, 
um nach den meinen zu leben. 
Und wenn wir uns zufällig finden -
wunderbar. 
Wenn nicht, kann man auch nichts 

machen." 
Nun muß man zugeben, die mei

sten Beratungsbücher gehen längst 
nicht so weit. Aber immerhin: viele 
gehen in eine ähnliche Richtung. So 
wird immer häufiger empfohlen, 
"möglichst viele Aspekte des tägli
chen Zusammenlebens in einem Ehe
vertrag zu regeln".44 Da geht es nicht 
zualJererst darum, die Herstellung der 
Gemeinsamkeit, der inneren Nähe im
mer wieder im Dialog zu gestalten. 
Das Ziel ist vielmehr, die je "eigene 
Sache" durch rechtliche Regeln zu si-
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ehern. Und immer mehr Paare befol
gen den Rat. In der Bundesrepublik45 

wie in den USA 46 wächst die Zahl der 
Paare, die vor der Heirat einen Ehever
trag schließen. 
"DieVerlobte des Mannes war schlank. 
Sie gefiel ihm so. Er wollte, daß sie 
auch so bleiben sollte. Und er war 
entschlossen, alles in seiner Macht 
Stehende zu tun, um ihre zukünftige 
Schlankheit sicherzustellen ... Vor der 
Heirat brachte der Bräutigam die 
Braut dazu, einer Vereinbarung zuzu
stimmen, wonach sie im Fall einer Ge-
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wichtszunahme eine Strafe zahlen 
mußte, die bei Gewichtsabnahmewie
der zurückerstattet würde. Das war 
kein bloßes Versprechen. Das Paar 
sicherte die Abmachung ab, indem es 
bei einem New Yorker Rechtsanwalt 
einen Ehevertrag abschloß. 
Willkommen zur Ehe im Vertragsstil, 
circa 1986, wo in zunehmendem Maß 
rechtliche Abmachungen alles festle
gen, von der Aufteilung des Kleider
schranks nach der Heirat bis zur Frage, 
wer die mietpreiskontrollierte Woh
nung nach der Scheidung behält. Nicht 
ungewöhnlich sind Eheverträge, die 
bestimmen, daß die Ehepartner sich 
abwechseln bei der Wahl des Urlaubs
ortes, daß sie sich gleichermaßen an 
der Disziplinierung der Kinder be
teiligen, oder daß sie einander die Art 
ihrer früheren sexuellen Erfahrun
gen offen dargelegt haben ... Rechts
anwälte sagen, daß sie eine wachsen
de Nachfrage für alle Arten von Ehe
verträgen erleben, von solchen, die 
sich rein aufs Finanzielle beschrän
ken bis zu solchen, die besondere Be
stimmungen in bezug auf den Lebens
stil enthalten" .47 

Und was, wenn im Lauf der Zeit 
sich dennoch Differenzen ergeben? 
Die Antwort ist naheliegend: Auch 
dann kann man Abkommen schließen. 

Wo es keine gemeinsame Sache mehr 
gibt, da werden von der neuen Rat
geber-Philosophie Formen des zivili
sierten Umgangs entworfen, die das 
alte Prinzip des "Do ut des" wieder
entdecken, schlicht übersetzt: Wasrnir 
nicht gefällt an dir, was dir nicht ge
fällt an mir, wird im Tauschverfahren 
beseitigt. Schon gibt es Beratungsbü
cher, die "Verträge zur wechselseiti
gen Verhaltensänderung" empfehlen. 
Daraus einige Anweisungen: 
"Jeder Partner bekommt etwas, was 
er/sie vom anderen will. Zum Beispiel 
machen sie ab, 'am Morgen ein hüb
sches Kleid anzuziehen statt diesem 
abgetragenen'. Er vereinbart, 'recht
zeitig zum Essen nach Hause zu kom
men, statt mit den Jungs einen trinken 
zu gehen'. Sie fangen mit einfachen 
Verhaltensmustern an und gehen dann 
allmählich zu komplizierteren über 
('Sie soll beim Sex mehr Initiative 
zeigen' ... 'Er soll mich häufiger küs
sen' )."48 

Die freie Partnerwahl, aus den vor
gegebenen sozialen Zwängen entlas
sen, erzeugt so paradoxerweise neue 
Formen der privaten wechselseitigen 
Kontrolle. Aber dieses Ergebnis hat 
durchaus seine eigene Logik. Wo alles 
offen ist, muß alles nun ausgehandelt 
werden. Wo es keine gemeinsame Sa-
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ehe mehr gibt, da muß im Binnenfeld 
der Beziehung das je eigene Interesse 
geschützt werden. Die Beratungsbü
cher der bezeichneten Art spiegeln 
diesen Trend wider und verstärken ihn 
noch. Die Frage, was dann aus der Ge
meinsamkeit wird, ist wiederum falsch 
gestellt, denn darum geht es hier nicht 
oder nicht mehr vorrangig. So lautet 
eineEmpfehlung für Eheverträge auch 
folgerichtig, bei der Heirat gleich die 
"Regelung für den Fall der Schei
dung" zu formulieren,49 auf den Leit
satz zusammengefaßt: "Beide Part
ner erkennen ausdrücklich die Tatsa
che an , daß Ehen nicht auf Dauer 
halten müssen." 50 

Aus all dem zusammengenommen 
ergibt sich folgendes Bild. In der mo
demen Ehe wird die Gemeinsamkeit 
über Liebe und Gefühle hergestellt. 
Entsprechend entsteht eine neue Ehe
scheidungsregel, die heißt: Wo die Ge
fühle enden, da soll auch die Ehe enden. 
In der starken Gefühlsbasis der Ehe, 
im kulturellen Leitbild der "romanti
schenLiebe" istdamitschon eine Wur
zel für ihren Bedeutungswandel an
gelegt - "VO/1 einer Bindung, die 
selbstverständlich ein Leben lang gilt, 
zu einer Bindung, die nur unter be
stimmten Bedingungenaufrechterhal
ten wird" .51 
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Herd, Acker, Fabrik -
Wie sich die Erwerbsstruktur von Frauen 
und die Lebensformen gewandelt haben 

I m Mittelpunkt des öffentlichen 
Disputs über die Familie, über 
ihre Wertschätzung und ihre 

Zukunft stehen zwei Beobachtungen: 

Heute bekommen die Frauen aller 
hochindustrialisierten Länder und 
besonders in der Bundesrepublik 
weniger Kinder als jemals zuvor. 
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Und mehr Ehen denn je wurden in den 
letzten Jahren geschieden. Beide Ent
wicklungen verändern tiefgreifend das 
Familienleben und sind ihrerseits Aus
druck einer veränderten Einstellung 
zur Familie. 

Es wirdjedoch nur allzu häufig von 
sinkenden GebUltenraten auf Kinder
feindlichkeit, von hohen Scheidungs
raten auf massenhafte Scheidungswai
sen geschlossen. Und vorschnell wer
den die Berufswünsche moderner 
Frauen und die Müttererwerbstätig
keit dafür verantwortlich gemacht, daß 
frau keine Zeit und Liebe mehr für 
Kinder hat. Bilder aus der Vergangen
heit - mal die bürgerliche Familie mit 
der Hausfrau und Mutter im Zentrum, 
mal die bäuerliche Großfamilie mit 
wuselnder Kinderschar - stützen an
geblich diese kulturktitischeDeutung. 

Solche historischen Vergleiche 
können leicht zu Kurzschlüssen und in 
die Irre führen. Man denke nur daran, 
daß es für das 19. Jahrhundert charak
teristisch war, daß Eltern ihre Kinder 
fortgaben in andere Familien. Oder 
man denke an die alte bäuerliche Sitte, 
Säuglinge fest einzuschnüren, eben 
weil ihre Mütter keine Zeit hatten, sie 
zu hüten. Und die Normalfamilie der 
50er Jahre, in der die Mutter in der 
Regel Hausfrau war, hatte durch
schnittlich nur zwei Kinder; auch dies 
paßt nicht ins Bild. 

Wir wollen den Blick auf etwas 
anderes lenken und die schei n bar spek
takulären Veränderungen im Famili
engründungsverhalten und im Ehever
ständnis als Anpassungsleistungen der 
Familien im noch nicht abgeschlosse
nen Prozeß der gesellschaftl ichen Mo
dernisierung sehen - nämlich im Über
gang von bäuerlich-handwerklichen 
Familienbetrieben zu individueller 
Lohnarbeit. 

Natürlich ist es eigentlich unzuläs
sig, aus den komplexen Entwicklungs
I inien der gesellschaftlichen Moderni
sierung einige wenige zu isolieren, 
müßten doch die wissenschaftlich
technischen, die sozioökonomischen 
und die kulturellen Dimensionen in 
ihrem wechselseitigen Spiel beachtet 
werden, d.h. die großen Umwälzun
gen im 18. und 19. Jahrhundert, der 
naturwissenschaftlich-techni sche Fort
schritt, die Seuchen bekämpfung und 
die Industrialisierung, die Auflösung 
feudaler Strukturen und der Aufstieg 
des Bürgertums ebenso wie Mentali
tätsveränderungen und die Säkulari
sierung. Ein solch umfassender Rund
blick würde aber den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen. Er wird sich daher 
konzentrieren auf den IIngleichzeiti
gell Übergang der Männer und der 
Frauen von der häuslichen und hand
werklichen Erwerbsstruktur in Fami
lienbetrieben zur individuellen Lohn-
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arbeit in der Arbeitnehmergesellschaft. 
Denn Familiengründung und Ehever
ständnis waren und sind besonders 
eng verknüpft mit der Stellung im 
Produktionsprozeß und der Verfügung 
über Zeit. 

Im ersten Teil wird skizziert, wie 
sich das HeiratsverhalteIl im Zuge der 
Industrialisierung veränderte und wie 
- in einem viel langsameren Prozeß -
die Haus.fi·auenehe entstand. Im Mit
telpunkt des zweiten Teils steht die 
neue Erwerhslätigkeit der Ehefrauen 
als zentrales Element von familien
orientierten Lebensentscheidungen.lm 
letzten Teil wird aufgezeigt, in wei
chen Haushaltsfonnen gegenwärtig -
als Folge der beschriebenen Verände
rungen - Familien leben und außer
dem der Frage nachgegangen, bei wem 
heute die Kinder leben. Auf welche 
Weise sich der familiale Wandel dar
über hinaus auf das Familienleben und 
die Lebensqualität der Familienmit
glieder auswirkt, was beispielsweise 
Kinderlosigkeit für ein Paar, was 
Scheidung für eine Familie bedeuten. 
Wie sich die Lebenswelt der Kinder 
verändert, wenn diese Einzelkinder 
sind oder nur ein Geschwister haben, 
wird in anderen Aufsätzen dieses 
Buches dargestellt. 

Die wichtigste InfOlmationsquelle 
für Demographie ist die Bevölkerungs
wissenschaft auf statistischer Basis. 
Bei dem Versuch, Wandlungsprozes
se, wie die Veränderung der Arbeits
teilung zwischen den Geschlechtern, 
nachzuzeichnen, werden wir an ihre 
Grenzen stoßen, weil sie nur große 
Personengruppen und Regionen er
faßt und nur Durchschnittszahlen lie
fert. Aber gerade wirtschaftliche 
Umwälzungen sind regional ungleich
zeitig verlaufen und haben für die 
verschiedenen Stände und sozialen 
Schichten sehr unterschiedliche Kon
sequenzen gehabt. Doch trotz aller 
statistischen Nivellierung der Infor
mationen werden Veränderungen er
kennbar, die im größeren Maßstab 
deutliche Zusammenhänge zwischen 
wirtschaftlichen Veränderungen und 
Familienplanung zeigen. 
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Ehehindernisse entfallen; 
die Hausfrauenehe entsteht 

Werden gegenwärtig Wandlungs
prozesseder Familiediskutiert, so wird 
als Vergleichsfolie vorzugsweise die 
Familie der 50er Jahre herangezogen, 
einer besonders familienzentrierten 
Zeit, in der mehr Menschen verheira
tet waren als heute. Und sogar das 
"ganze Haus" aus der Epoche vor 
Beginn der Industrialisierung muß zum 
Vergleich herhalten. Aber in der tradi
tionellen Gesellschaft waren im Ver
gleich zu heute sehr viele Menschen 
unverheiratet. Die Heiratserlaubnis 
war für viele Menschen eingeschränkt 
(siehe den Beitrag von Borscheid in 
diesem Buch). Mit Beginn der Indu
strialisierung wurde es immer mehr 
Menschen, besonders Männern, mög
lich, unabhängig von eigenem Besitz, 
vom Lohn ihrer Arbeit zu leben. Der 
Lohn des Mannes, des Familienober
hauptes, löste nach und nach den 
Familienbetrieb als ökonomische Basis 
ab. Die ländlichen Heimarbeiter wa
ren die ersten, die sich so aus den 
Heiratsbeschränkungen lösen konnten 
und für damalige Verhältnisse jung 
heirateten. Angesichts ihres gesell
schaftlichen Status wurden ihre Ehe
schI ießungen mißbi LI igendBettelhoch
zeiten genannt. Nicht nur die Abwan
derung in die Städte, sondern auch die 
Aufhebung von Beschränkungen für 
Handwerker und Gewerbetreibende. 
sich selbständig zu machen, beschleu
nigten diese Entwicklung, die etwa in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts weitgehend abgeschlossen war. 

Während die meisten Männer im 
Verlauf des 19.1ahrhunderts ihre land
wirtschaftliche Arbeit aufgaben und 
lohnabhängige Arbeitnehmer wurden, 
vollzog sich dieser Wechsel für die 
Frauen etwa hundert Jahre später über 
viele Umwege. Zu Ende des 19.Jahr
hunderts verdienten sich drei Viertel 
der ledigen erwerbstätigen Frauen 
ihren Lebensunterhalt als mithelfende 
Familienangehörige in der Landwirt
schaft oder als Dienstmädchen in ei
nem Haushalt. Diese Erwerbsweise 
warfastimmermiteinem Verzicht auf 
eigenständiges Wohnen verbunden 
und wurde überwiegend odervollstän-

dig in Naturalien (Kost und Logis) 
bezahlt. 

Angelika Willms I erklärt die große 
zeitliche Verzögerung, mit der die 
Frauen von familienbetrieblich orga
nisierten Arbeitsverhältnissen in ver
traglich geregelte Lohnarbeitsverhäll
nisse gewechselt haben , damit, daß 
die Mädchen im Gegensatz zu ihren 
Brüdern bis zur Heirat auf den Höfen 
blieben. Gerade weil die Männer 
abwandel1en, wurden die Mädchen und 
Frauen in der Landwirtschaft oft uner
setzlich. 

Auch nach der Heirat blieben viele 
Frauen in der Landwirtschaft, wenn 
ihre Ehemänner Arbeiter oder Ange
stellte waren. Sie wurden amtlich als 
"Mithelfende" gezählt, selbst dann, 
wenn sie den Hof als sogenannten 
Nebenerwerbsbetrieb alleine bewirt
schafteten. Um die Jahrhundertwende 
lag die registrierte Erwerbstätigkeit 
von Ehefrauen weit unter 10 Prozent. 
Und dieser Anteil bestand zu etwa 85 
Prozent in ihrer Mithilfe im Familien
betrieb.2 

Als das "ganze Haus" als Lebens
grundlage für die Mehrheit der Bevöl
kerung entfiel, hatte das für die Fami
lien und besonders für die Frauen 
unterschiedliche Folgen: 
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• Die Frauen verloren ihren inte

grierten Arbeilsplal:, an dem sie seit 
jeher Familienarbeit und Erwerbstä
tigkeit ohne räumliche und teilweise 
sogar ohne zeitliche Trennung mitein
ander verbunden hatten. 

• Sie verloren zudem einen Teil 
ihrer wirtschaftlichen Grundlage, wur
den unmittelbar und ausschließlich 
vom Lohn eines Ehemannes abhän
gig, wenn sie nicht selbst - überwie
gend aushäusige - Lohnarbeit annah
men . 

• Mit der Umstrukturierung der 
Familienbetriebe zu Arbeitnehmer
haushalten begann sich das im Bür
gertrum entstandene Eheideal allmäh
lich allgemein durchzusetzen: Nicht 
mehr die Erhaltung des Betriebs be
stimmte fortan maßgeblich die Part
nerwahl, sondern die gegenseitige 
Zuneigung der Eheleute sollte die Wah I 
begründen. 

Bei dem großen wirtschaftlichen 
Veränderungsprozeß waren nicht nur 
Ehehindernisse fortgefallen, die Ehe 
wurde für die Frauen auch mehr denn 
je zur Versorgungsinstitution. "Schon 
J 880 war unter den 30- bis 31jährigen 
Frauen weniger als ein Fünftel noch 
ledig, und dieser Wert blieb bis in die 
fünfziger Jahre erhalten".3 Die Haus-

Das Verhiillnis von verheir:llelen zu ledigen Frauen ab 15 Jahre 
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Veränderungen in den Lebensphasen heiratender Frauen seit dem 17. Jahrhundert 
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frauenehe hatte sich weitgehend durch
gesetzt und war zum Eheideal aller 
Schichten geworden. 

Die Hausfrauenehe: Eine 
instabile Ubergangslösung 

Dieses Ehemodell mit dem Vater 
als alleinigem Ernährer der Familie 
und der Mutter, die die Kinder ver
sorgte und ihrem Mann den Haushalt 
führte, konnte sich nicht einmal ein 
Jahrhundert lang halten. In der Wie
deraufbauphase nach dem Zweiten 
Weltkrieg, spätestens in den 60er 
Jahren, verlor es seine ökonomische 
Grundlage. Der Gesetzgeber zog dar
aus bei der Reform des Ehe- und 
Familienrechts 1977 die Konsequen
zen. Seither ist die Frau juristisch ei
nerseits ni cht mehr allein zur Hausar
beit verpflichtet und darf erstmal auch 
ohne ausdrückliche Erlaubnis ihres 
Mannes berufstätig sein. 

Es soll hier nicht diskutiert werden , 
ob die Hausfrauenehe der Familie 
Glück brachte, - viele unserer Eltern 
und Großeltern haben ganz gute Er
fahrungen mit ihr gemacht - oder eher 
Unglück. - das mußten und müssen 
vor allem ältere Frauen zahlreich erle-

ben. Hier soll vielmehr in aller Kürze 
angesprochen werden, warum dieses 
Familienmodell historisch nur ein so 
kurzes Intermezzo gab. 

Bereits früh hatten die proletari
sche und die bürger! iche Frauenbewe
gung die beiden damals gravierend
sten Schwachstellen der Hausfrauene
he in die öffentliche Diskussion ge
bracht. Die sozialistischen Frauen
rechtlerinnen kritisierten vor allem, 
daß der Lohn des Mannes nicht aus
reichte, eine Familie zu ernähren. 
Obwohl in einigen industriellen Bal
lungsgebieten um die Jahrhundertwen
de sehr viele Arbeiterfrauen selbst in 
der Fabrik arbeiteten und die Fabrik
arbeiterin, die zu Hause ihre Kinder 
versorgen mußte, zur Symbolfigur der 
Sozialkritik wurde, blieben in der 
Industrie arbeitende Mütter insgesamt 
aber die Ausnahme: Von allen verhei
rateten Frauen im erwerbsfähigen Alter 
arbeiteten gegen Ende des 19. Jahr
hunderts nur etwa 1 bis 1,5 Prozent als 
Arbeiterinnen im Gewerbe. Und ins
gesamt gingen nur 6 bis 7,5 Prozent 
al ler verheirateten Frauen in dieser 
Zeit einer registrierten außerhäusigen 
Erwerbstätigkeit nach (Erwerbstätige 
minus mithelfende Familienangehöri
ge)" 

luffa Stich 

Reichte der Verdienst ihrer Männer 
nicht aus, suchten die Frauen auf viel
faltige Art, etwas dazu zu verdienen; 
sie gingen " in die Häuser" zum Wa
schen, Flicken, Putzen, nahmen Kost
gänger auf, übernahmen vielerlei 
Gelegenheitsarbeit, was ihnen gerin
gen Lohn und keine eigene soziale 
Sicherheit einbrachte, aber die neu 
entstandene Trennung von Hausarbeit 
und Erwerbsarbeit etwas milderte. 

Die bürger! ichen Frauenrechtlerin
nen kritisierten vor allem den Aus
schluß der Frauen aus dem Bildul1gs
system, dem Berufsleben und der 
Politik, kurz: ihre gesellschaftliche 
Isolation und ihre ausschließliche 
ZuständigkeitfÜfeine gepflegte Häus
lichkeit, die denn auch nicht zufällig 
zu jener Zeit mit vorher unbekanntem 
Aufwand betrieben wurde. 

Und nachdem die Frauen weniger 
Kinder bekamen (darauf wird noch 
eingegangen) und gleichzeitig ihre 
Lebenserwartung wuchs, rückte die 
Zeit nach ihrer aktiven Mutterschaft 
(die Empty-nest-Phase, wie sie heute 
genannt wird; siehe dazu den Beitrag 
von Pongratz in diesem Buch) als 
Problem der Hausfrauenehe ins Be
wußtsein . Heute ist die Lebenserwar
tung der Frau nach der Geburt ihres 
letzten Kindes um etwa 20 Jahre län
ger als vor einem Jahrhundert. Die 
Graphik illustriett, wie kurz - vergli
chen zum gesamten Erwachsenenle
ben - die Lebensphase geworden ist, in 
der die Mutter sich intensiv um ihre 
Kinder kümmern muß. Wenn sie zwei 
Kinder bekommt, ist sie bei der Puber
tät ihres letzten Kindes durchschnitt
lich 40 Jahre alt und wird voraussicht
lich noch 35 Jahre lang leben. Und 
schließlich hat die Versorgungsehe in 
neuerer Zeit an Sicherheit verloren: 
Fast jede dritte Ehe wird heute ge
schieden. 

Die Suche nach einer neuen 
Balance von Familienarbeit 
und Berufsarbeit beginnt 

In der Zeit von etwa 1880 bis nach 
dem Zweiten Weltkrieg blieb das 
Heiratsverhalten, abgesehen von 
unmittelbar kriegsbedingten Schwan-
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kungen, relativ gleich. In den 50er 
Jahren beginnt eine außerordentlich 
familienorientierte Zeit. Die Menschen 
hatten die Erfahrung gemacht, daß in 
den zerrütteten politischen und sozia
len Verhältnissen nach dem Zweiten 
Weltkrieg die tragfähigsten Bindun
gen immer noch die Familien waren, 
obgleich auch sie oft große Zerreiß
proben zu bestehen hatten, bzw. nicht 
wenige von ihnen daran scheiterten 
(siehe den Beitrag von Meyer, Schul
ze in diesem Buch). Das restaurative 
politische Klima der Adenauer-Ära 
und ein ausgeprägter Wunsch, sich ins 
Private zurückzuziehen, Not und 
Mangel zu überwinden und sich eine 
Existenz aufzubauen, prägten die 
Grundstimmung dieser Zeit. Es heira
teten mehr Menschen denn je, und wie 
nie zuvor strebten sie ein einheitliches 
Familienmuster an: etwa Mitte Zwan
zig heiraten und dann bald zwei bis 
drei Kinder bekommen. Dieses Fami
lien modell prägt noch heute, nur um 
ein Kind verkleinert, nachhaltig die 
Vorstellung einer Normalfamilie - in 
der Politik so gut wie in der Werbung. 
Dabei sind längst die individuellen 
Lebensmuster wesentlich vielfältiger 
geworden, undseitMitteder60er Jahre 
nimmt die Neigung zu heiraten wieder 
stetig ab. 

Die festgefügte Welt, endlich nach 
dem Krieg konsolidiert, war bereits im 
Wanken; daß verheiratete Frauen in 
den 60er Jahren zahlreich auf den 
Arbeitsmarkt drangen, kam nicht 
unvorbereitet. Unverheiratete Frauen 
waren schon gegen Ende des 19.Jahr
hunderts mehrheitlich erwerbstätig, 
aber sie gaben bis auf sehr wenige mit 
der Eheschließung ihre Erwerbstätig
keit auf. Seit Ende der 50er Jahre 
behielten zunehmend mehr Frauen 
nach der Hei rat bzw. der Geburt eines 
Kindes ihre Berufstätigkeit bei oder 
unterbrachen sie nur wenige Jahre. 
Wie kam es dazu? 

Es gab objektive Gründe: Die ex
pandierende Wirtschaft litt unter Ar
beitskräftemangel und umwarb die 
Frauen. Das war die entscheidende 
Voraussetzung dafür, daß in den 60er 
Jahren die Frauenerwerbstätigkeit 
sprunghaft anstieg. Aber es war be
reits ein grundlegender Wandel in 

Gang: Berufstätigkeit wurdeein selbst
verständlicher Bestandteil der Lebens
planung von Frauen und jungen Mäd
chen. Müllerli belegt sehr genau, daß 
die Lebensplanung von Frauen und 
die Erwerbstätigkeit von Müttern stär
ker von ihren vorausgegangenen ar
beitsweltbezogenen Erfahrungen ab
hängig ist als von aktuellen Verände
rungen des Arbeitsmarktes. Frauen, 
die vor ihrer Ehe einer fanlilienunab
hängigen Arbeit nachgingen, waren 
nach ihrer Eheschließung häufiger 
berufstätig als andere Frauen. Mütter, 
die auch als Ehefrauen noch berufstä
tig waren, nahmen häufiger nach einer 
"Kinderpause" wieder eine Erwerbs
tätigkeit auf als Frauen, die nach der 
Heirat nicht mehr berufstätig waren. 
Und immer mehr Mütter unterbrechen 
ihre Berufstätigkeit nur noch während 
der gesetzlichen Mutterschutzfrist und 
während der Erziehungsgeldzeiten. 
Die Töchter sind in ihren Entschei
dungen wiederum beeinflußt von den 
Erfahrungen ihrer Mütter: Töchter 
berufstätiger Mütter sagen heute häu
figer, daß Mutter sein und berufstätig 
sein sich gut vereinbaren lasse, als 
Töchter von Hausfrauen.? So ändern 
jeweils die jüngeren Jahrgänge der 
Frauen ihre Berufsplanung stärker im 
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Vergleich zu den älteren , als daß die 
einzelnen Frauen innerhalb ihrer 
Lebensplanung eine neue Berufsorien
tierung entwickeln. 

Die subjektiven Motive waren sehr 
unterschiedlich: Wenigen gelang die 
Durchsetzung eines eigenen Studiums; 
viele mußten aus wirtschaftlicher Not 
berufstätig sein oder wollten den 
Lebensstandard trotz Kinder einiger
maßen halten können; andere wollten 
der Enge eines kleinen Haushalts, dem 
Dasein einer "grünen Witwe" entkom
men. Die alten Argumente der soziali
stischen und der bürgerlichen Frauen
bewegung gegen die Hausfrauenehe 
haben ihren jeweils klassenspezifi
schen Charakter verloren. Heute ver
mischen sich die Motive der Ehefrau
en für Erwerbstätigkeit. Die Frauen 
suchen auf unterschiedliche Weise, 
Familienarbeit und Berufstätigkeit 
miteinander zu verbinden. Die weibli
che Arbeitswelt ist nun endgültig aus
einandergefallen in die sei bstverständ
liehe häusliche Versorgung der Kin
der und des Mannes einerseits, und in 
zur Disposition stehende außerhäusi
ge Erwerbstätigkeit andererseits. Das 
daraus folgende bekannte Dilemma ist 
bis in die Gegenwart ein wichtiger 
Faktor bei der Familienplanung. 

Die weibliche 8evölkerung im erwerbsrahigen Alter a) 
nach Familienstand und Stellung 1.urn Erwerbsleben, 1882 ~ 1980 

Anteil in Pro7cnt ilt lerFrauen 

verwi twet, gesCluedcn 

,:]~~~~~ '-.. 
ledig bJ allciosu~hend 

~ ~~~II~I~~~~ 
70 E:J f:n1l1Iialerv.er!lst!mg 

60 • murklberogcn erwe!'bstiillg 

50 

40 

20 

10 

1882 1895 1907 192.'i 11:.1:\1 1933 JQJq 19~ 1961 1970 191\0 
Jahr 

a) 111112. 1950-1980: 15 br~ umer 60 Jahre: 1895-1919 14 bl~ unler60 J:lhre: 
b) 1882 ledige ein~hlie6hch g~~hredene Frauen; 

Quelle~r;ee:ri::~~~~t~ ~~~ ~~l~~r~h:~J~~~!:-~~~~~~~a~98Ö~cr. 

Entoommen: Willms 1983 und erganzl, (rur die Jahrr 1"'82, 189~ und 1907 wurde staU der amtlich erfußlen An1..ahl der nllthelfenden 
Ehdrnuen in der Land"rnsch3ft n:lCh Angahcn von Wi ll m!oeinc höher liegende, ge),('hatzteZah1Ilcwahh,) 



40 

Anteil der Frauen der Geburtsjahrgänge 1901·1945 
mit Volks~ und Berufsschule ohne weiterführende Schule, ohne Lehre 
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In Anlehnung an Milller 1983 

Die wachsende Berufsorientierung 
der Frauen spiegelt sich wieder in ihrer 
wachsenden Beteiligung an einer 
qualifizierten Schul- und Berufsaus
bildung. Hatten die bürgerlichen Frau
en zu Beginn unseres Jahrhunderts 
den prinzipiellen Zugang zu den Uni
versitäten erkämpft,8 so dauerte es doch 
bis in die zwanziger Jahre, bis die 
Frauen mehrheitlich zumindest eine 
Berufsschule besucht und eine Lehre 
abgeschlossen hatten. Und es dauerte 
noch einmal etwa sechs Jahrzehnte, 
bis sie ausbildungsmäßig mit den 
Männern gleichgezogen hatten. 

Exkurs: 
Ausbildung und Berufstätig
keitfür Mann und Frau. 
Oder: Der Individualisie
rungsprozeß treibt sich selbst 
voran 

In dem Maße, wie die Menschen 
aus traditionell gewachsenen Bindun
gen und Sozial beziehungen entlassen 
wurden, wies ihnen nicht mehr die 
Geburt unmittelbar ihren Platz zu, 
sondern die Stellung im Berufsleben. 
"Den Arbeitern wurden nach den bür-

gediehen Freiheitsrechten - und in 
Deutschland noch vor der Realisie
rung der vollen politischen Rechte -
nun auch soziale Rechte eingeräumt. 
Sie wurden damit zu Bürgern der 
Arbeitsgesellschaftgemacht, während 
diejenigen, die nicht dauerhaft er
werbstätig waren, von diesem Bürger
recht ausgeschlossen blieben."9 Das 

luffa Stich 

traf auf jeden Fall die weibl iche Hälfte 
der Bürger, solange die Frauen in der 
Hausfrauenehe gefangen waren. Für 
den Mann war bereits seit langem die 
Suche nach sozialer Sicherheit gleich
bedeutend geworden mit dem Aufbau 
seiner beruflichen Position, für die Frau 
dagegen mit dem Streben nach einem 
Ehemann, der eine "gute Position" (zu 
erwarten) hat, und nach Haltbarkeit 
der Ehe. Ihr Lebensraum begrenzte 
sich mit der Auflösung des "ganzen 
Hauses" enger auf die Familie und auf 
eine Häuslichkeit, aus der nun in der 
Regel alle Erwerbsarbeit ausgelagert 
war. Ihre persönliche Abhängigkeit 
von ihrem Ehemann war damit, zu
mindestökonomisch, ausschließlicher 
geworden. 

Das änderte sich aber, als die Frau
en die Männer in der Schulbildung 
einholten, sich beruflich qualifizier
ten und verstärkt auf den Arbeitsmarkt 
drangen. Die soziale Sicherheit der 
berufstätigen Frau löste sich tenden
ziell von der ihres Ehemannes ab, sie 
wurde von der Ehe unabhängiger. 
Damit setzt gleichzeitig ein sich selbst 
verstärkender Prozeß ein: Ehefrauen 
dürfen nicht nur seit der Eherechtsre
form von 1977 ohne Erlaubnis ihres 
Ehemannes eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen, sie :nüssen jetzt auch -
von wenigen Ausnahmen abgesehen -
im Falle einer Scheidung sich von 
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ihrer eigenen Erwerbstätigkeit ernäh
ren. So verwandelt sich für die Frauen 
die Chance, auf eigenen beruflichen 
Beinen zu stehen, nach und nach in 
eine Notwendigkeit, die Befreiung aus 
der Abhängigkeit vom Mann wird zum 
"Zwang zum eigenen Leben" (Beck
Gernsheim). Dabei vermischt sich, 
teilweise bis zur Ununterscheidbar
keit, was aktiv erworbener Fortschritt 
und was aufgezwungene Belastung ist. 

Jedenfalls sehen sich Frauen heute 
Anforderungen gegenüber, die in ih
rer Vielfalt bisher einmalig sind: Sie 
müssen eine Ausbildung machen, die 
meistens anspruchsvoller ist als die 
der Mütter, oft auch als die der Väter; 
sie müssen einen Beruf ergreifen, sol
len Kinder bekommen, betreuen und 
in ihrem schulischen Erfolg unterstüt
zen. Dabei sollen sie niemals ihren 
Berufsweg soweit aus den Augen 
verlieren, daß er ihnen nicht jederzeit 
- wenn nötig - finanzielle Unabhän
gigkeit garantieren kann. Nebenbei 
sollen sie eine ebenbürtige und ein
fühlsame fürsorgliche Gattin sein. 

Es sind zur Zeit die Frauen, die die 
größten Anpassungsleistungen erbrin
gen auf dem langen Weg von der 
bäuerlichen zur hochindustriahsierten 
Gesellschaft. Die neue Vielfalt von 

Anforderungen an sie macht nicht nur 
neue Balancen zwischen Familienar
beit und Berufsleben und eine andere 
Arbeitsteilung zwischen den Ge
schlechtern nötig, sondern sie beein
flußt gegenwärtig auch maßgeblich 
die Lebensplanung der Menschen, ihre 
familienbezogenen Entscheidungen. 

Nicht der Kinderwunsch 
entscheidet, wie groß die 
Familie wird 

Die Frauen haben vor allem eine 
Konsequenz aus diesen Anforderun
gen gezogen: Sie bekommen weniger 
Kinder. Nun sinkt bereits etwa seit 
dem letzten Viertel des 19. Jahrhun
derts die Kinderzahl kontinuierlich, 
von 1880 bis 1960 um die Hälfte. 1O 

Aber bis etwa zu Beginn der 70er 
Jahre dieses Jahrhunderts haben vor 
allem die Vier- und Mehrkinderfami
lien abgenommen. So viele Kinder 
waren charakteristisch für bäuerliche 
Familien und für selbständige Hand
werker. Während diese Familien sel
tener wurden, nahm auch die Anzahl 
der kinderreichen Familien ab. Umge
kehrt hatten Angestellte schon immer 
sehr viel weniger Kinder als Selbstän-
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Nach der Zahl der lebendgeborenen Kinder 

100 

9() 

80 

70 

60 

0 keme Kmder 

50 
r.d I Kind 

• 2 Kinder 

111 3 Kinder 

40 • 4 und mehr Kinder 

30 

20 

10 

Eheschließungsjahr 

Zahlen aus: BT-Drucks.:tche 10IR63 

41 
dige und Arbeiter. 11 Über lange Zeit 
wurden also weniger Kinder geboren, 
weil die großen Familien mit vier und 
mehr Kindern seltener wurden. Und 
dashingwiederumengmitdem Umbau 
der Berufsstruktur zusammen. 

Erst im Laufe der 70er Jahre be
kommen weniger Familien drei Kin
der. Gegenwärtig verliert auch die 
Zweikinderfamilie ihre Vorrangstel
lung, die sie seit den 50er Jahren hatte. 
Man schätzt, daß bei jüngeren Fami
lien die durchschnittliche Kinderzahl 
statistisch etwa l ,6 beträgt, aber ein 
Fünftel der jungen Ehen und ein Vier
tel aller jungen Frauen kinderlos blei
ben. 

Frauen haben nach wie vor den 
Wunsch, Kinder zu bekommen, aber 
zunehmend mehr beginnen damit erst, 
nachdem sie bereits in anderen Lebens
bereichen ihre Frau gestanden haben . 
In einer sehr gründlichen Untersu
chung über die Motivationen und 
Gründe, die heute Paare bewegen, 
Kinder zu bekommen oder (noch) auf 
sie zu verzichten,12 fanden die For
scher heraus, daß nicht der Wunsch 
nach Kindern ausschlaggebend ist, 
sondern äußere Lebensumstände der 
Frau bzw. des Paares entscheidend 
sind. Wichtig ist auch, ob die Paare 
übereinstimmen in ihrer Beurteilung 
der Erwerbstätigkeit der Frau. Noch 
ein anderes Vorurteil hat diese Unter
suchung entkräftet: In ländlichen 
Gegenden werden nicht mehr Kinder 
geboren, weil die Familien dort eine 
andere Einstellung Kindern gegenü
ber haben. Vergleicht man nur solche 
Frauen, die Kinder haben, so zeigt 
sich, daß die Mütter auf dem Land 
nicht mehr Kinder bekommen als die 
großstädtischen Mütter. Aber es gibt 
sehr viel mehr kinderlose Frauen in 
der Stadt als auf dem Land: Ledige 
junge Frauen ziehen in die Stadt, um 
eine Ausbildung zu machen, und blei
ben oft zunächst wegen eines Arbeits
platzes dort. Junge Familien ziehen 
dann wieder in einen Landkreis , weil 
hier familiengerechtes Wohnen einfa
cher zu finden und preiswerter ist. 

Kinderwunsch und Lebensplanung 
in Übereinstimmung zu bringen, ist 
kompliziert geworden, wird zur "Ent
scheidungsarbeit". leh erinnere mich 
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an die Zeit vor einigen Jahren, als ich 
fast täglich mit einer Gruppe von 
Kolleginnen, zu jener Zeit noch alle 
ohne Kinder, mittags essen ging. Wir 
waren damals alle in den 30ern und 
haben über nichts so viel und so betei
ligt gesprochen wie über unsere Kin
derwünsche und was wir gegebenen
falls alles in unserem Leben ändern 
würden. (Wir sieben Frauen haben 
zusammen mittlerweile neun Kinder; 
zwei von uns sind kinderlos geblie
ben.) 

Eine qualifizierte Berufsausbildung 
machen und erst einmal im Beruf"Fuß 
fassen", da wird die Familiengrün
dung zunächst verschoben: So beka
men die 29 - 35jährigen Frauen 1985 
zusammen 15% mehr Kinder als Frau
en gleichen Alters 1975, obwohl im 
selben Zeitraum insgesamt 10% weni
ger Kinder geboren wurden. Und nach 
dem ersten Kind stellt sich ihnen die 
Frage nach einem weiteren Kind neu; 
denn es ist für Frauen auch nach einem 
erfolgreichen Berufseinstieg ein 
Kunststück, zwei oder mehr Kinder zu 
versorgen, ohne die Möglichkeit der 
eigenen Berufstätigkeit auf Dauer zu 
gefahrden. Zum einen nimmt die 
ohnehin nicht große Bereitschaft der 
Väter, einen Teil der Arbeit für Kinder 
und Haushalt zu übernehmen, sprung
haft mit dem zweiten Kind ab, wie 
Untersuchungen zeigen. Zum anderen 
ist der Aufwand, Kinder zu erziehen, 
in dem Maße größer geworden, wie 
die Mitgift für sie fast ausschließlich 
in ihrer Schul- und Berufsausbildung 
besteht, einem teuren und zeitaufwen
digen Unterfangen. Und schließlich 
gibt es nur noch einen Grund, Kinder 
zu haben, seit eigene Kinder keinen 
Zuwachs an sozialer Sicherheit mehr 
bedeuten, sondern diese gefährden, 
nämlich die emotionale Bereicherung, 
und diese ist für viele Paare schon mit 
einem Kind erfüllt. 

Das hohe Scheidungsrisiko 
der Ehen ohne junge Kinder 

Über die "eheverlassenen Frauen" 
früherer Zeiten, die uns in historischen 
Zeugnissen begegnen, wurden keine 
amtlichen Statistiken geführt. Es ist 

deshalb wenig sinnvoll, Scheidungen 
heute mit denen vor einem Jahrhun
dert und länger zu vergleichen. Seit 
etwa Ende des Zweiten Weltkriegs 
werden mehr Ehen vor dem Richter 
geschieden als jemals zuvor. 

Die berufliche Integration der Frau
en berührt nicht nur ihre Rolle als 
Mutter, sondern zutiefst auch die Ehe 
(siehe den Beitrag von Beck-Gerns
heim in diesem Buch). Hier soll nur 
ein Aspekt angesprochen werden. Mit 
dem bürgerlichen Familienideal war 
ursprünglich eine Hausfrau und Mut
ter verbunden, die ihren Ehemann von 
allen häuslichen Arbeiten freihielt und 
ihn, soweit seine berufliche Stellung 
dies erforderte, in der Verfolgung sei
ner beruflichen Ziele unterstützte - sei 
es durch einen berufsbedingten Orts
wechsel, sei es durch eine gastliche 
und repräsentative Haushaltsführung 
oder auch "nur" durch eine emotional 
unterstützende Anteilnahme an seiner 
Arbeitswelt. In der Erfüllung dieser 
Gattinnenrolle sicherte sich die Frau 
auch ihren eigenen Lebensstandard. 
Dieses Ehemodell hielt zwar nicht 
unbedingt, was es versprach, aber es 
war relativ flexibel gegenüber den 
Anforderungen der Arbeitswelt. Mußte 
die Familie sich anpassen, dann an die 
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Arbeitsbedingungen des Mannes. 
Sobald nun die Frau ihren eigenen 

Arbeitsweg verfolgt, potenzieren sich 
die Anpassungsforderungen an die 
Partner. Berufsbedingte Anforderun
gen und Entscheidungen, wie Arbeits
platzwechsel, Flexibilisierung der 
Arbeitszeit, Umschulung, Weiterbil
dung, Schichtarbeit, an ihn und an sie 
können sich gegenseitig im Wege ste
hen. Die Partner müssen jetzt Fami
lien belange sowie berufliche Interes
sen und Belastungen von zwei Men
schen an zwei verschiedenen Arbeits
plätzen untereinander koordinieren, 
ebenso evtl. eine berufliche Unterbre
chung. 

Und dabei hat sich die Dauer der 
Ehe durch die höhere Lebenserwar
tung wesentlich verlängert und haben 
sich gleichzeitig die Erwartungen der 
Eheleute aneinander verschoben. 
Emotionale Unterstützung, ja die Lie
be ist wichtiger geworden, ein mate
rielles Auskommen dagegen nicht 
mehr ausschließlich über die Ehe er
reichbar. Sowohl eine Berufsausbil
dung der Frau als auch eine eheliche 
Arbeitsteil ung, die nicht durchgehend 
geschlechtsspezifisch ist, bergen die 
Utopie, daß sich die Liebe in größerer 
Freiheit entwickeln kann, weil die 

Ehescheidungen und durch Scheidung betroffene minderjährige Kinder 
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Eheleute weniger zwangsweise auf
einander angewiesen sind. Ob Paare 
dann phasen weise eine sehr ungleiche 
Arbeitsteilung haben, kann davon 
unbeschadet bleiben. In eher auf 
Gleichheit basierenden Ehen können 
sich die Partner aber auch leichter tren
nen, wenn die Hoffnungen uneinlös
bar scheinen. Verhalten sich Ehepaare 
in Zukunft ähnlich wie in den letzten 
Jahren, so wird sich etwa ein Drittel 
von ihnen scheiden lassen. 1985 wur
den erstmals weniger Ehen als im 
Vorjahr geschieden (verglichen mit 
der Zahl der Ehen mit gleicher Ehe
dauer) , was selbstverständlich nicht 
voreilig als Trendwende gedeutet 

werden sollte. 
Schauen wir uns an, nach welcher 

Ehedauer sich die Paare in den letzten 
Jahren scheiden ließen, dann werden 
Verhaltensänderungen deutlicher: Die 
Scheidungshäufigkeit ist in den ersten 
neun Ehejahren mit Abstand am höch
sten, aber mit sinkender Tendenz. 
Dagegen lassen sich auffallend mehr 
Paare nach mindestens 20jähriger 
Ehedauer scheiden, also erst in der 
Phase der "nachelterlichen Gefahrten
schaft". Viele Ehepaare genießen die
se Zeit; ihnen gelingt eine neue Bele
bung ihrer Beziehung. Durchschnitt
lich 27 Jahre können Eheleute heute 
noch miteinander leben, nachdem ihr 
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jüngstes Kind 15 Jahre alt ist - mehr als 
doppelt so lang als um die Jahrhun
dertwende und drei bis vier mal so 
lang wie durchschnittlich im 19.Jahr
hundert. Aber nicht wenige Paare 
scheitern an dieser Umstellung. Oder 
sie haben eine schon lange unbefriedi
gende Ehe nur noch der Kinder wegen 
aufrechterhalten. 

Es mag sein, daß diese - erst kurz
fristig zu beobachtenden - Verände
rungen bereits ein Ausdruck sich 
wandelnder Bedeutung von Ehe sind, 
obwohl Vorsicht geboten ist, Entwick
lungen einfach festzuschreiben. 

"Die Ehepaare, die 1950 geheiratet 
haben, beschreiben ihre Wünsche und 
Hoffnungen bei Ehestart häufig ge
koppelt mit materiellen Zielen. Über
haupt definieren sie den Anfang und 
das Ziel ihrer Ehe im starken Maße als 
einen Zweck- und Solidaritätsverband; 
Geborgenheit und das Bewußtsein, 
einen Partner zu haben, und mit ihm 
etwas zusammen 'zu schaffen', sind 
Forderungen an die Ehe bzw. Wün
sche bei Ehegründung. . .. Dagegen 
werden von den Paaren des Eheschlie
ßungsjahrganges 1980 ... (fast) immer 
kindorientierte Hoffnungen und 
Wünsche geäußert, selbst wenn mate
rielle Wünsche genannt werden, dann 
nur im Hinblick auf das Kind . ... Da 
fast alle Ehepaare von 1980 bereits 
zuvor in einer nicht-ehelichen Haus
haltsgemeinschaft zusammengelebt 
haben, kann konstatiert werden, daß 
die Möglichkeit für diese Heiratsko
horte, zwischen zwei Lebens- und 
Daseinsformen wählen zu können, die 
Ehe und Familie zur erklärten Institu
tion der Sozialisation von Kindern hat 
werden lassen. Entsprechend hat sich 
auch die subjektiv-sinnhafte Deutung 
von Familie verändert: sie ist weniger 
ein erklärter Solidaritätsverband wie 
noch bei den Eheschließenden von 
1950."13 

Das ist insgesamt eine Entwick
lung, die die relativ häufigen Schei
dungen in den ersten Ehejahren weiter 
abbremsen könnte und gleichzeitig 
erklärt, warum sich auffallend viele 
Paare bei steigender Tendenz nach der 
aktiven Eltemphase wieder trennen. 
Dennoch ist gegenwärtig das Schei
dungsrisiko "nach vier bis fünf Ebe-
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jahren am größten vor allem bei kin
derlosen Paaren. Danach geht es dann 
langsam, aber stetig zurück." '4 

Von der Normalfamilie zu 
vielfältigen Lebensformen? 

Junge Erwachsene, deren Lebens
zeit zwischen Auszug aus dem Eltern
haus und Gründung einer Familie 
länger geworden ist, Geschiedene, die 
ohne Kind leben, Verwitwete, die -
soweit es ihre gesundheitlichen und 
finanziellen Möglichkeiten erlauben -
Wert aufeine eigenständige Haushalts
führung legen, sie sind heute die AI
leinlebenden und bilden ein Drittel 
aller Haushalte. Nichteheliche Lebens
gemeinschaften gehören zur Normali
tät. Ebenso sind Wohngemeinschaften 
keineProtestform mehr, sondern wer
den - vor allem für die länger geworde
ne Ausbildungszeit - als sinnvolle 
Lebensform anerkannt, die Wohnungs
probleme lösen und oft auch Isolation 
vemeiden kann. Fast jede dritte Ehe 
wird geschieden. Und die Geschiede-

nen bilden wieder verschiedene Haus
halte: Alleinerziehende, Stieffamilien, 
Alleinlebende, nichteheliche Lebens
gemeinschaften. 

Die Individualisierung der männli
chen und in der Gegenwart auch zu
nehmend der weiblichen Lebensläufe 
scheint eine historisch neue Vielfalt 
der Lebensformen hervorzubringen. 
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt 
uns allerdings, daß die Haushalte frü
her auch sehr vielfältig zusammenge
setzt sein konnten. Es lebten dort 
Ehepaare, eigene und fremde Kinder, 
mithelfende Verwandte, Knechte, 
Mägde, Eltern, Schlafgänger, Kost
gänger, Hauspersonal und Gesellen. 
Und dann gab es noch die Menschen, 
die keinen Platz in einer Hausgemein
schaft hatten, als fahrendes Volk be
zeichnet wurden. Es ist deshalb richti
ger zu sagen, daß dieHaushaltsformen 
vielfältiger geworden sind, nicht aber 
die individuellen Lebensformen der 
Haushaltsmüglieder, definiert man sie 
nach der Art ihrer Zugehörigkeit zur 
HaushaJ tsgemeinschaft. 

Dennoch ist die Vielfalt heute rela-

luffa Stich 

tiv: 
"Die Mehrheit der Erwachsenen lebt 
nach konventionellen Mustern. Man 
hat geheiratet, ohne einmal mit Men
schen außerhalb der eigenen Her
kunftsfamilie zusammengelebt zu ha
ben; die Ehepaare bleiben zusammen, 
zumindest solange noch Kinder im 
Hause sind. Fast zwei Drittel der Be
fragten einer Repräsentativerhebung l5 

haben weder jemals unverheiratet in 
einer Partnerschaft gelebt, noch je in 
einer Wohngemeinschaft, noch je 
einmal allein mit einem Kind. Schät
zungsweise ist nach dieser Untersu
chung etwa jeder zweite Erwachsene 
erst bei der Heirat von den Eltern fort
gezogen. Mehr als die Hälfte der 
Männer und 70% der Frauen haben, 
einschUeßlich ihrer Jugend, nie allei
ne gelebt. Anderseits haben 10 Pro
zent der Erwachsenen seit ihrem 15. 
Lebensjahr bis zum Zeitpunkt der Be
fragung abgesehen von ihrer Her
kunftsfamilie in mindestens drei ver
schiedenen Typen von Haushalts- oder 
Lebensformen, die nicht identisch sind 
mit einem "klasssischen" Haushalt 
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(Ehepaar mit oder ohne Kinder), we
nigstens ein Jahr lang gelebt, 2 Pro
zentsogarin vier verschiedenen Haus
haltsformen." 15 Die Hälfte dieser Er
wachsenen war allerdings vor 1949 
geboren. Von den jüngeren Jahrgän
gen haben die meisten schon einige 
Jahre selbständig gelebt, ehe sie heira
ten. Oder sie haben mit einem Partner 
oder anderen Menschen zusammen
gelebt. 

Frauen und Männer unterscheiden 
sich nicht mehr darin, in welchen 
Lebens- und Haushaltsformen sie 
leben, wie oft sie diese im Laufe ihres 
Lebens wechseln - mit der einen ent
scheidenden Ausnahme: Frauen leben 
in der Regel auch dann mit ihren Kin
dern, wenn sie nicht (mehr) mit dem 
Vater des Kindes zusammenleben . 
Entsprechend der Anzahl alleinerzie
hender Mütter gibt es unter den Er
wachsenen im Vorruhestandsalter 
mehr alleinlebende Männer als Frau
en. 

Berufsausbildung und Erwerbstä
tigkeit haben den jungen Frauen eine 
ähnliche Unabhängigkeit von ihren 
Elternfamilien gebracht, wie die jun
gen Männer sie gewohnt waren. Und 
sie haben Ehefrauen auch ihren Ehe
männern gegenüber weniger abhän
gig gemacht. Beides findet seinen 
Ausdruck in der Angleichung männli
cherund weiblicher Lebensläufe. Aber 
sie haben auch die Ehe neuen Bela
stungen ausgesetzt: Mit der Mutter
schaft beginnt die schwierige Balance 
zwischen Fami I ienarbeit und Erwerbs
arbeit; zwischen Mutterschaft und dem 
Versuch, ein Stück Autonomie zu 
bewahren, bzw. bei wachsender Selb
ständigkeit der Kinder wieder zurück
zugewinnen. Die Suche nach Lösun
gen kann die Partnerschaft überlasten , 
oder die Beziehung kann in diesem 
Prozeß mehr als Hindernis denn als 
Hilfe erlebt werden. Eine Scheidung 
oder sogar der Verzicht auf eine Ehe 
trotz Mutterschaft kann wiederum um 
so eher in Erwägung gezogen werden, 
je besser die Frau in der Lage sein 
wird, sich und ihre Kinder auch ohne 
Ehemann zu ernähren, je mehr Ver
trauen sie in ihre - nicht nur finanzielle 
- Selbständigkeit hat. Die allermeisten 
alleinerziehenden Mütter sind geschie-

Wo leben die Kinder unter 18 Jahren? 

Quellen; Mlkro1.cnsu<; 1985: 
AFET-Milgliederrundbricf Nr. 3/87 (Heime) 
Schwarz 1984 (StieITamilien, Zahlen \'on 1981) 

dene Frauen, und ihre Zahl nimmt 
weiter zu. Seit Mitte dersiebziger Jahre 
steigt aber auch wieder die Zahl der 
nichtehelichen Geburten und gleich
zeitig das Alter der ledigen Mütter; 
1980 waren nichteheliche Mütter bei 
der Geburt durchschnittlich 32 Jahre 
alt. 

So bezahl t heute ein großer Teil der 
Frauen die neu gewonnene Selbstän
digkeit mit den zumeist sehr einge
schränkten Lebensbedingungen allein
erziehender Mütter (siehe dazu den 
Beitrag von Permien in diesem Buch). 
Diese ungleiche Velteilung der Fol
gen familialen Wandels gehen so lan
ge zu einseitigen Lasten der Frauen, 
wie die Versorgung der Kinder, wenn 
sie nicht (mehr) gemeinsam mit dem 
Vater getragen wird, fast ausschließ
lich bei den Frauen liegt, und gleich
zeitig die strukturellen Probleme der 
Alleinerziehenden als selbstverschul
dete Privatsache gesehen werden. 

Bei wem leben die Kinder? 

Obwohl wir heute eine Entwick
lung von der lebenslangen Ehe zur 
Familie auf Zeit erleben , nennt der 
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österreichische Familienforscher Mit
terauer die Stabilität heutiger Fami
lien den bedeutendsten Unterschied 
zu den Fami lien früher Zeiten, denn in 
den vergangen Jahrhunderten gab es 
kaum eine Familie, in der nicht zumin
dest pro Jahr eine Person hinzukam 
oder ausschied. Noch um die Jahrhun
dertwende starben von 100 Kindern 
im ersten Lebensjahr 20, bis zum 
zehnten Lebensjahr 25 und bis zum 
zwangzigsten Lebensjahr 30. Wenn 
eine verheiratete Frau um 1900 vier 
Kinder großgezogen hat, hatte sie im 
Durchschnitt sechs bis acht Kinder 
geboren. Aber auch das Leben der 
Eltern war vergleichsweise sehr be
droht; Das Alter der Mutter lag z.B. 
bei der Geburt des letzten Kindes im 
Durchschnitt bei 40 Jahren. Und weil 
die Lebenserwartung von Frauen sehr 
viel niedriger war, nuretwa 18 Prozent 
aller Ehefrauen älter als 50 Jahre 
wurden, konnten von 100 Müttern 
überhaupt nur 18 bis 19 Mütter die 
Pubertät ihres jüngsten Kindes erle
ben. Waisen- und Stiefkinder gab es 
deshalb damals sehr viel mehr als heute. 

Nicht nur der Tod trennte Angehö
rige; es war bis ins 19.Jahrhundert 
durchaus auch üblich, daß Säuglinge 
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zu Ammen gegeben wurden, kleine 
Kinder zu wohlhabenden Verwandten 
oder gegen Kostgeld, größere auch 
zum Arbeiten in andere Familien 
gegeben wurden. Auch noch in jüng
ster Vergangenheit zwangen Krieg und 
Nachkriegszeit viele Eltern dazu, für 
ihre Kinder Familien zu finden, die 
entweder an einem weniger gefahrde
ten Ort lebten oder bessere Möglich
keiten hatten, Nahrungsmittel zu be
sorgen. 

Heute wachsen die allermeisten 
Kinder bei ihren leiblichen Eltern auf, 
relativ mehr als jemals zuvor. Wenn 
sie es aber nicht können, dann erschei
nen die Gründe weniger schicksalhaft. 
Nurnoch wenige Kinder verlieren ihre 
Eltern durch den Tod oder müssen sie 
wegen extremer wirtschaftlicher Not 
verlassen. Wenn Kinder heute von 
ihren Eltern, bzw. einem Elternteil 
getrennt werden, dann meistenteils, 
weil die Beziehung der Eltern ausein
andergebrochen ist. Dieser Anschein 
von Willkür, der scheinbar freie Ent
schluß der Eltern, nicht (mehr) mitein
ander zu leben, ist wohl ein Grund 
dafür, daß heute mit einem kritischen 
Unterton vom Zerfall der Familie 
gesprochen wird . obwohl die Gemein
schaft der Eltern mit ihren minderjäh
rigen Kindern heute seltener ausein
andergeht denn je zuvor. 

Der Zusammenhalt der Familie 
beruht heute nicht mehr oder nur noch 
ausnahmsweise auf der wirtschaftli
chen Einheit des Familienhaushalts, 
sondern zunehmend auf der Liebes
oder zumindest Sympathiebeziehung 
der Eltern. Scheidungen haben in den 
vergangenen Jahrzehnten in dem Maße 
zugenommen, wie - aus unterschiedli
chen Gründen - die Erwartungen an 
die Liebesbeziehung wuchsen und 
gleichzeitig Frauen eine minimale 
wirtschaftliche Eigenständigkeit errei
chen konnten, die ihnen notfalls ein 
Leben außerhalb der Ehe ermöglicht. 

Dieser Wandel warnicht unbedingt 
zum Schaden der Kinder. Denn zum 
einen berücksichtigen Paare, wenn sie 
über eine mögliche Scheidung nach
denken, durchaus ihre Kinder: 
• Relativ am höchsten ist das Schei
dungsrisiko von kinderlosen Ehen: 
Rund jede 2. geschiedene Ehe ist kin-

derlos. 
• Geschiedene Ehen haben im Durch
schnitt weniger Kinder als bestehende 
Ehen mit jeweils entsprechender Ehe
dauer. 
• Mehrkinderfamilien lassen sich am 
häufigsten nach 15- bis 18jähriger 
Ehedauer scheiden. Entgegen weit 
verbreiteter Meinung waren 1986 fast 
zwanzig Prozent weniger Kinder un
ter 15 Jahren von einer Scheidung 
betroffen als 11 Jahre vorher. 
Andererseits belegt die therapeutische 
Literatur eindrucksvoll, wie folgen
reich es für Kinder ist, bei zerstrittenen 
Eltern aufzuwachsen. 

Eheschließungen nehmen ab, Ehen 
auf Probe werden fast die Regel, die 
Paare heiraten zunehmend später, 
nachdem sich ihr Zusammenleben 
bewährt hat, und zwar weil sie jetzt 
Kinder miteinander haben wollen. Die 
Erziehung der Kinder wird aufwendi
ger, die Verantwortung der Eltern für 
deren individuellen Erfolg wächst. 
Vielleicht ist dies alles Ausdruck für 
eine Entwicklung hin zu einer kind
zentrierten und stabilen Elternphase 
im Leben der Erwachsenen, obwohl 
diese im Laufe ihres Erwachsenenle
bens meist nacheinander in mehreren 
Liebesbeziehungen oder auch in 
mehreren Ehen leben. 

JUlla Stich 
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"Du sollst Vater und Mutter ehren ... "· 
Generationenbeziehungen im Wandel 

D as idyllische Bild der Drei
Generationen-Familie, in der 
Alt und Jung harmonisch zu

sammenlebten, die Kinder umsorgt 
wurden und die Großeltern geachtet 
ihren Lebensabend genossen, entstand 
im Rückblick: Die Hausväterliteratur 
des 19. Jahrhunderts hatte es zur er-

baulichen Belehrung gezeichnet. El
tern sollen ihre Kinder lieben und 
Kinder ihre Eltern, das sind kulturelle 
Selbstverständlichkeiten. Aber zu al
len Zeiten gab es Regeln und Gesetze, 
weil die Beziehungen zwischen den 
Generationen nie selbstverständlich 
waren. 
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Die Liebe zwischen Altundjung ist 

eingebunden in ein Machtverhältnis. 
In der Regel liegt die Macht in Händen 
der mittleren Generation, die die Ver
fügung über Besitz, Produktion und 
Konsum hat. Siehatdie Verpflichtung, 
für den Schutz und die Versorgung der 
Schwächeren, also der Kinder und der 
alten Menschen zu sorgen. 

Auch in vergangenen Zeiten be
durfte es der Gesetze, um diese Ver
pflichtung durchzusetzen, um sicher
zustellen, daß die jungen Eltern ihre 
Kinder angemessen versorgten, und es 
gab eine Fülle von Gesetzen und Vor
schriften, die die Ansprüche der alten 
Eltern an ihre Kinder regelten. Das ist 
heute nicht viel anders, nur daß das 
Einkommen der alten Menschen über 
den kollektiven Generationenvertrag 
geregelt wird. 

Was von Eltern und Kindern erwar
tet wurde, war jedoch Inhalt von sozia
len Festlegungen und dem kulturellen 
Wandel unterworfen. Es war nicht 
zuletzt abhängig von sich verändern
den wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
und Möglichkeiten. Bevor charak
teristische Entwicklungslinien in der 
Beziehung zwischen Eltern und Kin
dern, zwischen Jung und Alt aufge
zeichnet werden, darf nicht unerwähnt 
bleiben, daß alle Regeln und Gebote 
dort ihre Grenzefanden, wo zuaUererst 
der Hungerdas Leben bestimmte. Über 
das Elend proletarischer Kinder im 19. 
Jahrhundert gibt es reichhaltige bio
graphische Berichte. Rarer sind Bio
graphien oder andere anschauliche 
Quellen, die uns über die Armut auf 
dem Lande im 18. und 19. Jahrhundert 
Zeugnis geben. In dieser Zeit erlebte 
Deutschland mehrere Hungersnöte. 
Ihnen waren vor allem die unterständi 
schen Schichten ausgeliefert, dieMen
sehen, die weder zum landbesitzenden 
Bauerntum, noch zum städtischen 
Bürgertum gehörten. Ihr Anteil an der 
gesamten Bevölkerung wurde für das 
18. Jahrhundert aufein Drittel bis über 
die Hälfte geschätzt. In einem zeitge
nössischen Bericht heißt es über den 
Hungerwinter 1846 bis 1847: 
"In Schmalkalden, Schlüchtern, Ful
da und Hünfeld schlug man die Zahl 
der völlig Verarmten auf ein Drittel 
der ganzen Bevölkerung an, und in 

letzterer Stadt wurden sie von den 
Behörden zu völligen Bettlerzügen 
organisiert, welche täglich nach ei
nem festgesetzten Turnus durch re
gelmäßige Umzüge in den einzelnen 
Stadtteilen und den angrenzenden 
Dö'fern ihre Almosen zusammenbet
telten." I 

Der Autor weiß auch zu berichten, 
daß in Marburg zwei Frauen ihre Kin
der bei zehn Grad Kälte auf der Straße 
zur Welt brachten; ein Kind überlebte. 
Derartige Schilderungen sagen mehr 
über die Kindheit in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts als die Familien
bilder des Biedermeier. 

Kinderzahlen, Geburtenab
stände und Generationen
beziehungen 

Die Beziehungen zwischen den 
Generationen werden u.a. durch die 
Zahl und die Altersstruktur der Kinder 
geprägt. Auch in der traditionellen 
GesellschaftwarengroßeFamilien sel
ten, bekamen die Frauen nicht jedes 
Jahr ein Kind bis zum Eintritt der 
Menopause, vielmehr variierte der 
Abstand zwischen den Geburten , und 
das letzte Kind wurde in der Regel 
etliche Jahre vor dem Ende der weib
lichen Fruchtbarkeitsphase geboren. 
Die Familiengröße war sozial deter
miniert, vor allem durch ein im in
terkulturellen Vergleich hohes Hei
ratsalter. Das "europäische Heirats-
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muster" war gekennzeichnet durch eine 
lange Zeitspanne zwischen Ge
schlechtsreife und Eheschließung. 
Heirat war mit der Gründung eines 
eigenen Haushaltes verbunden, und 
das Paar mußte ökonomisch selbstän
dig sein, um überhaupt eine Ehe einge
hen zu können. Dieses Heiratsmuster 
hatte zwangsläufig einen hohen Pro
zentsatz Lediger an der Gesamtbevöl
kerung zur Folge, deren Sexualität 
strengen Normen unterworfen war2

• 

AufdieFamiliengrößewirktenauch 
religiöse Enthaltsamkeitsregeln und 
individuelle Maßnahmen zur Gebur
tenkontrolle. Methoden der Empfäng
nisverhütung waren langes Stillen, 
Coitus Interruptus, Kondomeaus Tier
häuten und empfängnisverhütende 
Kräuter. Dorfhebammen und "weise 
Frauen" waren für Fragen der Em
pfängnisverhütung und Abtreibung 
zuständig. Die Methoden der Gebur
tenkontrolle waren jedoch unzuverläs
sig und wurden oft, teilweise aus reli
giösen Gründen oder aus Unwissen
heit, gar nichtangewandt. Kinderwaren 
erwünscht. Vor allem bei den Bauern 
wurden sie als Arbeitskräfte und zur 
Altersversorgung gebraucht, aber es 
sollten nicht mehr sein, als der Haus
halt ernähren konnte. Der anne Baum
wollgarnhändler Ulrich Bräker erin
nert sich in seiner Autobiographie an 
die Geburt seines ersten Kindes im 
Jahre 1762: 
"Ich hatte eine solche Freude mit die
sem Jungen , daß ich ihn nicht nur allen 
Leuthen zeigte die ins Haus kamen, 
sondernauchjedem vorübergehenden 
Bekannten zurief: Ich hab' einen Bu
ben; obgleich ich schon zum voraus 
wußte, daß mich mancher darüber 
auslachen und denken werde: Wart' 
nur! Du wirst noch des Dings genug 
bekommen; wie' s denn auch wirklich 
geschah."] 

In den letzten drei Jahrhunderten 
streuten die Geburtenzahlen pro Ehe 
breit. Nach einigen Untersuchungen 
über die innereheliche Fruchtbarkeit 
im 18. Jahrhundert bekamen Ehepaare 
durchschnittlich drei bis sechs Kinder 
je nach Region und Zeitraum.4 

Das 19. Jahrhundert war noch kin
derreicher. Die Industrialisierungführ
te zunächst zu einem Anstieg der 
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Geburten pro Familie. Erst nach 1871 
sank in Deutschland die Geburtenrate 
kontinuierlich. Ungefähr gleichzeitig 
mit dem Geburtenrückgang sank auch 
dieSäuglingssterblichkeit. In Deutsch
land kann demnach der Rückgang der 
Säuglingssterblichkeit nicht als Aus
löser für den Geburtenrückgang ange
sehen werden, sondern Geburtenrück -
gangundRückgangderSäuglingsster
blichkeit erscheinen als Resultate der 
selbengesellschaftlichen Veränderun
gen.5 

In der alten Gesellschaft starb etwa 
jedes zweite bis vierte Kind vor der 
Vollendung des ersten Lebensjahres, 
um 1870waresjedesvierte, 1930jedes 
fünfzehnte und 1970 etwa jedes fünf
zigste.6 Die Säuglingssterblichkeit 
schwankte stark nach Regionen und 
Zeiträumen; sie war abhängig von der 
Stellung im Wirtschaftsprozeß, vom 
Wohlstand und auch von der Religion; 
sie war im 19. Jahrhundelt in prole
tarischenFamilien besonders hoch. Die 
soziale Ungleichheit vor dem Tod im 
Säuglingsalter wirkte durch die Ge
samtheit der Lebensweise: durch die 
hygienischen Bedingungen, die Pfle
gepraktiken, die Qualität der Nahrung 
nach dem Abstillen, vor allem aber 
durch die Stilldauer. 

Der Rückgang der Säuglingssterb
lichkeit ist zurückzuführen auf einen 
höheren Lebensstandard, d.h. bessere 
Ernährung, bessere Wohnverhältnis
se, bessere Hygiene, bessere Arbeits
bedingungen, und auf staatl iche Inter
ventionen wie Schutzimpfungen, Ein
richtungen von Mütterberatungsstel
len und Verbesserungen der sanitären 
Verhältnisse in den Städten. 

Demgegenüber ist der Rückgang 
der Geburtenrate Ausdruck einer 
Mentali tätsveränderung, eines Einstel
lungswandels als Reaktion auf verän
derte Lebensbedingungen. Die Me
thoden der Empfängnisverhütung hat
ten sich nicht geändert, und bis zur 
Pille war es noch ein wei ter Weg; was 
sich verändert hatte, war die Verbrei
tung von EmpHingnisverhütung. 

Im Vergleich zur traditionellen 
Gesellschaft werden heute sehr viel 
weniger Kinder geboren, die aber fast 
alle überleben und einmal alt werden. 
Diese Entwicklung hat nicht nur die 

altersmäßige Zusammensetzung völ
lig verändert, sondern auch die Bezie
hungen zwischen den Generationen: 
Es gibt immer mehr Menschen, die 
überhaupt keinen Umgang mit Kin
dern haben und die nie an dem Gedei
hen eines Kindes Anteil nehmen, für 
die Kinder fremd und oft auch beäng
stigend sind. Und es gibt heute viele 
Kinder,dieohneGeschwisteraufwach
sen. Neu ist aber auch, daß die aller
meisten Kinder heute ihre vier Großel
tern kennenlernen und meistens auch 
noch Urgroßeltern. In der traditionel
len Gesellschaft war es eher die Aus
nahme, daß die äl teren Menschen noch 
das Heranwachsen ihrer Enkel erleb
ten. 

Die Großeltern-, Eltern- und Kin
dergeneration sind für uns heute ein
deutig definiert. Jede Generation hat, 
von eher seltenen Ausnahmen abgese
hen, einen klaren Altersabstand zur 
nächstfolgenden. Schulpflicht, Wehr
pflicht und normierte Berufsausbil
dung legen zudem Statusübergänge 
zeitlich fest. In der traditionellen Ge
sellschaft war der altersmäßige Ab
stand zwischen den Generationen 
dagegen fließend. Eine Frau konnte 
mit 16 heiraten odermit35. Die Gebur
tenabstände waren größer, so daß die 
Mutter einer Geschwistergruppe viel
leicht 17 Jahre älter war als ihr ältestes 
Kind und45 Jahre älter als ihrjüngstes. 
Der Status eines Menschen - in der 
Familie sowie in der Gesellschaft -
wurde denn auch weniger durch sein 
Alter bestimmt als durch Statuspas
sagen wie Eintritt in die Hausfrauen
bzw. Hausherrenrolle, unabhängig 
davon, ob dies schon mit 16 Jahren 
odererstmit40Jahrengeschah. Solche 
Ereignisse hatten also für die Men
schen und ihr Zusammenleben eine 
sehr weitreichende Bedeutung; selbst 
die Rechtsfähigkeit konnte daran ge
bunden sein. 

Rechte und Pflichten zwi
schen Eltern und Kindern 

Die Hofübergabe bildete die Zäsur 
zwischen den Generationen: Wer den 
Hof übernahm, gehörte zu den Er
wachsenen, und wer den Hof über-
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geben hatte, gehörte zu den Alten, un
abhängig von der Zahl seiner Lebens
jahre. Alte Eltern konnten ihre Kinder 
bis zur Regelung des Erbes in Abhän
gigkei t und Furchthalten, Kinder konn
ten ihre alten Eltern als unnütze Esser 
betrachten, die nach der Hofübergabe 
eigentlich kein Lebensrecht mehr be
saßen. Deshalb war die Hofübergabe 
in der bäuerlichen Gesellschaft das 
konflikthafteste Ereignis zwischen den 
Generationen. 

Nun ist anzunehmen, daß vorzugs
weise die strittigen Fälle aktenkundig 
wurden; viele oder gar die meisten 
Übergaben mögen in Eintracht und 
gegenseitigem Vertrauen stattgefun
den haben. Dennoch lassen alte Ver
träge und überlieferte Gerichtsakten 
heute noch etwas davon ahnen, wie kri
tisch der Machtwechsel war. Nichtnur 
die Abgaben an die Eltern wurden dort 
penibel bis aufs Maß geregelt, sondern 
gelegentlich auch, weIche Eingänge 
die Eltern, sobald sie auf dem Altenteil 
waren, noch benutzen oder weIche 
Räume sie noch betreten durften. 

Hof oder Besitz konnten z.B. bei der 
Heirat des Erben oder zu einem ande
ren regional üblichen Zeitpunkt oder 
erst beim Tod der Eltern übergeben 
werden. Das Erbe konnte an den älte
sten oder an den jüngsten Sohn fallen, 
es konnte ungeteilt übergeben werden, 
falls Anerbrecht bestand, oder aber bei 
Realteilung unter allen Kinder aufge
teilt werden. Der Zeitpunkt der Eigen
tumsübertragung warentscheidend für 
die Autorität der älteren Generation: 
"Späte Eigentumsübertragung bedeu
tet, daß die ältere Generation die Herr
schaft behält; frühe Übergabe schwächt 
ihre Autorität. "7 

Trotz der Bedeutung der Hofüber
gabe für das bäuerliche Leben dürfen 
wir aber nicht übersehen, daß auch in 
bäuerlichen Strukturen die wenigsten 
alten Menschen einen Hof zu über
geben hatten und die wenigsten jungen 
Menschenjemals Hoffnungen aufeine 
Hofübernahme haben konnten.8 

Werfen wir noch einen Blick auf 
generelle Aspekte des Rechtsverhält
nisses zwischen Eltern und Kindern. 
Sie wurden sicherlich im Alltagsleben 
weniger bewußt, haben sich aber von 
unserem gegenwärtigen Eltern-Kind-
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Recht stark unterschieden. In den 
Gesetzestexten nehmen die Pflichten 
der Kinder gegenüber ihren Eltern 
wesentlich weniger Raum ein als die 
Pflichten der Eltern gegenüber ihren 
Kindern. Im" Allgemeinen Landrecht" 
heißt es z.B. über die allgemeinen 
Pflichten der Kinder: 
"Kinder sind be idenA elte rn Eh/furcht 
und Gehorsam schuldig. Vorzüglich 
aber stehen sie unter väterlicher Ge
walt. Sie sind verbunden, die Aeltern in 
Unglück und Dürftigkeit nach ihren 
Kräften und Vermögen zu unterstützen, 
und besonders in Krankheiten deren 
Pflege und Wartung zu übernehmen." 9 

Und es wird weiter über gegensei
tige Verpflichtungen ausgeführt: 
"Auch nach aufgehobener väterlicher 
Gewalt sind Kinder undAeltern einan
der wechselseitig zu unterstützen, und 
Eins das Andere, wenn es sich selbst 
nicht ernähren kann, mit Unterhalt zu 
versehen schuldig .1 stdas Unvermögen, 
sich selbst zu ernähren, durch Krank
heit, Unglücksfall, oder sonst unver
schuldet entstanden: so sind die Kin
der den Aeltern, und diese je
nen,anständigen Unterhalt nach ihrem 
Vermögen zu reichen verbunden. Ist 
aber der hülfsbedürftige Theil durch 
eigene Schuld verarmt; oder hat er 
sich gegen den anderen so betragen, 
daß dieser ihn zu enterben berechtigt 
sein würde: so muß er mit dem bloß 
notdürftigen Unterhalt sich begnü
gen."tO 

Mutter Kirche, Vater Staat 

In Deutschland haben erst die Kir
che und später der Staat in die Bezie
hungen zwischen Eltern und Kindern 
eingegriffen. Die Kirche beschränkte 
die väterliche Gewalt durch das Verbot 
der Kindestötung. Das Christentum 
hatte es zur Pflicht gemacht, jedes 
Kind aufzuziehen, es weder abzutrei
ben noch als Neugeborenes zu töten. 
Es wurde in der Regel auch versucht, 
ausgesetzte Kinder zu identifizieren 
und sie den Eltern zurückzugeben. 
(Anders in Frankreich und Italien: Dort 
gab es das "Abandon" , das den Eltern 
oder zumindest der ledigen Mutter 
ermöglichte, sich dieser Verantwor-

tung durch Aussetzung des Kindes zu 
entziehen. Deswegen gab es in diesen 
Ländern auch, in Gegensatz zu 
Deutschland, ein ausgedehntes Fin
delhauswesenY I Für eheliche Kinder 
waren beide Eltern verantwortlich, für 
uneheliche dagegen oft nur die Mutter, 
wenn sie nicht mit dem Kindesvater 
zusammenlebte. 

Den Pflichten beider Eltern gegen
über ihren Kindern entsprachen unter
schiedliche Rechte von Mutter und 
Vater. Der Vater besaß die hausherrli
ehe Gewalt über sein Kind wie über 
seine Frau und das Gesinde, er verwal
tete das Vermögen der Kinder, vertrat 
sie nach außen, bestimmte über ihren 
AufenthaltsortundihreErziehung. Das 
"AllgemeineLandrechtfürdiePreußi
sehen Staaten" (ALR) kodifizierte 1794 
das ständische Familienmodell des 
aufgeklärten Absolutismus und die 
väterliche Gewalt. In einer Novelle 
von 1803 wurde festgelegt, daß der 
Vater alleine über die religiöse Erzie
hung der Kinder bestimmen konnte; 
daß er das ausschließliche Einwil
ligungsrecht zur Eheschließung seiner 
nicht ehemündigen Kinder besaß; und 
daß er ein Kind, das nicht jünger als 
vier Jahre war,derMutterentziehen,es 
in eineErziehungsanstaltschicken oder 
es zur Adoption freigeben konnte. Nach 
seinem Tod konnte die Mutter nur 
dann Vormund ihrer Kinder werden, 
wenn der Vater testamentarisch keine 
anderen Verfügungen getroffen hatte. 

Wenn die Mutter im "Allgemeinen 
Landrecht" auch keine Rechte besaß, 
so wurden ihr doch Pflichten auferlegt: 
Sie mußte die Kinder pflegen und 
warten oder darüber Aufsicht führen. 
Sie mußte gegebenenfalls für den 
Unterhalt ihrer Kinder sorgen, und sie 
wurde verpflichtet, ihre Kinder selbst 
zu stillen, und zwar so lange, wie der 
Vater es bestimmte. 12 

Die rechtliche Situation der Mutter 
gegenüber ihrem Kind verbessertesich, 
als das Bürgerliche Gesetzbuch 1900 in 
Kraft trat. Hier wurde die väterliche 
von der elterlichen Gewalt abgelöst. 
Der Vater behielt aber weiterhin das 
Entscheidungsrecht in allen das Kind 
betreffenden Fragen, nur wurde die 
Mutter jetzt automatisch nach dem 
Tod des Vaters Vormund ihres Kindes. 
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Seit 1953 endlich sind Vater und Mut
ter gleichberechtigt und müssen bei 
Entscheidungen, die das Kind betref
fen, zur Einigung gelangen. 

In der ständischen Gesellschaft war 
die väterliche Gewalt jedoch keines
wegs ungeteilt. Der Staat beanspruch
te ein selbstverständliches Aufsichts
recht für die im engeren Sinne fa
miliären Beziehungen innerhalb des 
Hauses mit dem Ziel, die ständische 
Ordnung aufrechtzuerhalten und für 
Arbeitskräfte zu sorgen. Für den un
freien bäuerlichen Teil der Bevöl
kerung übertrug der Staat dieses Auf
sichtsrecht der Gutsherrschaft: 
"Der Gutsherrschaft liegt besonders 
ob:für eine gute und christliche Erzie
hung der Kinder ihrer U nterthanen zu 
sorgen. Sie muß daher auf die Älteren 
ein wachsamesAuge haben; und wenn 
dieselben bey der Erziehung etwas 
versäumen, die Kinder nicht ordent
lich zur Kirche oder Schule schicken, 
oder sie nicht zur Arbeit oder irgend 
einem nützlichen Gewerbe erziehen, 
die Älteren zur Beobachtung ihrer 
Pflichten mit Nachdruck anhalten." 13 

Zunftordnungen, Gesindeordnun
gen, Armen-und Bettlerordnungen 
beschränkten zusätzlich die väterliche 
Gewalt im 18. und frühen 19. Jahrhun
dert. Kinder armer Eltern konnten etwa 
vom achten Lebensjahr an ihren Eltern 
weggenommen und in fremden Dienst 
verpflichtet werden. 

Die väterliche und später die elter
liche Gewalt wurden seit dem 18. Jahr
hundertdurch den Schulzwang zuneh
mend eingeschränkt, der die Eltern in 
den meisten deutschen Ländern ver
pflichtete, ihre Kinder in die Schule zu 
schicken, wenn es eine am Ort gab. 
Erst im 19. Jahrhundert wurde die all
gemeine Schulpflicht eingeführt und 
ersetzte teilweise die elterliche Au
torität durch die des Lehrers. Der Staat 
konnte sie teilweise nur gegen erhebli
chen Widerstand der Eltern durchset
zen, besonders wenn diese die Arbeits
kraftihrer Kinder z.B. wegenErntear
bei ten oder Diensten für die Herrschaft 
nur unter Not entbehren konnten. 

Auch die Gesetze zur Kinderarbeit, 
die die Kinder vor allzu extremer 
Gefährdung ihrer Gesundheit schüt
zen sollten, griffen in die väterliche 
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Verfügungsgewalt, ja in die Eltern
rechte allgemein ein. Die Gesetze be
zogen sich jedoch nur auf die Arbei tin 
Fabriken und in Bergwerken, während 
die Mehrheit der Kinder in der Land
wirtschaft oder Heimindustrie 
arbeitete. Deshalb bildete die Schul
pflicht eine effektivere Kontrolle der 
Kinderarbeit als die Regulative,deren 
Einhaltung durch Inspektoren nur 
mangelhaft überwacht werden konnte. 

Kindheitjrüher: Zwänge und 
Freiheiten 

Arbeit war bis ins 19. Jahrhundert 
ein selbstverständlicher Bestandteil 
kindlichen Lebens. Das konnte ein 
spielerisches Imitieren der arbeiten
den Erwachsenen sein, die Ausnut
zung kindlicher Arbeitskraft bis an 
ihre Grenzen oder auch regelmäßiges 
Betteln. Anders war das außer im Adel 
nur im Bürgertum, wo sich erstmals 
eine häusliche Privatsphäre herausbil
dete, die das familiale Leben stärker 
vom Bereich der Erwerbsarbeit abzu
trennen suchte. Wegen der engen 
Verwobenheit von Alltags- und Ar
beitsleben gestaltete sich das Zusam
menleben von Jung und Alt sehr ver
schieden in den unterschiedlichen 
Ständen. 
"Noch jetzt denkt er oft mit einem 
Gefühl der süßesten Freude ... an die 
glücklichen Stunden seiner Kindheit 
zurück, wo er des Umganges seiner 
guten Mutter genoß; wo er ... das Gärt
chen mit Kohl bepflanzen half und das 
Gras unter der Sichel der Mägde fal
len sah . ... Noch schweben ihm alle die 

Bilder seiner kindischen Glückselig
keit vor den Augen, wenn er seiner 
Mutter ein Bouquet von Blumen zur 
Kirche bringen, mit ihr die Garben des 
abgemähtenFeldeszählen,denSchnit
tern Elfrischungen reichen, auf sei
nem Steckenpferde mit einem Ähren
kranz um den Arm ... nach Hause rei
ten und dann auf ihrem Schoße ein
schlummern konnte." 14 

Der Sohn eines verschuldeten 
Bauern, Bäckers und Schankwirts 
mußte härter arbeiten: 
"Ich war noch nicht volle zehn Jahre 
alt. Und dennoch hatte ich schon in 
diesem Alter die meisten Bauersarbei
ten, selbst einige schwere nicht ausge
nommen, mitgemacht. Ich hatte z.B. 
schon dreiJahre lang das Getreide mit 
meinenAelternundstärkerenGeschwi
stern ausdreschen müssen. Auch so
gar, wenn zuNacht gedroschen wurde, 
war ich von dieser Arbeit nicht ausge
nommen. Als ein Kind von vier Jahren 
hatte ich eine Herde junger Gänse zu 
besorgen, so daß ich nicht bloß aufdie 
Wiese treiben und daselbst hüten, 
sondern auch für das nöthige Futter 
derselben, das auf dem Felde mühsam 
aufzusuchen war, im Hause sorgen 
mußte. So mußte ichauchspäterhinfür 
das Hornvieh Futter auf dem Felde 
grasen und in Körben nach Hause 
tragen, und im Herbste dasselbe auf 
Wiesen hüten. Sobald ich von der Schule 
nach Hause kam, war schon eine Arbeit 
für mich bestimmt, so daß ich nie Ruhe 
auf längere Zeit genießen durfte." 15 

Aber harte Arbeit und so vielfältige 
und freie Spielmöglichkeiten, daß 
Kinder von heute neidisch werden 
können, lagen in der bäuerlichen Welt 
eng beeinander. 
"Wenn mich der Vater nur mit langan
haltender oder strenger Arbeit ver
schonte, oder ich eine Weile davonlau
fen konnte, so war mir alles recht. Im 
Sommer sprang ich inder Wiese undan 
den Bächen herum, riß Kräuter und 
Blumen ab, und machte Sträuße wie 
Besen; dann durch alles Gebüsch, den 
Vögeln nach, kletterte auf die Bäume 
und suchte Nester. Oder ich las ganze 
Haufen Schneckenhäuslein oder hüb
sche Steine zusammen. War ich dann 
müd', so setzt' ich mich an die Sonne, 
und schnitzte zuerst Hagstecken, dann 
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Vögel, und zuletzt gar Kühe; denen 
gab ichNamen, zäunt' ihnen eine Waid 
ein, baut' ihnen Ställe, undfütterte sie; 
verhandelte dann bald dies bald jenes 
Stück, und machte immer wieder schö
nere." 16 

Im Handwerk hatten Kinder nicht 
so festgelegte Arbeitsaufgaben wie in 
der Landwirtschaft, arbeiteten aber in 
der Regel im Garten der Familie, am 
Spinnrad, erledigten Botengänge oder 
machten sich auf andere Weise im 
Betrieb oder im Haushalt nützlich. Der 
Schneiderssohn Wilhelm Harnisch, 
geboren 1787, erinnerte sich: 
"Ich wuchs auf, wie Handwerkerkin
derinkleinenAckerstädtchenaujwach
sen. So weit es der regelmäßige Schul
besuch erlaubte, auf den entschieden 
gehalten wurde, auch ehe esfeststand, 
daßichstudierensollte,nahmichTheil 
an allen Garten- und Feldarbeiten; 
und mußte auch zu Zeiten beim Hand
werk etwas helfen, indem ich alte 
Kleider, die gewandt werden sollten, 
auftrennte (die Nähte zerschnitt)." 17 

Später lernten die Kinder ihr Hand
werk in einem anderen Betrieb als dem 
ihrer Eltern, dadurch hatten viele El
tern fremde Kinder im Haus, während 
die eigenen in der Fremde lebten. Franz 
Arlt, geboren 1812 als Sohn eines 
Bergschmieds, schreibt: 
"Als ich eben das 8. Jahr zurückgelegt 
hatte, kam eines Tages ein Stiefbruder 
meines Vaters, Dominik Schöttner, 
Schullehrer zu Weisskirchlitz (bei 
Teplitz) zu uns und machte den Eltern 
den Vorschlag, meinen Bruder Dom
inik oder mich zu ihm zu geben; er 
brauche einen Knaben, der ihm bei 
Versehung des Messnerdienstes und 
als Chorsänger behüljlich sein und 
dabei sich selbst zugleich zum Schul
lehrer heranbilden könne. Die Eltern 
gingen auf den Vorschlag ein, ... und 
somit wurde ich gegen eine mässige 
Entschädigung für die Kost nach 
Weisskirchlitz gegeben." 18 

Auch in bäuerlichen. Haushalten, 
beim Bürgertum und im Adel war es 
üblich, eigene Kinderwegzugeben oder 
fremde aufzunehmen. Die Anlässe 
waren sehr unterschiedlich, z.B. fman
zielle Schwierigkeiten, ein zu großer 
Ki nderreichtum, mangelnde B ildungs
und Ausbildungsmöglichkeiten am 



54 

Wohnort, Arbeitsbelastung der Eltern. 
Anlässe, ein Kindaufzunehmen, boten 
Wohlstand, Kinderlosigkeit, Interesse 
an einem bestimmten Kind, Bildungs
möglichkeiten am Ort, verwandtschaft
I iche Solidarität, Arbeitskräftemangel , 
der Wunsch nach einem Verdienst am 
Kostgeld, also ganz unterschiedliche, 
oft gegensätzliche Gründe und Mo
tive.lm 18. undl9 .Jahrhundertwurden 
Kinder in allen Ständen, Klassen und 
Schichten zu Verwandten gegeben, 
zunehmend auch an die Großeltern, 
die jetzt eine immer größere Chance 
hatten, ihre Enkelkinder zu erleben 19. 

Großeltern wurden nun häufig zu 
wichtigen Bezugspersonen im Sozi
alisationsprozeß, als Verbündete ge
gen elterliche Strenge oder aber als 
griesgrämige Kontrollinstanzen. 

Wandel der Mutter- und 
Vaterrolle 

Im Bürgertum war als erstes ein 
neuer Familientypus entstanden. Die 
Lebensgemeinschaft von Eltern und 
Kindern bildete sich als ein von der 
Erwerbsarbeit getrennter privater 
Bereich heraus und wurde Familie 
genannt. In diesen Familien widmete 
sich die Ehefrau ganz der Erziehung 
derKinderundderPfiegedesHaushal
tes oder führte die Aufsicht darüber. 

Der Vater war aufgrund der sich wan
delndenBerufsstruktur häufig n ur noch 
zu festgesetzten Zeiten in der Familie 
anzutreffen und mußte als Erzieher 
immer mehr in den Hintergrund treten. 
Auch änderten sich die Verhaltensre
geln für einen Vater, und während er 
noch im 18. Jahrhundertemotional mit 
seinen Kindern Freud und Leid teilen 
durfte, mit ihnen jauchzte und weinte, 
galten derartige Gefühlsäußerungen 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts als 
unmännlich. Im 18. Jahrhundert hatte 
die bürgerlicheMutter ihre Kinder auch 
häufig Wärterinnen, älteren Geschwi
stern oder Verwandten überlassen, weil 
sie durch ihre Tätigkeit in Haus und 
Garten gar nicht die Zeit hatte, sich den 
ganzen Tag um die Kinder zu küm
mern. Viele Güter, z.B. Kleidung, 
Lichter, Seife, wurden im Hause selbst 
hergestellt, eine umfassende Vorrats
wirtschaft wurde betrieben und Obst 
und Gemüse mußten selbst gezogen 
werden. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts änderten sich dieLebensumstände 
des Bürgertums. Viele der produkti
ven Haushaltstätigkeiten entfielen. 
Während vor dem 19. Jahrhundert die 
Aufzucht und Erziehung der Kinder 
stets als eine neben anderen Aufgaben 
der Frau gegolten hatte, wurde die 
Sorge für das leibliche und seelische 
Wohl der Kinder die erste, vordring-
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lichste und oft auch einzige Aufgabe 
der Frau im Besitz- und Bildungsbür
gertum, wenn die materiellen U mstän
de es erlaubten. 

Dieser Familientypus begann im 
19. Jahrhundert mit dem Aufkommen 
der bürgerlichen Gesellschaft zum 
Leitbild auch für die anderen sozialen 
Schichten zu werden. 

Die bürgerliche Familie und 
ihre Pädagogik 

Die bürgerlichen Eltern von Besitz 
und Bildung hielten ihre Kinder nicht 
mehr zur Arbeitan, aber sie sorgten um 
so mehr für deren Erziehung und Bil
dung, vielfach ineinem Klima strenger 
Disziplin. 
"Die sogenannten Erholungs-Stunden, 
welche von den täglichgesezten Lern
stunden übrig blieben, wurden, ganz 
genaunachder Absichtmeines Vaters, 
zur Befestigung des Körpers, zum 
Hüpfen und Springen, zum Bergstei
gen, zum Ballspielen auf der Wiese, 
zum Kegelspiel, zum häufigen Baden 
in den Untiefen des klaren Rems-Flus
ses, und, selbst im härtesten Winter, 
zum Schleifen auf dem Eise und zum 
Fahren auf Bergschlitten, in der Ge
sellschaft der bestgearteten Jungen 
des DOIies angewendet. Sind dies 
Kleinigkeiten ? 0 mein ewig theurer 
Vater! ich danke dir, daß du sie nicht 
für Kleinigkeiten geachtet hast ... In 
meinem vierten Lebensjahre wurden 
mir zu gleicher Zeit die Alphabete von 
der Teutschen ,Lateinischen und Grie
chischen Sprache theils durch Gram
matiken,theilsdurch Vorschriftenmei
nes Vaters gezeigt."20 

Die Erziehung der bürgerlichen 
Töchter ist oft karikielt worden. Die 
Schriftstellerin Johanna Schopenhau
er beschreibt, wie sie als Kind gerade
zu Panik bekam bei der Vorstellung, 
"gelehrt" zu werden: 
Der Hauslehrer "erzählte mir Mär
chen und allerlei Merkwürdiges von 
Thieren und Pflanzen und fremden 
Ländern. Dabei lernte ich nach und 
nach Englisch,fast ohne es gewahr zu 
werden; ich lernte es wie meine Mut
tersprache, für' s erste nur plaudern, 
dann aber auch lesen und schreiben. 
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Ein Mädchen und Englisch lernen! 
Wozu in aller Welt sollte das ihr nüt
zen? Die Frage wurde täglich von 
Freunden und Verwandten wiederholt, 
denn die Sache war damals in Danzig 
etwas Unerhörtes . Ich fing am Ende 
an, mich meiner Kenntniß der eng
lischen Sprache zu schämen, undschlug 
deshalb einige Jahre später es stand
haft aus , auch Griechisch zu lernen, so 
sehr ich es innerlich wünschte .. . 
Der Widerwille gegen den Gedanken , 
für ein gelehrtes Frauenzimmer zu 
gelten, lag schon damals , wie eben 
noch jetzt, in meiner jungen Seele ."2 J 

Generationenbeziehungen im 
Proletariat 

Die bürgerliche Familie wurde zum 
Leitbild für andere Schichten und 
Klassen, und der neue Familienbegriff 
beanspruchte auch dort rechtliche 
Gültigkeit, wo die Lebensbedingun
gen andere Formen des Zusammenle
bens bedingten. Bei den Bauern, Hand
werkern und Heimarbeitern blieben 
die wirtschaftlichen und die perso
nalen Beziehungen bis in das 20. Jahr
hundert hinein nicht getrennt. In der 
neu entstehenden Industriearbeiter
schaft fielen zwar Erwerb und Fami
lienleben auseinander, aber das bür
gerliche Ideal von Familie konnte nicht 
realisiert werden: Arbeiterfrauen wa
ren meistens gezwungen dazuzuver
dienen; teilweise waren sie selbst Fa
brikarbeiterinnen.22 Sie konnten sich 
nur notdürftig um Haushalt und Kin
dererziebung kümmern. Die Kinder 
erhielten häufig nicht die notwendige 
Pflege und Betreuung23 • 

WährenddieBeziehungenzwischen 
proletarischen Eltern und Kindern 
vielfältig dokumentiert worden sind, 
fehlen bisher Arbeiten über die Situa
tion der proletarischen Alten und ihre 
Beziehungen zu denjÜTIgeren Genera
tionen. Die Einführung der Invalidi
täts- und Altersversicherung im Jahre 
1889 sicherte noch keine ökonomische 
Selbständigkeit im Alter. Erst nach 
Erreichung des 70. Lebensjahres be
stand der Anspruch auf eine Rente, die 
die Lebenshaltungskosten in einem 
eigenen Haushalt aber nicht deckte. 

Alte Arbeiterinnen und Arbeiter wa
ren darauf angewiesen, Erwerbsarbeit 
zu verrichten, so lange sie nur konnten, 
undin einemHaushalt Unterschlupfzu 
finden. Das mochte bei Verwandten 
sein oder als Untermieter, Bettgeher, 
Schlafgänger bei fremden Leuten 24. 

Alte Menschen aus dem Proletariat 
waren auf die Solidarität ihrer Kinder 
angewiesen. Die Arbeiterin und Sozia
listin Adelheid Popp schreibt in ihren 
Erinnerungen über ihre Mutter: "Nie 
kam mir aber auch nur der Gedanke, 
mich von ihr zu trennen. Wir hatten 
miteinander so viel Leid getragen, wie 
sollte sie nicht bei mir sein, da so viele 
dunkle Schatten von mir gewichen wa
ren?" 25 

Auch in der Arbeiterschaft verlief 
das durch Armut erzwungene Zusam
menleben dreier Generationen unter 
einem Dach nicht ohne Reibungen und 
Konflikte, und auch hier übernahmen 
alte Leute mit mehr oder weniger 
großem Erfolg häufig die Betreuung 
der kleinen Kinder. 

Liebe zwischen den Genera
tionen 

Unbestreitbar war in vergangenen 
Jahrhunderten eine umsorgte und 
behütete Kindheit weniger selbstver
ständlich als heute. Sogar das Überle
ben der Kinder war sehr gefährdet. Es 
ist viel darüber gestritten worden, ob 
zwischen Säuglings- und Kindersterb
lichkeiteinerseits undEltem-, vor allem 
Mutterliebe andererseits ein kausaler 
Zusammenhang bestand. 

Philippe Aries versucht in seinem 
Buch "Geschichte der Kindheit" 26 zu 
zeigen, daß Eltern in der traditionellen 
Gesellschaft wenig Liebe für ihre 
Kinder empfanden und sich ihnen 
gegenüber gleichgültig verhielten, weil 
so viele Kinder vor Erreichung des 
ersten Lebensjahrs starben, und es sich 
unter diesen Umständen nicht lohnte, 
Gefühle in Kinder zu investieren. El
tern änderten ihre Einstellung erst, als 
dieSäuglingssterblichkeitzurückging. 

Edward Shorter 27 ist ebenfalls der 
Ansicht, daß Liebe von Eltern zu der 
nachwachsenden Generation in der 
alten Gesellschaft unüblich war, dreht 
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aber die Argumentation von Aries um: 
Seiner Meinung nach waren die Eltern 
nicht gleichgültig, weil so viele Kinder 
starben, sondern es starben viele Kin
der, weil die Eltern gleichgültig waren; 
die Säuglingssterblichkeit ging erst 
zurück, als die Eltern und besonders 
die Mütter begannen, ihre kleinen 
Kinder zu lieben. 

Tatsächlich ist aber ein solcher 
Zusammenhang für Deutschland nicht 
nachweisbar. Auch geliebte Kinder 
starben in Folge von mangelhaften 
hygienischen Verhältnissen und fal
scher Pflege 28 und auch in Folge gro
ßer Hungersnöte. Unter den unter
schiedlichen Lebensbedingungen der 
traditionellen Gesellschaft gab es of
fensichtlich Eltern, die ihre Kinder 
liebten, und andere, denen ihre Kinder 
lästig waren. Aber gleichgültig waren 
Kinder ihren Eltern wohl kaum. Oft 
liebten Eltern einige ihrer Kinder und 
andere nicht. Das Motiv der "Lieb
lingstochter" und des "Lieblingssoh
nes" zieht sich durch Märchen und 
Legenden. 

Es gibt historische Zeugnisse, die 
die Liebe von Eltern zu ihren Kindern 
in traditionellen Gesellschaften bele
gen 29, und es gibt andere Quellen, die 
die Wut der Eltern gegenüber ihren 
Kindern als unnützer Last deutlich 
werden lassen 30. Aber Elternliebe war 
nichtnurallgemeinanerkannteschrist
liches Gebot, sondern prägte auch im 
Alltagsleben weitgehend die Bezie
hung von Eltern und Kindern. 

Selbst in Zeiten größter Not er
reichte doch mindestens die Hälfte 
aller Kinder das Erwachsenenalter. 
Wäre das möglich gewesen ohne äu
ßerste Anstrengung ihrer Eltern? 

Das christliche Gebot, Vater und 
Mutter zu ehren, wurde zwar durch 
weltliche Gesetze gestützt, aber im 
alltäglichen Leben nicht immer beach
tet. In den subjektiven Zeugnissen aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert werden 
alte Eltern, Großeltern, Onkel und 
Tanten oft mit Liebe und Achtung er
innert, manchmal aber auch mit Miß
billigung und Furcht. Alte Leute konn
ten durch Frömmigkeit, Bildung und 
Lebenserfahrung, als Geschichten
erzähler und Bewahrer von Traditionen 
Anerkennung in der Gemeinschaft er-
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werben. Sie konnten aber auch die 
Last, zu der sie aufgrund ihrer phy
sischen Hilflosigkeit anderen wurden, 
durch Verschrobenheit, Selbstge
rechtigkeit und Egoismus noch ver
stärken. Griesgrämige, unliebenswür
digeAlte wurden verlacht und mißach
tet, es sei denn, sie gehörten den oberen 
Schichten an. Alte Adelige und reiche 
Bürger blieben Autoritätspersonen, 
denn sie verfügten weiterhin über Besitz 
und Rechte und wurden als Glieder der 
Ahnenreihe geachtet, auch wenn sie 
verschroben und merkwürdig waren. 
In der Regel blieb im Adel die soziale 
Distanzzwischen Alt undJ ung groß. In 
bäuerlichen Verhältnissen wurde das 
Maß der Zuneigung und Achtung den 
alten Elterngegenüberbesonders sicht
bar, wenn diese auf das Altenteil gin
gen; denn das konnte, den Möglichkei
ten entsprechend, großzügig, aber auch 
sehr kleinlich ausgestattet sein. 

Im Bürgertum nahmen alte Eltern 
und Großeltern eine bescheidene Stel
lung im Haus ihrer Kinder oder jünge
rer Verwandter ein, wenn sie über 
keinen Besitz verfügten oder wenn die 
jüngere Generation gegenüber der 
älteren sozial aufgestiegen war. Mit 
dem Aufkommen der bürgerlichen 
Gesellschaft entstanden auch Konflik
te zwischen den Generationen in einer 
Familie dadurch, daß alte Eltern und 
ihre erwachsenen Kinder nicht mehr 
demselben sozialen Milieu angehör
ten. Mit pädagogischer Absicht schil
dertederTheologe und Pädagoge Chris
toph vonSchmid, geboren 1768, seinen 
Großvater, einen Dorfschullehrer, der 
einmal im Jahr zu Besuch kam, und 
dessen sich der Vater nicht schämte, 
obwohl er die bescheidene Herkunft 
der Familie verriet: 
"Was aber aufuns Kinder den tiefsten 
Eindruck machte, war die Ehrerbie
tung und Liebe, womit unser Vater 
seinem Vater begegnete. Erführte ihn, 
mit sichtbarer Freude, allen den Her
ren und Frauen vor, die uns besuchten , 
nahm ihn mitsich in die Kirche, ließ ihn 
zur rechten Seite gehen und ihn auch 
im Kirchenstuhle die rechte Seite ein
nehmen. Manchemfiel es wohl auf, da 
der Großvater zwar sehr gut, aber 
ganz so wie ein ehrsamer bürgerlicher 
Handwerker gekleidet war; der Vater 

hingegen ein feines perlfarbes oder 
weichselbraunes Kleid, woran die 
Knöpfe nach damaliger Art mit Gold 
übersponnen waren, trug; auch Man
scheuen und eine gepuderte Perücke 
mit einem Haarbeutel. Allein jeder
mann lobte es, daß der Sohn seinen 
Vater so ehre, und viele sagten: 'Wer 
seine Eltern so ehrt, den werden seine 
Kinder einst auch ehren' ."31 

Das Zusammenleben der Genera
tionen war für die Mehrhei t der Bevöl
kerung bis ins 20. Jahrhundert geprägt 
durchökonomischeNotwendigkeiten, 
Angst vor Hunger und Not und dem 
Fehlen einer sicheren materiellen 
Existenzgrundlage. Nicht nur die 
Kinder brauchten ihre Eltern, sondern 
umgekehrt waren auch die alten Men
schen für ihr Überleben auf ihre Kin
der oder andere Verwandte angewie
sen. Mit dem Ansteigen des Lebens
standards und der sozialen Sicherung 
wurden die individuellen Wahlmög
lichkeiten alter Menschen im Hinblick 
auf die Gestaltung des eigenen Lebens 
größer: Die Generationen rückten aus
einander. 
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Kinder ja, aber ... -
Was es Frauen schwer macht, sich über ihre Kinderwün
sche klar zu werden 

E s hat bei uns ziemlich lang ge
dauert, bis wir uns endlich 
dazu durchgerungen haben, 

uns für ein Kind zu entscheiden. Und 
Bedenken , die blieben mir bis zuletzt. 
Ich hatte mich bei der Ärztin angemel
det, um die Spirale herausnehmen zu 
lassen, aber noch auf der Fahrt dahin 
habe ich kalte Füße gekriegt. Ich habe 
mir überlegt, wenn' s vor dem Ärzte
haus keinen Parkplatz gibt, dann neh
me ich das als Wink des Schicksals und 
fahre wieder heim. Aber siehe da, es 
gab einen Parkplatz direkt vor der 
Tür, obwohl' s dort sonst nie Parkplät
ze gibt! Gut, dachte ich, es soll wohl 
sein. Also rein zur Gynäkologin. Sie 
kommt mir lächelnd entgegen und sagt: 
'Also, Sie wollen jetzt ein Kind'. Dar
aufhin antwortete ich: 'Nein'. Laura 
ist dann 12 Monate später zur Welt 
gekommen." 



60 
Diese Geschichte erzählt mir Hiltrud, 
als ich ihr davon berichte, daß ich 
gerade einen Artikel über den Kinder
wunsch heute schreibe. Und Gerda, 
die sich gerade überlegt, ein zweites 
Kind zu bekommen, fügt hinzu: 

"Glaub' ja nicht, daß es weniger 
Bedenken gibt beim zweiten Kind. Die 
Bedenken sind nur andere. Daran ,daß 
du dein Leben voll umstellen mußt, 
daran hast du dich ja inzwischen 
gewöhnt. Aber mit einem Kind gehen 
ja manche Dinge doch noch, die mit 
zwei einfach nicht mehr drin sind. Mit 
einem Kind kannst du noch irgendwo
hin gehen, aber mit zwei Kindern im 
Schlepptau bleibt man besser gleich 
daheim. Und wenn ich mir vorstelle, 
die ganze Prozedur von vorne anzu
fangen, das Aufstehen nachts,um das 
Baby zu wickeln und auf dem Arm zu 
tragen, wenn' s völlig unerklärlich 
schreit. Schrecklich! Und trotzdem -
ich will das zweite Kind, nicht nur 
wegen meiner Tochter, sondern auch 
für mich. Warum? Weil' s so schön ist, 
das kann ich nicht beschreiben." 

Sicher gibt es auch heute noch Frau
en, die in bezug auf den Kinderwunsch 
seit ihrer Jugend völlig eindeutige 
Pläne haben; Pläne, die dann auch im 
Laufe der Biographie stabil bleiben 
und verwirklicht werden. Sie stellen 
aber die Ausnahme dar. 

Typischer sind Frauen wie Hiltrud 
und Gerda. Typisch ist, daß sich der 
Kinderwunsch von Frauen heute im 
Zeitablauf ändert und von vielen 
"Wenns" und "Abers" begleitet wird . 

Ambivalente Äußerungen tauchen 
nicht nur häufig in Privatgesprächen 
über das Kinderkriegen auf, sie sind 
auch in vielen wissenschaftlichen Un
tersuchungen eine Art Refrain. 

Einerseits möchten wir bald ein 
Kind, antworten die einen Frauen, an
dererseits reicht aber das Einkommen 
noch nicht, um eine entsprechend große 
Wohnung zu finanzieren. Und wie soll 
es dann finanziell weitergehen, wenn 
das Baby einmal da ist? 

Ja, wir möchten schon ein Kind, 
antworten die anderen Frauen, d.h. ei
gentlich möchten wir drei Kinder. Aber 
wie das gehen soll , ohne daß ich beruf
lich völlig den Anschluß verliere, das 
weiß ich nicht. Aber jetzt krieg ' ich 

erst mal eins, und dann sehen wir 
weiter. 

Jetzt nicht, aber vielleicht später, 
sagen die dritten. Erst einmal die Aus
bildung beenden, erst einmal abwar
ten, ob die Beziehung stabil genug ist, 
erst einmal etwas erleben und von der 
Welt etwas sehen. Aber später, viel
leicht. 

Nur wenige Frauen wünschen sich 
gar keine Kindecl , und zehn bis fünf
zehn Prozent aller deutschen Ehen 
bleiben ungewollt kinderlos.2 

Die Planungs/alle 

Zu den neuen, typisch ambivalen
ten Merkmalen des Kinderwunsches 
gehört die Tatsache, daß es seit der 
Revolution der Verhütungstechnolo
gie mit nahezu lOO%iger Sicherheit 
möglich geworden ist, unerwünschte 
Schwangerschaften zuverlässig aus
zuschließen . Manche Frauen vertra
gen zwar weder Pille noch Spirale, bei 
anderen klappt die Verhütung aus 
anderen Gründen nicht ganz. Aber auch 
der Zugang zum Schwangerschafts
abbruch ist in den letzten Jahrzehnten 
- verglichen mit früher - leichter ge
worden. 

Allein dadurch ist die soziale Kon
struktion der Mutterschaft gravierend 
beeinflußt worden. Denn damit ist das 
Für und Wider, das Ob, Wann und Wie 
des Mutterglücks gesellschaftlich in 
den Rang einer bewußten Entschei
dung erhoben worden. 

Damit soll nicht gesagt sein, die 
modernen Verhütungsmittel sorgten 
dafür, daß nurnoch Wunschkinder das 
Licht der Welt erblicken. Immer noch 
geht etwa ein Drittel aller Bräute 
schwanger zum Standesamt, und bei 
einem guten Teil ihrer Ehen wird es 
sich um "Mußehen" handeln, die es 
heute angeblich gar nicht mehr geben 
dürfte. Nach wie vor gilt jedenfalls, 
daß bei einer großen Zahl von Emp
fangnissen von bewußter Planung nicht 
die Rede sein kann. 

Dennoch ist an dem "Planungsfak
tum" als gesellschaftlichem Thema und 
als veränderter Qualität der Mutter
schaft festzuhalten. Die prinzipielle 
Möglichkeit, den individuell günstig-
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sten Zeitpunkt der Mutterschaft selbst 
zu bestimmen, können Frauen nicht 
mehr einfach ignorieren. In einer 
Gesellschaft, die in immer mehr 
Lebensbereichen der instrumentellen 
Vernunft gehorcht, in der das Geplan
te, Effiziente, Sichere immer stärker 
betont wird , wird es zunehmend illegi
tim, dort nicht zu planen, wo Planung 
möglich wäre; dort wird das Indivi
duum für "Fehlplanungen" persönlich 
verantwortlich gemacht; dort fühlen 
sich in der Folge die einzelnen auch 
persönlich schuldig, wenn ihr Leben 
nicht ganz so reibungslos und stromli
nienförmig klappt. Dabei wird freilich 
übersehen, daß Pi lle und Spirale allen
falls den Zeitpunkt der Geburt plan bar 
machen , nicht aber die Umstände der 
Mutterschaft. Trotzdem - die Mög
lichkeit der Geburtenplanung und der 
Mythos der Planbarkeit aller Lebens
vorgänge wirken zusammen und le
gen nahe, es gäbe so etwas wie den 
"optimalen Zeitpunkt" für Mutter
schaft in der individuellen Biographie. 

"Jedes Kind hat das Recht, er
wünscht zu sein" - so lautet der Titel 
einer von der Bundeszentrale für ge
sundhei tlicbe Aufklärung verbreiteten 
Broschüre. "Mein Bauch gehört mir" 
so heißt eine der bekanntesten Parolen 
der Neuen Frauenbewegung. Die bei
den Slogans verweisen auf die zwei 
positiven Seiten der neuen sicheren 
Verhütungsmittel. Erwünschte Kinder 
werden auch staatl icherseits ge
wünscht, weil unterstellt wird, daß sie 
unter besseren äußeren Rahmenbedin
gungen aufwachsen und sich damit 
ihre Chancen für eine geglückte So
zialisation erhöben. Für Frauen wie
derum ist die Möglichkeit, selbst die 
eigene Fruchtbarkeit kontrollieren zu 
können , zugleich dieChancezurselbst
bestimmten Gestaltung des eigenen 
Lebens und in vielen Fällen die Vor
aussetzung dafür, geradezu katastro
phale Weichenstellungen in der per
sönlichen Biographie zu vermeiden. 

Die andere Seite der neuen Verhü
tungsmittel ist freilich auch nicht zu 
übersehen. Inzwischen ist bekannt, daß 
Pille und Spirale zumindest für man
che Frauen eine erhebliche gesund
heitliche Belastung darstellen. Zum 
Beispiel steigt für Raucherinnen die 
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Wahrscheinlichkeit einer Throm bose, 
welill sie die Pille nehmen. Zum Bei
spiel wächst bei Benutzung der Spira
le das Risiko einer Eileiterschwanger
schaft. Das zwingt nachzudenken, ob 
sie derartige gesundheitliche Folgen 
in Kauf nehmen wollen. Davon ein
mal abgesehen, bringen Pille und Spi
rale aber auch ganz andere Fragen und 
Überlegungen mit sich. Derartige 
"neue" Fragen lauten z.B.: 
• Will ich überhaupt Mutter werden, 
und wenn ja: warum eigentlich? Wenn 
nicht - auch wieder: warum? Welche 
Situation handele ich mir ein, wenn 
ich kein Kind bekomme und diese 
Entscheidung zu spät bereue? 
• Will ich ein zweites oder ein drittes 
Kind? Und wie sieht der optimale 
Abstand zwischen den Kindern aus? 
Für mich, für das erste Kind, für die 
Pläne unserer Familie? 
• Ich willjetzt bald ein Kind - aber sind 
die Voraussetzungen jetzt wirklich 
optimal? Wären sie nicht nächstes Jahr 
vielleicht besser, wenn mein Partner 
besser verdient, wenn es vielleicht 
mehr Erziehungsgeld gibt, wenn ... 
• Wir wollen jetzt beide kein Kind, 
vielleicht aber später. Was ist aber, 
wenn unsere Beziehung auseinander
geht? Mein Partner kann dann immer 
noch mit einer anderen Frau eine 
Familie gründen. Aber was ist mit 
mir? 

Wie in diesen Fragen schon an
klingt, sind nicht nur die Verhütungs
möglichkeiten der Anlaß für vielfälti
ge neue Überlegungen. Erst zusam
men mit den veränderten Rahmenbe
dingungen des weiblichen Lebenszu
sammenhangs - Z.B. der Möglichkeit, 
auch als Mutter weiterhin berufstätig 
zu sein - müssen Frauen derartige 
Fragen für sich beantworten. 

Die Verhütungstechnologie wird 
aber dazu benutzt,jeneFrauen zu stig
matisieren, die sich "falsch" entschei
den oder sich weigern, "rational" und 
"vernünftig" eine "optimale" Lösung 
bewußt herzustellen. "Da muß man 
schon wissen, was man will", heißt es, 
wenn eine Frau kurz vor einer anste
henden Beförderung sich "irrational" 
für ein Kind entscheidet. Nicht Be
rufsstrukturen, die Frauen eine Ent
weder-oder-Entscheidung abverlan-

gen, gelten als "irrational", sondern 
die Frauen, die sich und ihre Familien
planung derartigen Strukturen nicht 
voll anpassen. Dort, wo die sichere 
Entscheidung für oder gegen Kinder 
dank Pille und Spirale prinzipiell 
denkbar ist, werden die Konsequen
zen "falscher" Entscheidungen indivi
dualisiert und an die Frauen selbst 
zurückgegeben. 

Aus der Perspekti ve der Frauen wird 
mit diesen veränderten "Eingangsbe
dingungen" von Mutterschaft die 
Entscheidung für ein Kind freilich zu 
einem noch schwerer wiegenden bio
graphischen Schritt als ehedem. Denn 
nun geht es darum, den möglichst 
"optimalen" Zeitpunkt für die Geburt 
eines Kindes bewußt zu überlegen und 
zu bestimmen - und dies in einer ge
sellschaftlichen Situation, in der es de 
facto keinen derartigen "optimalen 
Zeitpunkt" gibt. 

Jetzt, später, nie? Vor- und 
Nachteile früher und später 
Mutterschaft 

Es gibt charakteristische Vor- und 
Nachteile, ganz gleich zu welchem 
Zeitpunkt Kinder geboren werden. Die 
relativ "frühe" Mutterschaft - die 
Geburt des ersten Kindes mit Anfang 
oder Mitte des dritten Lebensjahr
zehnts - gilt unter medizinischen Ge
sichtspunkten als der günstigste Zeit
punkt. In diesem Alter ist das gesund
heitliche Risiko für Mutter und Kind 
am geringsten, die körperliche Ver
fassung der Mutter in der Regel opti
mal, die Empfangnisbereitschaft hoch. 
Auf der anderen Seite sind die äußeren 
Rahmenbedingungen für ein Kind und 
für die Familiengründung in diesem 
Lebensabschnitt für eine immer grö
ßer werdende Anzahl von Paaren in 
den letzten Jahrzehnten schlechter 
geworden. Mit den verlängerten Aus
bildungszeiten und dem damit verzö
gerten Berufsanfang schiebt sich der 
Zeitpunkt hinaus, zu dem man "daran 
denken kann, eine Familie zu grün
den" - oft bis in die Mitte des vierten 
Lebensjahrzehnts. 

Erst dann sind die finanziellen Ver
hältnisse gefestigt, erst dann isthinrei-
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chend Wohnraum vorhanden, erst dann 
ist die berufliche Position beider Part
ner so gesichert, daß die Verantwor
tung für die Kinder gern übernommen 
wird. 

Immer mehr junge Frauen legen 
zunächst einmal darauf Wert, beruf
lich Fuß zu fassen, bevor sie sich den 
Wunsch nach einem Kind erfüllen, um 
damit gewissermaßen aus einer beruf
lichen "Position der Stärke" sich eine 
Unterbrechung leisten zu können. 
Wenn dieser Übergang in den Beruf 
nicht gelingt oder sich verzögert, dann 
wird die Realisierung des prinzipiell 
vorhandenen Kinderwunsches weiter 
hinausgeschoben, wie einschlägige 
Studien belegen.3 Entgegen verbreite
ten Annahmen gilt - zumindest für 
qualifizierte Frauen - keineswegs, daß 
sie sich "zurückdrängen lassen an Heim 
und Herd". Im Gegenteil: erwerbslose 
junge Akademikerinnen empfinden 
zwar den Verzicht auf Kinder, bzw. 
das Hinauszögern der Geburt des er
sten Kindes als eine gravierende Bela
stung ihrer Situation. Sie reagieren 
aber auf erschwerte berufliche Bedin
gungen typischerweise damit, daß die 
Anstrengungen, einen ausbildungs
adäquaten Arbeitsplatz zu finden, noch 
verstärkt werden. 

Ein ähnliches Ergebnis zeigt eine 
Studie über arbeitslose Hauptschulab
gängerinnen.4 Auch sie belegt die Pe
riodisierung des Lebenslaufs, nach der 
es aus der Perspektive der Mädchen 
eine "logische Abfolge" von biogra
phischen Etappen gibt und der subjek
tiv "gelungene" Übergang in eine neue 
Phase das erfolgreiche Durchlaufen 
der vorhergehenden Etappe voraus
setzt. Auch für arbeitslose Mädchen 
mit geringer beruflicher Qualifikation 
gilt eine neue Periodisierung: zunächst 
Ausbildung, dann Berufstätigkeit und 
erst dann Heirat und Mutterschaft. 
Wird der Zugang zur biographischen 
"Station" Berufstätigkeit verhindert, 
dann verschieben auch diese Frauen 
eben die nächste "Station", die Fami
lie. 

Das Aufschieben der Mutterschaft 
bis Anfang oder Mitte, manchmal sogar 
bis Ende des vierten Lebensjahrzehnts, 
wie es in den letzten Jahren zuneh
mend an Bedeutung gewonnen hat, 



62 
hat seinerseits typische Vor- und 
Nachteile. Einerseits kann darin eine 
biographische Chance liegen, eigene 
Interessen zu entwickeln, selbstbewuß
ter zu werden, die berufliche Situation 
zu stabilisieren, die Partnerbeziehung 
zu festigen. Wenn Frauen unter diesen 
Voraussetzungen Mutter werden, kann 
die Erfahrung mit dem Kind als beson
dere persönliche Bereicherung erlebt 
werden. In diesen Fällen ist die Wahr
scheinlichkeit geringer, daß das Ge
fühl des Verzichts und der versäumten 
Chancen entsteht, wie es aus Berich
ten von Frauen bekannt ist, die in 
jungen Jahren Mutter wurden. 

Die Kehrseite der "späten Mutter
schaft" ist freilich auch nicht zu über
sehen. Mit steigendem Alter sinkt 
zunächst einmal die biologische Chan
ce einer problemlosen Empfängnis. 
Eine wachsende Anzahl von Frauen 
sieht sich inzwischen in der Situation, 
daß ihre "rationale" Familienplanung 
quasi an den Vorgaben der Natur vor
beigegangen ist und es ihnen nun nicht 
mehr gelingt, zum geplanten Zeitpunkt 
schwanger zu werden. Mehr oder 
minder komplizierte und nicht immer 
erfolgreiche ärztliche Eingriffe sind 
die häufige Konsequenz, wenn Frauen 
den medizinisch "optimalen Zeit
punkt" des Schwangerwerdens ver
säumen und die Geburt von Kindern 
hinausschieben. Bekannt sind ferner 
die erhöhten gesundheitlichen Risi
ken für Mutter und Kind: Rein stati
stisch gesehen, ist im Falle der "spä
ten Erstgebärenden" mit erhöhten 
Komplikationen bei der Entbindung, 
erhöhter Gefahr von Mißbildungen und 
stärkeren Problemen bei der Erhol ung 
von den Strapazen der Geburt zu rech
nen. 

Und auch für die "späten Mütter" 
ist der heute überwiegend gewünschte 
Wiedereinstieg in den Beruf keines
wegs unproblematisch. Während sich 
Frauen, die im dritten Lebensjahrzehnt 
eine "Babypause" eingelegt haben, 
beim Wiedereinstieg in den Bemf 
durch ihre geringe Berufserfahrung 
behindert fühlen, haben die älteren 
Frauen, die gerade um dies zu vermei
den erst relativ spät Mutter wurden, 
Probleme damit, daß sie nun - mit 

für einen beruflichen Neuanfang gel
ten. 

Die sicheren Verhütungsmethoden 
und ihre gesellschaftliche Begleiter
scheinung - die Norm der "optimalen 
Planung" - haben also die soziale Seite 
des Kinderhabens keineswegs nur 
positiv beeinflußt. Das vorläufige 
Ergebnis scheint eine Ausdifferenzie
rung der Frauen zu sein: Einerseits 
gibt es sowohl familienzyklisch junge 
als auch altersmäßig junge Mütter; 
ihnen stehen andererseits Mütter ge
genüber, die zwar nach Kalenderjah
ren erheblich älter sind, sich aber 
dennoch in der "jungen" Phase des 
Familienzyklus befinden. Hinzu 
kommt eine nicht genau anzugebende 
und auch schwer abzuschätzende Zahl 
von Frauen, die die Entscheidung für 
ein Kind immer wieder aufschiebt, 
weil sich der für sie "optimale Zeit
punkt" einfach nicht ergeben will. 

Kinderwunsch = Kinder
wunsch? Was fürs erste Kind 
spricht, muß nicht fürs zweite 
gelten 

Während es heute noch in manchen 
Ländern gute ökonomische Gründe 
dafür gibt, eine große Zahl von Kin
dern zu bekommen, sind die Gründe 
für den Kinderwunsch in den moder
nen Industriegesellschaften anders 
gelagert. Werrein materiell denkt, wird 

Anfang oder Mitte vierzig - als "zu alt" Nicht mehr ungewöhnlich: Späte Mütter 
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sich hüten, in der Bundesrepublik ein 
Kind zur Welt zu bringen. Denn trotz 
Familienlastenausgleich, Kindergeld 
und Steuervorteilen belaufen sich die 
Kosten eines Kindes (von der Geburt 
bis Ende der Berufsausbildung berech
net) nach einer Schätzung des IFO
Instituts5 hierzulande auf durchschnitt-
1ich DM 500.000, wenn man Posten 
wie verlorengegangene Rentenansprü
che, Verdienstausfall der Mutter u.ä. 
in die Rechnung miteinbezieht. Wa
rum also Kinder? 

Hierzulande stehen die emotiona
len Gründe beim Kinderwunsch im 
Vordergrund: "Weil es schön ist, ein 
Kind zu haben", "weil man erst mit 
einem Kind eine richtige Familie ist", 
"weil ein Kind einfach zum Leben da
zugehört", "weil ich Kinder mag", 
"weil es schön ist zuzusehen, wie ein 
Mensch aufwächst" - so oder ähnlich 
antworten Frauen in empirischen Stu
dien auf die Frage, warum sie sich 
dafür entschieden haben, ein Kind zu 
bekommen6. Es wäre falsch anzuneh
men, daß die Vor- und Nachteile von 
Kindern rational gegeneinander auf
gewogen und anschließend bilanziert 
werden. Gerade bei der Frage: "Wa
rum überhaupt Kinder?" ist immer 
wieder festgestellt worden, daß es den 
Befragten schwer fällt, selbst bei deut
lich ausgeprägten Kinderwünschen 
ihre Gründe dafür in Worte zu fassen. 

"Das kann man nicht so genau 
sagen, das kam irgendwie aus dem 
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Bauch raus, da wußte ich, jetzt ist es 
Zeit", sagt eine Befragte. Eine andere 
schaut mich bei der Frage, warum sie 
ein Kind haben wollte, so fassungslos 
an, als hätte ich danach gefragt, war
um morgens die Sonne aufgeht. "Weil 
ich eins wollte", sagt sie nach langem 
Überlegen. (Auf die Frage, was gegen 
ein Kind spräche, weiß sie übrigens 
ausführlich und eloquent zu antwor
ten , wie die meisten.) In mehreren 
einschlägigen Untersuchungen wird 
festgestellt, daß es viel leichter fällt, 
die Gründe gegen Kinder zu erheben, 
als Begründungen dafür herauszube
kommen. Das, was für Kinder spricht, 
ist nicht so schnell dem Bewußtsein 
zugänglich wie die offensichtlichen 
Nachteile, die Kinder mit sich brin
gen. 

Auch der Prozeß, in dem eine Frau 
und ein Mann sich dafür entscheiden, 
ein Kind zu bekommen, läßt sich nur 
schwer rekonstruieren. Jedenfalls fin
den nur selten klare, bewußte Gesprä
che über das Thema Kinderwunsch 
statt. Eher wird die Entscheidung fürs 
Kind in vielen kleinen zufilligen 
Begebenheiten des Alltags gefillt, eher 
sucht man beim anderen nach "Signa
len", ob er jetzt vielleicht auch soweit 
sein könnte, daß er ein Kind wünscht. 

In einer empirischen Studie erzählt 
eine Befragte z.B., ihr Partner habe 
irgendwann einmal angefangen zu 
bemerken, wie gut es ihr stehe, ein 
Baby auf dem Arm zu halten, wenn 
Freunde mit einem Kind zu Besuch 
waren. Damit habe er ihr indirekt zu 
verstehen gegeben, daß er damit ein
verstanden wäre, wenn sie nun den 
Wunsch nach einem Kind äußerte. Eine 
andere Frau berichtet, sie hätte selbst 
gern noch ein oder zwei Kinder. Aber 
immer, wenn Leute mit Babys zu Be
such sind, bemerkt ihr Mann anschlie
ßend, wie schön es sei, die arbeitsin
tensive Babyphase mit dem eigenen 
Sohn endlich hinter sich gebracht zu 
haben. Damit mache er seine anhal
tenden Bedenken gegen weitere Kin
der immer wieder deutlich. 

Es ist ein wichtiges Forschungser
gebnis, daß für jedes einzelne Kind 
andere Gründe genannt werden. Bei 
der Geburt des ersten Kindes werden 
manche Wünsche erfüllt, die dann bei 

weiteren Kindern keine oder keine so 
bedeutende Rolle mehr spielen: so z.B . 
der Wunsch, die Erfahrung von 
Schwangerschaft und Geburt zu ma
chen, oder der Wunsch, mit dem Part
ner ein gemeinsames Kind zu bekom
men. Charakteristischerweise kreisen 
diese Überlegungen oft ums erste Kind. 
Dafür rücken beim Wunsch nach ei
nem zweiten Kind häufig andere 
Überlegungen in den Vordergrund. Ein 
zweites Kind hat den Vorteil, daß das 
erste Kind nicht als Einzelkind auf
wächst. Damit können die vielfach 
vermuteten Nachteile des Einzelkind
daseins vermieden werden: daß das 
Kind zu sehr verwöhnt wird, daß es 
einsam ist, daß es niemanden zum 
Spielen hat, daß es nicht teilen lernt 
und sich nicht so leicht in eine Ge
meinschaft einfügen kann. 

Während in anderen Kulturen der 
Wunsch nach Söhnen eine häufige 
Begründung für Kinder darstellt, äu
ßern deutsche Mütter nur geringfügig 
stärkere Vorlieben für Buben als für 
Mädchen. Eher ausgeprägt ist der 
\y unsch nach einem Sohn, wenn schon 
eine Tochter da ist. Dies gilt freilich 
auch umgekehrt. Wenn an dem Sprich
wort "Der Wunsch nach einem Sohn 
ist der Vater vieler Töchter" heute 
noch etwas dran ist, dann vor allem 
insofern, als bei Eltern mit zwei Töch
tern der Wunsch nach einem dritten 
Kind deutlich ausgeprägter ist als bei 
Eltern eines Pärchens. Aber auch El
tern mit zwei Söhnen wollen deutlich 
öfter ein drittes Kind als Eltern mit 
Sohn und Tochter. Dabei steht nicht 
der "Wert" des Sohnes oder der Toch
ter an sich so sehr im Zentrum der 
Überlegungen, sondern die (vermute
te) Unterschiedlichkeit der Erfahrung 
im Umgang mit Töchtern und Söhnen. 
Die Erfahrungen, die man mit Söhnen 
machen kann, so wird unterstellt, un
terscheiden sich deutlich von denen, 
die mit Töchtern möglich sind. Und 
nach Möglichkeit wollen die Eltern 
bei des erleben. 

Aber auch die Erfahrungen, die 
Mutter und Vater beim ersten Kind ge
macht haben, gehen nun in die Überle
gungen mit ein. Beim Abwägen der 
Vor- und Nachteile ist jetzt eine Erfah
rungsgrundlage vorhanden, um be-
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stimmte positive wie negative Konse
quenzen abschätzen zu können. An
ders als vor der Geburt des ersten 
Kindes, wo meist allenfalls vage Hoff
nungen und Befürchtungen existieren, 
kann die Frau nun einiges ziemlich 
deutlich vorhersehen: ob etwa ihr 
Partner viel oder wenig mithilft, auf 
wieviel Unterstützung sie seitens der 
Verwandtschaft rechnen kann, wie sehr 
die Betreuung eines Babys ihr Zeit 
läßt für andere Tätigkeiten, wie sehr es 
ihr Spaß macht, die Kinderbetreuung 
zu erledigen und ihren Tag mit einem 
Kleinkind zu verbringen. 

Der heimliche Vertrag des 
Kinderwunsches - für ihn: 
Familie haben,!ür sie: 
Familie leben 

Ganz gleich, ob sich eine Frau ein 
erstes, zweites oder drittes Kind 
wünscht - ihr Kinderwunsch ist meist 
in charakteristisch anderer Weise 
begründet als der ihres Partners. Die 
Forschung über den Kinderwunsch des 
Mannes ist noch bei weitem nicht so 
umfangreich wie die über den Kinder
wunsch von Frauen. Bis vor einigen 
Jahren waren Männer nämlich in die
sem Zusammenhang einfach "kein 
Thema", sie wurden in Befragungen 
ausgespart. Entsprechend uneindeutig 
und unabgesichert sind die nun vorlie
genden Forschungsergebnisse. 

Als Trend deutet sich aber an, daß 
sich Männer eher mehr Kinder wün
schen als Frauen und daß sie hierbei 
(aber auch bei ihrer Ablehnung von 
Kindern) aus einer übergeordneten Per
spektive argumentieren8• Anders als 
Frauen führen sie typischerweise eher 
allgemeine Werte und Überlegungen 
für ihren Kinderwunsch ins Feld: zum 
Beispiel, daß das Schicksal eines Ein
zelkindes prinzipiell abzulehnen ist, 
oder daß man erst ab einer bestimmten 
Anzahl von Kindern eine richtige 
Familie sei. 

Der Kinderwunsch der Frauen da
gegen ist viel stärker von situativen 
Gegebenheiten und den ganz konkre
ten Merkmalen der Lebenssituation 
beeinflußt, insbesondere bei der Ent
scheidung für ein zweites oder drittes 
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Kind. Frauen argumentieren nicht 
abstrakt für oder gegen ein weiteres 
Kind, sondern überlegen z.B., ob es 
für die kleine Laura nicht doch wichtig 
wäre, ein Geschwisterchen zu haben. 

Diese Verschiedenheit hängt ganz 
sicher damit zusammen, daß Frauen 
für das Handfeste und Alltagsprakri
sche des Kinderhabens zuständig sind. 
Trotz der vielen Fernsehsendungen 
über "neue Väter" und "Hausmänner" 
gilt für den Regelfall nach wie vor die 
alte Formel: Männer haben Familie, 
Frauen leben Familie. Die Entschei
dung für ein Kind bedeutet, so wie die 
gesellschaftlichen Verhältnisse des 
Kinderhabens heute geregelt sind, 
einen heimlichen Vertrag. Wenn eine 
Frau sich für ein Kind entscheidet, 
verpflichtet sie sich damit mehr oder 
minder bewußt 
.ihren Beruf aufzugeben und ihren 
bezahlten Arbeitsplatz gegen den 
unbezahlten der Hausfrau und Mutter 
einzutauschen; 
• oder ihre Berufsarbeit einzuschrän
ken, um das Kind versorgen zu kön
nen, z.B. durch die Übernahme einer 
Teilzeitstelle; 
• oder aber weiterhin voll berufstätig 
zu bleiben und irgendwie dafür zu 
sorgen, daß eine andere Frau (die 
Großmutter, die Tagesmutter, die 
schwarz arbeitende Kinderfrau) ihr 
Kind betreut. 

Ganz gleich, welche Variante "ge
wählt" wird - Tatsache ist, daß die 
alltagspraktische Regelung des Lebens 
mit Kindern Sache der Mütter bleibt. 
Oft haben Mütter gar keine Wahl - sie 
müssen ihren Beruf aufgeben, weil sie 
niemanden finden können, der auf das 
Kind aufpaßt. Oder sie müssen berufs
tätig bleiben, weil es sonst finanziell 
vorne und hinten nicht reicht. Oder sie 
müssen eine Teilzeitstelle annehmen, 
weil eine Ganztagsstelle mit der Kin
derbetreuung nicht in Einklang zu 
bringen ist. 

Kein Wunder, daß unter diesen Be
dingungen Frauen nicht so viele Kin
der möchten wie Männer. Denn der 
Frauen-Alltag ist viel unmittelbarer 
davon betroffen, wenn eine weiteres 
Kind kommt. Ein Kind bedeutet für 
Frauen und Männer Freude, Liebe, 
Zuneigung. Meist nur für Frauen be-

deutet ein Kind aber auch: Spiel hosen 
flicken und Hausaufgaben betreuen, 
an den Zahnarzttermin der Tochter 
denken und an die Pausenbrote des 
Sohnes. "Seit neun Jahren bastele ich 
nun jedes Jahr die Lampions für den 
Martinstag des Kindergartens, seit 
neun Jahren laufe ich mit einem Kin
dergartenkind mit und singe", erzählt 
Gerlinde, Hausfrau und Mutter von 
drei Kindern im Alter von fünf, acht 
und zwölf Jahren. "Ich liebe meine 
Kinder, finde diese Kindergartenfei
ern lustig und sie werden mir irgend
wann furchtbar fehlen. Aber dieses 
Jahr habe ich mir auch gedacht: habe 
ich dafür Kunstgeschichte studiert, daß 
ich nun im 9. Jahr Lampions bastele? 
Und was kommt dann für mich, wenn 
ich keine Kinder mehr zu betreuen 
habe ? Was kann ich dann noch außer 
Bastelll?" 

Für Mütter bedeutet das zweite oder 
dritte Kind also nicht nur eine Verdop-
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pelung oder Verdreifachung der Freu
de mit Kindern, sondern auch der 
Schattenseiten. Die Verpflichtung auf 
ein Alltagsleben, in dem nun doppelt 
so häufig Kindergeburtstage organi
siert werden und dreimal so oft das 
Kinderzimmer aufzuräumen ist, kann 
auch Ängste vervielfältigen: Angst, 
beruflich völlig den Anschluß zu ver
lieren, wenn frau zu lange "aussteigt", 
Angst, keine sinnvolle Aufgabe mehr 
zu haben, wenn die Kinder die Mutter 
nicht mehr brauchen. 

Für Frauen, die den Versuch ma
chen, Berufstätigkeit und Mutterschaft 
zu verbinden, sind die Sorgen und 
Ängste nur anders gelagert. Auch hier 
stecken in den "kleinen" Handlungen, 
Entscheidungen und Gedanken des 
Alltags weitergehende Überlegungen 
und Weichenstellungen. "Ich muß 
pünktlich weg, um Michael aus dem 
Kindergarten abzuholen, und die an
deren gehen natürlich nach der Be-
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sprechung auf ein Bier. Klar, daß dort 
das eigentlich Wichtige besprochen 
wird. Aber was soll ich machen?" 
erzählt eine alleinerziehende Mutter. 
Eine Dozentin berichtet von ihren 
Fortbildungsveranstaltungen mit 
Krankenschwestern. "Im Hochsom
mer kann ich den Unterricht eigentlich 
vergessen. Die Mütter haben vor nichts 
mehr Angst als davor, daß ihre Kinder 
nun hitzefrei bekommen und dann zwei 
Stunden zu früh zu Hause sind. Sie 
können sich dann überhaupt nicht mehr 
auf den Unterricht konzentrieren." 

Ich nehme an, es sind meist auch 
Väter an den großen und kleinen ge
sellschaftlichen Entscheidungen be
teiligt, die berufstätige Mütter heute 
derart belasten: z.B. wenn Bespre
chungstermine vereinbart werden, die 
sich mit den Kindergartenöffnungs
zeiten überschneiden. Auch unter den 
Stadtplanern und Verkehrsexperten, 
den Konstrukteuren von Kaufhäusern 
und Neubaugebieten dürften Väter in 
den meisten Fällen dabei gewesen sein. 
Weil Väter Familie haben und Mütter 
Familie leben, erleben aber Väter nur 
selten die vielen kleinen und großen 
Irritationen, dieim Alltag von Müttern 
heutzutage die Regel sind. 

Aus empirischen Studien ist be
kannt, daß sich Frauen derzeit mehr 
Kinder wünschen als sie tatsächlich 
bekommen9. Diese Studien zeigen 
auch, daß bei aller vorhandenen Liebe 
zu Kindern Frauen heute nicht mehr 
bereit sind, jeden Preis dafür zu zah
len, daß ihre Kinderwünsche realisiert 
werden 10. Immer häufiger stellen sie 
fest, daß sie zwar gerne (noch) ein 

Kind hätten , aber keine Möglichkeit 
sehen, die gewünschte Kinderzahl zu 
haben und die anderen Wünsche, die 
sie haben, auch zu verwirklichen. Diese 
anderen Wünsche sind nicht "überzo
gen" oder "hedonistisch", wie manch
mal behauptet wird. Es sind jedenfalls 
Wünsche, die für Männer hierzulande 
meist selbstverständlich in Erfüllung 
gehen: zum Beispiel ein Kind und 
einen ausbildungsadäquaten Arbeits
platz zu haben; zum Beispiel eine 
Familie zu haben und trotzdem ein 
bißchen Zeit für sich. 

Die Politiker und Wissenschaftler, 
die die sinkenden Geburtenzahlen in 
der Bundesrepublik beklagen, dürften 
mehrheitlich Kinder haben. Manch
mal male ich mir eine Zusammen
kunft dieser Experten an einem heißen 
Sommertag aus, und ich versuche mir 
vorzustellen, was geschehen würde, 
wenn es immer heißer wird. Welcher 
der Experten würde unruhig werden, 
weil sein Kind hitzefrei bekommen 
könnte? 
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Hans Bertram 

Immer weniger Kinder, 
immer mehr Erziehung? 

D er amerikanische Präsident Hoover berief 1929 
eine Kommission zur Analyse der Entwicklungs

tendenzen der amerikanischen Gesellschaft. Zwei Sozio-
logen - Ogbum und Tippitz - verfaßten das Kapitel über 
"Wandel und Entwicklung von Ehe und Familie in den 
Vereinigten Staaten",l 
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In dem 1933 vorgelegten Report 

kommen Ogbum und Tippitz zu dem 
Ergebnis, daß die "zunehmende Ver
wahrlosung" der amerikanischen Ju
gend auf die mangelnde Fähigkeit der 
Eltern, ihre Kinder richtig zu erziehen, 
zurückzuführen sei, weil die Mütter 
zunehmend berufstätig und die Schei
dungsraten deutlich im Steigen be
griffen seien. Kurzum, die Krise der 
amerikanischen Familie wurde als 
Ursache ausgegeben für die angeblich 
zunehmenden Probleme bei der Inte
gration von Kjndern und Jugendlichen 
in die Gesellschaft. 

Diese nun 50 Jahre alte Diagnose 
unterscheidet sich kaum von vielen 
Gegenwartsdiagnosen über die heuti
ge Entwicklung von Ehe, Familie und 
Kindererziehung. 

Der Grund für die Ähnlichkeit der 
Diagnosen ist nun recht leicht zu fill
den: Wissenschaftler, Journalisten und 

Politiker neigen bei der Interpretation 
der Entwicklungstendenzen im Be
reich von Ehe und Familie sowie der 
Kindererziehung immer wieder dazu, 
ein wie auch immer idealisiertes Bild 
der Vergangenheit zum Ausgangs
punkt ihrer Überlegungen hinsichtlich 
der Gegenwart und Zukunft von Kind
heit und Familie heranzuziehen. 

Während Ogburn und Tippitz 1933 
das Bild der Farmerfamilie des femen 
Westens idealisierten, wird bei heuti
gen Autoren sehr häufig ein Ideal der 
bürgerlichen Familie des 19. Jahrhun
derts beschrieben, um vor diesem 
Hintergrund Gegenwart und Zukunft 
zu interpretieren. 

Mit vielen modemen Autoren der 
Soziologie, wie etwa Wolfgang Zapf 
oder Ulrich Beck, läßt sich die Ent
wicklung der Gegenwartsgesellschaft 
am besten mit den Begriffen der 
"Pluralisierung von Lebensverhältnis-

Hans Bertram 

sen" und der "Individualisierung der 
Lebensläufe" der Gesellschaftsmitglie
der interpretieren. Die These von der 
Pluralisierung der Lebensverhältnisse 
beinhaltet zwei Aussagen: Zum einen 
kann die Bundesrepublik heute nicht 
mehr mit einem einheitlichen Konzept 
von Sozialstruktur beschrieben wer
den, wie dies noch in den 70er Jahren 
mit dem Konzept der "sozialen Schich
tung" möglich war. Aufgrund der 
höchst unterschiedlichen ökonomi
schen, kulturellen und sozialen Ent
wicklung in der Bundesrepublik ist 
vielmehr davon auszugehen, daß sich 
die Lebensverhältnisse regional so 
ausdifferenziert haben, daß eine ein
heitliche Beschreibung von Lebens
verhältnissen nicht mehr möglich ist. 

Verbunden mit dieser Ausdifferen
zierung der Sozialstruktur in unserer 
Gesellschaft ist eine Ausdifferenzie
rung familialer Lebensformen, die es 
heute nicht mehr erlaubt, von der 
Familie als normaler Lebensform zu 
sprechen, sondern vielmehr von einer 
Pluralität familialer Lebensformen. 
Die These von der Individualisierung 
der Lebensverläufe von Menschen in 
unserer Gesellschaft besagt, daß 
Menschen heute eine Vielzahl von 
Möglichkeiten haben, ihr Leben zu 
gestalten, und sich nicht starr an be
stimmten Vorgegebenheiten orientie
ren müssen. Weder ist die Berufswahl 
durch die soziale Herkunft des einzel
nen vorgegeben, noch sind bestimmte 
Lebensformen, wie etwa Ehe und 
Familie, eine notwendige Vorausset
zung, um in unserer Gesellschaft so
ziale Anerkennung zu bekommen. Es 
gibt eine Fülle von Lebensformen, die 
nebeneinander bestehen und ein hohes 
Maß an sozialer Akzeptanz erhalten 
haben. 

Die Thesen von der Pluralisierung 
der Lebensverhältnisse und der Indi
vidualisierung der Lebensverläufe 
werde ich heranziehen, um einige 
Aspekte der demographischen Ent
wicklung und einige Konsequenzen 
für die Rolle der Kinder in unserer 
Gesellschaft abzuleiten. Zum Ver
ständnis dieser Überlegungen wird es 
aber auch notwendig sein, auf einige 
Konsequenzen des Wandels des Rol
lenselbstverständnisses von Frauen 
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und Männern für die kindliche Ent
wicklung einzugehen, um abschlie
ßend auf einige soziale und pädagogi
sche Probleme hinzuweisen, die sich 
aus dieser Entwicklung ergeben. 

Mehr Infrastruktur für 
Kinder trotz Geburtenrück
gang? 

Nach Schwarz 2gab es Anfang der 
70er Jahre in unserer Gesellschaft rund 
10 Millionen Kinder zwischen 0 und 
10 Jahren, 1976 betrug diese Alters
gruppe nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes nur noch 6,7 Millionen 
Kinder, d.h. zwischen 1970 und 1976 
ist die Zahl der Kinder dieser Alters
gruppe um über 3 Millionen Kinder 
zurückgegangen. Von 1976 bis 1983 
verringert sich die Zahl der bis zu 
1 Ojährigen Kinder noch einmal um ca. 
800 000 auf 5,9 Millionen Kinder. 
Dieser dramatische Rückgang wurde 
erst sehr viel später zur Kenntnis ge
nommen, wie sich anhand der Diskus
sion um den Geburtenrückgang nach
weisen läßt. Der Zweite Familienbe
richt (1975) der Bundesregierung ent
hält zu dieser Entwicklung noch we
nig Aussagen, und erst im Dritten 
Familienbericht (1979) wird dieses 
Thema angesprochen, ohne daß sich 
hieraus erkennbare politische Konse
quenzen ergeben. Die späte Themati
sierung dieser Entwicklung ist einer-

_ seits auf die Langfristigkeit von Be
völkerungsbewegungen zurückzufüh
ren, andererseits sicherlich aber auch 
darauf, daß auch gut dokumentierte 
demographische Prognosen über die 
Entwicklung der Bevölkerung in der 
Politik, aber auch in den meisten So
zialwissenschaften, kaum zur Kennt
nis genommen werden.3 

Die Bevölkerungsprognosen vom 
Statistischen Bundesamt, aber auch 
von unabhängigen Wissenschaftlern 4 

zeigen, daß sich der Rückgang der 
Kinderzahl bis zum Jahre 2000 fort
setzen wird. Um die Jahrtausendwen
de wird es nur noch ca. 5,5 Millionen 
Kinder zwischen 0 und 10 Jahren 
geben, und die Zahl der 10- bis 
15jährigen Kindern wird nur noch ca. 
2 Millionen betragen, gegenüber ca. 

4,3 Millionen im Jahre 1970. 
Dieser Geburtenrückgang hat nun 

ganz erhebliche Konsequenzen für die 
Familienzusammensetzung: 1961 
lebten 40% aller Kinder in Haushal
tungen mit drei und mehr Kindern, 
wohingegen 1985 nur noch 20% aller 
Kinder in solchen Haushaltungen leb
ten. 1985 leben nur noch knapp 5% 
aller Kinder in Familien mit mehr als 
vier Kindern. Die überwiegende 
Mehrzahl der Kinder wächst heute als 
Einzelkind oder mit einem Geschwi
ster auf. 

In einer Großstadt wie München, 
und dies gilt natürlich für andere Groß
städte der Bundesrepublik in gleicher 
Weise, kann man feststellen , daß in 
Innenstadtbezirken Familienhaushal
te mit zwei und mehr Kindern kaum 
noch vorhanden sind. So gibt es in den 
Innenstadtbezirken Münchens nur 
noch bis zu 6% von Haushalten mit 
zwei und mehr Kindern. Während man 
überspitzt formulieren könnte, daß 
etwa die Innenstadt von München 
kinderfrei ist, muß man ebenso zur 
Kenntnis nehmen, daß auch in den 
Stadtrandbezirken der Anteil der Ein
personen-Haushalte den Anteil der 
Familien-Haushalte mit zwei und mehr 
Kindern immer weit überwiegt. Selbst 
in kinderreichen Stadtbezirken Mün
chens erreicht der Anteil der Haushal
tungen mit zwei und mehr Kindern 
nicht mehr als 15%. Sicherlich ist 
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München aufgrund vielfältiger beson
derer Entwicklungen das extreme 
Beispiel einer Stadt, die überwiegend 
aus Einpersonenhaushalten und Wohn
gemeinschaften besteht, doch macht 
dieses Beispiel deutlich, wie in Groß
städten Verwandtschafts- und Fami
lien strukturen an Bedeutung verlie
ren, weil es hier Familien im traditio
nellen Sinne zunehmend weniger gibt. 

Da wir aus einer Reihe von empiri
schen Untersuchungen wissen, daß 
Paare, die Kinder erwarten, und junge 
Familien versuchen, aus den Innen
stadtbezirken an den Stadtrand zu 
ziehen, weil sie die Bedingungen dort 
für die kindliche Entwicklung für 
günstiger halten als in den Innenstadt
bezirken, kann man solche Ergebnis
se, wie sie hier für München gezeigt 
wurden, sehr gut nachvollziehen, ohne 
aber prognostizieren zu können, wel
che Konsequenzen sich möglicherwei
se für die städtische Entwicklung er
geben werden, wenn durch fehlenden 
Nachwuchs und möglicherweise durch 
fehlende Zuwanderung von außen in 
diesen städtischen Wohnbezirken ein 
deutlicher Bevölkerungsrückgang 
einsetzen würde. 

Ob hier eine Zuwanderung durch 
Ausländer einsetzten wird oder es zu 
einer Verödung der entsprechenden 
Bezirke kommt, muß die Zukunft 
erweisen. Wohingegen man mit eini
ger Sicherheit sagen kann, daß aus 
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einer vorhersehbaren Verminderung 
der Zahl der Kinder nicht auch gleich
zeitig abgeleitet werden kann , daß nun 
Infrastruktureinrichtungen für Kinder 
in den Städten insgesamt abgebaut 
werden können. Wenn nämlich solche 
Wanderungsbewegungen junger Paa
re und junger Familien von den Innen
städten in die Stadtrandbezirke einset
zen, dann kann das beispielsweise zur 
Konsequenz haben, daß in den Innen
städten ein Überangebot an Infrastruk
tureinrichtungen für Kinder erhalten 
bleibt, während gleichzeitig in be
stimmten Stadtrandbezirken ein deut
licher Nachfrageüberhang entsteht. 

Anfang der siebziger Jahre besuch
te der größte Teil der Kinder und Ju
gendlichen der Bundesrepublik die 
Hauptschule, um mit dem Erreichen 
des Hauptschulabschlusses eine Leh
re anzutreten bzw. eine angelernte 
Tätigkeit auszuüben. Nur ein kleine
rer Teil besuchte die weiterführenden 
Schulen. 

Heute ist dagegen zu beobachten, 
daß die Mehrzahl der Kinder und Ju
gendlichen für weiterführende Schu
len qualifiziert sind und auch den Real
schulabschluß bzw. den Gymnasial
abschluß anstreben. 

1970 besuchten ca. 21 % aller 19-
bis 20jährigen eine Schule einschließ
lich Berufsschulen, Berufsfachschu
len und Hochschulen, wohingegen 
1986 bereits 56% der gleichen Alters
gruppe Schüler bzw. Student waren. 
Dieses veränderte Bildungsverhalten 
hat fast zu einer Verdreifachung der 
Zahl der Schüler bzw. Studenten ge
führt und wird daher die nun auch im 
Schulsystem deutlich werdende de
mographische Entwicklung noch für 
eine ganze Zeit mehr als kompensie
ren. 

Aus diesen wenigen Beispielen läßt 
sich die These begründen, daß der 
Bevölkerungsrückgang und der Rück
gang der Zahl der Kinder in bezug auf 
eine Politik für Kinder oder auch 
Maßnahmen von Kommunen, Ländern 
und Verbänden, keine sinnvolle Richt
schnur des Handelns sein kann, weil 
die soziale Realität, in der Kinder und 
Jugendliche aufwachsen, sich ihrer
seits wandelt und daher nur die Kom
bination der Analyse der Entwicklung 

der Altersgruppen mit der Analyse der 
Veränderung in anderen Bereichen, 
wie ich es hier beispielsweise für den 
Betreuungsbereich angedeutet habe, 
eine einigermaßen sichere Grundlage 
familienpolitischen und sozialpoliti
schen Handelns ermöglicht. Als gesi
cherte Folge der Veränderung der 
Familienzusammensetzung isteigent
lieh nur festzuhalten , daß es zuneh
mend weniger Kinder gibt, die in a1-
tersgemischten Geschwister- und 
sonstigen Gleichaltrigengruppen auf
wachsen, wodurch bestimmteSoziali
sationserfahrungen verschwinden oder 
abnehmen. 

Zur Individualisierung 
familialer Lebensformen 

Die arbeitsteilige Industriegesell
schaft kannte nicht nur eine klare 
Trennung zwischen der Arbeitswelt 
und der Familie als produktivem und 
reproduktivem Sektor, sondern hatte 
auch die Aufgabenverteilung inner
halb der Familie wert- und normmä
ßig eindeutig geregelt. Vom Vater als 
dem Haupternährer wurde zwar im
mer schon erwartet, daß er die Mutter 
bei der Erziehung der Kinder und in 
Notfällen, etwa bei Krankheit, unter
stützt und bestimmte technische 
Dienstleistungen für den Familien
haushalt erbringt, doch war eine ei
gentliche Verantwortlichkeit des Va
ters für die konkrete Erziehungsarbeit 
und die Haushaltsführung in diesem 
Modell ebenso wenig vorgesehen wie 
eine Integration der Hausfrau und 
Mutter in die Berufswelt. Natürlich 
hat es in der Geschichte und in der Ent
wicklung der IndustriegeselJschaft, wie 
beispielsweise während und nach dem 
letzten Weltkrieg, eine hohe Erwerbs
beteiligung von Frauen und Müttern 
gegeben, doch in der Wahrnehmung 
der Betroffenen gab es relativ klare 
Rollenerwartungen an die Ehepartner 
und auch an die Kinder. 

Uns mag das heute alles feme Ver
gangenheit sein, aber noch Anfang der 
60er Jahre äußerten Eltern hinsicht
lich derZukunftsvorstellungen für ihre 
Kinder sehr klar und eindeutig, daß es 
für die Jungen besonders wichtig sei, 
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einen guten Beruf zu erlernen, wohin
gegen für die Mädchen bevorzugt der 
Erwerb einer Aussteuer und das Erler
nen von Haushaltsführungsfähigkei
ten genannt wurden. Im Gegensatz 
dazu haben sich heute die Vorstellun
gen von Eltern über die berufliche 
Ausbildung von Jungen und Mädchen 
stärker angeglichen. 

Diese Veränderungen in den Vor
stellungen in bezug auf die Rolle von 
Männern und Frauen in unserer Ge
sellschaft und die Erwartung, daß auch 
eine junge Frau heute eine Berufs
ausbildung absolviert und entspre
chend die Möglichkeit hat, ihre Fähig
keiten und ihr Wissen auch einzuset
zen, haben wiederum Konsequenzen 
für Ehe und Familie. 

Zwischen dem 20. und 30. Lebens
jahr müssen heute junge Männer und 
junge Frauen nicht nur ihre Ausbil
dung abschließen und den Einstieg in 
das Berufsleben bewerkstelligen, 
sondern darüber hinaus wird von ih
nen auch erwartet, daß sie, ganz wie 
ihre Eltern, Ehe und Familie gründen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
zumindest für bestimmte Altersjahr
gänge die Übergänge von der Ausbil
dung zum Berufsleben sehr viel schwe
rer geworden sind als noch vor 10 oder 
20 Jahren. Vor dem Hintergrund die
ser Veränderungen ist es verständlich, 
wenn heute junge Männer und Frauen 
zunächst den Ausbildungsabschluß, 
den Eintritt in das Berufsleben und 
eine ökonomische Selbständigkeit 
suchen, bevor sie an die Gründung 
einer Familie denken. 

Da zudem die Mehrkinderfamilie 
eher die Ausnahme denn die Regel ge
worden ist, hat sich auch die Familien
phase, in der die Kinder großgezogen 
werden, verkürzt, so daß bei einer 
deutlich angestiegenen Lebenserwar
tung von Frauen und Männern die 
Rolle von Mann und Frau nur noch 
partiell durch Vaterschaft und Mutter
schaft bestimmt wird. Diese Entwick
lungen, die in diesem Handbuch an 
anderer Stelle dokumentiert sind, füh
ren nun mit Sicherheit auch dazu , daß 
insbesondere die jüngere Generation 
sich zunehmend die Frage stellt, ob 
denn das klassische Modell der ar
beitsteiligen Familie mit der klaren 
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Rollenzuweisung für Mann und Frau 
weiterhin normative Grundlage ihres 
Zusammenlebens sein kann. 

Die Realität gelebten Familienle
bens, soweit sie sich aus empirischen 
Untersuchungen erschließen läßt, hat 
sich aber im Gegensatz zu dem hier 
kurz angedeuteten Wandel der Nor
men kaum geändert, da trotz einer Zu
nahme der Bereitschaft der Ehemän
ner, in ihrer Familie mitzuhelfen, die 
Hauptlast der Haushaltsführung und 
Erziehungsarbeit immer noch bei den 
Frauen liegt. So entstand eine Diskre
panz, und zwar eine erlebte Diskre
panz. 

Auf der einen Seite werden der In
stitutionencharakter von Ehe und 
Familie, die verbindlichen Strukturen, 
Normen und Werte für das Zusam
menleben aufgrund der sozialen Ver
änderungen zunehmend in Frage ge
stellt und durch Vorstellungen von 
Partnerschaft ersetzt, in der die Rol
lenbeziehungen zwischen den Part
nern ausgehandelt und das Zustande
kommen und der Bestand der Bezie
hung im wesentlichen nicht von der 
Institution bestimmt werden, sondern 
von der persönlichen Beziehungsqua
lität. Andererseits aber finden wir im 
Familienalltag noch traditionelle Rol
lenverteilungen, wie sie der Institu
tion Ehe und Familie entsprachen. Ist 
dieser Konflikt sicherlich schon für 
die Ehe- oder Lebenspartner ein kom
plizierter Aushandlungsprozeß, bei 
dem es gegenseitig die Individualität 
zu achten gilt, so gewinnt diese kom
plexe Situation dann noch zusätzlich 
an Dynamik, wenn die Partnerschaft 
durch Kinder ergänzt wird. Denn auch 
die Vorstellungen hinsichtlich der 
Erziehung der Kinder haben sich in 
vielfältiger Weise gewandelt. Wir 
erwarten heute auch schon von Kin
dern ein hohes Maß an Selbständig
keit und persönlicher Autonomie und 
bemühen uns, sie als sich entwickeln
de Persönlichkeiten zu behandeln, die 
möglichst nicht in vorgegebene Rol
lenerwartungen eingefügt werden sol
len. 

Der hier angedeutete Prozeß läßt 
sich als "Individualisierung familialer 
Beziehungen" bezeichnen. Daß bei 
einer solchen Individualisierung der 

Beziehungen aller Beteiligten Ehe und 
Familie heute ein höheres Maß an 
Fragilität aufweisen als die institutio
nell abgesicherten Beziehungen der 
Vergangenheit, erscheint evident. 
Ebenso ist gut nachvollziehbar, daß 
sich angesichts der veränderten Er
wartungen an Ehe und Familie sowie 
an die Integration der Frauen in die 
Berufswelt viele Ehepartner für klei
nere Familien oder gegen Kinder ent
scheiden, was den Prozeß der Indivi
dualisierung wiederum verstärkt. 

Mit zunehmendem Umfang der Ge
schwistergruppe sinkt die Chance der 
Eltern, mit allen Beteiligten indivi
duell zu kommunizieren, denn bei einer 
größeren Kinderzahl müssen die El
tern auch mit der Gruppe der Kinder 
umgehen und nicht nur mit jedem 
einzelnen. Kinder in Ein- und Zwei
kinderfamilien werden sehr viel stär
ker als Partner betrachtet, mit denen 
ähnlich wie mit dem Ehepartner die 
Beziehungen auszuhandeln sind. 
SchützeS weist ganz zu Recht darauf 
hin, daß auch eine solche Entwick
lung zu Konflikten führen kann, viel
leicht sogar zu noch größeren als frü
her, weil die heutigen Beziehungen 
nicht mehr durch vorgegebene Rol
lenerwartungen definiert sind, sondern 
eher einem Prozeß des Aushandelns 
unterliegen. Eheliche Beziehungen, die 
nicht mehr auf vorgegebenen, institu-
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tionell abgesicherten Rollenerwartun
gen basieren, sowie Eltern-Kind-Be
ziehungen, die ihrerseits auch wieder
um nur partiell klar vorgegebenen 
Erziebungsleitbildern folgen, verlan
gen von allen Betroffenen ein hohes 
Maß an sozialer Kompetenz. 

Diese Prozesse der Individualisie
rung und des Aushandelns stellen an 
alle Beteiligten hohe Anforderungen; 
so entstehen immer dann besondere 
Konflikte, wenn die Beteiligten trotz 
einer Bereitschaft zur Kooperation und 
zum Aushandeln der wechselseitigen 
Bedürfnisse aufgrund struktureller 
Vorgegebenheiten nicht in der Lage 
sind, bestimmte Änderungen ihrer 
Lebenssituation herbeizuführen. 

1986 haben 40% der Kinder bis zu 
15 Jahren, die in Familien leben, eine 
erwerbstätige Mutter (wobei dieser 
Anteil zwischen den einzelnen Bun
desländern sowie zwischen den länd
lichen und städtischen Regionen in 
erheblichem Umfang variiert). Ange
sichts der in der Regel voll erwerbstä
tigen Väter stellt sich die Frage, wer 
denn die Betreuung der Kinder orga
nisiert, wenn die Mutter möglicher
weise nicht mit Schulschluß nach 
Hause kommen kann , und wie sich die 
Betreuung der Kinder am Nachmittag 
bei voll erwerbstätigen Eltern sicher
stellen läßt. In solchen Situationen 
haben die betroffenen Eltern und 
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Kinder kaum noch die Möglichkeit, 
auf der Basis ihrer individuellen so
zialen Kompetenz die Konfliktlage 
zwischen den Betreuungserfordernis
sen der Kinder und der Erwerbstätig
keit der Eltern zu lösen, weil hier 
gesellschaftliche Teilbereiche nicht 
aufeinander abgestimmt sind und die 
Berufswelt, aber auch die Erziehungs
institutionen - wie Kindergarten und 
Schule - davon ausgehen, daß diese 
gesellschaftlich vorgebenen Wider
sprüchlichkeiten durch dieEltern selbst 
geregelt werden. 

Dieses Beispiel zeigt, wie zwei un
terschiedliche Zielsetzungen mitein
ander kollidieren können. Auf der einen 
Seite ist es heute praktisch unstriuig, 
daß Frauen und Mütter entsprechend 
ihren Qualifikationen und aufgrund 
der Veränderungen in ihrer Biogra
phie am gesellschaftlichen Leben, und 
das heißt auch am beruflichen Leben, 
in gleicher Weise partizipieren kön
nen und sollen wie Männer. Auf der 
anderen Seite aber geht unser Schul
system davon aus, daß Kinder eben 
nur vormittags in der Schule zu be
treuen sind, und überläßt den Nach
mittag mit der Schularbeitenbewälti
gung der Familie. Wenn die Schule in 
eigener Regie die nachmittägliche 
Schulaufgaben betreuung übernähme 
oder die Betriebe durch eine entspre
chende Arbeitszeitregelung den Müt
tern entgegenkämen, würden die EI
tern entlastet und müßten nicht auf die 
beschwerliche Suche nach privaten Be
treuungspersonen gehen. 

Studien zu dieser Thematik zeigen 
immer wieder, daß sich durch eine 
kreative Gestaltung der Arbeitszeit eine 
Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet, 
die besonderen Bedürfnisse von Fa
milien, einschließlich Kindererzie
hung, mit der Integration der Frauen 
und Mütter in die Berufswelt zu ver
knüpfen. Solche Modelle setzen aber 
in der Regel voraus, daß das familiale 
System intakt ist und in Notfällen die 
Ehemänner oder auch die eigenen 
Verwandten unterstützend einsprin
gen können. 

Was aber ist in jenen Fällen der al
leinerziehenden Mütter, bei denen in 
der Regel auch ein Teil des familialen 
Unterstützungssystems entfällt? (Im 

Bundesdurchschnittsind rund 15% aller 
Kinder von erwerbstätigen Müttern 
Kinder alleinstehender Frauen.) Für 
diese Bevölkerungsgruppe nützt, vor 
allem, wenn ein unterstützendes Ver
wandtschaftssystem fehlt, kein noch 
so progressives Konzept der Integra
tion von Arbeit und Familie, weil jede 
Krankheit eines Kindes oder auch der 
Mutter die Integration beider Bereiche 
zusammenbrechen läßt. 

Wenn heute geschätzt wird, daß es 
in der Bundesrepublik rund 950.000 
Haushaltungen gibt, in denen Kinder 
mit nur einem Elternteil aufwachsen 
(überwiegend wegen Scheidung), so 
ist die Tatsache, daß von den alleiner
ziehenden Müttern etwa ein Viertel 
von der Sozialhilfe lebt, sicherlich auch 
darauf zurückzuführen, daß in diesen 
Fällen eine Integration von Kinderer
ziehung und Berufsarbeit besonders 
schwer fällt, weil die notwendigen 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 
fehlen. 

Will man an dem Ziel festhalten, 
daß Frauen und Männer in gleicher 
Weise die Möglichkeit haben, am po
litischen, beruflichen und auch kultu
rellen Leben zu partizipieren, so wird 
man nicht nur Teilzeitbeschäftigungs
plätzen und progressiven Arbeitszeit
modellen oder auch einer generellen 
Arbeitszeitverkürzung das Wort re
den können. Darüber hinaus muß auch 
darüber nachgedacht werden, wie man 
die Betreuungs- und Erziehungssitua
tion von Kindern berufstätiger Ehe
paare und alleinerziehender Mütter so 
einrichtet, daß eine angemessene Er
ziehung von Kindern und Jugendli
chen gewährleistet ist. 

Es sollte jedenfalls klar sein, daß 
die Entwicklung der innerfamilialen 
Beziehungen zwischen Mann und Frau 
zu mehr Partnerschaft und mehr 
Gleichheit und die zunehmende Inte
gration von Frauen in unsere Gesell
schaft auch Konzepte erforderlich 
machen, die sicherstellen, daß die Drei
fach belastung der Frauen mit Beruf, 
Haushalt und Kindern nicht auf Ko
sten der Kinder, aber eben auch nicht 
auf Kosten der Integration der Frauen 
in unsere Gesellschaft gelöst werden 
kann. 
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Individualität, kulturelle 
Identität und Solidarität 

Die beiden vorhergehenden Ab
schnitte beschrieben bestimmte demo
raphische Entwicklungen der Lebens
formen, das Verschwinden der Fami
lie mit drei und mehr Kindern, neue 
Perspektiven der Integration von Frau
en in die Gesellschaft und die deutli
che Entwicklung des Individualismus 
in unserer Gesellschaft. Die skizzier
ten Probleme lassen sich teilweise 
sicher bewältigen, indem familiale Be
treuung und Erziehung zunehmend 
durch außerfamiliale Formen ergänzt 
werden. Es sollen aber auch Risiken 
thematisiert werden, die in einer sol
chen Entwicklung liegen können. 

Heute schon ist in manchen großen 
Städten zu beobachten, wie Kinder 
zwischen sechs und zehn Jahren ihren 
Nachmittag überwiegend damit ver
bringen, daß sie an ganz unterschied
lichen Orten in ganz unterschiedli
chen Kontexten bestimmten Aktivitä
ten nachgehen, etwa Musikschule, 
Sportclub, Computerclub und Haus
aufgabenbetreuung. Die Partizipation 
der Kinder an diesen vielfältigen 
Möglichkeiten gibt ihnen natürlich 
einerseits die Chance, ihre diversen 
individuellen Fertigkeiten und Fähig
keiten in den entsprechenden Berei
chen zu entwickeln und fortzubilden, 
und insoweit entsprechen die dort 
gebotenen Entwicklungschancen für 
Kinder selbstverständlich auch den 
Anforderungen und Erwartungen ei
ner ausdifferenzierten Gesellschaft. 
Dem Ziel einer individuellen Befähi
gung dienen solche institutionellen 
Angebote mit Sicherheit. 

Auf der anderen Seite ist zu fragen, 
welche Kosten für die Kinder, für die 
Eltern und für die Gesellschaft entste
hen können, wenn der Trend zum 
räumlichen Auseinanderklaffen kind
licher Erlebniswelten zunimmt. Um 
Mißverständnissen vorzubeugen: 
Hierin können Probleme und Chancen 
für die kindliche Entwicklung liegen. 
Im nachfolgenden soll der Akzent 
jedoch auf die möglichen Probleme 
gelegt werden. 

Kinder - so wird vermutet - werden 
heute zunehmend in ausdifferenzier-
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te, weit auseinanderliegende Lernzu
sammenhänge integriert. Helga Zei
her hat dies als "Verinselung" bezeich
net. (Das Modell vom verinselten 
Lebensraum ist bisher nicht empirisch 
abgesichert. Sowohl das Inselmodell 
wie das Modell des nahen, einheitli
chen Lebensraums sind nach Zeiher 
Extremformen, während sich in der 
Realität vermutlich beideModellemi
schen.6) Eine - in ihrem Umfang bis
her allerdings nicht genau bestimmba
re - Entwicklung zur "Verinselung" 
würde gravierende Veränderungen für 
kindliche Erfahrungen und Erlebnis
weisen bedeuten: Die fam ilialen und 
außerfamil ialen Erfahrungsbereiche 
liegen räumlich weit auseinander, sind 
untereinander nicht verbunden und 
konfrontieren Kinder mit wechseln
den Bezugspersonen. Das heißt, das 
kindliche Leben spielt sich in getrenn
ten Institutionen ab, die wie Inseln im 

vormittäglichen und nachmittäglichen 
Leben der Kinder existieren. Unab
hängig davon, wie solche Institutio
nen nun organisiert sind und nach 
welchen pädagogischen Konzepten sie 
arbeiten, führt die verinselte Teilnah
me nicht nur zu einer räumlichen, 
sondern auch zu einer personellen 
Diskontinuität, die sich z.B. auf die 
Vermittlung moralischer Kompeten
zen möglicherweise nachteilig aus
wirkt. 

Die Partizipation von Kindern am 
Lebenszusammenhang der Erwachse
nen ist in solchen spezialisierten Insti
tutionen kaum noch möglich, weil sie 
dort nach dem Rhythmus und den 
Zielen der Institutionen erzogen und 
betreut werden, Stundentafeln und 
Termine an Bedeutung gewinnen, 
wohingegen eine ganzheitliche Le
benswelt mit dem intensiven Mitein
ander der Generationen schwieriger 
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herzustellen ist. Auch das Miteinan
der mi t den Kindern der Nach barschaft 
verliert an Bedeutung, weil die Kinder 
ganz unterschiedliche, spezialisierte 
Interessen entwickeln und entspre
chend in unterschiedlichen Institutio
nen integriert sind. Coleman sieht in 
solchen Situationen die Gefahr, daß 
die Generationen, das heißt Eltern und 
Kinder, aber auch Großeltern und 
Kinder, in einem zunehmenden Ne
beneinander und einer zunehmenden 
Distanz miteinander umgehen, und das 
alltägliche Miteinander auf ein Mini
mum reduziert wird. 

Nach J ames Coleman oder Andreas 
Flitner7 ist es jedoch eine ganz ent
scheidende pädagogische, möglicher
weise auch sozial wissenschaftliche 
Aufgabe, die Auseinandersetzung über 
die Weitervermittlung von morali
schen Kompetenzen zwischen den 
Generationen zu gewährleisten und 
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nicht durch eine Trennung zwischen 
den Generationen und den Ausschluß 
der Kinder aus der Welt der Erwachse
nen zu erschweren. 

Man darf aber nicht nur die Risi
ken sehen, die in dem institutionellen 
Auschluß von Kindern aus der umfas
senderen Welt der Erwachsenen lie
gen, sondern sollte sich auch noch die 
Frage stellen, ob nicht durch ilie Ver
änderung der Familie und das Ver
schwinden der Geschwistergruppe die 
Individualisierungsprozesse in unse
rer Gesellschaft so verstärkt werden, 
daß die gleichsam als Gegenpol not
wendige soziale Verantwortlichkeit 
zwischen den Gesellschaftsmitglie
dern zunehmend erschwert wird. 

SoLidarität (im Sinne Durkheims) 
mit anderen Mitgliedern der Gesell
schaft ist immer verknüpft mit der 
Achtung des anderen als gleichwertig. 
Nur wer jemand anderen als gleich
wertig akzeptiert, kann auch bereit sein, 
ihm zu helfen. Darüber hinaus setzt 
Solidarität immer voraus, daß man am 
Wohlergehen des anderen Interak
tionspartners interessiert ist. 

Die Achtung eines anderen als 
gleich setzt zunächst voraus, Selbstach
tung entwickelt zu haben, denn ohne 
Selbstachtung ist auch eine Achtung 
des anderen als einem gleich nicht 
möglich. Selbstachtung aber wieder-

um ist davon abhängig, daß man als 
Kind und Jugendlicher erfahren hat, 
daß bei Versagen in bestimmten Si
tuationen, aber auch bei RegelverLet
zungen die signifikanten anderen (also 
insbesondere die Eltern), einen den
noch lieben, unterstützen und der Wert 
der eigenen Persönlichkeit nicht nur 
danach bemessen wird, welche Lei
stungen man in einem bestimmten 
Kontext erbringt. Neben dieser Ent
wicklung von Selbstachtung, die auf 
dem unbedingten Vertrauen der ande
ren und hierbei insbesondere der El
tern beruht, müssen Kinder und Ju
gendliche aber auch lernen, daß sie nur 
in Kooperationen mit anderen Vor
stellungen und Ziele verwirklichen 
können - woraus sich dann Solidarität 
entwickeln kann. Diese Entwicklung 
solidarischer Kompetenzen vollzieht 
sich nun nach Jean Piaget im Kontext 
der Familie und der altersgemischten 
Kindergruppe. 

Zunächst entwickeln Kinder Re
gelvorstellungen, die sich an der Au
torität der Erwachsenen, d.h. der EI
tern orientieren, um später in der 
Gruppe der Geschwister und anderen 
altersgemischten Kindergruppen zu 
erfahren, daß Regeln zwischen Men
schen auch ausgehandelt werden kön
nen und daß das Befolgen von Regeln 
eine notwendige Voraussetzung der 
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wechselseitigen Interaktion und Kom
munikation ist. In diesem Prozeß des 
Umgangs mit den Eltern, der altersge
mischten Gruppe und den Geschwi
stern lernen Kinder aber auch, daß 
Regelachtung Fairness und Achtung 
gegenüber dem anderen impliziert, 
weil nur auf der Basis von Fairness 
und Achtung angemessene Formen 
von Kooperation entwickelt werden 
können. Aber nicht nur diese Form 
von Regelbefolgung und die Entwick
lung von Selbstachtung und Achtung 
des anderen werden im familialen 
Kontext gefördert und entwickelt, 
sondern eben auch Hilfeleistung und 
Rücksichtnahme sind Verhaltenswei
sen, die sich hier vor allem auch des
wegen entfalten können, weil eine 
Familie mit Kindern als Gruppe über
haupt nur angemessen funktionieren 
kann, wenn sichergestellt ist, daß in 
einer Vielzahl von Alltagssituationen 
die wechselseitige Unterstützung der 
Geschwister und Eltern gesichert ist. 
Bei Mehrkindfamilien tritt die Bedeu
tung der Eltern gegenüber der Bedeu
tung der Geschwister in den Hinter
grund, weil allein die Größe einer 
Familie das Ausmaß der möglichen 
Kommunikation zwischen den Inter
aktionspartnern beeinflußt. Diesequasi 
natürlichen Entwicklungsbeilingungen 
von sozialer Verantwortlichkeit wer
den aber aufgrund der beschriebenen 
Prozesse in Richtung einer zunehmend 
individualistischen Gesellschaft in 
Frage gestellt, weil eben einerseits die 
Partizipation der Kinder und J ugendli
chen in zweckrational orientierten 
Institutionen zuzunehmen scheint, 
andererseits aber die Kommunikation 
und Interaktion mit vertrauten Perso
nen in Nachbarschaft und Familie eher 
abnimmt, so daß sich die pädagogi
sche Frage stellt, wie denn diese Ent
wicklungen zu beeinflussen sind. 

Auf neue Herausforderungen imBe
reich von Bildung und Erziehung haben 
die westlichen Industriegesellschaften 
in der Regel durch eine Veränderung, 
Verbesserung und Weiterentwickl ung 
des Bildungswesens reagiert. 

Hierbei ist nun nicht nur an institu
tionelle Veränderungen zu denken, 
sondern selbstverständlich auch an eine 
Veränderung pädagogischer Konzep-
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te zur Entwicklung und Erziehung von 
Kindern. 

Wenn die in diesem Aufsatz be
schriebene Entwicklung hin zu einer 
sehr viel stärker individualisierten 
Lebensführung in unserer Gesellschaft 
und zur zunehmenden Institutionali
sierung auch der Kindheit den seit 
etwa fünf bis zehn Jahren beobachtba
ren Trend im Bereich der Familie und 
der Sozialisation von Kindern einiger
maßen richtig interpretiert, so stellen 
sich folgende pädagogische Fragen: 
Wie kann angesichts dieser Entwick
lungen die Bereitschaft zur Solidari
tät, zur Achtung und zur Fairness ge
genüber den anderen sichergestellt 
werden, und wie müssen unsere BiJ
dungsinstitutionen, angefangen vom 
Kindergarten bis zur Schule und Hoch
schule, aber auch die berufsbildenden 
und fortbildenden Institutionen, rea
gieren, wenn Bildung und Erziehung 
nicht nur die kognitiven Komponen
ten der Entwicklung des Individuums 
berücksichtigen, sondern immer auch 
die sozialen Kompetenzen des einzel
nen in den Mittelpunkt des Erziehungs
prozesses stellen soUen? 

Die Notwendigkeit zum Umden
ken wird in Teilen der Öffentlichkeit 
seit einiger Zeit erkannt und disku
tiert. Private und kommunale Ange
bote für Kinder beziehen z.B. verein
zelt bereits Mütter in ihre Veranstal
tungen ein. Neue Formen der Fami
lienselbsthilfe wie Mütter- und Nach
barschaftszentren entwickeln neue 
Umgangsweisen zwischen den Gene
rationen, zwischen den Kindern und 
zwischen den Geschlechtern. Hier 
werden Modelle erprobt, die wichtige 
Anstöße auch für ein Umdenken in 
den Bildungsinstitutionen geben kön
nen. Erste Anfänge sind also gemacht, 
nun ist es an der Bildungspolitik, ihre 
Lernfähigkeit unter Beweis zu stellen. 

Anmerkungen: 
Dieser Text ist eine überarbeitete Fassung 
eines Vortrages, der auf einem Hearing der 
CDU "Für Kinder bleibt noch viel zu tun" 
am 2. Februar 1988 in Bonn gehalten wur
de. 
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Meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder
Stieffam iI ien 

Eine Witwe hatte zwei 
Töchter, davon war 

die eine schön und fleißig, 
die andere häßlich und/aul. 
Sie hatte aber die häßliche 
und/aule, weil sie ihre rech
te Tochter war, viel lieber, 
und die andere mußte alle 
Arbeit tun und das Aschen
puttel im Hause sein "(Frau 

Holle, Brüder Grimm). 
" Meine Mami hat uns al

lein gelassen, willst Du 
meine neue Mami sein? 
Mein großer Weihnachts
wunsch ist, daß wir eine 
glückliche Familie sind." 
(aus einer Bekanntschafts
anzeige, 1987). 
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Eine alte Familienform mit 
neuer Bedeutung 

Stieffamilien hat es schon immer 
gegeben, wenngleich die Bezeichnung 
in keinem Wörterbuch zu finden ist 
und in der deutschen Fachliteratur erst 
seit kurzer Zeit auftaucht. J 

Die Definition von Stieffamilien ist 
nicht einheitlich. Differenzen beste
hen z.B. darüber, ob das Paar verheira
tet und ob der Stieffamilie eine Ehe 
vorausgegangen sein muß.2 

Angesichts dieser Differenzen wol
len wirunserVerständnis vom Begriff 
"Stieffamilie" präzisieren: In einer 
Stieffamilie lebt ein erwachsenes Paar 
mit mindestens einem Kind. Minde
stens ein Erwachsener ist nicht-leibli
cher Elterntei I. Stiefkinder können sich 
- meist in Abhängigkeit von der jewei
ligen Sorgerechtsregelung - entweder 
überwiegend oder nur zeitweise, z.B. 
an Wochenenden und in den Ferien, in 
der Familie aufhalten. Deshalb unter
scheidet man zwischen Alltagsstief
müttern bzw. -vätern und Wochen
endstiefmüttern bzw. -vätern. Stiefel
ternpaare können verheiratet sein oder 
auch in nichtehelicher Lebensgemein
schaft zusammenleben. 

In der Vergangenheit war meist der 
Tod eines Ehepartners Anlaß für eine 
Wiederheirat, mit der nicht zuletzt die 
Versorgung der Kinder gewährleistet 
und ein wirtschaftlicher sowie sozia
ler Abstieg verhindert werden sollte. 
Auch ein nicht-legalisiertes Zusam
menleben neuer Partner mit Kind/ern 
gab es schon immer, etwa wenn sozia
le Normen eine Wiederheirat nicht 
zuließen oder wenn die Betroffenen 
das Interesse hatten, nachteilige Kon
sequenzen einer Eheschließung (z.B. 
den Verlust von Rentenansprüchen) 
zu vermeiden. 

Volksmärchen berichten in reicher 
ZahP von grausamen Stiefmüttern, in 
der Fachöffentlichkeit aber fand diese 
Personengruppe und überhaupt die Fa
milienform "Stieffamilien" lange Zeit 
wenig Beachtung. Daran hat sich seit 
gut zehn Jahren etwas geändert: Die 
Stieffamilie ist aus ihrem "Dornrös
chenschlaf' erwacht bzw. geweckt 
worden. 

Was sind die Gründe für das gestie-

gene Interesse an Stieffamilien oder, 
wie sie auch - vielleicht etwas weniger 
diskriminierend, aber auch nicht immer 
zutreffend - genannt werden, an 
"Zweitfamilien" bzw. "neu zusam
mengesetzen Familien"? Hierzu eini
ge Gesichtspunkte: 

lnfolge der seit Mitte der 60er Jah
re zunehmenden Scheidungen und 
Trennungen sowie des gestiegenen 
Anteils von nichtehelichen an allen 
Geburten, kam es aufgrund neuer Part
nerschaften zu immer mehr Gründun
gen von Stieffamilien. Inzwischen ist 
insgesamt schon ein erheblicher Per
sonenkreis betroffen. 

Die Familienforschung in den USA 
entdeckte im Zuge des Studiums ver
schiedener Familienformen auch die 
Stieffamilie als Forschungsgegen
stand. Auffallend ist, daß dies relativ 
spät geschah, was damit zusammen
hängen mag, daß auf den ersten Blick 
selbst für Fachleute eine Stieffamilie 
so sehr der "normalen, vollständigen 
Familie" ähnelt, daß sie keiner beson
deren Beachtung zu bedürfen scheint. 
Es ist daher sicherlich kein Zufall, daß 
eines der ersten und bekanntesten Fach
bücher4 von einem Paar geschrieben 
wurde, das selbst eine Stieffamilie ge
gründet hatte und daher die Unter
schiede und spezifischen Herausfor
derungen dieser Familienform aus 
eigenen Erleben kannte. Visher, Vis
her fanden bei einem Vergleich der 
fünf gängigsten Familienformen 
(Kernfamilien, Familien von Alleiner
ziehenden, Adoptivfamilien, Pflege
familien undStieffamilien) heraus, daß 
unter strukturellen Gesichtspunkten die 
meisten Unterschiede zwischen Kern
und Stieffamilien bestehen. 

Ebenfalls mit zeitlicher Verzöge
rung wurden sich die Institutionen der 
Jugendhilfe und der sozialen Arbeit 
bewußt, daß ein zunehmender Anteil 
ihres Klienteis aus Stieffamilien be
steht. Entsprechend ergab sich das Er
fordernis, die besonderen Merkmale 
dieser Familienform besser zu verste
hen und adäquate U nterstützungsmög
lichkeiten zu erarbeiten. 

Die Betroffenen selbst entwickeln 
zunehmend ein Bewußtsein für die 
Besonderheiten ihrer Familienform. 
Sie schließen sich immer häufiger zu 
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Selbsthilfegruppen zusammen und 
treten zur Wahrnehmung ihrer Inter
essen an die Öffentlichkeit. 

Ein gemeinsames Anliegen von 
Fachleuten und Stieffamilien ist der 
Abbau bestehender Vorurteile und 
sozialer Barrieren, unter denen diese 
Familienform zu leiden hat. Denn in 
einer gesellschaftlichen Epoche, die 
Trennungen und Scheidungen zwar 
nicht unbedingt begrüßt, aber dennoch 
ohne allzu große Diskriminierungen 
zunehmend toleriert, sehen sich gera
de Paare, die "den zweiten Anlauf zum 
Glück"s wagen und ihren Kindern eine 
"neue Familie" bieten wollen, diskri
minierenden Reaktionen der sozialen 
Umwelt ausgesetzt, die ihre Wurzeln 
überwiegend in jahrhundertealten 
Traditionen und gesellschaftlichen 
Normen haben. Zu nennen sind hier 
insbesondere: 
.Stieffamilien haben ein schlechtes 
Image. Betroffen sind insbesondere 
Stiefmütter, die sich mit dem Bild der 
"bösen Stiefmutter" aus dem Märchen 
konfrontiert sehen und sich damit 
auseinandersetzen müssen, daß struk
turelle Probleme der neu zusammen
gesetzten Familie häufig zu persönli
chen Problemen der Stiefmutter ge
macht werden (wobei die Stiefmütter 
diese verschobene Sichtweise häufig 
selbst verinnerlicht haben) . 
• Stiefkinder werden bemitleidet, was 
sich auch darin ausdrückt, daß be
nachteiligte Bevölkerungsgruppen 
"Stiefkinder" genannt werden (z.B. 
"Frauen noch immer Stiefkinder der 
Politik", Schlagzeile eines Zeitungs
artikels). 
• Zweitehen, denen eine Scheidung 
vorausgeht, können nach dem Recht 
der katholischen Kirche nicht mehr 
kirchlich getraut werden. Der ganzen 
Stieffamilie haftet damit etwas "Sün
diges" an, das die Familienmitglieder 
sehr belasten und zur sozialen Diskri
minierung beitragen kann. 

Es zeigt sich, daß in erster Linie 
Mitglieder von Kemfamilien negative 
Vorurteile gegenüber Stieffamilien 
haben, während Mitglieder von Stief
familien selbst über eine differenzier
tere Wahrnehmung verfügen, wobei 
allerdings auch sie die Kernfamilie 
höher bewerten. i> 
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Wohl nicht zuletzt in Reaktion auf 
ihr insgesamt niedriges soziales Pre
stige bildet sich bei vielen Stieffami-

Stieffamilien in der Bundesre
publik: Demographische 
Daten 

Über die Verbreitung der Stief
familien in der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es keine 
präzisen Zahlen. Vom Statisti
schen Bundesamt wird die 
Häufigkeit von Stieffamilien bis
her nicht erhoben. Es bleibt nur 
der Weg der Schätzung, etwa 
durch die Verrechnung verschie
dener Familien- und Haushalts
statistiken (Schwarz 1984) oder 
der Schlu ß aus repräsentativen 
Erhebungen (etwa EMNID 
1985). Danach ergeben sich 
folgende, nur als grob angenä
hert zu betrachtende Größenord
nungen: 
• Die Zahl der Stieffamilien mit 
verheirateten Paaren und min
derjährigen Stiefkindern dürfte 
1981 etwa 660.000 betragen 
haben. In diesen Familien lebten 
gut eine Million Stiefkinder (das 
waren 8% aller Kinder). 
• Ein Viertel der in nicht-eheli
chen Lebensgemeinschaft 
lebenden Paare hat Kinder aus 
einer früheren Partnerschaft 
(1982 waren es insgesamt 
515.000 nichteheliche Paare). 
• Familien leben auch in einer 
Stieffamiliensituation, wenn die 
Kinder bereits volljährig sind 
oder nicht ständig im Haushalt 
der Stieffamilie leben. So ist 
noch mit einem erheblichen 
Anteil von "Besuchsstieffamilien" 
zu rechnen. 

Familienstand vor der Stieffamilie 

Stiefkinder 
mit einem Stiefvater 

Mutter ledig 
geschieden 
verwitwet 

190.000 
380.000 
290.000 

lien das in Untersuchungen immer wie
der bestätigte Bedürfnis, sich von Kern
familien nicht zu unterscheiden, nach 

Insgesamt dürften etwa 10% 
aller Fami lien mit Kindern in der 
Bundesrepublik Stieffamilien sein . 

Trotz der gestiegenen Schei
dungszahlen ist immer noch der 
Tod eines Ehepartners in der der 
Stieffamlie vorhergehenden Ehe 
ein durchaus häufiges Ereignis. 
Schwarz kommt für Stieffamilien 
mit verheirateten Paaren zu 
folgenden Zahlen (siehe Tabelle). 

Stiefvaterfamilien sind etwa vier
mal häufiger als Stiefmutterfami
lien. Erwartungsgemäß heiraten 
insgesamt verhältnismäßig mehr 
Väter als Mütter mit Kindern im 
Haushalt wieder (Witwer: 62%; 
Witwen : 42%; geschiedene Väter 
und Mütter jeweils etwa zu 40%; 
nach Schwarz). 

Leider liegen keine Daten zur 
ökonomischen Lage von Stieffami
lien in der Bundesrepublik vor. 
Gerade dies aber wäre sehr 
wünschenswert, da - wie die 
Ergebnisse einer repräsentativen 
Studie aus Großbritanien (Ferri 
1984) vermuten lassen - die 
Gründung einer Stieffamilie häufig 
mit bedeutenden wirtschaftlichen 
Veränderungen verbunden ist. 

Ebenso liegen keine Sehe i
dungsquoten von Stieffamlien für 
die Bundesrepublik vor; die Daten 
aus dem anglo-amerikanischen 
Raum zeigen eine relativ größere 
Scheidungs häufigkeit von Stieffa
milien im Vergleich zu Erstfami
lien. 

Vater 

Stiefkinder 
mit einer Stiefmutter 

geschieden 
verwitwet 

40.000 
160.000 
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außen und auch innerfamiliär die Un
terschiede zwischen den Familienfor
men zu negieren, zumindest aber zu 
"verharmlosen". 

Sie tun sich damit keinen guten 
Dienst. Denn - hierin besteht Einigkeit 
in der Literatur - es ist von großer 
Bedeutung für das "Gelingen" einer 
Stieffamilie, daß sich die Betroffenen 
selbst und das soziale Umfeld der Be
sonderheiten dieser Familienform 
bewußt sind. Dies hilft ihnen, kon
struktiv mit den sich stellenden Pro
blemen umzugehen und die spezifi 
schen Chancen besser zu nutzen. 

Charakteristika von Stie//a
milien 

Stellen wir die Frage: Was macht 
denn nun eigentlich das Besondere 
von Stieffamilien aus, weshalb sind 
sie denn nicht einfach das, als was sie 
- von außen betrachtet - erscheinen: 
eine neue vollständige Familie? 

Wir greifen im Folgenden einige, 
uns für das Verständnis dieser Fami
lenform besonders aufschlußreich er
scheinende Ergebnisse der Stieffarni
lienforschung auf, die auch die ein
gangs erwähnte These von Visher/ 
V isher erhärten, daß es gerade zwi
schen Kern- und Stieffamilien beson
ders zahlreiche und prägnante Unter
schiede gibt. 

Für die Kinder in Stieffamüien gibt 
es meist noch einen anderen leibli
chen Elternteil, der nicht in der Fami
liengemeinschaft lebt, dessen Existenz 
aber für alle Mitglieder der Stieffami
lie von besonderer Bedeutung ist und 
zu dem häufig noch Kontakte beste
hen. 

Auch wenn der Vater oder die 
Mutter des Kindes gestorben ist, so 
erhält dieser Elternteil bzw. ehemali
ge Partner einen gewissen Platz in der 
neuen Familie, z.B. durch die von ihm/ 
ihr aufgestellten Familienregeln, oder 
durch Erinnerungen, an denen sich 
eventuell der Stiefelternteil messen 
lassen muß. 

Der existierenden Stieffamilie gin
gen zumindest für einen Teil der Mit
glieder wesentliche Erlebnisse und 
Bindungen in einer anderen Familie 
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Wie es anfängt ... Bretecher 
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und Partnerschaft voraus, verbunden 
mit Trennungen, Scheidungen oder 
dem Tod eines Elternteils. Diese Er
fahrungen und der Umgang mü ihnen 
(z.B. Art und Umfang der Trauerar
beü nach der Trennung) wirken in 
vielfältiger Weise in die neue Familie 
hinein. 

Das gleiche gilt für die häufig zwi
schen Scheidung und Stieffarnilien
gründung liegende Phase der Ein-EI
tern-Familie mit einer manchmal be
sonders engen Mutter- bzw. Vater
Kind-Beziehung. 

Da die Familiengeschichte für die 
einzelnen Familienmitglieder Unter
schiedliches bedeutet, unterscheidet 
sich auch die Definition, wer zur 
Familie gehört, häufig sehr. So zählen 
viele Kinder den außenlebenden El
ternteil selbstverständlich zur Fami
lie, während dies auf seiten des ande
ren Elternteils, der die Trennung und 
die neue Partnerschaft gewollt hat, und 
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erst recht beim neuen Partner, häufig 
nicht der Fall ist. 

Während sich in einer Kemfamilie 
gemeinsame Regeln und die Eltern
Kind-Beziehung aufgrund der Konti
nuität des Zusammenlebens und der 
gemeinsamen leiblichen Elternschaft 
quasi naturwüchsig und allmählich 
entwickelnkönnen, trifft in einer Stief
familie eine Person auf eine bereits 
bestehende Eltern-Kind-Dyade, oder 
zwei eingespielte Teilfamilien treffen 
aufeinander. Hier stellt sich die schwie
rige Aufgabe, zu neuen gemeinsamen 
Regelungen zu kommen, Kompromis
se zu finden und die im Laufe dieses 
Prozesses nahezu zwangsläufig sich 
ergebenden Konflikte durchzustehen. 

Auch die Rollen der einzelnen F a
milienmitglieder müssen erst erarbei
tet werden, da eine positive soziale 
Rollendefinition - z.B. für den Stiefel
ternteil und das Stiefkind - bisher 
weitgehend fehlt. Dieser Prozeß erfor-
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dert viel Geduld, Zeit und Revisions
möglichkeit, da es insbesondere um 
eine Abstimmung der Bedürfnisse und 
Interessen der Mitglieder in einer je 
spezifischen StieffamilienkonstelIa
tion geht. 

Stieffamilien sind in ihrer Zusam
mensetzung hinsichtlich der Anzahl 
der beteiligten Personen und der damit 
zusammenhängenden Beziehungs
strukturen komplexer als Kernfami
lien. So gibt es für die Kinder z.B. 
möglicherweise vier statt wie vorher 
zwei "Großelternpaare". Auch hier gibt 
es allerdings keine klaren sozialen 
Normen, Vorbilder und Muster, was 
die Gestaltung der Beziehung, etwa 
hinsichtlich ihrer soziale Verbindlich
keit,angeht. 

Zu den bisher genannten struktu
rellen Herausforderungen kommt für 
einen erheblichen Anteil von Stieffa
milien eine ungünstige finanzie lle Si
tuation hinzu. Wegen fehlender Daten 
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aus der Bundesrepublik Deutschland 
sei hier eine repräsentative Untersu
chung aus Großbritannien angeführt: 
Danach ergab sich zwar für 28% der 
Stieffamilien eine Verbesserung im 
Vergleich zum vorherbestehenden fi
nanziellen Status, für weitere rund 
28% aber bedeutete die Gründung der 
Stieffamilie einen deutlichen finan
ziellen Abstieg. Es verwundert nicht, 
daß in den Familien, die durch große 
finanzielle Not, damit zusammenhän
gende räumliche Enge etc. gekenn
zeichnet waren, auch die meisten Be
zieh ungsprobleme, A uflösungstenden
zen etc. gefunden wurden.7 

Die finanzielle Seite des Zusam
menlebens erhält aber für alle Stieffa
mi lien - unabhängig von der Höhe 
ihres Einkommens - eine besondere 
Bedeutung. Trotz der räumlichen und 
rechtlichen Trennung bestehen in den 
meisten Fällen weiterhin finanzielle 
Verquickungen zwischen der alten und 
der neuen Familie (z.B. durch Unter
haltszahlungenfürdie Kinder). Es zeigt 
sich, daß hierin häufig Auslöser für 
zusätzliche Konflikte und Spannun
gen bestehen, etwa wenn die Zahlun
gen nicht korrekt erfolgen und/oder 
wenn an sie unzulässige Bedingungen 
geknüpft werden. 

Auch in rechtlicher Hinsicht be
stehen spezifische Merkmale: So hat 
der Stiefelternteil trotz des engen Zu
sammenlebens mit dem Kind keiner
lei Rechte, es sei denn, das Kind wird 
adoptiert, wozu der außenlebende leib
liche Elternteil in der Regel seine 
Zustimmung geben muß (die Adop
tion von Stiefkindern macht über 40% 
aller Adoptionen aus). Vor- und Nach
teile der Adoption - zumindest dann , 
wenn noch Kontakt zum außenstehen
den Elternteil besteht - sind in der 
Fachliteratur allerdings umstritten. So 
wird im Falle einer Adoption die 
Gefahr gesehen, daß bestehende Bin
dungen des Kindes zum leiblichen El
ternteil mißachtet oder ganz zerstört 
werden. 

Die - durchaus nicht vollständige -
Auflistung der Charakteristika von 
Stieffamilien dürfte gezeigt haben, daß 
in der Tat wesentliche Unterschiede 
zu den sogenannten Kemfamilien 
bestehen . Wie nunjede einzelne Stief-

familie mit den Besonderheiten und 
den aus ihr resultierenden Herausfor
derungen umgeht, ob es ihr gelingt, zu 
einem für alle Mitglieder zufrieden
stelIenden Zusammenleben zu finden, 
das hängt von einem Bündel von 
Faktoren ab, zu denen u.a. das Aus
maß objektiver Belastungen gehört, 
sowie die subjektiven Fähigkeiten der 
einzelnen Familienmitglieder und des 
Familiensystems insgesamt, für sie 
stimmige konstruktive Lösungen zu 
finden. Es zeigt sich, daß sehr ver
schiedene Konzepte z.B. von EItern
und Stiefelternschaft in den betroffe
nen Familien gelebt und als befriedi
gend empfunden werden.8 

Hilfreich ist es aber wohl meistens 
- unabhängig davon, weIche je spezi
fischen Antworten gefunden werden-, 
sich möglichst frühzeitig mit dem zu 
beschäftigen, was die Familienfonn 
"Stieffamilie" an spezifischen Proble
men und "Fallen", aber auch Chancen 
und besonders bewährten Lösungs
wegen für ihre Mitglieder bereithält. 

Chancen - Illusionen - Pro
bleme - Lösungswege 

Es fehlt in der Stieffamilienfor
schung immer noch besonders an 
gründlichen Langzeit-Studien zu ge
lungenen Verläufen in Stieffamilien 
und somit an bewährten Modellen und 
Rollenmustern für Stieffamilien-Mit
glieder. Über typische "Fallen" und 
auch dazu, wie man sie eventuell ver
meiden kann, ist aber einiges bekannt 
und soll im folgenden - nach betroffe
nen Personengruppen gegliedert - dar
gestellt werden. Zur vertiefenden Be
schäftigung sei auf die eindrucksvol
len Erfahrungsberichte verwiesen, die 
inzwischen auch in deutscher Sprache 
vorliegen.9 

"Seit 9 Monaten habe ich 
eine 7jährige Tochter' - Zur 
Situation von Stiefmutter/ 
Stiefvater 

Die Rolle der zu einer "Teilfami
lie" neu hinzukommenden Personen 
ist kompliziert, häufig bestimmt durch 
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massive Unsicherheiten und einem 
gleichzeitig bestehenden hohen Er
folgsdruck. Charakteristisch ist fol
gende "Zwickmühle": In erster Linie 
besteht der Wunsch nach der Partner
schaft zwischen den Erwachsenen, 
dabei müssen aber die Kinder mit "in 
Kauf' genommen werden. Wenn es 
dem Stiefelternteil nicht gelingt, ein 
gutes Verhältnis zu den Kindern auf
zubauen, dann besteht die Gefahr, den 
neuen Partner/die Partnerin zu verlie
ren. So waren sich in der Studie von 
Moinet lO alle Stiefmütter und Stief
kinder einig, daß sich der Vater im 
Konfliktfall für die Kinder entschei
den würde. Die Studie von White/ 
Booth 11 zeigt ebenfalls, wie leicht die 
Kinder sich als "Stolpersteine" für den 
Erfolg der neuen Ehe bzw. Partner
schaft erweisen. 

Häufig stehen sich die Stiefeltern
teile aber auch selbst im Wege, indem 
sie nämlich von sich erwarten - teil
weise in Übernahme der Erwartung 
des Partners/der Partnerin -, das Stief
kind sofort zu lieben und ihm eine gute 
neue Mutter bzw. Vater sein zu kön
nen. 12 Gerade diese Vorstellung aber 
und der in diesem Zusammenhang auf 
die Kinder unwillentLich ausgeübte 
Druck führt häufig zum Gegenteil: 
Die Kinder sperren sich gegen diese 
ihnen oft unmotiviert erscheinende 
emotionale Zuwendung, unter ande
rem auch deshalb, weil sie sich in 
Loyalitätskonflikte gegenüber dem au
ßen lebenden leiblichen Elternteil 
gestürzt fühlen . Dies führt zur Verbit
terung auf seiten des so gutwilligen 
Stiefelternteils, zur Unzufriedenheit 
beim leiblichen Elternteil und schließ
lich zu Konflikten in der Partnerschaft 
- ein Teufelskreis, der das Unterneh
men "Stieffamilie"in eine der für sie 
typischen Krisen stürzen kann. 

Die Stieffamilienforschung zeigt, 
daß Stiefmütter mehr als Stiefväter die 
geschilderte Ereigniskette auslösen 
und zugleich ihr Opfer werden: Aus 
dem übergroßen Bemühen und der 
damit einhergehenden Überforderung 
werden so aus den anfangs so bemüh
ten schließlich gen au die bösen Stief
mütter, die sie nie sein wollten. 13 

Zu den eingangs geschilderten 
Struktunnerkmalen gehört in diesem 
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Zusammenhang übrigens noch die -
im Vergleich zur Kernfamilie - viel 
größere Unvorhersagbarkeit von Ent
wicklungen und damit Planungsunsi
cherheit für die Mitglieder von Stief
familien. So beschreibt Moinet, wie 
häufig aus sogenannten Wochenend
stiefmüttern plötzlich Alltagsstiefmüt
ter werden, weil die Kinder - aus ver
schiedenen Gründen - eben doch beim 
anfangs nicht sorgeberechtigten Vater 
leben sollen bzw. wollen. Auch hier 
wieder stellt sich die Frage: Lasse ich 
mich auf diese Veränderung ein oder 
riskiere ich, den Partner zu verlieren? 

Dies kann eine bedrückende Alter
native vor allem dann sein, wenn das 
Verhältnis zum Kind für lange Zeit 
kompliziert bleibt - was nicht selten 
der Fall ist. Auf das selbstverständli
che Gefühl der Verbundenheit, wie es 
sich bei leiblichen Eltern und ihren 
Kindern aufgrund der gemeinsamen 
kontinu ierlichen Geschichte sicherlich 
nicht immer, aber eben doch häufig 
herausbildet, müssen viele Stiefmüt
ter/Stiefväter lange, manche auch 
immer verzichten. 14 

In bestimmten Konstellationen und 
vor allem bei älteren Kindern kann 
auch die Tatsache, daß in Stieffami
lien das Inzest-Tabu nicht so selbst
verständlich gilt wie in Kemfamilien, 
zu Komplikationen in den Beziehun
gen zwischen Stiefelternteil und Stief
kind - aber auch zwischen Stiefge
schwistern - beitragen. 

Belastungsmomente gibt es also 
reichlich - und dennoch, dies zeigt die 
Literatur, gelingt es offenbar vielen 
Stiefeltern und Stiefkindern in einem 
häufig längeren Prozeß, zu einer trag
fähigen, zumindest aber erträglichen 
Beziehung zueinander zu kommen. 
Hilfreich dabei sind Geduld, eine 
behutsame Annäherung in kleinen 
Schritten, aber auch die Konfrontation 
mit eigenen und fremden Gefühlen 
wie Erwartungen und eine offene Kon
fliktaustragung nach fairen Regeln. 15 

"Endlich muß ich nicht mehr 
allein erziehen": Leibliche 
Mutterlleiblicher Vater 

Es dürfte bereits angeklungen sein, 
daß dieses häufige Motto und Motiv 
von alleinerziehenden Eltern mit Kin
dern, die eine neue Partnerschaft ein
gehen, nicht die optimale Vorausset
zung für ein Gelingen der Stieffami lie 
ist. Es gehört zu den Herausforderun
gen für die leiblichen Elternteile, ei
nerseits mehr Erziehungsaufgaben zu 
übernehmen, als ihnen häufig lieb ist, 
andererseits dem neuen Partner die 
Chance zu geben, sich allmählich und 
behutsam in das Eltern-Kind-System 
zu integrieren, einen passenden Platz 
dort zu finden. 

Forschungsergebnisse zeigen, daß 
Mütter mit Kindern hier eher der Ge
fahr unterliegen, dem neuen Partner 
zu wenig Kompetenz in der Kinderer
ziehung einzuräumen. Sie folgen da
bei sicherlich einerseits einem Muster 
der geschlechtsspezifischen Arbeits
teilung, das auch in Kernfamilien 
wirksam ist, zum anderen haben sie ja 
in der Tat häufig mehr Erfahrung und 
Kompetenz, etwa im Vergleich zu dem 
bisher kinderlosen neuen Partner. Es 
muß also erst ein Vertrauen in die Fä
higkeiten des neuen "Vaters" wach
sen, wobei auch hier ein "Teufels
kreis" entstehen kann: Der Partner 
spürt eine gewisse Skepsis, die seine 
ohnehin häufig vorhandene Unsicher
heit verstärkt, wodurch die Mutter sich 
in ihrem Mißtrauen bestätigt fühlt. 

Demgegenüber neigen Väter mit 
Kindern häufig dazu, der neu hinzu
kommenden Partnerin sämtliche Er
ziehungsaufgaben sofort zu übertra
gen, obwohl sich zwischen Stiefmut
ter und Kindern noch gar keine tragfä
hige Beziehung entwickeln konnte. 
Auch dies ist verständlich, angesichts 
der üblichen Vaterrolle mit dem 
Schwerpunkt auf dem außerhäusli
chen beruflichen Aufgabenbereich, 
erschwert aber die Position der Stief
mutter erheblich. 

Für die meisten leiblichen Eltern
teile stellt sich außerdem die Aufgabe, 
sich weiterhin um eine Verarbeitung 
noch bestehender Emotionen - wie 
Aggressionen, Trauer, Haß, Selbstmit-
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leid - hinsichtlich der früheren Part
nerschaft zu bemühen. Denn häufig 
blockieren diese GefühledieBetroffe
nen und ihre Umgebung außerordent
lich und erschweren oder verhindern 
einen konstruktiven Neuanfang. Dies 
gilt unabhängig davon, ob der Verlust 
des Partners/der Partnerin durch Tod, 
Trennung oder Scheidung erfolgte. 
Wenn der andere leibliche Elternteil 
noch lebt, so geht es aber über emotio
nale Probleme hinaus um eine Ver
ständigung dahingehend, wie die wei
terhin vorhandene gemeinsame Eltern
schaft realisiert werden soll, d.h. um 
Absprachen hinsichtlich Besuchsre
gelungen, Unterhaltszahlungen etc. Je 
besser hier die Kooperation gelingt, 
was ja auch ei ne Entlastung von elter
lichen Verpflichtungen bedeutet, de
sto freier sind Mutter bzw. Vater für 
ihre Aufgaben in der neuen Familie. 

Für eine positive Entwicklung die
ser neuen Familie ist es zentral, ob es 
gelingt, der neuen Partnerschaft einen 
ihr angemessenen Raum zu geben. Hier 
kann es Übergangsprobleme geben, 
da sich in der Phase der Ein-Eltern-Fa
milie häufig ein sehr enges Verhältnis 
zwischen Elternteil und Kind gebildet 
hat und das Kind den neuen Partner/ 
die neue Partnerin deshalb in erster Li
nie als "Eindringling" empfindet. Das 
Kind nicht an seinem Zugehörigkeits
gefühl zu verletzen und gleichzeitig 
zum eigenen Bedürfnis nach Pflege 
der neuen Partnerschaft zu stehen ist 
ein schwieriger Balanceakt, der bei 
Müttern bzw. Vätern nicht selten das 
Gefühl hervorruft, "zwischen allen 
Stühlen" zu sitzen. 

"Zu viele Väter und Mütter
ich will meine Eltern" -
Kinder in Stieffamilien 

Die meisten Kinder in Stieffami
lien haben sich die familiären Verän
derungen nicht gewünscht, sind aber 
als "Anhängsel" ihrer Eltern von de
ren Entscheidungen zutiefst mitbe
troffen. In nahezu jedem Fall beginnt 
- wie für die Erwachsenen - auch für 
die Kinder der Prozeß der Verände
rungen mit dem durch Scheidung oder 
Tod ausgelösten Schock. Eine viel-
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beachtete Langzeitstudie über Schei
dung in den USAl6 fand heraus, daß 
weniger als 10% der Kinder die Tren
nung ihrerseits begrüßten. 17 Auch fünf 
Jahre nach diesem Ergebnis bewerte
tet noch mehr als die Hälfte der Ki nder 
- gegenüber nur einem Fünftel der Er
wachsenen -die Trennung als schlech
te Lebensentscheidung. 

Für die meisten Kinder bleibt der 
leibliche Elternteil, mit dem sie nicht 
zusammenleben, von zentraler Bedeu
tung für ihr Selbstbild und Selbstwert
gefühl. In Untersuchungen finden sich 
auch immer wieder Anhaltspunkte 
dafür, daß viele Kinder lange Zeit die 
Hoffnung aufrechterhalten, ihre EI
tern - und damit die ursprüngliche 
Familie - könnten eines Tages wieder 
zusammenfinden. Bereits eine neue 
Partnerschaft von Mutter und/oder 
Vater stellt diese Hoffnung sehr in 
Frage; insbesondere eine Eheschlie
ßung der neuen Partner aber macht 
dem Kind - oft schockierend - deut
lich, daß es von seinen Illusionen 
Abschied nehmen muß. Die häufig 
beobachtete Protesthaltung und auf
tretende Verhaltensstörungen von 
Kindern anläßlich der Heirat der neu
en Partner finden in diesem Kontext 
ihre Erklärung. Damit aber sieht sich 
die Stieffamilie gleich Belastungsmo
menten ausgesetzt, die gerade auch für 
die Kinder den Neuanfang noch 
schwieriger machen. 

Für die längerfristige Integration 
der Kinder in die Stieffamilie werden 
in der Literatur insbesondere folgende 
Faktoren als bedeutsam angenommen: 
• Die Beziehung Stiefeltern teil- Stief
kinder: besonders wichtig ist dabei, 
daß der Stiefelternteil nicht mit dem 
außen lebenden leiblichen Elternteil 
konkurriert, sondern daß sich eine ei
genständige Beziehung entwickelt. 
• Die Möglichkeit des Kindes, den 
Kontakt zum außen lebenden leibli
chen Elternteil nach eigenen Bediilf
nissen zu gestalten und dabei nicht 
durch noch bestehende Konflikte 
zwischen seinen Eltern belastet zu 
werden. 
• Das Alter der Kinder zum Zeitpunkt 
der Scheidung und der Gründung ei
ner Stieffamilie: offenbar fällt es jun
gen und erwachsenen Stiefkindern 

leichter, sich mit der neuen Situation 
zu arrangieren. Jüngere Kinder kön
nen auch schneller eine gute emotio
nale Beziehung zum Stiefelternteil 
aufbauen. Bei der mittleren Alters
gruppe dagegen findet sich häufig hart
näckiger Widerstand gegen den neuen 
Partner/die neue Partnerin (in der 
Pubertät fällt das oft mit einem gestei
gerten Interesse am außen lebenden 
leiblichen Elternteil zusammen). 
• Die Chancen des Kindes, insbeson
dere in innerfamlialen Krisensituatio
nen auf andere unterstützende Bezie
hungen (z.B. im Verwandten- und 
Freundeskreis) zurückgreifen zu kön
nen. Gerade in diesem Zusan1men
hang kann es für das Kind äußerst 
schmerzvoll sein, wenn mit der neuen 
Familie auch ein Umgebungswechsel 
und damit der Ver! ust der bestehenden 
Freundschaften verbunden ist. 

Gelingtes der Stieffamilie, im Laufe 
ihres Entwicklungsprozesses zu einer 
befriedigenden Integration möglichst 
aller Familienmitglieder zu kommen, 
so hat diese Familienform ganz offen
sichtlich gerade für die Kinder auch 
spezifische Vorteile: Sie sind von einer 
größeren Anzahl ihnen zugewandter 
Erwachsener umgeben, mit denen sie 
differenziertere Erfahrungen machen 
können und an denen sie vielfäJtigere 
Vorbilder finden können als dies etwa 
für Kinder in einer kleinen Kernfami
lie zutrifft bzw. für Kinder, die allein 
mit einem Elternteil geblieben sind. 

Glücklicherweise scheint ein gu
tes, für die Kinder förderliches Zu
sammenleben in Stieffamilien auch 
durchaus nicht selten zu sein, wie Er
gebnisse der - allerdings bisher nicht 
sehr zahlreichen - repräsentativen 
Studien zu diesem Thema zeigen. Dazu 
ein Zitat aus einer äußerst umfangrei
chen englischen Untersuchung 18, das 
gut den derzeitigen Wissensstand wi
dergibt: 

"Die Mehr:ahlder Kinder ( gemeint 
sind die untersuchten Stiefkinder -d. v.) 
... schien :ufriedenstellende F amilien
beziehungen zu habel/, ähnlichen schu
lischen Elfolg zu erzielen wie Kinder 
in anderen Situationen und für ihre 
eigene Zukunft gleiche positive Er
wartungen zu hegen . ... Für die Mehr
heit der untersuchten Kinder gab es 
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keinen klar erkennbaren nachteiligen 
Effekt und es unterschied sie nur wenig 
von ihren Altersgenossen, die mit bei
den leiblichen Eltern zusammenleb
ten. Dennoch gab es genügend Hin
weise auf Unglück und Entwicklungs
schwierigkeiten bei einer Minderheit 
von Stiefkindern, die darauf schlies
sen lassen, daß Wiederverheiratung 
nicht als ein sofortiges Allheilmittel 
für die vielen Probleme der Ein-EI
tern-Familie gesehen werden da/f, 
insbesondere nicht, wenn die Proble
me aus der Sicht der Kinder gesehen 
werden." /9 

Wie geht es weiter? 

Der Weg der Stieffamilien wird, 
was ihr gesellschaftliches Prestige 
angeht, sicherlich noch eine Zeitlang 
"steinig" bleiben. 

Erforderlich ist der weitere Abbau 
der geschilderten Vorurteile und eine 
zunehmende Anerkennung der Reali
täten dieser Familienform. Dabei ist 
eine Idealisierung als die zukünftige 
Familienkonstellation - wie sie in 
Diskussionen durchaus nicht selten 
ist - und die damit meist Hand in Hand 
gehendeHerabsetzung der Kernfami
lie allerdings nicht hilfreich. Stieffa
milien wollen vielmehr einen gleich
berechtigten Status als eine der vielen 
gelebten Variationen von Familie. 

Am Beispiel der Alleinerziehen
den hat sich gezeigt, daß für die Errei
chung dieses Zieles die langfristige, 
selbstbewußte eigene Interessenver
tretung unverzichtbar ist. Es ist daher 
sehr zu begrüßen, daß sich in jüngster 
Zeit in der Bundesrepublik die ersten 
Selbsthilfegruppen gebildet haben. 

Die notwendige realistische Infor
mation der Öffentlichkeit, die ja so
wohl die Mitglieder von Stieffamilien 
als auch die "Anderen" an zielt, hat 
ebenfalls in der letzten Zeit begonnen. 
Nach jahrzehntelanger "Sendepause" 
gab es zum Thema bereits einige fun
dierte Rundfunk- und Fernsehsendun
gen. Weiterhin erschienen etliche in
formative Zeitungsartikel, auch ein 
Kinderbuch ist auf dem Markt. 20 

Der empirische Zweig der FamI
lienforschung hat viele Vorurteile 
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gegen Stieffamilien widerlegt. Der 
Transfer der Erkenntnisse des thera
peutisch orientierten Forsch ungszwei
ges in die Beratungsstellen hat einge
setzt. 

Dies alles sind Zeichen einer begin
nenden breiteren Zurkenntnisnahme 
einer alten Familienform, die mit der 
Zunahme der Scheidungen in unserer 
Zeit und der damit veränderten Muster 
menschlichen Zusammenlebens eine 
neue Bedeutung gewonnen hat. 
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Heinz Schattner 

Vom fremden zum 
"eigenen" Kind -
Adoption 

Die Adoption - die "Annahme 
an Kindes Statt" - ist neben der 
Ammenschaft, der Pflegekind
und Patenschaft eine der 
historisch gewachsenen Bezie
hungsformen, deren Ausgestal
tung immer auch gesellschaftli
che Zeitströmungen widerspie
gelt. 

Bis zum 6. Jahrhundert war 
bei den Römern die Adoption vor 
allem eine Möglichkeit des 
"pater" zur Erbschaftsregelung. 
Danach verschwand unter 
christlichem Einfluß im Abend
land die Adoption als Erbschafts
instrument nahezu völlig für 
fünfzehn Jahrhunderte. Die 
Adoption wurde in dieser Zeit vor 
allem als ein spiritueller Vorgang 
gesehen, alle Menschen wurden 
durch die Taufe Kinder Gottes. 
Bei Kinderlosigkeit sollte die Kir
che als Erbe eingesetzt werden. 

Erst im vorigen Jahrhundert 
wurde die Adoption wieder 
gesetzlich anerkannt. Sie war 
(wieder) als eine Möglichkeit für 
kinderlose ältere Erwachsene 
angelegt, ihre Erbschaft zu 
regeln und den Familiennamen 
zu erhalten. Dementsprechend 
wurden vor allem Erwachsene 
adoptiert. Als Folge des Ersten 
Weltkrieges erhöhte sich in 
Deutschland die Zahl der 
Adoptionen pro Jahr von etwa 
100 auf 4000 - die Adoption 
wurde zu einer Maßnahme der 
Kinderfürsorge. Erst das ab 
1977 für die Bundesrepublik 
Deutschland geltende Adop
tionsrecht läßt in der Formulie
rung die in den letzten Jahrzehn
ten erfolgte Entdeckung kindli
cher Entwicklungsbedingungen 
erkennen. Es macht die Zuläs
sigkeit einer Adoption abhängig 
vom Wohl des Kindes und einem 
zu erwartenden Eltern-Kind-Ver
hältnis (BGB § 1741). 

Zwei demographische Verän
derungen werden neuerdings im 
Zusammenhang mit der Adop-

tion diskutiert. Die mit den erhöh
ten Scheidungen gestiegene Zahl 
der Stieffamilien und die dement
sprechend vermehrten Stiefeltern
adoptionen - über 40% der Adop
tivkinder werden durch Stiefeltern 
adoptiert - bedeutet, daß es 
inzwischen zwei große Gruppen 
von Familien mit nicht leiblichen 
Kindern gibt, deren psychologi
sche Situation sich deutlich 
voneinander unterscheidet (Stief
familien und Adoptivfamilien) . Der 
schmerzlich bewußt gewordene 
Geburtenrückgang führte zu Über
legungen, die auf die Forderung 
"Adoption statt Abtreibung" 
abzielen. 

Die Adoptionsfamilie und ihre 
speziellen Bedingungen 

Adoptivfamilien ähneln zwar in 
Teilaspekten anderen Familienfor
men, sie sind aber insgesamt 
betrachtet eine eigene und in sich 
variantenreiche Familienform. 
Hinsichtlich ihrer rechtlichen 
Aspekte und den berichteten 
engen Bindungen zwischen Adop
tiveltern und Adoptivkindern mag 
sie eher als Kernfamilie erschei
nen. Hinsichtlich der Umstände 
ihrer Gründung - betreut und 
ausgewählt in einem staatlichen 
Fürsorgeakt - hat sie teilweise 

Adnplle.ru· Killtl~r 1985 
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ähnliche Bedingungen wie 
Pflegefamilien. Im Falle einer 
Stiefelternadoption mag ihre psy
chologische Situation der einer 
Stieffamilie entsprechen. Anderer
seits sind Adoptivkinder nicht die 
leiblichen Kinder der Adoptiveltern 
- ein wesentlicher Unterschied zur 
Kernfamilie. Adoptivkinder können 
nicht jederzeit wieder zurückgege
ben werden - wie dies Pflegeeltern 
möglich ist. Wenn ein Stiefeltern
teil ein Stiefkind adoptiert, dann 
bestehen zwischen Erwachsenen 
und Kindern verbindliche Rechte 
und Pflichten. 

Die Haltung der Adoptiveltern zu 
ihren besonderen Familienbedin
gungen wird als wesentlich für den 
Verlauf der Adoption gesehen.1 

Jacks2 beschreibt erfolgreiche 
Adoptionseltern so: 
.sie sind warm und akzeptie
rend zum Kind; 
.es besteht eine stabile Ehe 
und Familie; 
• sie akzeptieren ihre Rolle als 
Adoptiveltern ; 
• sie haben eine akzeptierende 
Einstellung zur Ursprungsfami
lie des Kindes; 
• sie helfen dem Kind, seine 
Persönlichkeit mit dem Be
wußtsein zweier Elternpaare -
dem biologischen und dem 

:IL.~ IIcllncn 1\11 
.,u,hmul,enptlcs'" .'495 

At"'I"!<l<hhc ... crbc,.. 1<'7,26 



Meine-deine-unsere Kinder 

gung zur Arlr,ntil'\n 

einem Alter 
Wochen erfolgen, . 
gong kann durch das v,;ormund
schaftsgericht, das die, Adoptltln 
ausspricht, auch efSetztiwarden. 
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Zwischen Existenznöten und Emanzipation
Alleinerziehende Eltern 

D ie Alleinerziehenden von heute sind nicht mehr nur die "gefallenen Mädchen", die den guten 
Rat ihrer Mutter, vor der Ehe "nicht zu weit zu gehen", in den Wind schlugen und "Schande" 

über die Familie brachten. Sie sind auch nicht mehr nur die verlassenen Ehefrauen, die die Hausfrau
en-Ehe als "Lebensversicherung" ansahen, ihren Beruf über ihren Familienaufgaben "vernachlässig
ten" und sich nach der Scheidung oft deprimiert und diskriminiert im sozialen und wirtschaftlichen 
Abseits wiederfinden. Diese klassisch zu nennenden Formen der Eineltern-Familien haben auch heute 
noch von der Gesellschaft bestenfalls Mitleid, häufiger aber massive Diskriminierung und viel zu sel
ten angemessene Unterstützung zu erwarten. 
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Inzwischen aber gibt es auch neben 
dieser Gruppe alleinerziehender Müt
ter im Bannkreis von Armut immer 
mehralleinerziehendeMütter, die ihren 
Mitmenschen Hochachtung abnöti
gen: selbstbewußteMütter mit ansehn
licher Berufsqualifikation und konti
nuierlicher Berufstätigkeit, die das AI
leinerziehen einer (vielleicht unglück
lichen) Ehe vorzogen. Trotz aller Hin
dernisse schaffen sie es, Kinderbe
treuung und Erwerbsarbeit miteinan
der zu vereinbaren. Mit ihrem ehema
ligen Partner treffen sie häufig groß
zügige Regelungen für Kontakte zwi
schen Vater und Kind. Sie sind mit 
ihrer Familienform vollauf zufrieden 
und bieten keinerlei Anlaß, bei ihnen 
oder ihren Kindern "Defizite" zu ver
muten. 

Auch wenn das Alleinerziehen wei
terhin vornehmlich den Müttern über
lassen bleibt - immerhin 15% aller Al
leinerziehenden sind Väter: Da gibt es 
die von ihren Frauen verlassenen oder 
verwitweten Ehemänner, die plötzlich 
mit zwei kleinen Kindern allein dasit
zen. Häufiger aber noch gibt es die 
Väter, die - teils auch aufgrund von 
genügend Geld und sonstigen Res
sourcen - elfolgreich um das Sorge
recht für ihre Kinder gekämpft haben. 
Es gibt aber auch die "neuen Väter", 
die sich, selbst beruflich erfolgreich, 
mit ihrer Partnerin gütlich geeinigt 
haben, daß die Kinder bei ihnen (und 
vielleicht ihrer neuen Freundin) leben 
sollen , und die die Mütter beim Auf
bau einer eigenen Berufsperspektive 
unterstützen. 

Neben die materiell und sozial be
nachteiligten AlIeinerziehenden sind 
zunehmend Eineltern-Familien getre
ten, die zeigen, daß sich Familie durch
aus - und manchmal sogar besser - mit 
nur einem Elternteil leben läßt. Ob
wohl in der Minderzahl, entwickeln 
letztere einige Sprengkraft für die 
Norm der vaterdominierten Zweiel
tern-Familie mit traditioneller Rollen
teilung. Sie lassen es jedenfalls nicht 
mehr zu, die Eineltern-Familie ohne 
weiteres an dieser Norm zu messen 
und als" hroken home" oder als "struk
turell" oder"funktional desorganisiert" 
zu diskriminieren. Zwar lebt die "heile 
Familie" als Ideal fort; - wo sie sich 

aber nicht realisieren läßt, suchen vor 
allem Mütter nach anderen akzepta
blen Lebensformen mit Kindern : der 
Anteil von Eineltern-Familien an al
len Familien ist von fast 8% 1971 auf 
knapp 13% 1985 gestiegen. so daß 
inzwischen I l % aller Minderjährigen 
in Eineltern-Familien leben I. 

Wieweit es Alleinerziehenden ge
lingt, für sich und ihre Kinder befriedi
gendere Perspektiven zu entwickeln, 
vor welchen Hindernissen sie bei der 
Erfüllung ihrer Fan1ilienfunktionen 
stehen und wie ihre sozialen Bezie
hungen und ihr Selbstverständnis aus
sehen, ist Thema dieses Beitrags. 

Die Entwicklung der letzten 
20 Jahre 

Fragen wir nach den vielschichti
gen Bedingungen dafür, Alternativen 
zur Zweieltern-Familie zu leben, so 
werden sie wohl am besten mit dem 
Stichwort Frauenemanzipation ange
deutet. Dabei ist vor allem gedacht an 
die Wechselwirkungen zwischen ei
nem wirtschaftlichen Aufschwung, der 
Frauen dringend als Arbeitskräfte 
brauchte, besseren Bildungs- und 
Berufschancen für Mädchen und Frau
en und der sinkenden Geburtenrate. 
Parallel dazu nahm das Selbstbewußt
sein der Frauen zu und sie forderten 
mehr Gleichberechtigung in Ehe, 
Arbeitswelt und öffentlichem Leben. 

Als Reaktion auf die Kriegs- und 
Nachkriegsphase - mit ihren hohen 
Zahlen von Verwitwungen und Schei
dungen nach kurzer Kriegsehe, aber 
auch von (Wieder-)Verheiratungen -
gab es in den 50er und frühen 60er 
Jahren in der Bundesrepublik zwar 
zunächst eine Phase der Rekonsoli
dierung der traditionellen Kleinfami
lie als Idealnonll, aber auch als real 
gelebte Familienform. Hohen Heirats
und Geburtenraten standen damals 
relativ niedrige Raten von Scheidun
gen und unehelichen Geburten gegen
über. Mitte der 60er Jahre setzte sich 
jedoch auch in der Bundesrepublikder 
schon lange bestehende internationale 
Trend zu geringerer Heiratsbereit
schaft, starkem Geburtenrückgang 
sowie steigenden Raten von Schei-
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dungen und unehelichen Gebillten 
stärker durch. So stieg der Anteil der 
Nichtehelichen an allen Neugebore
nen von 4,6% im Jahr 1967, seinem 
niedrigsten Stand, bis 1985 kontinu
ierlich auf 9,4%. Dabei ist allerdings 
bemerkenswert, daß sich das Durch
schnittsalter der ledigen Mütter bei 
der Geburt ihrer Kinder seit 1970 
deutlich erhöht hat. Waren es 1970 
noch meist Frauen um die 20, so waren 
es 1980 Frauen zwischen 28 und 33 
Jahren, die am häufigsten nichteheli
che Kinder bekamen: weniger "gefal
lene Mädchen" also, sondern vielmehr 
erwachsene Frauen, die sich offenbar 
auch dann für ein Kind entscheiden 
konnten , wenn ihnen eine Heirat nicht 
möglich oder nicht wünschenswert 
erschien. Zu einem kleinen Teil ent
schieden sie sich sicher auch für eine 
nichteheliche Lebensgemeinschaft. 

Der rapide Zuwachs des Anteils 
von Eineltern-Familien an allen Fami
lien ist aber kaum auf die ledigen 
Mütter, deren absolute Zahl sich seit 
1967 kaum änderte, zurückzuführen, 
sondern vielmehr auf die wachsende 
Zahl geschiedener und getrennt leben
der Elternteile mit ihren Kindern. Nach 
dem Mikrozensus gab es 1985 insge
samt rund 0,9 Millionen Eineltern
Familien mit 1,3 Millionen Kindern 
unter 18 Jahren. Dabei waren 45% der 
Eltern geschieden, 17% verheiratet, 
aber getrennt lebend, 19% ledig und 
20% verwitwet. Unter den Eineltern
Familien mit Kindern unter 6 Jahren 
ist der Anteil der Ledigen sehr viel 
höher, und der Anteil geschiedener 
bzw. getrenntlebender Eheleute nied
riger als im Gesamtdurchschnitt. Dies 
ist ein Hinweis darauf, daß ein Teil der 
ledigen Mütter im Laufe der Zeit den 
Vater ihrer Kinder oder einen anderen 
Mann heiratet; die Wahrscheinlich
keit von Scheidungen und Verwitwun
gen wächst natürlich mit dem "Alter" 
der Familien. Eineltern-Familien exi
stieren also in ihrer Mehrheit nur 
phasen weise. 
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Der Lebenszuschnitt von Ein
eltern-Familien - bestimmt 
durch die geschlechtsspeziji
sehe Arbeitsteilung 

Die zunehmende Zahl von Müt
tern, die nicht nur ihre Kinder alleine 
erziehen, sondern auch allein ein aus
reichendes Einkommen verdienen, und 
die zunehmende Zahl alleinerziehen
der Väter, die sich von Anfang an 
nicht nur mit ihrem Beruf, sondern 
auch mit ihren Kindern intensiv be
schäftigt haben, machen deutlich: 
Alleinerziehende müssen in der Lage 
sein, alle wesentlichen Familienfunk
tionen, die sonst auf zwei Elternteile 
verteilt sind, auch allein zu bewältigen 
- und sie können dabei durchaus er
folgreich sein. Dies setzt aber voraus, 
daß sie die gesellschaftlich übliche 
Arbeitsteilung zwischen Mann und 
Frau, die den Müttern nach wie vor 
Kinder und Küche, den Vätern aber 
die Karriere zuweist - weitgehend 
überwunden haben. Diese Überwin
dung vorgegebener RolJenklischees ist 
allerdings an individuell günstige 
Voraussetzungen geknüpft und mit 
individuellen Anstrengungen verbun
den, die keineswegs die Regel sind; 
denn gerade Familien mit mehreren 
jüngeren Kindern mag die klassische 
Rollenteilung durchaus funktional, und 
ihre Überwindung weder möglich noch 
nötig erscheinen. Dies aber kann zu 
einer Falle werden, wenn aus einer 
Zweieltern- plötzlich eine Eineltern
Familie wird: Für die alleinerziehen
den Väter besteht die Falle darin, daß 
sie - wenn sie überhaupt das alleinige 
Sorgerecht bekommen bzw. es wegen 
Ausfalls der Mutter plötzlich überneh
men müssen - oft viel zu wenig auf die 
Aufgaben der Erziehung und Versor
gung ihrer Kinder vorbereitet sind. 
Dazu kommt, daß es - ebenfalls auf
grund der Norm der geschlechtsspezi
fischen Aufgabenteilung - kaum Teil
zeitarbeitsplätze für Männer gibt. Bei 
voller Berufstätigkeit (evtl. noch mit 
den "üblichen" Überstunden) bleibt 
alleinerziehenden Vätern häufig ein
fach zu wenig Zeit für die Kinder und 
den Erwerb von Erziehungskompe
tenzen. So besteht die Gefahr, daß 
ihren Kindern nicht nur die Mutter, 

sondern weitgehend auch der Vater 
fehlt. Ein Teil der Väter findet eine 
neue Partnerin, die die Betreuungs
aufgaben mitübernimmt. Doch müs
sen alleinerziehende Väter insgesamt 
häufiger als alleinerziehende Mütter 
ihre Kinder bei Großeltern, in Pflege
familien und in Heimen unterbringen 2. 

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung 
wirkt sich dagegen auf Frauen gene
rell so aus, daß sie schlechtere berufli
che Qualifikationen, Aufstiegschan
cen und Verdienstmöglichkeiten ha
ben. Eine Falle wird dies für diejeni
gen alleinerziehenden Mütter, die sich 
vor der Geburt ihrer Kinder keine 
eigene Existenzgrundlage geschaffen 
haben oder die zugunsten unbezahlter 
Fami lienarbeit jahrelang nicht berufs
tätig waren. Wenn sie als Alleinerzie
hende auf eine mit der Betreuung ihrer 
Kinder vereinbare Erwerbstätigkeit 
angewiesen sind, bleiben ihnen meist 
nur schlechtbezahlte, ungesicherte 
Arbeitsverhältnisse, die häufig noch 
unter ihrer erworbenen Berufsqualifi
kation liegen - wenn sie überhaupt 
einen Arbeitsplatz finden! 

Auf Erwerbsarbeit - oder auf So
zialhilfe - sind aber all die alleinerzie
henden Mütter angewiesen, die nicht 
übereinedieFamilienexistenzsichern
de Witwenrente oder ausreichende Un
terhaltszahlungen des Vaters ihrer 
Kinder verfügen. Letzteres aber kön
nen die wenigsten; denn in der Tat 
reicht das Einkommen der meisten 
Väter nicht für zwei getrennte Haus
halte aus. So wird schon bei der ge
richtlichen Festlegung der Unterhai ts
ansprüche gewöhnlich eine "zumut
bare" Erwerbsarbeit der sorgeberech
tigten Mutter vorausgesetzt: Der Un
terhalt für die Familie beschränkt sich 
häufig auf die Kinder und ist auch da 
meist nur ein Unterhaltszuschuß. Doch 
auch noch diesen Zahlungsverpflich
tungen entzieht sich über die Hälfte 
der Väter ganz oder teilweise! Sie 
wollen (oder können) nicht mehr für 
eine FamiIie zahlen, von dersie "nichts 
mehr haben", zumal, wenn sie eine 
neue Familie gründen. Diese schlech
te Zahlungsmoral wird durch die steu
erliche Benachtei ligung unterhaltsver
pflichteter Väter, die fast wie Ledige 
ohne Kinder behandelt werden, nicht 
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gerade verbessert, sowie durch man
gelnden Nachdruck der Mütter wie 
der Behörden bei der Durchsetzung 
von Unterhaltsansprüchen zu oft hin
genommen. Unterhaltszahlungen tra
gen also bei vielen alleinerziehenden 
Müttern nur einen kleinen Teil zur 
Existenzsicherung bei. Und da, wo ein 
leiblicher Vater nicht oder nichtgenug 
zahlt, sorgt "Vater Staat" mit Unter
haltsvorschußkassen und Sozialhilfe 
auch nur höchst unzureichend für 
"seine Kinder". Eine Anerkennung und 
Bezahlung für Erziehungsleistungen 
gibt es - vom Erziehungsgeld abgese
hen - nicht. So ist es nicht verwunder
lich, daß die Erwerbstätigkeitsquote 
alleinerziehender Mütter mit Kindern 
unter 18 Jahren bei 57% und damit 
deutlich über der der Ehefrauen (41 %) 
liegt3. Daß sie andererseits deutlich 
niedriger ist als die der alleinerziehen
den Väter (79%), ist ein Hinweis auf 
die schlechte Arbeitsmarktlage für 
Mütter. 

Von einem einträglichen Arbeits
platz hängt es aber meistens ab, ob 
Eineltern-Familien wirtschaftlich ei
nigermaßen "mithalten" können. Nach 
einer Repräsentativerhebung verfügen 
nämlich Zweieltern-Familien mit nicht 
berufstätiger Mutter im Schnitt über 
das Doppelte des ihnen potentiell 
zustehenden Sozialhilfesatzes. Nicht 
berufstätige geschiedene Mütter ha
ben dagegen nur das 1,lfache, halb
tagsbeschäftigte ledige und geschie
dene Mütter das l,4fache, und erst 
vollerwerbstätige Mütter wieder an
nähernd das 2fache des ihnen poten
tiell zustehenden Sozialhilfesatzes 4. 

Diese Zahlen weisen auch auf die in 
anderen Untersuchungen immer be
stätigte Tatsache hin, daß sich eine 
Halbtagstätigkeit zwar in sozialer 
Hinsicht, aber kaum wirtschaftlich im 
Vergleich zu Sozialhilfe auszahlt 5. 

Doch angesichts der schlechten Ar
beitsmarktlage haben Mütter oft gar 
keine Wahl zwischen Sozialhilfe und 
Berufstätigkeit. Die Zahl der Sozial
hilfeempfängerjinnen unter den Al
leinerziehenden steigt ständig. Je nied
riger das Qualifikationsniveau, desto 
häufiger wird der Gang zum Sozial
amt unausweichlich, dies gilt vor al
lem für die Mütter. So machte Napp-
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Peters bei den von ihr befragten allein
erziehenden Müttern und Vätern 26% 
aus, die an der Armutsgrenze lebten, 
84% davon waren Mütter. Dabei ste
hen den oft drastisch reduzierten Ein
kommen von alleinerziehenden Müt
tern nach Trennung oder Scheidung 
häufig erhöhte Ausgaben für Haus
haltsführung und Mieten gegenüber, 
da sie am Wohnungsmarkt ganz of
fensichtlich benachteiligt werden. 
Zudem haben sie häufig noch Schul
den aus der Ehe abzutragen. In dieser 
Situation kann eine (Wieder-)Heirat 
für alleinerziehende Mütter auch fi
nanziell einen Lichtblick bedeuten. 
Unterhaltsverpflichtete Väter dagegen 
können dadurch in erhebliche finan
zielle Engpässe geraten. 

Kindertagesstättenplätze nur 
für "Härtefälle"! 

Die "Norm der arbeitsteiligen Gat
tenfamilie" ist nicht nur immer noch 
das herrschende Familienideal, son
dern bestimmt auch ganz massiv die 
Organisation von Kindergärten, Schu
len und Arbeitsstätten: Überall wird 
eine unentgeltlich und jederzeit für 
warmes Essen, Fahrdienste, Schular
beitenhilfe, gebügelte Hemden sorgen
de Hausfrau vorausgesetzt. Und Ganz
tagsbetreuung für Kinder, besonders 
für Kinder unter drei und über sechs 
Jahren ist immer noch die Ausnahme -
obwohl rund 44% aller Mütter arbei
ten6• Dies sind wiederum Probleme, 
die alle berufstätigen Mütter betreffen 
(weil sie nämlich von den Vätern häufig 
auf die Mütter abgewälzt werden !), sie 
treffen aber die alleinerziehenden 
berufstätigen Mütter besonders hart: 
sie haben sehr viel seltener als allein
erziehende Väter das nötige Geld für 
private Kinderbetreuung. Viele allein
erziehende Mütter ziehen u.a. deshalb 
in die nächste Großstadt, weil sie nur 
so Chancen sehen, einen Platz in einer 
Kindertagesstätte und einen Arbeits
platz in vertretbarer Nähe zu ihrer 
Wohnung zu fmden. Sie haben, eben
so wie alleinerziehende Väter, auch 
tatsächlich gewisse Aussichten auf 
einen Ganztagsplatz - aber nur als 
"Härtefälle"! Dadurch aber werden 

sie gleichzeitig diskriminiert und 
müssen sich selbst diskriminieren: Je 
mehr "familiäre Belastungen" sie 
aufzählen können, desto eher ist ihnen 
ein Platz sicher. Und für viele alleiner
ziehende Mütter ist auch dies noch 
keine Lösung, denn gerade die "typi
schen Frauenberufe" haben oft beson
ders farnilienunfreundliche Arbeitszei
ten. Doch selbst wenn Arbeits- und 
Kinderbetreuungszei ten ein igermaßen 
in Einklang zu bringen sind, treten 
durch Krankheiten, Schulferien etc. 
zwangsläufig Betreuungslücken auf, 
für deren Schließung Alleinerziehen
de eines guten sozialen Netzwerks 
(Verwandte, Freundinnen, Nachbarn) 
bedürfen. Auf den anderen Elternteil 
können oder wollen Alleinerziehende 
selten zählen7 .. Da aber häufig sowohl 
Ganztagsplätze als auch informelle 
Betreuungsarrangements fehlen, -letz
tere deshalb, weil viele Alleinerzie
hende sich scheuen, durch zuviel 
"Hilfsbedürftigkeit" die prekäre Ba
lance ihres sozialen Netzwerks zu 
gefährden -, bleiben viele ältere Kin
dernach der Schule erst mal sich selbst 
überlassen (nach Napp-Peters sind dies 
40%). Auch die Hausaufgabenbetreu
ung ihrer Kinder ist vielen alleinerzie
henden Eltern nur unzureichend mög
lich. Angesichts des Mangels an Ar
beits- und Betreuungsplätzen geraten 
alleinerziehende Mütter nicht selten in 
die Zwickmühle, daß sie ohne Ar
beits- keinen Betreuungsplatz, ohne 
diesen aber keinen Arbeitsplatz be
kommen. Oder sie werden zwischen 
Arbeits- und Sozialamt hin- und her
geschickt 8. 

Halten wir fest: Zwar ist die Frei
heit bei der Elternteile, sich zu trennen 
und als Alleinerziehende zu leben, ge
wachsen und wird besonders von den 
Müttern wahrgenommen; doch resul
tiert daraus meist auch der Zwang, alle 
FamiJjenfunktionen weitgehend allein 
wahrnehmen zu müssen. In dieser 
Situation bräuchten sie eigentlich die 
besondere Unterstützung der Gesell
schaft. Doch ist festzustellen, daß vor 
allem den alleinerziehenden Müttern 
die Erfüllung ihrer Aufgaben durch 
die immer noch stark an Ehe und ar
beitsteiliger Kernfamilie orientierten 
gesellschaftlichen (und persönlichen) 
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Normen und Lebensbedingungen eher 
erschwert wird, denn Frauen und be
sonders Mütter sind gegenüber den 
Männern in beruflicher Hinsicht be
nachteiligt. 

Das Ausmaß, in dem Alleinerzie
hende alle Familienaufgaben allein er
füllen können, ist aber - nach allen ein
schlägigen Untersuchungen - deshalb 
so bedeutsam, weil es eng und wech
selseitig verknüpft ist mit der persön
lichen Befindlichkeit der Mitglieder 
von Eineltern-Familien, mit ihrer 
Verarbeitung der Trennung und des 
Fehlens von einem Elternteil, mit ih
rem Selbstbewußtsein als Eineltern
Familie und ihren Binnen- und Au
ßenbeziehungen. Mängel in den äuße
ren Lebensbedingungen können die 
Entwicklung der Eineltern-Familie 
sehr viel nachhaltiger und nachteiliger 
beeinflussen als die psychische Bela
stung durch die Trennung. Dies wird 
in den folgenden Abschnitten deut
lich, die sich mit der subjektiven Seite 
des Alleinerziehens beschäftigen. 

Die Trennungsphase: Gleich
zeitigkeit aller Probleme 

In den ersten zwei Jahren nach der 
Trennung werden häufig die Weichen 
für das weitere psychosoziale und 
sozioökonomische Schicksal der Ein
eltern-Familie gestellt. Nun hat die 
Trennung von zwei (werdenden) El
ternteilen zwar inzwischen einiges von 
ihrer gesellschaftlichen Ächtung, aber 
kaum etwas von ihrer seelischen und 
sozialen Schmerzhaftigkeit für die 
beteiJjgten Eltern und die betroffenen 
Kinder verloren. Das gilt auch dann, 
wenn die Trennung eine "positive 
Lösung" aus destruktiven Familien
verhältnissen 9 - oder aus solchen, die 
es werden könnten - bedeutet, und 
damit eine Entlastung, die langfristig 
auch den Kindern zugute kommt. 
Zudem sind die Trennungsverluste im 
allgemeinen um so schwerer zu über
winden, je länger die Partner- und 
gemeinsame Elternschaft gedauert 
haben. Denn damit sind nicht nur 
größere objektive Hindernisse für 
einen "Neubeginn" zu bewältigen, 
sondern auch das Scheitern einer 
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Lebensperspektive und Wertorientie
rung, an der (allzu) lange festgehalten 
wurde JO • 

Der Trennungsschmerz treibt die 
Erwachsenen gelegentlich bis in psy
chosomatische Störungen und Depres
sionen oder zu Alkohol und Tabletten. 
Gleichzeitig aber sind sie mit dem 
Leiden ihrer Kinder an der Trennung 
konfrontiert, das sich in Trauer, Angst 
und Depression, Schul- und Verhal
tensproblemen sowie psychosomati
schen Störungen äußern kann. Ver
ständlicherweise ruft dieses Leiden der 
Kinder bei den Eltern oft Schuldge
fühle und Erziehungsunsicherheiten 
hervor!!. Diese aber erschweren ihnen 
ihre Position als Alleinerziehende noch 
mehr und können in der Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern einen 
Teufelskreis in Gang setzen, der häu
fig erst durch Hilfe von außen, z.B. 
von Freunden und Beratungsstellen, 
aufgelöst werden kann. 

Noch emotional belastet durch die 
unbewältigte Trennung und durch den 
Versuch, für die veränderten Fami
lienbeziehungen ein neues Gleichge
wicht zu finden, müssen die Alleiner
ziehenden oft weitreichende Entschei
dungen fällen: diese betreffen das 
Sorge- und Umgangsrecht, die Ein
kommenssicherung, die Wohnsitua
tion, die Kinderbetreuung und die 
Veränderungen ihres sozialen Netz
werks. Dabei werden ihre Entschei
dungsspielräume ganz wesentlich 
mÜbestimmt von ihrer oeruflichen 
Situation, der Höhe von Unterhalts
zahlungen und anderen Unterstüt
zungsleistungen sowie von Alter und 
Anzahl ihrer Kinder. Diese häufig unter 
großem äußeren und inneren Druck 
getroffenen, aber schwer revidierba
ren Entscheidungen können die Ent
wicklungsmöglichkeiten der Einel
tern-Familien langfristig und wieder
um im Sinne von positiven oder nega-
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tiven Zirkeln beeinflussen. Schafft es 
aber eine alleinerziehende Mutter z.B., 
sich trotz massiver Paarkonflikte mit 
dem Vater des Kindes auf eine tragfä
hige, das Kind möglichst wenig bela
stende Umgangsregelung zwischen 
ihm und dem Kind zu einigen, so hat 
das Kind wesentlich bessere Chancen, 
sich ohne langfristige Beeinträchtigun
gen in seiner neuen Situation zurecht
zufinden. Dadurch wird es schließlich 
auch seinen Eltern weniger Probleme 
bereiten, als wenn es als "Kampfmit
tel" zwischen ihnen mißbraucht und in 
Loyalitätskonflikte gedrängt wird. 
Oder gelingt es einer Mutter, trotz 
Diskriminierung von Alleinerziehen
den auf dem Arbeits- und Wohnungs
markt, eine Wohnung in einem Stadt
gebiet mit guter Infrastruktur anzu
mieten, so eröffnen sich ihr damit mehr 
positive Möglichkeiten als einer Mut
ter, die sich in ihrer Not in eine Sozial
wohnung in einem Neubaugetto ein-
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weisen läßt. Denn die Mutter mit einer 
günstiger gelegenen Wohnung wird 
wahrscheinlich eher einen Arbeits- und 
auch einen Kinderbetreuungsplatz 
finden sowie - häufig damit verbun
den - neue soziale Kontakte und ein 
neues Selbstbewußtsein aufbauen. Das 
Leben von Sozialhilfe dagegen ist nur 
allzu oft keine "vorübergehende Not
lösung", sondern wird sehr leicht zur 
"Not auf Dauer", die fast zwangsläu
fig soziale Isolation mit sich bringt. 

Die konsolidierte Eineltern
Familie: Streß oder Chance 
für Eltern und Kinder? 

Die Qualitäten und Möglichkeiten 
von Eineltern-Familien dürfen keines
wegs an ihrem Zustand unmittelbar 
nach der Trennung bzw. der Geburt 
eines nichtehelichen Kindes gemes
sen werden. Denn das mehr oder 
weniger große Chaos und die heftigen 
Gefühle und die damit verbundenen 
Störungen dieser Zeit sind nach zwei 
Jahren meist abgeklungen. Die inne
ren und äußeren Beziehungen der 
Eineltern-Familjen haben sich dann 
im allgemeinen wieder eingependelt, 
und die Famjlien haben einen neuen 
Alltagsrhythmus gefunden: sie haben 
sich - mehr oder weniger glücklich -
konsolidiert. Fassen wir die in ver
schiedenen Untersuchungen '2 erho
benenEinschätzungen alleinerziehen
der Mütter zusammen, so zeigt sich in 
groben Umrissen folgendes Bild, in 
dem die Unterschiede zwischen ver
schiedenen Gruppen von Alleinerzie
henden deutlich hervortreten: 

Die finanzielle Situation -
arm aber glücklich? 

Bei der Befragung der in bezug auf 
Einkommensquellen und Berufsstatus 
gemischten Gruppe von Hamburger 
Müttern ergab sich, daß finanzielle 
Sorgen an erster Stelle als langfristige 
Belastungen alleinerziehender Mütter 
genannt werden (Böttger, Rust). Wirt
schaftliche Not und sozialer Kontakt
mangel verstärken sich oft gegenseitig 
- besonders häufig bei Sozialhilfeem-

pfängerinnen. Trotzdem fällt auf, daß 
weniger Mütter ein subjektives Lei
den unter ihrer Armut angeben als 
aufgrund der objektiven finanziellen 
Situation dieser Frauen zu erwarten 
wäre. Ein Grund dafür mag sein, daß 
sie ihre finanzielle Misere möglichst 
verstecken und verdrängen. Vielleicht 
aber ist ihnen ihre Unabhängigkeit von 
einem "Ernährer" wichtiger als die 
damit verbundene materielle Ein
schränkung. Dies mag besonders dann 
gelten, wenn das Einkommen zwar 
gering, aber selbstverdient ist. Viel
leicht haben auch viele der Mütter 
inzwischen gelernt, ihr schmales 
Budget sehr gut einzuteilen. Die eige
nen Werthaltungen und Umgangswei
sen mit Geld bestimmen hier also of
fensichtlich mit, wann die finanzielle 
Situation auch subjektiv als Not und 
Bedrohung empfunden wird. Dies zeigt 
sich auch in der Einschätzung der Si
tuation von Eineltern-Familien im 
Vergleich zu Zweieltern-Familien: Die 
fast immer existierenden finanziellen 
Nachteile werden nur relativ selten 
genannt13. 

Alles allein entscheiden 
können - oder müssen? 

Die Aufgabe, alle großen und klei
nen Entscheidungen alleine zu treffen 
und die Erziehung alleine zu bewälti
gen, bestimmt sehr stark das Lebens
gefühl aller Alleinerziehenden - wie 
unterschiedlich ihre Lebenssituation 
auch sonst sein mag. Selbst wenn Au
ßenstehende bei wichtigen Entschei
dungen mitberaten - verantwortlich 
sind ausschließlich die Alleinerziehen
den. Die Möglichkeit, alles aUeine zu 
entscheiden, wird von vielen Müttern 
einerseits als "Erleichterung" und als 
"größter VOlteil" ihrer Familiensitua
tion gesehen; dieser Entscheidungs
frei heit wird ein "hohes Aktivierungs
potential" und eine Förderung der 
Selbständigkeit und des Selbstbewußt
seins zugeschrieben 14. Da andererseits 
hierin auch häufig die "schwierigste 
Anforderung" gesehen wird, empfin
den viele Mütter das Alleinentschei
den einerseits als Freiheit, aber auch 
als Zwang, also durchaus ambivalent. 
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Ein Teil der Mütter sieht darin auch 
eine Überforderung und damiteindeu
tig einen Nachteil ihrer Situation. Es 
fallt allerdings auf, daß berufstätige 
Mütter hier eher die Vorteile sehen als 
alleinerziehende Hausfrauen, und 
Geschiedene eher als Ledige '5. 

Stärkere Isolation - oder in
tensivere Kontakte als vor
her? 

Alleinerziehende Hausfrauen sind 
im allgemeinen auch sozial isolierter 
und diskriminierter als berufstätige 
Frauen. Dies, obwohl sie über ihre 
Zeit freier verfügen und von daher 
mehr Kontakte haben könnten. Am 
stärksten von Isolierung und Diskri
minierung betroffen fühlen sich (von 
Sozialhilfe abhängige) Hausmänner: 
sie stoßen bei anderen Männern vor
wiegend auf Verachtung, bei Frauen 
bestenfalls auf Mitleid, weil ihre 
Lebensform allen gängigen Normen 
widerspricht '6 .. Sowohl den Hausfrau
en als auch den Hausmännern fehlen 
die beruflichen Kontakte, aus denen 
sich häufig Freundschaften und wei
tere Kontaktmöglichkeiten entwickeln. 
Auch lassen ihre materielle Benach
teiligung und ihre häufig isolierte 
Wohnsituation kaum je die Teilnahme 
an einer Veranstaltung zu. Der Man
gel an Selbstbewußtsein und das Feh
len sozialer Kontakte bedingen sich 
gegenseitig. So sind sie auf verstärkte 
Kontakte zu ihrer Herkunftsfamilie 
angewiesen, die häufig auch ihr einzi
ges Stützsystem ist. Doch das Zurück
geworfensein auf den privaten Raum 
der Herkunftsfamjlie kann die Ausge
schlossenheit von gesellschaftlichem 
Leben kaum kompensieren. 

Die Isolation der Eltern bleibt auch 
für die Kinder meist nicht ohne nega
tive Folgen: zum einen müssen sie auf 
viele anregende, ihre sozialen Kon
takte und ihre soziale Kompetenz 
verbessernde Freizeitaktivitäten ver
zichten, was die Kinder selber isoliert 
und entmutigt. Zum anderen wächst 
die Gefahr, daß die Beziehungen etwa 
zwischen Mutter und Sohn zu eng 
werden, daß mit dem Maß ihrer Isolie
rung ihre gegenseitige emotionale 
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Abhängigkeit steigt 17
. 

Klagen dagegen erwerbstätige 
Mütter über Isolation, so ist sie eher 
durch deren Dreifachbelastung, gera
de mit kleineren bzw. mehreren Kin
dern, bedingt. Als "isoliert" bezeich
nen sich auch eher diejenigen berufs
tätigen Mütter, die ihren Familiensta
tus selbst als "unvollständig" erleben, 
deren Selbstvertrauen darunter leidet 
und deshalb Sozialkontakte erschwert. 
Dies sind meist die Mütter, die lange 
in einer Ehe gelebt haben und ihr gro
ßen Wert beimessen. Hier nicht so 
"befangene" Mütter dagegen werden 
nach der Trennung vielfach sozial 
aktiver und gestalten Kontakte für sich 
und ihre Kinder flexibler und intensi
ver als vorher, was ihr Selbstvertrauen 
weiter stärkt l8. 

Sozialisationskompetenz -
kann man/jrau genauso gut 
allein erziehen? 

Die meisten von Gutschmidt be
fragten Mittelschicht-Müttersehen ihre 
erzieherischen Fähigkeiten als ebenso 
groß an wie die von Zweieltern-Fami
lien. Dabei orientieren sich diese 
Mütter nicht an einem Idealbild, son
dern an der ihnen bekannten Realität 
von Zweieltern-Familien mit relativ 
häufigen Konflikten der Partner. Die
se Einschätzung wird von einer 
Repräsentativstudie l9 bestätigt; Ver
gleiche des Familienklimas und der 
Fähigkeit der Eltern, äußere Belastun
gen so aufzufangen , daß sie sich nicht 
negativ auf die Kinder auswirken, 
ergaben: Zweieltern-Familien mit 
guter Partnerschaft geht es zwar bes
ser, Zweieltern-Familien mit konflikt
hafter Partnerschaft aber schlechter 
als Familien mit alleinerziehenden 
Müttern. Dies gilt allerdings nicht für 
die nichtberufstätigen geschiedenen 
Mütter, denen es offenbar besonders 
schwer fällt, eine positive Identität als 
Alleinerziehende zu entwickeln und 
erzieherische Fähigkeiten zu entfal
ten . Sicher spielt hier auch die Schicht
zugehörigkeiteineRolle: Ambert fand , 
daß alleinerziehende Väter und Müt
ter aus der Mittelschicht mit dem 
Verhalten ihrer Kinder durchaus ZlI-

frieden waren. Mütter aus der Unter
schicht - und hier besonders Sozialhil
fe-Empfängerinnen - hatten dagegen 
öfter Schwierigkeiten mit dem Ver
halten ihrer Kinder, besonders ihrer 
Söhne. Zu fragen ist hier allerdings, ob 
nichtberufstätige Mütter nicht auch 
stärker vom Verhalten und der Aner
kennung ihrer Kinder abhängig sind 
und ihnen Probleme in diesem Be
reich deshalb auch mehr zu schaffen 
machen 20. 

Mütter dagegen, die sich selber nach 
der Trennung als selbständiger erle
ben, beobachten dies auch bei ihren 
Kindern, sehen darin eine Möglich
keit, dieErziehung partnerschaftlicher 
zu gestalten, und betrachten dies als 
einen Vorteil der Eineltern-Situation21• 

Ob Verhaltens störungen bei Kindern 
Alleinerziehender tatsächlich häufiger 
sind, ob sie wirklich auf das Fehlen 
eines Elternteils und nicht vielmehr 
auf die konflikthafte Ehe- und Tren
nungsphase und den sozialen Abstieg 
nach der Scheidung zurückzuführen 
sind, ist nicht eindeutig auszumachen. 
Sicher ist nur, daß aufgrund negativer 
Vorurteile Kinder aus Eineltern-Fa
mi lien in bezug auf Auffälligkeiten 
sowohl von den Müttern selbst als 
auch von der Umwelt sehr viel kriti
scher beobachtet werden. Deshalb, 
aber auch, weil sie häufig keinen Part
ner in Erziehungsfragen haben, su
chen Alleinerziehende öfter die Erzie
hungsberatungsstellen auf22

• Dort, wo 
Kinder aus Eineltern-Familien tatsäch-
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lieh in Heimen oder bei Pflegefami
lien untergebracht werden müssen 
(dies betrifft ca. 6% aller Kinder aus 
Eineltern-Familien im Vergleich zu 
knapp I % aller Kinder aus Zweiel
tern-Familien) , handelt es sich fast 
immer um sehr belastete Familien, die 
z.B. mehrere Kinder in engem Alters
abstand haben, unter extremer Armut 
und unter Krankheiten leiden. Das 
Alleinerziehen ist hier häufig weniger 
Ursache als Folge dieser vielfältigen 
Belastungen23

. Festzuhalten ist: Die 
A bwesenhei t eines Eltern teils muß sich 
keineswegs als solche ungünstig auf 
die kindliche Entwicklung auswirken24 

und wird dies im allgemeinen um so 
weniger, je mehr Funktionen des 
abwesenden durch den bleibenden 
Elternteil übernommen werden kön
nen und je mehr Kontaktmöglichkei
ten das Kind allgemein, aber vor allem 
zu dem außen lebenden Elternteil hat. 
Dabei werden nach Fthenakis Kinder 
durch die völlige Trennung von einem 
Elternteil stärker beeinträchtigt als 
durch elterliche Konflikte, die sich mit 
der Zeit zumeist reduzieren, während 
Entfremdung und räumliche Entfer
nung zwischen Kindern und verlore
nen Elternteilen sich oft nicht mehr 
rückgängig machen lassen. Doch die 
Aufrechterhaltung intensiver Kontak
te gelingt nur einer kleinen Minder
heit. Wo Kontakte zum anderen El
ternteil noch bestehen, sind sie nur 
selten so intensiv, daß von einer wirk
lichen Erziehungsbeteiligung des 
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Nichtsorgeberechtigten gesprochen 
werden kann. So zeigte sich in der 
Hamburger Studie, daß zwar fast drei 
Viertel aller Mütter die Bedeutung des 
Vaters für die Kinder als wichtig ein
schätzen, aber nur 12% sich durch den 
Vater entlastet fühlen - was vor allem 
dann der Fall ist, wenn der Vater öfter 
verbindl iche Betreuungsaufgaben 
übernimmt. Dagegen empfanden 30% 
der Mütter diese Kontakte für sich 
selbst als Belastung. Dies vor allem 
dann, wenn sie die Trennung (noch) 
nicht überwunden hatten und wenn sie 
den Vater nur als unzuverlässigen, ver
wöhnenden "Sonntagspapi" erlebten, 
der ihnen den grauen Alltag mit den 
Kindern eher noch schwerer machte 25. 

Zufriedenheit und persönli
cher Freiraum der alleiner
ziehenden Mütter 

Auch an diesem Punkt zeigt sich 
wieder, daß die berufstätigen AUein
erzieherinnen im allgemeinen ihre Si
tuation positiver einschätzen und ge
stalten können als die (häufig von So
zialhilfe abhängigen) alleinerziehen
den Hausfrauen: Diese sehen häufiger 
Nachteile und seltener Vorteile als jene, 
wenn sie ihre Situation mit der von 
Zweieltern-Familien vergleichen 26. 

Berufstätige Mütter sind mit ihrer Si
tuation im Vergleich zur Zweieltern
Familie im allgemeinen zufriedener. 
Vor allem die Mütter, die nur kurz 
oder gar nicht verheiratet waren und 
ihre Berufstätigkeit kaum je unterbro
chen haben, sind sogar der Meinung, 
daß die Vorteile ihrer Situation über
wiegen. Für diese positive Einschät
zung ist also zum einen die relativ gute 
berufliche und finanzielle Situation 
verantwortlich, und zum anderen, daß 
diese Mütter weniger (selbstdiskrimi
nierende) Vorurteile gegenüber der 
Eineltern-Farnilie haben. Berufstätige 
Mütter schaffen sich auch häufiger als 
Frauen, die von Sozialhilfe leben, 
Möglichkeiten, etwas ohne ihre Kin
der zu unternehmen. Sie sind auch 
häufiger mit dem Ausmaß ihres per
sönliches Freiraums zufrieden, obwohl 
sie über weniger selbstbestimmte Zeit 
verfügen. Auch der Anteil der Frauen, 

deren jetzige Tätigkeitssituation ihren 
Wünschen entspricht, ist unter den 
Berufstätigen - und besonders unter 
den höherqualifizierten Ledigen - sehr 
viel höher als unter den Sozialhilfe
Empfängerinnen27

• Dies mag daran 
liegen, daß letztere sich nur selten 
frei willig dafür entschieden haben, bei 
ihren Kindern zu Hause zu bleiben, 
sondern sich viel häufiger als berufs
tätige Frauen durch äußere Umstände 
bestimmt und eingeschränkt sehen. 

Fassen wir zusammen: Vorhande
ne (berufliche) Wahlmöglichkeiten 
und die finanziellen, sozialen und per
sönlichen Freiräume der Alleinerzie
henden bestimmen die subjektive Zu
friedenheit mit der Eineltern-Situation 
und die objektiven Möglichkeiten ihrer 
positiven Bewältigung wesentlich mit. 
Die subjektive Einschätzung der al
leinerziehenden Mütter bestätigt also 
die eingangs durch Betrachtung ihrer 
objektiven Lebensbedingungen ge
wonnene Einschätzung, daß nicht das 
Festgelegtsein auf die klassische Ar
beitsteilung zwischen Männern und 
Frauen, sondern gerade deren Über
windung das Alleinerziehen weitge
hend erleichtert. Das gleiche gilt für 
die alleinerziehenden Väter. Sie füh
len sich um so weniger verunsichert 
und überfordert, je kompetenter und 
selbstverständlicher sie das alleinige 
Sorgerecht übernehmen können, weil 
sie sich von Anfang an um ihre Kinder 
gekümmert haben28• 

Überwindung der Rollenteilung 
heißt unter den gegebenen gesellschaft
lichen Bedingungen keinesfalls, daß 
die gleichzeitige Zuständigkeit für Er
ziehung und Erwerbseinkommen kei
ne Probleme aufwirft. Zum weitaus 
größeren Problem aber wird das Feh
len von Berufstätigkeit - zumindest 
langfristig. Denn die Rolle der allein
erziehenden Hausfrau - und erst recht 
des Hausmanns - machen es sehr viel 
schwerer, ein positives Selbstverständ
nis als Alleinerziehende zu gewinnen. 
Dabei ist ein positives Selbstverständ
nis quasi als weiterer Schritt in der 
Überwindung der Rollenteilung so
wie des überkommenen Farnilienideals 
zu sehen. Denn positive Einstellungen 
erleichtern es Alleinerziehenden, 
emotionale, soziale, berufliche und 
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finanzielle Möglichkeiten besser zu 
nutzen, was wiederum ihre positiven 
Einstellungen verstärkt. 

Jenseits der Eineltern
Familie: Neue Partnerbezie
hungen 

Das Alleinerziehen zwingt die 
Väter, sich stärker in der Kindererzie
hung, und die Mütter, sich möglichst 
beruflich zu engagieren - bzw. erlaubt 
ihnen, dies zu tun. Diese durchaus 
auch als Bereicherung erlebte, tradi
tionelle Rollenmuster sprengende Er
weiterung ihrer Aufgaben führt dazu, 
daß Alleinerziehende weniger als 
andere Menschen in ihren Rollenkli
schees verhaftet sind (Napp-Peters)29. 
Doch führt es auch dazu, daß Alleiner
ziehende in ihrer "funktionellen Auto
nomie" sich gar nicht mehr nach neu
en Partner/innen und neuen "richti
gen" Familien sehnen? Keineswegs -
aber die Wünsche sind bei Müttern 
und Väter unterschiedlich und spie
geln damit wiederum die Auswirkun
gen der klassischen Rollenteilung 
wider. Die Väter streben häufiger als 
die Mütter eine neue Partnerschaft an 
bzw. fmden schneller eine neue Part
nerin. Sie erhoffen sich von ihr eine 
Entlastung bei der Kinderbetreuung, 
um wieder freier für den Beruf zu sein, 
ihre traditionelle Rolle also wieder 
besser wahrnehmen zu können. 

Mütter dagegen fürchten eher, durch 
einen neuen Partner in ihre alte Rolle 
zurückgedrängt zu werden: so wün
schen sie sich zwar oft einen neuen 
Partner oder haben bereits einen, 
wollen aber nicht unbedingt mit ihm 
zusammenleben. Denn sie haben 
Angst, dann schließlich doch wieder 
die Hemden für die Karriere ihres 
Mannes bügeln zu müssen, statt von 
ihm in ihrer neuen Selbständigkeit und 
ihren beruflichen Ambitionen akzep
tiert zu werden30• Mütter streben auch 
seltener als alleinerziehende Väter eine 
neue "richtige" Familie an bzw. reali
sieren sie seltener. Sie wünschen sich 
dagegen öfter als die Väter eine befrie
digendere berufliche Situation und 
mehr persönliche Unabhängigkeit. 
Dabei leiden sie durchaus - und stärker 
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als die Väter - unter dem Zielkonflikt 
von Familie und Beruf. 

Mütter wünschen sich auch selte
ner als Väter, daß der neue Partner die 
Rolle eines "neuen" Elternteils über
nimmt. Im Hinblick auf die Probleme, 
die eine Stiefeltern rolle mit sich bringt, 
ist dies ein weiser Verzicht: Denn je 
stärker Alleinerziehende darauf ange
wiesen sind bzw. sich wünschen, daß 
neue Partner/innen die alten Funktio
nen der früheren Partner/innen über
nehmen, desto eher wird ein Scheitern 
dieser neuen Beziehung wahrschein
lich. Je mehr jedoch die neue Bezie
hung vor allem eine neue Partnerschaft 
sein darf und nicht gleich als "richtige 
Familie" gelebt werden muß, desto 
größer sind ihre Chancen. 
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Ein Kampf um Normalität
Familien mit behinderten Kindern 

F amilie Fischer bewohnt 
mit ihren zwei Kindern 

die Parterrewohnung eines 
Zweifamilienhauses. Herr Fi
scher ist Angestellter in mittle
rer Position, Frau Fischer hat 
vor der Geburt des ersten Kin
des ihre Berufstätigkeit aufge
geben. Dies war so geplant, weil 
sich das Ehepaar möglichst bald 
ein zweites Kind wünschte. 
Doch dann kam alles ganz an
ders: Die Geburt von Michael 
verlief mit Komplikationen, das 
Kind wurde zunächst eine 
Woche im Brutkasten versorgt. 
Da hieß es noch, es sei normal. 
Erst vier Wochen später wurde 
den Eltern die Möglichkeit ei
ner Behinderung angedeutet. 
Später wurde Frau Fischer klar, 
daß das Informationsverhalten 
des zuständigen Chefarztes da
mals darauf abzielte, sie zu be
ruhigen: "Er wußte offenbar 
mehr, als er sagte." 
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Mit knapp zwei Jahren mußte 

Michael für sechs Wochen in eine 
Klinik zur Behandlung der immer stär
ker werdenden epileptischen Anfälle, 
die zunächst von der behandelnden 
Kinderärztin nicht erkannt worden 
waren. Den Eltern wurde das volle 
Ausmaß der Behinderung erst jetzt 
klar, als sie der behandelnde Klinik
arzt über die tatsächliche Schwere der 
Schädigung informierte. 

Nach Meinung der Eltern ist Mi
chaels Behinderung die Folge einer 
Kette von ärztlichen Versäumnissen 
vor und während der Geburt. Nach 
diesen Geschehnissen hatte Frau Fi
scher lange Zeit Angst davor, wieder 
ein Kind zu bekommen. Die Familie 
zog vorübergehend die Adoption ei
nes Kindes in Erwägung, dann aber, 
neun Jahre nach MichaeLs Geburt, 
bekam Frau Fischer selbst noch ein
mal einen - gesunden - Jungen. 

Michael hat im Alter von neun 
Jahren etwa die Größe eines Vierjähri
gen. Er kann weder seine Beine noch 
seine Arn1e gebrauchen und deshalb 
auch nicht selbständig sitzen. Es ist 
ihm auch nicht möglich, sich sprach
lich zu artikulieren. Der Befund lautet 
auf spastische Lähmung durch Ge
hirnschaden. Michael wird zeit seines 
Lebens ein Pflegefall bleiben. Er wird 
von einem Sammelfahrdienst täglich 
zur heil pädagogischen Kindertages
stätte eines therapeutischen Zentrums 
gebracht; vom Schulbesuch wurde er 
bereits zweimal zurückgestellt. 

Die Eltern hatten schon früh begon
nen, Michael schrittweise an das Le
ben in der Kindergruppe zu gewöh
nen. Bereits mit drei Jahren brachten 
sie ihn selbst mit dem Auto jeden 
zweiten Tag für einige Stunden in die 
Einrichtung. Mit sechs Jahren besuch
te er dann die Tagesstätte täglich sechs 
Stunden wie die anderen Kinder dort 
auch. Mit sieben Jahren vertrauten sie 
ihn schließlich dem Fahrdienstan. Herr 
Fischer engagiert sich in der Kinderta
gesstätte und ist jetzt Vorsitzender des 
Elternbeirats. 

Durch Michael hat sich der Lebens
alltag der Eltern in anderer Weise ge
ändert, als dies bei einem gesunden 
Kind der Fall gewesen wäre. Gemein
san1e Hobbys wie Tennis wurden auf-

gegeben, das Zusammensein mit 
Freunden und Bekannten einge
schränkt, der Bekanntenkreis wurde 
kleiner. Auch die Urlaube mußten den 
begrenzten Möglichkeiten Michaels 
angepaßt werden. Frau Fischer sagt in 
diesem Zusammenhang: "Unser Le
ben ist anders geworden. hat alldere 
Schwerpunkte, aber es ist nicht 
schlechter geworden." 

Es ist anzunehmen, daß die Eltern 
das Problem der Behinderung ihres 
Kindes relativ gut bewältigt haben, 
von nachhaltigen und dramatischen 
Krisen weitgehend verschont geblie
ben sind. 

Gleichwohl ist diese Familie - wie 
auch viele andere Familien mit behin
derten Kindern - Bela tungen ausge
setzt, die für den Außenstehenden nur 
schwer nachvollziehbar sind. 

Die Behinderung eines Kindes er
fordert von den betroffenen Familien 
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einen langwierigen Prozeß des Erken
nens, der Anpassung und der Umstel
lung, oft begleitet von Krisen und 
Fehlern. 

Eltern berichten in diesem Zusam
menhang immer wieder von den Pha
sen des "Nicht-Wahrhaben-Wo liens", 
der Verzweiflung, der Hoffnung oder 
der Suche nach Ursache und Schuld. 
Ihre Bewältigung verlangt ihnen nicht 
selten die Mobilisierung aller verfüg
baren Kräfte ab und kann durchaus 
auch zur Frage der eigenen Lebensfä
higkeit werden. 

Als dauerhafter Bestandteil in einer 
Lebensgemeinschaft ist Behinderung 
jedoch nicht nur Unglück, sondern 
auch Chance und Aufforderung zu
gleich, sie akzeptieren zu lernen, mit 
ihr zu leben oder - bezogen auf die 
Personen einer Gemeinschaft - mit
einander zu leben. Dieser Anspruch 
auf ein Miteinander zwischen behin-
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derten und nichtbehinderten Familien
mitgliedern entspricht durchaus ge
sellschaft! ichen Wert vors tel I ungen, 
wird jedoch außerhalb der Familie oft 
nicht eingelöst. Mehr als die meisten 
anderen Randgruppen sind Behinder
te Außenseiter unserer Gesellschaft. 
Daran ändern auch Beispiele von 
Rollstuhlfahrern oder Blinden nichts, 
die im Schulbetrieb oder in das Be
rufsleben erfolgreich integriert wur
den. Können Behinderte den beste
henden Leistungsnormen nicht gerecht 
werden, bleibt ihnen der Zugang zu 
den allgemeinen Bildungs- und Ar
beitsstätten in aller Regel verwehrt. 
Betroffen sind davon Menschen mit 
ganz unterschiedlichen Behinderun
gen, insbesondere aber solche mit 
schweren Einschränkungen im kom
munikativen Bereich (Sprechen, Hö
ren). Die größten Einschränkungen 
hinsichtlich einer Beteiligung an all
gemeinen Lebensvollzügen haben 
jedoch sicherlich Menschen mit gei
stigen Behinderungen hinzunehmen. 

Der Staat stellt zwar Mittel für die 
Förderung und Versorgung Behi nder
ter bereit, die aber gleichzeitig häufig 

mit aussondernden Maßnahmen ver
bunden sind. Meist bleibt es Wohl
fahrts- und Behindertenverbänden 
überlassen, ihnen "Reservate" für 
Bildung und Arbeit zur Verfügung zu 
stellen. 

Entlastung der Gesellschaft bedeu
tet aber Belastung für die Behinderten 
und ihre Familien. Daran ändern auch 
die vorhandenen Möglichkeiten einer 
Unterbringung in Heimen, Tagesstät
ten und beschützenden Werkstätten 
wenig, wenngleich sie häufig eine 
wichtige Hilfe für Familien darstellen. 
Gesellschaftliche Ausgrenzung schafft 
eine Kluft zwischen Betroffenen und 
ihrer Umwelt, bewirkt bei Außenste
henden, daß sie Behinderte und deren 
Probleme meist nur aus der Feme erle
ben. Bleibt der Umwelt die unmittel
bare Begegnung und der Umgang mit 
Behinderten in den alltäglichen 
Lebenszusammenhängen weitgehend 
erspart, verwundert es nicht, wenn 
Familien mit behinderten Kindern in 
der Öffentlichkeit, aber auch im Be
kanntenkreis aufBefremdung, Unver
ständnis und Abwehr stoßen. 

"Als ich am Heimatort ruhig und 
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sachlich, nicht mit gesenktem, son
dern mit offenem Blick der Verkäufe
rin sagte, warum sich Frank so selt
sam verhält, geriet sie völlig aus der 
Fassung. Sie schaute mich entgeistert 
und ungläubig an, wiederholte immer 
wieder beschwörend: 'Frank ist doch 
nicht dumm!' Ich entgegnete, daß er 
nicht dumm, sondern geistig behin
dert ist. Ihre ganze Haltung verriet, 
daß 'so etwas' in ihrer Vorstellung so 
fürchterlich ist, daß sie überhaupt nicht 
begreifen konnte, daß ich ruhig und 
gelassen darüber sprach." I 

Ein Indiz sozialer Isolation ist es, 
wenn Mütter die Hilflosigkeit ihres 
behinderten Kindes auch im sozialen 
Sinn als bedrohlich empfinden und 
aus einem gesteigerten Schutzbedürf
nis heraus nicht selten ein geradezu 
symbiotisches Abhängigkeitsverhält
nis aufbauen, das die üblichen Ablö
sungsprozesse zwischen heranwach
senden Kindern und Eltern erschwert. 

Wenn Mütter die Hoffnung äußern, 
ihr behindertes Kind überleben zu 
dürfen, um zeitlebens seine Betreuung 
gewährleisten zu können, spricht dar
aus auch ein tiefes Mißtrauen gegenü-
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ber der Gesellschaft hinsichtlich ihrer 
Fähigkeit, dem Behinderten auch ohne 
Schutz der Familie ein menschenwür
diges Leben zu ermöglichen. 

"Ich habe jahrelang daran ge
glaubt, daß Eltern, die ein solches 
Kind haben, irgendwie diese Fragen 
lösen könnten, aber nun muß ich ein
sehen, daß wir Eltern dieses Problem 
niemals allein zu lösen vermögen. Hier 
sind wir auf die Gesellschaft, in der 
wir leben, angewiesen. Sie ist es, die 
nach unserem Tod über unser Kind 
bestimmt und an der es liegt, ob es als 
geachtetes und gleichwertiges Glied 
in die Gemeinschaft aufgenommen 
oder ob es mit einem Fußtritt zum 
Aschenbrödel der Gesellschaft degra
diert wird. Hier liegt das Kernpro
blem unseres permanenten Leides. 
Noch sind unsere geistig behinderten 
Menschen in diese Gesellschaft nicht 
aufgenommen, und wie lange wird es 
überhaupt noch dauern, bis man sie, 
wie jeden anderen Bürger unseres 
Staates auch, darin aufnimmt und sie 
nicht nur als 'Last' und 'unwertes 
Leben' ansieht?" 2 

Mit der Verwendung von Begriffen 
wie "unwertes Leben" werden Denk
muster angesprochen, die während des 
Nationalsozialismus zu Politik ge
macht wurden und von den damaligen 
Machthabern zur Legitimation für die 
Verrolgung und physische Vernich
tung von Behinderten benutzt wurden. 
Für viele Behinderte bestand damals 
die größte Überlebenschance darin , 
im Schutze der Familie unterzutau
chen. 

Auch heute kommt es immer wie
der vor, daß behinderte Kinder von 
ihren Familien vor der Öffentlichkeit 
versteckt oder zumindest ferngehalten 
werden, nicht nur, um sie vor einer 
"feindlichen Umwelt" zu schützen. Ein 
behindertes Kind zu haben, ruft bei 
vielen Eltern auch heute noch Gefühle 
von Schuld und Scham hervor, die im 
Wechselspiel mit den ablehnenden 
Signalen aus der Gesellschaft zur 
sozialen Isolation führen können. 

"Ob wir jemals den Mut zu einem 
zweiten Kind aufbringen werden, weiß 
ich noch nicht. Wäre es ein gesundes 
Kind, dann wäre die Freude undAner
kennung im Verwandtenkreis über-

groß; wäre es hingegen irgenwie ge
schädigt, dann würden uns die Sank
tionen der Umwelt doppelt treffen. Wir 
könnten 'alles gewinnen, aber auch 
alles verlieren'. Manchmal wünsche 
ich mir noch ein Kind, aber dannfältt 
es mir wie Schuppen von den Augen: 
Dieses Kind wäre auch ein 'Mittel' , 
um in die Reihe der 'normalen Mütter' 
aufgenommen zu werden."3 

Die Entwicklung des Betreu
ungswesens - Schritte aus 
der Isolation 

Betrachtet man die Entwicklung des 
Betreuungswesen für Behinderte in 
der Bundesrepublik, so zeichnen sich 
drei wichtige Phasen ab: 

In der Zeit nach dem Krieg sorgte 
der Staat zunächst durch die Einbezie
hung von Behinderten in das Sozial
hilfe- und Rentenversicherungssystem 
für ihre materielle Absicherung, über
ließ es aber ansonsten weitgehend den 
betroffenen Familien, ihr behindertes 
Kind in einem Heim unterzubringen 
oder die gesamte Betreuung selbst zu 
übernehmen. Für viele Behinderte, so 
etwa fürGeistigbehinderte oder schwer 
Körperbehinderte, gab es nach wie vor 
kaum Zugang zu öffentlichen Schu
len. Möglichkeiten der Tagesbetreu
ung gab es ebenfalls nicht. 

"A ls Jürgen drei Jahre alt war, 
konnten wir zweimal wöchentlich für 
eineinhalb Stunden in eine Behinder-
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ten-Kindergruppe gehen. Mehr Mög
lichkeiten gab es damals, 1964, in 
München noch nicht. Das ist heute 
unvorstellbar." 4 

Eine spürbare Veränderung zeich
nete sich erst ab, als Anfang der 70er 
Jahre mit dem Ausbau des Sonder
schulwesens und der Schaffung von 
Sonderkindergärten und -tagesstätten 
begonnen wurde. Dieser Fortschritt 
ging im wesentlichen auf die Initiati
ven einer Eltembewegung zurück, die 
aus dem Bemühen um eine geeignete 
Förderung behinderter Kinder ent
stand. Eltern schlossen sich zu Verei
nen und Verbänden zusammen und 
trieben die Gründung von Schulen und 
beschützenden Werkstätten voran. 

Vereinigungen wie z.B. "Die 
Lebenshilfe für geistig Behinderte 
e.V.", heute mit 100.000 Mitgliedern 
in 400 Ortsvereinigungen größter Be
hindertenverband der Bundesrepublik 
und zugleich größter Träger von Bil
dungs- und Betreuungseinrichtungen 
für geistig behinderte Kinder, Jugend
liche und Erwachsene, brachten vie
len betroffenen Familien nichtnureine 
wichtige Entlastung bei der Pflege und 
Betreuung. Sie vermittelten ihnen auch 
das Bewußtsein, mit ihren Problemen 
nicht mehr alleingelassen zu sein, einer 
Solidargemeinschaft von Gleichbe
troffenen anzugehören und einen Teil 
der belastenden Verantwortlichkeit 
nach außen geben zu können. Ein 
wichtiger Schritt aus der Isolation war 
damit getan. 
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Mit dem Ausbau von Sonderein
richtungen und den damit verbunde
nen Sondermaßnahmen breitete sich 
mehr und mehr der Gedanke der Reha
bilitation aus. Dem behinderten Men
schen sollte nicht nur durch techni
sche Hilfsmittel mehr Unabhängig
keit ermöglicht werden. MitHilfe einer 
möglichst frühen Erkennung und För
derung behinderter Kinder, mit Hilfe 
einer speziellen pädagogischen und 
therapeutischen Betreuung, aber auch 
mit Hilfe von medizinischen Maßnah
men hoffte man, die Folgen von Be
hinderungen ausgleichen oder min
dern zu können. 

Für Eltern verbanden sich damit 
neue Hoffnungen, gleichzeitig aber 
auch neue Ungewißheit, Verantwor
tungsdruck und Gewissenskonflikte. 

"Die ersten zwei Jahre mußte ich 
täglich zur Krankengymnastikfahren. 
Ich mußte mit speziellen Griffen mein 
Kind drehen, oft gegen seinen Willen, 
und die Krankengymnastin saß dane
ben und korrigierte meine Handgriffe. 
Sie sagte zu mir, wenn ich das oft 
genug machen würde, könnte Bernd 
später vielleicht in eine normale Schu
le gehen." 5 

Welchen Entwicklungsstand wird 
das Kind erreichen, wird es einmal 
eine normale Schule besuchen, einen 
Beruf ausüben können? Wurde alles 
Menschenmögliche zur Förderung 
getan, wurden alle medizinischen 
Möglichkeiten genutzt? Solche und 
ähnliche Fragen begleiten immer 
wieder das Heranwachsen eines be
hinderten Kindes und werden auch oft 
genug zu einer Belastung für das El
tern-Kind-Verhältnis und das gesan1te 
familiale Beziehungsgefüge, wenn sich 
die Erwartungshaltung zu sehr auf die 
Beseitigung oder Minderung der 
Behinderung konzentriert. 

"Immer war ich in der Hoffnung 
auf eine Besserung seines Anfallei
dens und einefortschreitende Mobili
sierung seiner geistigen Fähigkeiten. 
Aber es kam alles ganz anders. Jürgen 
bekam trotz vieler Medikamente im
mer mehr Anfälle unterschiedlichster 
Erscheinungsformen. Leider mußte er 
deswegen noch einige Male in statio
näre Behandlung. Stets wollte man ihn 
von seinen Anfällen befreien oder sei-

nen Zustand bessern, aber es ist nie 
gelungen. Es war immer alles um
sonst, nur, daß die Tagesration an 
Tabletten ständig höher wurde. Dabei 
setzte man uns Eltern, wiejrüher schon, 
unter Druck, wenn wir nicht gleich 
einem neuerlichen Klinikaufenthalt 
zustimmen wollten. Mit den Worten: 
'Wollen sie Ihrem Kind nicht helfen?' 
ist man doch als liebende, aber auch 
gewissenhafte Eltern sofort kleinzu
kriegen. 

Irgendwannfanden wir dann, daß 
unser Kindfür die Wissenschaft genug 
Beiträge geleistet hatte, und entschie
den, daß Jürgen wegen seiner Anfälle 
ohne lebensbedrohlichen Zustand 
nicht mehr ins Krankenhaus müßte." 6 

Gerade in der Bundesrepublik hat 
sich ein differenziertes System der För
derung und Betreuung von Behinder
ten entwickelt, das sich in seiner päda
gogischen und therapeutischen Aus
richtung in starkem Maße am Defekt 
eines Behinderten orientiert und den 
Eltern den oft notwendigen Lernpro
zeß erschwert, ihr Kind zu akzeptie
ren, wie es ist. 

Zweifellos haben jedoch die Fort
schritte auf den Gebieten der Medizin, 
der Therapie und der Pädagogik die 
Rehabilitationschancen vieler Kinder 
und Jugendlicher verbessert, haben von 
Behinderung bedrohte Kindervoreiner 
Sonderschulkarriere bewahrt. Ande
rerseits gerieten auch durch den Aus
bau von Sondereinrichtungen mehr 
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K inder und Jugendliche in den Sog der 
Sonderförderung, die dann meist nicht 
zurück an die allgemeinen Schulen 
und Ausbildungsstätten führt, sondern 
den Weg ins gesellschaftliche Abseits 
vorzeichnet. Wenn auch die spezifi
schen Hilfen und Förderbedingungen 
wesentlich verbessert wurden, blieb 
doch das Prinzip der sozialen Aus
grenzung im wesentlichen erhalten. 
Behinderte besuchen eigene Schulen 
und Tageseinrichtungen, häufig fern
ab und ohne Bezug zu ihrem W ohnge
biet. Sie bleiben für die "normale" 
Umwelt Fremde, sind in ihren sozia
len Kontakten oft zu sehr auf die eige
ne Familie angewiesen, die Möglich
keiten der Begegnung mit Gleichaltri
gen, ein wesentlicher Aspekt kindli
cher Sozialisation, sind von vornher
ein erheblich eingeschränkt. Nach wie 
vor ist zu beobachten, daß Familien 
mit behinderten Kindern häufig nach 
innen enger zusammenrücken, wenn 
möglich die Großeltern generation zur 
Mithilfe in das Familienleben einbe
ziehen und nach außen Tendenzen 
sozialer Isolation aufweisen. 

Gleichzeitig gab es aber immer auch 
eine engagierte Gruppe betroffener 
Eltern, die ihre Probleme bewußt in 
die Öffentlichkeit trugen und sich mit 
der gegebenen Situation nicht abfin
den wollten. Von solchen Eltern wird 
eine Bewegung getragen, die sich in 
den 80er Jahren herausgebildet hat 
und die Integration von Behinderten 
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kla$s~ betrE)ut uQd 
werdEm~ zum ande .. Er 
nannte ElnzelintegrafIQn"dd"j •. die 
unsystematische Aufl1aJrrnw 
meist einzelner I:>ehindert~r 
Kinder aus der Nachbarschaffin 
den artgemeinen Kindergarten 
bzw. die Regelschule,. Oe bei 
den Integrativen Gruppen bzw. 
Klassen die behinderten Kinder 
tn der Regel aus einerp sehr weit 
gestreuten Einzugsgepiet 

an, beschrän . 
endet gawöl1 

Raum der Kindeigr 
Klasse. Die EinzelintegraUon 
stellt auf Grund Ihrer Wt:jhnortn~" 
be zweifellos den kon nte-
ren Ansatz einer weite n-
den gesellschaftlichen Integra
tion dar, doch kommt ,dieses !'f 

Angebot auf Grund de 
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,obwohloClie 
cf~rteh Kinder, die 
elhen Kindergarten ~$'~chenr 
im Regelkindergart~n zu !lnden 
ist, steht dort nur einer Minder· 

in Kindergarten, Schule und Berufzum 
Ziel hat. Entstanden ist die Bewegung 
aus einzelnen örtlichen Initiativen von 
Eltern, Erziehern und Lehrern, die sich 
um die gemeinsame Erziehung von 
behinderten und nichtbehinderten 
Kindern in Kindergartengruppen und 
Grundschulklassen bemühten. 

Ansätze, dies in die Praxis umzu
setzen, haben bisher vor allem im vor
schulischen Bereich stattgefunden, 
aber es gibt mittlerweile auch Grund
schulklassen, in denen behinderte und 
nichtbehinderte Kinder gemeinsam 
unterrichtet werden. Behinderte Kin
der machen bei gemeinsamer Erzie
hung oft erstaunliche und ungewohnte 
Entwicklungsfortschritte. Dennoch 
verfolgt der Integrationsgedanke, wie 
er von Eltern, die sich gegen die Aus
sonderung ihrer Kinder wenden, ver
standen wird, keineswegs das Ziel , 
behinderte Kinder an das allgemeine 
Leistungsni veau anzupassen, sondern 
toleriert bewußt die Unterschiedlich
keit von Kindern. Daraus leitet sich 
die Forderung ab: Alle Kinder eines 

heit (seh ,',39/9) ejn 
qualifiziert es Angebot 
zur Verfügung f~grative 
Gruppen mit 1.3()O Plätzen 
für bellinderteKinder}. 

Ähnlich ist die SitUation in der 
Sohule. Im Schuljahr 1981f88 
konnten ungefätfr seo behinderte 
Kinder (davonJün(J 145 geistig 
behinderte Kinder) ~in qualifizief~ 
tes integratives'Angebot wahrneh· 
men. 

Inzwis 
Bunde 
Erziehu 
in form von · odeUversuohen und 
wissenschaftlichen Begleitprojek
ten. Die ZIelperspektive. integrati~ 
ve Angebote konsequent in Wohn· 
ortnähe hat dagegen 
bisher 

von BehInderteh. 

Wohngebiets werden gemeinsam er
zogen und unterrichtet, spielen und 
lernen nach Möglichkeit an einem 
gemeinsamen Gegenstand, Lern- und 
Unterrichtsziele werden jedoch indi
viduell den Möglichkeiten eines Kin
des angepaßt. Gemeinsame Erzie
h ungsformen ersetzen ni eh t die Errun
genschaften im Bereich der Therapie 
und der Sonderpädagogik, sondern 
beziehen diese in ihr Konzept ein, um 
bei einer heterogenen Zusammenset
zung von Kindergruppen und Schul· 
klassen eine angemessene Förderung 
des Kindes zu gewährleisten. 

Integration in Kindergarten, Schu
le und Berufist keine Formel zur Über
windung aller psychischen und sozia
len Probleme in den betroffenen 
Familien. Aber sie könnte ein weiterer 
wichtiger Schritt aus der Isolation sein. 

Gemeinsame Betreuung in allge
meinen Bildungsinstitutionen soll vor 
allem dazu beitragen, die Begegnung 
von Behinderten und Nichtbehinder
ten schon im frühen Kindesalter zur 
Selbstverständlichkeit und Normali-
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tät werden zu lassen und damit Vorbe
halte, Befangenheit und Unsicherheit 
im gegenseitigen Umgang abzubau
en. Behinderte und ihre Familien brau
chen die im Alltag praktizierte Solida
rität - nicht die auf Mitleid gestützte 
Zuwendung - um den verhängnisvol
len Kreislauf durchbrechen zu kön
nen, der sich aus Besonderung und 
Aussonderung, Entfremdung, Verun
sicherung und sozialer Isolierung er
gibt. Nur dann, wenn die Teilnahme 
Behinderter an wichtigen gesellschaft
lichen Lebensbereichen ein Stück 
Normalität geworden ist, kann sich 
auch das familiale Beziehungsgefüge, 
insbesondere zwischen Eltern und 
ihrem behinderten Kind, normalisie
ren, können sich Familien eher befrei
en von einem ständigen "Rehabilita
tionsstreß", aufhören, dauernd geeig
nete Schonräume zu suchen, und sich 
leichter für ihr soziales Umfeld öff
nen. 

Die Zahl der Eltern, die sich für die 
Integration ihrer behinderten Kinder 
in Kindergarten, Schule und Beruf 
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einsetzen, nimmt ständig zu. Diese El
tern haben sich mittlerweile in der 
ganzen Bundesrepublik auf Landes-, 
wie auf Bundesebene zu Arbeitsge
meinschaften zusammengeschlossen, 
um ihren Forderungen gegenüber 
Verbänden, Trägem und politischen 
Instanzen Nachdruck zu verleihen. 
Viele der bestehenden integrativen 
Einrichtungen gehen auf Aktivitäten 
von Eltern zurück. Die bisherigen 
Erfolge dürfen jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß sich der Integra
tionsgedanke noch lange nicht durch
gesetzt und z.B. in weiten Bereichen 
der schulischen Bildung noch kaum 
Fuß gefaßt hat. 

"In den ersten zwei Jahren hatte 
ich den Standpunkt vertreten, behin
derte und gesunde Kinder müßten 
unbedingt gemeinsam erzogen wer
den. Ich hatte nur die Vorteile für 
beide Teile gesehen, nicht aber die 
Schwierigkeiten erkannt. Ich wollte 
eine Einrichtung für mein Kind, die 
Tragfähigkeit fürs Leben versprach. 
Was nützte Klarissa ein integrativer 
Kindergarten, wenn sie hernach für 

die Schule aussortiert werden würde. 
In Bonn gab es ein Schulprojekt, das 
behinderte und gesunde Kinder in einer 
Klassengemeinschaft vereinte, aber 
hier, wo ich wohnte, war Ähnliches in 
den nächsten Jahren nicht zu erwar
ten ."7 

Fachleute, die sich im Rahmen von 
Modellversuchen und wissenschaftli
chen Projekten mit der gemeinsamen 
Förderung von Kindern und Jugendli
chen in Kindergarten und Schule aus
einandergesetzt haben, sind sich längst 
über Möglichkeit und Nutzen solcher 
Erziehungsformen einig. Ungewiß ist 
gegenwärtig nur, in welchem Umfang 
und in welcher Zeit sie sich in unserer 
Leistungsgesellschaft angesichts der 
Anforderungen von Schule und Beruf 
durchsetzen können. Auch die Eltern 
der Integrations bewegung sind sich 
bewußt, daß hier noch ein weiter Weg 
vor ihnen liegt, der nur in kleinen 
Schritten zu begehen ist, und daß die 
erhofften Erfolge ihrem eigenen Kind 
oft gar nicht mehr direkt zugute kom
men können. 

Alfred Hössl, Jens Lipski 

Anmerkungen 
1 Häusler, S. 128 
2 Ruppert, S. 220, Zitat gekürzt 
3 Häusler, S. 132, Zitat gekürzt 
4 Zeile, S. 103, Zitat gekürzt 
5 Frank u.a.: S. 48, Zitat gekürzt 
6 Zeile, S. 104, Zitat gekürzt 
7 Zeile, S. 23, Zitat gekürzt 
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Mütter im "leeren Nest" -
Wenn die Kinder aus dem Haus sind ... 

Das "leere Nest" bezeichnet jene Phase in der Fami
lie, die vor dem Elternpaar liegt, wenn die erwach

sen gewordenen Kinder endgültig den elterlichen Haus
halt verlassen. Manchmal erfolgt diese sozial-räumliche 
Ablösung der Kinder, wenn sie eine Ausbildung bzw. ein 
Studium beginnen oder in den Beruf eintreten, bisweilen 
aber auch erst, wenn sie heiraten und eine eigene Familie 
gründen. 
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Das " leere Nest" hat sich als eigene 

Phase einer "nonnalen" Ehe- und Fa
milienkarriere erst seit der Jahrhun
dertwende herausgebildet. Bis dahin 
gal t es - bei kürzerer Lebenserwartung 
von Frauen und Männern, kürzerer 
Ehedauer und höherer Kinderzahl- als 
eine lebenslängliche Aufgabe, Kinder 
großzuziehen. 

Das "leere Nest" ist unter den 
Bedingungen einer Trennung von 
Privat- und Berufssphäre vor allem 
ein spezifisches Frauenproblem, denn 
es sind nach wie vor die Frauen, ob 
erwerbstätig oder nicht, die für die 
Kinder sorgen. Sogar in Notfällen 
springen eher andere Frauen für die 
Mütter ein als die Väter. In erster Linie 
wird diese Phase jene Frauen betref
fen, die aufgrund ihrer ausschließli
chen Hausfrauen- und Muttertätigkei
ten die Rollen, auf die sie sich konzen
triert haben, verlieren oder zumindest 
stark abwandeln müssen. 

Frauen im "leeren Nest" geraten in 
die Krise nicht nur ihrer mütterlichen, 
sondern auch ihrer weiblichen Identi
tät. 

Sie büßen ja nicht nur den Einfluß 
und den Zugriff auf die erwachsen 
gewordenen Kinder ein, an die sie 
einen erheblichen Teil ihres Lebens 
"verausgabt" haben; sehr deutlich 
werden sie bei diesem Rollenwechsel 
mitdem Problem des Altwerdens, dem 
drohenden Verlust ihrer physischen 
und sexuellen Attraktivität und den 
Unsicherheiten und Befindlichkeiten 
des biologischen Wechsels konfron
tiert. 

Die Umwelt stellt widersprüchli
che Anforderungen an die ältere Frau. 
Sie soll sich neue Inhalte suchen, dabei 
aber doch "ganz die Alte" bleiben; sie 
soll sich "irgendwo außerhalb" betäti
gen und gleichzeitig stark auf den 
Partner, die erwachsenen Kinder und 
eventuell deren Familien bezogen 
bleiben. Vielleicht wird sie auch noch 
von der wachsenden Pflegebedürftig
keit der eigenen Eltern oder Schwie
gereltern in die Pflicht genommen. 
Die Auswirkungen des "leeren Ne
stes" werden gemildert, wenn die Frau 
einer höheren sozialen Schicht ange
hört, und bei den Familienfrauen - in 
einem gewissen Maße -, wenn sie schon 

wieder außer Hause arbeiten. Dann 
besitzen sie in der Regel mehr Res
sourcen (Geld, Bildung, soziale Netz
werke), um neue Wege zu beschrei
ten. 

Trotz der in den letzten Jahrzehnten 
ständig gestiegenen Erwerbsbeteili
gung verheirateter Frauen und Mütter 
ist das "leere Nest" nicht ein Problem, 
das der schon etwas angestaubten 
Vergangenheit beinahe vergessener 
Familienbilder angehÖlt. Auch heute 
entscheiden sich viele junge Frauen 
für das ausschließliche Familienda
sein, steht das Kinderhaben nach wie 
vor im Zentrum des nonnalen weibli
chen Lebenslaufs. Dieser Trend könn
te sich in den nächsten Jahren sogar 
noch verstärken, da bei der anhaltend 
ungünstigen Arbeitsmarktlage - und 
der auch bei jüngeren Männern kei
neswegs gewandelten Einstellung zur 
Beteiligung an der Familienarbeit -
die Frauen sich wieder an den Herd 
gedrängt sehen. Auch jenen Frauen, 
die die Familienphase möglichst kurz 
zu halten suchen, wird der spätere 
Wiedereinstieg in den Beruf durch die 
gesellschaftlich vorstrukturierten un
flexiblen Lebens- und Arbeitsmuster 
erschwert, wenn nichtganzverunmög
licht. So kann sich die als vorläufig 
intendierte Entscheidung "Jetzt erst 
einmal ein Baby!", bei der auch fru
strierte Ausbildungs- und Berufswün
sche eine Rolle spielen können, unge
wollt zum lebenslangen "Leitmotiv" 
verselbständigen. All diese Frauen 
sehen sich mit 45 bis 50 Jahren , nach
dem die Kinder "flügge" geworden 
sind, mit den oben angedeuteten Pro
blemen konfrontiert. 

"Bis daß der Tod Euch 
scheide" - Die lange Ehe und 
das "leere Nest" 

Im Verlauf des letzten Jahrhunderts 
hat die Lebenserwartung von Frauen 
und Männern aufgrund der verbesser
ten allgemeinen Lebensbedingungen 
und der Fortschritte in der Medizin 
ständig zugenommen. Nach der Ster
betafel von 1983/85 werden 20jährige 
Frauen durchschnittlich 78,8 Jahre und 
Männer 72,5 Jahre alt. 

Hanne Pongrat:: 

Trotz rückläufiger Heiratsneigung 
ist auch heute noch davon auszuge
hen, daß annähernd 90% aller Frauen 
und Männer im Verlaufe ihres Lebens 
heiraten werden. Das durchschnittli
che Heiratsalter (Erstheirat) ist seit der 
Jahrhundertwende gesunken, steigt seit 
1975 wieder und liegt jetzt (1985) bei 
24,6 Jahren für Frauen und bei 27,2 
Jahren für Männer. Das relativ niedri
ge Heiratsalter auf der einen Seite und 
die relativ hohe Lebenserwartung auf 
der anderen haben zu einer enonnen 
Verlängerung der Ehedauer gefühlt. 
Sie liegt bei durchschnittlich 45 Ehe
jahren. Da vor ein bis zwei Jahrhun
delten eine durchschnittliche Ehe bis 
zum Tod eines Partners ungefahr 15 
Jahre lang bestand, hat sich die poten
tielle Ehedauer bis heute also verdrei
facht. Selbst wenn hier die Ehen mit
einbezogen werden, die vorzeitig durch 
Scheidung enden, hat sich die durch
schnittliche Ehedauer seit dem vori
gen Jahrhundert immer noch mehr als 
verdoppelt. 

Es liegt auf der Hand, daß die so 
entstandene "Langzeitehe" neue Kon
turen und Phasen erhielt. So umfaßt 
die typische Ehegeschichte heute auch 
eine Spätphase, die von den gealterten 
Pattnern in "nachelterlicher Gefähr
tenschaft" (Wurzbacher) gelebt wird. 
Gerade in der Phase des "leeren Ne
stes" spielt der Partner eine wichtige 
Rolle bei der Bewältigung der als kri
senhaft erlebten Ereignisse, auf die 
viele Frauen nur bedingt vorbereitet 
sind. Viele Frauen haben das gespen
stische Selbstbild von der alternden, 
asexuellen und ausgedienten Frau in 
die feme Zukunft verbannt. Nun tref
fen sie die Umstellungen, ohne daß sie 
in der Regel auf schon bereitstehende 
Alternativrollen überwechseln könn
ten: Unsicherheit, Ängstlichkeit, Re
signation, aber auch Wut und Aufbe
gehren prägen diesen schwierigen 
Anpassungsprozeß. 

Auch die Ehepartner haben sich auf 
ein bestimmtes Bild von ihren Frauen 
eingestellt, ungern nehmen sie Ab
schied von eingelebten Gewohnhei
ten. 

Frau M., 48 Jahre: "Ja ich mächte 
aus dieser Hausfrauenrolle raus, aus 
dieser Mutterrolle. Die hab ichja nun 
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25 Jahre gespielt. Ja, ich möchte mich 
verändern, bin aber gezwungen, in
nerhalbmeiner Familie, weil man mich 
immer so gesehen hatte , als Liebe, 
Nette; und da kämpf ich dagegen an, 
dann schaff sichfür acht Tage ... und 
dann kommt wieder der Rückfall." I 

Der Lebensgefährte der Frau kann 
als Stabilisator und Motivator fungie
ren, manchmal erweist er sich auch als 
"Hemmschuh", er will die Frau auf 
das Gewohnte fixieren. Manche Män
ner werden von der Aufbruchstim
mung ihrer Frauen geradezu in Alarm
bereitschaft versetzt. 

Noch einmal Frau M.: "Aber viel
leicht innerlich von der Familie lösen 
und sich sagen, jetzt hab ich mein 
Gutes getan, also so viele Jahre,jetzt 
muß ich endlich wasfür mich machen. 
Aber dieser Schritt, wenn man da nicht 
den Partner hat ... ihm willst du ja 
nicht wehtun ... und weil ich dann 

wieder merke, er ist so glücklich und 
zufrieden, wenn ich nur bei ihm bin 
und so ganz liebe Frau bin, ihn bemut
tere und schön koche. Das ist dann 
seine Art Anerkennung. Anerkennung 
braucht jeder Mensch, und dann holst 
du dir die da wieder."2 

Der Rückfall in alte, vorgewebte 
Muster passiert nicht nur innerhalb 
der Beziehung. Einer Frau von 50 
Jahren begegnen Vorurteile auch am 
Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und 
nicht zuletzt durch die eigenen Kin
der, die bestimmte Klischeevorstel
lungen von ihren Müttern pflegen. 
Beinahe steht eine Frau im Verdacht, 
etwas Anrüchiges zu tun, wenn sie 
einen Neubeginn wagt. 

Daß die Frauen auf die erste Phase 
des Alterns so schlecht vorbereitet sind, 
ist nicht zuletzt ein gesellschaftliche~ 
Problem, das auf partnerschaftlicher 
Ebene nur schwer zu lösen ist. Gesell-
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schaftlich betrachtet, zielen - und das 
trifft für frühere Frauenjahrgänge na
türlich noch in einem stärkeren Maße 
zu - fast alle Erziehungsinhalte darauf 
ab, das junge Mädchen zur Mutter und 
Hausfrau zu erziehen, und erst ganz 
peripher werden weitere weibliche 
Rollen akzeptiert. Versäumt wird in 
der Regel zu vermitteln, wie die Frau 
ihren Standort über ihre Weiblichkeit 
und Mütterlichkeit hinausgehend be
stimmen kann. Diese vorangelegten 
Dispositionen gestalten quasi unsicht
bar auch die Lebensgemeinschaften 
von Frauen und Männern. 

Erst die Kinder machen eine 
Familie 

Trotz des viel beschriebenen Funk
tionswandeLs der Familie und der stets 
sinkenden Geburtenziffer wird auch 
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heute noch das Kinderhaben und 
-großziehen als eine der Hauptaufga
ben der Familie betrachtet. Das heuti
ge absolut niedrige Geburtenniveau in 
der Bundesrepublik Deutschland muß 
im Zusammenhang mit dem "demo
graphischen Übergang" im Verlauf der 
Industrial isierung und Modernisierung 
gesehen werden, der zunächst durch 
eine allmählich sinkende Sterblich
keit, später durch rückläufige .gebur
ten gekennzeichnet ist. Eine "Uberal
terung" der Bevölkerung ist eine we
sentliche Folge. Die durchschnittliche 
Geburtenzahl ist seit der Jahrhundert
wende gesunken und lag 1984 bei 1,3 
Kindern je Frau. Während um 1900 
fast die Hälfte der Familien noch 4 und 
mehr Kinder hervorbrachte, beginnt 
in den 50er Jahren ein Trend in Rich
tung auf die Zwei-Kinder-Familie und 
heute auf die Ein-Kind-Familie.3 

Die durchschnittliche Verlängerung 
der Ehedauer ist also von einer weite
ren Verringerung der Kinderzahlen 
begleitet. Die Geburten erfolgen zu
dem in rascherer Folge und konzen
trieren sich auf das dritte Lebensjahr
zehnt der Frau. Die Sozialisationsauf
gaben haben sich auf dem Hintergrund 
dieser geänderten Faktoren zeitlich wie 
umfänglich begrenzt. 

Das "leere Nest" verändert häufig 
die Qualität der Eltern-Kind-Bezie
hung. Es wird bei den Seiten deutlich, 
daß man sich nicht mehr so nah ist, die 
junge Generation eigene Vorstellun
gen verwirklicht, einen vielleicht aus 
Elternsicht unpassenden Lebensstil 
hat. Während der Ablösung der Kin
der äußern viele Elternpaare einen 
ausgeprägten Trennungsschmerz, den 
sie häufig auch bis ins hohe Alter 
erinnern und in manchen Fällen nie 
ganz verarbeiten: 

Frau R., 78 Jahre:" Als meine Elfa 
damals ging - und dann hat sie gehei
ratet und zog ja weg - das war so ein 
tiefer Schmerz, das hat mir fast das 
Herz gebrochen."4 

Die Korrektur weiblicher 
und männlicher Entwürfe 
in der Lebensmitte 

Irgendwann stellen sich alle Men
schen mehr oder minder deutlich die 
Frage, was sie mit ihrem Leben anfan
gen sollen, welchen Traum sie ver
wirklichen wollen. Häufig existieren 
in diesem Erkundungsstadium nur sehr 
vage Vorstellungen darüber, was als 
erstrebenswert erscheint, und es fällt 
zunächst leichter, durch negative 
Ausgrenzung zu bestimmen, was nicht 
das Ziel bilden soll. Es ist geradezu ein 
Kennzeichen der Modeme, daß der 
Lebenslauf zu einem vermeintlich 
überschaubaren, individuell planbaren 
"Projekt" (Kohli) wurde. Wenn aber 
die Alternativen, sein Leben einzu
richten, zahlreich sind, stellt sich auch 
das unbehagliche Gefühl ein, Chan
cen zu verpassen: Die Entscheidung 
für einen Weg bedeutet oft den Aus
schluß anderer wünschenswerter Zie
le. 

Bemerkenswerterweise sind die 
Lebensentwürfe von Frauen und 
Männern auch heute noch, trotz der 
vielbesprochenen Individualisierung 
und Egalisierung von Frauen und 
Männern, stark an die Geschlechter
rolle geknüpft. Das liegt vor allem an 
der gesellschaftlich diktierten Arbeits
teilung zwischen den Geschlechtern, 
die der Frau nach wie vor primär die 
Familie und dem Mann den Beruf als 
Lebens- und Arbeitsbereich zuordnet. 
Dadurch wird in der Regel schon der 
Horizont abgesteckt, innerhalb dessen 
sich die jeweiligen Lebensentwürfe 
ausformen. Vor allem bei den traditio
nellen weiblichen wie männlichen 
Verlaufsmustern sind typische Ein
schnitte und Höhepunkte, aber auch 
Brüche und Krisen vorprogrammiert. 
In der Lebensmitte, in der die Erwar
tungen und Träume der ersten Lebens
hälfte ihre Geltung und Inhalte verlie
ren, ist dies besonders deutlich zu 
spüren. Ein Festhalten an bisherigen 
Inhalten und Zielen kann eine "bleier
ne Zeit" heraufbeschwören, demoti
vieren, den Blick für Neues verstellen. 

Um die Lebensmitte werden also 
Bilanzierungsprozesse auftauchen, die 
schmerzlich sein können. Diese wur-

Hanlle Pongratz 

den in der Literatur hinlänglich als 
"midlife crisis" beschrieben. 

Das Paar wird feststellen, daß es 
zwar einen Teil sei nes Traumes gelebt 
hat, aber auch einen Teil davon dem 
Partner im "Huckepackverfahren" 
aufgeladen hat. Auf der einen Seite 
steht die Frau, die die Hauptverant
wortlichkeit und Hauptbürde für die 
Kinder trug, auf der anderen Seite der 
Mann, der die "Außenfunktionen" vor 
allem durch die Berufstätigkeit über
nahm. Obwohl vielleicht beideerhoff
ten, an der Verwirklichung der Ziele 
des anderen zu partizipieren, stellen 
sie nun fest, daß sie ein "halbiertes 
Leben" (Beck-Gernsheim) gelebt 
haben. 

Besonders die Familienfrauen 
müssen davon ausgehen, daß sie bei 
dem vormals geschlossenen Familien
pakt nicht das volle Äquivalent dessen 
erhielten, was sie aufgegeben haben. 
Zwar sind sie an den Erfolgen wie 
Sorgen des Mannes beteiligt, doch steht 
letztlich dieser allein im Lichte öffent
licher Anerkennung und erhält gesell
schaftlichen Status und Prestige. Die 
Bestätigung von außen kommt ihm 
allein zu und nicht auch der Frau, die 
durch ihre Reproduktionsarbeit dazu 
beitrug. 

Die Familienfrau erlebt Selbstbe
stätigung und Erfolg fast nur im 
Umgang und Leben mit den Kindern. 
Die Mutterrolle ist die primär iden ti
tätsstiftende für die Familienfrau, die 
erziehungsbezogenen Aufgaben ste
hen vor allen anderen Aktivitäten 
deutlich im Vordergrund. Die Kinder 
bestimmen den Inhalt des Tages und 
seinen Rhythmus. Die Zeit, in der die 
Kinder das Haus verlassen, ist deshalb 
die kritische Phase im traditionellen 
mütterlichen Lebenszusammenhang. 
Im "leeren Nest" dünnt das Aufgaben
feld in Haus und Familie aus, und die 
zunächst vielleicht geschätzte größere 
Zeitautonomie kann sich längerfristig 
als geradezu "tragisches Geschenk" 
erweisen. Die Zeit, die es nun zu struk
turieren und zu füllen gilt, kann den 
nagenden Zweifel an der Sinnhaftig
keit des Handeins erst aufkommen 
lassen. Andererseits werden viele 
Frauen jetzt, da keine Kinder mehr zu 
versorgen sind, selber "flügge" und 
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brechen zu neuen Ufern auf. 
Wenn sich die Männer dieser 

Lebensphase nähern, erfahren sie die
selbe Situation häufig anders. Für sie 
ist ja der Beruf immer schon die wich
tigste "Entwicklungs- und Äußerungs
schablone" (Beck/Brater) ihrer Sub
jektivität gewesen. Der Beruf bildet 
zwar den wichtigsten, weil primär 
identitäts stiftenden Lebenszusammen
hang, jedoch werden auch viele be
rufsbezogene Wünsche und Erwartun
gen frustriert. Auch der Mann von 50 
und mehr Jahren erfährt seine Gren
zen, seine psycho-physische Belast
barkeitläßt nach, die Furchtvor Krank
heit und Alter kommt auf. Viele 
Männer wenden sich deshalb nun stär
ker der Familie zu, dem Nest, das sich 
gerade entleert. Diese stärkere bin
nenfamiliale Orientierung, die in all 
den Jahren des beruflichen Karriere
aufbaus vernachlässigt wurde, kommt 
zu spät. Die Nähe zu den Kindern wird 
erst gesucht, wenn diese ihrerseits 
Distanz fordern. Oft erscheint es den 
erwachsen gewordenen Kindern als 
unerträglich, daß ihre Väter nun plötz
lich von ihnen erwarten, "ganze Fami
lie" spielen zu müssen. 

Nora M. über ihren Mann, einen 
erfolgreichen Manager in der Auto
mobilindustrie: 
"Er hält immer weniger von sich und 
~einer Arbeit. Er will unbedingt wis
~en, was die Kinder beschäftigt. Ich 
glaube, er hat das Gefühl, er müsse 
~eine häufige Abwesenheit in der 
Vergangenheit wiedergutmachen. 
Plötzlich will er mit der Familie etwas 
unternehmen, zum Beispiel Ausflüge. 
Ivfan muß sich fragen, wer hier ver
rückt spielt. "5 

Weiblichkeit, Attraktivität 
und Sexualität einer Frau 
von 50 lahren 

Folgende Interviewauszüge mögen 
jie gesellschaftliche Wahrnehmung 
jer älteren Frau zwischen "Ansehen 
JOd Aussehen" illustrieren: 

Frage: "Welche Bilder fallen Ihnen 
wr "älteren Frau" ein?" 
"Die Ältere, die den Putz fimmel kriegt 
~nd die Kohlen wäscht, bevor sie sie in 

den Ofen tut, weil sie sonst nichts mehr 
zu tun hat. Danndie, die mit 60 noch so 
tut, als wäre sie 30. Und die liebe 
Oma, die den Enkeln Märchen er
zählt. " 
(Schülerin, 17 Jahre) 
"Die arbeitslose Hausfrau, die keinen 
mehr hat, der sie braucht. Die gestreß
te berufstätige Ältere, die besser sein 
muß als alle anderen. Die einsame alte 
Frau, allein oder abgeschoben im 
Altersheim. Die vielen positiven Bil
der, die die Werbung uns zeigt und die 
doch - wenn überhaupt - nur einen 
Bruchteil der Alten betreffen." 
(Angestellte, 40 Jahre)6 

Geschlechtsunterschiede kommen 
biologisch und soziokulturell zustan
de. In der Praxis wird die gesellschaft
liche Überfonnung dessen, was als 
weiblich bzw. männlich gilt, nicht 
bewußt wahrgenommen; es wird so
gar als "natürlich" hingestellt. Tatsa
che ist jedoch, daß, abgesehen von 
hormonellen Unterschieden, nur noch 
Temperamentunterschiede als ange
boren belegt sind und daß uns erst der 
Sozialisationsprozeß in Familie, Schu
le, Beruf, aber auch der Freundes- und 
Bekanntenkreis, die Medien etc. zu 
"Frauen" und "Männern" machen. 

Was in unserem Kulturkreis Weib
lichkeit schlechthin verkörpert, ist die 
sexuelle Attraktivität und die Gebär
fähigkeit (sowie die daraus resultie
rende Mütterlichkeit) der Frau. Dar
aus leiten sich Nonnen ab, nach denen 
ein Frauenleben als erfüllt gilt, wenn 
frau möglichst jung, schön, sexy und 
gepflegt ist und dabei gleichzeitig 
channant, liebevoll und umsorgend 
im Dienst am Nächsten ihren Hauptin
halt findet. Mit 50 Jahren, werm die 
jugendlichen Körperfonnen unwieder
bringlich dahinschwinden, beginnt also 
der weibliche Marktwert zu sinken. 

Manche Frauen fürchten das Alt
werden mehr als den Krebs, wenn sie 
nicht gelernt haben, sich über andere 
Werte und Inhalte als die der Weib
lichkeit zu definieren. Die Milliarden
umsätze der Kosmetikindustrie bele
gen in eindrückJicher Weise, wieviele 
Frauen versuchen, den Alterungspro
zeß künstlich aufzuhalten, und die 
wenigsten haben damit so viel Erfolg 
wie die 50jährigen Superstars Joan 
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Collins und Tina Turner. Das Verhält
nis der meisten Frauen zu sich selbst 
wird durch diese Schönheitsnonnen 
zumindest mitbestimmt, die eigene 
Attraktivität am Männerblickefangen 
festgemacht. Jedes "Bad in der Men
ge" kann zum Probelauf weiblicher 
Reize geraten. 

Eindringlich schildert das "Unsicht
barwerden" der älteren Frau Doris 
Lessing in ihrem Roman "Der Som
mer vor der Dunkelheit". Kate, eine 
Frau von etwa 50 Jahren, verläßt ihr 
Zuhause, streift ihre Vorstadtexistenz 
ab und geht noch einmal auf die Suche 
nach Abenteuer, Liebe und sich selbst. 
In einem "Straßentest" versucht sie, 
ihre Attraktivität zu erproben, und 
macht dabei zunächst sehr schmerzli
che Erfahrungen: 
"Niemand nahm Notiz von ihr. Sie 
wurde von gleichgültigen Blicken 
gestreift, die sich sofort wieder von ihr 
abwandten, anderswo stimuliert wer
den wollten. Wieder hätte sie unsicht
bar sein können . Ihr ganzes Äußeres, 
der Panzer ihrer leeren, starrblicken
den Augen, ihr Körper, ja selbst ihre 
ordentlich gesetzten Füße waren dar
auf eingestellt, Aufmerksamkeit zu 
erregen, genau wie ein junges Mäd
chen,das sich drei Stunden geschminkt 
hat und nun darauf wartet, was pas
siert, wenn es sich Batterien von Au
gen wie Suchscheinwerfern präsen
tiert. Kate fühlte sich leicht, schwe
bend, von allem Ballast befreit; in 
ihrem Kopf jagten sich die Gedanken, 
sie war wie betäubt vor Verwirrung, 
sie mußte ihr völlig unbekannte Im
pulse unterdrücken, die ihr so fremd 
waren und sie so entsetzten, als läse 
sie darüber in der Zeitung. Wenn sie 
sich nicht zusammennahm, konnte es 
geschehen, daß sie auf eine dieser 
Gruppen von so herumlungernden 
Männern zuging und ihren Rock hoch
hob: Da, seht her! Hier bin ich, seht 
ihr das denn nicht? Warum gönnt ihr 
mir keinen Blick?" 7 

Die Menopause der Frau 

Die einschlägige Literatur über die 
menopausierende Frau stützt sich im 
wesentlichen auf die Analyse klini-
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scher "Fälle". Es wurde versucht her
auszufinden, was manche Frauen in 
mittleren Jahren so "verrückt" macht, 
warum sie in Depressionen verfallen, 
ohne daß erprobte Behandlungsme
thoden den gewohnten Erfolg zeitig
ten. Der Nachteil dieser Studien ist, 
daß sie wenig über die "normale" Frau 
aussagen, sondern Extremfälle verall
gemeinern, und - vor allem - daß sie 
eine rein medizinische Sicht der Din
ge einnehmen. 

In neueren Untersuchungen tritt der 
psycho-soziale Charakter des vorlie
genden Problems, des sogenannten 
"Empty-nest-Syndroms" immer deut
licher in den Vordergrund. Sie förder
ten aber auch verblüffende kulturelle 
und ethnische Unterschiede zutage. 
Demnach leiden etwa schwarze Frau
en in Nordamerika nur in geringer 
Zahl an den als typisch erachteten 
Beschwerden des Klimakteriums, am 
schwersten sind dagegen die jüdischen 
Frauen betroffen. Die Erklärung dafür 
liegt nahe: Die untersuchten jüdischen 
Frauen waren sehr stark mit ihrer 
Mutterrolle identifiziert, und konse
quenterweise verstört das "leere Nest" 
die Supermütter am meisten. P.Bart 
fand heraus, daß die indischen Rajput
Frauen das Menopausen-Syndrom 
überhaupt nicht kennen, obwohl auch 
sie relativ stark isoliert ein reines 
Familiendasein führen. Die Erklärung 
dafür liegt in diesem Fall in dem ab
rupten Rollenwechsel, den die Ge
meinschaft bei menopausierenden 
Frauen vornimmt: sie legen den Schlei
er ab, treten erstmals in der Öffentlich
keit auf und dürfen sich mit allen Zei
chen eines hohen Status schmücken. 
Ähnliche Beispiele finden sich in 
Äthiopien und in Südafrika.8 

Ein weiterer wichtiger Gesichts
punkt ist, ob negative Stereotypien 
bezüglich der Sexualität nach der 
Menopause vorhanden sind. Oft wird 
stillschweigend vorausgesetzt, daß 
eine Frau, die ihre fruchtbare Phase 
hinter sich hat, keine sexuellen An
sprüche und Bedürfnisse mehr habe. 
Sexualität wird für jene reserviert, die 
(noch) Kinder gebären können. Damit 
wird aber die Bedeutung von Sexuali
tät für das eigene Körperverhältnis 
und für die Beziehung zu anderen sehr 

reduziert. Bei einem Mann ist man 
geneigt, über seinen zweiten oder drit
ten Frühling zu schmunzeln, aber ei
ner Frau, die mit 50 Jahren offen zu 
ihrer Sexualität (und zu ihren Bezie
hungen) steht, haftet etwas Verruch
tes,ja Obszönes an. Die Furcht vor der 
Lächerlichkeit wirkt auch auf die Frau
en zurück. Oft fällt es ihnen schwer, 
sich sexuelle Aktivität zuzugestehen 
oder damit verbundene Vorstellungen 
an den Partner weiterzugeben. 

Die Partnerbeziehung im 
"leeren Nest" 

Das "leereNest" rührt tief an Selbst
definitionen und Selbstwertgefühle 
von Müttern und führt um so eher zu 
einer Lebenskrise, je mehr die Mütter 
ihre Identität ausschließlich über ihre 
Mutterrolle gewonnen haben. Daraus 
darf aber nicht geschlossen werden, 
daß mit diesem krisenhaften Erleben 
auch ein schwerer Einbruch in die 
eheliche Zufriedenheit verbunden ist. 
Selbst Farniliensoziologen leiten aus 
den beschriebenen Identitätskrisen mit 
theoretischen Argumenten fälschli
cherweise Partnerschaftskrisen ab. 
Dies ist eine verkürzte und - wie 
zumindesteinschlägige amerikanische 
Studien belegen - auch falsche Schluß
folgerung. Nach diesen Untersuchun
gen wird die Ehephase nach der Ablö
sung der Kinder von bei den Ehepart-
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nern überwiegend positiv beurteilt. 
Viele Frauen fühlen sich, wenn die 
Kinder aus dem Haus gehen, freier, 
genießen die neugewonnene Intimität 
mit dem Partner und stufen ihre Ehe 
auf einem so hohen Zufriedenheitsni
veau ein, daß manche Forscher sogar 
vom "second honeymoon" sprechen.9 

Als eigentlich kritisch wird die 
Ehephase beurtei I t, die unmi ttel bar vor 
dem " leeren Nest" liegt, also während 
Kinder im Teenage-Alter im gemein
samen elterlichen Haushalt leben. 

"Jetzt wird Mutter flügge!" 

Häufig wird - nicht nur in wissen
schaftlichen Fachkreisen - das Argu
ment gehört, daß die Frau mittleren 
LebeIl8alters, gerade ihrer mütterlichen 
Pflichten ledig, weiterhin im Dienst 
am Nächsten ihre Erfüllung finden 
kann. Sie solI ihre Sorge auf die Kin
derfamilien ausweiten, und häufig 
werden ihre Dienste ohnehin zur Pfle
ge der eigenen alternden Eltern bzw. 
Schwiegereltern dringend benötigt. 
Darin, so heißt es, werde die Frau auch 
weiterhin Sinn und Erfüllung erfah
ren. 

Unberücksichtigt bleibt bei dieser 
Argumentation die Tatsache, daß die 
meisten Frauen ja zumindest ihr hal
bes Leben in das Dasein für andere 
investiert haben, daß eigene Wünsche 
und Selbstverwirklichungsbedürfnis-
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se häufig hintangestellt wurden, daß 
die Vereinbarung von Familie und 
Beruf die meisten Energien absorbier
te. Die Dienste an der Familie gescha
hen unentgeltlich und ohne daß damit 
auch nur ein Bruchteil der gesellschaft
lichen Anerkennung verbunden ge
wesen wäre, die der geleisteten Arbeit 
zustünde und die eine Karriere ohne 
"Familienballast" (die typische Män
nerkarriere) einbrächte. 

Ein ständig wachsender Anteil von 
Müttern orientiert sich weniger an dem 
in offenbar so vielen Köpfen herum
spukenden "Glück des Altwerdens in 
der erweiterten Familie", sie sind und 
fühlen sich auch zu jung, um zur 
"ausgedienten Generation" gerechnet 
zu werden. Ihr Ziel besteht vielmehr 
darin, ihre nicht voll zur Geltung ge
kommenen Fähigkeiten fortzuentwik
kein und unter Beweis zu stellen. 
Sehnsüchte, die sich die Familien-

frauen einst im "Huckepackverfahren" 
zu erfüllen versuchten, werden nun in 
neue Erfahrungen in anderen Lebens
bereichen verlagert. Welche Schwie
rigkeiten und Konflikte damit in der 
Paarbeziehung aufbrechen können, 
dafür könnten die neuerdings gestie
genen Scheidungszahlen bei den Lang
zeitehen erstes Indiz sein. 

Die zweite Berujsphase -
Chance oder Traum? 

Bei vielen Müttern entsteht schon 
mit dem Schuleintritt der Kinder der 
Wunsch, in den Beruf zurückzukeh
ren. Dabei ist zu bemerken, daß die 
Rückkehrwilligkeitder Mütter rnit dem 
Grad ihrer beruflichen Qualifikation 
zunimmt. So gibt die Mehrheit der 
Akademikerinnen und Angestellten 
und immerhin noch fast die Hälfte der 
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Arbeiterinnen an, wieder in das Be
rufsleben zurückkehren zu wollen. 
Man kann beobachten, daß die Frauen 
ihre Familienphase in den letzten J ahr
zehnten verkürzt haben, um sich bes
sere Wiedereintrittsbedingungen zu 
erhalten, so daß die zweite Berufspha
se spätestens im vierten und nicht mehr 
erst im fünften Lebensjahrzehnt er
folgt. Die Mehrzahl der Frauen, denen 
eine Rückkehr auf Dauer gelingt, 
beurteilt ihren Schritt als positiv. Es ist 
deshalb zu erwarten, daß sich auch die 
"leere-Nest-Situation" durch die be
reits erfolgte Rückkehr verändert. 

Die Berufseintrittsbedingungen der 
heute 45-55jährigen sind eng an ihren 
Ausbildungsstand und die heutige 
Arbeitsmarktlage gebunden. Wenn die 
Frauen keine Berufsausbildung abge
schlossen haben - und das betrifft in 
dieser Generation noch viele -, bleibt 
ihnen nur der Weg in Berufe mit sehr 
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Töchter und Mütter 1 

Das Leben der Töchter, die 
heute im Jugendalter sind, wird 
sich sehr unterscheiden von 
dem ihrer Mütter. Inwieweit sind 
die Vorerfahrungen der Mütter 
übertragbar auf das Leben der 
Töchter; in welchem Ausmaß 
und in welchen Bereichen hat 
die Vorbildfunktion der Mütter für 
die Töchter heute noch Gültig
keit? 1981/82 haben wir dazu 
Töchter zwischen 15 und 19 
Jahren und ihre Mütter befragt; 
die Mütter waren in den fünfziger 
und in den frühen sechziger Jah
ren in diesem Alter gewesen. 
Beide Generationen haben 
einen unterschiedlichen Erfah
rungshintergrund. 
Beispielsweise war die Sexuali
tät der Mütter in ihrer Jugend be
lastet durch Einschränkungen 
und den Zwang zu Heimlichkei
ten. Verhütungsmöglichkeiten 
waren kaum zugänglich und 
Schwangerschaftsabbrüche 
strafbar und nur mit hohem 
Risiko und viel Geld zu erkaufen. 
Der Kuppeleiparagraph und die 
sexualmoralischen Vorstel
lungen rückten ein voreheliches 
Zusammenwohnen in den Be
reich des Unmöglichen, selbst 
das, "Miteinander-Gehen" mußte 
in der Regel durch eine Verlo
bung legitimiert werden. Von 
daher ließen sich die Paare 
wenig Zeit zwischen der ersten 
Begegnung und der Ehe
schließung. Die Heirat erfolgte 
relativ schnell, lockere Formen 
des "Ausprobierens" gab es 
kaum. Die Geschlechtsrollen
stereotype kamen zum Ausdruck 
in der Mode, die die "gepflegte 
Dame" und den "gutangezoge
nen Herrn" zu Leitbildern 
machte. 
Die Hausfrauenehe entsprach 
durchaus noch den Erwartungen 
der Frauen, die - abgeschreckt 
durch das Beispiel ihrer Mütter, 
die die Last der Nachkriegszeit 
und des Wiederaufbaus über 
lange Strecken allein zu tragen 
hatten - materielle Sicherheit bei 
ihren Männern suchten . Eine et
waige Ausbildung und Erwerbs
tätigkeit von Mädchen wurde 

verstanden als etwas, das bis zur 
Ehe richtig war, nicht aber für eine 
Ehefrau und Mutter. Die von 1957 
bis 1968 bestehende Möglichkeit 
für erwerbstätige Frauen, sich 
beim Ausscheiden aus dem Er
werbsleben - und das war in der 
Regel bei der Heirat oder der 
Geburt des ersten Kindes - die 
eingezahlten Sozialversicherungs
beiträge zurückerstatten zu 
lassen, wurde damals von zwei 
Dritteln bis drei Vierteln aller 
versicherten Frauen wahrgenom
men. 
Im Gegensatz zu einer wenig 
ausgebildeten, in der Regel nur 
bis zur Eheschließung oder allen
falls bis zum ersten Kind berufstä
tigen Müttergeneration haben wir 
heute eine schulisch besser quali
fizierte und beruflich hochmotivier
te Töchtergeneration vor uns, die 
Beruf und Erwerbsarbeit als feste 
Bestandteile ihrer Lebensplanung 
sieht und sehen muß. Das hat zur 
Folge, daß die Töchter heute län
ger von ihren Eltern abhängig 
sind, als ihre Mütter das früher 
waren. Gleichzeitig genießen sie 
mehr Freiheiten, sind von allzu 
engen Kontrollen oder dem Zwang 
zu Heimlichkeiten nicht mehr in 
dem Maße betroffen wie ihre 
Mütter, als diese jung waren. 
Bringen es solche Veränderungen 
im weiblichen Lebensverlauf auto
matisch mit sich, daß Töchter alles 
über Bord werfen, was die Mütter 
ihnen vorleben, daß sie sich nicht 
an ihnen orientieren, nicht 
orientieren können? Stimmt es, 
daß die Töchter alles ganz anders 
machen? 
Das Leben der Mütter kann zwar 
den Töchtern kein unmittelbares 
Vorbild sein, aber vergleicht man 
die jeweilige berufliche Situation 
der Mutter mit den Lebensvorstel
lungen der Tochter, so ist der 
Zusammenhang unverkennbar 
zwischen dem gelebten mütterli
chen Vorbild und den Vorstel
lungen, die die Tochter im Hinblick 
auf eine eigene Berufstätigkeit 
entwickelt. Das sogenannte Drei
Phasen-Modell oder die Halbtags
arbeit werden von Mädchen mit 
erwerbstätigen Müttern häufiger 
geplant als von Mädchen, deren 
Mütter nicht mehr berufstätig sind 
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oder die es nie waren. Unabhän
gig davon, ob die Mutter teil- oder 
vollzeiterwerbstätig ist, denken die 
Töchter erwerbstätiger Mütter 
seltener daran, nach der Geburt 
von Kindern mit der Erwerbsarbeit 
aufzuhören. Obwohl diese Töch
ter es manchmal bedauern, daß 
die mütterliche Berufstätigkeit 
ihnen selbst teilweise Zeit und Zu
wendung genommen hat, ist den
noch ihre Angst, das eigene Kind 
betreuen zu lassen, nicht so 
ausgeprägt wie bei den Mädchen 
mit Hausfrauenmüttern. Die Erfah
rung, daß nicht nur die Mutter das 
Kind gut versorgen kann und es 
auch andere Möglichkeiten kind
gerechter Betreuung gibt, ist 
offenbar schwer anders als über 
eigene Erfahrung zu vermitteln. 
Die Zukunftsperspektiven der 
Töchter werden ganz besonders 
geprägt von der Schichtzugehö
rigkeit. Das ist nachvollziehbar, 
sind doch die Freiheiten und die 
sozialen Normen, sich als Mäd
chen das Leben als Frau vorzu
stellen und zu entwerfen, eng 
verknüpft mit dem Spielraum, den 
die Eltern bieten können, und mit 
den Perspektiven, die die eigene 
Schullaufbahn eröffnet bzw. ver
sperrt. 
Die Opferrolle der Mutter ist be
sonders für die Mädchen der Un
terschicht ein Problem. Hier ent
steht das Mutterbild einer "Ba
buschka", die sich für die Familie 
abschuftet, sehr tüchtig im Haus
halt ist, aber darauf beschränkt 
bleibt. Sie ist aus der Sicht der 
Töchter wenig unsicher und 
ängstlich, eher stark und warm
herzig. Diese Mütter sind offenbar 
nicht sehr auf ihr Äußeres 
bedacht, die Figur hat gelitten, auf 
Schönheit werden weder Zeit 
noch Gedanken verschwendet, 
was den Töchtern gerade in 
dieser Altersstufe besonders 
auffällt. Sie finden das nicht 
nachahmenswert, ebenso wenig, 
wie die Familienschufterei ihrer 
Mütter. Aber gerade letzteres 
werden sie nicht so leicht los: 
Unter diesen Töchtern sind auffal
lend viele, die auch selbst einen 
großen Teil der Hausarbeit über
nehmen, wie z.B. Einkaufen und 
Kochen. Sie treten damit bereits 
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niedrigen Anforderungen. Diese Frau
en stellen das Heer der Putzkolonnen 
oder arbeiten in ungeschützten Be
schäftigungsverhältnissen unterhalb 
der 430-Mark-Grenze als "Aushilfs
kräfte" ohne Sozialversicherung. 
Damit hat sich mindestens ein Teil der 
Ausgangsmotivation, wie etwa das 
Streben nach einem eigenen Renten
anspruch, nicht erfüllt. 

Aber auch Frauen, die auf Berufs
ausbildung und -erfahrung verweisen 
können, sehen sich mit Hindernissen 
konfrontiert. Ihnen wird mangelndes 
berufliches Training vorgehalten; ihre 
erworbenen beruflichen Qualifikatio
nen wurden zwischenzeitlich entwer
tet. Die Negativ-Erwartungen auf Ar
beitgeberseite, die im Verdacht der 
mangelnden Einsatz- und Anpassungs
bereitschaft gipfeln, sind nicht zu un
terschätzende Hürden auf dem Weg 
zurück in den Beruf. 

Dazu kommt, daß von Frauen do
minierte Industriezweige, wie die Tex
til- und Bekleidungsindustrie, aber 
auch der gesamte Bereich der Text
verarbeitung, Schauplätze von Ratio
nalisierungsschüben sind. In zahlrei
chen Unternehmen wird die momen
tane wirtschaftliche Situation zudem 
dazu genutzt, die Qualifikationsanfor
derungen hochzuschrauben. In all die
sen Bereichen haben sich die Chancen 
für Wiedereinsteigerinnen dramatisch 
verschlechtert. 

In den übrigen von Frauen domi
nierten Dienstleistungsberufen und im 
Handwerk fühlen sich viele ältere 
Frauen den täglichen hohen physischen 
Belastungen, wie etwa dem ganztägi
gen Stehen, von vorneherein nicht 
mehr gewachsen. Viele lassen sich 
auch durch negative Stereotypien, mit 
denen sie sich am Arbeitsplatz kon
frontiert sehen, abschrecken und vor
schnell wieder hinausdrängen, so zum 
Beispiel Marita J., Friseuse: 
"Bei uns im Salon waren wir fünf und 
dazu die Chefin. Ich war die Älteste, 
und als ich merkte, daß die Kundinnen 
lieber warteten, bis eine jüngere Kol
leginfrei war, anstalt sich von mir be
dienen zu lassen, habe ich Schluß ge
macht. Nur zuputzen oder anderen die 
Wickler zuzureichen , das konnte ich 
nicht ... manche machten einen dann 

noch an, so mit Reden wie, daß ich nur 
zuwarten brauchte, sicher würde mein 
Geschmack ja auch mal wieder mo
dern ... "10 

Für die Familienfrauen ist nicht nur 
der Nachweis der formalen Qualifika
tion problematisch. Handlungskom
petenzen, die über den familialen Be
reich hinausgehen, z.B. das Umgehen 
mit Behörden, sind oft nur einge
schränkt vorhanden bzw. verlernt wor
den. Die vom Arbeitsamt angebote
nen Umschulungs-oder Fortbildung -
programme haben geradezu frauen
feindliche Altersobergrenzen, dieMüt
ter nach der Kinderphase ausschlie
ßen. 

Junge Frauen heute und ihre 
Müttergeneration 

Die Lebensmuster heutiger Frauen 
haben sich zunehmend pluralisiert. 
Trotzdem steht die Entscheidung 
zwischen einem "entweder - oder" und 
einem "sowohl- als auch" immer noch 
an zentraler Stelle. Die konkrete Ver
einbarung von Farnilie und Beruf fällt 
nach wie vor schwer, vor allem weil 
die Männer bisher nicht bereit sind, 
sich auf Kosten ihrer Karriere an der 
Familienarbeit zu beteiligen. Parallel 
dazu ist neben den Trends weiblicher 
Selbstverwirklichung das alte Modell 
von der Ehe als Versorgungsinstitu-
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tion noch längst nicht verschwunden. 
Angesichts der anhaltenden Massen
arbeitslosigkeit, von der Frauen stär
ker betroffen sind als Männer, dem 
Lehrstellenmangel besonders für 
Mädchen und den hoffnungslosen 
beruflichen Aussichten zahlloser aus
gelernter junger Frauen, auch Akade
mikerinnen, werden die Kinder als 
Daseinszweck und eine "neue Mütter
lichkeit" (Beck-Gernsheim) wieder 
entdeckt. 

Natürlich kann das Hausfrauen- und 
Mutterdasein in erheblichem Maß von 
dem Modell der Mütter- und Groß
müttergeneration abweichen, die Frau
en können sich organisieren und wei
terbilden, den Kontakt zum früheren 
Arbeitsplatz halten. Alle diese An
strengungen sind mit erheblichen 
Kosten für sie verbunden. Aber gerade 
die Außenbeziehungen der Frau und 
die mögliche Anerkennung und Selbst
bestätigung durch den Beruf schaffen 
Möglichkeiten, neue Einsichten zu 
gewinnen und damit auch den heran
gewachsenen Kindern weitere und 
breiter gefächerte Erfahrungen zu 
vermitteln. 

"Oma werden ist nicht 
schwer - Oma sein dagegen 
sehr" 

Einen Ausweg aus den vielfältigen 



Mütter im "leeren Nest" 

Problemen, die der Verlust der aktiven 
Mutterrolle mit sich bringt, sehen viele 
Familienfrauen in der Übernahme der 
Großmutterrolle. Einigen Frauen ge
lingt es sogar, bis ins hohe Alter eine 
starke Familienorientierung aufrecht
zuerhalten: 

Frau S., 82 Jahre, Altenheimbe
wohnerin: 
"Ich will jetztfür die Familie gesund 
bleiben und ich will mich sonst nicht 
engagieren, weil ichja die Energiefür 
meine Familie noch brauche ... " 1/ 

Für viele Frauen entpuppt sich die
se "Lösung" aber bald als Sackgasse. 
Oft ist die Oma als Babysitterin will
kommen, aber in der Regel häufen 
sich auch die Konflikte sehr schnell. 

Herr M., 32 Jahre, über die angebo
tenen Hilfeleistungen seiner Mutter: 
" ... daß meine Mutter mitgeholfen 
hätte, das ist bestimmt keine Frage, 
nur ich seh' das Problem darin, daß 
ich meine Kinder selbst erziehen woll
te und das läßt sich nicht durchführen, 
wenn sie da noch die Oma haben. Also 
ich glaub', daß es vielleicht in tausend 
Fällen einen gibt, wo man das machen 
könnt' ... " /2 

In der einschlägigen Literatur wird 
generell auf die kompensierende Wir
kung der Familienbindung in dernach
elterlichen Phase verwiesen. Man stell
te fest, daß intensive und stabile Aus
hilfe- und Kontaktnetze zwischen den 
Eltern und ihren erwachsenen Kin
dern bestehen bleiben - vor allem, wenn 
diese selbst eine Familie gegründet 
haben. Nahezu tägliche Kontakte sind 
keine Seltenheit. Viele nachelterliche 
Paare wohnen weniger als eine halbe 
Geh- bzw. Fahrstunde von ihren Kin
dern entfernt. Diese Form des weiter
bestehenden Generationenkontaktes 
wurde in der Literatur als "modifizier
te erweiterte Familie"beschrieben, die 
Familienbeziehungen werden durch 
die Formeln "Intimität auf Abstand" 
(Rosenmayr) und "innere Nähe durch 
äußere Distanz" (Tartler) charakteri
siert. Übersehen wird gerne, daß es 
sich bei den zitierten Ergebnissen um 
rein quantitativerfaßte Angaben han
delt, die durch das Abfragen von 
Kontaktfrequenzen zustande kommen , 
von denen aus vorschnell auf die 
Qualität der Beziehung geschlossen 

wurde. Die Beziehung zu den Eltern 
ist aber, anders als andere Gefühlsbe
ziehungen, ein unfreiwilliges Verhält
nis: selbst wenn man es leugnete oder 
ablehnte, bliebe es bestehen. Die EI
tern-Kind-Beziehung der nachelterli
chen Phase ist durch eine lange ge
meinsame Geschichte gekennzeichnet, 
von Abhängigkeiten und moralischen 
Verpflichtungen überfrachtet. Das 
vielbesprochene gute Verhältnis zu den 
Eltern entpuppt sich oft als freundlich
distanzierter Umgang, der mehr durch 
gegenseitiges Ausklammern gekenn
zeichnet ist als durch gefühlsmäßige 
Teilhabe und wechselseitige Achtung. 

Welch tiefschichtige Problemlagen 
solch ein Eltern-Kind-Verhältnis über 
das "leere Nest" hinaus prägen kön
nen, mag folgender Interviewauszug 
andeuten, in dem Frau H. über die 
Beziehung zu ihrer Mutter berichtet, 
mit der sie nahezu täglich Kontakt hat. 

Frau H.: 
" ... sie (die Mutter) hat das nie ver
standen, Distanzen zu wahren zu mir 
und meiner Welt, sie hatte immer noch 
den Eindruck, das ist auch ihre Welt ... 
Sie hat mich im Grunde nie richtig 
erwachsen gesehen, ich glaube auch, 
heute noch nicht. Meine Welt hat nie 
für sie existiert, es war immer ihre 
Welt, wo ich mitspielte .. . Weil wir uns 
täglich sehen, kam es zu immer stärke
ren Spannungen, und manchmal habe 
ich zu ihm (dem Ehemann) gesagt, 
weißt Du, ich hasse mein Zuhause ... 
Nach außen hatten wir ein gutes Ver
hältnis, das wurde auch bei Gelegen
heiten demonstriert .. .für mich war es 
unerträglich. Ich glaube, es sind im
mer die Töchter, die von den Müttern 
gefressen werden." /3 

Die Beziehung von erwachsenen 
Kindern zu ihren Eltern ist durch eine 
eigentümliche Wechselseitigkeit ge
kennzeichnet: Die jüngere Generation 
gibt der älteren vor allem ein gewisses 
Maß an "sozialer Bestätigung", also 
eine Art von Zuwendung und Auf
merksamkeit, die positiv auf die EI
tern wirkt, sie in ihrer Elternidentität 
bestätigt. Von den Eltern aus fließen 
vor allem materielle Zuwendungen an 
die Kinder und von den Müttern häu
fig immaterielle Dienste, wie z.B. 
Beaufsichtigung der Enkel, kleine Näh-

117 
und Ausbesserungsarbeiten. Da die 
Eltern in der Regel mehr auf den 
Kontakt zu ihren Kindern angewiesen 
sind als umgekehrt, ist auch ihre Be
reitschaft groß, über konfliktträchtige 
Themen hinwegzusehen und hinweg
zuschweigen. 

Die "Sandwich-Frauen" 

Der Löwenantei I bei der Pflege und 
Versorgung der alternden Eltern wird 
von der Familie übernommen, nur etwa 
4% der Menschen über 65 Jahre in der 
Bundesrepublik Deutschland leben im 
Altenheim. Es deutet sich an, welches 
Problem hier auf das nachelterliche 
Paar und wiederum vor allem auf die 
Frauen zukommt. Immer mehr Frauen 
in dieser Phase haben noch die eige
nen Eltern bzw. die Schwiegereltern, 
die ihrerseits Anspruch auf Zuwen
dung und eventuell Pflege erheben. Es 
entsteht also ein durch die gestiegene 
Lebenserwartung bedingter Druck, der 
mindestens drei Generationen in ge
genseitige Dienste und Verpflichtun
gen verstrickt. Die jungen Großeltern, 
vor allem die Frauen mittleren Alters, 
sind also zwischen den Generationen 
eingeklemmt und werden von ihnen 
"ausgequetscht". 

Studien weisen darauf hin, daß die 
nachelterlichen Frauen besonders dann 
beansprucht werden, wenn die Kin
derfamilie etwa durch Scheidung 
"unvollständig" ist, und in krisenhaf
ten Phasen wie bei Invalidität, Krank
heit oder Arbeitslosigkeit. Häufig 
werden die Frauen von den Erwartun
gen der eigenen Eltern hinsichtlich der 
Dauer und Häufigkeit von Interaktio
nen unter Druck gesetzt. Insgesamt 
sehen sich die Frauen, die die Mühen 
der aktiven Familienphase gerade 
hinter sich gelassen haben, einer Rei
he von unterschiedlichen und teilwei
se widersprüchlichen Anforderungen 
gegenüber und haben kaum Chancen, 
den Anspruch auf ein "Stück eigenes 
Leben" durchzusetzen. 
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Eine Gesellschaft, die das 
Jungseinfeiert, weiß wenig 
vom Alter 

In der sozialwissenschaftlichen 
Fachliteratur fällt auf, daß die frühen 
Lebensphasen des Menschen, Kind
heit und Jugend, weit häufiger thema
tisiert werden als spätere Lebenspha
sen. Es beziehen sich erst in jüngerer 
Zeit Veröffentlichungen auf Lebens
ereignisse, die jenseits der Lebensmit
te liegen. So kommt es, daß wir weit 
mehr über die frühe Mutter-Kind
Bindung wissen als über die späte 
Beziehung zwischen den Eltern und 
ihren erwachsen gewordenen Kindern. 

Während auf der einen Seite Frau
en den größeren Bevölkerungsanteil 
stellen und auf der anderen Seite der 
prozentuale Anteil der Älteren und 
Alten ständig steigt, hat sich die Kul
tur auf die Bewunderungjugendlicher 
Züge festgelegt. Während für die frü
hen Lebensphasen von Frauen und 
Männern vielfache gesellschaftliche 
Inhalte und Muster vorproduziert 

werden, gibt es wenige Rollen und 
Modelle, die sich auf das Leben nach 
dem 40. Lebensjahr beziehen. 

Das Vakuum nach der Lebensmit
te, das Problem vor allem von Fami
lienfrauen, die späten Lebensphasen 
mit neuen Lebenskonzepten zu füllen, 
ist also nicht nur ein individuelles, 
psychologisches, sondern stärker ein 
gesellschaftliches Problem. 

Solange Frauen wie Männer ein 
"halbiertes Leben" führen, also nicht 
an bei den Lebensbereichen, Beruf und 
Familie, teilhaben, ist das "leere Nest" 
als Erscheinung und als Aufgabe nor
mal. Die Muster für ein "ganzes Le
ben" beider Geschlechter stehen noch 
aus. 
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Rosemarie von Schweitzer 

Junge Oma, altes Eisen? 
Älterwerden heute 

W oran denken wir, wenn wir 
von den Älteren in unserer 
GeseLLschaft reden? 
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Da gibt es die Bilder von alten ein

samen Leuten auf Parkbänken in Ge
sellschaft von Hund oder Katze, und 
es gibt solche vom gebeugten Opa am 
Stock und der Oma, strickend am 
warmen Ofen, mit Pantoffeln verse
hen. Es sind dies Bilder, die Klischee
darstellungen, die im Alter selbstver
ständlich auch vorkommen. Sie wer
den jedoch vervielfältigt und verallge
meinert auf alle älteren Menschen be
zogen. Großeltern sind heute in den 
50er Jahren, joggen, fahren Ski, 
schwimmen und surfen, aber auch 
wiederum nicht alle. Doch auch dann, 
wenn Alter mit gebeugtem Rücken, 
Gehbehinderungen und dem Bedürf
nis, auf dem Stuhl im warmen Zimmer 
zu sitzen, verbunden ist, sind diese 
Charakteris ierungen heute nicht mehr 
typisch für Alter. Zudem ist, wer seine 
Zeit im Zimmer verbringen muß, 
mittels der Medien mit der Welt ver
bunden, wer gehbehindert ist, kann 
Auto fahren, Lifte und Rollstühle 
benutzen. 

Älter werden alle relati v rasch, aber 
die Altersbeschwern isse können 
immer länger hinausgeschoben und 

Der 1986 erschienene Vierte 
Familienbericht, der "die Situa
tion der älteren Menschen in der 
Familie" thematisierte, mußte 
feststellen, daß es viele Untersu
chungen über Kinderbetreuung, 
kaum jedoch solche über "EI
ternbetreuung" gab. Der "Mutter
entbehrung" seien ganze Bände 
von Veröffentlichungen gewid
met; daß aber auch Eltern ihre 
Kinder entbehren, werde kaum 
wahrgenommen1• Den wenigen 
Studien zur Frage des Verhält
nisses von Alt und Jung in den 
Familien ist nach diesem 
Familienbericht u.a. zu entneh
men: 
• "Innere Nähe bei äußerer Di
stanz" geht für die Mehrheit der 
Betagten eher mit höherer 
Lebensqualität im Alter einher 
als das Zusammenwohnen in 
einem Mehr-Generationen
Haushalt. Ein hohes Ausmaß an 
familialen Kontakten mu ß nicht 
notwendigerweise eine höhere 

persönlich bewältigt werden. Die älte
re Generation - jene, die keine eigenen 
Kinder unter l8 Jahren mehr zu ver
sorgen hat, die, wie die Mediziner sa
gen, ihre erste Brille brauchen und 
diese Anschaffung im Alter von 45 
bis 50 Jahren vornehmen, werden "jün
ger". Sie, diese älter werdenden jün
geren Alten sind immer wieder eine 
neue Generation, die in einer für ihre 
Generation typischen Weise älter 
werden. Sie werden jeweils so Alte 
und Ältere, wie sie durch das Leben 
und die Zeitereignisse geprägt wur
den. Wie sie durch die eigene Biogra
phie durch ihr Leben in und mit Fami
lie und durch die zeitgeschichtlichen 
Ereignisse, die sie in bestimmten 
Lebensphasen mit den Gleichaltrigen 
durchzustehen hatten, fertig werden. 

Sich mit den Älteren und Ältesten 
befassen, ihr Leben zu studieren, heißt 
somi t immer auch, Zeitgeschichtliches 
in seinen Auswirkungen auf die Sozia
lisation von Menschen und deren per
sönliches Schicksal zu betrachten und 
Bewältigungsweisen von glücklichen 
und kri tischen Jahren zu beschreiben. 

Qualität dieser Kontakte bedeuten. 
• Ein höheres Wohlbefinden und 
größere Zufriedenheit geht mit 
einem größeren Ausmaß an 
Sozialkontakten in den verschie
denen sozialen Rollen einher, 
wobei außerfamiliale Rollen für 
viele Menschen im Alter eine grö
ßere Bedeutung haben als Eltern
Kind-Rollen. 
• Untersuchungen haben gezeigt, 
daß die ausschließlich auf die 
Familie zentrierte Frau im Alter 
eine stärkere Einbuße ihrer 
Lebensqualität erleidet als die 
auch außerhäusig orientierte Frau. 
• Im Miteinander der Generatio
nen sind ältere Menschen nicht 
nur die Empfangenden, sondern 
geben selbst auch Hilfen an 
Kinder und Enkel (z.B. Kinderbe
treuung, Geld als regelmäßige 
Unterhaltshilfe oder als Geschenk 
usw.). Allerdings bleiben diese 
älteren Menschen in der Minder
heit, wie auch nur eine Minderheit 
von ihnen regelmäßige oder 

Rosemarie von Schweitzer 

~ie Jahrgangsgruppe der 
"Altesten" 

1,8 Mi ll ionen über 80jährige leben 
heute in der Bundesrepublik und 
56.000 unter ihnen sind über 90 Jahre 
alt. Diese Ältesten in unserem Land 
haben" 'ne Menge durchgemacht". 
"Kriege, Krisen, Flucht und Fehler" 
überschrieb Jochen Rudolph einen 
kurzen Artikel über das Leben eines 
Augenzeugen dieser "Katastrophen
generation" (FAZ, 2.5.l987). 

"Er hatte durchgemacht und durch
gelitten zwei Weltkriege, den Verlust 
des Hinterlandes seiner Heimatstadt 
im OSlen nach dem Ersten Weltkrieg, 
zwei große Geldentwertungen, die 
schwere Wirtschaftskrise der dreißi
ger Jahre und schließlich die Flucht 
vor den Russen und den Polen, die ihn 
nahezu sein gesamtes Hab und Gut 
kostete. " 

Dann, als die Notzeiten vorüber wa
ren, die Jungen den Wohlstand auf
bauten, war er alt und ärmer als die 
anderen, denn die Rentner - die Älte
sten von heute - waren die Letzten, die 
noch Anteile vom Wohlstand durch 

größere Hilfen von ihren Kindern 
benötigt und erhält. Dennoch sind 
die Hilfeleistungen zwischen den 
Generationen von oft entscheiden
der Bedeutung, weil sie insbeson
dere im Notfall (z .B. nach einer 
Scheidung der Kinder) zum 
Tragen kommen. 
.In unserer Gesellschaft ist heute 
die Großelternrolle nicht klar 
definiert und nicht mit konkreten 
Verhaltenserwartungen verbun
den. 
• Die Interaktion mit Freunden und 
Bekannten ist bei den Großeltern 
stärker mit Lebenszufriedenheit 
verbunden als die Interaktion mit 
ihren inzwischen herangewachse
nen Enkelkindern, deren Welt 
doch manchmal eine ganz andere 
ist.2 

Anmerkungen 
I Vierter Familienbericht. Bonn 

L986, S.80 
2 a.a.O., S.22 



Junge Oma. altes Eisen? 

Die Lebensalter und der Lebenszyklus einer Frau - dargestellt in Form einer Stufenpyra
mide (aus einem vor der Jahrhundertwende erschienenen Bilderbogen) 

die Jüngeren zugebilligt erhielten. -
Fehler hat sie gemacht, diese Alters
gruppe, niemand kann ihnen dies 
abnehmen. Aber sie hatten auch Un
glaubliches ertragen müssen, Schrek
ken erlebt und Schrecken mitunter 
selbst verbreitet. 

Diese Ältesten waren die jungen 
Erwachsenen des NS-Staates. Wer 
zwischen 1900 und 1909 geboren 
wurde, war zwischen 23 und 33 Jahre 
alt, als Hitler die Macht ergriff und 
zwischen 35 und 45 Jahre, als der 
zweite Weltkrieg verloren war. Nur 
wenige Männerdieser Jahrgangsgrup
pe überlebten ohne Verwundung, 
Gefangenschaft, Deklassierung, Ar
beitslosigkeit und materielle Verluste. 
Die Frauen der ältesten Altersgruppe 
sind die "Trümmerfrauen", die im 
Krieg ihren "Mann" standen, nach 
dem Zusammenbruch die Familien zu
sammenhielten und die Männer wie
der aufrichteten. Sie sind in unser aller 
Bewußtsein gerückt, als die Politiker 
meinten, ausgerechnet ihnen die An
rechnung von Kindererziehungszeit
en auf die Renten nicht zubilligen zu 
können - aus "Sachzwängen" oder 
"grundsätzliche Erwägungen", wie es 
so hieß. 

Die jüngeren Älteren 

Sie sind zwischen 1910 und 1919 
geboren und werden 1978 zwischen 
69 und 78 lahre alt sein. Auf 100 
Männer kommen etwa 250 Frauen. 
Die Kriegsverluste dieser Altersgrup
pe und die kürzere Lebenserwartung 
von Männem bringt es mit sich, daß 
die Generation der über 70jährigen zu 
zwei Dritteln aus Frauen besteht, 
Männer immer rarer sind, je älter die 
Jahrgangsgruppen werden. 

Diese "jüngeren Älteren" von heu
te waren die Kinder und Jugendlichen 
der Weimarer Republik. Die Ältesten 
waren 22, als 1933 der NS-Staat be
gann, und diejüngsten gerade 14lahre 
alt. Sie waren die jungen Erwachsenen 
im Alter von 20 bis 35 Jahren, die den 
Zweiten Weltkrieg von Anfang bis 
Ende durchzustehen hatten, die Ver
wundungen, lange Gefangenschaften, 
Flucht und Tod von Familienangehö
rigen in einer Weise kennenlernten, 
wie sie keine junge Generation vor 
ihnen ertragen mußte und hoffentlich 
keine nach ihnen nochmals muß. Wenn 
auch die Männerdieser Altersjahrgän
ge besonders durch die Kriegserfah
rung und Kriegsfolgen geprägt sind, 
so sind doch die Frauen auch nicht 
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weniger belastet durch ungewöhnli
che Erfahrungen von Leid, Strapazen, 
Verlusten und Lebensängsten. Sie 
haben aber auch erlebt, mit diesen 
Belastungen mehr oder minder fertig 
geworden zu sein, zu den Überleben
den zu gehören. Die Balance zwischen 
erfahrener Belastung und etfahrener 
Stärke, sie bewältigt zu haben, kann 
maßgeblich sein für Selbstsicherheit, 
Glück und Zufriedenheit im späten 
Leben. 

In der Nachkriegsphase und Auf
bauphase der Bundesrepublik fällt für 
diese Kriegsgeneration bereits die "Sta
bilisierungsphase" im Familienzyklus. 
Gleichzeitig mußten Ausbildung, 
Umschulung und berufliche Mobilität 
bewältigt werden. Die Frauen dieser 
Jahrgangsgruppe hatten - soweit sie 
Familien begründen konnten - Jahre 
ohne Unterstützung ihrer Ehemänner 
verbringen müssen. Viele haben ihre 
Männer verloren, mitunter nach lan
gen Wartezeiten in der Nachkriegs
phase. Fast alle haben wesentliche 
Jahre ihres Lebens dazu gebraucht, 
um für ihre Familie - Herkunfts- oder 
auch Zeugungsfamilie -, für Geschwi
ster und Verwandte den Lebensunter
halt zu beschaffen. 

Aber diese Altersgruppe - ob Frau
en oder Männer - hat das "Wirtschafts
wunder" nicht nur mitgetragen, sie 
waren noch jung genug, um alle Chan
cen - einschließlich die der berufli
chen Karriere und des Aufstiegs in 
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, öf
fentlichem Dienst, in Schulen und Uni
versitäten - zur Zeit der großen Expan
sion nutzen zu können. 

Als das Ruhestandsalter für diese 
Jahrgänge begann, war die Ölkrise zu 
bestehen, geriet das Wirtschaftswachs
tum ins Stocken, wurden die Umwelt
schäden wahrgenommen und mehr und 
mehr aufgedeckt. Willy Brandt, Wal
ter Scheel, Franz Josef Strauß, Helmut 
Schmidt und LieseJotte Funke gehö
ren zu diesen Jahrgängen, auch Luise 
Rinser und Hilde Domin. Im lahre 
1995 werden diese Altersjahrgänge 
auch schon in die Gruppe der "Älte
sten" eingerückt sein. Angehörige 
dieser Jahrgänge haben noch beute 
mit hoher Kompetenz Aufgaben in 
Staat und Gesellschaft. 
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Die jüngeren Rentner und 
Rentnerinnen, Frührentner 
und Vorruheständler 

Geboren wurden sie 1920-1929. Sie 
sind die Schulkinder und Jugendli
chen des NS-Staats. Sie waren zwi
schen 10 und 25 Jahren im Zweiten 
Weltkrieg und damit die Generation 
der Hitler-Jugend, Arbeitsdienst-Mai
den, Flakhelfer und Nachrichtenhel
ferinnen. Sie schaufelten an West- und 
Ostwällen und gruben in den verwü
steten Städten nach Vermißten, Ver
wundeten und Toten. Sie waren die 
letzte Kriegsreserve, und überhaupt 
stellten sie das letzte Aufgebot für den 
totalen Krieg in der Heimat dar. 4,4 
Millionen werden diesen Jahrgängen 
noch angehören, wenn sie im Jahre 
2004 in die Gruppe der "Ältesten" 
aufgerückt sein werden, und auf 100 
Männer werden dann noch 211 Frauen 
kommen. 

Diese Jahrgänge waren nahezu alle 
noch Soldaten oder in einer vormilitä
rischen Ausbildungsgruppe mit 16 und 
17 Jahren. Nicht wenige der einstigen 
Schulkameraden sind noch gefallen, 
haben Verwundungen, Gefangen
schaft und Flucht in sehr jungen Jah
ren durchstehen müssen. In die Nach
kriegs- und Aufbauphase der Bundes
republik fällt ihre zu beendende oder 
nachzuholende Schul- und Berufsaus
bildung. Um jeden Ausbildungsplatz 
mußte gebangt werden, jeder Ausbil
dungsabschluß mit mehr oder minder 
eigenen Mitteln , d.h. durch Erwerbs
arbeit erobert werden. In die Nach
kriegszeit und Aufbauphase der Bun
desrepublik fällt der Aufbau der Fami
lien und damit für viele Frauen kaum 
noch die Möglichkeit, Schul- und 
Berufsausbildungen nachzuholen. 
Diese Generation hat unermüdlich 
geschafft. Sie hat so wie keine vor ihr 
sich Wohlstand und soziale Sicherung 
erarbeiten müssen, allerdings die 
Familienhausfrauen in ihrer großen 
Mehrzahl "nur" als Mithelfende über 
die Karrieren der Ehemänner, als 
Zuverdienende in unteren Lohngrup
pen. Ihre Arbeit - sei es in der Familie, 
sei es im Beruf - half mit, das erstrebte 
Wohlstandsniveau zu erreichen. Doch 
die Frauen auch dieser Jahrgangsgrup-

pen werden, wenn sie plötzlich allein
stehen, noch im Vergleich zu den 
verheirateten und alleinstehenden 
Männern und zu den Frauen ohne 
Bindungen an eine Zeugungsfamilie 
relativ arm sein. 

Als die Wohlstandsentwicklung in 
die Krise geriet, 1974, waren sie zwi
sehen 44 und 59 Jahre alt. Sie sindjene 
älteren Frauen, diedie Hauptlastderin 
den 80er Jahren beginnenden Arbeits
losigkeit bzw. der vergeblichen oder 
gar nicht erst unternommenen Bemü
hungen zur Wiederaufnahme von 
Erwerbsarbeit nach der Familientätig
keit zu tragen haben. Diese Genera
tion hat seit ihrem 10. Lebensjahr in 
"Diensten" gestanden, sie geht ver
gleichsweise ruhig und ohne Aufse
hen zu machen früh in den Ruhestand. 
Möglicherweise ist sie früher erschöpft 
als die Älteren, möglicherweise hat sie 
einen Nachholbedarf an "frei verfüg
barer Zeit" gegenüber den Jüngeren. 
Möglicherweise nimmt sie sich nur 
eine "Atempause", um dann als "jun
ge Pensionäre" neue Aktivitäten zu 
übernehmen. Zuzutrauen wäre es ihr, 
denn schon jetzt sind nicht wenige 
dieser Altersjahrgänge in vielfältiger 
Weise in Nebentätigkeiten aktiv; sie 
sind sozial und politisch engagiert. Sie 
waren in der Nachkriegs- und Aufbau
phase zu jung, um Führungspositio
nen zu erhalten. Sie haben die Verant
wortung jetzt in der Zeit, in der sich 
das Krisenbewußtsein rasch erweitert 
und verstärkt und politischer Hand
lungsbedarf an unerwarteten Ecken 
und Enden entsteht. Sie könnten noch 
etwas bewirken wollen. Im Jahre 2005 
sind auch diese Altersjahrgänge in die 
Altersgruppe "der Ältesten" einge
rückt. Es besteht kein Zweifel, daß die 
Lebenserfahrungen dieser zukünftigen 
"Ältesten" dann nicht mehr vergleich
bar sein werden mit denen der "Älte
sten" von 1988 und wahrscheinlich 
auch nicht mit denen der dann später 
folgenden "Ältestengruppen". 

Die Erfahrung von NS-Zeit, Krieg, 
Zusammenbruch, Überlebender zu 
sein und einen Wohlstandsaufbau in 
jungen und sehr jungen Jahren durch 
persönliche Leistungen geschafft zu 
haben, ist in der Weise nur diesen AI
tersjahrgängen zuteil geworden. Es ist 
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sicher nicht einfach für diese ältere 
Generation, nachwachsende Jüngere 
mit ihren Kritiken, Zweifeln und 
Ängsten zu ertragen und zu verstehen. 
Aber auch umgekehrt, wie kann man 
sich als "Jüngerer" gegenüber einer 
solchen Generation von "Älteren" 
behaupten? 

Richard von Weizsäcker gehört zum 
ältesten Jahrgang dieser Jahrgangs
gruppe; zu den jüngeren Jahrgängen 
zählen beispielsweise Günther Grass, 
Christa Wolf und die Mehrzahl der in 
den Betrieben und in Staat und Gesell
schaft die Verantwortung tragenden 
Männer und Frauen. 

Die älteren Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer 

Sie gehören den Geburtsjahrgän
gen 1930-1939 an. Sie waren die 
Kriegs- und Nachkriegskinder des 
Zweiten Weltkriegs. So Eltern dieser 
Altersjahrgänge noch leben, gehören 
diese zu der Gruppe der Ältesten. Ihre 
Kindersind die Arbeits-, Ausbildungs
und Studienplätze suchende, nach
wachsende junge Generation der 80er 
Jahre. Die Schul- und Ausbildungs
zeiten der Geburtsjahrgänge der 30er 
Jahre fielen in die Aufbauphase der 
Bundesrepublik; die Familiengrün
dung und der Familienaufbau waren 
schon von einem relativen Wohlstand 
begleitet. Er mußte natürlich erarbei
tet werden, doch die Älteren konnten 
schon unterstützend mithelfen; die 
Karrierechancen erweiterten sich zu
sehends, allerdings auch die Hektik 
des Leistungs- und Konsumdrucks. 

Die Jahrgangsgruppe der "älteren 
Arbeitnehmer" hat sich in den besten 
wirtschaftlichen Jahren der Bundesre
publik etablieren können. Viele haben 
Immobilien erworben oder erben be
reits solche von ihren Eltern aus dem 
Vor- und Nachkriegsaufbau. Die "äl
teren Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer" sind aber besonders von wirt
schaftlichen Sorgen betroffen, wenn 
Firmenzusammenbrüche und Sanie
rungskonzepte zu Arbeitsplatzverlu
sten führen. Sie hatten eigentlich ge
dacht, nun da sie zwischen 48 und 58 
Jahre alt sind, ihren Lebensstandard 
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elTeicht und gesichert zu haben, keine 
Mobilität mehr auf sich nehmen zu 
müssen. Sie werden am härtesten von 
einem Arbeitsplatzverlust getroffen, 
da sie zu jung sind, um schon in den 
Ruhestand "hineinzugleiten", und zu 
alt, um die Hoffnung auf einen Neuan
fang zu haben. 

Im Jahre 2015 wird auch die Jahr
gangsgruppe in die Gruppe der "Älte
sten" aufgerückt sein, an ihrer Spitze 
als Angehörige des ältesten Jahrgangs 
dieser Gruppe Helmut Kohl und Hei
ner Geißler, gefolgt von Anke Fuchs, 
Norbert Blüm, Wolf Biermann, Peter 
Härtling, Gabriele W ohmann und Ri ta 
Süßmuth. 

Diese Ältestengruppe von 2015 
wird zahlenmäßig mitfast 5 Millionen 
die größte Gruppe" Ältester" sein. Auf 
1 00 Männer werden 173 gleichaltrige 
Frauen kommen. 

Die Geburtsjahrgänge der 30er 
Jahre werden in ihrem hohen Alter 
noch konfrontiert mit dem sich ver
schärfenden Problem des gerechten 
Lastenausgleichs zwischen den Gene
rationen und zwischen denen, die 
Kinder herangezogen haben, und je
nen, die darauf verzichten. Sie - die 
30er Jahrgänge - haben noch so viele 
Kinder herangezogen, daß die Bevöl
kerungszahl erhalten bleibt. Sie haben 
sich engagiert dafür, daß ihre Kinder 
jede nur mögliche Ausbildung erhiel
ten. Sie haben dafür Kosten Jahre um 
Jahre auf sich genommen. Es dürfte 
für sie dann kaum begreiflich sein, daß 
sie auf Rentenansprüche werden ver
zichten müssen, weil jüngere Rentner 
und noch Jüngere anderen Lebens
konzepten gefolgt sind und weniger in 
den Generationenvertrag investierten. 

Das Generationenverhältnis -
seine Brüche und Probleme 

Martin Buber - ein deutsch-jüdi
scher Philosoph dieses Jahrhunderts -
sagte einmal, daß sich Eltern und 
Kinder zumeist nicht übermäßig gut 
verstünden, Großeltern und Enkel 
jedoch sich im allgemeinen von Her
zen zugeneigt seien, das innigste Ver
hältnis jedoch zwischen Urgroßeltern 
und Urenkeln sich zeige. Wichtig ist 

für jede Generation, für jeden Men
sehen, daß er einersei ts in enger Bezie
hung zu seiner Altersgruppe steht, so 
daß er mit den Gleichaltrigen älter 
werden kann und daß er andererseits 
in der Generationenfolge eingebun
den bleibt, als junger Mensch Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern hat und 
als älterer den Kontakt zu den Kindern 
und Enkeln pflegt. 

In eine Familie wird jeder hinein
geboren und mit ihr bleibt er verbun
den, solange es diese Familie gibt. Die 
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ALtersgruppe bilden zunächst die 
Geschwister, Vettern und Kusinen, die 
Spiel- und Klassenkameraden und 
-kameradinnen sowie die Gleichaltri
gen während den Ausbildungszeiten. 
Es fällt nicht schwer vorauszusagen, 
daß diejenigen Älteren, die ihr Leben 
in diesem Fadenkreuz von Beziehun
gen ungestört durch Zeitereignisse 
leben konnten, ein ganzes Leben ein
gebunden bleiben in soziale Netze, die 
auch in persönlichen Krisenzeiten 
tragfähig sind. Tm allgemeinen wird in 
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Eine Intensivstudie im Groß
raum Nürnberg galt dem Verhält
nis zwischen älterer und jünge
ren Generationen in Familien.' 
Aus ihren Ergebnissen: 

Die wichtigste Verhaltenswei
se gegenüber den Kindern und 
Schwiegerkindern sahen die 
meisten älteren Gesprächspart
ner in der Zurückhaltung und in 
der Nichteinmischung. Dabei 
wurde deutlich, daß dies ein 
Lernprozeß war und daß dieses 
Verhalten mit Schwierigkeiten 
verbunden bleibt. Eine 66jährige 
Großmutter: "Ich halte mich 
ziemlich zurück, nachdem ich 
am Anfang ... von ihr etwas an
gefeindet wurde, wenn mein 
Sohn zu mir kam und das war 
immer sehr nett ... und da hab ich 
gesagt, Hanspeter, es ist besser, 
du kommst dann nicht mehr, 
denn ich habs ihm ja auch ange
merkt ... und dann hab ich mich 
dann immer ziemlich zurückge
halten und ich glaube, ich bin 
ziemlich gut dabei gefahren .. . " 

Die meisten berichteten, daß 
diese Zurückhaltung nicht immer 
gelingt und zu Auseinanderset
zungen führt. 

Einigen Gesprächspartnern 
war deutlich anzumerken, daß 
ihnen diese Zurückhaltung 
schwer fällt und sie auch 
schmerzt. Neben dieser Nicht
einmischung in die familiären 
Belange der Kinderfamilien be
stehen aber zum Teil recht in
tensive Beziehungen zu ein
zelnen Kindern oder Schwieger
kindern, die offensichtlich auf ei
ner anderen Ebene erlebt wer
den, eher im Zweierkontakt unter 
Ausschluß der übrigen Mitglieder 
der Kernfamilie. 

In der Frage, wie die eigenen 
Kinder die Enkel erziehen, liegt 
viel Konfliktstoff in der Bezie
hung zu den Kindern. Eine 70-
jährige Großmutter: " .. .ich seh es 
z. B. bei meinem Schwiegersohn, 
der hatte eine Art mit seinem 
Kind umzugehen, die hat mir 
dermaßen mißfallen ... da bin ich 
nicht mit fertig geworden, da 
sagt er mal zu mir, wenns dir 
nicht paßt, kannst ja gehen ... in 
meinem Haus kann ich sagen, 
was ich mag ... ich hab damit 

auch fertig werden müssen, nicht, 
naja, heut verstehen wir uns ganz 
gut. " Eine andere meinte bei der 
Frage, ob sie sich zur Erziehung 
der Enkel äußere : "Vorsichtig, vor
sichtig, vorsichtig. Wenn es etwas 
Gutes ist, dann immer. " 

Diejenigen Großeltern, die be
richteten, selbst streng und in ihren 
Augen falsch erzogen worden zu 
sein, neigten eher dazu, der Erzie
hung der Enkel zuzustimmen. In 
die Beurteilung der Richtigkeit der 
Erziehung wurden in der Regel 
Vergleiche zwischen der eigenen 
Erziehung, der Erziehung der Kin
der und den heutigen Erziehungs
vorsteIlungen einbezogen. 

Um zu den Enkeln ein gutes 
Verhältnis zu bekommen, meinten 
fast alle, daß es das wichtigste sei, 
mit der Zeit zu gehen, sich für die 
Interessen und Einstellungen der 
Enkel auch zu interessieren. 

Die alleinstehenden Großeltern
teile gaben in der Regel an, daß 
sie sich manchmal allein oder 
einsam fühlten. Die wenigsten 
wollten deswegen aber den Kon
takt mit den Familien ihrer Kinder 
verstärken. Relativ häufig meinten 
sie "Ich muß ja zufrieden sein" und 
"Kinder vergessen mich nicht". 
Eine Großmutter: "Ja, ich hätte mir 
gewünscht, daß wir vielleicht näher 
beieinander gewesen wären, und 
daß wir uns vielleicht öfter getrof
fen hätten, ja und daß sie vielleicht 
doch so manche Nöte und Sorgen 
noch eher mit mir geteilt hätten, 
aber sie sind immer selbständiger 
geworden und es ist für mich 
immer schön, wenn sie mal so aus 
sich heraus kommen, 'wir holen 
dich ', das ist schon schön." 

Es war deutlich, daß die Großel
tern in ihren Kontaktwünschen 
vom Lebensrhythmus und den Ak
tivitäten der Kinderfamilien ab
hängig sind. Offensichtlich kann 
die negative Seite dieses Abhän
gigkeitsverhältnisses dann aufge
fangen werden, wenn sie au ßer
halb der Familie weitere Beziehun
gen pflegen und Beschäftigungen 
nachgehen. 

Und wie sehen Eltern und Enkel 
die Großeltern? Keine der in der 
Nürnberger Untersuchung befrag
ten Familien, bei denen beide 
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Großelternteile in erreichbarer 
Entfernung lebten, unterhielt zu 
diesen gleich gute und intensive 
Beziehungen. Die sogenannte 
"Lieblingsoma" oder der "lieb
lingsopa" bildete sich offensichtlich 
in den ersten Ehejahren durch die 
Qualität der Beziehungen der Ehe
partner zu ihren Eltern, dann aber 
auch durch das Verhalten der Gro
ßeltern nach Geburt der Enkel 
bzw. der Kinder. 

Eine 42jährige Mutter: "Das Ver
hältnis zwischen meinem Mann 
und seinen Eltern war so innig, 
wie ich es mit meiner Mutter nie 
hatte, so daß das für mich am An
tang furchtbar schwierig war in der 
Ehe ... als junge Frau leidet man 
einfach darunter, obwohl es albern 
ist, auf seine Mutter eifersüchtig 
zu sein. " ... "Ich versuch' natürlich 
schon, den Kontakt mit (meiner 
Mutter) aufrechtzuerhalten, was 
dann immer etwas schwierig ist, 
denn ein Gleichgewicht kann ich 
überhaupt nicht herstellen. .. Er 
weiß, daß ich darunter leide ... daß 
meine Mutter eben so selten zum 
Zug kommt, und das war jahrelang 
sehr schwierig. " 

Dann erklärte sie, warum das 
Verhältnis zur Schwiegermutter 
doch mehr Bedeutung auch für sie 
hat: "Ich konnt' doch mit den zwei 
kleinen Kindern nicht weg; da 
kann sie was ausgemacht haben 
mit Freunden oder was, wurde 
sofort abteletoniert, 'nein, die Kin
der brauchen mich', was bei mei
ner Mutter nie der Fall war. " ... 
"Die Schwiegermutter hat sich im
mer mehr danach gerichtet, wenn 
ich gesagt hab, 'du, geb' ihnen lie
ber das oder das nicht', da hat sie 
sich 100%ig danach gerichtet, so 
daß ich also meine Kinder immer 
zu ihr gegeben hab, immer." 

Auch von der Seite der Eltern ist 
also die Bereitschaft der Großel
tern, sich auf die Belange der Fa
milie einzustellen, eine entschei
dende Grundlage für die Intensität 
der Beziehung. Offensichtlich füh
ren auch zunehmende Gebrech
lichkeit und der Tod eines Eltern
teils zu einer Vertiefung der Bezie
hung und zu einer Erhöhung der 
Bereitschaft der Eltern, ihrerseits 
auf die Großeltern einzugehen. 

Die Enkel wußten wenig über 
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den Alltag, die Lebensgeschich
te und das allgemeine Befinden 
ihrer Großeltern. Sie konnten al
lenfalls Episoden aus der Kind
heit der Eltern erzählen, die 
dann auch im Zusammenhang 
mit der Biographie der Großel
tern standen. Ihre Zuneigung 
und Zuwendung zu den Großel
tern beruhte eher darauf, daß 
diese keine Erziehungsversuche 
unternahmen, und wenn doch, 
diese keine Relevanz besaßen, 
z.B. hinsichtlich der Kleidung 
und des Haarschnittes. Für die 
Enkel sind die Großeltern in der 
Hauptsache interessierte Zuhö
rer, die sich bei guter Beziehung 
bemühen, die Probleme der Kin
der zu verstehen. Der Aufenthalt 
bei den Großeltern wurde oft als 
Freiraum innerhalb der Familie 
geschildert und erlebt, und nicht 
selten bot er den Enkeln Gele
genheit, auch über die Schwie
rigkeiten mit den Eltern sprechen 
zu können. 

In den Gesprächen bestätigte 
sich auch, was bereits in ande
ren Untersuchungen erkannt 
wurde: Während bei der jünge
ren Generation im allgemeinen 
ein negatives Bild über ältere 
Menschen vorherrscht, werden 
die eigenen Großeltern davon 
abgehoben und positiv erlebt. 
Eine Enkelin: "Na ja, Jeanspro
blem, also in der Beziehung ist 
sie ein bißchen altmodisch, ob
wohl sie sonst ziemlich modisch 
eingestellt ist...aber daß sie sagt, 
so wie manche Omas ... 'früher 
gab's so was überhaupt nicht, da 
haben wir uns immer schön brav 
gefügt', so was sagt sie nie; aber 
daß sie dann sagt, 'also nee, 
zieh' doch mal eine gescheite 
Hose an ', das macht sie." 

Anmerkung 
1 Vgl . U. Kleyntans-Lehrellkrausl 

M. Stosberg: Soziale Integration 
und Lebenszufriedenheit im Al
ter: Intrafamiliäre Kommunika
tion. r. Phase. Manuskript. Nüm
berg 1981. In 16 Familien wurden 
ausführliche Interviews mit je
weils einem oder zwei Mitglie
dern jeder Generation (Großeltern, 
Eltern und Enkel) geführt. 

Manfred Stosberg 

ländlichen Gebieten, im Dorf, bei 
bäuerlichen Familien vermutet, daß 
diese sozialen Netzwerke stabil und 
gesichert vorhanden sind. Doch nie ist 
in unserer Geschichte eine ältere 
Generation derart aus ihren ange
stammten sozialen Netzen herausge
rissen und durcheinander gewirbelt 
worden wie diejenige, die zur Zeit zur 
älteren Generation gehört. 
• Sie haben die Wanderungsbewegun
gen von Ost nach West als Kinder oder 
junge Erwachsene erlebt. Noch heute 
kommen Rentner und jüngere Flücht
linge aus der DDR in die Bundesrepu
blik und geben damit ein Stück hei
matliche Geborgenheit und soziale 
Einbindung auf. 
• Sie haben das "deutsche Wirtschafts
wunder" erarbeitet und dieses auch 
mit räumlicher, beruflicher und sozia
ler Mobilität bezahlen müssen. Viele 
ältere "Aufsteigerfamilien" haben sich 
neue soziale Netze schaffen müssen. 
Vielfach taten sie es nicht oder fanden 
keine Chance dazu oder gelangten nur 
zu oberflächlichen Beziehungen. 
• Sie haben für ihre Kinder Ausbil
dungs- und Aufstiegschancen erarbei
tet und es diesen ermöglicht, bessere 
berufliche Karrieren zu ergreifen, als 
sie selber hatten. Auch die Kinder 
mußten zu den Ausbildungsstätten und 
Karrierepositionen wandern, ohne 
Rücksicht auf die Lebenssituation der 
Eltern. Die Familienbindungen wur
den lockerer dadurch, daß die Genera
tionen in unterschiedlichen Alltags
welten leben. 
• Die älteren Frauen sind mit ihren 
Ehemännern mitgezogen, ohne bei 
diesen Wanderungen vergleichbare 
Möglichkeiten zu haben, neue Freun
de zu finden. Als Familienhausfrauen 
orientierten sie sich an dem Freundes
kreis von Ehemann und Kindern. Wenn 
sie von beiden verlassen sind, und dies 
ist das Schicksal vieler älterer Frauen, 
sind sie einsam. 
• Es hat ein Wertewandel und eine 
Auseinandersetzung zwischen den 
Generationen in den späten 60er und 
70er Jahren in fast allen Familien zu 
krisenhaften Diskussionen geführt, 
deren Wunden nur selten ausgeheilt 
werden konnten. Sie brechen immer 
wieder auf, wenn die Jüngeren von 

125 
den Älteren Aufarbeitung der NS-Zeit 
verlangen. Wo diese Auseinanderset
zungen ohne Empathie und Einsicht 
geführt werden, neigen die Älteren 
dazu, das Gespräch zu verweigern oder 
die eigene Auffassung autoritärer zu 
vertreten. 
• Es wird dann häufig auch deutlich, 
daß Eltern und vor allem Mütter sich 
gegenüber ihren "gelehrten" Kindern 
nicht zu behaupten vermögen. Die 
älteren Mütter haben noch zu 80% nur 
einen Yolksschulabschluß und nur 
knapp die Hälfte eine berufliche Leh
re. Ihre Kinder jedoch gehen in der 
Regel mehr als 10 Jahre zur Schule 
und erlangen berufliche Qualifikatio
nen und nicht wenige akademische 
Grade. Reden und argumentieren fällt 
der jungen Generation leicht, macht 
sieden Älteren überlegen, so daß diese 
kritischen Gesprächen lieber aus dem 
Wege gehen. 

Wir können aus diesen wenigen 
Argumenten schon den Schluß zie
hen, daß es die Generationen zur Zeit 
nicht leicht miteinander haben. Die 
Konsequenz ist, daß die Älteren in der 
Mehrzahl unter keinen Umständen mit 
den Kindern zusammenleben, ihnen 
nicht zur Last fallen wollen. 

Die Jüngeren, die sich einmal den 
Leitspruch "Traue keinem über drei
ßig" ausgedacht haben, bleiben sol
chen Lebensvorstellungen trotz ihrer 
offenkundigen Fehlorientierung viel
fach bewußt und unbewußt zugeneigt. 
Familienfesttage werden in Tagespro
grammen für "die Jugend" und für 
"das Alter" getrennt gestaltet. Obgleich 
die junge Generation von 1988 längst 
andere Vorstellungen hat, ist dieses 
Mißtrauen vieler älterer Jüngerer aus 
der Studentenbewegung von vor 20 
Jahren gegenüber der älteren Genera
tion so leicht nicht zu überwinden. Die 
Älteren ab 60 sind möglichst rasch 
aller Ämter in der Gesellschaft zu 
entheben. Sie sollen in den Ruhestand, 
möglichst aber schon in den Vorruhe
stand gehen und sich ihrer Gesund
heit, dem Tourismus und den Hobbies 
widmen. Eine Wegwerfgesellschaft 
begibt sich damit der Erfahrung und 
der Erfahrenen, was sie teuer zu stehen 
kommen könnte. 
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Die Aufgabe ges Älterwer
dens für die Alteren 

Menschen, die in ihrer Tagesarbeit 
alt und älter werden können - dieses 
sind Vorstellungen aus der bäuerli
chen und handwerklichen Welt, aber 
auch aus dem Familienalltag -, müs
sen nicht darüber nachdenken, wie sie 
älter werden wollen. Sie werden älter, 
geben behutsam bestimmte Aufgaben 
ab und übernehmen dafür andere, zum 
Beispiel das Gespräch mit Besuchern 
und Gästen, die Bewirtung, die Beob
achtung der Tiere und Pflanzen, die 
Beaufsichtigung von Enkeln und 
Urenkeln. Die Übergänge zur Aufga
be und Übernahme von Aufgaben 
ergeben sich fast von selber, es ergibt 
sich im Alltagsleben. 

Ganz anders ist es jedoch mit dem 
Älterwerden in einer Gesellschaft, die 
mit einer bestimmten biologischen 

Altersgrenze den älteren Menschen 
Ruhestand verordnet. Viele der der
zeitigen älteren Arbeitnehmer, die ihr 
Arbeitsleben in der Nachkriegszeit 
begannen, vorher noch Krieg und 
Gefangenschaft zu bestehen hatten, 
Flucht und Ausbombungertrugen, sind 
froh, wenn endlich der Ruhestand 
kommt. Doch wie wird es eine Gene
ration damit halten, die erst zwischen 
20 und 30 Jahren ins Arbeitsleben 
eintrat oder gar erst nach einer Phase 
der Familientätigkeit mit 40 Jahren 
damit beginnen konnte? Sollen auch 
sie mit 60 wieder aus dem Dienst 
ausscheiden und den Ruhestand pfle
gen? 

Lassen wir es offen, was Tarifpar
teien und Politiker für die Zukunft be
schließen, für welche Erwerbsarbeits
zeiten im Lebensverlauf sie sich ent
scheiden. Sicher ist nur zu bedenken, 
daß unabhängig von diesen Vorgaben 
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bei einem Ruhestand oder der Auflö
sung der Familie noch die meisten 
Älteren gute 20 bis 25 Jahre zu leben 
haben, länger als sie möglicherweise 
erwerbstätig waren. Aufgabe für die
sen Lebensabschnitt ist es, sich kom
petent für das Leben zu erhalten und 
dieses durch eigene Initiativen zu tun. 
Mit Beschäftigung in Haus und Gar
ten, Spazierengehen und Reisen ist 
dieses für den Alltag leicht geschafft, 
doch es wird von den Älteren mehr 
verlangt. Auch als Ruheständler und 
ohne Jugend im Haus muß die ältere 
Generation einschließlich der Ältesten 
in das gesellschaftliche Leben inte
griert bleiben. Nicht umsonst heißt ein 
altes Sprichwort: "Wer rastet, der 
rostet." Dies gilt nicht nur für den 
Sportler, der nicht trainiert, sondern 
für jeden Menschen, der seine Fähig
keiten und Fertigkeiten nicht täglich 
übt. Je älter die Menschen werden, 
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jesto wichtiger ist dieses körperliche 
Jnd geistige Training, das auch lebens
.anges Lernen genannt werden kann. 
Wer mit 25 Jahren sich bereits für zu 
ilt erklärt, um sich an den Computer 
w gewöhnen, wer mit 30 Jahren kei
len Sport mehr treibt, wer mit 40 
lUfhört, sich weiterzubilden, mit 50 
lur noch seinen Gewohnheiten nach
~ehen möchte und mit 60 den Ruhe
;tand wörtlich nimmt und dann vor
lehmlieh seine Ruhe haben will, der 
nuß sich nicht wundem, wenn er mehr 
md mehr Einbußen an geistiger und 
eörperlicher Gesundheit und Kompe
:enz hinnehmen muß und damit alt, 
cränklich und schließlich auch einsam 
Nird. Beispielhafte Lebensbilder, wie 
nan mit allen gesundheitlichen Pro
)lemen des Alters fertig wird, zeigen 
)ehinderte Menschen, die ein Leben 
ang mit Gebrechen aller Art fertig zu 
Nerden haben und weder aufgeben, 
loch dauernd das Bedürfnis nach Be
reuung haben. Altem heißt, mit ge
;undheitlichen Beeinträchtigungen 
'ertig werden, sich weiterbilden, sich 
;:ompetent halten, um mit den Jünge
'en auch ihre Probleme bereden zu 
~önnen. 

Sicherlich ist es falsch, annehmen 
,u können, Groß- oder Urgroßeltern 
,önnten ihren Enkeln kompetente 
{atschläge für deren Lebensentschei
lung, Schulausbildung und Berufs
",ahl geben. Aber genauso abwegig ist 
:s anzunehmen, der 18jährige mündi
~e und zur Mitsprache ermunterte 
3ürger hätte die Kompetenz, ohne 
-lilfe und ohne Erfahrung der Älteren 
,eine Lebensentscheidung vernünftig 
:u treffen oder gar das gesellschaftli
:he Leben maßgeblich zu gestalten. 
)ie Jüngeren müssen sich auseinan
lersetzenkönnen mit den Älteren, und 
lazu benötigen sie nicht nur Ältere mit 
_ebenserfahrung, sondern auch eine 
:ompetente und sozial integriert ge
)liebene ältere Generation, die poli
isch, gesellschaftlich und persönlich 
nit denken und mitreden kann. Die 
Vteren sind nicht als "ewig gestrige 
~esserwisser" für die junge Genera
ion interessant, sondern als erfahrene 
.ltere Menschen, die auch die Gegen
vart zu beurteilen wissen und in die 
~ukunft zu denken vermögen. Die 

Zukunft ist für alle Altersgruppen das 
Alter. Die Jungen, die ihre Zukunft 
vor sich haben, werden in dieser ihr 
Alter und nicht etwa ihre Jugend ver
bringen. Sie bauen die Zukunft zu
nächst für ihr Alter und dann für ihre 
Kinder, die auch in der Zukunft Ältere 
werden. 

Die Würde des Alters - eine 
vergessene Norm? 

Leitbilder für dasAlter werden 
durch Kultur und Gesellschaft dem 
Menschen nahegebracht. "Du sollst 
Vater und Mutter ehren ... ", heißt es im 
4. Gebot der christlichen Religionen. 
Doch welchen Einfluß hat die christli
che Sittenlehre noch auf das Verhalten 
im Alltag zwischen den Generatio
nen? "Die Kinder sollen es einmal 
besser haben", ist ein oft geäußerter 
Wunsch der Älteren für ihre Lebens
planung beim Älterwerden. Die Kin
der werden vielfach verwöhnt, für sie 
wird gesorgt, und es wird alles getan, 
sie vor Frust und vor allem auch von 
Alterslasten zu befreien. Bitter, wenn 
es dann im hohen Alter nicht mehr 
geht, die Kinder um Hilfe gebeten 
werden müssen oder das Vermögen, 
das für die Kinder gespart wurde, für 
die Altersversorgung gebraucht wird. 
In diesem Leitbild werden die Kinder 
ewig "klein" gehalten. Die Selbstbe
stätigung im Alter wird aus der Dauer
fürsorge für die nachwachsende Ge
neration gezogen. 

Schließlich kann eine Gesellschaft 
auch das Alter abzuschaffen versu
chen. Alter darf es nicht geben. Alle 
haben jung zu bleiben, flott zu sein 
und sich modisch zu geben nach dem 
Motto: "Mit sechzig fängt das Leben 
an ... ". Der Ruhestand wird zum dau
erhaften Aktionsurlaub. Wer nicht 
mithalten kann oder nicht mithalten 
will, der ist halt alt, vergreist, ein Pfle
gefall. Alle diese Bilder sind in unse
rer Gesellschaft wirksam. Bei Befra
gungen der älteren Generation über
wiegt jedoch die Vorstellung "Die 
Kinder sollen es besser haben". Die 
Abwehr, Kindern Verpflichtungen 
gegenüber der älteren Generation auf
zuerlegen, ist ausgeprägt. Die Älteren 
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wollen für sich älter werden, sie hof
fen auf ein gnädiges Schicksal, das 
ihnen diese Selbständigkeit bis zum 
Lebensende erhält. Die Jüngeren ler
nen auf diese Weise nicht den Um
gang mit Älteren und Ältesten. 

Anders steht es damit in anderen 
Kulturen, in denen die Ehre zuerst den 
Älteren gebührt, sie selbstverständ
lich Ehrerbietigkeit und Kindespietät 
zu erwarten haben. Dieser Anspruch, 
gültig für die jewei ls jüngere Genera
tion, und dieser eingeübt von klein auf 
hat aber ein Korrelat, nämlich die 
würdevolle Haltung der Älteren. Der 
ältere Mensch in diesem kulturellen 
Muster hat sich der Ehrerbietigkeit der 
Jüngeren würdig zu erweisen. Er trägt 
die Verantwortung, in seiner Haltung 
und Lebensweise Vorbild für die Jün
geren zu sein. Dies mag Älteren auch 
manchmal unbequem sein, ist es doch 
nicht jedermanns Sache, ein Leben 
lang - und vornehmlich auch im Ruhe
stand - sich Rechenschaft über das 
eigene Verhalten, die eigene Haltung, 
das eigene Bild, das man selber für 
Jüngere vorgibt, abzugeben, an die
sem zu arbeiten und es auch zu korri
gieren, weise und würdevoll älter zu 
werden. Mag sein, daß auch der Wi
derstand gegenüber dem Anspruch auf 
Kindespietät eine Art unbewußte 
Emanzipationsbewegung der Älteren 
gegenüber einem Zwang ist, sich selbst 
als Ältere zu akzeptieren. Alter soll 
nicht gewürdigt werden, niemand will 
alt werden. 

Wenn eine Gesellschaft aber trotz 
aller flotten Töne älter wird, dann ist 
das ein Problem, das sie ähnlich wie 
die Abfallbewältigung instrumentell 
zu handhaben und zu bewältigen sucht. 
Es ist dieser Aufgabe mehr Aufmerk
samkeit zu widmen, mehr staatliche 
Regulierung ist erforderlich und mehr 
persönliche Verantwortung. Aber die 
Würde des Alters wird durch diese 
Mentalität nicht erlangt - im Gegen
teil: Alter wird zunehmend ein Dis
kussionsgegenstand über Beschäfti
gungstherapien für Ältere, Rentenla
sten und Pflegefälle. Alter als eine 
Lebensphase, die Würde erbringt und 
bestimmte Haltungen und Lebenwei
se herausfordert, steht nicht zur De
batte. Alter muß möglichst verleugnet 
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werden. Dies führt zu einer krankhaf
ten und defizitären Perspektive auf die 
Jugend. Jugend als Dauerzustand ei
nes Lebens ist gleichbedeutend mit 
einer Glorifizierung von Unreife und 
einer Verleugnung der Bedeutung von 
Erfahrung. 

Im heutigen Sprachgebrauch wer
den die Menschen nach Alter sortiert, 
"Grufties" und "Scheintote" werden 
zum Beispiel die Älteren genannt. Die 
Wegwerfgesellschaft könnte sich 
kaum naiver und zugleich barbarischer 
zeigen. 

Älter werden heißt dann, ausstei
gen aus jeglicher Verantwortung und 
egoistisch das eigene Überleben si
chern in einer Gesellschaft, in der der 
ältere Mensch nur noch eine Art 

menschlicher Verfall und Abfall ist, 
der versorgt werden muß. "Graue 
Panther" müssen die Älteren dann kon
sequenterweise werden, um ihrer 
Selbstachtung nicht völlig verlustig 
zu gehen. 

Die Würdigung des Alters und der 
Ältesten in der Gesellschaft ist dage
gen der Effekt einer Zuwendung zur 
Zukunft. Das Alter ist aller Menschen 
Zukunft. Für diese Zukunft lernen und 
arbeiten alle, in ihr haben die Men
schen zu bestehen. Jeder neue Tag ist 
ein Schritt in diese Zukunft, allerdings 
ein Fortschritt, der Neues im Älter
werden nur dadurch hervorbringt, daß 
sich im Älterwerden neue Aufgaben 
stellen, sie akzeptiert und aufgenom
men werden. Wer nur "jung" bleiben 

Rosemarie von Schweitzer 

will, starrt auf seine Vergangenheit 
und lernt nichts mehr dazu. Wer sich 
als "alt und Ruheständler" titullertoder 
bezeichnen läßt, will nichts mehr 
dazulernen, will in Ruhe gelassen 
werden, grenzt sich selber aus. In 
Würde älter werden heißt, sich zwi
schen diese bei den Stühle stellen, und 
zwar als aufrechtes Vorbild für jünge
re, die Orientierungshilfen für das 
Älterwerden benötigen, die Ängste vor 
der Zukunft verlieren müssen, um 
selber würdig alt werden zu können. In 
einer lebendigen Gesellschaft denken 
die Jungen an die Alten und die Alten 
an die Jungen, jede Generation ist für 
die andere da, sie blickt für die andere 
in die Zukunft. 
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Kleine und große Experimente -
Die Neuen Frauen 

"Das, was man die 'neue Frau' nennt, ist ein etwas 
verwickeltes Wesen, sie besteht mindestens aus einer 
neuen Frau, einem neuen Mann, einem neuen Kind und 
einer neuen Gesellschaft." 
(Robert Musil 1929) 
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K aum sind einige Probleme 
von Frauen ins Licht des 
öffentlichen Interesses ge

rückt und systematisch analysiert wor
den, da taucht schon die Frage nach 
den "Neuen Frauen" auf. Das weckt 
zwiespältige Gefühle: neugierige 
Spannung, was sich wohl verändert 
und in welche Richtung; mißtrauische 
Vorsicht, wer denn welche Gründe 
haben könnte, das Bild der Neuen Frau 
zu pinseln. Soll daraus ein Vor-Bild 
entstehen, nach dessen Maßstäben frau 
dann zu werden hat? Eine gewiß ver
führerische Allmachtsphantasie, von 
der auch Feministinnen nicht frei sind. 
Oder soll - im Sinn des besseren Ver
stehens der Realität - etwas schon 
Existentes freigelegt werden? 

Gewiß ist: Es ändert sich vieles in 
den Lebensentwürfen und in der 
Lebenspraxis der Frauen. Und ebenso 
gewiß ist, daß Männer wie Frauen mit 
unterschiedlichen Wünschen, Sehn
süchten und Ängsten in diese Prozes
se verwickelt und daher bestrebt sind, 
das Bild der Neuen Frau mitzugestal
ten. 

Typologie der Neuen Frauen 

Idealtypen, wie wir sie hierbeschrei
ben, stehen für bestimmte, nicht nur 
vereinzelt vorfindbare Wünsche und 
für heute prinzipielllebbare Möglich
keiten. In der von uns -zugegeben über
zeichneten - Reinform sind sie zwar 
nicht anzutreffen, dennoch ist es nicht 
ausgeschlossen, daß die eine oder 
andere Frau sich wiedererkennt. 

Die Karrierefrau 

Auch wenn man immer noch lange 
suchen muß, in den Führungsetagen 
der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
der Verwaltung sind sie schon zu fm
den. Die 2000 Frauen, die in der Bun
desrepublikFührungspositionen in der 
Wirtschaft innehaben (das sind knapp 
vier Prozent der Führungspositionen 
insgesamt) I, haben, so vereinzelt sie 
sind, manches gemeinsam: Ihre unge
wöhnlichen Erfolge forderten immer 
ungewöhnliche Anstrengungen, jah-
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relanges Rund-um-die-Uhr-Arbeiten, 
gekoppelt mit einer originellen Idee 
(Aufspüren von Marktlücken) und 
weitgehendem Verzicht auf Privatle
ben. Viele der Frauen übernahmen die 
Firma gezwungenermaßen nach dem 
Tod des Vaters oder des Mannes, und 
in der Regel erklärten sie die Fami
lienphase dami t für sich als abgeschlos
sen. Wenn überhaupt, dann wählen 
erfolgreiche Frauen erfolgreiche 
Männer als Partner. So werden oft 
über Jahre hinweg "Spagatehen" ge
führt (z.B. zwischen New York und 
Frankfurt), wobei der Spagat mit zu
nehmendem Alter immer schwerer 
fällt. In der Vorstellungswelt der 
Magazine dominiert der Jil-Sander
Typ: eine imponierende Mischung aus 
Durchsetzungsvermögen und Weib
lichkeit. Eine Weiblichkeit, die ge
schliffen wirkt, ohne Ecken und Kan
ten, und damit einem wichtigen Gebot 
für erfolgreiche Frauen entspricht: 
keinen Schritt zu wenig und keinen 
Schritt zuviel!2 Da ihre Fehler wie ihre 
Erfolge unverhältnismäßig stark regi
striert und immer am Geschlechtsste
reotyp gemessen werden, fühlen sie 
sich häufig veranlaßt, ihre eigene 
Leistungsorientierung und Zielstrebig
keit zu verleugnen, um nicht als 
"Mannweib" zu erscheinen: 

"Nichts von dem, was ich gewor
den bin, habe ich im Sinn von' das will 
ich werden' angestrebt. Nichts. Inso
fern natürlich auch wieder sehr weib
lich. Keine Karriereplanung, über
haupt nichts. "3 

Gegenwärtig, so scheint es, wird 
weltweit - von Männern wie von Frau
en - heftig am Bild dieser Neuen Frau
en gearbeitet, wie z.B. die Flut von 
Karriere-Ratgebern zeigt. Länder wie 
das katholisch-patriarchalisch gepräg
te Italien sind uns dabei voraus. 

So ergänzte die international re
nommierte Zeitschrift "Capital" im 
September 1987 erstmals ihr Heft 
durch ein zweites mi t dem Titel "Donna 
Capital Carriera". Sie wird dies in 
Zukunft alle zwei Monate tun. Diese 
Hochglanzhefte aus der Welt der obe
ren zehntausend durchzublättern, ist 
im Hinblick auf Bild und Realität der 
Neuen Frau sehr aufschlußreich. 

Der Lebensstil der dort vorgestell-
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ten Unternehmerinnen und Manage
rinnen, der "coUo-rosa"-Frauen (als 
Ergänzung der industriesoziologischen 
Trennung von "blue" und "white col
lar"), unterscheidet sich in einem Punkt 
auffallend von dem Lebensstil ihrer 
deutschen Kolleginnen: Es kristaLli
siert sich ein eigener Lebens- und 
Zeitrhythmus heraus. Z.B. die 50jäh
rige Industrielle Maddalena De Pado
va: Frühstück um 9.00, 9.30-12.30 
Büro, dann Lunch mit Geschäftspart
nern, nachmittags nochmal einige 
Stunden im Büro, insgesamt aber viel 
Zeit für Sport, Konzerte, Kultur im 
allgemeinen, für große und kleine 
Abendessen mit Freunden, für Schlaf. 

Der Mythos des Arbeitens rund um 
die Uhr scheint durchbrochen zu sein. 
Vielleicht wird hier ein anderer, nicht 
weniger verführerischer Mythos kre
iert: der Mythos einer Frau, die in ih
rem Beruf die Nummer Eins und 
gleichzeitig nicht nur eine gute Mutter 
ist (nicht selten mit Hilfe eines Schwei
zer Internats), sondern auch noch Zeit 
hat für sich, für die Pflege ihres Kör
pers , für geistige Anregungen und 
seelische Entspannung. 

Die Karrierefrau heute nimmt sich 
eher die Freiheit, eine Mischung von 
weiblichen und männlichen Werten 
im beruflichen und im privaten Be
reich zu leben; sie kann Frau bleiben, 
auch in der Arbeit. Zölibatäres Leben, 
graue Schneiderkostüme und männli 
cher Kommandoton den Untergebe
nen gegenüber werden nicht mehr 
verlangt. 

Daß es insgesamt längst um mehr 
als um "outfit" und Umgangsformen 
geht, zeigte die erste Polizeipräsiden
tin in der Bundesrepublik, Gertrud 
Bergkemper-Marks: nach ihrer Ernen
nung ging sie erst einmal in den 
Mu tterschafts urlau b (S üddeutsche 
Zeitung 26.11.1987). 

Eine Karriere in der Wissenschaft 
dagegen sieht zum Beispiel so aus, wie 
die britische Soziologin Ann Oakley 
1986 ihr Leben beschrieben hat: frühe 
Heirat, zwei Kinder, nächtliches Stu
dium, Geldverdienen, da auch der 
Mann studiert, danach Forschungsar
beit in zeitlich begrenzten Projekten, 
daneben unter Aufbietung aller Kräfte 
und allen Organisationstalentes Wei-

terqualifikation, gemischt mit Bezie
hungskrisen, ständiger Hetze, großen 
und kleinen Katastrophen, viel unbe
zahlter Arbeit (nicht nur zu Hause), 
und manchmal auch viel Spaß; schnell 
in der Wissenschaft festgebissen, Spaß 
am Geschäft gefunden, jede Chance 
wahrgenommen, auch eine For
schungslücke gefunden; Einbindung 
in soziales Engagement, insbesondere 
in der Frauenbewegung, dort viele 
Stunden und Nächte mit unbezahlter 
Arbeit verbracht; dafür und auch für 
die berufliche Karriere viel Zeit im 
Zug und nachts auf der Autobahn 
verbracht, die "Fröste der Freiheit"4 
kennengelernt. Irgendwann wurde es 
leichter: Die Kinder waren aus dem 
Haus, die Professur erlangt, ein gewis
ser Bekanntheitsgrad zwang nicht mehr 
dazu , jedes berufliche Angebot anzu
nehmen, die fmanziellen Sorgen hat
ten ein Ende; es gab Zeit, das bisher 
vernachlässigte Privatleben zu pfle
gen, vielleicht sogar noch einmal zu 
heiraten. Allmählich, nach dem vier
zigsten Geburtstag, wird deutlich, daß 
ein solches Leben auch seinen Preis 
hat - spürbar zuerst am Körper. 

Neue Freiheiten und neue Zwänge 
- die Ambivalenz weiblicher Karriere
biographien geht bis unter die Haut, 
bis in die Knochen, ins Gewebe hin
ein. "Meine Knochen begannen all
mählich zu schmerzen" , schreibt Ros
sana Rossanda angesichts des lebens
langen vergeblichen Versuchs , die 
eigene Politik und die der Partei 
zusammenzubringen. 5 Und später, 
nachdem die Krankheit manifest 
geworden ist: 

"Die schlimmen Prüfungen dieser 
schlimmen Jahre (hatten) sich offen
bar in meinem lnnern zusammenge
ballt und schließlich diesen Schmerz 
der Natur produziert, angesichts des
sen du zusammenfährst und nicht 
weißt. was du tun sollst, du stehst 
hilflos und blöde da, das einzige klare 
Gefühl im Brei deiner Emotionen ist 
die aufflackernde Angst".6 

So unterschiedlich die Wege und 
Tätigkeitsfelder von Karrierefrauen 
auch sein mögen, gemeinsam ist ih
nen, daß sie die Erprobung ihrer eige
nen Fähigkeiten und den Erfolg wol
len und sich deshalb auf die Karriere 
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einlassen. Spannend und spannungs
reich wird dies, wenn sie ihre Profes
sionalität nicht als bloße Anpassung 
an Karrieremuster verstehen, sondern 
als Suche nach neuen Inhalten und 
Formen des Lebens und Arbeitens in 
Institutionen. 

So meint beispielsweise Ilona Kick
busch, die in leitender Stellung in der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
tätig ist, daß das Agieren von Femini
stirmen in Organisationen anderen 
Regeln entsprechen müsse als denje
nigen des Schach. Denn es gehe nicht 
um "Macht über" ,sondern um "Macht 
für" , und um das Einbinden der eige
nen Aktivitäten in Netzwerke, also 
(verkürzt gesagt) um "horizontale" statt 
um "vertikale" Berufsstrategien. Dies 
nicht zuletzt deshalb, weil es bei femi
nistischen Strategien nicht um "Kon
trolle" im traditionellen Sinn gehen 
karm, sondern um einen sozial verant
wortlichen Umgang mit Macht, der 
Vergnügen und Lust mit einschließt, 
und der gerade deshalb ein hohes Maß 
an Integrität und Autonomie hervorru
fen karm. In diesem Zusammenhang 
zitiert Kickbusch ein Lied von Paul 
Simon mit dem Titel "Graceland". 
Darin kommt eine Frau vor, von der 
die Leute sagen, sie sei verrückt, derm 
sie hat Diamanten auf den Sohlen ihrer 
Schuhe. Dies hilft ihr, den alltäglichen 
deprimierenden Arbeitstrott zu über
winden ("People says she is crazy, 
she' s got diamonds on the soles of her 
sIloes. That' sone way to loose these 
working blues. Diamonds on the soles 
of her shoes" ). Kickbusch meint, dies 
könne gut eine Feministin beschrei
ben: Es sind immer nur die anderen, 
die die Diamanten sehen, du selbst 
weißt nicht wirklich davon, aber beim 
Gehen glitzern sie. Wir brauchen also 
die anderen, um uns zu vergewissern, 
daß die Diamanten noch da sind. Und 
das Glitzern kommt vom Vergnügen, 
von der Lust bei und an der Arbeit.? 

Wieviel Prozent der Frauen mit 
Hochschulabschluß und erfolgreicher 
Berufskarriere als Neue Frauen in die
sem Sinn bezeichnet werden können, 
kann heute niemand sagen. In unserer 
Wahrnehmung sind die funkelnden 
Diamanten auf den Schuhsohlen aber 
gar nicht mehr so selten. 
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Die "Karrierebrecherin" 

Dieser Typus8 findet sich in den 
mittleren Ebenen der Verwaltung, der 
Forschung und der Lehre. Dort, wo 
das Einkommen, gemessen am gesell
schaftlichen Durchschnitt, relativ gut 
ist. Es sind Frauen, von denen ihre 
männlichen Vorgesetzten viel halten, 
die sie gefördert haben und gerne auch 
noch ein Stück weiter fördern möch
ten. 

Die Berufskarriere, z.B. in der Bank:, 
begann mit viel Energie, Intelligenz, 
Klugheit im Umgang mit den Kolle
gen, die Arbeit machte ihr Spaß. Das 
Privatleben blieb nachgeordnet, emo
tionale Schwierigkeiten bewältigte sie 
nicht selten durch weitere berufliche 
Anstrengungen und Erfolge. Bald war 
sie Leiterin einer kleinen, dann einer 
größeren Filiale. Später wurde sie in 
die Zentrale geholt, wo sie einen ver
antwortungsvollen Posten in der Kre
ditabteilung übernahm. Das Sprung
brett für weitere Karrierestufen war 
erreicht. Sie hatte bereits einige männ
liche Kollegen "aus dem Rennen ge
schlagen", und sie hatte männliche 
Untergebene. Berufliche Leistungs
normen hatte sie offenbar voll verin
nerlicht. Ganz nebenbei hatte sie auch 
noch ein Kind bekommen und (mit 
Hilfe von Mutter, Kinderfrau, Nach
barin) großgezogen. Und dann hielt 
sie ihr berufliches Engagement, ihre 
Karriereorientierung gleichsam an. 
Erste Krisenzeichen, wie die stärkere 
Anfalligkeit für Krankheiten, mach
ten sich bemerkbar. Vielleicht kam 
auch eine Beziehungskrise dazu. 
Immer deutlicher stellte sich das Ge
fühl ein, daß etwas im Leben fehlte. 
Sie war inzwischen 40 Jahre alt, hatte 
keine finanziellen Sorgen, war eini
germaßen gesund. Immer dringender 
fragte sie sich, was sie mit der zweiten 
Hälfte ihres Lebens "anfangen" könn
te: Zunächst gelang es ihr in zähen 
Verhandlungen, und nur weil man auf 
sie wirklich nicht verzichten konnte, 
ihre Stelle auf 30 Stunden zu reduzie
ren; dann begann sie, wieder Franzö
sisch zu lernen, machte einige längst 
geplante Reisen, beschäftigte sich 
kurzfristig auch mjt Buddhismus und 
Esoterik; mit einem Wort, sie nahm 

Die 

sich Zeit für sich selbst. 
"Bildhaft gesprochen nehmen sie 

(diese Frauen, d. v.) sich Zeit für eine 
Entfaltung inder Horizontalen,jürein 
Ausbreiten auf einer Entwicklungs
stufe, die auch anderen als berufli
chen Qualifikationen Raum läßt, 
während die Vertikale, die linea re Ze it, 
der eine geplante Berufskarrierefolgt, 
stets zur Weiterentwicklung, zur fort
schreitenden Distanzierung von der 
jeweils erreichten Stufe drängt, zum 
Wegbewegen, auch allf Kosten per
sönlicher, emotionaler Bindungen" ·9 

Etwas anders gelagert ist der Fall, 
wenn eine Karriere beendet wird, um 
in der Mitte des Lebens nochmals etwas 
Neues zu beginnen. Zum Beispiel so: 
Diplom, Assistentin an einem Hoch
schulinstitut, dann wegen des Kindes 
halbtags in ein Forschungsprojekt, das 
zweite Kind, Reduzierung der wissen
schaftlichen Kontakte auf das notwen
dige Minimum, dennoch unter Auf
bietung aller Kräfte promoviert. Dann 
der "Karrierebruch" : weg von der 
Wissenschaft, weniger Einkommen in 
Kauf genommen, mit 40 nochmals was 
"ganz Neues" begonnen, eine zusätz
liche Ausbildung, etwa in einer der 
neuen Therapierichtungen, in denen 
die professionelle Erstarrung noch 
nicht so weit fortgeschritten ist. 

Gemeinsam ist diesen bei den 
"Karrierebrecherinnen", daß es ihnen 
gelingt, die Erkenntnis umzusetzen, 
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heute machen 
als Betten. 

/feundin 
Schon gelesen? 

daß das Leben mehr ist als nur Arbeit, 
auch mehr als Arbeit und Privatleben 
zusammen. Die biographische Ent
scheidung ist zunächst moti viert durch 
eine individualistische Suche nach dem 
"Sinn des Lebens" jenseits des All
tagstrotts. Vollständig aussteigen 
wollen sie nicht, das würde dem in 
ihrem Selbstbild fest verankerten 
Bedürfnis nach ökonomischer Unab
hängigkeit zuwiderlaufen. In Abgren
zung zur Karrierefrau ziehen sie eher 
die Notbremse, körperliche und gei
stige Beweglichkeit ist ihnen wichti
ger als Ansehen. Oder ist es vielleicht 
ganz anders: Wollen die Frauen, kaum 
irgendwo angekommen, schon wieder 
weiter? Trifft das Bild der "Vagabun
din" 10 am ehesten diesen Typus, oder 
die Neue Frau insgesamt? 

"Während für einen Mann Sehn
sucht immer ein Heimweh ist, die 
Rückerinnerung an ein vergangenes 
Glück, die Suche nach etwas, das er 
schon einmal hatte und das ihm zer
stört wurde, bleibt meine Sehnsucht 
vorstellungs los und ohne Vor- und Zu
rück-Versicherungen. Vagabundieren 
wird zum Symbol eines Lebensver
suchs, der an Vertrautes nicht an
knüpft, der Vertrautes nur zum Anlaß 
nimmt,falsche Heimstätten wieder zu 
verlassen, der nicht nach 'Identität' 
sucht. dieser fixen Idee . Heilung von 
jenem Mitgefühl. das Urteile unmög
lich macht. Das heißt: mich nicht ein-
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fangen lassen . Ein Weg zwischen Er
schöpfung und Neugierde. Eine ande
re Liebe zum Leben" II 

Auch hier gibt es keine Zahlen dar
über, wieviele Frauen aus vielverspre
chenden Karrieren aus- bzw. umstei
gen. Vor allem deshalb nicht, weil dies 
kein sozial "auffälliges" Verhalten ist, 
sondern - von außen gesehen - kon
form geht mit Arbeitsmarktbedingun
gen und dem gegenwärtigen Rollen
stereotyp: Beruf ja, aber Karriere nur 
in Grenzen. 

Die politisch und sozial en
gagierte Intellektuelle 

Wir zögern, sie als Neue Frau zu 
bezeichnen. Sie ist eigentlich der Pro
totyp der Frau, die ihre politische So
zialisation in der Studenten- und Frau
enbewegung erfuhr, die glaubte (und 
noch immer glaubt), daß sie durch ihr 
Handeln die gesellschaftlichen Bedin
gungen grundlegend verbessern kann 
- und zwar desto besser, je mehr sie tut. 
Deshalb arbeitet sie unermüdlich bis 
zur Erschöpfung in ihrem Beruf (der 
selbstverständlich einer ist, in dem sie 
ihre Mission erfüllen kann - jedenfalls 
im Prinzip), in politischen (Frauen-, 
Friedens-, Öko-) Projekten, in der 
Wohngemeinschaft, in der Nachbar
schaftsinitiative. Ihr Beruf ist die 
Wissenschaft, die Selbsthilfebewe
gung, die Gewerkschaft, Nischen in 
der politischen Administration. Sie ist 
meist übermüdet und hat es nach vie
len Versuchen aufgegeben, sich das 
Rauchen abzugewöhnen. Falls sie 
Kinder hat, werden diese von mehre
ren Personen erzogen. Falls sie Lesbe 
ist, ist sie das offensiv. 

Lesbische Lebensentwürfe kom
men in allen vorgestellten Typen vor, 
ebenso wie ein Leben mit oder ohne 
Kind(er). Wir erwähnen es an dieser 
Stelle, weil der hier gemeinte Typus 
nicht nur ein "coming out" vollzogen 
hat, sondern dies auch politisch akzen
tuiert, und Lesbischsein hier deutli
cher als sonst zur Dimension der Neuen 
Frau wurde. 

Das Leben, gemessen an diesen An
sprüchen, ist anstrengend. Manche der 
linksintellektuellen Frauen sind resig-
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niert. Andere - und auch hier macht es 
keinen Sinn, sich Vermutungen über 
Prozentzahlen hinzugeben - beeindruk
ken durch die Kraft ihrer Argumente 
ebenso wie durch ihre Unbeirrbarkeit, 
die Stärke ihrer Persönlichkeit, ihren 
Humor. Manche schreiben Bücher, die 
zu lesen im positiven Sinn aufregend 
ist, andere können einfühlsam zuhö
ren, Studentinnen anleiten, Diskussio
nen voran bringen. Der Geist der 
Aufklärung hat in ihnen die legitimen 
Erbinnen gefunden, und wenn sie älter 
wären, würden wir uns nicht scheuen, 
einige von ihnen "weise" zu nennen. 

Dieser Typus leidet unter "Nach
wuchssorgen". Den Studentinnen der 
ausgehenden 80er Jahre erscheinen 
diese Frauen nicht selten als Vetera
ninnen, die immer noch die Schlach
ten eines längst gewonnenen Krieges 
führen. 

Die studierenden wie die nichtstu
dierendenjungen Frauen der Alterna
tivszene, die sich durchaus politisch 
oder sozial engagieren, sind weit da
von entfernt, dies im Rahmen einer 
theoretisch fundierten Gesamtstrate
gie, deren Mission auf die Verbesse
rung der Welt zielt, zu tun. Die jungen 
Frauen tun (hoffentlich!) eher das, was 
zunächst und vor allem für sie selbst 
wichtig ist. Sie leben nicht dieses 
widersprüchliche "Dasein für ande
re" , das den Frauen der 68er Zeit oft 
eigen ist, sind dabei aber auf einer 
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scheinbar endlosen Suche nach dem, 
was "richtig" und "echt" ist. 

Die politisch und sozial en
gagierte Mutter 

Diese Frau hat von der Studenten
und auch von der Frauenbewegung 
zunächst nicht besonders viel mitbe
kommen; sie hatte vor dem, was sie 
sah, eher Angst. In den 60er/70er 
Jahren war sie mit anderen Dingen be
schäftigt, vor allem mit dem Aufbau 
einer Familie, mit der Karriere des 
Mannes, eventuell auch mit (begrenz
ter) eigener Berufsarbeit. Heute, nach
dem die Kinder "aus dem Gröbsten 
raus" sind, nachdem das Alltagsleben 
der Familie eingespielt funktioniert, 
ist sie frei, sich betreffen und erschüt
tern zu lassen von gesellschaftlichen 
und sozialen Problemen und beginnt, 
sich von Fall zu Fall einzumischen. So 
tritt sie langsam den Weg aus dem 
Haus heraus an, einen Weg, der in 
politisches oder soziales Engagement 
führt, oft jedoch in der ehren am tlichen 
Arbeit verbleibt. Vieles hängt davon 
ab, wie der Mann , mit dem sie zusam
menlebt, und wie die Familie, für die 
sie sich immer noch an erster Stelle 
verantwortlich fühlt, reagieren: freund
lich unterstützend oder panisch (mit 
allen Schattierungen der ganzen Band
breite dazwischen). 
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Luise Olsen ist so eine Frau. Mi t 6S 
Jahren organisierte sie eine "Senio
renblockade" vor dem Raketenstütz
punkt in Mutlangen und wurde verur
teilt. Vorher hat die pensionierte Leh
rerin nach eigenen Angaben ein ganz 
normales, "beschauliches" Leben 
geführt: Berufstätigkeit und vier Söh
ne großgezogen. Heute sagt sie :"lch 
habe gelesen und gelesen, und irgend
wann wußte ich einfach zu viel und 
konnte nicht mehr zurück" .'2 

Möglicherweise ist unter diesem 
Typus auch die "neue Mutter" zu fin
den,jene, der Mutter-Sein gleichzeitig 
politisches Programm ist. Unabhän
gig von ihren sonstigen Überzeugun
gen tritt sie immer auch in ihrer Eigen
schaft als Mutter auf, organisiert die 
Verteilung unverstrahlter Milch und 
wird zur Fachfrau für gesunde Ernäh
rung. Manchmal bleibt ihr Engage
ment auf ihren privaten Umkreis be
zogen, spiegelt punktuelle Betroffen
heit, Sorge vor allem um die eigenen 
Kinder wider und bleibt dabei stehen. 
Oft erwächst daraus aber auch der Mut 
zur öffentlichen Einmischung: Sie 
reklamiert in Gremien andere (fami
Jienverträgliche) Arbeitsrhythmen, 
gehört zu den "Friedensmüttern" und 
bringt mitunter auch feministische 
Kreise durch unkonventionelle Mani
feste und Pamphlete in helle Aufre
gung. 

Das Ende der "weiblichen 
Normalbiographie" und die 
Vielfalt der Lebensformen 

Eines sollte deutlich geworden sein: 
Es gibt nicht "die" Neue Frau, es gibt 
eine ganze Palette unterschiedlicher 
Frauentypen - und jede einzelne Frau 
bildet wiederum eine unverwechsel
bare Mischung von Teilaspekten der 
beschriebenen Lebensformen. Den
noch stellen sich zwei Fragen: Was an 
den Frauen ist wirklich "neu"? Und: 
Was verbindet sie trotz aller Unter
schiedlichkeit? 

In den vergangenen Jahrzehnten 
oder Jahrhunderten hat es immer wie
der ähnliche Frauentypen gegeben: Ei
nige wenige Frauen haben schon 
immer Macht, Einfluß und Ansehen in 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
errungen, sind als Schriftstellerinnen, 
Künstlerinnen und Erfinderinnen be
rühmt geworden. Doch sie waren 
Ausnahmen, oft herausragende Cha
raktere, die ihr Talent wider alle ge
sellschaftlichen Hindernisse im Al
leingang behauptet haben oder auf
grund günstiger Lebensumstände zur 
Geltung bringen konnten. Auch die 
sozial und politisch engagierten frau
enbewegten Frauen haben Vorläufe
rinnen im 19. Jahrhundert. 

Neu sind letztlich weniger die 
Typen im einzelnen, als die historisch 

Die Frauen von heute lassen sich 
nicht r einen Kamm scheren. 
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gewiß einmalige Vielfalt von unter
schiedlichen Möglichkeiten, als Frau 
zu leben. Die Zeit des einen, dominie
renden Frauenleitbildes ist vorbei. 
Soziologisch gesprochen: Es gibt kei
ne weibliche "Normalbiographie" 
mehr. Erstmals in der Neuzeit haben 
Frauen die Chance, ihre eigenen Vor
stellungen von Weiblichkeit zu leben. 
Wenn Frauen von der - immer noch 
vorhandenen - Imagination des Weib
lichen im Alltag abweichen, werden 
sie nicht mehr so stark geächtet. Frau
en haben Handlungsspielräume ge
wonnen. 

Die Veränderungen der Lebensla
gen von Frauen in den letzten zwanzig 
Jahren lassen sich als Freisetzung aus 
bestimmten traditionellen Definitio
nen ihrer Geschlechtsrolle begreifen, 
ohne daß der entscheidende Aspekt 
der geschlechtsspezifischen Arbeits
teilung aufgelöst wurde: die Verant
wortung der Frauen für die private 
Haus- und Erziehungsarbeit. Zwar gilt 
die Erwerbstätigkeit von Frauen mitt
lerweile als normal; auch die Berufs
arbeit von Ehefrauen, vor allem von 
Müttern, ist selbstverständlicher ge
worden. Dies gilt jedoch nicht in glei
cher Weise für die Teilnahme der 
Männer an der Hausarbeit. Wo sie 
stattfindet, hat sie immer noch eher 
den Charakter einer persönl ichen frei
willigen Entscheidung ("Mithi lfe") als 
einer sozialen Verpflichtung. Elisa
beth Beck-Gersheim 13 hat die Verän
derungen der weiblichen Lebenslage 
plastisch so umschrieben: "Vom Da
sein für andere zu einem Stück eige
nem Leben". Sind im "Dasein für 
andere", wofür exemplarisch das 
Lebensmodell der Ehefrau, Hausfrau 
und Mutter steht, die individuellen 
Lebensmöglichkeiten durch die Be
dürfnisse, Normen und Entscheidun
gen anderer Menschen bestimmt, so 
geht der Anspruch der Frauen heute 
dahin, das Leben nicht nur "phasen
weise"'4, sondern insgesamt auch nach 
eigenen Vorstellungen gestalten zu 
können. Das heißt, es muß ausgehan
delt werden, "die anderen" müssen 
sich auch nach den Entscheidungen 
der Frauen richten und nicht nur um
gekehrt. 

Während das Modell der "Haus-
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frau" bzw. das "Drei-Phasen-Modell" 
jeweils als Muster "weiblicher Nor
mal biographie" gemeint war, an de
nen abweichende Lebensverläufe ge
messen und bewertet wurden, löst sich 
dieser Maßstab unter dem Anspruch 
"ein Stück eigenes Leben" allmählich 
auf. In diesem Prozeß der "Individua
lisierung" steigt die prinzipielle Of
fenheit von Lebensentwürfen, bekom
men Wahl- und Entscheidungssitua
tionen im Leben von Frauen zuneh
mende Bedeutung. Daher werden die 
Bedürfnisse und Interessen von Frau
en zu relevanten Größen. Umgekehrt 
heißt das, daß Frauen immer mehr 
gezwungen sind, ihr Leben selbst zu 
gestalten. Frauen werden genötigt, 
ihren Lebenslauf entsprechend den 
institutionellen Vorgaben von Bildung, 
Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Alters
grenze und im Einklang mit ihren 
eigenen Wünschen zu organisieren. 

Wieviel von dem, was sie als indi
viduelle Entscheidung verantworten 
müssen, ist schon vorentschieden? 
Gewiß kommen sie nicht an der ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteil ung 
vorbei: Sowohl die Aufsplitterung des 
Arbeitsmarktes in Frauen- und Män
nerberufe wie auch die Trennung von 
Erwerbs- und Privatarbeit bestehen 
nach wie vor. Von Bedeutung sind 
auch weiterhin die alten Begrenzun
gen dieser Sphären und deren erstarrte 
Strukturen, die nicht so schnell zu 

verwandeln sind. Oft gehen Frauen 
daher von sich aus nur bis zu einer 
bestimmten Grenze, bleiben dort, wo 
zumindest noch einige andere Frauen 
sind, wo die "Fröste der Freiheit" noch 
erträglich sind, wo Solidarität und 
Verständnis der Anpassung vorbeu
gen können. Auch die Verantwortung 
für Hausarbeit, vor allem für die Kin
dererziehung, erweist sich als Grenze. 
Frauen können sich aber heute eher 
entscheiden, ob sie die Hausarbeit für 
sich allein , für sich und ein Kind. für 
einen Partner oder eine Familie ma
chen. 

So verläuft der Weg der Frauen 
heute meist zwischen Aufbruch und 
Verharren. Eine Gratwanderung, bei 
der Vorbilder weitgehend fehlen , wo 
die Orientierung an Traditionen erst 
dann möglich ist, wenn diese mühsam 
freigelegt und auf heutige Verhältnis
se zugeschnitten werden. 

Neu ist also dies: Frauen müssen 
mehr dennje aus sich selbst schöpfen, 
neue Arrangements erfinden. Und sie 
haben kaum Kriterien an der Hand, die 
ihnen die Entscheidungen erleichtern. 
Sie müssen tagtäglich in unterschied
lich wechselnden Situationen entschei
dungsfähig bleiben; dies setzt eine 
große Menge an Flexibilität voraus -
die freilich wiederum nicht dazu füh
ren darf, daß sie den Überblick über 
ihre Interessen und Begrenzungen 
verlieren. 

Die Frauen von heute springen lieber 
ins kalte Wasser als ins gemachte Nest. 

Scho n gelesen? 

Diese Daueranforderung, zwischen 
gleichwertigen Zielen zu entscheiden 
und widersprüchliche Interessen zu 
verbinden, führt dann zwangsläufig 
(bei vielen) zur Überforderung. So 
können Frauen zwar "alles" - aber 
nicht jede Frau kann alles zu jeder 
Zeit. Der Anspruchjedoch ist da, alles 
schaffen zu müssen. Das Syndrom, 
keine Zeit zu haben, hat für die Neuen 
Frauen das Hausfrauensyndrom ver
gangener Jahrzehnte abgelöst. Es ist 
daher nur konsequent, wenn in den 
USA, analog zu den "Anonymen 
Alkoholikern" bereits die Hilfsorga
nisation "Supelwomen' s Anonymous" 
gegründet wurde. 

Die Patchwork-Existenz 

Wenn man eines verallgemeinernd 
über die Neuen Frauen sagen kann, 
dann dies: Sie wollen nicht so bleiben 
wie sie sind, aber auch nicht so werden 
wie die Männer. So ist vielleicht die 
Kurzfristigkeit, das Suchende in den 
Lebensentwürfen der "Neuen Frauen" 
das, was sie am meisten verbindet. Im 
Grunde leben sie alle eine "Patch
work" -Existenz, nicht bereit, sich in 
nur eine Richtung zu vereinseitigen . 
Sie wollen unterschiedliche Lebens
interessen miteinander verbinden: 
Beruf, Liebe, meistens auch Kinder, 
Freundschaften, Engagement in der 
Öffentlichkeit, kulturelle Aktivitäten. 
Die Folge ist eine Individualisierung 
von Lebensstilen und eine vermeintli
che Privatisierung von Lösungen, die 
erst im gesellschaftlichen Ganzen 
gesehen dann wiederum ein Bild erge
ben - das Bild vieler bunter Quilts. 

Frauen wollen beides, Bindung und 
Autonomie, aber nicht unbedingt von 
beidem gleichviel und nicht in jeder 
Phase des Lebens gleichermaßen. 
Erfahrungen in den verschiedenen 
Lebensbereichen formen und konkre
tisieren jeweils abwechselnd die 
Wünsche nach Leistung und Anerken
nung, Einfluß und Geld, Intimität und 
Vertrauen, Liebe und Selbständigkeit. 
Die sichtbar gewordene Vielfalt weib
lichen Lebens läßt durchaus den SchI uß 
zu, daß es Frauen ein Stück weit auch 
gelingt, ihre subjektiven Gewichtun-
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gen zu verwirklichen. Damit haben 
die Frauen aber beileibe nicht das 
"Reich der Freiheit" errungen: Sie 
leben inmitten von widersprüchlichen 
Strukturen, Anforderungen und Be
dürfnissen. Die Organisation der Ar
beit in unserer Gesellschaft beruht auf 
der Trennung von Erwerbs- und Pri
vatbereich. Es gibt keine institutiona
lisierten Formen der Vereinbarkeit 
beider Bereiche. Frauen, besonders 
Mütter, müssen in großem Maße indi
viduelle und situative Arrangements 
treffen. Das Muster der Freisetzung 
von Frauen hat daher sowohl "tradi
tionalistische" wie "individualisti
sche" Momente: Entgegen dem Trend 
zur Herauslösung des einzelnen aus 
persönlichen Bindungen und Abhän
gigkeiten bleiben Beziehungen ein 
wichtiger Bezugspunkt ihres Handelns. 
Umgekehrt können sie weniger als 
Männer ihre Biographie entlang insti
tutionell vorgegebener Leitpfade or
ganisieren. Ihre Lösungsversuche 
werden daher - je nach Standpunkt -
immer doppeldeutig interpretiert: als 
innovative Lebenspraxis oder als 
Abweichung von der Norm. "Spreng
kraft" liegt unter gegebenen Bedin
gungen allein schon in dem Versuch, 
Beruf und Familie zu kombinieren (und 
vielleicht gar darüber hinaus noch 
etwas "Drittes" für sich einzufordern, 
Beschäftigung mit ganz und gar "nutz
losen", schönen Dingen). 

Die Gratwanderungen, die Frauen 
dabei unternehmen, zeigen die Gren
zen und Möglichkeiten individueller 
Handlungsspielräume: Häufig ist die 
Durchsetzung dieser Ansprüche an 
Ausnahmesituationen, historische 
Gelegenheiten, Nischen in den Struk
turen und Umwege in den vororgani
sierten Abläufen gebunden. In dem 
Maße aber, in dem immer mehr Frau
en anders zu leben beginnen als in der 
"weiblichen Normalbiographie" vor
gesehen, können sie zu Wegbereite
rinnen verschiedenster neuer Lebens
formen werden. 

Neue Risiken und soziale 
Ungleichheit der Chancen 

Die Vielseitigkeit der Frauen ist 
nicht nur frei willig - und da zeigt sich 
die andere Seite der neuen Freiheit in 
voller Schärfe: Welche Frau kann es 
sich heute noch leisten, einseitig nur 
auf die Ehe zu setzen? Oder nur auf 
den einen erlernten Beruf? Immer mehr 
Frauen werden direkt von den (wech
selnden) Arbeitsmarktchancen abhän
gig. Die Anforderungen der Erwerbs
arbeit jedoch sind zugeschnitten auf 
die männliche Arbeitskraft, die von 
privater Alltagsarbeit befreit ist. Die
sem Muster können Frauen nur als 
Ausnahme entsprechen: Selbst wenn 
sie aktuell keine Familie zu versorgen 
haben, wird allein die Möglichkeit dis
kriminierend gegen sie verwendet. 

Angesichts der Krise auf dem Ar
beitsmarkt öffnet sich die Schere zwi
schen den Ansprüchen der Frauen und 
der Realität immer weiter. Die Mög
lichkeit, das eigene Leben stärker selbst 
zu bestimmen, schlägt unter ungünsti
gen Umständen in die reine Anforde
rung um, sich um das eigene Fortkom
men gefälligst selbst zu kümmern. Die 
Offenheit der Lebensentwürfe er
scheint dann als einziges Hilfsmittel: 
Frauen können (und müssen!) jeweils 
die Gelegenheiten beim Schopf pak
ken, die sich ihnen bieten. Dies kann 
aber nur zu leicht in Altbekanntes 
umkippen, in die flexible Anpassung 
an die Erfordernisse des Arbeitsmark
tes. Und die Gefahr der persönlichen 
Schuldzuweisung, die strukturelle 
Hindernisse aus dem Blick geraten 
läßt, ist nicht weit. 

So ist die Vision der neu gewonne
nen Wahlmöglichkeiten immer auch 
eine gesellschaftlich produzierte Illu
sion: Die sichtbare Vielfalt verführt 
dazu, daß Frauen sich als "Herrinnen" 
der eigenen Geschichte sehen und nicht 
bemerken, daß sich hinter ihrem Rük
ken die immer gleichen Strukturen 
zum Teil wieder durchsetzen. 

Dabei können sie leicht einer zwei
ten Illusion erliegen: Sie meinen, Ent
scheidungen jederzeit revidieren zu 
können. Doch eine Option für etwas 
bedeutet immer auch eine Entschei
dung gegen vieles andere, und man-
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che Entscheidungen sind irgendwann 
unwiderruflich, z.B. die Entscheidung 
für oder gegen ein Kind. 

Der Wandel der Lebensbedingun
gen der Frauen geht tief. Er bringt 
sowohl größeren Bewegungsspielraum 
als auch stärkeren Anpassungsdruck 
mit sich (siehe die eingangs entwik
kelte "Typologie"). Diese beiden Mo
mente sind stets vorhanden, aber kei
neswegs gleichgewichtig verteilt. 
Frauen können neue Freiräume nutzen 
und ihre erweiterten Ansprüche zur 
Geltung bringen. Gleichzeitig besteht 
die Gefahr, daß sich der Wandel zuerst 
und vor allem in einem stärkeren An
passungsdruck auswirkt, daß die Risi
ken der Lebensführung steigen, ohne 
Gewinn an Selbstbestimmung. Daß 
Emanzipation dann mit Angst verbun
den ist, verwundert nicht. Die Verun
sicherung kann alte Lebensformen und 
längst überwunden geglaubte Gewiß
heiten für Frauen wieder attraktiv 
machen. 

Alle Frauen müssen sich mit dem 
Zwang zur Lebensgestaltung heute in 
ganz neuer Weise auseinandersetzen. 
Die Frauenbewegung hat daraus die 
Forderung nach Selbstverwirklichung 
abgeleitet. Hinter der Vielfaltrnit ihrer 
vermeintlichen Offenheit der Lebens
entwürfe (auch in zeitlicher Hinsicht: 
was heute nicht möglich ist, kann später 
nachgeholt werden) verbirgt sich die 
nach wie vor gravierende soziale Un
gleichheit von Frauen. So haben Frau
en zwar von der Bildungsexpansion 
profitiert, aber eben nicht alle glei
chermaßen. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich, daß nur innerhalb der Mit
telschicht sich das Bildungsverhalten 
der Mädchen und Jungen angeglichen 
hat. Auch sind nicht alle Frauen gleich 
stark von drohender Erwerbslosigkeit 
betroffen. So gibt es im Prozeß der 
Individualisierung unter den Frauen 
durchaus Gewinnerirmen und Verlie
rerinnen. Und nicht in jeder der mög
lichen Lebensformen steckt das glei
che Potential, den Wunsch nach Ver
einbarung des Getrennten zu realisie
ren. 

Diese Situation birgt einmal die 
Chance, daß es nicht allein um ein 
"Mehr" an Wahlmöglichkeiten geht, 
sondern daß diese auch grundsätzlich 
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anders aussehen könnten als eine ober
flächljche Angleichung an die Welt 
der Männer; zum anderen die Bela
stung durch größere Risiken, unter 
denen die Handlungsspielräume der 
Frauen zusammenschrumpfen; es 
bleibt ihnen nichts übrig, als die Kluft 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
individuell aushalten zu lernen. Kei
neswegs ist allen Frauen dieselbe 
Reichweite an Entscheidungsmöglich
keiten zugänglich, sie ist entsprechend 
der sozialen Lage, der Generationen
lage und der Bildungssituation ver
schieden groß. Das hindert aber nicht 
daran, daß das, was einige schaffen, 
zum Maßstab für die Beurteilung des
sen genommen wird, was andere rea
lisieren können (sollen). Das gilt nicht 
nur für die Sichtweise der männlichen 
Gesellschaft, für die jede Ministerin 
schon beweist, daß Frauen alles errei
chen können, wenn sie nur wollen . 
Das gilt auch für die Bewertungskrite
rien der Frauen selbst. Neue Lebens
formen bedeuten immer auch Kritik 
an alten Mustern. Zwar zählen auch 
überkommene Lebensmodelle wie Z.B. 
das der Nur-Hausfrau zur Palette der 
Möglichkeiten, aber es wird jetzt be
gründungsbedürftig, daß ein solches 
Modell gewählt wird. Die Begründun
gen werden jedoch eher im Kontext 
individueller Entscheidungsmotive 
gefunden und selten in Zusammen
hang gebracht mit objektiven Struktu
ren. Sie scheinen dann eher ein Urteil 
über die jeweilige Frau abzugeben als 
über deren Lebensverhältnisse: Diese 
ist fortschrittlich, jene rückständig, 
weil sie so und nicht anders lebt. Sol
che Urteile sind aber oft kurzschlüs
sig, denn von der Begrenztheit der 
Strategien, z.B. Nur-Hausfrau zu sein, 
läßt sich nicht umstandslos auf die 
Angepaßtheit ihrer Wünsche schlie
ßen. 

Angesichts der nichteindeutigen 
und widersprüchlichen Folgen, die der 
strukturelle Wandel für die Lebens
verhältnisse der Frauen und ihre 
Möglichkeiten der Selbstverwirkli
chung hat, ist es eine wichtige politi 
sche Frage, wie sich die Vielfalt der 
Lebensformen erhalten läßt, ohne daß 
die soziale Ungleichheit unter den 
Frauen zementiert oder gar verstärkt 

wird. Die Auffächerung der Lebens
formen führt auch zu einer Ausdiffe
renzierung der Interessen der Frauen 
und der Pläne zur Durchsetzung dieser 
Interessen. Diese Unterschiede und 
Gegensätze müssen begriffen werden, 
um Koalitionen unter Frauen auch 
künftig eingehen zu können. Wenn 
jedoch die Gemeinsamkeiten in der 
gesellschaftlichen Situation von Frau
en über dem Prozeß der Ausdifferen
zierung nicht mehr sichtbar werden, 
ist der Kampf der Frauen für eine Ver
änderung mit einer schweren Hypo
thek belastet. 

... und wo bleibt die Liebe? 

Die Vielseitigkeit der Frauen und 
ihrer Lebensentwürfe bieteteine wich
tige Chance: sie relativiert alte wie 
neue Werte und Lebensmuster. Dane
ben ist sie aber auch historischer 
Zwang, der sich aus den alten, (noch) 
nicht abgelegten Zuständigkeiten, dem 
Sitzen "zwischen allen Stühlen" und 
den neu eröffneten Möglichkeiten 
ergibt. 

Das macht das Leben heute nicht 
nur für die Frauen anstrengend und 
aufregend zugleich: Die eigenen In
fragestellungen, Unsicherheiten und 
neu gewonnenen Sicherheiten werden 
von Männern noch immer als Provo
kation wahrgenommen. Daß Frauen 
gegenwärtig viel allein oder zusam
men mit anderen Frauen sind, ist nicht 
nur erwünscht, nicht nur Ausdruck 
eines Loslösungsprozesses, nicht nur 
Befreiung davon, "zu sehr zu lie
ben". '5 Es ist auch erzwungene Selb
ständigkeit, Resultat hoffnungsloser 
und verletzender Streitereien, in de
nen individuell aufgehoben werden 
soll, was gesellschaftlich verbarrika
dielt ist. 

Die Neuen Männer zu den Neuen 
Frauen sind rar. Fürdie Frauen bedeu
tet dies, auch und gerade in ihren Lie
besbeziehungen, sich neu bestimmen 
zu lernen - dies ist verbunden mit 
heilsamer Ent-Täuschung, aber auch 
mit Trauer, zeitweilig vielleicht auch 
mit Resignation. Frauen erkennen, daß 
Aufbruch und Beständigkeit, Suche 
und Ruhe sich nur schwer in eine 
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Balance bringen lassen. Und doch 
müssen Frauen genau dies versuchen, 
denn jedes der beiden Ziele für sich 
genommen ist unbefriedigend. 

Nicht nur weil Frauen jahrhunder
telang klargemacht wurde, daß ihre 
Welt die Liebe, die Liebe der Männer 
zu ihnen dagegen "die Welt" zu sein 
habe, ist es für sie eine ganz neue Her
ausforderung geworden, das richtige 
Verhältnis zwischen Autonomie und 
Bindung zu finden. Wenn sie heute für 
sich ein neues Maß zu bestimmen ler
nen, so fehlen häufig die Männer, die 
dies auch akzeptieren und verkraften 
können. Denn auch Männer stehen 
angesichts solcher Frauen vor einem 
neuen Widerspruch: So sehr sie es 
schätzen, durch die rundum eigenver
antwortlichen Frauen aus der Pflicht 
entlassen zu sein, Frau und Kind ver
sorgen zu müssen, so wenig mögen sie 
sich andererseits mit ihrer neuen Rolle 
als "Dessert" im Menu des Lebens der 
Frau '6 zufriedengeben. Denn sie ver
lieren nicht nur eine Last, sondern 
auch Sicherheiten, Einfluß und Vor
teile. Die Angst mancher Feministin, 
daß die Frauenemanzipation zuerst die 
Männer befreit - nämlich von Verant
wortung - ist andererseits nicht ganz 
unbegründet. Wenn Frauen zuneh
mend erwerbstätig werden, und sei es 
mit noch so mieser Bezahlung, so wird 
es für Männer wesentlich leichter,jede 
Verantwortung für den ökonomischen 
Unterhalt und sogar auch für die Kin
der- und Hausarbeit abzulehnen. Dies 
auch deswegen, weil Mütter heute ihre 
Berufstätigkeit gegenüber ihren Män
nern offenbar nur dadurch durchset
zen können, daß sie Beruf und Fami
lie auf sich nehrnen. 17 Die bereits 
wesentlich unabhängigeren Männer 
konnten teilweise von der neuen Un
abhängigkeit der Frauen mehr profi
tieren als diese selbst. ' 8 

Männer und Frauen haben durch 
die Befreiung von alten Abhängigkei
ten noch lange nicht die Freiheit für 
das Eingehen neuer, aufregender Bin
dungen gewonnen: Frauen und Män
ner suchen sich, finden sich, arrangie
ren sich, verlieren sich, suchen sich 
erneut - und inmitten dieses in Bewe
gung geratenen Geschlechterverhält
nisses stehen die Kinder. Sofern diese 
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nicht zum Zankapfel bei Trennungen 
gemacht werden, dienen sie oft gera
dezu als ruhender Pol, wird die Bezie
hung zu ihnen zur erholsamen, stabi
len Beziehung, in der Liebe und Hin
gabe ohne Angst vor Selbstverlust noch 
am ehesten möglich ist Die innigen 
Beziehungen gerade selbständiger und 
erwerbstätiger Frauen zu ihren Kin
dern sprechen ihre eigene Sprache, 
Die Gefahr, Kinder als Ersatzpartner 
in Anspruch zu nehmen, ist groß, die 
Aussicht auf einen neuen lust- und 
liebevollen Umgang mit Kindern 
dagegen sehr verlockend, 

Auch hier ist Neuland zu betreten: 
Den Grat zwischen neuem "ln-Besitz
Nehmen" und einer Beziehung, in der 
die Eltern ihre Kinder "frei-lassen" 
können, unter den neuen Bedingun
gen zu gehen, ist ungewohnt Um so 
wichtiger ist die Reflexion über das 
Kinder-Haben heute und den Umgang 
mit Kindern, denn schließlich sind sie 
es, die die Chance haben, zu Neuen 
Frauen und Männern zu werden, 
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Konrad Leube 

Neue Männer, neue Väter - neue Mythen? 

N eueMännerbrauchtdasLand" 
lautet eine Schlagerzeile, die 
zum geflügelten Wort gewor

den ist. "Familien brauchen ' neue ' 
Männer" war 1987 das Motto einer 
bundesweiten Fachtagung. In der Po
litik wird der "Abschied von der Män
nergesellschaft" beschworen. Die Flut 
von Männer- und Väterliteratur, seit 
etwa 15 Jahren anschwellend, hat ei
gene V erlags-Programme "Mann" her
vorgebracht. Sind dies alles Anzei
chen dafür, daß die Männer aufgebro-

chen sind zu neuen Ufern; daß die 
Frauen hoffen dürfen auf den neuen 
Mann; daß er schon so massenhaft an
zutreffen ist, daß er gesellschaftlich 
ins Gewicht fällt? Oder ist der neue 
Mann nach wie vor Mythos und 
Wunschtraum, ein Produkt der Me
dien, und das ganze Reden vom neuen 
Mann wäre eine Verschleierung der 
Tatsache, daß er im wirklichen Leben 
immer noch eine ausgesprochene 
Rarität ist? 
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Vorliegende wissenschaftliche U n

tersuchungen sprechen eindeutig für 
das Zweite. Schreibende Männer sa
gen selbst in neuesten Männerbüchern 
noch, daß sie "schüchterne Gehversu
che" macheni. Mütter stellen in einem 
Manifese nüchtern fest, daß sich die 
Männer im "Schneckentempo" bewe
gen, von dem sie sich nicht länger ab
hängig machen wollen. 

Dennoch: es ist nicht nichts gesche
hen. Es gibt den Trend zum sanften 
Mann, zum zärtlichen Partner. Es gibt 
den familienorientierten Vater, der 
Frau und Kinder nicht bloß als Basis 
für seine eigene Regeneration sieht, 
sondern einen Teil der Hausarbeit über
nimmt und für die Kinder Zeit hat. Es 
gibt sogar den Mann, der seine Berufs
arbeit einschränkt, um mehr Lebens
zeit mit seinen Kindern und seiner 
Partnerin verbringen zu können und 
damit für sich verwirklicht, was die 
Frauen heute massenhaftreklarnieren: 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Das sind Anfange, die hoffen las
sen. Zu einer "Bewegung" oder gar zu 
einer gesellschaftlich wirksamen "kri
tischen Masse" sind diese Anfänge 
noch nicht gereift. Wirkliche Gleich
berechtigungspolitik ist nicht in Sicht 
(außer bei den Grünen) - zu viele Pri
vilegien zu vieler Männer wären da
von berührt. 

Selbstverständlich hat die Stabili
tät der klassischen Männerrolle (Orien
tierung auf die Berufs- und Sachwelt) 
objektive gesellschaftliche Gründe, die 
der einzelne Mann nicht ohne weiteres 
überspringen oder verändern kann, 
wenn er eine stärkere Familienorien
tierung realisieren möchte. Zum Bei
spiel fordern die meisten Männerberu
fe den "ganzen Mann" oder - speziell 
in den hochbezahlten höheren Positio
nen - auch mehr als das (Überstunden 
als Regel). Teilzeitarbeit gilt hier als 
undurchführbar, als "undenkbar". 
Dazu kommt, daß viele Familienbud
gets eine Reduzierung des Einkom
mens gar nicht verkraften könnten, die 
unvermeidlich wäre, weil die Frau 
unter gegenwärtigen Bedingungen 
meist weniger verdienen kann als der 
Mann. 

Emanzipierte Männer 
Jeder von uns kennt emanzi

pierte Männer. Zu Tausenden 
laufen sie auf der Straße, In den 
Famili den Häusern herum. 
Ihr An ist erfrischend und 
läßt dast'ler'% höher schlagen: 
Wenn sie sich freuen, dann ju
beln sie laut Vor Lust können 
sie aus vollem Hals singen. Sie 
verstehen etwas von Zärtlichkeit; 
wenn sie einen Menschen mö
gen, dann schmiegen sie sich an 
ihn und streicheln ihn: innig, 
warmherzig und mitten auf der 
Straße. 

Wenl'l .. sie traurig sind, dann 
weinen laut. Manchmal auch 
sitzenutterseelenallein in 
einer Ec . e - ein Häufchen Un
glück, das auf menschliche Nä
he und Zuwendung wartet. Und 
wenn sie Wut im Bauch haben, 
dann schreien sie es laut her
aus. Oder sie hauen dem Geg
ner direkt eins vor den Balg. 
Aber anschließend können sie 
sich Wieder vertragen ... 

Sie können arbeiten wie die 
Pferd eh nicht in der 
starr isziplinierten, 
formal . rbeitsmoral - immer 
gleichmäßig Wie gut geölte 
Maschinen -, sondem auch 
rhythmisch: mit Schwankungen -
mal gar nicht, mal schuftend wie 
ein Berserker. 

Und Sie haben eine unmittel
bare FreUde an Sexualität. Sie 
können ihren Körper und die 
Wärme ihres Schwanzes 
glüCkselig, genießen. Da ist kein 
falsc 111 drin .•. 

In .. ... iehen ist ihre per-
sönltcheEotwicklung allerdings 
noch unzureichend: 

• sie haben wenig Einfluß 
auf andere Menschen, und 

• sie können ihre Verhal
tensweisen nicht bewu ßt 
steuern. KompliZiertere Zusam
menhänge und Entscheidungen 
können sie nicht genOgend 
erfa 

Den sif1(;/ erst zwei Jahre 
alt. 

Aus: W. Kowalewsky: Zwisclten 
Chauvi und Softi 

KO/lrad LeI/be 

So unbestreitbar solche gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen für 
die traditionelle Arbeitsteilung der Ge
schlechter (Mann Beruf, Frau Fami
lie) bestehen, so klar ist andererseits, 
daß sie häufig über ihr reales Gewicht 
hinaus zur Legitimation des Status quo 
herhalten müssen, wenn etwa Frauen 
bestimmte Forderungen an die Män
ner stellen. Männer ziehen sich in dieser 
Diskussion gerne auf die "Sachzwän
ge" zurück; dabei kommen aber weder 
die "unzumutbaren Zwänge und Bela
stungen" in den Blick, denen Männer 
als "einseitige Berufsmenschen" aus
gesetzt sind, noch die Tatsache, daß 
"das Kollektiv der Männer und damit 
auch die allermeisten Einzel wesen (00') 
von der überlieferten Geschlechterord
nung (00') profitieren". 3 Im folgenden 
Text wird deshalb die Aufmerksam
keit weniger auf die gesellschaftlichen 
Bedingungen gerichtet als vielmehr 
auf die subjektiven Möglichkeiten der 
Männer und Organisationen, diese Be
dingungen zu verändern. 

Gesell chaftlicher Wandel fällt 
nicht vom Himmel, sondern wird von 
Menschen getragen. Die "Arbeitswelt" 
ist - abgesehen von den Fakten der 
technologischen Entwicklung - heute 
so wie sie ist, weil die Männer in den 
Gremien der Gewerkschaften, in den 
Arbeitgeberverbänden und in den 
Betrieben selbst sie so gestaltet haben. 
Wäre die stärkere Familien- oder Part
nerorientierung der Väter heute eine 
breite gesellschaftliche Strömung, 
könnte dies sicherlich über die ge
nannten Gremien auf die Arbeitswelt 
einwirken. 

Gesellschaftlicher Wandel bringt 
für die Menschen neue Belastungen, 
aber auch neue Spielräume und Chan
cen, die so oder anders genutzt werden 
können. Beispiele dafür sind, daß der 
massive Strukturwandel in der Fami
lie oder auch die Verkürzung von 48 
auf heute 39 Wochenstunden an der 
traditionellen innerfamilialen Arbeits
teilung kaum etwas zu ändern ver
mochten4

. Wissenschaftliche Evidenz 
läßt die Behauptung zu, daß die Män
ner bis heute mehrheitlich diese Ver
änderungen nicht wollen. Ob sie tat
sächlich nicht könnten, wenn sie woll
ten, bleibt noch zu überprüfen. 



Neue Männer, Neue Väter - Neue Mythen? 

Historische Erinnerung: Vom 
Elend des Patriarchats 

Die Geschichte der Menschheit -
das soll hier immerhin angedeutet 
werden - kann verstanden werden als 
die Geschichte des Versuchs (der Frau
en), die Männer zu sozialisieren: sie 
dazu zu bringen, für den Nachwuchs 
Verantwortung zu übernehmen. Die 
Männer, aus dem Familienkern Mut
ter-Kind ausgeschlossen, haben im
mer dazu tendiert, hinauszugehen ins 
angeblich feindliche Leben; zu jagen 
und zu fischen, Geschäfte und Politik 
(mit Männern) zu machen und Krieg 
zu "spielen". Der Vertrag, nach dem 
der Mann für den materiellen Unter
halt sorgt und die Frau dafür lebens
lang Haus und Kinder besorgt und 
sexuell die Treue hält, ist geschicht
lich relativ jung, und heute mehren 
sich die Anzeichen dafür, daß er immer 
weniger funktioniert: die Frauen kün
digen dieses Geschäft auf und dringen 
auf eine andere Verteilung. 

Die männliche Psyche - so lauten 
einige Thesen von weiblichen wie von 
männlichen Forschern5 

- ist geprägt 
durch das Schicksal von Mutterbin
dung und Mutterverlust, durch anale 
Fixierung und kümmerliche Genitali
tät, kurz: Männer werden nicht er
wachsen. Sie fliehen die Verantwor
tung, sie bleiben fixiert auf Besitz und 
Macht, sie haben keinen Bezug zu 
ihrem Körper und ihren Gefühlen, ihre 
eindimensionale Sexualität wirkt zer
störerisch. Der desolate Zustand unse
res Planeten, so wird häufig zusam
mengefaßt, muß als das Werk der 
Männer und Väter verstanden werden. 

Deutlich wie nie zuvor wurde das 
"Elend der Männlichkeit" in den Ver
heerungen des Dritten Reiches. Nach
dem vom wahnsinnigsten Männerun
ternehmen der Geschichte nur Millio
nen von Ermordeten und globale Zer
störung übrigblieben, mußten die heim
kehrenden Helden a.D. zu Hause fest
stellen, daß die Frauen mit der Arbeit 
und den Kindern und überhaupt mit 
dem Leben ganz gut ohne Männer zu
rechtgekommen waren. Was lag nä
her, als sich abseits der Familie an den 
Wiederaufbau des Männerstaates zu 
machen und die Wirtschaft anzukur-

beln. Bald meldete sich jedoch die 
nächste Generation, zunächst die Söh
ne, die ihre Väter überwiegend als 
abwesend erlebt hatten, mit massiven 
Anfragen an eben diese Väter von 
Aufrüstung und Wirtschaftswunder: 
Wo seid ihr gewesen damals, welchen 
Part habt ihr gespielt? Und wohin wollt 
ihr den Staat heute führen? Wenig 
später wehrten sich die Frauen dieser 
Generation gegen das patriarchalische 
Benehmen eben dieser Söhne, führten 
die historische und systematische Kri
tik der geschlechtshierarchischen 
Arbeitsteilung in die Diskussion ein 
und legten damit den Grundstein für 
die neue Frauenbewegung. 

Männervieljalt: Was Frauen 
wollen und nicht wollen 

Die Forderungen der Frauenbewe
gung sind klar und relativ einheitlich 
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artikuliert. In Ausbildung und Beruf 
wollen Frauen endlich gleiche Chan
cen und gleiche Bezahlung. Sie wol
len eine Politik, die offensiv Benach
teiligungen abbaut (z.B. durch Quo
tierungen), und die offen ist für neue 
("weibliche") Inhalte. Die allermei
sten Frauen wollen Beruf und Kinder 
vereinbaren können, was nur geht, 
wenn es Teilzeitarbeit für Mütter wie 
für Väter gibt, die sozial gleichwertig 
abgesichert ist, und wenn die Väter er
hebliche Zeit für Haushalt und Kinder 
aufwenden. Gefragt sind Männer, die 
in jeder Beziehung Verantwortung für 
ihre Kinder übernehmen, nicht nur 
finanziell und auch über eine even
tuelle Scheidung hinaus, und die be
reit sind, dafür angestammte Privile
gien aufzugeben. Gefragt sind Män
ner, die nicht nur aus Kopf und Penis 
bestehen, sondern Herz und Gefühl 
zeigen, zärtliche Partner für Frau und 
Kind sind und soziale Fähigkeiten in 
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sich entwickeln, die bisher als rein 
"weiblich" galten. Gefragt sind ein
fach ganze, verantwortliche und reife 
Menschen. "Muß der Vater ein Mann 
sein? Nein, er muß nicht. Ein Mann zu 
sein ist zuwenig - er muß mehr sein -
ein Mensch"6. Unbestritten bleibt da
bei, daß es solche Männer vereinzelt 
immer schon gegeben hat. Die Kampf
ansage der Frauenbewegung galt und 
gilt allen Fonnen der Unterdrückung 
der Frau durch den Mann (seien sie 
auch noch so subtil) und dem Unter
drücker selbst, dem "Chauvi" bzw. 
dem "Macho". "Man versteht unter 
'Chauvi' im allgemeinen Sprachge
brauch das männliche Verhalten, das 
den weiblichen Partner zum Ohjekt 
macht. Die Machtverhältnisse zwi
schen Mann und Frau werden durch 
den Chauvi - oftmals blitzschnell und 
trickreich - so beeinflußt, daß der Mann 
der 'Sieger' bleibt". Kowalewski, von 
dem diese Definition stammt, diffe
renziertdieseallgemeineBestimmung, 
indem er häufig vorkommende Män
ner-Rollen beschreibt: den Dominan
ten, den Sachlichen, den Sex protz, den 
Untertan, den Patriarchen - alle haben 
Chauvi-Züge an sich.7 

"Machismo" ist nach Dorothee 
Sölle "ein unübersetzbares spanisches 
Wort für die Kultur des macho, des 
männischen Mannes, dessen Bezie
hungen zu Frauen auf Überlegenheits
gefühlen, Herrschaft und Unterwer
fung aufgebaut sind. Das machisti
sche Ideal ... sichert die absolute Vor
rangigkeit des Sohnes vor der Tochter, 
die sexuellen Freiheiten und Erlaub
nisse des Mannes gegenüber der Frau 
und die männische Verantwortungs
losigkeit den Kindern gegenüber."~ 

Selbstverständlich sind machisti
sche bzw. chauvinistische Züge in den 
Männern unterschiedlich stark reprä
sentiert und häufig nicht auf den ersten 
Blick erkennbar. Das macht es Män
nern leicht, sich nicht angesprochen 
zu fühlen. Die Frauenbewegung hat 
jedoch die U nterdrückungsverhältnis
se (z.B. durch die gesellschaftliche 
Minderbewertung von Frauenarbeit) 
und die psychischen Mechanismen der 
Geschlechter-Hierarchie so detailliert 
beschrieben, und die Frauen haben die 
Männer so deutlich mit Tatsachen und 

Gibt es eine Männer
bewegung? 

"Die Männerbewegung ist ein 
uneheliches Kind der Frauenbe
wegung, gezeugt von der 
Schwulenbewegung. Ihre Groß
mutter ist die Studentenbewe
gung. 

Trotz Verwandtschaft mit den 
drei vorausgegangenen Bewe
gungen unterscheidet sich die 
Männerbewegung von den an
deren. Diese waren und sind 
Kampfbewegungen ... 

Die Männerbewegung ist eine 
Weigerungsbewegung. Männer 
weigern sich , Herren zu werden, 
zum herrschenden Geschlecht 
sich ausbilden zu lassen oder 
Herrschaftsfunktionen auszuü
ben. Die Männerbewegung ist 
sehr wohl eine Emanzipations
bewegung. Die Emanzipation 
des Mannes ist jedoch kompli
zierter als die der Frau. Frauen 
haben die Männer und das 
Patriarchat als Gegenüber greif
bar, von denen sie sich emanzi
pieren wollen. Die Befreiungs
prozesse des Mannes sind vor
läufig noch innerpersonale. Die 
Männerbewegung hat bisher 
keine aktionistischen Züge. 

Aus: V.E. Pilgrim: Männerbewegung -
Such bewegung. In: Sexualpädagogik 
und Familienplanung 6/1982 

Forderungen konfrontiert, daß es heu
te kaum noch Männer geben dürfte, 
die nicht betroffen sind. 

Lernprozesse erkennbar? 

Aber wie "betroffen" sind Männer 
wirklich? Wie hat die Männerwelt auf 
die Analysen und Forderungen der 
Frauenbewegung reagiert? Sind Lern
und Entfaltungsprozesse erkennbar? 
Ist der "neue Mann" im Kommen? 

Die Antwort lautet - sie wird im 
folgenden mit wissenschaftlichen Be
funden belegt -: ja und nein. Ja, denn 
es gibt Anzeichen. Es gibt seit den 
späten 70er Jahren eine Literatur von 
Männern über Männer, eine Kritik des 
Patriarchats und männlicher Soziali
sation aus der Feder von Männern.9 Es 
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"Eine Frauenbewegung gibt es. 
Eine Männerbewegung gibt es 
nicht. Kann es sie geben? Ich 
glaube nicht. Der Kampf der 
Frauen ist notwendigerweise, ob 
sie wollen oder nicht, ein politi 
scher Kampf ... Einen politischen 
Kampf der Männer als Männer 
kann ich mir nur schwer vorstellen. 
Die Männer, auch wir, die 'pro
gressiven ', sind keine unterdrückte 
Klasse (Gruppe) - auch hier die 
Schwulen wieder ausgenommen -
wie die Frauen, sie sind noch 
allemal die Unterdrücker selbst. 
Sie müssen sich selber bekämp
fen und die reaktionärsten Reprä
sentanten ihres Geschlechts, und 
zum Teil, in der Verweigerung vor 
allem (Verweigerung von Rollener
füllung, von Karriere, von allgemei
nem 'Männerkonsens' über 
bestimmte Fragen etc.), mag das 
politische Qualitäten haben: eine 
politische Bewegung wird daraus 
noch lange nicht. Die Welt wird 
schwerlich von denen aus der 
Scheiße gezogen werden, die sie 
Jahrhunderte lang hineingeritten 
haben." 

Aus: lochen Schimmallg: Text Nr. 1 -
auf die Frauenbewegung schielend. In: 
Müller-Schwel'e: Männersachen. 

gibt eine Literatur von Männern über 
ein neues MännerbiId und über Wege 
dahin, selbst ein "neuer Mann" zu 
werden. '0 Es gab in den frühen 80er 
Jahren in einigen Großstädten Män
nergruppen als Selbsterfahrungsgrup
pen; wegen Zudringlichkeit der Me
dien haben sie sich zurückgezogen, 
und ob und wie viele Männergruppen 
es heute gibt, weiß niemand. Auch die 
Zahl der an gemischten Selbsterfah
rungs- und Therapiegruppen teilneh
menden Männer ist unbekannt; sie ist 
vennutlich eher qualitativ als quanti
tativ bedeutend. Und es gibt natürlich 
die vielen teilemanzipierten Männer, 
die in einzelnen Bereichen umdenken 
und auf Forderungen ihrer Partnerin
nen eingehen, die mal kochen und ab
waschen oder das Kind ausführen oder 
einkaufen. 
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Darüber, ob es eine Männerbewe
gung gibt oder nicht, kann man strei
ten (vgl. Kasten). Eine Männerbewe
gung gibt es hauptsächlich als Schwu
lenbewegung; sie ist jedoch eher der 
Frauenbewegung zuzuordnen, weil 
auch hier eine unterdrückte Gruppe 
um Anerkennung und Selbstbewußt
sein kämpft. I I Eine Männerbewegung 
als Massenbewegung der heterosexuel
len Männer, der Frauenbewegung auch 
nur annähernd vergleichbar, hat es 
nicht gegeben und ist auch nicht in 
Sicht. 

Wie steht es mit dem "Softi"? Mit 
dem weichen, sensiblen, zärtlichen 
Mann, der Macho-Allüren verab
scheut, Gefühle und Tränen zeigen 
kann und Hausarbeit nicht als unter 
seiner Würde ansieht? Der Softi hat 
die Sympathie vieler, auch neuer Frau
en - soweit e ihn gibt. Der Softi wird 
allerdings auch gern zur Karikatur ver
zeichnet und muß dann in seiner Belä
chelbarkeit nicht ernst genommen 
werden. 

Nun zum Nein auf die Frage, ob die 
Männer dazugelernt haben. Es gibt 
Hinweise darauf, daß Männer zwar 
verbal die Forderung nach egalitären 
Lebensverhältnissen für berechtigt 
halten, ihr Verhalten jedoch nur än
dern, soweit es ihnen Vorteile bringt. 
"Viel erlebt und nichts begriffen" ist 
das Resümee von Cheryl Benard und 
Edit Schlaffer. Sie fanden in vielen 
Gesprächen heraus, daß die Männer 
die Emanzipation ihrer Partnerinnen 
nur so weit unterstützen, als es ihnen 
angenehm ist. 12 

Alice Schwarzer warnte vor den 
"neuen Listen" der alten Unterdrük
ker. Neben den "Ehrlich Bemühten", 
die sie als "Lichtblick (und Resultat 
feministischer Arbeit)" bewertet, un
terscheidet sie die "Alten Alten", die 
den "alten Stiefel" durchziehen und 
die an Jahren auch sehr jung sein 
können; sodann die "Neuen Alten", 
"die Begründer der Ich-bin-ein- Mak
ker-und-stolz-darauf-Ideologie", die es 
"in dumpf und in geistreich" gibt; 
schließlich die "Ganz Schlauen", die 
die Frauen schon lange für die besse
ren Menschen halten und sie zu Ret
tern der Menschheit stilisieren - sie 
seien besonders gut im Auge zu behal-

Der "neue'Mannn inter
essiert nur Frauen 

Allzu häufig scheint er noch 
nicht anzutreffen zu sein, der 
"neue Mann'\ sonst müßten ihn 
nicht so viele Frauen in der Gar
chinger Gemeindebücherei 
suchen. Hier sind seit zwei 
Wochen über 50 Titel zum 
Thema "Der bewegte Mann" 
ausgestellt und auszuleihen. An 
sich selbst oder an dem, was sie 
nach den Vorstellungen der BO
cherschreiber darstellen sollen, 
sind die Männer bisher wenig 
interessi&l't: Kaum einer hat 
bisher den Gang in die Bücherei
SonderaussteJlung gewagt. Zu 
Recht moniert denn auch eine 
Besucher!n. daß ein Buch bisher 
noch nicht geschrieben wurde: 
"Wo findet man die neuen Män
ner? Tips und Tricks", 
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ten, die "Schlawiner". 13 

Helga Dierichs identifiziert unter 
dem Stichwort "Abwehrstrategien" 
weitere Typen "neuer" Männer im 
Alltag, darunter auch den "Angstha
sen" und den "Wohlwollenden", der 
auch hier als ein "problematischer 
Verbündeter" der Frauen angesehen 
wird. Selbst in neuerer Männerlitera
tur von Männern findet sich "patriar
chaler Gestus im alternativen Gewan
de".14 

Männer 1976 und Männer 
1986 

"Die Männer haben keine Veran
lassung, über sich selber nachzuden
ken, es sei denn spielerisch, zum Zeit
vertreib. Andere nehmen ihnen diese 
Aufgabe ab: die Frauen". 15 Dieser Satz 
gilt auch für die Wissenschaft. Es gibt 
bisher kaum eine von Männern betrie
bene Männerforschung, nicht mal zu 
so dringend gestellten Fragen wie 
Männergewalt. Die meisten Männer
und Väterbücher sind von Frauen ge
schrieben worden, und auch die bei
den einzigen repräsentativen Untersu-
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chungen über die Einstellungen deut
scher Männer wurden von Frauen in 
Auftrag gegeben und durchgeführt. 

Helge Pross führte vor gut 10 Jah
ren ihre Untersuchung über "Die 
Männer" 16 durch, mit der Absicht her
auszufinden, ob sich das neuerwachte, 
einem Höhepunkt zustrebende Inter
esse an "Frauenfragen" auch im Be
wußtsein oder gar im Verhalten der 
Männer widerspiegele und das Ge
schlechterverhältnis verändere. Das 
Ergebnis war ein nahezu unangefoch
tenes patriarchalisch-chauvinistisches 
Selbstbild der Männer: Sie sind für 
den Beruf geschaffen und geeignet 
(Hausarbeit ist unter ihrer Würde), die 
Frauen hingegen für Küche und Kin
der prädestiniert; die Männer sind als 
Geschlecht grundsätzlich überlegen, 
die gegenwärtig praktizierte ge
schlechtshierarchische Arbeitsteilung 
ist "natürlich" und zum Wohle aller 
(auch der Frauen) so eingerichtet (sie
he auch Kasten). 

Helge Pross fand dieses Bild so 
überwältigend, daß sie dieser Gesell
schaft kaum Veränderungschancen 
zusprechen mochte, zumal die Frauen 
"damals" mit ihrer Unzufriedenheit 
noch stark hinter dem Berg hielten 
oder das Rollensystem ihrerseits noch 
nicht klar in Frage stellen konnten 
oder wollten. Die Nachteile für die 
Frauen, insbesondere für die Mütter, 
werden bei Pross ausführlich heraus
gearbeitet. Daß das "halbierte Leben" 
(Elisabeth Beck-Gernsheim) auch für 
die Männer Nachteile haben könnte, 
wird angedeutet; im Bewußtsein der 
befragten Männer findet sich davon 
noch keine Spur. 

Zehn Jahre später sieht es bei den 
Männern, zumindest was das Bewußt
sein anbelangt, ein bißchen besser aus. 
Auch die neue Brigitte-Untersuchungl7 

war geleitet von der Frage, was sich 
nach zehn Jahren Frauenforderungen 
und Frauenpolitik bei den Männern 
geändert hat. Es zeigte sich, daß die 
Männer heute aufgeschlossener, frau
enfreundlicher, liberaler, sanfter ge
worden sind - in ihren Aussagen; in 
ihrem Verhalten wird jedoch kaum 
verhüllt das verbissene Festhalten an 
ihren angestammten Privilegien deut
lich. Erwerbstätigkeit der Frau wird 
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unterstützt, solange sie nicht Mutter 
ist und dem Mann keine Hausarbeit 
abverlangt wird. Der berufstätigen 
Mutter wird die Dreifachbelastung 
durch Beruf, Haushalt und Kinderbe
treuung nach wie vor selbstverständ
lich zugemutet. 

Der "neue Mann", der aktiv für die 
Gleichberechtigung der (auch seiner) 
Frau eintritt; der bereit ist, beruflich 
dafür zurückzustecken; der Hausar
beit in nennenswertem Umfang und in 
verantwortlicher Weise übernimmt; 
der selbst für Verhütung sorgt; der 
Gewalt gegen Frauen nicht beschö
nigt; der selbst unter den schlechten 
Bedingungen, die Frauen heute ha
ben, Berufsunterbrechung und Haus
manndasein für sich akzeptiert; - die
ser Mann ist auch nach der neuen 
Untersuchung eine exotische Minder
heit von wenigen Prozent. 

Da ist der Chauvinist, der offen für 
die Wiederherstellung patriarchali
scher Zustände eintritt, mit 15% viel 
häufiger; und die Hauptmasse der 
Männer besteht aus Verbal-Liberalen 
und kaschierten Patriarchen (siehe 
auch Kasten). 

Frauen können, so fassen die Auto
rinnen zusammen, also auch heute noch 
nicht mit echten Partnern rechnen. "So 
liegt es (immer) noch bei den Frauen, 
die Fortdauer der Partnerschaft als 
Lebenslüge abzukürzen: Durch For
derung nach der ihnen zustehenden 
Hälfte, durch Verweigerung des Über
maßes, das sie fortwährend leisten, 
durch Aufkündigung ihrer Zuverläs
sigkeit und Verfügbarkeit für andere, 
solange diese nicht auf Gegenseitig
keit beruhen". 18 

Kampfspiele um die Hausar
beit 

Gefragt ist also auch die "neue 
Frau", die sich von der Dienerinnen
Rolle klar abgrenzen kann und dem 
Partner seinen Anteil an der Arbeit des 
gemeinsamen Haushalts schlicht 
zuweist. Männer brauchen diesen 
Druck, um in Bewegung zu kommen; 
das sagen sie auch selbst. Aber offen
bar gibt es diese neue Frau auch noch 
nicht allzu häufig. Sind sich die Frau-
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en ihres Anteils an der Zementierung 
häuslicher Arbeits"teilung" nicht 
bewußt? Scheuen sie die zusätzliche 
Anstrengung, den Herrn Partner auf
zuscheuchen, oder wollen sie den 
Mann gar nicht einlassen in eine 
Domäne, die oft genug ihr einziger 
Bereich von Autonomie und Wichtig
keit ist? Ist ihnen gar ein Pascha lieber 
als gar kein Mann? Diese Fragen sind 
bisher quantitativ nicht erforscht. 

Gut belegt ist hingegen, wie un
glaublich wenig die Männer im Haus
halt tun, sogar wenn die Partnerinnen 
berufstätig sind wie sie selbst. Am 
ehesten betrachten sie noch Reparatu
ren und das Auto als ihr Ressort; an 
den täglichen Routineaufgaben (Ko
chen, Abwaschen, Putzen, Wäsche 

-= --

usw.) beteiligen sie sich mehrheitlich 
so gut wie gar nicht. In der Versorgung 
der Kinder engagieren sie sich etwas 
mehr, aber bevorzugt mit angeneh
men Tätigkeiten wie Spielen oder Spa
zierengehen. 

Nach den Gründen dafür gefragt, 
verweisen Männer mit frappierender 
Unverfrorenheit auf ihre angebliche 
Inkompetenz zur Hausarbeit, auf ih
ren Mangel an Zeit, auf die bessere 
Eignung der Frau, auf eingespielte 
Routinen. Dabei ist ganz klar, daß 
Männer sämtliche in der Familie an
fallenden Arbeiten hervorragend tun 
können, wenn sie sie zum Beruf ma
chen (Koch, Gebäudereiniger, Schnei
der, Erzieher usw.). Es handelt sich 
also um Abwehrstrategien zur Erhal-
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tung des Privilegs, neben der Berufs
arbeit keinerlei Verantwortung über
nehmen zu müssen. 

Der Pascha entpuppt sich, dafür 
gibt es Hinweise, offenbar in Stufen. 
Ehen beginnen heute in der Regel mit 
einer partnerschaftlichen Orientierung, 
die in kinderlosen Ehen auch relativ 
gut erhalten bleibt. Nach dem ersten 
und besonders nach dem zweiten Kind 
bleiben Frauen zunehmend zuhause. 
Dadurch nimmt die Bereitschaft der 
Väter, sich partnerschaftlich zu ver
halten, rapide ab (bis unter20%,). Viele 
Frauen erwarten jetzt auch weniger. 
Haben sie resigniert (zu 50% würden 
sie den Mann nicht nochmals heira
ten)? 

Väter können viel- wenn sie 
wollen 

Es gibt inzwischen eine umfangrei
che Väter-Forschung, überwiegend im 
angelsächsischen Bereich. 19 Danach 
kann heute als erwiesen gelten, daß 
Väter zu ihren Kindern von Geburt an 
eine ebenso dichte soziale Beziehung 
aufbauen können wie Mütter und ih
ren Kindern eine vollwertige Bezug
sperson werden können, die alle 
biologischen, emotionalen und sozia
len Bedürfnisse eines Kindes abdeckt. 
Unbestritten bleibt dabei, daß Mütter 
durch die Schwangerschaft und das 
Stillen ein engeres, innigeres Band 
zum Kind haben. Aktive Väter erleben 
dies nicht selten als Kränkung; sie 
erleben dann aber auch, daß ihnen 
manche Probleme einer symbiotischen 
Beziehung erspart bleiben, mit denen 
Mütter sich (nicht selten lebenslang) 
herumschlagen müssen. 

Männer, die sich auf ihre Kinder 
einlassen und sie allein oder in wirkli
cher Partnerschaft mit der Frau aufzie
hen, machen so etwas wie eine zweite 
Sozialisation durch. Sie entdecken in 
sich und in den Kindern Bereiche, die 
ihnen bisher verschlossen waren: 
Gefühle von Liebe und Leid werden 
wichtiger als Sachen; Einfühlung und 
Geduld, die Entwicklung einer Bezie
hung sind zentraler als Ordnung und 
System. Selbstverständlich erleben sie 
auch den Frust des Hausfrauendaseins. 

Daß es solche " neuen Väter" gibt, 
wissen wir, weil sie schreiben.20 In 
dieser Literatur zeigt sich, daß die 
neuen Väter, als eine immer noch sel
tene Spezies, etwas zu narzißtischer 
Selbstbespiegelung neigen und auch 
gegen die Versuchung nicht gefeit sind, 
die "besseren Mütter" sein zu wollen. 
Das könnte man ihnen ohne weiteres 
nachsehen, würden sie damit nicht -
gewollt oder ungewollt - zu Parteigän
gern einer neuen patriarchalen Män
nerstrategie im Geschlechterkampf. 

Zunehmend werden nämlich Ergeb
nisse der Väter-Forschung ("Jedes 
Kind braucht auch den Vater", "Väter 
können die besseren Mütter sein") dazu 
benutzt, im Prozeß der Trennung und 
Scheidung das Sorgerecht des Vaters 
durchzusetzen. Wir wissen, daß für 
"Scheidungswaisen" die Tragödie 
nicht allein in der Trennung der Eltern 
an sich liegt, sondern besonders in der 
Tatsache, daß die Eltern ihren Bezie
hungs-Clinch über Sorgerechts- und 
Besuchsregelung ausfechten und die 
Kinder dadurch ein Elternteil ganz zu 
verlieren drohen. Diese Tragödie kann 
sich durchaus auch hinter dem "ge
meinsamen Sorgerecht" verbergen, das 
in den USA (vereinzelt auch in der 
Bundesrepublik) auf dem Vormarsch 
ist. Hier scheinen die Väter Boden zu 
gewinnen, - und es sind keineswegs 
(nur) "neue" Väter. 

Wir wissen aus einer Studie deut
scher Juristen, daß neun von zehn 
sorgeberechtigten ("alleinerziehen
den") Vätern sich keineswegs über 
Nacht zu vorbildlichen Vätern mau
sern, sondern daß sie zur Kinderbe
treuung wiederum Frauen (neue Part
nerinnen, Mütter, Internats- und Heim
personal) hernehmen. Andererseits hat 
es immer Paare gegeben, bei denen 
unabhängig vom richterlichen Ent
scheid beide Eltern den Kindern als 
Bezugsperson erhalten bleiben, weil 
die Eltern ihren Paarkonflikt ander
weitig klären können. Auch im Falle 
der Scheidung ist also erkennbar: wie 
"neu", wie verantwortlich ein Vater 
ist, zeigt sich in seinem praktischen 
Verhalten, nicht in seinen Rechtsti 
teln . 
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Väter - ein Bollwerk des 
Patriarchats 

"Väter sind biologisch notwendig
aber sozial sind sie eine Katastrophe." 
Dieser Margaret Mead zugeschriebe
ne Satz meint nicht, daß Väter zu 
sozialer Vaterschaft unfähig seien, 
sondern daß sie sich verweigern. Dies 
tun sie mehrheitlich bis heute. Schon 
Helge Pross hatte resümiert, daß die 
Väter "die Vaterrolle faktisch als 
Nebenrolle einstufen ... An die Stelle 
des übermächtigen Vaters ist der di
stanzierte Vater getreten. Er herrscht 
nicht über die' Seinen', ist aber auch 
nicht ihr aktiver Partner".21 

1986 stellen Ursula Müller und 
Sigrid Metz-Göckel fest, daß die 
"neuen Väter" offenbar "mit den Mit
teln einer Repräsentativuntersuchung 
nicht gefunden werden können". 
Schlimmer noch: Väter sind in vieler 
Hinsicht rückständiger als kinderlose 
MännerY 

Eine andere empirische Untersu
chung bestätigt diesen Befund: "Je 
größer das Ausmaß der innerfarniliä
ren Aufgaben bzw. die Anzahl der 
Kinder, desto geringer ist die Beteili
gung des Mannes an den Routineauf
gaben des Haushalts". 23 Dies gilt quer 
durch alle sozialen Schichten und 
Altersgruppen. Leichte Unterschiede 
zeigen sich nur bei Männern berufstä
tiger Frauen; sie, und darunter beson
ders wieder die Schichtarbeiter, tun 
ein bißchen mehr in der Familie und 
sind auch in ihren Ansichten etwas 
frauenfreundlicher als die Männer 
nichtberufstätiger Frauen. Offenbar 
stabilisiert die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung das zwar funktionale, 
aber gleichwohl patriarchale Muster 
in den Köpfen von Männem und Frau
en (und umgekehrt). 

Dazu paßt, daß Väter den Elternur
laub kaum nutzen. Dies gilt für Schwe
den, wo trotz guter Bedingungen nur 
ca. 2% der Väter sich beurlauben las
sen, um mit dem Kind zu leben; erst 
recht gilt es für die Bundesrepublik, 
wo die entsprechende Väterbeteiligung 
bei unter 1 % liegt. Die Väter sind zwar 
in der Geburtsvorbereitung und bei 
der Entbindung präsenter geworden, 
in Veranstaltungen der Elternbildung 
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sind sie jedoch wieder äußerst rar. 
Auch die Zusammenarbeit mit der 
Schule überlassen sie gerne den Müt
tern. 

Selbst Väter in Elterninitiativen, in 
denen das Partnerschaftspostulat be
sonders stark vertreten wird, zeigen 
sich als unheilbar berufsorientiert. "Die 
Väter (räumen) in der Abwägung 
zwischen Beruf und Familie, zwischen 
sachlich erfolgsorientierter Selbstbe
stätigung und dem Ausleben kommu
nikativer Bedürfnisse in persönlichen 
Beziehungen dem Beruf letztlich den 
Vorrang ein" und nehmen "Trennung 
bewußt in Kauf'.24 

Väter mit Teilzeitarbeit 

Die neuen Väter sind noch höchst 
selten, auffindbar sind sie jedoch. Eine 
Forschergruppe suchte sie über Zei
tungsberichte und -anzeigen und ge
langte schließlich zu Adressen von 
über 400 befragungs willigen Fami
lien, in denen der Mann freiwillig die 
Arbeitszeit reduziert hatte oder Haus
mann war.25 Die befragten Väter be
fanden sich überwiegend in gehobe
ner sozialer Position, waren oft im 
Öffentlichen Dienst beschäftigt und 
hatten eine "postmaterielle" Einstel
lung. Ihre Motive waren: mehr Zeit für 
die Kinder, mehr Zeit für mich selbst. 
An ihren Arbeitsplätzen hatten sie es 
zum Teil schwer, sich mit ihrem 
Wunsch durchzusetzen, und sie muß
ten auch gewisse Nachteile in der 
Karriereplanung in Kauf nehmen. 

Die Einkommenseinbußen waren 
für die Familien (meist überdurch
schnittliches Einkommen) jedoch gut 
zu verkraften. Die farniliale Arbeits
verteilung hat sich in diesen Familien 
deutlich in Richtung auf das Gleich
heitsmodell verlagert. Es bleiben al
lerdings auch hier den Frauen bestimm
te Ressorts wie Wäsche und Putzen 
erhalten, und selbst vollberufstätige 
Frauen von Hausmännern oder Teil
zeitmännern übernehmen noch fast die 
Hälfte der Hausarbeit, in manchen 
Bereichen auch mehr. Eine Umkeh
rung der Belastung mit Hausarbeit 
(Frau nur berufstätig, Mann nur Haus
mann) findet also auch nicht annähe-

rungsweise statt. 
Die Studie zeigt, daß es im Dienst

leistungsbereich (aber nicht nur hier) 
Teilzeitarbeitsmöglichkeiten für 
Männer gibt, wenn sich diese intensiv 
darum bemühen. Noch sind bei Ar
beitgebern viele Hindernisse zu über
winden. Noch wird z.B. Antragstel
lern "Arbeitsunzufriedenheit oder 
mangelnde Einsatzfreude" unterstellt. 
Noch ist die Arbeitsorganisation fast 
völlig auf Ganztagsarbeit von Män
nern abgestellt. Nach Modellen fle
xibler Frauenarbeit (z.B. Kaufhaus 
Beck in München) wird es also Zeit für 
Modelle flexibler Teilzeitarbeit für 
Männer. Der öffentliche Dienst könn
te hier Model/funktion übernehmen. 

Väter in Küche und Kinder
zimmer! 

Die Ursache, warum sich das pa
triarchale Muster der geschlechtshier
archischen Arbeitsteilung in der Fa
milie so hartnäckig im Bewußtsein der 
Männer (und Frauen) hält, ist klar und 
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einfach zu benennen: Solange unsere 
Kinder keine aktiven Väter erleben, 
werden sie selbst kein aktives Vater
bild entwickeln. Solange sie keine 
kochenden, waschenden und windeln
den, keine schmusenden und trösten
den Väter treffen, werden sie das Bild 
des femen, nichtzuständigen Vaters 
und das Bild der allezeit dienstbaren 
Mutter verinnerlichen und später in 
der eigenen Ehe aktivieren. Die Auf
klärung der Väter oder ihr schlechtes 
Gewissen allein nützen also gar nichts ; 
Taten müssen folgen. 

Dabei ist für Väter wichtig, in diese 
Rolle bewußt als Männer zu gehen 
und nicht den Versuch zu machen, die 
Mutter nachzuahmen oder gar zu er
setzen. Der "Mappi" dürfte sich eben
so selbst überschätzen wie die Mutter, 
die meint, sie könne den Kindern den 
Vater ersetzen.26 Kinder, auch schon 
die ganz kleinen, können sich leicht 
darauf einstellen, daß Papa alles ein 
wenig anders macht und überhaupt 
anders ist als Mama; Hauptsache, er 
ist präsent und aktiv und greifbar. 

Die Neuen Männer sind also Män
ner, die dazu stehen, daß sie Männer 
sind, ohne Macho zu sein; die neben 
ihren beruflichen Sach- und Macht
spielen dem Bereich der Beziehungen 
zu Partnerin, Kindern und Freunden 
Bedeutung beimessen und ihre Kom
petenz darin erweitern; die dazu ste
hen, daß sie Kinder haben und daß es 
auch ihr Job ist, diese ihre Kinder 
großzuziehen. Wenn sie ihren Partne
rinnen und damit auch sich selbst 
ermöglichen, Beruf Lind Familie zu 
vereinbaren, haben sie damit gleich
zeitig die Chance, noch etwas anderes 
zu werden: ganze Menschen. 
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"Spätere Heirat nicht ausgeschlossen ... "
Vom Leben ohne Trauschein 

E s hat schon immer Paare ge
geben, die wie Eheleute leb
ten, ohne verheiratet zu sein: 

Paare die nicht heiraten konnten, weil 
ihnen die ökonomischen oder rechtli
chen Voraussetzungen fehlten - das 
traf zeitweise für große Teile der 
Bevölkerung zu -; und Paare, die nicht 
heiraten wollten, weil sie von einer 
Eheschließung soziale Deklassierung 
oder Mißachtung wegen einer "Mes
alliance", wie eine Verbindung ge
nannt wurde, in der einer der Partner 

AUrakt. Unt.rnehmer. 56/177.. sportl. • 
clever. unverheiratet. ohne Kinder. 
wünscht sich zum Aufbau einer priv. Be
ziehung eine adäquate Partnerin . die 
Charme u. Humor besitzen sollte. kleine 
mensch/. Schwächen haben darf u. bei 
gleicher Wellenlänge evt/. an einer Hei
rat interessiert ist. lBl ZF614 0585 

Welch_ IIberal-kanserval. Akademiker. 
bis ± 50 J .• ungeb .. n. zu problem .. 
erstr. zunächst primär erot. geprägte 
Dauerpartnerschaft mit zierlicher Frau 
(42/165. stud .• berufst.. n. unattr .. n . un

SIe •. 45/165. I:.esch .. jugend/. Typ. viel
seitig mteresslert. sucht Ihn mit Herz u. 
Verstand zwecks dauerh. Beziehung. 
Raum Ffm. Zuschr. m. Tel. lBl ZF615 456'7 

Jetzt od.r bald I 
Er. 34/ 186. attr .• schlank. alternativ. na
türlicher Naturwissenschaftler, Interes
sen: Klavier. Motorrad . Bergwandern. 
Reisen , Sprachen. Biergarten. sucht gut
aussehende u. sensible Frau bis 30 m. 
Eigenständigkeit r. ehrliche. harmoni
sche u. lustvolle Beziehung auf Dauer. 
131 ZF615 4451 

sport/.) u. ggr. spät. Heirat ? Zuschr. erb. -:----:-::-:-:----------
aus dem Raum Ffm. unI. lBl ZF613 6717 Er. /52/1721. NR. sport/. u. gebildet. 

sucht nette. unkomplizierte Sie r. ge
Grieche selbststlindlg. /Restaurant) meinsame Unternehmungen mit 0:rtion 
Raum Mainz. 50 J .• möchte natürl. unge- auf engere Bindung. Zusch. m. Bil wä
bundene Dame zw. 40 u. 50 J . bis 170 . re schön. IBlllF613 6752 
groß kennen/. Whg. vorhanden. spätere 
Heirat nicht ausgeschl. Nur ernstgern . 
Zuschriften erwünscht. lBl ZF614 9020 

Intlultrl.kaufmann. 45/187, dunkel
blond. gesch .• suth! die Bekanntschaft 
e iner netten . charmanten Dame zwecks 
gern . Freizeitgestaltung. Spätere Heirat 
mög~. Jede Bildzuschr. m. Tel.-Angabe 

. wird beantwortet unt. lBl ZF615 3217 

Wo fInde Ich einen flexIblen. aufgesch/. 
Partner mit Mu t für Neues bis 44 J .• 
mind . 180 gr .• der mit mir. eine fröh li 
che. etwas mollig 37 j . Frau. im med. Be
reich tätig. eine dauerhafte. liebevolle 
fes te Bindung anstr. Mit Bild u. Te/. u. 
0;0 ZF613 8894 

Ich. 34/175 •. Lufthansa Angestellter in 
gesicherte Position (gesch .). finanziell 
unabhängig. schlank u. sportlich. (akti
ver Sportler); vielseitig interessiert. 
sucht niveauv .• sensible u. romantische 
Sie zwischen 25 u- 35 J. (gerne auch m. 
Kind). die auch später den Wunsch nach 
einer Familiengründung besitzt. Wenn 
du nicht nur ein Abenteuer suchst. dann 
schreibe mir m. Bild. auch wenn es 
scliwerfällt unt. lBl ZF613 5467 

AUrakt. Frau /27/1751. möchte auf
gesch/. u. klugen (auch attrakt.) Mann 
kennenlernen z. Aufbau einer vertrau
ensvollen u. lebendigen Beziehung .. . 
vielleicht wenigstens für ewig! Mög/. 
Rm . Ffm. Bitte m. Bild un!. lBl ZF613 9668 

nicht standesgemäß war, oder große 
finanzielle Nachteile, wie Z.B. den 
Verlust von Versorgungsansprüchen, 
zu erwarten hatten. Und mindestens 
seit dem 19. Jahrhundert protestieren 
Menschen im Namen der Liebe gegen 
die bürgerliche Ehe, sind stolz darauf, 
in "freier Liebe" zu leben. Aber solche 
Ideen und mehr noch ihre Verwirkli
chung blieben bis in die jüngste Zeit 
auf wenige Menschen, eine kleine Sub
kultur beschränkt. (Einen historischen 
Überblick von den alten Griechen bis 

zur Modeme gibt Schenk 1987.) Und 
doch erleben wir heute - nachdem wir 
uns über den weitgehenden Wegfall 
von Ehehindernissen als demokrati
sche Errungenschaft freuen können, 
und noch vor zwanzig bis dreißig 
Jahren so viele Menschen heirateten 
wie kaum jemals zuvor - seit etwa 
einem Jahrzehnt etwas Neues: Zuneh
mend mehr Paare begründen eine 
Lebensgemeinschaft und verzichten 
dabei freiwillig vorläufig oder ganz 
auf eine Eheschließung. 
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Verbreitung nichtehelicher 
Lebensgemeinschaften 

Wir wissen nicht, wieviele Men
schen heute, 1988, in einer nichteheli
chenLebensgemeinschaft leben. In der 
Vergangenheit wurden widersprüch
liche Zahlen veröffentlicht (siehe 
Kasten). 

Aufschlußreicher als ein Streit um 
die absolute Anzahl nichtehelicher 
Lebensgemeinschaften sind Entwick
lungstendenzen, wie sie amtliche 
Erhebungen widerspiegeln. 

NichtehelicheLebensgemeinschaf
ten nehmen in allen Altersgruppen etwa 
gleichmäßig zu, außer bei den über 
55jährigen. 1972 war noch fast die 
Hälfte dieser Paare in diesem fortge
schrittenen Alter. Viele hatten damals 
auf eine Eheschi ießung verzichtet, wei I 
einer von beiden, meistens die Frau, 
verwitwet war und durch ei ne Wieder
verhei ratung die Rente verloren hätte. 
Heute ist zwar die Zahl älterer Men
schen, die in einer nichtehelichen 
Lebensgemei nschaft leben, nicht klei
ner, aber ihr relativer Anteil is t sehr 
viel geringer geworden: 1985 beträgt 
er nur noch zwölf Prozent.2 

Ob nich teheliche Lebensgemein
schaften sich weiter in größerem 
Ausmaß verbreiten werden, wird nicht 
zuletzt davon abhängen, ob zuneh
mend mehr unverheiratet zusammen
lebende Paare kinderlos bleiben wer
den und damit das wichtigste Heirats
motiv wegfallen wird, und wie die 
Rechte nicht verheirateter Väter gere
gelt werden. 

Warum leben plötzlich so viele 
Menschen freiwillig als unverheirate
te Paare? Ist diese Lebensform eine 
attraktive Alternative zur Ehe gewor
den? Ist "die nichteheliche Lebensge
meinschaft ... nichts anderes als eine 
weitere Etappe in dem sich bereits seit 
Jahrhunderten vollziehenden Indivi
dualisierungsprozeß, also eine notwen
dige Konsequenzder Liebesehe" , weil 
"die Liebe als Basis der dauerhaften 
Lebensgemeinschaft" sich nicht ver
trägt mit dem "statischen Charakter 
der Institutionen"? So jedenfalls ver
steht Herrad Schenk3 die Entwicklung 
von der Sachehe über die bürgerliche 
Ehe hin zur nichtehelichen Lebensge-

In der Fachliteratur berufen 
sich die Autoren entweder auf 
Schätzungen des Statistischen 
Bundesamtes (Mikrozensus 
1972, 1978, 1982 und 1985), 
oder auf eine Repräsentativerhe
bung aus dem Jahre 1983 
(EMNID 1985). Zum Vergleich: 
Das Statistische Bundesamt 
schätzt, daß 1982 1 Million Per
sonen in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft lebten ; 
nach EMNID waren es 1983 
sogar 2,5 Millionen Personen ; 
letzteres bedeutet: in jedem 21 . 
Haushalt lebt ein unverheiratetes 
Paar oder: Jedes 13. Paar ist 
nicht verheiratet. Die eigene 
Auswertung einer Repräsentativ
erhebung (Deutsches Jugend
institut 1987), die nicht unmittel
bar vergleichbar ist, spricht 
dafür, daß die Schätzungen von 
EMNID realistisch sind. Die 
Differenz zur offiziellen Statistik 
wäre dann vielleicht so zu 
erklären: Etwa jedes zweite 
unverheiratet zusammenlebende 
Paar hat in der amtlichen 
Zählung eine getrennte Haus
haltsführung bzw. ein Untermie
terverhältnis für sich angegeben. 

"Spätere Heirat nicht ausgeschlossen ... ·' 

meinschaft. In einem langen histori
schen Individualisierungsprozeß ent
wickelte sich das Recht des einzelnen 
auf eine eigene Partnerwahl. Zuerst 
bestimmte die Macht der Sippe aliei
ne, wer zu heiraten war. Allmählich 
bekamen die Auserwählten ein Veto
recht, und schließlich setzte sich die 
freie Gattenwahl durch. In diesem 
Emanzipationsprozeß des Paares war 
die Kirche seine Verbündete, indem 
sie das freiwillig gegebene Ja-Wort 
beider lind das Sakrament zur Basis 
der Ehe machte. Später löste sich das 
Paar auch aus dem Zwang zur kirchli
chen Trauung. Heute, so Herrad 
Schenk, beginne es, sich auch von der 
staatlichen Trauung unabhängig zu 
machen. Dies ist für sie ein logischer 
Prozeß, weil die Institution der Ehe in 
dem Augenblick instabil wurde, als 
sie auf dem Ideal der Liebe gründen 
sollte. Konsequent zu Ende gedacht, 
müßte sich die Ehe historisch langsam 
verabschieden. Schenks Sicht verkürzt 
die modeme Ehe auf die Gattenliebe, 
übersieht die Familie als Lebensge
meinschaft von Eltern und Kindern 
und die Wechselwirkung zwischen 
Paar- Lind Fami lienbeziehung. 

Jn nichlehelicher Lebensgemeinschaft lebende Frauen und Männer l 
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Gegenwältig erleben wir nicht die 
Abschaffung der Ehe, nicht die Bil
dung unverheirateter Lebensgemein
schaften als Konkurrenz :ur Ehe, 
sondern eine Ausdifferen:ierung von 
zwei unterschiedlichen Lebensfonnen: 
Im Mittelpunkt von nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften steht die Lie
besbeziehung von zwei erwachsenen 
Menschen; gemeinsame Kinder ha
ben diese Paare nur selten (4 Prozent 
nach EMNID 1985). Die Ehe ist dage
gen familienbezogen, schließt die EI
tern-Kind-Beziehung bewußt mit ein. 
Ein Kind erwarten, legalisieren oder 
wünschen, ist hier und heute fast zum 
aussch ließlichen Heiratsmotiv gewor
den. Die Instabilität der Liebesehe hat 
also nicht dazu geführt, daß auf die 
Ehe verzichtet wird. Die Bedeutung 
der Ehe hat sich jedoch verlagert von 
der Legitimation der Paarbeziehung 
zur Basis für die Familiengründung. 
Ehepaare mit jüngeren Kindern lassen 
sich relativ selten scheiden, und etwa 
die Hälfte aller geschiedenen Ehen ist 
kinderlos. 

Eine Ehe wird also im allgemeinen 
aus klaren familienbezogenen Moti
ven eingegangen; als nichteheliche 
Lebensgemeinschaft bezeichnen wir 
alle anderen Lebensgemeinschaften 
von Paaren unabhängig davon, warum 
und wie lange sie zusammenleben 
wollen und ob sie überhaupt darüber 
nachgedacht haben. Nichteheliche 
Lebensgemeinschaften bilden eine 
"Restkategorie". Je mehr die Ehe ih
ren Legitimationscharakter für eine 
Liebes- und Lebensgemeinschaft ver
loren hat und zur Institution für die 
Eltern-Kind-Familie reduziert wurde, 
ohne unbedingt lebenslänglich dauern 
zu müssen, desto vielfältiger sind die 
Lebenssituationen, Motive und An
lässe, informell als Paar zu leben. 

Charakteristisch ist für nichteheli
che Lebensgemeinschaften, daß . iekei
nen umwälzenden Entschluß zur Vor
aussetzung haben, sie entstehen ganz 
unmerklich. 

"Man lernt sich kennen, nimmt 
relativ schnell sexuelle Kontakte auf 
und beginnt sukzessive persönliche 
Gegenstände, wie zum Beispiel Zahn
bürste oder Rasierapparat, in der 
Wohnung des anderen - meist der 

Partnerin - zu deponieren ... "4 

Die Zukunft ihrer Verbindung - ob 
eine dauernde Lebensgemeinschaft 
entstanden ist, ob sie Kinder haben 
werden, einmal ein Ehepaar werden -
hängt nicht nur vom Gelingen ihrer 
Liebesbeziehung ab, sondern auch von 
ihrer Lebenssituation, ihrem Alter, 
ihrer Vergangenheit. Im folgenden 
seien typische Lebenssituationen von 
unverheiratet zusammenlebenden Paa
ren beschrieben. 

Die jungen Erwachsenen in 
der vorehelichen Lebensge
meinschaft 

Die Altersphase zwischen etwa 18 
und 24 Jahren ist gekennzeichnet durch 
Ausbildung, Berufswechsel und Ver
suche, in einem Beruf dauerhaft Fuß 
zu fassen; oder aber durch den Wunsch, 
sich noch nicht auf eine bestimmte 
Berufsperspektive festzu legen. Die 
Lebensphase der "Suchbewegungen ", 
in derdie ökonomische Situation wenig 
ges ichert ist, der Wohnsitz noch rela
tiv häufig gewechselt wird und die 
Zukunft noch nicht überschaut wer
den kann, ist zwar noch eher typisch 
für männliche Lebensläufe, gewinnt 
aber auch für immer mehr Mädchen an 
Bedeutung. Gleichzeitig wird den 
jungen Erwachsenen früher denn je 
eine Ablösung von der Elternfamilie 
zugestanden, wenn sie nicht mangels 
Geld (fehlende Ausbildungsförderung, 
Jugendarbeitslosigkeit) an den elterli
chen Haushalt gebunden bleiben. Zu 
dieser Altersgruppe mit ihrer geringen 
Stabilität der Lebensbedingungen und 
einem Einkommen, das meist noch 
kaum zur Gründung einer Familie 
reicht (oder zunächst einmal für die 
ersten eigenen Konsumwünsche aus
gegeben wird), gehörten 1983 35 
Prozent aller nichtehelichen Lebens
gemeinschaften.' Und es verwundert 
nicht, daß von den Paaren, die sich 
selbst als nichtehelicheLebensgemein
schaft bezeichnen, ein Drittel nicht in 
einem gemeinsamen Haushaltlebt Die 
Partner dieser getrennt wohnenden 
Paare (die im übrigen in diesem Auf
satz nicht berücksichtigt werden) sind 
mehrheitlich nicht älter als 25 Jahre; 
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bei 55 Prozent dieser Paare ist minde
stens ein Partner Student, und nur bei 
27 Prozent sind beide berufstätig. Diese 
"Spagatbeziehungen" sind der Aus
druck dafür, daß beide Partner ihre 
eigene berufliche Qualifikation ver
folgen, selbst um den Preis des ge
trennten Wohnens. 

In dieser Lebensphase der "Such
bewegungen" istes vielen einfach noch 
zu früh, eine Familie zu gründen, aber 
sie möchten schon als Paar zusam
menleben. Die Hälfte von ihnen tut 
dies mit fester Heiratsabsicht und nur 
17 Prozent haben nicht die Absicht, 
den Partner oder die Partnerin später 
zu heiraten. Vor allem diese Paarbil
dungen jüngerer Partner werden oft 
als modernes Verlöbnis oder Ehen auf 
Probe bezeichnet Aber weil an ihrem 
Anfang typischerweise kein Heirats
versprechen steht, sie vielmehr eher 
unbemerkt entstehen, läßt sich erst im 
nachhinein feststellen, ob die nicht
ehel iche Lebens gemei nschaft ei ne Ehe 
auf Probe war. 

Geschiedene und alleinerzie
hende Partner 

In einer völlig anderen Lebenssi
tuation befinden sich die älteren un
verheirateten Paare, von denen min
destens ein Partner ein Kind in die 
Beziehung mitgebracht hat (25 %) oder 
geschieden (50%) ist.6 Diese Paare 
haben wenig Neigung zu heiraten: 
meistens wollen siekein weiteres Kind 
mehr, womit das wichtigste Heirats
motiv entfällt. Oder sie scheuen, nicht 
ohne Grund, eine neue Ehe: Eine Stief
familie zu gründen, bIingt mehr Bela
stungen, als eine Paarbeziehung ein
zugehen. Eine nichteheliche Lebens
gemeinschaft läßt dem Freund - oder 
seltener der Freundin - mehr Spiel
raum. eine geeignete Rolle in der 
Beziehung zum "Stiefkind" zu finden. 
Einige dieser Paare würden zudem 
auch mit einer Eheschließung Versor
gungsansprüche ver! ieren. 

Die "Protest/er" unter den nichte
helichen Paaren, die die Ehe als den 
Tod ihrer Liebe fürchten oder zumin
dest jede staatliche Einmischung in 
ihre Beziehung ablehnen, bilden die 
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kleinste Gruppe aller nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften. In der Litera
tur wird ihr Anteil auf acht bis zehn 
Prozent geschätzt. Für sie gilt sicher 
mehr als für die anderen unverheirate
ten Paare, daß sie den statischen Cha
rakter der Institution Ehe im Wider
spruch sehen zur Liebe, die sich in der 
Freiheit beweisen soll. Ihre Vorstel
lungen von Ehe zeigen bedrückende 
Bilder von lähmender Langeweile und 
Erstarrung bis zu zerstörerischen 
Aggressionen, die hinter Fassaden 
versteckt würden. Sie haben auch 
besonders oft eine scharfe Kritik an 
Scheidungsprozessen, die "schmutzi
ge Wäsche" in die Öffentlichkeit zer
ren. 

Die Paare, die keinesfalls heiraten 
wollen, zu denen die "Protestler" 
gehören, aber vor alJem auch Paare 
mit geschiedenen Partnern und mit 
Kindern aus einer früheren Bindung, 
haben das höchste Durchschnittsalter. 
Mit zunehmendem Alter niInmt die 
Heiratsmotivation unverheiratet zu
sammenlebender Paare insgesamt ab. 
Meistens hält weder eine ausgespro
chene Protesthaltung noch eine klare 
Entscheidung aus individuellen Grün
den die Paare von der Eheschließung 
ab, sondern schlicht die Gewöhnung, 
das fehlende Motiv für eine Heirat. 
Überspitzt könnte man sagen: In einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaftzu 
leben, ist mittlerweile seltener ein 
bewußter Akt, der den Wunsch aus
drückt, "anders" zu leben, als viel
mehr ein passives Verhalten; der 
Schri.tt zur Eheschließung wurde 
(noch) nicht getan. Es hat sich, darin 
stimmen die wenigen Untersuchun
gen überein, für das voreheliche Zu
sammenleben eine zeitliche Grenze 
von etwa drei Jahren herausgebildet: 
Entweder man heiratet in den ersten 
drei Jahren des Zusammenlebens oder 
mit einiger Wahrscheinlichkeit über
haupt nicht - oft, weil man einfach 
keinen Grund mehr dafür sieht. 

Wer lebt in einer nichteheli
chen Lebensgemeinschaft? -
Einige soziale Daten 

Gehören unverheiratet zusammen
lebende Paare vorzugsweise bestimm
ten gesellschaftlichen Gruppen an? 
Nach einer Befragung im Jahre 1985 
hatte nahezu die Hälfte der in einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
Lebenden ihre Berufsausbildung mit 
einer Lehre abgeschlossen, von den 
Geschiedenen 58 Prozent. Von den 
berufstätigen Partnern nichtehelicher 
Lebensgemeinschaften hatten 71 Pro
zenteine berufliche Position zwischen 
ungelernten Arbeitern und einfachen 
Beamten.7 Auch andere Untersuchun
gen kommen zu dem Ergebnis, daß die 
"Ehe ohne Trauschein" keineswegs 
eine Angelegenheit der Akademiker 
mehr ist. Es fällt aber auf, daß die 
Frauen - im Vergleich zu Ehefrauen -
eine bessere Ausbildung haben, daß 
das Ausbildungsgefälle zwischen 
Frauen und Männern geringer ist. 

Unverheiratete Paare leben zwar 
vorwiegend in Großstädten, aber auch 
in Döl!ern ist die Heirat keine selbst
verständliche Voraussetzung mehr fürs 
Zusammenleben. 1985 lebten 23% der 
nichtehelichen Lebensgemei nschaften 
in einem Dorf, 16% in einer Kleinstadt 
und 60% in einer Großstadt. Auf dem 
Dorf sind die Partner überdurchschnitt -
lich oft geschieden, in der Großstadt 
befinden sie sich überdurchschnittlich 
oft noch in Ausbildung.8 Beides ist ein 
Hinweis darauf, daß die stärkere Ver
breitung unverheiratet zusammenle
bender Paare in Großstädten ihren 
Grund weniger im liberalen Großstadt
milieu hat als im Zuzug vieler junger 
Leute, die nur dort die nötigen Ausbil
dungseinrichtungen vorfinden. Ihr 
Alter und ihre Lebensumstände be
günstigen, daß sie, ohne zu heiraten, 
mit einem Partner, einer Partnerin 
zusammenziehen. Geschieden und 
alleinerziehend zu sein und gleichzei
tig in einer nichtehelichen Lebensge
meinschaft zu leben, verstößt keines
falls weniger gegen traditionelle Nor
men, alsjung und ledig in einereheähn
Hchen Beziehung zu leben; dennoch 
leben solche Paare überproportional 
oft in kleinen Orten. 

"Spätere Heirat nicht ausgeschlossen .. . " 

Es sind nicht mehr typischerweise 
Angehörige der Mittelschicht mit ei
nem auffallend liberal-progressiven 
Selbstverständnis, die sich die Frei
heit nehmen, ohne Trauschein zusam
menzuleben. Die religiösen Orientie
rungen haben etwas mehr Einfluß 
darauf, welche Lebensform Paare 
wählen: Katholiken leben etwas selte
ner in nichtehelichen Lebensgemein
schaften als Protestanten, Gläubige, 
die sich ihrer Kirche eng verbunden 
fühlen, viel seltener als der Kirche 
Fernstehende. Doch die offizielle 
Haltung der Kirchen verliert auch bei 
ihren aktiven Mitgliedern an Verbind
lichkeit. Selbst große Nähe zu ihrer 
Kirche vereinbarten noch 7% der in 
einer nichtehelichen Lebensgemein
schaftLebenden mit ihrer Lebensform; 
sie bejahen, mit ihrer Kirche stark oder 
sehr stark verbunden zu sein. Im Jahre 
1985 gaben 45% der unverheiratet 
Zusammenlebenden an, mit ihrer Kir
che gar nicht verbunden zu sein; d.h. 
mehr als die Hälfte der Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
fühlen sich weiterhin mehr oder weni
ger ihrer Kirche verbunden. (Zum 
Vergleich: 21% der Eheleute fühlen 
sich ihrer Kirche gar nicht verbun
den.)9 

Ob Paare unverheiratet zusammen
leben, ist also nur noch zu einem ge
ringen Teil von ihrer subkulturellen 
Zugehörigkeit beeinflußt. Das Alter 
der Partner, ihre Ausbildungs- bzw. 
Berufssituation und biographische 
Ereignisse in ihrem bisherigen Leben 
- (noch) keine Kinder, schon geschie
den - bestimmen in größerem Maße 
die Wahl der Lebensform. 
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JullCi Stich 

Neue Werte, aber alte Ar
beitsteilung, sobald die Paare 
Kinder haben. 

Ob eine Eheschließung eindeutig 
abgelehnt wird oder die Entscheidung 
offen bleibt, beides bedeutet nun kei
neswegs, daß die Bindung zum Part
ner, zur Partnerin nicht ernst genom
men wird. Unabhängig von ihrer Hei
ratsabsicht erklärten nur 3% aller 
unverheiratet Zusammenlebenden, in 
schwierigen Lebenslagen wie Krank
heit oder Berufsunfähigkeit müßte der 

Eva Heller 

Partner gegebenenfalls allein Zllrecht
kommen. Drei Viertel fühlen sich 
verpflichtet, sich finanziell im über
wiegenden oder gleichen Maße zu 
beteiligen. Auch sexuelle Treue neh
men die Unverheirateten so wichtig 
wie die Eheleute. Die unverheirateten 
Partnerinnen bezeichnen sich etwas 
häufiger als treu als Ehefrauen, die 
unverheirateten Partner etwas seltener 
als Ehemänner. 10 

Sind die "zärtlichen wilden Ehen" 
ein Mythos? Haben sich die Einstel
lungen zur Partnerschaft und die Be-
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ziehungen zwischen den Partnern bei 
Unverheirateten und Verheirateten 
einander angeglichen? Die Eheschlie
ßung wird von unverheirateten Paaren 
und von Ehepaaren gleichermaßen als 
ein bedeutsamer Akt gesehen, der nach 
außen Zusammengehörigkeit und 
Dauer dokumentiert. Aber sie wird 
unterschiedlich für die eigene Partner
schaft bewertet. 

Ehepartner betonen, daß die Ehe
schließung ein Ausdruck ihrer Bin
dungswilligkeit ist und sie davor 
schützt, ihre Beziehung allzu schnell 
in Frage zu stellen. Einige Ehepartner 
sehen sogar die soziale Kontrolle, die 
ihr Status als Verheiratete provoziert, 
als hilfreich dafür an, daß ihre Ehe 
nicht leichtfertig durch ehegefährden
de Eskapaden aufs Spiel gesetzt wird. 
Die unverheirateten Partner sehen 
dagegen in der leichteren Lösbarkeit 
ihrer Paltnerschaft einen Antrieb, dem 
Alltagstrott und der Gleichgültigkeit 
in ihrer Beziehung entgegenzuwirken, 
weil sie sich immer wieder aufs Neue 
um den Partner, die Partnerin bemü
hen müssen. Gerade dies erscheint 
ihnen als eine Chance, ihre Beziehung 
lange zu erhalten. Unverheiratete erle
ben die leichtere Lösbarkeit ihrer 
Lebensgemeinschaft wie ein Lebens
elixier für ihre Beziehung, Ehepartner 
schätzen die darin enthaltene Unsi
cherheit eher als Streß ein. Aber im 
allgemeinen gelten diese Urteile nur 
für die eigene Gegenwalt; denn die 
meisten nichtehelichen Partner stellen 
sich ja vor, selbst einmal zu heiraten; 
und viele Ehepartner, die jüngeren 
sogar mehrheitlich. haben selbst ein
mal in einer nichtehelichen Lebensge
meinschaft gelebt und sind dieser 
Lebensform gegenüber eher wohl wol
lend eingestellt. 

Partner nichtehelicher Lebensge
meinschaften leben kaum noch in einer 
Protesthaltung, aber Werte, die einst 
die Studentenbewegung und die Neue 
Frauenbewegung einforderten, neh
men sie, verglichen mit der Mehrheit 
der Eheleute, besonders wichtig. 

"Gleichrangigkeit und Gleichbe
rechtigung der Partner. Und zwar 
Gleichrangigkeit und Gleichberechti
gung in jeder Hinsicht..., das bedeute-
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te in der Praxis aber in erster Linie: 
mehr Rechte und mehr Möglichkeiten 
für die Frauen. " Aber: "Daß die For
derung nach Bewahrung und Entwick
lung der Individualität beider Partner 
wesentlich schwieriger zu erfüllen war, 
wurde besonders in den Äußerungen 
der Frauen deutlich."' 2 

Unverheiratete Paare leben, als 
Gruppe gesehen, nicht prinzipiell an
ders als Ehepaare, aber sie verwirkli
chen individualisierte Lebensmuster 
konsequenter. Die Datenlage erlaubt 
nur bei wenigen Aspekten eine weite
re Unterscheidung. Getrennte Kassen 
sind ihnen wichtig, obwohl auffallend 
oft die Einkünfte - und in der Regel 
dann auch entsprechend die Beiträge 
zu den gemeinsamen Lebenshaltungs
kosten - sehr ungleich sind; berufliche 
Selbstverwirklichung wird - nach ei
genen Angaben - selbstverständlich 
ihm und ihr gleichermaßen zugestan
den; beide legen Wert darauf, ihre ei
genen Freundeskreise zu erhalten; wenn 
die Wohnung kein eigenes Zimmer 
zuläßt, wird zumindest versucht, für 
jeden einen eigenen "Arbeitsplatz" -
z.B. einen Schreibtisch, eine Hobby
oder Näh-Ecke - einzurichten. Die 
Übergänge sind fließend; aber ent
scheidend, ob eher individualisierte 
oder traditionelle Beziehungsmuster 
gelebt werden, ist nicht allein bzw. 
nicht einmal an erster Stelle der Trau
schein, sondern ebenso, ob die Paare 
Kinder haben, ob sie noch jung und 
vielleicht noch in Ausbildung oder be
reits beruflich etabliert sind; und nicht 
zuletzt, welche Erfahrungen mit frü
heren Partnern und Partnerinnen sie 
bereits haben. 

Unsere eigene Untersuchung!.l be
stätigt auf den ersten Blick die verbrei
tete Meinung, daß unverheiratete Paare 
zärtlicher und lebendiger miteinander 
umgehen als Ehepaare. Sie geben öf
ter an, daß Gleichberechtigung herr
sche, daß im Familienleben mehr 
improvisiert denn geplant werde, daß 
sie miteinander ausgingen und zärt
lich zueinander seien. 

Aber betrachtet man die unverhei
rateten Paare nicht als einheitliche 
Gruppe, sondern berücksichtigt, ob die 
Partner ledig sind oder bereits einmal 
verheiratet waren, dann wird offen-

sichtlich, daß auch die Erfahrungen 
mit einer früheren Partnerschaft die 
Qualität der Partnerschaft und des 
FamilienkJimas beeinflussen, teilwei
se entscheidender als eine Eheschlie
ßung. Das überrascht nicht; denn die 
eheerfahrenen Partner bringen nicht 
nur andere Erfahrungen mit, sondern 
leben auch gegenwärtig unter anderen 
Bedingungen als beispielsweise junge 
Paare in einer vorehelichenBeziehung. 

Nach der oben genannten Untersu
chung haben die eheelfahrenen Part
ner unverheiratet zusammenlebender 
Paare zu 86% Kinder, sind im Durch
schnitt wesentlich älter als die Ledi
gen und damit in der Regel auch, 
häufiger als die letzteren, in regelmä
ßige Erwerbsarbeit integriert. Diese 
Gruppe gab auch, verglichen mit den 
Ledigen und den Eheleuten, am mei
sten Hinweise auf Belastungen im 
Alltags- und Familienleben und stimm
te etwas häufiger der Aussage zu, daß 
es in ihrer Familie oft Streit gibt. 

Obwohl die eheerfahrenen Unver
heirateten ihrem Familienklima die 
vergleichsweise schlechtesten Noten 
gaben, stellten sie ihrer Partnerbezie
hung das beste Zeugnis aus; sie beur
teilten sie positiver als die Eheleute 
und als die ledigen Partner nichteheli
cher Lebensgemeinschaften. Gerade 
als Eltern mit der Erfahrung einer 
gescheiterten Ehe mögen sie mit be
sonderer Sorgfalt und mit Erfolg ihre 
jetzige nichtehel iche Lebensgemein
schaft begonnen und gepflegt haben; 
die Integration der Kinder, die ja zum 
weitaus größten Teil aus einer frühe
ren Ehe mitgebracht wurden, in die 
neue Familie ist wahrscheinlich den
noch mit Schwierigkeiten verbunden. 
Darin gleichen sich Stieffamilien, ob 
die Eltern nun geheiratet haben oder 
nicht. (Siehe Beitrag Schattner/Schu
mann in diesem Buch). 

Zwischen öffentlicher Akzep
tanz und gesetzlicher Be
nachteiligung 

NichtehelicheLebensgemeinschaf
ten genießen mittlerweile weit ver
breitete soziale Anerkennung. Bereits 
1981 begrüßten sieben von zehn Bun-

.. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen ..... 

desbürgern ein als "Ehe auf Probe" 
gedachtes unverheiratetes Zusammen
leben, bei den Befragten unter 30 
Jahren waren es neun von zehn. Eine 
dauerhafte nichteheliche Lebensge
meinschaft ohne Heiratsabsicht der 
Partner wurde damals von jedem 
zweiten Bundesbürger befürwortet. 14 

In der Zwischenzeit dürfte die Akzep
tanz nichtehelicher Lebensgemein
schaften weiter gewachsen sein, nicht 
zuletzt, weil diese Lebensformen seit
her stark zugenommen haben und weil 
die Ablehnenden hauptsächlich zur 
Gruppe der alten Menschen gehörten. 

Die Betroffenen selbst vennuteten 
wesentlich mehr Ablehnung ihrer 
Lebensform, obwohl sie, nach kon
kreten Schwierigkeiten, z.B. durch 
Vermieter, Nachbarn, Behörden, be
fragt, solche nur selten angaben. So 
erlebte nur I Prozent der Befragten 
Schwierigkeiten in der beruflichen 
Umgebung und jeweils etwa jeder 
zehnte zu Beginn des Zusammenle
bens Schwierigkeiten mit den Eltern 
oder den Vermietern, die sich aber 
größtenteils bereits gelegt hatten. 15 

Nichteheliche Lebensgemeinschaf
ten können zwar mit einer großen Ak
zeptanz in der Bevölkerung rechnen, 
und auch aus rechtlicher Sicht gelten 
sie nicht mehr als verwerflich. Sie 
sollen aber - so ist die gültige Auffas
sung von Familienpolitik und Recht
sprechung - weder an Privilegien teil
haben, die für Ehepaare vorgesehen 
sind, noch von Verpflichtungen frei
gestellt sein, die Eheleuten auferlegt 
sind. Diese Politik wird begründet mit 
Art. 6 Abs. I GG, der Ehe und Familie 
unter besonderen Schutz stellt. Diese 
Auslegung des Grundgesetzes ist al
lerdings nicht unproblematisch. '6 

Je weniger Ehe, Elternschaft und 
Familie eine selbstverständliche Ein
heit bilden, je mehr die Gruppen der 
Alleinerziehenden, der kinderlosen 
Ehen und der nichtehelichen Lebens
gemeinschaften zunehmen, desto mehr 
verlagert sich der besondere Schutz 
des Art. 6 GG einseitig auf die Ehe, 
ohne unbedingt die Familie zu errei
chen. Dies zumindest so lange, wie 
das Steuersplitting für Eheleute die 
umfangreichste familienpolitische 
Transferleistung bleibt. I? 
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Aber lassen sich die V äler nicht am 
besten über die Eheschließung in die 
Pflicht nehmen, ihren Beitrag zur 
Erziehung und zum Unterhalt ihrer 
Kinder zu erbringen? 

Wenn dem so wäre, gäbe es einen 
guten Grund, zumindest Eltern einen 
Anreiz zur Eheschließung zu geben. 
Die Frage indes geht an der Realität 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften 
vorbei. 

Zum einen haben sie bisher nur 
selten gemeinsame Kinder (1984 vier 
Prozent). Es gibt keine Untersuchung 
darüber, aufweiche WeisedieMänner 
dieser Lebensgemeinschaften ihre 
Vaterrolle wahrnehmen. Aber einer 
großen Befragung ist zu entnehmen, 
daß die Männer in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften, sofern Kinder 
in ihr leben, sich häufiger an der Kin
derbetreuung beteiligen als verheira
tete Väter, und dies, obwohl vier 
Fünftel von ihnen nicht die leiblichen 
Väter sind. 18 

Es gibt also keinen Anlaß anzuneh
men, daß insbesondere unverheiratete 
Väter sich ihrer Pflicht entziehen, 
solange sie mit ihrer Partnerin zusam
menleben. In diesen Beziehungen 
besteht vielmehr das Problem, daß die 
Väter keine Vertretungs rechte für ihre 
Kinder haben, selbst dann nicht, wenn 
die Mütter dieses wünschen. Zum 
anderen stellt sich die Frage der In
pflichtnahmedes Vaters also erst dann, 
wenn die Beziehung der Eltern unter
einander nicht mehr besteht. Auch die 
Frage nach seinen Rechten stellt sich 
nach der Trennung der Eltern auf neue 
Weise. Dann sind aber nicht die Fol
gen der eheähnlichen Lebensgemein
schaft, sondern der Elternschaft insti
tutionell abzusichern. Finanzielle 
Verpflichtungen können zwar - für 
nichteheliche Väter wie für geschie
dene Väter - gesetzlich geregelt wer
den, durchsetzen lassen sie sich in 
jedem Fall nur beschränkt auf juristi
schem Wege. Noch aussichtsloser ist 
es, Erziehungsleistungen einzuklagen. 
Eine minimale Bereitschaft der El
tern, sich zu einigen, bleibt Vorausset
zung; die besteht jedoch unabhängig 
davon, ob die Eltem einmal verheira
tet waren. 

Ein Kind getrennter Eltern gewinnt 
vor allem dann Fürsorge und Zuwen
dung von seinem Vater, und seine 
Mutter wird dann entlastet, wenn die 
Eltern sich über eine gemeinsame 
Sorge (und die Art deren Gestaltung) 
einigen können. Dies kann kein Ge
setz, auch kein Ehe- und Scheidungs
recht erzwingen. Aber Gesetze kön
nen es ermöglichen und erleichtern. 
Es ist ein großes Versäumnis des 
Gesetzgebers, bisher unverheirateten 
Eltern die Möglichkeit der gemeinsa
men Sorge zu versagen. 

Rechtsstreitigkeiten nach der 
Trennung 

Die Rechtsprechung befindet sich 
im Umgang mit nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften noch in einem 
anderen Dilemma: Auf der einen Seite 
mehren sich die Rechtsstreitigkeiten 
nach Auflösungen von nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften. Die Gerichte 
werden wegen wirtschaftlicher Aus
einandersetzungen bemüht (Teilen des 
gemeinsamen Eigentums, Ausgleich 
für "Leistungsbeziehungen" z.B. nach 
Finanzierung eines Studiums oder 
langfristiger Pflege eines Partners, 
Erbschaftsstreitigkeiten) und zuneh
mend von Vätern, die um das Sorge
recht oder, häufiger, das Umgangs
recht für ihr gemeinsames Kind kämp
fen. Auf der anderen Seite verbietet 
sich eine Verrechtlichung dieser 
Lebensform etwa in Analogie zur Ehe
scheidung, weil die Beteiligten sich 
von Eheleuten genau darin unterschei
den, daß sie ihr Zusammenleben nicht 
oder noch nicht unter das Gesetz der 
Ehe zu stellen bereit sind. Die Nichtin
anspruchnahme der juristischen und 
kirchlichen Institutionen ist gerade das 
Gemeinsame, durch das sich unver
heiratet Zusammenlebende von Ehe
leuten unterscheiden und unterschei
den wollen. 

Es werden in der Bundesrepublik 
Deutschland verschiedene Wege dis
kutiert: 

• Kein Handlungsbedarf. Die Ver
treter dieser Position wollen implizit 
die Ehe als umfassendes und alleini
ges Rechtsinstitut für das Zusammen-

161 
leben von Mann und Frau und notfalls 
auch für ihre Trennung erhalten. Sie 
gehen davon aus, daß die Paare, die 
den Schutz der Ehe haben wollen, ja 
heiraten können. Der Entweder-Oder
Standpunkt wird dem Problem aber 
kaum gerecht, einerseits gerade weil 
das Eherecht so umfassend ist. Es regelt 
so unterschiedliche Bereiche wie 
Transferleistungen, elterliches Sorge
recht, Erbschaftsrecht, Zeugnisverwei
gerungsrecht und Scheidungsfolgen. 
Und andererseits hates für eine zuneh
mend große Zahl von Paaren keine 
Gültigkeit. 

.Verlagerung einzelner Regelungs
bereiche vom Eherecht ins allgemeine 
Privatrecht. Dieser Weg wird vor al
lem in Skandinavien beschritten, und 
die I<echtsprechung in den USA zeigt 
teilweise auch in diese Richtung. In 
den skandinavischen Ländern werden 
die Unterschiede zwischen Ehen und 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
immer kleiner, letztere genießen einen 
ähnlichen Schutz und die gleichen 
öffentlichen Leistungen wie legalisier
te Familien. Eine Folge davon: In 
Schweden zum Beispiel, wo nichtehe
liche Lebensgemeinschaften sehr viel 
häufiger sind als im übrigen Europa 
und in den USA, haben die unverhei
rateten Paare fast so viele Kinder wie 
die Ehepaare. Ein solcher Weg hätte 
also die weitreichendsten Folgen 
sowohl für nichteheliche Lebensge
meinschaften als auch für die Institu
tion Ehe. 

• Partnerschaftsverträge. Sie ent
sprechen dem Bedürfnis der unverhei
ratet Zusammenlebenden, ihre Bezie
hung unabhängig vom Eherecht und 
alleine nach ihren eigenen Vorstellun
gen zu regeln, und unterscheiden sich 
klar von der Ehe, weil sie im Bereich 
des allgemeinen Privatrechts bleiben. 
Dieser Weg ist umso aussichtsreicher, 
je mehr Gestaltungsmöglichkeiten und 
Folgen ehelichen und nichtehelichen 
Zusammenlebens dem Privatrecht 
zugänglich werden. Hier stellt sich das 
Problem der Akzeptanz anders: Es 
gehört zum Wesen solcher privatrecht
licher Verträge, daß der Regelbedarf 
vorausgesehen werden muß. Es ge
hört aber zum Wesen einer Liebesbe
ziehung, daß die Palette der mögli-
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ehen künftigen Konflikte, deren Aus
tragung durch juristische Vereinba
rungen erleichtert werden kann, nicht 
gerne antizipiert wird oder auch nicht 
vorausgesehen werden kann. Es be
steht eine umfangreiche Fachliteratur 
über zivilrechtliehe Probleme von 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
und über privatrechtliehe Verträge 
zwischen den Partnern, die den Be
troffenen kaum bekannt ist. Aufklä
rung wäre hier sinnvoll, nicht um vor 
mögl ichen Konfliktfallen abzuschrek
ken, sondern um solchen Verträgen 
ein Stück NOlwalität zu verschaffen 
und die Vertragsschließenden vom 
Verdacht persönlichen gegenseitigen 
Mißtrauens zu entlasten. Ob z.B. ver
stärkte Öffentlichkeitsarbeit die Ak
zeptanz von privatrechtlichen Verträ
gen vergrößern könnte, ist allerdings 
eine offene Frage. 

Die Erweiterung juristischer Mög
lichkeiten, das Zusammenleben und 
die Trennung unverheirateter Paare zu 
regeln, kann sicher manche Streitig
keiten regeln. Auf die Motivation, als 
Unverheiratete einen gemeinsamen 
Haushalt zu gründen, werden sich 
solche gesetzlichen Reformen wohl 
kaum auswirken. Denn zu Beginn einer 
Lebensgemeinschaft zeigen die Lie
benden wenig Neigung, Probleme bei 
ihrer möglichen Trennung voraus
schauend zu durchdenken. Wenn sie 
aber ein Kind wünschen oder erwar
ten, ändert sich diese Sorglosigkeit. 
Für die ganz große Mehrheit dieser 
Paare in der Bundesrepublik sind 

Kinder ei n Anlaß zu heiraten. Obwohl 
sie als schwerwiegendsten Mangel 
eines unverheirateten Paares mit Kin
dern die weitgehende Rechtlosigkeit 
des Vaters nennen, bleibt offen, wel
ches Gewicht dem als Heiratsmotiv 
beigemessen wird. Eine Gesetzesre
form, die den unverheirateten Eltern 
mehr einvernehmliche Gestaltungs
möglichkeiten einräumt, die el terliche 
Sorge gemeinsam auszuüben, ist im 
Interesse der nichtehelichen Kinder 
überfällig. Welche Auswirkungen sie 
auf das Heiratsverhalten von Personen 
in nichtehelichen Lebensgemeinschaf
ten haben wird, bleibt letztlich eine 
spekulative Frage. 
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o tempora, 0 mores! 
Sexualität 

Sexualität, was ist das eigentlich? Eine überflüssige 
Frage, weiß dochjede(r) , was "Sexualität" ist? Höch

ste Lust und höchste Wonne! Und konkret? Wenn zwei 
zusammen "schlafen", dann ist das ganz klar "Sex". Wenn 
zwei "Petting" machen, dann gehört das auch noch ir
gendwie dazu. Und wenn zwei miteinander schmusen? 

Aber wenn nun eine(r) sich "sexuell" selbst erkundet, 
also eine Art Auto-Petting betreibt, ist das dann auch 
Sexualität? Kann man also Sexualität auch ganz allein 
veranstalten und erleben? Und warum heißt das dann 
nicht "Selbstsexualität" , sondern "Onanie" oder "Mastur
bation"? 
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Vergewaltigung scheint eindeutig 

keine Sexualität zu sein, weil es sich 
dabei nicht um Sexualität, sondern um 
"sexualisierte Gewalt" handelt: 

"Sexuelle Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen ist nicht ein aggressiver 
Ausdruck von Sexualität, sondern der 
'sexuelle' Ausdruck von Aggression 
und Feindseligkeit. Und damit Aus
druck des politischen Verhältnisses 
zwischen den Geschlechtern. Sie fin
det ständig und überall statt, insbeson
dere in der Familie."1 

"Sexuelle Gewalt" - so ließe sich 
nach heutigem Verständnis definieren 
und beschreiben - findet immer statt, 
wenn jemand (meistens ein Mann) ei
nem anderen (meistens einer Frau) ge
gen deren (manchmal auch dessen) 
Willen seine "Sexualität" aufzwängt. 
Sexualität ist (oder soU sein) demnach 
immer etwas Einvernehmliches und 
Gleichberechtigtes Uuristisch seit 1973 
gefaßt als "sexuelles Selbstbestim
mungsrecht"). 

Dann gibt es also in Ehen, in denen 

Reproduktionsmedizin, 
Gentechnologie 

1978 zeichnet sich mit der 
aufsehenerregenden Geburt von 
Louise Brown, dem ersten 
"Retortenbaby", eine Entwick
lung ab, die die bis dahin übliche 
Fortpflanzungsweise auf bis vor 
kurzem unvorstellbare Art 
erweitert hat. Die "extrakorpora
le" Befruchtung, die Zeugung 
eines Kindes au ßerhalb des 
Mutterleibs, macht es möglich, 
den Fortpflanzungsvorgang 
völlig vom Sexualakt zu trennen. 
Allerdings sind dazu nicht 
ungefährliche operative Eingriffe 
in die Gebärmutter der betreffen
den Frauen erforderlich. 

Die "Reproduktionsmedizin " ist 
u.a. eine Antwort auf die Un
fruchtbarkeit von Frauen und 
auch Männern. In den USA wie 
auch - It. regionalen Studien - in 
der Bundesrepublik dürften ca. 
10 - 15% der Ehepaare unge
wollt kinderlos sein.1 Die Zahl 
der Paare oder alleinstehenden 
Frauen, die sich dazu entschlie
ßen, ein Kind durch die operati-

der Ehemann die Ehefrau vergewal
tigt, keine Sexualität? Auch "sexuel
ler Mißbrauch", also, wenn z.B. der 
Vater, Onkel, Bruder oder Vetter sich 
seiner Toch ter, N ich te, Sch wester oder 
Kusine sexuell aufzwängt, hat dann 
wohl nichts mit Sexualität zu tun? 
(Und was wäre im Falle der Einver
nehmlichkeit zwischen den Beteilig
ten?) Deswegen erleben Mädchen 
(auch sexuell mißbrauchte) - wenn 
man der Jugendsexualforschung glaubt 
- "Sexualität" immer erst mit dem er
sten Freund (vorausgesetzt, es ist ein
vernehmlich und gleichberechtigt); 
manchmal auch miteinerersten Freun
din, aber ob das als "Sexualität" gelten 
darf, auch wenn es üblicherweise ein
vernehmlich geschieht? 

Eins scheint aber völlig klar, daß 
die Sexualität so aJ t ist, wie die Mensch
heit, denn: Wo kämen sonst die Men
schen her? Also auf jeden Fall gibt es 
keine Fortpflanzung ohne Sexualität, 
doch löst die Reproduktionsmedizin 
(siehe Kasten) soeben auch diesenDe-

ve Entnahme von Eiern aus der 
Gebärmutter und anschließen
der Befruchtung im Reagenzglas 
zu bekommen, ist bisher relativ 
klein, sie lag in der Bundesre
publik 1986 bei rund 4000.2 

Die Möglichkeit zu dieser Art 
von Fortpflanzung wirft weitrei
chende soziale und ethische 
Fragen auf, z.B.: Welches sind 
die Gründe für Unfruchtbarkeit? 
Was könnte dagegen getan 
werden? Ist Kinderkriegen "um 
jeden Preis" wünschenswert? 
Was bedeutet eine technisch 
herbeigeführte Zeugung für die 
Beziehung der Eltern? Und was 
geschieht mit den nicht in den 
Mutterleib zurückverpflanzten 
Eiern oder Embryos? 

In enger Verbindung mit der 
Reproduktionsmedizin wird die 
sogenannte Gentechnologie 
entwickelt, ein medizinischer 
Forschungszweig, der sich 
insbesondere zum Ziel gesetzt 
hat. durch Manipulationen am 
Erbgut, den Keimen, Erbschä
den zu verhindern (d.h. die 
Vererbung von Krankheiten). Als 
drängendste Aufgabe ist der 
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finitionsbestandteil auf. Allerdings 
wußten die Menschen früher nicht, 
daß sie, wenn sie sich fortpflanzten, 
dazu die "Sexualität" brauchten. Nicht 
immer waren ihre Vorstellungen von 
Fruchtbarkeit mit Sexualität verbun
den, und die Trobiand-Insulaner zwei
feln bis heute "an einem ursächlichen 
Zusammenhang zwischen Koitus und 
Empfangnis ... ".2 Aber auch der Be
griff "SexuaJität" ist in unserem Sprach
gebrauch relativ neu. Er hat sich erst in 
der Goethezeit eingebürgert. Zwei Bio
logen fü hrten ihn ein, als sie sich mit 
der Zweigeschlechtlichkeit der Pflan
zen und ihrer Bedeutung für die "Fort
pflanzung" auseinandersetzten. 

Ab der Wende zum 19. Jahrhundert 
begann dann der begriffliche Sieges
zug der menschlichen Sexuali tät. Al
lerdi ngs wurde auf diesem Siegeszug 
viel "Krankhaftes" angetroffen. Die 
Mediziner begannen, Begriffe und Sy
steme zu entwickeln, um die Sexuali
tät in (wenige) " normale" und (viele) 
"krankhafte" Erscheinungsweisen zu 

"Gentherapie" in jüngster Zeit die 
Heilung von und Vorbeugung 
gegen Aids zugewachsen, weil 
dem Virusinfekt - wenn über
haupt - am ehesten mit gentech
nischen Methoden beizukom
men zu sein scheint .3 

Die große Beunruhigung, die 
die Genforschung in den letzten 
Jahren ausgelöst hat, richtet sich 
insbesondere auf die - bisher 
theoretische - Möglichkeit, durch 
Eingriffe in das menschliche 
Erbgut "Qualitätsmenschen" zu 
züchten; durch Teilung von 
Embryos besondere Wunsch
konstellationen zu doppeln 
("klonen") oder zu versuchen, 
Einfluß auf die sexuelle Orientie
rung von Menschen zu nehmen. 

Anmerkungen 
1 Vgl. Pressedienst des Bundesmini

sters für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit, 4. Mai 1988, Nr. 
91 , S. 3 

2 ebd., S. 35 
3 Randow, Th.v.: Die nachgebesser

te Schöpfung . In : DIE ZEIT, 
25.03.1988, S. 41 
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mterteilen. Den Höhepunktdieser Ent
Nicklung bildetdie 1886 veröffentlich
e "Psychopathia sexualis" des Psy
:hiaters Richard von Krafft-Ebing 
)840-1902). Das vielfach aufgelegte 
;tandardwerk handelt von den "Per
lersionen", worunter alle Formen der 
;exuellen Betätigung verstanden wer
len, bei denen "der Geschlechtstrieb 
... ) in der Art der Befriedigung nicht 
luf die Erhaltung der Gattung gerich
et ist".3 

Das, was heute oft als "Sexualität" 
)ezeichnet wird - der reine Sexual
!kt-, ging vor dem 19. Jahrhundert in 
lern umfassenderen Begriff "Liebe" 
tuf. Aber auch im 19. Jahrhundert ist 
loch häufig von "Liebe" die Rede, 
.venn auch Sexualität gemeint ist. So 
wißt es 1869 bei dem Phi losophen 
~duard von Hartmann (J 842-1906): 
'Die Liebe verursacht mehr Schmerz 
lls Lust. Die Lust ist nur illusorisch. 
) ie Vernunft würde gebieten, die Lie
)e zu meiden, wenn nicht der fa tale 
;eschlechtstrieb wäre - ergo wäre es 
Im besten, wenn man sich kastrieren 

"Anders das Weib ... " 

"Ohne Zweifel hat der Mann ein 
lebhafteres geschlechtliches 
Bedürfnis als das Weib. Folge 
leistend einem mächtigen 
Naturtrieb, begehrt er von einem 
gewissen Alter an ein Weib. Er 
liebt sinnlich , wird in seiner Wahl 
bestimmt durch körperliche 
Vorzüge. Dem mächtigen 
Drange der Natur folgend, ist er 
aggressiv und stürmisch in 
seiner Liebeswerbung. Gleich
wohl füllt das Gebot der Natur 
nicht sein ganzes psychisches 
Dasein aus. Ist sein Verlangen 
erfüllt, so tritt seine Liebe 
temporär hinter anderen vitalen 
und sozialen Interessen zurück . 

Anders das Weib. Ist es 
geistig normal entwickelt und 
wohlerzogen, so ist sein 
sinnliches Verlangen ein 
geringes. Wäre dem nicht so, so 
müsste die ganze Welt ein 
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Bordell und Ehe und Familie 
undenkbar sein. Jedenfalls sind 
der Mann, welcher das Weib 
flieht, und das Weib, welches dem 
Geschlechtsgenuss nachgeht, 
abnorme Erscheinungen. ( ... ) 

Das Weib liebt mit ganzer 
Seele. Liebe ist ihm Leben, dem 
Manne Genuss des Lebens. 
Unglückliche Liebe schlägt 
diesem eine Wunde. Dem Weibe 
kostet sie das Leben oder 
wenigstens das Lebensglück. Es 
wäre eine des Nachdenkens 
werte psychologische Streitfrage, 
ob ein Weib zweimal in seinem 
Leben wahrhaft lieben kann. 
Jedenfalls ist die seelische 
Richtung des Weibes eine mono
game, während der Mann zur 
Polygamie hinneigt." 

(Richard von Krafft-Ebing, Psycbopa
thia sexualis,Stuttgart 1886, Neuaufla
ge München 1984, S. 12 f.) 
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liesse. Dieselbe Anschauung minus der 
Konsequenzjindet sich schon bei Scho
penhauer: 'Die Welt als Wille und 
Vorstellung' (. . .)".4 

Einigermaßen klar scheint seit 
Kinsey und Kolle und sei t Masters und 
Johnson, daß (auch) Frauen sexuelle 
Wesen sind, deren sexuelle Bedürf
nisse und "Potenz" nicht geringer sind 
als die von Männern, vorausgesetzt, 
sie werden nicht unterdrückt. Vor 
hundert Jahren wäre diese Be
hauptung noch einer Ungeheuer
lichkeit gleichgekommen. Denn die 
tonangebenden Zeitgenossen - auch 
die im damaligen Verständnis pro
gressiven - sahen zwischen männli
cher und weiblicher "Sinnlichkeit" -
sinngemäß dem heutigen Begriff 
"Sexualität" entsprechend - fundamen
tale, naturgegebene Unterschiede 
(siehe Kasten "Anders das Weib ... "). 

Zwar hat sich - entgegen den Be
fürchtungen von Krafft-Ebing -inzwi
schen gezeigt, daß "geistig normal 
entwickelte und wohlerzogene" Frau
en sehr wohl ein großes "sinnliches 
Verlangen" haben können, ohne daß 
deshalb "die ganze Welt zum Bordell" 
und Ehe und Familie zerstört würden. 
Der "mächtige Drang der Natur", so 
wissen wir heute, ist also nicht nur 
Männern vorbehalten, sondern auch 
Frauen eigen. Nur woher dieser 
" Drang" kommt, also wie Sexualität 
entsteht, dies ist bis heute nicht er
schöpfend beantwortet. Offensichtlich 

ist diese Frage trotz aller auf sie ge
richteten wissenschaftlichen und poli
tischen Neugier auch unbeantwortbar. 
Weder Psychologie noch Endokrino
logie (Lehre von der inneren Drüsen
tätigkeit), noch die Gehimforschung 
konnten das Rätsel lösen. 

Die Quintessenz des anfänglich auf
geführten Verwirrspiels und der an
schließenden Gedankengänge soll sein, 
"Sexualität" als ein sehr vielschichti
ges und kompliziertes Phänomen 
begreifbar zu machen, das mit Wonne 
und Schmerz, mit Liebe und Haß, mit 
Körper und Seele zu tun hat; das für 
den Fortbestand der Menschheit wich
tig, wenn auch heute nicht mehr uner
läßlich ist (siehe Kasten "Reproduk
tionsmedizin .. . "), und das sozialer 
Herrschaft und Normierung sowie so
zialem Wandel unterliegt. Ein Phäno
men, das ob seiner Möglichkeit, höch
ste Lust und Leidenschaft ebenso wie 
größten Schmerz und brutalste Gewalt 
auszulösen, vielleicht gleichermaßen 
anziehend wie bedrohlich ist. Diese 
Bedrohlichkeit und das Bedürfnis, sie 
in Schach zu halten, ist wohl ein wich
tiger Grund dafür, warum hier ein ge
sellschaftlicher "Regel ungsbedarf' 
besteht und warum außerdem gesell
schaftliche Definitionen von "Sexu: 
alität" so oft ausgrenzend geraten. 
Warum bestimmte Teilbereiche sexu
eller Erscheinungsweisen entweder als 
"normal" oder als "anormal" bestimmt 
oder einfach als nicht dazugehörig 
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erklärt werden, wie derzeit Aggres
sion und Gewalt in Teilen der Ge
waltdiskussion. 

Natürlich kann es nicht darum 
gehen, die destruktiven Seiten, die sich 
mit sexuellem Erleben und Verhalten 
verbinden können, zu beschönigen 
oder zu legitimieren. Aber zumindest 
in der Wissenschaft, insbesondere in 
der Sozial wissenschaft, sollte der Ver
such nicht gescheut werden, auch die 
sehr bedrohlichen und unliebsamen 
Anteile in sexuellen Verhaltenswei
sen in ihrer gesellschaftlichen und 
individuellen wie auch in ihrer histori
schen Dimension zu begreifen. 

Mag von den gesellschaftlichen 
"Kräften" und "Mächten" definitorisch 
noch so viel aus der Komplexität des 
Sexuellen ausgegrenzt werden, das 
individuelle und das gemeinsame Er
leben und Verhalten hält sich - zum 
Glück und leider - nicht an solche 
Grenzen. Hier wirkt das Ganze zu
sammen, und das macht es so schwie
rig, eine befriedigende Antwort auf 
die Frage zu finden , wie denn der 
dreifache Wunsch moderner Indivi
duen nach Liebe, befriedigender Sexu
alität und auch nach Beständigkeit in 
ehelichen und nicht verehelichten 
Beziehungen einzulösen ist. Die "Er
füllung" dieser Wünsche wird heutzu
tage als wichtige Grundlage für die 
private "Selbstverwirklichung" be
trachtet, aber das große Problem dabei 
ist, diese Bedürfnisse gleichzeitig ein
zulösen angesichts des enormen Span
nungsverhältnisses, in dem sie zu
einander stehen. Außerhalb der sexu
altherapeutischen Diskussion ist die
ses individuelle und zwischenmensch
liche Konfliktfeld wissenschaftlich 
bisher jedoch kaum untersucht wor
den, die Sozialwissenschaft beginnt 
erst gerade, sich für das soziale Phäno
men "Sexualität" zu interessieren. 

"Intimsphäre" 1949 

Schauen wir mit einem gewissen 
historischen Abstand auf die Zeit nach 
1945 zurück, so verwundert es kaum, 
daß die Menschen ihren sexuellen 
Beziehungen in dieser Zeit eine ver
gleichsweise geringe Bedeutung bei-
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Heimkehrerehen 
Pr. Ebethard ~~mOO> ~r-

(1958) iIl '\h '" 

dritten, 
sogar' vor sich 
mu ß einganf,Js ein 
zählebiger Irrtum ub~r die " 
Sexualität des Weibes kqtdgiert 
werden, so chevaleresk das 
schönende Vorurteil auch sein 
mag. Es ist dies 
M~rc/:len vQn der 

Qnnes und der 

hält und sic " . ar entspre-
chend verhält. { ... }Nur die Gene
ralisierung eines erfreulichen Pro
zentsatzes, gle\chsam die "Pene
lopeisierung" der: gesamten 
Frauensbhaft mündet in einer 
ännlichen irrealen Verblendung 
der Wrrkli le das in~wl~ 
sehen w 
VorurteIl 
MaMas, " 

DerSihfl 
Kaumlndet, 
überfordern 
schicksalsg en langfristi
gen Trennung vom Gemahl, vom 

167 

oder gar IdoHsie~ 
rung dar, was gahz 
zwangsläufig zu sehr deprimieren-



168 Lising Pagenstecher 



Sexualität: 0 tempora. 0 mores! 

maßen. Zu sehr waren die meisten von 
ihnen mit dem Wiederaufbau ihrer wirt
schaftlichen, physischen, psychischen 
und familialen Existenz beschäftigt, 
nach Ausbombung, Evakuierung, Ver
treibung, jahrelanger Trennung, Ver
wundung, Entlassung aus der Kriegs
gefangenschaft und dergleichen mehr. 
Von "Bratkartoffel"- und "Zigaretten
verhältnissen" war damals häufiger 
die Rede als von Liebesromanzen. 

Aus der ersten Nachkriegsumfrage 
über die "Intimsphäre", durchgeführt 
von Ludwig von Friedeburg am Insti
tut für Demoskopie in Allensbach im 
Herbst 1949, geht jedenfalls hervor, 
daß rund 40% der Befragten (ein Dri t
tel der 20- bis 40jährigen) "intime 
(geschlechtliche) Beziehungen zwi
schen Mann und Frau" nicht als not
wendigen Bestandteil für das eigene 
Lebensglück ansahen und 7% dazu 
keine Meinung hatten. Die Art, wie 
die Menschen mit ihren intimen Be
ziehungen in dieser Zeit umgingen, 
erscheint uns heute andererseits ver
blüffend "progressiv": So wurden in
time Beziehungen zwischen Unver
heirateten von fast drei Vierteln der 
verheirateten und unverheirateten 
Bevölkerung gebilligt, insbesondere 
wohl deswegen, weil wirtschaftliche 

Frauen protestieren im Gerichtssaal 

Schwierigkeiten in vielen Fällen die 
angestrebte Eheschließung auf länge
re Zeit verhinderten. (Entsprechend 
lag das Heiratsalter relativ hoch.) In 
der Realität wurden solche Beziehun
gen von fast 90% der unverheirateten 
Männer und rund 70% der unverhei
rateten Frauen zumindest zeitweilig 
praktiziert. 

Auch außereheliche Sexualbezie
hungen wurden von der Mehrheit der 
Befragten unter bestimmten, schwer
wiegenden Voraussetzungen gebilligt. 
Man sah es ja in der eigenen Familie 
und Verwandtschaft, daß manche Ehen 
sich während der langen Trennungen 
völlig auseinandergelebt hatten; daß 
manch junge Frau auch nach dem Krieg 
noch jahrelang allein blieb, weil sie 
auf die Rückkehr des internierten oder 
vermißten Ehemannes wartete (siehe 
Kasten "Heimkehrerehen"), und daß 
angesichts der vielen Gefallenen nicht 
alle Witwen und heranwachsenden 
Frauen damit rechnen konnten, wie
der oder überhaupt einmal zu heiraten. 

Der gewaltige "Frauenüberschuß" 
(man sprach von drei Millionen) wur
de von vielen Menschen als langfristig 
unlösbares soziales Problem angese
hen (69% der 1949 Befragten). Der 
große Männermangel brachte sogar 
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Diskussionen über die Einführung der 
Polygamie (wörtlich "Vielehe", hier: 
Ehe eines Mannes mit mehreren Frau
en) in Gang, diesich in der 4ger Unter
suchung in einer eigenen Frage nie
derschlugen! Allerdings hielten nur 
5% der Befragten dies für die Lösung 
des Problems. Vor diesem Hintergrund 
und angesichts der damals verbreite
ten Vorstellung, daß die Mutterschaft 
das wichtigste Ziel im Leben einer 
Frau sei, erklärt sich, daß immerhin 
zwei Drittel der von v. Friedeburg Be
fragten die absichtliche Mutterschaft 
einer unverheirateten Frau für tolera
bel hielten. Die "Mutterfamilie" (eine 
Familie ohne ständig dazugehörenden 
Mann) war nach dem Krieg ein viel
diskutiertes Thema. 

Eine ähnliche Kompromißhaltung 
wie gegenüber vor- und nebeneheli
chen Sexualbeziehungen sowie ledi
ger Mutterschaft findet sich 1949 auch 
in bezug auf dieEhe: Obwohl nur 10% 
der befragten Frauen und nur 15% der 
Männer dem deutschen Ehealltag so 
etwas wie "Glück" attestieren, halten 
rund 90% beider Geschlechter die in
stitution Ehe nicht für "überlebt", son
dern für "notwendig". (Mit ihrer eige
nen Ehe erklären sich 80% der Frauen 
und rund 90% der Männer als "zufrie
den".) Notwendig offenbar als letzter 
und berechenbarster innerer und äuße
rer Halt und als ordnender Faktor in 
einer Zeirvielfacher Auflösung, Zer
rissenheit und Veränderung. Aller
dings billigten fast 80% der Befragten 
die Möglichkeit einer Scheidung. 

Wie Zitate aus dem qualitativen 
Teil der 4ger Umfrage zeigen, wurden 
solche Überzeugungen jedoch nicht 
im Bewußtsein einer neu angeeigne
ten, veränderten Sexualmoral geäu
ßert, sondern als pragmatische Kom
promißhaltung gegenüber gesell
schaftlichen Notständen.5 Die über
kommene Sexualordnung war ange
sichts der "Macht der Verhältnisse" 
Cd.h. der außergewöhnlichen Lebens
bedingungen in der Kriegs- und N ach
kriegszeit) brüchig geworden, aber sie 
war noch nicht überwunden. Das mag 
sich z.B. daran zeigen, daß ein knap
pes Viertel der 1949 Befragten es trotz 
Frauenüberschuß und Heiratsbarrie
ren für "unerläßlich" hielt, daß Frauen 
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"unberührt in die Ehe geben", und 
immerhin die Hälfte der Befragten sich 
nicht dagegen entscheiden konnte. 

Von der Notstands
zur Wohlstandsmoral 

Die in den "anomischen" Nach
kriegsjahren mehr oder weniger prag
matisch und individuell aufgelockerte 
alte Sexualordnung gewann mit der 
Konsolidierung der gesamten Lebens
verhältnisse, beginnend mit der Wäh
rungsreform (1948) und dem Erlaß 
des Grundgesetzes (1949), in den 50er 
Jahren langsam wieder an Geltung. 
Man wurde "moralischer". Gleichzei
tig blieben die sexuellen Bedürfnisse 
der Menschen der harten und zeitin
tensiven Wiederaufbauarbeit unterge
ordnet und waren noch kaum Gegen
stand öffentlicher Auseinandersetzun
gen. (Als die Kinsey-Reporte 1954 auf 
Deutsch erschienen, galt die heftige 
Kontroverse um sie insbesondere der 
Frage, inwieweit das "Intimieben" 
öffentlich gemacht werden dürfe. Der 
Soziologe Schelsky sprach sich in 
diesem Zusammenhang strikt gegen 
sex ualaufklärerische Tendenzen inder 
Bundesrepublik: aus.) 

Die Ehen, zumindest der älteren 
Generation, behielten auch in den 50er 
und Anfang der 60er Jahre Züge der 

alten "Sachehe", bei der das Ehepaar 
primär ein Arbeitsbündnis einging und 
die Familie eine Solidargemeinschaft 
bildete.6 Daß die emotionalen und se
xuellen Beziehungen dabei häufig zu 
kurz kamen, wurde anscheinend erst 
deutlich, als das "Wirtschaftswunder" 
vollbracht und die Bundesrepublik sich 
auf dem Weg in die "Wohlstandsge
sellschaft" befand. Aus der 1963 vom 
Institut für Demoskopie in Allensbach 
durchgeführten zweiten "Umfrage in 
die (sie!) Intimsphäre" geht hervor, 
daß "Lieblosigkeit" von Frauen und 
Männern als Hauptgrund für eheliche 
Schwierigkeiten bzw. eine unglückli
che Ehe angesehen wurde (Frauen 
38 %, Männer 28 %), gefolgt von Geld
kontroversen und Konflikten über die 
Kindererziehung.7 Während unbefrie
digende sexuelle Beziehungen als 
Grund fUr die eigenen ehelichen Schwie
rigkeiten eine völlig untergeordnete 
Rolle zu spielen scheinen (8% der Be
fragten), sind fast 60% beider Gesch
lechter der Meinung, daß Ehen im all
gemeinen daran scheitern können.8 

Wurden hier eigene Probleme auf eine 
unbedrohlich ferne "Allgemeinheit 
verschoben, weil man sich eigene se
xuelle Unzufriedenheit nicht gerne ein
gesteht? 

Daß es mit der Elterngeneration 
nicht nur in der Ehe haperte, sondern -
nach Auffassung ihrer Kinder - auch 

Lising Pagenstecher 

in anderen Lebensbereichen, wurde 
bereits gegen Ende der 50er Jahre 
spürbar, als die "Halbstarken" und die 
"zornigen jungen Mä.nner" sich gegen 
das "Spießerturn" und die starke 
Konsumorientierung der Elterngene
ration auflehnten. Zum vollen Durch
bruch kam dieser "Frust" dann in den 
Angriffen der 68er-Generation gegen 
ihre Eltern und die ganze Eltemgene
ration. Das Verhalten der Eltern im 
"Dritten Reich" und ihre "verloge
nen" privaten Beziehungen wurden 
nun einer unerbittlichen Kritik: unter
zogen. "Viele der noch im Krieg oder 
unmittelbar" danach "Geborenen emp
fanden die zwar äußerlich stabil ge
bliebenen, aber innerlich leeren Ehen 
ihrer Eltern als erstickend".9 

Ein Thema, welches Anfang der 
60er Jahre die Öffentlichkeit sehr be
unruhigte, waren die "Frühehen ". (Von 
1950 bis 1960 war das durch
schnittliche Heiratsalter bei ledigen 
Frauen von 25,4 auf 23,7 Jahre, bei 
ledigen Männern von über 28 auf unter 
26 Jahre gesunken. 10) Viele aus der 
älteren Generation unterstellten den 
jungen Leuten "fehlende geistige und 
moralische Reife" und "unzureichen
de Lebenserfahrung" und befürchte
ten daher ein häufiges Scheitern sol
cher Ehen. Ein nicht geringer Teil der 
sogenannten Frühehen waren "Muß
ehen", die aufgrund einer "ledigen" 
Schwangerschaftgeschlossen wurden. 
Einmal, um das Tabu des voreheli
chen Sexual verkehrs - zumindest für 
Frauen - nicht allzu kraß und dauerhaft 
zu verletzen (man sprach ja noch von 
"gefallenen Mädchen"). Zum ande
ren, um die materielle Absicherung 
von Mutter und Kind zu gewährleisten 
(die gesetzliche Gleichstellung von 
unehelichen und ehelichen Kindern 
erfolgte erst 1969). Dadurch, daß der 
Lebensstandard stieg, wurde es auch 
möglich, daß mehr junge Leute eine 
frühere eheliche Bindung eingin
gen.(Über ein Drittel der jüngeren 
Generation gab allerdings auch 1963 
noch an, aus wirtschaftlichen und 
Wohnraumgründen mit der Heirat 
warten zu müssen. 11) Andere offiziell 
gebilligte Formen des intimen Zusam
menlebens als die Ehe existierten da
mals noch nicht. Eltern oder Vermie-
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unser Recht" an die Öffentlich
keit. 
Das reformierte Sexualstrafrecht 
tritt in Kraft, das u.a. homose
xuelle Handlungen zwischen 
männlichen Jugendlichen 
entkriminalisiert (zweite Reform 
des § 175). 
1974 erläßt Nordrhein-Westfa
len als erstes Bundesland 
Richtlinien für die Sexualerzie
hung an den Schulen. 
Die vom Bundestag beschlosse
ne "Fristenregelung" wird vom 
Bundesverfassungsgericht für 
verfassungswidrig erklärt. 
Die Amerikanerin Mary Jane 
Sherfey zieht mit ihrem Buch 
"Die Potenz der Frau" Konse
quenzen aus den Befunden von 
Masters und Johnson über die 
weibliche Sexualität. 
1975 inszenieren 300 Frauen 

ter, die z.B. erwachsenen Verlobten 
ein gemeinsames Quartier zur Verfü
gung stellten, machten sich der "Kup
pelei" schuldig. "Petting" wurde in 
dieser Zeit unter jungen Leuten zu 
einer verbreiteten Form des (nichtkoi
talen) Sexualkontakts, der nicht vom 
gemeinsamen Bett abhängig ist, son
dern sich vornehmlich im Kino, Tanz
lokal, Park oder buchstäblich auf der 
Straße abspielte. 

Der Beginn der60er Jahre war durch 
viele Widersprüche gekennzeichnet: 
Auf der einen Sei te früher ei nsetzende 
Sexual kontakte von Jugendlichen und 
Frühehen, auf der anderen Seite völlig 
unzureichende Formen der Vermitt
lung von sexuellem Wissen in Eltern
haus und Schule.12 Einerseits ein zu
nehmendes familiales Planungsver
halten und entsprechende Verhütungs
bedürfnisse, andererseits große Un
wissenheit über die Möglichkeiten der 
Geburtenkontrolle (1963 gab es in der 
Bundesrepublik lediglich zwei dies
bezügliche Beratungsstellen; die "Pil
le", seit 1962 auf dem Markt, aber 
noch heiß umstritten, setzte sich erst 
Ende der 60er Jahre in breiteren Krei
sen durch). Einerseits öffentliche 
Ermunterung zum Konsum (1960 pro
klamierte Wirtschaftsminister Erhard 
den "Wohlstand für alle"), anderer-

eine gemeinsame Abtreibungs
fahrt nach Holland. Verena Stefan 
bricht in den "Häutungen" mit der 
sexuellen Anpassung von Frauen 
an Männer und bringt damit die 
Kritik der feministischen Bewe
gung an der Neuen Linken zum 
Ausdruck. Der Pornographie
Paragraph wird entschärft. 
Die Katholische Kongregation für 
die Glaubenslehre bezeichnet in 
ihrer Erklärung zu Fragen der 
Sexualethik Selbstbefriedigung 
nicht mehr als "Todsünde", 
sondern als "sündhaften Vor
gang", praktizierte Homosexualität 
gilt weiterhin als "traurige Folge 
der Verleugnung Gottes". 
• Mitte der 70er Jahre beginnt in 
der autonomen Frauenbewegung 
die Aktion "Gewalt gegen Frauen", 
aus der die ersten Frauenhäuser 
für mißhandelte (Ehe)Frauen in 

seits eine noch weitgehend restriktive 
öffentli che und private Sexualmoral. 

Vielleicht war es der wichtigste 
Grund für die heraufziehende "Sex
plosion", daß sich die Sexualität aus 
dem zunehmenden Genußstreben, das 
durch die "Konsumgesellschaft" her
ausgefordert wurde, nicht einfach 
heraushalten ließ. Jedenfalls gilt dies 
zunächst einmal für die jüngere Gene
ration, die "Wohlstandskinder", von 
denen die "sexuelle Befreiungsbewe
gung" maßgeblich getragen wurde. Im 
Zeitraffer der Rückschau sieht es so 
aus, als ob sich die Ereignisse damals 
förmlich überschlagen hätten (vg l. Die 
sexuelle Liberalisierung - Historische 
Streiflichter). 

Die Auswirkungen 
der sexuellen Liberalisierung 

Eine Demontage von Ehe und Fa
milie, wie sie die radikaleren Strö
mungen innerhalb der Studentenbe
wegung proklamiert hatten, hat nicht 
stattgefunden. Kommunen und Wohn
gemeinschaften konnten die zentrale 
Frage des Wer und Wie in der Kin
derversorgung nicht befriedigend lö
sen, ganz abgesehen von ihrer gerin
gen Verbreitung. Auch eine "sexuelle 
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der Bundesrepublik hervorgehen 
sowie die Protestbewegung 
gegen Vergewaltigung außerhalb 
und in der Ehe. 
1976 tritt der reformierte § 218, 
die Indikationslösung, in Kraft. 
Masters und Johnson geben 
Anweisungen für den "Spaß in der 
Ehe". 
Die Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung gibt das 
Medienpaket "Betrifft: Sexualität" 
heraus, das sich an Jugendliche 
und junge Erwachsene wendet. 
1978 verklagt "EMMA" den 
"Stern" wegen pornographischer 
Titelbilder und verliert den Prozeß. 
Das Bundesverfassungsgericht 
spricht der Schule das Recht auf 
Sexualerziehung zu. Den Eltern 
wird dabei ein vorrangiges, aber 
kein ausschließliches Sexual
erziehungsrecht eingeräumt. 

Revolution", also die radikale Verän
derung der politischen Verhältnisse 
durch die Befreiung der Sexualität, hat 
es nicht gegeben. Aber auch eine von 
einigen Kreisen befürchtete allgemei
ne sexuelle Zügellosigkeit ist - trotz 
Freigabe der "Pille", trotz Ausbrei
tung der vorehelichen Sexualbezie
hungen und trotz des früheren Be
ginns sexueller Kontakte - nicht ein
getreten. Dennoch hat sich an den 
sexuellen Einstellungen, Verhaltens
weisen und Beziehungen und daran, 
wie das Thema Sexualität in gesell
schaftliche Zusammenhänge integriert 
wird, eine ganze Menge geändert. 

Seit der sexuellen Befreiungsbe
wegung und ihrer kommerziellen Um
setzung ist Sexualität - in und außer
halb der Ehe - in der Vorstellung der 
Menschen zum unverzichtbaren Be
standteil von Glück und erfüllten 
Beziehungen geworden, ein Gradmes
ser gleichsam für Lebensqualität. Auf 
der oft angestrengten Suche nach se
xueller "Befreiung" und "Erfüllung" 
sind die Individuen sich aber zuneh
mend auch der Schwierigkeiten be
wußt geworden, diese Wünsche zu 
realisieren. Daher hat in den 70er 
Jahren eine intensive Beschäftigung 
mit sexuellen Alltagsproblemen und 
Beziehungsfragen eingesetzt. Sexuel-
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leProblerne sind - mehr als die lustvol
len Seiten der Sexualität - zu einem öf
fentlichen Thema geworden, einem 
Indikator für "Gestörtheit", der zu
mindest die gebildeten Schichten mit 
Hilfe von Fachbüchern und Therapie 
beizukommen versuchen. Therapien 
zur Behebung "sexueller Störungen" 
haben Konjunktur, psychologische 
Ratgeber für Beziehungs- und Sexual
problerne erzielen hohe Auflagen, und 
die Illustrierten sind voll von deren 
popularisierter Version. Und bald kam 
die Kritik an der "neuen Innerlichkeit" 
auf und warnte vor der sich ausbrei
tenden, angeblich entpolitisierenden 
Beschäftigung mit den Seelennöten in 
sexuellen Beziehungen. 

Die Infragestellung der Institution 
Ehe im Zuge der sexuellen Befrei
ungsbewegung bedeutete in erster 
Linie ein Rütteln an den ihr zugrunde
liegenden Normen. So wurde z.B. bei 
der Treuenorm der Besitzanspruch 
unter die Lupe genommen, arn Liebes
gebot die Behinderung der sexuellen 
Entfaltungsmöglichkeiten herausge
stellt oder Kontinuität in Beziehungen 
für das Absterben von Lust und Lei
denschaft verantwortlich gemacht. 
Sicher traf diese Kritik etwas Richti
ges, doch da, wo sie als absolute Norm 
(miß)verstanden wurde, hat sie die In-
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dividuen vielfach überfordert. Und 
diese mußten nun die neuen Anforde
rungen in ihren ehelichen, außer-und 
nichtehelichen Beziehungen "kleinar
beiten". Dabei war zunächst sicher 
noch wenig Bewußtsein darüber vor
handen, daß mit dieser "Beziehungs
arbeit" auf der kleinsten Ebene von 
Gesellschaft ein Stück sozialer Wan
del vor- oder nachbereitet und an die 
umfassenderen gesellschaftl ichen 
Veränderungen - Stichwort "Indivi
dualisierung" - angepaßt wurde. 

In zuvor unbekanntem Umfang er
laubten die neuen oder verbesserten 
Verhütungsmittel (Anti-Baby-Pille, 
Spirale, Pessar, chemische Mittel), die 
Sexualität von ihrer Fortpflanzungs
funktion zu trennen, also die Lustseite 
der Sexualität relati v angstfrei zu erle
ben. Dabei mußte sich offenbar erst 
einmal die genitale Sexualität - von 
Freud über Wilhelm Reich bis zu 
Reimut Reiche als die "reife" oder "zu 
befreiende" Form deklariert - von 
Verbots- und Schwangerschaftsäng
sten und von der Fortpflanzungslegiti
mation freimachen, um zur "reinen 
Lust" und zum "reinen Genuß" vorzu
dringen. Dieser mühsame Befrei ungs
prozeß ist wohl ein wichtiger Grund 
für die Fixierung der sexuellen Dis
kussion und Praxis auf den Genitalbe-

Wir machen das maul nicht auf! 
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reich während und nach der Studen
tenbewegung. Allerdings hat diese Be
freiung sich offensichtlich zunächst 
und insbesondere an männlichen Be
dürfnissen und Machtphantasien orien
tiert. Die sexuelle Befreiungsbewe
gung war ja vornehmlich eine Män
nerbewegung, die aber durchaus auch 
Frauen zugute kam, weil sie sich nun 
auch vor der Ehe als "sexuelle Wesen" 
begreifen und verhalten durften. Die 
praktischen Erfahrungen mit dieser 
neuen Freiheit ließen die 68er-Frauen 
bald aber auch deren Grenzen erken
nen. Sie erlebten, daß ihre Bedürfnis
se und ihre Individualität in den sexu
ellen Beziehungen mit den "Befrei
ern" häufig zu kurz kamen und star
teten zahlreiche Protestaktionen ge
gen den wahllosen "Bumszwang". Die 
Frauenbewegung hat später dann die 
Relativierung der Vagina (als dem -
nach Freud - "eigentlichen" und "rei
fen" weiblichen Sexualorgan) und die 
Aufwertung der Klitoris durch die 
Untersuchungen von Masters und 
Johnson wohl auch deshalb so vehe
ment aufgegriffen, weil sie in dieser 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnis 
eine Hilfe zur Befreiung der weibli
chen Sexualität von traditionell-wis
senschaftlicher und alltags-praktischer 
Fremdbestimmung sah . 

wenn wir es doch aufmachen, kommt nichts raus! 
wenn wir es auflassen, wird es uns gestopft: mit kleinbürgerlichen 
schwänzen, sOlialistischem bumszwang, sozialistischen kindern, 
liebe, sozialistischer geworfenheit. schwulst, sozialistischer potenter 
geilheit, sozialistischem inteUektueUem pathos, sozialistischen lebens
hUfen, revolutionärem gefummel, sexualrevolutionären argumenten, 
gesamtgesellschaftlichem orgasmus, sozialistischem emanzipationsge
seich GELABER! 
wenn's uns mal hochkommt, folgt: sozialistisches schulterkJopfen, 
väterliche betulichkeit; dann werden wir ernst genommen, dann sind 
wir wun~ersam, erstaunliCh, ~ir werden gelobt, dann dwfen wir an den 
stammtiSCh, dann sind wir identisch; dann tippen wir, verteilen flug
blätter, malen wandzeitungen, lecken briefmarken: wir werden theore· 
tisch angeturnt! 
kotzen wir's aus: wir sind penisneidisch , frustriert, hysterisch, verklemmt, 

asexuell, lesbisch, frigid, zukurzgekommen , irrational, penisneidisch, lust
feindlich, hart, viril, spitzig, zickig, wir kompensieren, wir überkompen
sieren, sind penisneidisch, penisneidisch, penisneidisch, penisneidisch, 
penisneidisch . 
frauen sind a n der s ! 

BEFREIT DIE SOZIALISTISCHEN EMINENZEN VON IHREN 
BÜRGERLICHEN SCHWÄNZEN! 

Flugblatt des Frankfurter "Weiberrat" von 1968. 
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In den 70er Jahren werden vorehe

liche Sexualkontakte von Jugendlichen 
zur Normalität, Jungfräulichkeit ist 
kein Thema mehr. Die Ehe hat damit 
ihr Privileg verloren, der einzig legiti
me Ort sexueller Betätigung zu sein. 
Die meisten vorehelichen Sexualkon
takte finden - entgegen vielfaltigen 
Befürchtungen - jedoch im Rahmen 
fester Zweierbeziehwlgen statt, in 
Form von "sukzessiven Monogami-
en". 

Auch zeichnet sich in den 70er Jah
ren, vornehmlich bei derjungen Gene
ration, der Trend zu einer übergreifen
den Nivellierung sexueller Verhaltens
und Einstellungsweisen ab, z.B. im 
Hinblick auf Schicht, Geschlecht, Re
gion und religiöse Bindung. Man kann 
daher wohl davon ausgehen, daß die 
heutigen Eltern im Durchschnitt eine 
etwas liberalere Sexualpraxis und -
einstellung haben als die vorangegan
gene Elterngeneration. Allerdings muß 
in Rechnung gestellt werden, daß sich 
hieran durch Aids einiges ändern könn
te. 

Die größten Veränderungen im se
xuellen Bereich haben ohne Zweifel 
bei den Frauen stattgefunden. Im Ge
folge der sexuellen Liberalisierung und 
der neuen Frauenbewegung können 
Mädchen und Frauen ihre Sexualität 
lustvoller und angstfreier leben als vor
her. Daß "Liebe" als Motiv für den er
sten Sexual verkehr bei jungen Frauen 
im Schwinden begriffen ist ' 3, bedeutet 
wohl eher, daß Frauen heute zugeben 
dürfen, sexuelle Neugier und Bedürf
nisse zu haben - die sie nicht mehr hin
ter einem "sauberen" Liebesbegriff 
verstecken müssen - als daß Liebe bei 
ihnen aus der Mode gekommen wäre. 
Mehr Mädchen entdecken heute ihre 
Sexualität in Form von Selbstbefriedi
gung und haben dadurch einen auto
nomeren Zugang zur Sexualität, so 
daß immer weniger Mädchen von ei
nem Jungen oder Mann sexuell "ge
weckt" werden. Mädchen beginnen 
insgesamt früher mit ihren heterose
xuellen Erfahrungen und im Durch
schnitt auch früher als Jungen. (Das 
war Mitte der 60er Jahre genau umge
kehrt. '4) Dabei ist durch die moder
nen, frauen zentrierten Verhütungsmit
tel die Verantwortung für das Schwan-

gerwerden weitgehend zur Sache der 
Frauen geworden. Die jungen Frauen 
haben auch gelernt, in ihren sexuellen 
Beziehungen ein Wort mitzureden. 15 

Dies scheint auch bei verheirateten 
Frauen heute häufiger der Fall zu sein 
als früher. Viele Ehefrauen können in
zwischen offen zugeben, daß sie in der 
Sexualität keine Befriedigung finden, 
häufig, weil ihre Männer zu einseitig 
auf den Gen i talberei eh orientiert sind. 
Daß dies kein übermächtiger "Natur
drang" ist, sondern mit der Männerrol
le in unserer Gesellschaft zusammen
hängt, zeigen Diskussionen und Be
mühungen um Verhaltensänderungen 
unter den "neuen Männern".'6 

Die sexuelle Liberalisierung hat sich 
aber nicht nur in veränderten Einstel
lungen und Verhaltensweisen der In
dividuen niedergeschlagen, sondern 
auch in Gesetzen und Reformen. Z.B. 
wurde die männliche Homosexualität 
weitgehend entkriminalisiert, Schwan
gerschaftsabbruch wurde unter be
stimmten Voraussetzungen straffrei 
("Indikationslösung"), und die Schule 
erhielt - neben dem Elternhaus - einen 
gesellschaftlichen Auftrag zur Sexu
alerziehung. 

Schattenseiten treten hervor 

Gegenüber den stürmisch-euphori
schen end60er und mitt70er Jahren ist 
in der öffentlichen Diskussion, aber 
auch im privaten Umgang mit der 
Sexualität Ende der 70er, Anfang der 
80er Jahre eine gewisse Beruhigung 
und Ernüchterung eingetreten. Sexua
lität hat zwar in den Beziehungen einen 
wichtigen Stellenwert bekommen, aber 
sie ist nicht mehr unbedingt das The
ma Nummer eins. 

Waren in der Erleichterung über 
die Möglichkeit der Trennung von Se
xualität und Fortpflanzung und in der 
ersten Begeisterung über die freieren 
sexuellen Umgangs weisen die auf 
Genuß gerichteten Seiten einseitig in 
den Vordergrund geraten, so werden 
ab den späten 70er Jahren die ver
drängten Schattenseiten im Umgang 
mit der Sexualität unübersehbar. 

Sexualität wird seit der sexuellen 
Befreiungsbewegung noch mehr als 
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früher für Verkaufszwecke vermark
tet, insbesondere durch die lnstrumen
taJisierung von Frauen. Für industri
elle Produkte wird häufig mit weibli
chen Reizposen geworben. Illustrierte 
locken mit jungen, nackten Frauen
körpern, teils in lasziven Stellungen, 
zum Kauf. Mag sein, daß die männli
chen Konsumenten , auf deren Geld
beutel diese Art von Aufmachung ins
besondere zielt, demgegenüber mitt
lerweile schon abgestumpft sind. Mag 
sein, daß auch Frauen sich zum Teil 
nichts oder nichts mehr dabei denken. 
Es bleibt jedoch der besonders für 
Frauen sehr ärgerliche Effekt, sich 
auf diese Weise ständig als "schön"
dümmliche Sexappeal-Wesen darge
stellt zu sehen, die nichts anderes "im 
Kopf haben", als Männer sexuell zu 
ködern. 

Durch die Aufklärungsarbeit und 
die Rückendeckung der Frauenbewe
gung können Frauen heute auch über 
die gewalttätigen Anteile in ihren he
terosexuellen Beziehungen bzw. im 
männlichen Verhalten gegenüber Frau
en sprechen, über Vergewaltigung 
außerhalb und in der Ehe, über sexuel
len Mißbrauch in der Familie und über 
sexuelle Belästigungen am Arbeits
platz und anderswo. Und sie lernen 
zunehmend, sich gegen diese Formen 
von sexueller Bemächtigung zu weh
ren. Denn "Gewalt" in der Sexualität 
wird insbesondere von den Frauen der 
neuen Frauenbewegung zur Sprache 
gebracht. Mitte der siebziger Jahre 
entstand in ihren Reihen die Bewe
gung "Gewalt gegen Frauen", aus der 
die ersten Häuser für mißhandelte 
Frauen ("Frauenhäuser") hervorgin
gen. Und eine Flut von Veröffentli
chungen brachte Ende der 70er Jahre 
ans Licht, daß Prügel und sexuelle 
Gewalttätigkeit in bundesdeutschen 
Ehen keine Seltenheit sind. (Inzwi
schen wird in Bonn ein Gesetzentwurf 
zur Bestrafung ehelicher Vergewalti
gung vorbereitet.) Unter dem Motto 
"Frauen erobern sich die Nacht zu
rück" wehrten sich Frauen in abendli
chen Demonstrationen gegen nächtli
che Überfälle und Vergewaltigungen 
auf öffentlichen Plätzen und Straßen. 
In einigen Städten wurden zum Schut
ze von Frauen "Nachttaxis" (mit ver-
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minderter Gebühr) eingerichtet. 
Anfang der 80er Jahre brachten wie

derum Frauen ein Tabuthema in die 
Öffentlichkeit, den sexuellen Miß
brauch von Mädchen in Familien. Sie 
klärten darüber auf, daß kleine und 
größere Mädchen sexuelle Übergriffe 
nicht zuerst vom "fremden Onkel" zu 
erwarten haben, sondern von Vätern , 
Stiefvätern, Brüdern, Vettern und 
durchaus vertrauten Onkeln. 

Mitte der 70er Jahre werden in den 
USA heimlich gehandelte Pornofilme 
bekannt, während deren Produktion 

Künstliche Befruchtung 

1. Künstliche Insemination 
Die künstliche (intrakorporale) 
Insemination wird bereits seit 
längerer Zeit in der Bundesrepu
blik Deutschland sowohl 
homolog (Sperma stammt von 
dem Ehemann) als auch 
heterolog (fremder, meist 
anonymer Spender) praktiziert. 

2. In-Vitro-Fertilisation 
Dabei handelt es sich um eine 
Form der extrakorporalen Be
fruchtung. Bislang sind weltweit 
über 3000, in der Bundesrepu
blik Deutschland über 200 
Kinder nach In-Vitro-Fertilisation 
und anschließendem Em
bryotransfer geboren worden. 
Mit dieser Methode wird weibli
che Sterilität, die sowohl 
psychisch wie auch organisch 
begründet sein kann, umgangen. 
Nach einer Hormonbehandlung, 
durch die eine Superovulation 
ausgelöst wird , werden operativ 
durch die Bauchdecke der Frau 
reife Eizellen mit einer Punk
tionsnadel abgesaugt und im 
Reagenzglas künstlich befruch
tet. So entstandene Embryonen 
werden bis zum Vier- oder Acht
zellenstadium kultiviert und nach 
etwa 2 bis 3 Tagen reimplantiert. 

• Homologe/heterologe In- Vitro
Fertilisation durch Samen- und 
Eispende 
Wenn der Mann steril ist, kann 
eine In-Vitro-Fertilisation durch 
Samenspende erfolgen. Hat die 
Ehefrau keine eigenen be-

Frauen ermordet wurden! Die in der 
Bundesrepublik 1975 liberalisierte 
Pornographie hat sich inzwischen stark 
ausgebreitet und setzt zunehmend auch 
quälerisch-aggressive Elemente ein. 

Seit Freud bis in unsere Tage ist die 
- psychologisch orientierte - Sexual
wissenschaft nicht müde geworden, 
auf die hohe Ambivalenz der mit dem 
Sexuellen verbundenen Gefühle hin
zuweisen, auf das "Doppelgesicht der 
Sexualität". 17 Gefühlsambivalenzen 
entstehen z. B. nach Schorsch l8 in der 
frühen Kindheit und werden, soweit 

fruchtungsfähigen Eizellen, ist 
eine In-Vitro-Fertilisation durch Ei
spende einer anderen Frau 
möglich. 
Soweit beide Partner zeugungsun
fähig sind, kommt eine In-Vitro
Fertilisatin durch Ei- und Samen
spende oder durch Embryonen
spende in Betracht. Im Fall, daß 
die Frau das Kind nicht austragen 
kann, kann die Schwangerschaft 
und Geburt überdies von einer Er
satzmutter übernommen werden, 
wobei auch hier die verschieden
sten genetischen Konstellationen 
denkbar sind. 

• In-Vitro-Fertilisation und Er
satzmutterschaft 
Wird ein im Wege der In-Vitro
Fertilisation gezeugter Embryo 
durch eine Ersatzmutter ausgetra
gen, kumulieren die sich daraus 
ergebenden Fragestellungen. Das 
so gezeugte und ausgetragene 
Kind muß dann je nach Konstella
tion durch diffizi le juristische 
Abgrenzungen, bis zu drei Vätern 
und bis zu drei Müttern zugeord
net werden. Die Teilung der ver
wandtschaftlichen Beziehung in 
ihre genetische und soziale 
Funktion (zum Vater) und ihre 
genetische, leibliche (austragende 
und gebärende) und soziale 
Funktion zur Mutter, die durch die 
In-Vitro-Fertilisation mit Hilfe von 
Samen- und/oder Eispende sowie 
Embryonenspende und Er
satzmutterschaft möglich gewor
den ist, zeigt die Dimension auf, 
die der Einsatz von künstlichen 
Befruchtungstechnologien allein 
schon für das begriffliche Ver-
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sie nicht im Lauf des Heranwachsens 
zum inneren Ausgleich kommen, in 
späteren gefühlsintensiven Situationen 
wie z.B. bei sexueller Erregung wie
der aktiviert. Auf der einen Seite ste
hen dabei Gefühle von Zuneigung und 
Vertrautheit, Nähe und Sicherheit, auf 
der anderen Gefühle von Fremdheit 
und Angst, von Enttäuschung und Wut. 
Diese bei den Gefühlspole gehen of
fenbar in jede sexuelle Beziehung ein 
und werden dort je nach Persönlich
keitsstruktur ,Partnerkonstellation und 
äußerer Situation in spezifischer Wei-

ständnis von Abstammung und El
ternschaft hat. 

Neben den daraus entstehen
den unterhalts-, erb- und straf
rechtlichen Aspekten, kommen 
unter dem Gesichtspunkt des Kin
deswohles mit Blick auf die Er
satz mutterschaft noch sozialpsy
chologische Fragen hinzu. In der 
Entwicklungspsychologie sind die 
Forschungen über die symbioti
sche Beziehung zwischen Mutter 
und Kind im Verlauf der Schwan
gerschaft zu dem Ergebnis 
gekommen, daß die physiologi
sche Beziehung zu der austragen
den Mutter weitreichende Konse
quenzen für die psychische Dispo
sition und Entwicklung des Kindes 
hat. Hieraus ergeben sich, auch 
wenn die Auswirkungen der Er
satzmutterschaft auf die Persön
lichkeitsentwicklung eines Kindes 
zur Zeit nicht sicher bewiesen 
werden können, naheliegende 
Bedenken, die Formen der Ersatz
mutterschaft entgegenstehen. 

Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland haben bereits 
rechtliche Auseinandersetzungen 
gezeigt, was solchen Kindern 
zugemutet wird. So gab es den 
Fall, daß die Bestelleltern ein Kind 
ablehnten , weil es behindert 
geboren war. Andererseits muß 
z.Zt. in den USA ein Fall gericht
lich entschieden werden, in dem 
die Ersatzmutter nicht bereit ist, 
das Kind nach der Geburt an die 
Bestelleltern herauszugeben. 

Nach: AGJ (Arbeitsgemein
schaft für Jugendhilfe): Fortpflan
zungstechnologie. Bonn 1987, S. 
11 ff. 



176 

se aktiviert. Selbstverständlich ist die 
individuelle Ausprägung der beiden 
Gefühlspole und ihr Verhältnis zuein
ander abhängig von sozialen Merk
malen sowie von gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und sozialem 
Wandel, so daß destruktive Anteile im 
sexuellen Verhalten nicht etwa als na
turgegeben zu betrachten sind. 

Neue 
Geschlechterbeziehungen 

Eine ganz wesentliche gesellschaft
liehe Rahmenbedingung für das indi
viduelle Leben und Erleben von Sexu
alität und sexuellen Beziehungen ist 
die Art und Weise des Geschlechter
verhältnisses. Ist dieses Verhältnis un
gleichgewichtig, weil ein Geschlecht 
gesellschaftlich privilegiert wird, so 
ist darin eine erhebliche Beeinträchti
gung der zwischengeschlechtlichen se
xuellen Beziehungen angelegt. Um
bruchzeiten im Geschlechterverhält
nis, wie wir sie gegenwärtig erleben, 
führen jedoch trotz oder gerade wegen 
der Herstellung gleichgewichtigerer 
Beziehungen zu erheblichen Verunsi
cherungen auf beiden Seiten, (beson
ders aber wohl auf seiten des privile
gierten Geschlechts). "So ist es ( ... ), 
'objektiv' und 'subjektiv' in keiner 
Weise mehr klar - zum Glück und 

leider -, was eine richtige oder reife 
Frau ( ... ) (und was ein richtiger und 
reifer Mann sei, - L.P.), was Aufgaben 
einer guten Mutter oder eines guten 
Vaters seien, was Liebe und Erfül
lung, Verschiedenheit und Gleichheit 
zwischen den Geschlechtern überhaupt 
heißen können ... "'9 Diese Verunsi
cherung in der geschlechtlichen Iden
tität dürfte ein Grund für die - nach 
Eberhard Schorsch - zunehmende Ag
gressivierung der sexuellen Aus
drucksformen, z.B. im Bereich der 
Sprache, der Pornographie und der 
Prostitution sein.2o Bevor man aller
dings die Veränderungen im Ge
sch lech terverhäl tn is , insbesondere die 
Emanzipation der Frauen, als einzigen 
oder Hauptgrund für die Zunahme se
xueller Aggressionen und "Gewalt" 
bemüht - wie es gegenwärtig häufiger 
geschieht - sollte man sich zunächst 
vergewissern, wie es mit den Verän
derungen und der Aggressivierung in 
den übrigen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens bestellt ist. 

Aids-
die neue Herausforderung 

Noch vor den Problemen der sexu
ellen Gewalt und den durch Repro
duktionsmedizin und Gentechnologie 
(siehe Kasten) ausgelösten Befürch-
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tungen rangiert in der öffentlichen Dis
kussion heute die Frage nach der Ver
breitung und Bekämpfung des "Aids
Virus" (genauerdes Aids hervorrufen
den Virus, genannt HIV, d.h. Human 
Imrnunodeficiency Virus). Diese Fra
ge greift z.zt. wohl am stärksten in die 
sexuellen Beziehungen der Menschen 
ein, da die Virusinfektion vor allem 
durch Sexualkontakte übertragen wird, 
wobei diverse Unwägbarkeiten im 
Spiel sind. Ein Gefühl der Bedrohung 
durch Aids - namentlich bei den jün
geren Jahrgängen und den sog. Risi
kogruppen - resultiert insbesondere 
daraus, 

.daß bei Infizierung mit dem "Aids
Virus" bislang ein vergleichsweise ho
hes Risiko besteht, an der Infektion zu 
erkranken und auch zu sterben, weil 
trotz intensi ver Forschungsanstrengun
gen bisher kein wirksames Me
dikament entwickelt werden konnte; 
• daß die HIV-Infektion sich in den 
letzten zehn Jahren fast in der ganzen 
Welt ausgebreitet hat und 
• daß das Virus inzwischen über die 
"Risikogruppen" hinaus auch in die 
übrigen Bevölkerungsgruppen vorge
drungen ist, wenn auch bisher in sehr 
viel geringerem Ausmaß. 

Die Weltgesundheit organisation 
(WHO) schätzt, daß im ersten Halb
jahr 1988 weltweit fünf bis zehn Mil
lionen Personen mit HIV infiziert sind21 

und daß 1991 eine Million Menschen 
am "Vollbild" von Aids erkrankt sein 
werden.22 Bis zum Uuni 1988 wurden 
der WHO aus 136 Ländern insgesamt 
knapp 100.000 Fälle der Irnmun
schwächekrankheitgemeldet, fast dop
pelt so viele wie vor einem Jahr.23 Das 
Bundesgesundheitsamt (BGA) in Ber
lin geht für die Bundesrepublik Ende 
1987 von 30 bis 100.000 HIV-Infi
zierten aus.24 Seit der Einführung der 
anonymen Labormeldepflicht im 
Oktober 1987 weiß man von zumin
dest 15.oo0HIV-Infizierten; von 1.700 
Erkrankten ist bisher etwa die Hälfte 
gestorben.25 Vom ersten deutschen 
Aids-Kongreß im Januar 1988 in 
München war allerdings zu erfahren, 
daß - laut Aussagen des BGA - "ein 
massiver Einbruch von Aids in die Ge
samtbevölkerung" bisher "nicht er
kennbar" ist. Ferner, daß innerhalb der 
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"Risikogruppen" eine Verschiebung 
stattfinde, da die Zahl der infizierten 
homo- und bisexuellen Männer eher 
stagniere, während bei den Dro
genabhängigen ein Anstieg an Infek
tionen zu beobachten sei. Zunehmend 
würden sich in der Bundesrepublik 
auch Frauen mit dem Virus an
stecken.26 Einer groben Schätzung zu
folge könnte es hier ca. 10.000 infizi
erte junge Frauen geben.27 Wenn diese 

schwanger würden, müßte - nach bis
herigen medizinischen Vermutungen 
- mehr als die Hälfte der Kinder sich 
infizieren, die meisten schon im Mut
terleib, andere bei der Geburt. 28 

Die vielen Vagheiten bei diesen 
Zahlenangaben zeigen bereits, wie 
schwer es ist, sich ein genaues Bild 
vom Verlauf der HIV-Ansteckungen 
zu machen. Die diversen Unwägbar
keiten im Sexual verhalten der Men-
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sehen wie auch im Krankheitsverlauf 
von Aids, in Verbindung mit unter
schiedlichen moralischen Positionen, 
sind wohl auch ein Grund dafür, daß 
die offizielle Einschätzung der Situ
ation sich zwischen den Polen der Pa
nikmache und der Verharmlosung be
wegt. Auch die Bevölkerung muß sich 
ihr Bild zwischen diesen beiden Polen 
bi Iden, sofern und soweit sie die Situa
tion und die Gefahren nicht verdrängt. 

Abgesehen von den "Risikogrup
pen" fühlen sich vermutlich besonders 
Jugendliche und junge Leute durch 
Aids in ihrem Verhalten beeinträch
tigt, weil bei ihnen mehrere, das An
steckungsrisiko möglicherweise ver
größerndeFaktoren zusammentreffen: 
Sie sammeln erste Erfahrungen mit 
sexuellen Beziehungen, wozu auch 
Partnerwechsel gehören können; sie 
sind über sexuelle Fragen oft unzurei
chend aufgeklärt, was besonders vom 
Bildungsgrad abhängt; und sie sind 
häufig gerade am Anfang ihres sexu
ellen Beziehungslebens noch ziem
lich gehemmt, über sexuelle Vorgän
ge oder gar Vorsichtsmaßnahmen mit
einander zu reden. 

Es könnte sein, daß unter solchen 
Voraussetzungen einerseits "blindes" 
Vertrauen, andererseits Ängste und 
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gegenseitige Verdächtigungen im Hin
blick auf Aids öfter an die Stelle eines 
informierten und rationaleren Um
gangs mit sexuellen Beziehungen tre
ten. Es ist denkbar und scheint sich 
unter Jugendlichen abzuzeichnen, daß 
sich neue Formen der gegenseitigen 
Kontrolle entwickeln. Dabei ist zu fra
gen, ob männliche Dominanzmuster 
dadurch verstärkt werden oder ob junge 
Frauen und Männer sich verständigen 
und gemeinsame Formen der Wach
samkeit entwickeln können. Auch ist 
es möglich, daß die Angst vor Aids ge
wisse, für den sexuellen Lernprozeß 
wichtige "Experimente" abschneidet 
und übermäßige Treueerwartungen 
hervorruft, evtJ. legitimiert durch die 
neuen Treuedogmen, die ganz undif
ferenziert jede Form von Partner
wechsel mit einer Aidsgefährdung 
gleichsetzen, ohne danach zu fragen, 
wie gut sich z.B. die neuen Partner vor 
dem ersten "Sex" kennen und wie sie 
Sexualität praktizieren. Weiter ist zu 
fragen, ob unter dem Vorzeichen von 
Aids und angesichts evtl. veränderter 
Treuevorstellungen eine neue Welle 
der Frühehen auf uns zukommt, ob 
"Jungrnännlichkeits"gebote an die 
Seite neuer Jungfräulichkeitserwar
tungen treten und Eltern die Zügel bei 
ihren Zöglingen wieder strammer 
anziehen werden. Vor allem bleibt of
fen, inwieweit es gesellschaftlich und 
individuell gelingen wird, die Ängste, 
die sich mit sexuellen Wünschen und 
Begegnungen immer auch verbinden, 
von den realen Gefahren der Aidsaus
breitung zu trennen, damit nicht die 
einen für den Kampf gegen das andere 
mißbraucht werden. 
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Die Ehe endet, 
die Beziehungen bleiben -
Scheidung 

Der folgende Beitrag, der aus 
einem eher soziologischen 
ersten und einem eher juristi

schen zweiten Teil besteht, legt fol
gende - heute noch nicht allzu weit 
verbreitete - allgemeine Perspektive 
zugrunde: 

(1) Scheidung ist kein einmaliges 
Ereignis, sondern ein (meist jahrelan
ger) sozialer Prozeß. Er beginnt mit 
der Eskalation eines Konflikts und Lö
sungsversuchen. Nach dem Tren
nungsbeschJuß und -vollzug müssen 
vorläufige Regelungen für Unterhalt 
und Sorge für die Kinder gefunden 
werden; das juristische Verfahren 
regelt Umgangs- und Sorgerechte und 
materielle Ansprüche; nach der Schei
dung müssen die Bestimmungen des 
Urteils realisiert werden, was zu neuer 
Eskalation führen kann; während der 
ganzen Trennungszeit müssen die 
Partner versuchen,je für sich eine neue 
Perspektive zu entwickeln und das 
eigene Leben auf eine neue Basis zu 

stellen. Die Familie nimmt neue For
men an. 

(2) Aus einer Defizitperspektive 
heraus (Scheidung als Scheitern, als 
Ausweichen, als Sünde o.ä.) wird man 
das Phänomen dieses sozialen Prozes
ses kaum voll zu Gesicht bekommen. 
Scheidung kann durchaus gleichbe
deutend sein mit Ernüchterung, mit 
bewußter Änderung des Lebensplans, 
mit Übergang zu einer veränderten 
(oder auch Verzicht auf) Familie; 
Trennung kann in einer Weise gesche
hen, daßkein Partner den anderen über
vorteilt, daß auf der Eltern-Ebene die 
Kooperation weitergeht und den Kin
dern beide EI tern als Bezugsperson er
halten bleiben. Scheidung ist heute 
schon, soziologisch gesehen, etwas 
sehr Normales. Die Aufhebung der 
Negativbewertung in der öffentlichen 
Meinung und im Bewußtsein der be
troffenen Kinder, Frauen und Männer 
hat aber gerade erst begonnen. 
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Projekt Ehe 

Ehe und Familie gehören nach wie 
vor für die Mehrheit der jungen Men
schen zum Kern ihrer Lebensplanung. 
Mit der Eheschließung verbinden sich 
hohe Erwartungen und Hoffnungen 
auf Geborgenheit, Intimität und Glück. 
Eheschließungshindernisse, in der 
Geschichte bedeutsam, sind heute so 
gut wie verschwunden; materielle 
Gesichtspunkte sind in den Hinter
grund getreten. Die gefühlsmäßige 
Übereinstimmung der Partner ist heu
te die Grundlage ehelicher (wie nicht
ehelicher) Verbindungen. 

Aber: "Liebe ist schwieriger ge
worden" (Beck-Gernsheim). Konven
tionen haben an selbstverständlicher 
Überzeugungskraft verloren, so daß 
Partner sich heute über alle Bereiche 
gemeinsamen Lebens erst einigen 
müssen. Da sie aus verschiedenen Fa
milien kommen und in einer je spezi
fischen Lebenswelt aufgewachsen 
sind, erfordert das ständige Aushan
deln von Interessen und Bedürfnissen 
und deren Befriedigung ein hohes Maß 
von Kommunikationsfahigkeit und 
Konfliktbereitschaft, aber auch die Fä
higkeit zum Komprorniß. Gewohnte 
Über- und Unterordnungsverhältnis
se, die ansonsten in der Gesellschaft 
fast ungebrochen fortdauern, stehen in 
der Ehe zur Diskussion und verlangen 
nach produktiver Auflösung. 

Wenn die (Ehe-)Frau in ihrem 
Lebensplan Berufstätigkeit und Kin
der vereinbaren möchte, entstehen 
Konflikte um die häusliche Arbeits
teilung. Kinder brauchen ein hohes 
Maß an Kontinuität, Verläßlichkeit und 
Zuwendung von seiten der Eltern, und 
wenn die Frau nicht bereit ist, neben 
ihrem Beruf dies allein zu garantieren, 
wird sie Ansprüche an ihren Partner 
auf Beteiligung stellen. Ein weiteres 
Konfliktfeld sind ungekläJte Bezie
hungen zu Eltern und Schwiegerel
tern. Familien erleben heute also viel 
stärker als früher den Zwang, sich fort
während einigen zu müssen. Das Ge
meinsame muß sozusagen Tag für Tag 
neu hergestellt oder bestätigt werden. 
Darin liegt aber gleichzeitig die Chan
ce, Familienleben auf einem echten 
Wertkonsens zu gründen, der mit der 

individuellen Entwicklung der Fami
lienmitglieder Schritt hält und tragfä
hig ist. 

Das juristische Bündnis der Ehe
schließung stützt das Unternehmen 
Familie durch gegenseitige Verpflich
tung der Ehepartner, gesellschaftliche 
Vergünstigungen und öffentliche An
erkennung von Normalität. Diese Ver
pflichtungen können im Konflikt-oder 
Trennungsfall als unerwünschte Fes
sel empfunden werden. Familien "ohne 
Trauschein" verbleiben lieber von 
vornherein auf der Basis privater Eini
gungen; ihnen garantiert nur ihre Ernst
haftigkeit die Dauer des gemeinsamen 
Projekts Familie. Für diese Freiheit 
müssen sie in Kauf nehmen, daß sie 
vielleicht für die Nachbarschaft, nicht 
aber für Staat und Recht als "Familie" 
zählen und daß sie finanziell massiv 
benachteiligt werden. 

Scheitern oder Änderung des 
Lebensplans? 

Bei einem solch vielschichtigen und 
schwierigen Unternehmen wie dem 
"ProjektEhe/Familie" sollte nicht ver
wundern, daß es nicht immer gelingt. 
Wenn in zu vielen Teilbereichen eine 
Verständigung nicht erreicht werden 
kann und wenn Hilfe nicht in An
spruch genommen wird, führt dies zur 
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Zuspitzung des Konflikts und zurTren
nung. Scheidung und Geschiedene sind 
heute schon so allgegenwärtig, so 
"normal", daß der Gedanke an Tren
nung schon ein Teil des Rahmens wird , 
in dem Ehen heute beginnen und ge
lingen. "Indem Verheiratete eine Tren
nung gelegentlich in Gedanken antizi
pieren oder die Nachwirkungen einer 
Trennung bei anderen sehen, wird 
Scheidung zu einer Teildimension ge
lebter Ehe"'. Noch weitergehend kann 
von einer "scheidungsgerechten Ehe" 
(Beck) gesprochen werden. In deren 
Verlauf bleibt eine Auf teilung des 
Gemeinsamen als Möglichkeit gegen
wärtig. Entsprechend steht und fällt 
der Lebensplan also nicht mit einer 
bestimmten Ehe, die einmal eingegan
gen worden ist. 

Paare haben damit heute zuneh
mend die Möglichkeit, eine fällige 
Trennung nicht (nur) als Scheitern und 
als Katastrophe zu erleben und zu in
terpretieren, sondern (auch) als not
wendige Statuspassage, anderen tief
greifenden Lebensereignissen (Heirat, 
Geburten, Todesfällen, Berufswech
seln, Umzügen) vergleichbar, nach 
denen ebenfalls Neudefinitionen und 
Konsolidierungsprozesse anstehen. 
Eine Folge dieser Sicht kann sein, daß 
eine Scheidung das Selbstwertgefühl 
der sich Trennenden heutzutage weni
ger tief beschädigt, als dies noch 
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während der 60er Jahre der Fall war. 
Zunehmend werden Geschiedene und 
Wiederverheiratete in ihrer sozialen 
Umgebung akzeptiert. Scheidung ist 
"leichter" geworden. 

Statt von einer generellen Krise der 
Institution Ehe auszugehen, kann nun 
die These vertreten werden, daß die 
Zunahme der Scheidungen weniger 
einen prinzipiellen Vorbehalt gegen
über der Institution als solcher aus
drückt als vielmehr die Zunahme von 
Wünschen, das eigene Leben nach 
eigener Wahl aktiv mitzugestalten. 
Demnach bliebe die Institution Ehe 
unangetastet, würde vielleicht sogar 
das Eheideal höher gehängt. Hinge
gen hätte die Neigung zugenommen, 
sich aus unbefriedigenden Ehen zu
rückzuziehen. Eine zweite Eheschlie
ßung kann dann als Versuch begriffen 
werden, sich in einem neuen Anlauf 
diesem Ideal anzunähern (sogenannte 
Fortsetzungsehe ). 

Dies bedeutet natürlich nkht, daß 
Trennung den Betroffenen subjektiv 
leicht fallen muß, im Gegenteil. Wenn 
Hoffnungen enttäuscht werden, ein 
Lebensplan geändert werden muß, in 
dem die Partner so viel Hingabe und 
Energie investiert haben, sind Verlet
zungen und Selbstzweifel unvenneid
lich. Unabhängig davon, ob eine Schei
dung für das Aufgeben eines Lebens
plans mit einer bestimmten Person oder 
für die Aufgabe des Lebensplans Ehe 

überhaupt steht, gehen die Scheiden
den in aller Regel durch ein Tief von 
Enttäuschungen, Resignation und 
Einsamkeit. 

Trennung als Lösungsver
such 

Jedes Paar, jede Familie hat Kon
flikte, aber auch Möglichkeiten zum 
Lösen der Konflikte. Günstig ist, wenn 
das Konfliktlösungspotential das 
Ausmaß der Konflikte aufwiegt oder 
übersteigt. Kritisch wird es im umge
kehrten Fall; wenn die Konflikte sich 
zuspitzen und das Lösungsvennögen 
nicht entsprechend mitwächst (etwa 
auch durch Inanspruchnahme von 
Beratung), kommt das Paar, kommt 
die Familie an den Punkt, wo das 
Problem als "unlösbar" erscheint. Für 
den Prozeß dieser Zuspitzung von 
Konflikten ist charakteristisch, daß ab 
einem bestimmten Punkt der Eskala
tion die Problemlösungsfähigkeit 
(Phantasie, Geduld, Kompromißbe
reitschaft usw.) rapide abnimmt. Die 
Trennung erfolgt dann meist an der 
Stelle wo der Konflikt auf dem Höhe
punkt, die Konfliktlösungsfähigkeit 
hingegen auf einem Minimum ange
kommen sind. Trennung erscheint nun 
als einzig mögliche Lösung. "Aus
weg" ist allerdings zutreffender. Denn 
durch den Entschluß zu Trennung/ 
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Scheidung wird der Konflikt offenbar 
nicht gelöst, nur die Bearbeitung des 
Konflikts wird ausgesetzt - für einige 
Zeit oder auf immer. Gelöst werden 
kann allerdings die oft unerträglich 
gewordene Spannung, unter der sol
che Familien oder Paare stehen. Tren
nung ist dann der Versuch, eine quä
lende und lähmende, als ausweglos 
verstandene Lage doch noch zu verän
dern - nach der Devise: "Lieber ein 
Ende mit Schrecken als ein Schrecken 
ohne Ende". 

Ob Trennung und Scheidung auch 
tatsächlich ein Beitrag zur Problemlö
sung sind, wird erst deutlich im Ver
lauf. Es ist nicht von vornherein anzu
nehmen, daß eine Scheidung für die 
daran Beteiligten - gerade auch für die 
Kinder - verletzender ist als ein vergif
tetes Familienklima und andere For
men der Konfliktbearbeitung, während 
derer Ehen äußerlich intakt bleiben. 
Neuere Einblicke in das Dunkelfeld 
von Gewaltanwendung in Familien 
(Frauenhaus-Untersuchungen, Gewalt 
gegen Frauen, Kindesrnißhandlungen 
in Ehegatten- Familien) bestärken 
diese Skepsis. 

Anders ausgedrückt: Es kann eine 
Lösung sein, den unlösbar erscheinen
den Konflikt ungelöst zu lassen und 
sich zu trennen. Die Praxis zeigt aller
dings, daß es Partnern in aller Regel 
äußerst schwer fällt, nach Jahren des 
innigsten Clinches sich loszulassen. 
Die nicht aufgearbeitete, nicht wirk
lich gelöste Beziehung kann das wei
tere Leben und den weiteren Umgang 
der getrennten oder geschiedenen 
Partner auf Jahre, sogar Jahrzehnte 
hinaus bestimmen und belasten. 

Scheidung beendet die Ehe, 
nicht die Familie 

Eine Partnerschaft zwischen zwei 
Menschen beruht auf freiwilliger 
Übereinkunft und ist deshalb grund
sätzlich "kündbar". Elternschaft hin
gegen ist nicht kündbar. Die mit der 
Geburt eines Kindes entstehende 
Mutterschaft und Vaterschaft kann 
allenfalls ignoriert oder vernachläs
sigt, nicht jedoch beendet werden. Sind 
wir einmal Vater oder Mutter gewor-
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den, so bleiben wir dies lebenslang (in 
wechselnden Formen). 

Durch Scheidung kann also nur die 
Ehe beendet werden; die Familie da
gegen nimmt nur eine neue Form an. 
Im Trennungsprozeß, zu einem Zeit
punkt also, wo die Eheleute meist durch 
die Eskalation eines langjährigen 
Beziehungskriegs gelähmt sind, wird 
ihnen zugemutet, als Mutter und Vater 
gemeinsamer Kinder zu deren Wohl 
einvernehmlich eine Regelung zu fin
den. Diese Trennung von Partner
Ebene und Eltern-Ebene, schon in 
Zeiten "funktionierender" Familie 
schwierig genug, gelingt auf dem 
Höhepunkt der Krise nur in seltenen 
Fällen. Häufiger ist, daß die Scheiden
den ihren Krieg auf dem Umweg über 
die Kinder und auf deren Rücken wei
terführen. 

Von der Seite des Rechts ist dabei 
wenig Hilfe zu erwarten. Umgestal
tung und Stabilisierung der Familie 
nach der Scheidung kann durcb die 
rechtlichen Nachwirkungen der Ehe 
allein wenig geklärt werden. Die 
Rechtswirkungen setzen normativ 
einen weiter geltenden ökonomiscben 
Zusammenhang, der häufig aber nicht 
im vorgesehenen Ausmaß realisiert 
wird oder nicht aufrechterhalten wer
den kann. Die rechtliche Institution 
Familie ist immer weniger mit der 
Vielfalt der sozialen Institution Fami
lie gleichzusetzen. 

Kinder nach der Scheidung 

Der gesellschaftliche Aufschrei 
über die steigende Scheidungsziffer 
wird, neben der Klage über den angeb
lichen Verfall der Ehe, im Namen der 
armen "Scheidungswaisen "artikuliert. 
Aber Waisen entstehen ja nicbt schon 
durch die Trennung der Eltern, wenn 
der wegziehende Elternteil gute Be
ziehungen zu den Kindern aufrechter
hält. Waisen gibt es erst, wenn ein 
Elternteil die Sorgerechts- und Be
suchsregelungen zur Rache am ehe
maligen Partner mißbraucht und den 
Kontakt unterbindet. Dann geraten 
Kinder in den fatalen Loyalitätskon
flikt zwischen Mutter und Vater. Für 
alle Beteiligten, besonders aber für die 

Kinder, gilt also: Nicht die Scheidung 
als solche ist das Übel, sondern die 
fortdauernde Zerrüttung der Beziehun
gen des Elternpaares. 

Der heutige Wissenstand verbietet 
es, Kinder allein als Opfer von Schei
dung zu sehen. Kinder entwickeln im 
Vorfeld von Scheidung und erst recht 
danach veränderte Aktivitäten und Ein
schätzungen, mit denen sie auf die Es
kalation der Familienkonflikte antwor
ten und sich produktiv damit ausein
andersetzen. Kinder lassen nicht al
lein mit sich "verfahren". Sie sind aktiv 
an der Beziehung zu ihren Eltern be
teiligt. Wenn Kindern der Zugang zum 
anderen Elternteil nicht verbaut wird, 
werden sie daher mit zunehmendem 
Alter trotz der getrennten Lebenssphä
ren der Eltern (deren Distanz zueinan
der zunehmen dürfte) die Chance wahr
nehmen, den anderen Elternteil sich 
als Bezugsperson zu erhalten und die 
Beziehungen zu bei den aktiv mitzu
gestalten. Eine neue Haltung kann auch 
von seiten der Kinder zustandekom
men und dazu beitragen, daß die 
Familie nicht zerfällt, sondern neu 
gestaltet wird: in größerer Distanz zu 
ihrer rechtlichen Institutionalisierung 
und in neuen Verkehrsformen. 

Familien nach der Scheidung sind 
in ihren Interaktionsmustern und der 
während ihres Verlaufs stattfindenden 
kindlichen Entwicklung bisher wenig 
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zum Gegenstand von Untersuchungen 
geworden. Eine Ausnahme macht hier 
Napp-Peters mit ihrer Analyse der 
"Nachscheidungssituation" von Vä
tern, Müttern und Kindern. 

Väter können sich bisher bei der 
Trennung selten dazu entschließen, 
ihren Alltag so um zuordnen, daß sie 
ihre Kinder aufnehmen und versorgen 
können. Noch ist es eine Ausnahme, 
daß getrennte und geschiedene Väter 
aktiv die elterliche Sorge mit ausüben. 
Von den Geschiedenen, die mit ihren 
Kindern (mit oder ohne Sorgerecht) 
zusammenleben, sind nur 15% Väter 
(Mikrozensus 1986). Doch auch, wenn 
sie nicht mit den Kindern zusammen
leben, können weiter Beziehungen 
zwischen ihnen und ihren Kindern 
gedeihen. 

Das soziale Netz der Schei
dungsfamilie 

Wenn Ehepaare sich trennen, gera
ten sie leicht ins Abseits, ihre Umwelt 
stürzt in Verlegenheit und Hilflosig
keit. Das Netz sozialer Bezüge wird 
dünner, und die Möglichkeiten neh
men ab, sich im Austausch mit Be
zugspersonen seiner selbst zu verge
wissern. Dann können Beziehungen 
zur erweiterten Familien und persön
liebe Freundschaften Rückhalt geben. 
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Sie können das soziale Vakuum mil
dern, in dem Trennungsauseinander
setzungen sonst leicht auf die Ebenen 
von Geld und rechtlich Machbarem 
reduziert werden. In diesen Phasen 
des Umbruchs bleiben sonst allein die 
Rechtsverwalter als Begleiter. 

Bestanden bereits während der Ehe 
wenig Außenbezüge zwischen den 
Generationen und zu weitläufigeren 
Verwandten der gleichen Generation, 
war die Ehegattenfamilie also abge
schnitten von erweiterten Familienbe
ziehungen und damit einhergehender 
wechselseitiger Zuwendung; haben 
weiter auch wenig Freundschaften 
entwickelt werden können, die für Frau 
oder Mann oder sogar für beide ein 
Stück gemeinsamer Lebensgeschich
te beinhalten, - so tragen nun, im 
Aufbrechen einer Ehe, die jahrelange 
Isolation, mangelnde Anregung und 
Anerkennung, die insbesondere Frau
en ohne Erwerbsarbeit während der 
Ehe erfahren haben, dazu bei, daß die 
zwischenmenschliche Einigungs- und 
Ausei nandersetzungsbereitschaft ohne 
sozialen Rückhalt ist. Hinzu kommt, 
daß während der Ehejahre im Innen
verhältnis die Anstrengungen zur 
Erhaltung einer Beziehung in erster 
Linie von den Frauen erwartet werden 
- sagen hierzu befragte Frauen2

• Daher 
ist es nicht verwunderlich, daß Frauen 
sich die Entscheidung, eine Ehe zu 
beenden, auch stark selbst zurechnen. 

Geschiedene Frauen 

Soweit Ehefrauen kein eigenes Er
werbseinkommen haben, ist es vor 
allem ihre ökonomische Abhängig
keit, die Scheidungen zu Lebenskata
strophen, zu Tragödien macht. Wenn 
sie erst im Trennungsumbruch eine 
Beschäftigung suchen, um sich schnell 
auf eigene Beine stellen zu können, 
kann diese Drucksituation kaum zu 
mehr als zu Randpositionen am Ar
beitsmarkt führen, d.h. zu Beschäfti
gungsverhältnissen mit geminderten 
Arbeitnehmerrechten, mit geringem 
Einkommen und mit dequalifizieren
dem Arbeitseinsatz. Dennoch werden 
sich Frauen in dieser Lage bescheiden, 
weil zuerst zählt, daß sie der Erwerbs-

losigkeit entgehen konnten. 
Frauen, die schon während der Ehe 

erwerbstätig waren, können den Zu
sammenbruch ihrer Lebensgewohn
heiten vergleichsweise begrenzen. 
Ihnen bleibt die gewohnteBerufssphä
re erhalten, und schon allein diese 
Kontinuität stützt sie. 

Materiell und emotional sind es 
wohl immer noch die Frauen, die die 
Hauptlast einer Scheidung tragen. Al
lerdings ist die Untersuchungslage, was 
Belastungen und Gefahrdungen von 
Männern nach Scheidung betrifft, 
mager. Wenn Kinder vorhanden sind, 
werden sie immer noch während der 
Trennung und danach überwiegend 
der Mutter zugeordnet. "Die Rück
sicht auf die Kinder, von denen ja auch 
die öffentl iche Meinung'behauptet, sie 
seien die Hauptleidtragenden einer 
Scheidung, bürdet den Müttern große 
materielle und psychische Belastun
gen auf. Zugleich hilft die Intensivie
rung der Beziehung zu den Kindern 
über die Trennung vom Ehemann 
hinweg."3 

Die These, daß Frauen sich heute 
eher scheiden lassen können, trifft vor 
allem für solche Frauen zu, die ihren 
Lebensentwurf nicht auf die überkom
mene Vorstellung hin entwickelt ha
ben, sie würden als Ehefrau ein Leben 
lang versorgt sein, weil sie für die 
Bedürfnisse der anderen in der Fami
lie da sind. Sie verfügen über die Al
ternative, sich im Konfliktfall schei
den zu lassen. Bedeutsam für das Sich
Lösen aus der Ehe werden allerdings 
auch die Wertvorstellungen sein, und 
zwar vor allem die Verknüpfung des 
eigenen Lebensplans mit der Ehe als 
der einzigen gesellschaftlich wertge
schätzten Form des Zusammenlebens. 
Geraten Einschätzungen in diesem 
Lebensbereich in Bewegung, dürften 
auch die übrigen Gewichte im Lebens
plan neu gesetzt werden. 

Wie werden Scheidungen 
rechtlich geregelt? 

Wird ein Scheidungsantrag gestellt, 
so wird die Ehe heute in der Regel 
geschieden. 1982 gab es nur in 2% der 
Fälle Anträge, die Scheidungsklage 
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abzuweisen, und nurin 0,5 % der Fälle 
abweisende Urteile. Das liegt daran, 
daß das Scheidungsrecht heute - im 
Gegensatz zu früher - praktisch keine 
Gründe mehr enthält, nach denen eine 
Scheidung verwehrt werden könnte. 
Aber es gibt noch einen aussagekräfti
geren Indikator: In 85 % aller Schei
dungen liegt heute entweder ein ge
meinsamer Antrag bei der Ehegatten 
oder eine formelle Zustimmung des 
Antragsgegners zur Scheidung vor. 

Auch wenn man sich die Regelung 
der Scheidungsfolgen ansieht, sieht 
vor dem Scheidungsrichter alles ein
vernehmlich geregelt aus. Urteile über 
Kindes- und Ehegattenunterhalt, Zu
gewinnausgleich, die Auf teilung von 
Wohnung und Hausrat, gibt es in Schei
dungsprozessen nur vereinzelt. Ledig
lich über die Zuweisung der elterli
chen Sorge wird stets und über den 
Versorgungsausgleich in über 60 % 
aller Fälle entschieden, weil es das 
Gesetz so vorschreibt. Läßt man diese 
bei den Scheidungsfolgen außer acht, 
dann laufen zwei Drittel aller Schei
dungsverfahren ab, ohne daß irgend
welche ScheidungsfoJgen zum Gegen
stand der Verhandlung werden. Dem
gegenüber hatte der Gesetzgeber ge
hofft, mit der Einrichtung des Fami
liengerichts und der Konzentration 
aller Scheidungsfolgesachen im Schei
dungsprozeß vor diesem Gericht nicht 
nur Streit abzubauen, sondern auch 
einen umfassenden Auseinanderset
zungsprozeß unter richterlicher Lei
tung zu ermöglichen. Die gesetzliche 
Notwendigkeit einer mindestens ein
jährigen Trennungsdauer und das 
(wegen der für den Versorgungsaus
gleich notwendigen viefältigen Infor
mationen) im Durchschnitt zehn 
Monate dauernde Scheidungsverfah
ren zwingen jedoch die Parteien, schon 
lange vor der Scheidung ihre Verhält
nisse für die Zwischenzeit zu regeln. 
Die Kinder werden während der Tren
nung einem Elternteil zugeordnet. 
Auch der Hausrat, die Ehewohnung 
und - weniger dringlich - etwaiges 
Vermögen werden zu dieser Zeit ver
teilt. 

Das Scheidungsverfahren, das ei
nen Verbund der Verhandlungen über 
die Scheidung und über die Schei-
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dungsfolgen bezweckt, erscheint dann 
nur deshalb so unstrittig, weil es der 
Tendenz nach nur noch wenig zu re
geln gibt. Dagegen gibt es in ca. 30 % 
aller Scheidungs verfahren einstweili
ge Anordnungen während des Schei
dungsverfahrens oder isolierte Ver
fahren zuvor oder daneben. Denn mit 
dem Scheidungsverfahren selbst kön
nen nur die Verhältnisse für die Zeit 
nach der Scheidung geregelt werden, 
nicht aber für die Trennungszeit. Der 
Streit hat sich also weitgehend in die 
isolierten Verfahren verlagert, deren 
Zahl insbesondere in Unterhaltssachen 
stark anstieg. In diesen Verfahren gibt 
es ungefähr doppelt so viele Urteile 
wie Vergleiche - im Gegensatz zu den 
Verbundverfahren. 

Die "Parteien" machen also selek
tiv Gebrauch von einem vielfältigen 
Regelungsangebot des Gesetzes. Stück 
für Stück werden die Konfliktpunkte 
kleingearbeitet, wobei es überwiegend 
- innerhalb wie außerhalb des Verfah
rens - zu Vereinbarungen kommt, aber 
auch zu gerichtlichen Entscheidungen. 
Diese schrittweise getroffenen Teilre
gelungen entwickeln ihre eigene 
Dynamik, und die Beteiligten richten 
ihr Leben mit ihnen ein. 

Zum Zeitpunkt der Scheidung 
wurden diese Regelungen oft schon 
ein bis zwei Jahre praktiziert und haben 
sich verfestigt. Hausrat, Ehewohnung, 
Vermögen werden nicht noch einmal 
verteilt. Die Kinder werden nur noch 
in Ausnahmefällen aus der gerade 
etwas stabilisierten Ein-EItern-Familie 
herausgenommen. Der Kindesunter
halt ist bis auf weiteres festgelegt. Nur 
am Ehegattenunterhalt ändert sich oft 
noch etwas, weil das Gesetz für Ge
trenntlebende großzügiger Unterhalt 
gewährt als für Geschiedene. Zudem 
ändern sich hier zumeist während der 
Trennung schon die Entscheidungs
grundlagen wegen der dann steigenden 
Erwerbstätigkeit der Frau. 

Der Handlungsdruck läßt oft diese 
langfristigen Konsequenzen nicht so 
recht bewußt werden. Das gilt auch für 
Väter, die vielieichtdie elterliche Sorge 
für ihre Kinder hätten haben wollen, 
vorerst aber deren Verbleib bei der 
Frau zustimmen, weil sie die notwen
digen Konsequenzen in ihrer Lebens-

planung so schnell nicht ziehen kön
nen oder wollen. Später ist es dann zu 
spät dazu. Nicht nur wegen der End
gültigkeit der getroffenen Regelungen 
sollten die einzelnen Entscheidungs
schritte wohl überlegt sein, sondern 
auch deswegen, weil diese Regelun
gen die - insbesondere beim Vorhan
densein minderjähriger Kinder - wei
terexistierenden Familienbeziehungen 
prägen. 

Juristische Entscheidungen lösen 
keine Konflikte, sondern beenden nur 
die Möglichkeit, sich formal weiter 
über den Entscheidungsgegenstand zu 
streiten. Ein nach heftiger Auseinan
dersetzung erstrittenes Unterhaltsur
teil z.B. nutzt nichts, wenn sich der 
Schuldner der Vollstreckung entzieht 
oder seine Aggression auf anderen Be
ziehungsebenen, z.B. bei der Handha
bung einer Besuchsregelung, ablädt. 
Juristische Verfahren führen jedoch 
nicht nur zur autoritativen Streitent
scheidung, sondern bieten auch einen 
Rahmen für die selbständige Konflikt
lösung der Parteien. Je mehr die Par
teien selbst zum Zustandekommen 
einer einvernehmlichen Regelung 
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beitragen, desto höher ist die Wahr
scheinlichkeit, daß sie auch in der 
künftigen Beziehung der Geschiede
nen praktisch wird. 

Allerdings haben juristische Ver
fahren nichts Versöhnliches an sich; 
sie zielen nicht auf die Herstellung 
einvernehmlicher Lösungen. Vielmehr 
sind sie auf die richterliche Entschei
dung zugeschnitten. Sie drehen sich 
immer um klare Alternativen: rechts
widrig - rechtmäßig. Alles, was nicht 
in diese Entscheidungsfrage paßt, was 
aber für die Beziehung der Parteien 
äußerst wichtig sein mag, bleibt aus
geblendet. Versuchen Richter und 
Anwälte dennoch, eine einvernehmli
che Lösung zu erzielen, so treten sie 
aus diesem Entscheidungsprozeß 
gleichsam heraus und beziehen - sowei t 
sie es können - diese außerjuristischen 
Probleme mit ein. 

Praktische Vermittlungsver
fahren im Ausland 

In anderen Ländern gibt es Fami
liengerichte, in denen derartige nicht-
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juri stische Verfahren, besser: Vennitt
lungsverfahren, am Famil iengericht 
institutionalisiert sind - so z.B. in 
Australien. Dort gibt es am Gericht 
angestellte Scheidungsberater, oft mit 
psychologischeroder sozialpädagogi
scher Ausbildung, an die sich die 
Scheidungswilligen wenden können. 
Desgleichen können ökonomische 
Fragen vor einem juristischen Ge
richtsbeamten vertraulich behandelt 
werden. In der Gewißheit, daß nichts 
vor Gericht verwertbar ist, was in 
diesen Sitzungen gesagt wird, können 
die Parteien frei über ihre Probleme, 
Ängste, Forderungen sprechen und so 
oftmals ihre emotionalen Konflikte 
soweit bearbeiten, daß dann auchjuri
stische Vereinbarungen möglich wer
den. 

Der deutsche Familienrichter hat es 
da ungleich schwerer, weil er als Rich
ter nicht vergessen darf, was er bei 
einem Schlichtungsversuch erfährt. 
Die Parteien werden in ihrem eigenen 
strategischen Interesse vor ihm nicht 
dieselbe Offenheit zeigen wie gegen
über einem Scheidungsberater. Die 
Einführung profess ioneller Vennitt
lungsverfahren am Familiengericht 
oder auch von gerichtsunabhängigen 
Vermittlern, wie sie bereits in den USA 
gang und gäbe sind, könnte daher den 
Scheidungskonflikt ein Stück weit 
entschärfen, weil diese Verfahren auf 
die Herstell ung einvernehmlicher Lö
sungen zugeschnitten sind. Vor allem 
aber müßte das Recht der Prozeßko
stenhilfe auf derartige Verfahren ein
schließlich materieller Vereinbarun
gen ausgedehnt werden, um den unte
ren Einkommensschichten den Zugang 
zu außergerichtlichen Einigungsver
fahren auch praktisch zu eröffnen. 

Die Scheidungsjolgen 

Das Ergebnis des geschilderten 
Scheidungsvelfahrens ist einerseits die 
fönnlicheAujlösung der Ehe und sind 
- wichtiger noch - die Regelungen der 
Scheidungs/olgen. Da die emotiona
len Konflikte, die die Parteien dazu 
getrieben haben, sich scheiden zu las
sen, nicht Gegenstand des Verfahrens 
waren, muß auch die Hoffnung, mit 
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dem Scheidungsurteil werde auf einer 
moralischen Ebene Gerechtigkeit 
geschehen, Illusion bleiben. Vielmehr 
geht es - mit Ausnahme der elterlichen 
Sorge - um ökonomische Fragen. Und 
da erweist sich der ökonomische 
Rahmen oftmals als enger als zuvor 
angenommen. Die Scheidungs folgen 
sind höchst unterschiedlich, je nach
dem, wie die Familienkonstellation 
aussah und der Ehekonflikt bearbeitet 
wurde. Auffällig ist aber die hohe 
Quote von Nicht-Regelungen. Über 
Gründe dafür lassen sich nur Vermu
tungen anstellen. Zum einen mag dies 
darauf zurückzuführen sein, daß tat
sächlich keine Ansprüche bestehen. 
Zum anderen kann es durchaus ratio
nal sein, derzeit nicht bearbeitbare 
Konflikte auszublenden, statt sie rich
terlichregeln zu lassen. Denn selbster
arbeitete Lösungen sind in der Praxis 
beständiger. Zum dritten mag es auch 
Absicht sein, eine endgültige Tren
nung zu bewirken, die Beziehung 
vollständig zu beenden. Laufende 
Unterhaltszahlungen bedeuten dauern
de Abhängigkeit, Fortdauer einer Be
ziehung, die ja gerade wegen ihrer Un
erträglichkeit in Scheidung endete. 
Dieses in der angelsächsischen Schei
dungs(rechts)diskussion als "clean
break" bezeichnete Prinzip, das dort 
auch die Ausgestaltung des Rechts 
beeinflußt, gerät allerdings bei Vor
handensein von Kindern in Konflikt 
mit der Tatsache, daß die Beendigung 
der Ehe dieFamilienbeziehungeneben 
nicht aufhebt, sondern nur auf eine 
andere Basis stellt. 

Unterhalt nach Scheidung 
und die ökonomische Situa
tion von Männern und Frau
en 

Männern geht es nach der Schei
dung ökonomisch meist besser als 
zuvor - entgegen dem von der Presse 
oft gezeichneten Bild des neuen Un
terhaltsrechts als Mittel der Unter
haltssklaverei der Männer. Ihre öko
nomische Lage ist in der Regel durch 
eigenes Erwerbseinkommen gesichert. 

Sie erhalten nur in 10 % der Fälle 
mit minderjährigen Kindern die e fter-

liehe Sorge und werden so von Kin
dererziehungspflichten entbunden. Sie 
müssen an ihrem bisherigen Erwerbs
verhalten nichts ändern. Deutlich wird 
diese ökonomische Position auch dar
in, daß nur in 1 % aller Scheidungsfäl
le Männer Unterhalt erhalten. 

Die ökonomischen Belastungen, de
nen sich Männer nach der Scheidung 
gegenübersehen, mögen im Einzelfall 
gravierend sein, sind aber im Durch
schnitt nicht groß. Nur in 10 % aller 
Scheidungsehen ohne minderjährige 
Kinder - und das betrifft ca. die Hälfte 
aller Scheidungsfälle - und in 30-40 % 
solcher mit minderjährigen Kindern, 
müssen Männer U nterhal t für ihre Ex
Ehefrau zahlen. In zwei Drittenl dieser 
Fälle zahlen sie allerdings auch Kin
desunterhalt. Dabei bleibt die Höhe 
des Ehegattenunterhalts in mehr als 
der Hälfte der Fälle unter DM 600,
und in zwei Dritteln der Fälle unter 
DM 800,-.4 Die Vermutung, daß Frau
en nach Scheidungen zu einem gerin
geren Grade Unterhalt erhalten, als 
ihnen von Gesetzes wegen zusteht, 
wird sicher oft zutreffend sein. Daß 
Männersich ihren Unterhaltsverpflich
tungen z.T. entziehen, wird niemand 
bestreiten können. Doch schaut man 
genauer hin, so zeigt sich, daß auf
grund von eigener ElWerbstätigkeit 
von Frauen, mangelnder finanzieller 
Leistungsfähigkeit der Männer, der 
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gerichtlichen Konstruktion des Unter
haltsmaßstabes und neuer Lebensge
meinschaften der Frauen in einer Viel
zahl von Fällen keine Ansprüche be
stehen. 

Steigende Erwerbstätigkeit 
und Unterhalt 

Daß wegen des ökonomischen 
Drucks die Erwerbstätigkeitsquote von 
Frauen während der Trennung und 
nach der Scheidung steigt, führt dazu, 
daß Unterhaltsansprüche nicht entste
hen oder sich stark verringern. So hat 
eine geschiedene Frau, die während 
der Ehe als Familienfrau tätig war und 
nach der Scheidung ganztags erwerbs
tätig wird, einerlei ob sie Kinder zu 
versorgen hat oder nicht, in der Regel 
keinen Unterhaltsanspruch. Nur bei 
höheren Einkommensgruppen ist das 
nicht so. 

Das liegt daran, daß der Maßstab 
für den Unterhalt das Farnilieneinkom
men während der Ehe ist, das meist 
durch das alleinige Einkommen des 
Mannes bestimmt wurde. Auf den 
errechneten Unterhaltsanspruch wird 
danach das eigene Einkommen der 
Frau nach Scheidung ganz oder z.T. 
angerechnet, je nachdem, ob eine 
Erwerbsverpflichtung der Frau nach 
Scheidung bestand oder nicht. Eine 
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solche Erwerbsverpflichtung besteht 
nurdannnicht, wenn wegen Kinderer
ziehung, hohen Alters, Krankheit oder 
Berufsausbildung eine Erwerbstätig
keit nicht ausgeübt werden kann oder 
wenn keine angemessene Erwerbs
möglichkeit besteht. Mit fortschrei
tendem Alter der Kinder ist der sorge
berechtigte Elternteil verpflichtet, erst 
teilzeit -, später vollzei terwerbstätig zu 
werden. 

Insbesondere in den Fällen, in de
nen Frauen während der Trennung oder 
nach der Scheidung eine Erwerbstä
tigkeit aufnehmen oder verstärken, 
zeigt es sich, daß nach der Scheidung 
sich die ökonomische Lage der Män
ner verbessert. Denn dann sind sie oft 
nur noch zur Leistung von Kindesun
terhalt verpflichtet, haben also den 
größeren Teil ihres Netto-Einkommens 
für sich. 

Mangelnde finanzielle Lei
stungsfähigkeit von Männern 

Die mangelnde finanzielle Lei
stungsfähigkeit vieler Männer ergibt 
sich daraus, daß bei niedrigem bis 
durchschni ttl ichem N etto-Einkommen 
zwei Haushalte aus einem Einkom
men nicht zu finanzieren sind. Theore
tisch besteht zwar die Familie auch 
nach der Scheidung als Notgemein
schaft bezüglich der Kinderfort ( 1603 
Abs. 2 BGB). Das heißt, daß auch bei 
Gefährdung des eigenen angemesse
nen Unterhalts Unterhalt an die Kin
der zu leisten ist. Ähnliches - wenn
gleich nicht ganz so weitgehend - gilt 
nach 1581 BGB für den Ehegattenun
terhalt. Praktisch haben aber die Ge
richte die Farnilie als Notgemeinschaft 
durch die Einführung des sogenann
ten Selbstbehaltes ein Stück weit auf
gelöst. 

Das hier diskutierte Problem der 
mangelnden finanziellen Leistungsfä
higkeit von Männern betrifft viele 
Scheidungsfälle, weil die unteren 
Einkommensschichten unterGeschie
denen überrepräsentielt sind. Auch der 
naturgemäß hohe Anteil der jungen 
Ehen unter den Geschiedenen trägt 
dazu bei. Viele dieser Ehepartner ste
hen zum Zeitpunkt der Scheidung erst 

am unteren Ende einer möglichen 
zukünftigen Einkommensentwick
lung. Dabei bestehen zusätzlich in 
vielen dieser jungen Ehen hohe Kre
ditverpflichtungen, die von der Haus
haltsgründung oder späteren Haus
haltsanschaffungen herrühren. Da
durch velmindert sich das zur Vertei
lung zur Verfügung stehende Einkom
men erheblich. 

Das gilt verstärkt, wenn die hier be
schriebenen Faktoren kumulieren. 
Diese Mangelsituation entfaltet einen 
erheblichen Druck, der die Frauen 
entweder zur Aufnahme irgendeiner 
Erwerbstätigkeit führt oder zum So
zialamt. 18 % aller geschiedenen Frau
en mit minderjährigen Kindern erhal
ten Sozialhilfe. 

Neue Lebensgemeinschaften 
geschiedener Frauen 

Auch neue Lebensgemeinschaften 
führen zum Ausschluß oder zur Her
absetzung von Unterhaltsansprüchen. 
Etwa ein Sechstel aller geschiedenen 
Frauen hat bereits während des Schei
dungsverfahrens einen neuen Partner. 
Das gilt auch für die Männer, nur 
berührt bei ihnen diese Tatsache nicht 
ihre ökonomische Existenz. Nimmt 
jedoch eine Frau eine neue Lebensge
meinschaft auf, so versagt ihr die 
Rechtsprechung einen Unterhaltsan
spruch gegen iJu'en Ex-Ehemann, es 
sei denn, sie kann wegen ihrer Kinder 
nicht erwerbstätig sein. Dann wird ihr 
Unterhaltsanspruch nicht ausgeschlos
sen, sondern auf das Maß herabge
setzt, bei dem eine angemessene Er
ziehung der Kinder noch als gesichert 
angesehen wird. 

Auf diesen so reduzierten Anspruch 
werden jedoch noch Geldleistungen 
angerechnet, die der Frau von ihrem 
neuen Lebensgefahrten für die Haus
haItsführung tatsächlich zufließen. 
Erhält sie keine, werden sie dennoch 
als fiktives Einkommen angerechnet, 
weil sie diese Leistungen erwarten darf. 
Damit werden geschiedene Männer 
entlastet und die neuen Partnerschaf
ten belastet. 

Langfristig sinkt mit der Aufnahme 
neuer ehelicher wie nichtehelicher 
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Lebensgemeinschaften und mit dem 
Älterwerden der Kinder die Quote der 
Frauen, die einen Unterhaltsanspruch 
haben, dramatisch - ganz zu schwei
gen von den faktischen Schwierigkei
ten, einen Unterhaltsanspruch auf 
Dauer durchzusetzen. 

Zugewinn- und Versorgungs
ausgleich 

Auch bei der Frage der Verteilung 
des während der Ehe erworbenen Zu
gewinns prägt der Mangel das Bild. Es 
gibt in der Regel nichts zu verteilen 
außer Schulden. Das wesentliche Ei
gentum, das Arbeitnehmer ansammeln, 
sind die Rentenanwartschaften. Hier 
allerdings wird das neue Scheidungs
recht äußerst wirksam. Der Versor
gungsausgleich wird in etwa zwei 
Dritteln aUer Scheidungsfälle durch
geführt. Von einer Durchführung des 
Versorgungsausgleichs wird nur da 
abgesehen, wo annähernd gleiche 
Anwartschaften bestehen. Doch hier 
sollte niemand sich durch möglicher
weise geringfügig erscheinende Bei
träge zum Verzicht verleiten lassen. 
Wer auf DM 50,- Rentenanwartschaft 
verzichtet, verzichtet damit auf einen 
Kapitalwert von durchschnittlich DM 
10.000,-. 

Mit dem Versorgungsausgleich ist 
eine Regelung eingeführt worden, 
deren Folgen sich erst später beim 
Rentenbezug zeigen werden. Geschie
dene Frauen, die während der Ehe 
nicht erwerbstätig waren, waren nach 
altem Recht weitgehend ungesichert. 
Der Versorgungsausgleich hilft ihnen 
nunmehr, eine eigene Sicherung im 
Alter zu erwerben. 

Fazit 

Scheidungen sind nach allem kein 
Weg, Ehekonflikte zu lösen. Aber sie 
geben den Weg frei für neue Lebens
entwürfe - sei es als Alleinstehende 
oder in neuen Lebensgemeinschaften, 
in Fortsetzungsfamilien. Scheidungen 
sind ein Stück Normalität geworden. 
Sie sind als Teil eines Individualisie
rungsprozesses zu begreifen, der schon 
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beim Entstehen von Ehekonflikten 
wirksam wird und seinen zugespitzten 
Ausdruck in der Scheidung findet, in 
der das Gemeinsame der Ehe in indi vi
duelle Rechtsansprüche zerfällt. Die
se Individualisierung ist aber nicht nur 
Ausdruck einer Distanzierung von 
sozialen Bindungen. Sie trägt auch bei 
zur Entrnystifizierung der Institution 
der Ehe. Denn die ehelich geordnete 
Lebenswelt der Familie ist belastet 
mit Asymmetrien des Geschlechter
verhältnisses und mit oft überhöhten 
Erwartungen. Nur deren produktive 
Aufarbeitung eröffnet die Möglich
keit, daß ein neuer Wertkonsens, qua
litativ neue Beziehungen, entstehen. 
Das ist von den Indi viduen oft nicht zu 
leisten und führt im Konfliktfall zur 
Scheidung. Diese eröffnet dann nicht 
nur die Möglichkeit eines individuel
len Neubeginns, sondern kann auch 
als Teil der gesellschaftlichen Neuge
staltung der LebensweitFamilie gese
hen werden. 

Anmerkungen 
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4 Willen bacher 1986, Müller-Alten 

1984, Caesar-Wolfu.a. 1983 

Literatur 
Beck, U.: Die Risikogesellschaft. Frank

furt 1987 
Bertram, H., Borrmann-Müller, R.: Indi

vidualisierung und Pluralisierung fa
milialer Lebensformen, in: Das Parla
ment, B 13/88,25. März 1988, S. 14-
23 

Caesar-WolJ, B., Eidmann, D., Willenba
eher, B.: Die gerichtliche Ehelösung 
nach dem neuen Scheidungsrecht: Zs. 
für Rechtssoziologie 1983, S. 202 ff. 

Dessai, E.: Auf dem Weg in die kinderlo
se Gesellschaft. Hamburg 1979 

Dyer, ED.: Scheidung und Scheidungs
folgen in den USA - Ein Überblick: 
KZfSS 38,1986, S. 581-600 

Eckart, C.,Jaerisch, U., Kramer, H.: Frau
enarbeit in Familie und Fabrik. Frank
furt 1979 

FlIrstenberg, F.jr.: Fortsetzungsehen. Ein 
neues Lebensmuster und seine Folgen. 
Ln: Soziale Welt 1987, I 

Haller, M.: Lebenszyklus und Familien
theorie. Bericht über das 13. Lntema
tional Family Research Seminar, Paris 
1973. In: KZfSS, 1974, S. 148-166 

König , R.: Familie der Gegenwart. Mün
chen 1979 

Lalltmann, R .: Die Gleichheit der Ge
schlechter und die Wirklichkeit des 
Rechts, Forschungsbericht. Bremen 
1985 

Martiny. U.,Kulms,A., Wilke, U.:Thema
tisch strukturierte Biographien, For
schungsbericht (DFG). Hamburg 1979 

Marriny, U.: Auswegsbiographien nach 
Weiterbildung: Biographische Evalua
tion von Kurswirkungen für erwerbs
lose Frauen, Forschungsbericht 
(BMBW). Hamburg 1987 

Marquardl, R., Diezinger, A.: Zum Stand 
qualitativer Familienforschung in der 
Bundesrepublik, Expertise für das 
Deutsche Jugendinstitut. München 
1984 

Melz-Göckel, S .. Müller, u.: Partner oder 
Gegner? Überlebensweisen der Ideo
logie vom männlichen Familienernäh
rer. In: Soziale Welt 1987, I 

Miiller-Alten.L.: Ehescheidung und Schei
dungsverträge. Frankfurt 1984 

Müller-Alten. L.: Prozeßkostenhilfe in 
Ehesachen, Nds. Ministerium der Ju-

Ulrike Martiny, WolJgang Voegeli 

stiz. Hannover 1984 
Napp-Peters, A.: Scheidungsfamilien -

Interaktionsmuster und kindliche Ent
wicklung. Aus Tagebüchern und In
terviews mit Vätern und Müttern nach 
Scheidung, Forschungsbericht für das 
BMJFFG. Hamburg 1987 

Niggemann, M.: Literaturexpertise über 
die Scheidungsursachenforschung, Ar
beitsbericht Nr. l/Nov. 1986, Institut 
Frau und Gesellschaft, Hannover, für 
das Projekt Ursachen von Eheschei
dungen in der Bundesrepublik 
Deutschland des BMJFFG 

Ostner, I. , Pieper, B.: Problemstruktur 
Familie - oder: Über die Schwierig
keit, in und mit Familie zu leben. In: 
dies. (Hrsg.), Arbeitsbereich Familie. 
Umrisse einer Theorie der Privatheit. 
Frankfurt 1980 

Schenk, H.: Freie Liebe - wilde Ehe. Über 
die allmähliche Auflösung der Ehe 
durch die Liebe. München 1987 

Schönauer, R .: Eheliche Qualität und Sta
bilität. Ergebnisse und Hypothesen aus 
der angloamerikanischen Literatur, 
Bundesinstitut für BevöLkerungsfor
schung, Heft 34, Wiesbaden 1983 

Schuhmacher, 1., Vollmer, R.: Differen
zierungs- undEntdifferenzierungspro
zesse im Familiensystem. In: Hon
drich, K.O. (Hrsg.), Soziale Differen
zierung, Langzeitanalysen zum Wan
del von Politik, Arbeit und Familie. 
Frankfurt 1982 

Wagnerova, A.K.: Scheiden aus der Ehe. 
Anspruch und Scheitern einer Lebens
form. Untersuchungen, Erfahrungsbe
richte, Erkenntnisse. Hamburg 1982 

Willenbacher, B., Müller-Alten , L., Diek
mann, J.: Die Nutzung des gerichtli
chen Angebots zur Regelung von 
Ehescheidungsfolgen, Zs. für Rechts
soziologie 1986, S. 168 ff. 

Willen bacher, B.: Stellungnahme zur öf
fentlichen Anhörung des Rechtsaus
schusses des Dt. Bundestages am 
/2.6.1986, in: Protokolle des Rechts
ausschusses, Nr. 54, S. 182 ff. 

Willenbacher, B., Voegeli, w., Müller
Alten, L.: Auswirkungen des Unter
haltsrechts in der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Zs. f. Rechtssoziolo
gie 1987, S. 98 ff. 



Michael - Sebastian Honig 
"" 

Vom alltäglichen Ubel zum Unrecht -
Über den Bedeutungswandel familialer Gewalt 

K aum ein Aspekt des Familienlebens wird in der Öf
fentlichkeit so emotionalisiert und erbittert disku

tiert wie die Gewalt an Kindern, Frauen und - neuerdings -
alten Menschen in Familien. 
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München, 27. Januar 1987: 

Auf ihrer Titelseite veröffentlicht die 
BILD-Zeitung das Foto eines sieben
jährigen Jungen, der die Leser mit 
angstvollen Augen anschaut. Es ist, 
eine Ausnahme für dieses Blatt, ein 
Farbfoto. Der Junge ist nur mit einem 
blauen Unterhemd und einer roten 
Hose bekleidet. An seiner Stirn, auf 
der Nase, am Ohr und besonders am 
Hals kann man blutige Verletzungen 
und dunkle Stellen von Blutergüssen 
erkennen. Die BILD-Unterschrift lau
tet: "Das Foto entstand zehnMinulen. 
nachdem Marco vor seiner Mutter Eva 
geflüchtet war. Ganze Haarbüschel 
sind ausgerissen, eine dicke Beule am 
Kopf./m Gesicht Schnittverletzungen, 
am Hals blutige Würgemale." BILD 
titelt: "Sechs Jahre gefoltert. Dieses 
Kindfloh vor der Muffer." 

Empörung über ungerechtes Lei
den und bedingungslose Parteinahme 
für das Opfer der Gewalt richten sich 
gegen den Täter, hier: gegen die Täte
rin . Wer ein wehrloses Kind so zurich
tet, kann keinerlei Rücksicht erwar
ten: Die BILD-Zeitung nennt den 
vollen Namen der beschuldigten 
Mutter und ihre gen aue Adresse, zeigt 
das Haus, in dem sie wohnt und mar
kiert in dem Foto ihre Wohnung. Dies 
ist alles, was die Leser über die Mutter 
erfahren; auch über das Kind wird 
nichts anderes mitgeteilt. Opfer und 
Täterin - beide werden sie aus der 
menschlichen Gemeinschaft ausge
schlossen: die Täterin in ihrer verdam
mungswürdigen Gemeinheit, das 
Opfer in seiner erbarmungswürdigen 
Unschuld. 

Dieses Muster der Empörung über 
Gewalt ist nicht neu, und es ist auch 
nicht auf die Boulevardpresse be
schränkt.] Unter der Parole "Strafko
lonien für Triebverbrecher!" forderte 
der DeutscheKinderschutzbund in den 
frühen 60er Jahren, Sexualstraftäter 
auf einer Insel oder in abgelegenen 
Gebirgstälern zu isolieren.2 Wenn es 
um die Vergewaltigung von Frauen 
geht, wird in der links-alternativen 
"tageszeitung" vom ll. Dezember 
1987 (S.II) darüber diskutiert, ob der 
Verteidiger im Strafprozeß nicht ei
gentlich ein Mit-Täter sei, und stell-

vertretend für viele andere verlangt 
ein Leserbrief emphatisch: "Vergewal
tiger sollte man/frau strafen! Strafen! 
Strafen!"3 

Diese Kreuzzugsmentalität ist für 
die Geschichte des Frauen- und Kin
derschutzes charakteristisch. Dennis 
Marsden4 hat sie als "moral panic" 
analysiert. Sie hatte ihre Ursache nie 
darin, daß die Gewalttätigkeit an Kin
dern und Frauen jeweils sichtbar und/ 
oder nachweisbar zugenommen hätte. 
In der gegenwärtigen Diskussion 
behauptet das im Ernst auch niemand. 
Es geht vielmehr um die Sensibilisie
rung für Gewalt an Frauen und Kin
dern durch Skandalisierung. Erst in 
dieser Perspektive erhalten die Fragen 
nach dem Ausmaß der Gewalt, die 
Hinweise auf ein angeblich riesiges 
Dunkelfeld, ob es heute mehr Gewalt 
in Familien gebe als früher, wer die 
Täter und wer die Opfer seien, die 
Fragen nach Ursachen und Umstän
den ihre Bedeutung. Dieses Motiv 
durchzieht seit dem 19. Jahrhundert 
die zwischen Aufregung und Verges
sen schwankende öffentliche Diskus
sion über Gewalt in Familien. Heute 
scheint es die öffentliche Debatte zu 
beherrschen. 

Dabei ist plivale Gewalt, also auch 
Gewalt an Frauen und Kindern in 
Familien, heutemehrdennje politisch 
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delegitimiert. Daher können die Re
daktionen der BILD-Zeitung wie der 
"taz" grundlegende Rechte des Per
sönlichkeitsschutzes bzw. eines fairen 
Prozesses unwidersprochen in Frage 
stellen. Dies könnte auch erklären, 
warum nicht Fragen und Forschung 
im Vordergrund der Debatte stehen, 
sondern die Forderung nach Aktion: 
Was kann, wa muß getan werden? Es 
spricht jedoch einiges dafür, daß es im 
historischen Vergleich faktisch noch 
nie so wenig Brutalität, Vernachlässi
gung, rohe Gewalt und sexuelle Aus
beutung von Frauen und Kindern in 
Fami I ien gegeben hat wie heute. Damit 
ist nicht behauptet, Gewalt sei nur eine 
Randerscheinung des Familienlebens. 
Um so wichtiger aber ist eine Antwort 
auf die Frage: Wie kann "Gewalt in 
Familien" in der Öffentlichkeit zu 
einem so dominierenden Thema wer
den? 

Gleiche Rechte und Schutz 
der Schwächeren 

Die aktuelle Welle öffentlicher 
Betroffenheit über die Mißhandlung 
und Vernachlässigung von Frauen und 
Kindern in Familien in der Bundesre
publik setzte vor gut zehn Jahren ein. 
Aberdie Verfügungsgewaltdes männ-
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lichen Familienoberhaupts ist schon 
seit dem frühen 19. Jahrhundert, mit 
der Durchsetzung bürgerlicher Privat
rechtsordnungen und dem Beginn der 
industriellen Revolution ein öffent
lich erörtertes Problem. In einem pseu
donymen Beitrag einer "Friederike" 
in einer Frauenzeitschrift von 1850 
heißt es: 
"Ein Justiz-Beamter behandelte sei
ne, nur in der Liebe zu ihm Glück 
findende junge, hübsche Frau mit der 
ausgezeichnetsten Brutalität, diese , 
endlich der vielen Mißhandlungen 
müde, drohte, ihm sein Betragen beim 
Gericht anzugeben; worauf diesel' 
Herr das Landrecht holte, ihre langen 
Haare um die andere Hand wand, sie 
zu Boden waJi, mit Füßen trat und ihr 
dabei die darauf Bezug habende Pa
ragraphe vorlas, mit der Versiche
rung, daß er wisse, was ihm erlaubt 
sei" ,5 

Das "Landrecht", gemeint ist das 
Allgemeine Landrecht Preußens 
(ALR) , 1794 erlassen, gab dem Ehe
mann das "Recht der mäßigen Züchti
gung" über die Ehefrau. Es wurde zwar 
schon 1812 per Edikt abgeschafft; aber 
nicht nur der erwähnte Ehemann glaub
te sich im Recht, auch in der Rechtsge
schichte wird dies kaum zur Kenntnis 
genommen, so daß das Züchtigungs
recht allgemein erst mit der Einfüh
rung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) im Jahre 1900 als abgeschafft 
gilt. Das Züchtigungsrecht wurde zum 
Symbol für die Vormachtstellung des 
Mannes. Vor diesem Hintergrund 
schildert das Zitat die Brutalität eines 
Ehemannes als Beispiel für den min
deren sozialen Status von Frauen: Die 
Autorin ist weniger über die Brutalität 
als über die Abhängigkeit und Recht
losigkeit von Frauen empört. 
"Es ist eigentlich eine Lächerlichkeit 
und lnconsequenz, den Frauen das 
Bürgerrecht zu versagen, obgleich sie 
in gesetzlichem Besitze von Eigen
thumsrechten sind und dasselbe be
nützen und veräußern können, Abga
ben davon entrichten und alle Lasten 
tragen, die tür Männer damit verbun
den sind ( .. .)Jedes lebende, vernünfti
ge Wesen ringt nach Unabhängigkeit, 
sollte dies den Frauen allein versagt 
sein?"6 

Die öffentliche Erörterung der 
Brutalität gegen Frauen in Familien 
war von Beginn an gebunden an den 
Kampf um die Durchsetzung jener 
Freiheits- und Gleichheitsrechte, wel
che die bürgerlichen Verfassungen 
allen Menschen als Bürgern verspre
chen. In der Anwendung des Allge
meinen Landrechts werden die Frauen 
von der im Laufe des Jahrhunderts 
allmählich sich vollziehenden Aus
weitung der Bürgerrechte ausgeschlos
sen, ihre Rechtsfähigkeit bleibt einge
schränkt. Was "Friederike" als "In
consequenz" beklagt, wird im Fami
lienrecht des BGB, das 1900 in Kraft 
tritt, zum "Sonderrecht für Frauen"? 
ausgebaut. Ute Gerhard zitiert einen 
maßgeblichen Rechtsgelehrten der 
damaligen Zeit mit dem Satz: "Die 
Familie ist heute noch ein Gebiet pri
vater persönlicher Herrschaft"8 - trotz 
Abschaffung des gesetzlichen Züchti
gungsrechts. Dies ist seit dem Gleich
berechtigungsgesetz von 1957 recht
lich nicht mehr gedeckt; aber erst die 
Familienrechtsreform von 1977 hat 
die letzten Reste geschlechtsgebunde
ner Rollenzuschreibung zugunsten 
einer zumindest normativ strikten 
Gleichberechtigung aufgehoben.9 Es 
ist zufällig, gleichwohl vielsagend, daß 
etwa zur gleichen Zeit in der Bundes
republik die ersten Zufluchtstätten für 
mißhandelte Frauen (Frauenhäuser) 
entstanden. 

Auch die Grausamkeit gegenüber 
Kindern wird im frühen 19. Jahrhun
dert zum öffentlichen Thema. Im 
Mittelpunkt steht jedoch nicht das 
Züchtigungsrecht des Familienober
haupts - im Gegenteil: Daß Kindern 
Bürgerrechte zustehen könnten, steht 
nicht zur Debatte. Sie gelten als Natur
wesen, deren Zivilisierung durch Er
ziehung auch körperliche Zurichtung 
verlangt. 10 Die öffentliche Debatte 
dreht sich um ein anderes Merkmal 
der frühen bürgerlich-kapitalistischen 
Gesellschaft: um die Fabrikarbeit von 
Kindern. 

Das Preußische Landrecht hatte die 
Kindheit mit dem Alter von sieben 
Jahren enden lassen. Danach began
nen die Heranwachsenden, am Leben 
und an der Arbeit der Erwachsenen 
teilzunehmen. Kinderarbeit in der 
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Landwirtschaft und im Heimgewerbe 
war also durchaus selbstverständlich. 
Die vorindustrielle Familie war Re
produktionsbasis ihrer Mitglieder; nun 
mußten diese durch Lohnarbeit ihr 
Überleben sichern. Kinderlohnarbeit, 
vor allem in der Industrie, bedeutete 
rücksichtslose Ausbeutung von Kin
dern und massive Schädigung ihrer 
gesundheitlichen, psychischen und 
sozialen EntwickJung. Zugleich ent
zog die Proletarisierung der patria 
potestas ihre ökonomische Basis. Sie 
erschien nun als willkürlich und grau
sam, weil das Interesse an einem Bei
trag der Kinder zum Überleben der 
Familie in einen Gegensatz geriet zum 
Interesse der Kinder an ihrer zukünfti
gen Arbeitsfähigkeit. Daher griff der 
Staat in die Verfügungsrechte des Fa
milienoberhaupts ein. Preußen erließ 
1839 mit dem "Regulativ über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeit in 
Fabriken" die erste Jugendarbeits
schutzverordnung. Ihr folgte die 
Durchsetzung der allgemeinen Schul
pflicht. 11 

Diese Entwicklung ist für alle bür
gerlich-kapitalistischen Gesellschaften 
im 19. Jahrhundert kennzeichnend. 
Anfang des 19. Jahrhundert war auch 
in England und in den USA das alther
gebrachte Züchtigungsrecht (right of 
chastisement) des Ehemanns, weIches 
auch das Preußische Landrecht auf
griff und kodifizierte, ebenso unbe
stritten 12 wie die Überzeugung, daß 
der Verzicht auf Schläge in der Erzie
hung die Kinder moralisch gefährde. 13 

Die patriarchale Familie galt als Grund
lage der sozialen Ordnung und das 
Züchtigungsrecht als legitimes Mittel, 
sie aufrechtzuerhalten. 

Dieses Recht war indes kein Frei
brief. Die Kriterien angemessener 
Züchtigung beschäftigten die Gerich
te und waren Thema der Triviallitera
tur. Dabei setzte sich der Ausdruck 
"violence" als Begriff für maßlose 
Züchtigung, also für illegitime Ge
waltanwendung gegen Ehefrauen und 
Kinder durch. 14 Die Grenzen wurden 
in der Öffentlichkeit sozial differen
ziert: Bei einem Ehemann des Bürger
tums galt als unerträglich, was beim 
Proletariat fast als Folklore einer 
minderwertigen Klasse angesehen 
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wurde. 1828 kam es in England zu den 
ersten gesetzlichen Regelungen, die 
mißhandelten Frauen die Möglichkeit 
eröffneten, gegen den Ehemann ge
richtlich vorzugehen. 

Aus dem Zelfall der Feudalordnung, 
die sich auf die Familie stützte, sind 
Rechtssubjekte und Lohnarbeiter her
vorgegangen. Die Familie ist nicht 
mehr die Basis der sozialen Ordnung, 
sondern wird mit der Industrialisie
rung zunehmend abhängig von einem 
Wechselverhältnis mit Markt und 
Staat. Dies ist die historische Voraus
setzung und zugleich der inhaltliche 
Rahmen dafür, daß und in welcher 
Hinsicht "Gewalt in Familien" sozial 
als problematisch empfunden wird. 
Brutalität und Verwahrlosung bilden 
lediglich die Anlässe, um bildungspo
litische Forderungen, Forderungen 
nach der Durchsetzung von Bürger
rechten für Frauen und rechtliche 
Grenzen für die Verwertung der kind
lichen und jugendlichen Arbeitskraft 
zu begründen. Damit wird "Gewalt in 
Familien" auch von vornherein zu 
einem Problem der rasch wachsenden 
Zahl proletarisierter Familien gemacht. 

Das moderne Familienideal 

Im letzten Viertel des 19. Jahrhun
derts erreichte die öffentliche Diskus
sion über familiale Gewalt (violence) 
in England und in den USA ihren 
ersten Höhepunkt. Der Schutz der 
Kinder vor Mißhandlung, Ausbeutung, 
Vernachlässigung und moralischer 
Degradierung, der Kampf gegen Frau
enmißhandlung, Alkoholismus, Pro
stitution und der Kampf gegen die 
Kindersterblichkeit gehörten zu den 
Themen einer Phase sozialer Refor
men. Die britische Kinderschutzge
setzgebung von 1889 kodifizierte ei
nen neuen sozialen Status für Kinder, 
indem sie die lange als unantastbar 
geltenden Velfügungsrechte der El
tern zugunsten von Erziehungspflich
ten einschränkte. Diese einschneiden
den Veränderungen fußen auf philan
thropischen Ideen. 

Die philanthropische Antwort auf 
den Zerfall der vorindustriellen Fami
lienform und auf die Gefahren, die 

sich daraus für die soziale Ordnung 
ergeben, umfaßtdrei Elemente. Einer
seits lenkt sie die Aufmerksamkeit auf 
Entwicklungsbedürfnisse des Kindes 
und leitet aus ihnen spezifische Rech
te von Kindern ab, zu deren Anwalt 
sich die Philanthropen machen. Die 
Philanthropie emanzipiert das Kind 
als Subjekt in einem psychologischen 
und rechtlichen Sinne. Andererseits 
repräsentiert dieses Subjekt die Zu
kunft aller, daher besteht ei ne öffentli
ehe Verantwortung für Kinder, sie sind 
ein nationaler Besitz. So lassen sich 
die Qualifikationsanforderungen der 
sich modernisierenden Industriegesell
schaft mit den Entwicklungsbedülf
nissen des Kindes verknüpfen. Zu
gleich treten Förderung und Schutz 
des Kindes in staatlicher und profes
sioneller Regie in Konkurrenz zur 
väterlichen Gewalt. Schließlich pro
pagiert die Philanthropie die Mutter
Kind-Beziehung als für die Entwick
lung des Kindes ideale Umwelt und 
konstruiert um diese Dyade herum ein 
neues Familienmodell. In diesem kind
zentrierten Familienideal hat die 
Mutter eine Schlüsselrolle. Aber vor 
allem die proletarischen Familien 
waren von diesem Ideal noch weit 
entfernt. Daher beanspruchten die 
philanthropischen Verbände einen 
Erziehungsauftrag. Die Eltern sollten 
die Entwicklungsbedürfnisse des 
Kindes und die Bedeutung der Kind
heit für die Gesellschaft erkennen und 
ihre Verantwortung dafür übernehmen 
lernen. 15 

Die Durchsetzung des Modells der 
kindzentrierten Familie 16 stand für das 
liberale Bürgertum und die Frauenbe
wegung gleichermaßen auf der Agen
da sozialer Reformen im letzten Vier
tel des 19. Jahrhunderts . Aus heutiger 
Sicht mag das Bündnis zwischen frü
her Frauenbewegung und Kinder
schutzbewegung, das bis in die späten 
20er Jahre unseres Jahrhunderts hin
ein intakt blieb, verwundern. Es wird 
jedoch verständlich , wenn man sich 
vor Augen hält, daß das kindzentrierte 
Familienmodell den Frauen mit ihrer 
Zuständigkeit für die Kindererziehung 
eine gesellschaftl iche Bedeutung gab, 
die das Machtverhältnis zwischen 
Männern und Frauen verändern muß-
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te. Dabei ging es der frühen Frauenbe
wegung so wenig um eine völlige recht
liche Gleichstellung mit den Männern, 
wie sich die Kinderschutzbewegung 
gegen die Familie als Organisation 
des Generationsverhältnisses richtete. 

Die Konzeption des philanthropi
schen Kinderschutzes lief auf eine 
Einschränkung patriarchaler Verfü
gungsrechte und eine Aufwertung der 
Muttenolle in der Familie hinaus. 17 

Die bereits erwähnte Neuregelung des 
Sorgerechts in England ist dafür ein 
gutes Beispiel. Aber auch die Kritik an 
der körperlichen Züchtigung entsprach 
der Forderung nach einer wachsenden 
Verantwortung der Mütter für das 
Familienleben und die Kindererzie
hung: sie repräsentierte die reale Ten
denz einer Intimisierung des Fami
lienlebens LInd einer "Feminisierung 
der Erziehung" (Gordon) . 

Die Parallelität der Interessen zwi
schen Kinderschutz- und Frauenbe
wegung im ausgehenden 19. Jahrhun
dert beruht also auf den Interessen, die 
Frauen als Mütter haben. Die philan
thropischen Verbände konnten mi t dem 
Modell der kindzentrierten Familie 
aber auch eine Antwort auf das Dilem
ma der Kriminalpolitik geben, daß ein 
Freiheitsentzug für Mißhandler meist 
die Existenzgrundlage ihrer Familien 
bedrohte. Die Antwort war elegant, 
denn sie machte es den Ehefrauen (in 
erster Linie der Arbeiterklasse) zur 
Aufgabe, eine attraktive Häuslichkeit 
zu schaffen, so daß der Ehemann im 
Haus blieb, statt die Geselligkeit im 
Gasthaus zu suchen. Davon versprach 
man sich eine Einschränkung der 
Gewalt in Familien, denn Frustratio
nen am Arbeitsplatz, Alkohol und ein 
unbefriedigendes Familienleben gal
ten (und gelten weithin bis heute) als 
auslösende Faktoren für die Mißhand
lung von Frauen und Kindern in der 
Familie. 

Der Kampf der Kinderschutz- LInd 
Frauenbewegung gegen Brutalität und 
Verwahrlosung in Familien wurde im 
Namen des neuen Ideals einer häusli
chen, um die Kindererziehung herum 
organisierten Familie geführt. So all
gemein sich das Ideal gab: es mußte 
weniger in den bürgerlichen, als viel
mehr in den unteren sozialen Schich-
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ten durchgesetzt werden. 
Ellen ROSSl8 macht in ihrer histori

schen Fallstudie über das Familienle
ben im Londoner Osten um die Jahr
hundertwende deutlich, daß in diesen 
proletarischen Familien kein gewalt
tätiges Chaos herrschte, wie die phi
lanthropischen Missionare vorgaben, 
sondern ein vom bürgerlichen Fami
lienideal deutlich abweichendes 
Modell. Diese Familien bildeten keine 
von ihrer Umweltdeutlich unterschie
denen sozialen Einheiten, sie zerfielen 
in die Welt der Mutter und ihrer Kin
der einerseits und die des Vaters ande
rerseits, jeweils eingebettet in ge
schlechtsspezifische Gruppen der 
Nachbarschaft und der Verwandt
schaft. Die Familie war ein Gefüge 
gegenseitiger Verpflichtungen, auf 
denen die Familienökonomie, das 
gemeinsame Überleben beruhte. Aus 
ihrer jeweiligen Position in diesem 
Gefüge heraus hatten Männer und 
Frauen offen unterschiedliche, ja ge
genSätzliche Interessen an Familie. 
Gewalttätigkeit war ein Mittel, diese 
Gegensätze auszutragen; der Kampf 
um die Macht war dabei zugleich ein 
Kampf um die Einheit der Familien
ökonomie. 

Im bürgerlichen Modell einer ge
schlechtshierarchisch organisierten 
"Beziehungsfamilie" gibt es hingegen 
keine gegensätzlichen Interessen, 
sondern einen pädagogischen Auftrag, 

der arbeitsteilig erfüllt werden muß. 
Konflikte, zumal handgreiflich ausge
tragen, werden so zum Gegenbild von 
Intimität, zu einem moralischen Schei
tern. Dieses Modell hat sich gegen 
andere Modelle kulturell durchgesetzt. 
"Familie" wird mit "Intimsphäre" 
identisch. Alles, was mit dem Ideal 
von Fürsorge und Verantwortlichkeit 
nicht vereinbar ist - Desinteresse, 
Rücksichtslosigkeit, gegensätzliche 
Interessen, Streit, Machtkämpfe, kör
perliche Aggression u.a. - wird aus 
dem Spektrum legitimer Familienwirk
lichkeiten normativ ausgegrenzt und 
verschwimmt am Rande des Fami
lienlebens zu einer diffusen Einheit 
abweichenden Verhaltens. Der ideali
sierenden Reinigung familialer Inti
mität von aller Gewalt entspricht eine 
Verallgemeinerung des Gewaltver
dachts, die auf dem Konzept unveräu
ßerlicher Rechte des Subjekts beruht. 
Der Gewaltverdacht hat sich von den 
proletarischen auf alle Familien aus
gedehnt und setzt zunehmend auch 
den Doppelstandard öffentlicher Äch
tung und privater Duldung von Über
griffen auf die körperliche und perso
nale Integrität außer Kraft: Jeder Mann, 
jeder Vater, jede Mutter, jede Familie 
gilt als potentiell gewalttätig. Die 
pädagogisch-therapeutische Formulie
rung eines spezifischen Typus von 
Familienproblemen ("the violent 
family") und die Durchsetzung per-
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son- und situationsunabhängiger 
Maßstäbe für Gewalt sind daher zwei 
Seiten einer (historischen) Medaille. 

Die Empirie jamilialer 
Gewalt: Dejinitionsprobleme 

Dieser allgemeine Gewaltbegriff ist 
prägnant formuliert in der weithin 
anerkannten Definition von Murray 
Straus und Richard Gelles: 
"Eine Handlung, die mit der Absicht 
oder mit der perzipierten Absicht 
ausgeführt wird, eine andere Person 
körperlich zu verletzen" .19 

Diese Definition bezieht sich auf 
beobachtbares Verhalten. Sie läßt aber 
die Spezifität von Gewalt in Familien 
unberücksichtigt. Eine solche Defini
tion von Gewalt als "violence" redu
ziert die in historischer Perspektive 
sichtbare Komplexität familialer 
Gewalt auf eine individuelle körperli
che Aggression, die abstrakt -allgemein 
verurteilt werden kann. 

Angemessener wäre "ein großes 
Bild, eine historische Interpretation, 
welche den signifikanten Wandel kul
tureller und sozialer Normen über Ehe, 
Frauenrechte und Gewalt berücksich
tigt, die sich in den letzten zwei Jahr
hunderten vollzogen haben; ein kom
plexes Bild, das viele Ebenen mensch
licher Erfahrung - die psychologische 
ebenso wie die soziale und rechtliche 
- beachtet, die alle in einer einzelnen 
Situation wirksam sein können; ein 
Bild, welches das Verständnis der 
Akteure von ihren eigenen Handlun
gen einschließt; ein Bild, das Gewalt 
ohne unangemessenes Moralisieren 
als Teil eine Kontinuums von Bezie
hungen zwischen Menschen auffaßt" .20 

Inhaltlich umfaßt "Gewalt in Fami
lien" die körperliche Mißhandlung von 
Kindern bis zur Kindstötung, die 
Vernachlässigung von Kindern, ihre 
emotionale und sexuelle Ausbeutung 
sowie die Mißhandlung und Verge
waltigung von Frauen in der Ehe/in 
der Familie. Auch die Gewalt an alten 
Menschen in Familien zählt dazu. 
Schon auf den ersten Blick ist erkenn
bar, daß "Gewalt in Familien" ein sehr 
heterogenes Feld von Phänomenen 
zusammenfaßt. 
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Die körperliche Mißhandlung defi

niert sich im Kern über Verletzungen 
als Folge von Gewalthandlungen; die 
Vernachlässigung von Kindern ist viel 
weniger leicht zu erkennen, sie zeigt 
sich beispielsweise an Gedeihstörun
gen und ist nicht Folge von aktivem 
Handeln, sondern quasi von Nicht
Handeln, von Unterlassungen der EI
tern; psychische Ausbeutung hat über
haupt keine körperlichen Folgen: man 
versteht darunter das Terrorisieren des 
Kindes, Demütigungen, Ablehnung 
und Überforderung, aber das Konzept 
wird viel allgemeiner gebraucht und 
ist dann schwer zu objektivieren; un
ter sexueller Ausbeutung bzw. sexuel
lem Mißbrauch versteht man - grob 
gesagt - sexuelle Kontakte zwischen 
Eltern und Kindern (meist zwischen 
Vätern und Töchtern sowie zwischen 
anderen männlichen Verwandten und 
Mädchen), die Kinder nicht verstehen 
können. Ob körperliche Gewalt oder 
die Ausübung psychischen Zwangs 
ein Definitionsmerkmal ist, ist um
stritten; meistens wird schon die 
Machtdifferenz zwischen Erwachse
nem und Kind als ausreichend angese
hen, um sexuelle Kontakte als sexuel
len Mißbrauch zu erkennen. 21 

Heterogen ist auch das Feld der 
Phänomene von Gewalt an Frauen. Es 
gelten andere Maßstäbe. Beispielswei
se wird körperliche Gewaltanwendung 
als Erziehungsmittel bei Kindern tole
riert; bei Frauen hingegen ist nicht erst 

die schwere Mißhandlung öffentlich 
delegitimiert. Dennoch werden viele 
Formen körperlicher und sexueller 
Gewaltanwendung gegen Frauen ge
duldet, ignoriertoderverharmlost. Dies 
hat nicht nur die Frauenbewegung dazu 
bewogen, nicht das körperliche und 
sexuelle Gewalthandeln bzw. seine 
Verletzungsfolgen als Kern der Ge
walt an Frauen aufzufassen, sondern 
die soziale Lage der Frauen als "das 
andere Geschlecht" (Sirnone de Beau
voir). 

Diese kurze Übersicht belegt nicht 
nur eine große Heterogenität der Defi
nitionsrnerkmale. Sie orientieren sich 
einerseits mehr an den Folgen für das 
Opfer als an den Intentionen und 
Handlungen des Täters und beziehen 
andererseits über körperliche Merk
male der Gewaltanwendung und des 
Gewalterleidens hinaus psychische 
und symbolische Formen ein . Diese 
"Entgrenzung des Gewaltbegriffs" 
folgt einer generellen Tendenz, die 
sich auch in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs niedergeschlagen 
hat und als "Vergeistigung des Ge
waltbegriffs" gekennzeichnet wird. 

Trotz der Heterogenität des Kon
zepts ist es daher nicht strukturlos. 
Friedhelm Neidhardt22 stellt zwar fest, 
daß man aus dem unterschiedlichen 
Gebrauch des Gewaltbegriffs kein 
eindeutiges Konzept herausfiltern, aber 
eine "Versozialstaatlichung des Ge
waltbegriffs" feststellen könne: 

Michael - Sebastian Honig 

"Gewalt liegt vor, wenn es Opfer und 
Verletzungen gibt" Y Damit wird der 
Gewaltbegriff in erheblichem Maße 
von der Definitionsmacht der Instan
zen des Gewaltschutzes abhängig. In 
diesem Sinne heißt "Versozialstaatli
chung" die Verknüpfung von Opfer
schutz und öffentlicher Zuständigkeit. 

Die Definitionen der unterschiedli
chen Instanzen des Gewaltschutzes 
richten sich jedoch immer nur auf 
einzelne Aspekte familialer Gewalt 
und folgen außerdem professionsspe
zifischen Definitionskriterien. Miß
handlung und Vernachlässigung von 
Kindern, Gewalt in der Ehe etc. wer
den in einem strafrechtlichen, medizi
nischen, psychologischen, soziologi
schen und in einem politischen Zu
sammenhang unterschiedlich verstan
den: En tweder sind Straftaten gemei n t, 
körperliche Verletzungen, Persönlich
keitsstörungen von Tätern und Trau
matisierungen bei Opfern, soziale 
Bedingungen und kulturelle Muster 
illegitimer individueller Aggressionen, 
oder es geht um die Durchsetzung von 
Rechten und Ansprüchen. Diese un
terschiedlichen Bedeutungsdimensio
nen lassen sich nicht aufeinander pro
jizieren. 

Diese Überlegungen machen deut
lich, daß der Begriff "Gewalt (in 
Familien)" primär über seine skanda
lisierende, sensibilisierende Funktion 
bestimmt ist, während sein Gegen
standsbezug eher unspezifisch ist. Die 
Chiffre "Gewalt" funktioniert als Ur
teil, indem sie beobachtbares Verhal
ten und seine Bewertung zu einer 
"sozialen Tatsache" verschmilzt, de
ren theoretische Identität mit einer 
allein auf beobachtbares Verhalten 
bezogenen Definition nicht sichtbar 
zu machen ist. 

Zahlen und Fakten 

Obwohl in der öffentlichen Diskus
sion über Kindesmißhandlung, sexuel
len Mißbrauch und andere Phänome
ne von Gewalt in Familien Zahlen 
große Beachtung finden und beson
ders Hinweise auf ein riesiges Dun
keifeid die Brisanz der Problematik 
unterstreichen sollen, läßt sich die 
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Frage nach dem Ausmaß von Gewalt 
in Familien in der Bundesrepublik 
wissenschaftlich nicht seriös beant
worten.24 

Daß es, wie oben ausgeführt, kei
nen operationellen Begriff "Gewalt in 
Familien" gibt, ist dafür ein wichtiger 
Grund. Es liegt auf der Hand, daß 
Zählungen und Schätzungen unter
schiedlich ausfallen, je nach dem wie 
breit oder wie eng der Gewaltbegriff 
gefaßt wird. Zweitens sind die einzel
nen Aspekte familialer Gewalt nach 
unterschiedlichen Kriterien, von un
terschiedlichen Professionen und zu 
unterschiedlichen (z.B. klinischen, 
strafrechtlichen) Zwecken definiert. 
Nicht zuletzt verhindert der skandali
sierende Gebrauch des Konzepts, sei
ne soziale Funktion als Metapher der 
Skandalisierung, einedefmitive inhalt
liche Abgrenzung. Er tendiert viel
mehr zur Dramatisierung, wie die Rolle 
der Dunkelfeldschätzungen in der 
Öffentlichkeit belegt. Außerdem gibt 
es - anders als beispielsweise in den 
USA - weder eine Meldegesetzgebung, 
die eine wie auch immer kritikwürdi
ge Datengrundlage bereitstellte, noch 
eine sozial wissenschaftliche Repräsen
tativerhebung - wie immer operatio
nell reduziert deren Gewaltbegriff auch 
sein mag.25 

Aussagen über das Ausmaß fami
lialer Gewalt in der Bundesrepublik 
stützen sich meist auf die amtliche 
Statistik.26 Die polizeiliche Kriminal
statistik (PKS) weist ermittelte "Fäl
le" aus, die an die Staatsanwaltschaf
ten abgegeben werden. Familiale 
Gewalt wird in der PKS nach straf
rechtlichen und kriminologischen 
Kriterien registriert. Bei den meisten 
Straf tatbeständen ist die Beziehung 
zwischen Täter und Opfer kein Tatbe
standsmerkmal, so daß i.d.R. von Straf
taten gegen Kinder und Jugendliche, 
Männer und Frauen, aber nicht von 
Straftaten zwischen Familienmitglie
dern gesprochen werden kann. 

Seit 1986 weist die Polizeiliche 
Kriminalstatistik die Beziehung der 
Tatverdächtigen zu den Opfern aus. 
Sie läßt aber keine Aussagen darüber 
zu, wieviele Kinder und Jugendliche 
im strafrechtlichen Sinne Opfer von 
Verwandten wurden. Dies ist noch am 

ehesten bei Kindesvernachlässigung, 
Kindesrnißhandlung und Kindestötung 
möglich (§§ 170d, 223b, 217 StGB). 
Im Jahre 1986 wurden rund 2100 
Kinder als Opfer dieser Delikte regi
striert. Ca. 10% der Tatverdächtigen 
wurden verurteilt. Wie groß bei diesen 
Straf tatbeständen die Zahl der Delikte 
ist, die nicht angezeigt werden, ist 
unbekannt. Es gibt darüber auch keine 
wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Elke Heinsen vermutet, daß die PKS 
schwere körperliche Mißhandlungen, 
die von und an Unterschichtangehöri
gen vollzogen werden, am verläßlich
sten registriertY 

Bestimmte Aspekte familialer 
Gewalt finden in der Kriminalstatistik 
keinen Niederschlag: die Mißhand
lung von Ehefrauen, Gewalt an alten 
Menschen in Familien und die Verge
waltigung in der Ehe, deren Poenali
sierung injüngsterZeitdiskutiert wird. 
Die PKS von 1986 läßt aber immerhin 
erkennen, daß bei den Körperverlet
zungsdelikten, die unter Verwandten 
verübt werden, Frauen die Mehrheit 
der Opfer bilden, während sich bei den 
übrigen Kategorien der Täter/Opfer
Beziehung (Bekanntschaft, Lands
mann, flüchtige und keine Vorbezie
hung) erweist, daß diese Delikte über
wiegend von Männern an Männern 
verübt werden: Ein indirekter Hinweis 
auf die Gewalt an Frauen in Familien. 
Die Aussagekraft der PKS ist also 
thematisch selektiv und an die straf
rechtlich relevanten Kriterien gebun
den. 

Ein besonderer Fall ist der sexuelle 
Mißbrauch von Kindern (§ 176 StGB). 
Dieses Delikt wird ca. neun Mal häu
figerermittelt(1986: 10576; 1985: 10 
417 Fälle) als die Kindesmißhand
lung (1986: 1205; 1985: 1424 Fälle). 
Unter den Opfern der ermittelten Straf
taten besteht ein Verhältnis von 3:1 
zwischen Mädchen und Jungen. Im 
Rahmen einer Längsschnittuntersu
chung bei Opfern von Sexualdelik
ten28 sind zwei typische Merkmale der 
strafrechtlichen Darstellung familia
ler Gewalt sichtbar geworden. Einer
seits umfaßt der Straftatbestand des § 
176 StGB sehr heterogene Sachver
halte (vom "Glied vorzeigen" bis zur 
Vergewaltigung). Damit ist die Frage 
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aufgeworfen, ob die Gewaltdefinition 
an einen Schaden für das Opfer ge
knüpft werden muß. Was schädlich 
ist, kann bei der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern jedoch nicht in person
und situationsunabhängiger Weise 
festgelegt werden. Dennoch spricht 
vieles dafür, daß sexuelle Handlun
gen, die Erwachsene vor oder an Kin
dern ausführen, dann besonders trau
matisierend sind, wenn sie mit körper
licher Gewalt erzwungen werden.29 

Andererseits gehören verwandtschaft
liehe Beziehungen oder ein besonde
res Fürsorgeverhältnis nicht zu den 
Tatbestandsmerkmalen des § 176 
StGB. Daher lassen sich Aussagen über 
das Ausmaß sexueller Gewalt an Kin
dern in Familien streng genommen 
nicht auf die kriminalstatistischen 
Zahlen stützen. 

Baurmanns Analyse angezeigter 
Sexualdelikte ergab unter diesen Vor
aussetzungen 6 500 Fälle gewalttäti
gen sexuellen Mißbrauchs (nicht nur 
im Sinne des § 176) von Kindern.30 

Auch wenn man die Exhibitionisten 
von den angezeigten Delikten nach § 
176 StGB also ausgrenzt, ist die Zahl 
der ermittelten sexuellen Gewalttaten 
höher als Kindesmißhandlung und 
-vernachlässigung. Dies ist lange über
sehen worden; die Rede war immer 
von der körperlichen Mißhandlung -
ein klassisches Beispiel für die ablen
kende Funktion der "moral panic". 
Baunnann schätzt das Dunkelfeld der 
nichtangezeigten Fälle auf drei bis zehn 
Mal so groß. 

Die Kriminalstatistik ist in ihrer 
Aussagekraft hinsichtlich des Ausma
ßes von Gewalt in Familien grund
sätzlich eingeschränkt, weil die Pro
blematik familialer Gewalt in der 
deutschen Rechtstradition (anders als 
in den angelsächsischen Ländern) 
primärzivilrechtlieh geregelt wird: was 
die Kinder anbelangt durch den Ent
zug der elterlichen Sorge (früher: der 
elterlichen Gewalt), was die Frauen 
anbelangt durch Scheidung. (Der 
mangelnde strafrechtliche Schutz 
mißhandelter Ehefrauen war schon ein 
Thema der bürgerlichen Frauenbewe
gung.) Daher kann die Jugendhilfesta
tistik mit ihren Angaben zur Zahl der 
Sorgerechtsentziehungen (1986: 6506, 
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Aus dem Alltag eines 
Kinderschutzzentrums 
Tag X, Mitarbeiter A 

9.00 Uhr 
Heute habe ich Telefondienst. 
Auf meinem Schreibtisch liegen 
zwei Telefonnotizen mit Bitte um 
Rückruf. Die Sozialarbeiterin 
vom Allgemeinen Sozialdienst, 
die zuständig für eine von uns 
seit einem Monat betreute 
Familie ist, bittet um Rückruf. Ich 
wähle die Nummer der Sozialar
beiterin. Sie teilt mir mit, daß die 
vierjährige Tochter seit einigen 
Tagen nicht mehr in den heilpäd
agogischen Kindergarten geht. 
Nach Aussagen der Mutter 
weigert sich das Kind. Die 
Kindergärtnerin ist ratlos, da das 
Kind eigentlich gerne in den 
Kindergarten kommt. Es ist zwar 
manchmal sehr verstört und 
versteckt sich in einer Ecke, an 
anderen Tagen wieder sehr ag
gressiv. Ich verabrede mit der 
Sozialarbeiterin einen Termin für 
eine Helferkonferenz mit den 
Eltern des Kindes und überneh
me es, die Kindergärtnerin, die 
Familienhelferin und die Eltern 
einzuladen. Die Familie war uns 
vor einem Monat von Nachbarn 
gemeldet worden, welche die 
Kinder (4 , 6 und 8 Jahre) häufig, 
besonders abends, schreien und 
die Eltern schimpfen hören. Bei 
unserem Erstkontakt, der mit 
Hilfe der Nachbarn zustande 
kam, stellte es sich heraus, daß 
die Eltern durch eine Vielzahl 
von Problemen - Schichtarbeit, 
enge Wohnung, finanzielle 
Sorgen, schwieriges Kind (das 
letzte ungewünschte Kind ist 
behindert), verständnislose 
Nachbarn, eigene schwere 
Kindheit - belastet sind. Das 
Angebot einer Familienhelferin 
nahmen sie zögernd an. 

9.30 Uhr 
Ich telefoniere mit der Familien
helferin. Sie war bis jetzt dreimal 
in der Familie, das letzte Mal vor 
sechs Tagen, und ist für den 
nächsten Tag mit der Familie 
verabredet. Das anfängliche 
Mißtrauen der Frau gegenüber 

der Familienhelferin scheint sich 
langsam abzubauen. ( ... ) 

Zwischendurch suche ich aus 
unserer Institutionenkartei die Te
lefonnummer und Adresse einer 
Erziehungsberatungsstelle in F. 
heraus. Eine Mutter hatte uns auf 
dem Anrufbeantworter darum 
gebeten, weil sie Probleme mit 
ihrem Sohn hat. 

10.15 Uhr 
Ich gebe ihr die Telefonnummer 
durch. Sie hat das Bedürfnis, mir 
ihr Problem mitzuteilen: der 
zwölf jährige Sohn würde zuneh
mend aggressiv und auflehnender 
gegenüber der Mutter. Der Vater 
kommt spät von der Arbeit, hat 
wenig Zeit für den Sohn und 
reagiert mit Strenge. Ich höre ihr 
zu, bis sie sich etwas entlastet 
fühlt. 

10.40 Uhr 
Inzwischen klingelt das Telefon 
wieder. Eine aufgeregte Frau - sie 
hat unsere Telefonnummer aus 
einer Fernsehsendung über Kin
desmißhandlung -: "Sie, wissen 
Sie vielleicht ein Heim, wo ich 
meine Tochter sofort für ein paar 
Wochen hingeben kann. Sonst 
erschlage ich sie noch I" Auf 
meine Nachfrage erfahre ich, was 
sich am Abend vorher in der 
Familie abgespielt hat. Sie hat die 
14jährige Tochter dabei erwischt, 
daß sie ihr Zigaretten gestohlen 
hat, trotz Rauchverbot. Das war 
nicht das erste Mal. Die Tochter 
hat die Mutter in dieser Sache 
wiederholt angelogen. Überhaupt 
bringt die Tochter die Mutter 
ständig zur Raserei durch ihr 
aufmüpfiges und störrisches Ver
halten: Wegbleiben, ohne 
Bescheid zu sagen, Kontakt mit 
jungen Männern usw. In ihrer Wut 
hat die Mutter gestern mit einem 
Holz auf die Tochter eingeschla
gen. Nach den ersten Schlägen 
ist ihr Mann dazwischen gegan
gen. Die Mutter ist vollkommen 
fertig, fühlt sich in ihrer Situation 
überlastet, hat noch drei andere 
Kinder im Alter von 11, 8 Jahren 
und ein Baby. Sie hat Angst vor 
einem erneuten gewalttätigen 
Konflikt, wenn die Tochter am 
Nachmittag nach Hause kommt. 

Michael - Sebaslian Honig 

Sie möchte, daß wir vom Kinder
schutzzentrum sie noch heute 
nachmittag besuchen. Ich 
vereinbare mit ihr, daß sie ihren 
Mann anruft, ob er heute früher 
von der Arbeit heimkommen kann, 
um bei dem Gespräch dabei zu 
sein. Wenn es um eine Krise geht, 
ist es immer wichtig, daß zwei 
Mitarbeiter hingehen. In einem 
kurzen Gespräch kläre ich mit den 
anderen Kollegen ab, wer bereit 
ist, die Familie in der Krisensitua
tion zu unterstützen ( ... ) 

11.30 Uhr 
Es ist Frau A. Sie möchte mit 
einem Kollegen sprechen, der sie 
betreut. Der Kollege macht jedoch 
gerade einen Hausbesuch. Ich 
weiß, daß Familie A. eine unserer 
"schwierigen" Familien ist, und 
weil Frau A. sehr aufgeregt wirkt, 
biete ich ihr an zuzuhören. Sie 
sprudelt gleich los: Ihrem Mann ist 
der Kragen geplatzt, weil die vier 
Kinder ihn so genervt hatten. (Er 
ist arbeitslos und hatte wohl auch 
etwas getrunken.) Er faßte die 
Kinder etwas härter an, so daß sie 
sehr laut geschrien haben und die 
Nachbarn aufmerksam wurden. 
Sie hat gerade noch verhindern 
können, daß es zu Gewalttätigkei
ten zwischen ihrem Mann und 
dem Nachbarn kam. Jetzt hat sie 
Angst, daß ihr Mann den Kindern 
etwas antut. Auch Herr A. kam 
noch ans Telefon, um mir zu 
erzählen, wie schlimm die Kinder 
und die Nachbarn sind. Wir 
sprachen solange zusammen, bis 
Herr A. sich alles von der Seele 
geredet hatte. Wir vereinbarten, 
daß Frau A. jetzt erst mal mit den 
Kindern ins Freie geht. Herr A. 
kann mittlerweile in Ruhe das Kin
derzimmer zu Ende streichen. 
Und natürlich dürfen sie jederzeit 
wieder anrufen. ( ... ) 

13.30 Uhr 
Ich habe eine Verabredung mit 
einer Familienhelferin. Um 14.00 
Uhr treffen wir uns mit Frau K., 
einer alleinstehenden Mutter mit 
drei Kindern. Ich hatte Frau K. 
bereits im ersten Telefongespräch 
eine Familienhelferin angeboten, 
weil ich den Eindruck hatte, daß 
sie in ihrer Belastungssituation 
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I 
braucht. Sie wär sehrcel1eichtert, Familienhelferin. besprechen ;; vor :kUr':lemerhq!t !J~~1 
daß es eine solche Betreuung aUe zusamrneli, wJe so eine an nommen, ist leBhaft" !, 

I 
betuns gibt. In dem VorgEJ< Fam1lienbetreuung aussehen gew6tden, hat wieder Kraft, sich 
sprach möchte ich der FflrgiUen.. kann, und Frau'!<. und die ~u bßWegen und mit den Ge-

I helferln kurz die Problematik der Familienhelferin vereInbaren $chwistern zu spielen) wieder I Familie schildern. ( .. ,) gleich einen ersten Besuch bei nach Hause. Während der ver-
Frau K. tU Havse. ganger)en drei Monate fanden in 

14,00 Uhr 
Das Gespräch mit Frau J(, : Sie 
kommt mit den drei Kim::tem •. J:ln 
Junge ist 10 ~ahrel ein MädqhEm 
ist.S Jahre und ein 
Junge IstgeraqeZ' 
geworden. Seit ca. . '.' Jahr 
istFrau K. geschieden, Seitdem 
Ist der 1 Ojährlge JUl'lge immer 
schlimmer geworden. Er kotet 
sett dem 4. Lebensjahr eIn, sie 
kann ihn jetzt nicht mehr 
"riechen" und scl1Jägt ihn bei 
jeder Gelegenheit~ bes ~r.$t 
Wenn er im Ba lieh 

chausWut 
$,ehmJert; 

htnoch im 
htige Junge wacht': 

Mufig aUf, Ol;Jrch die , [-
gung der drei Kindeclihd durch 
die Halbtagsberufstätfgk&it als 
lagerarbeiterin ist Frau f(. 
überlastet und schon seft 
langem erschöpft Siepat 
keinerlei UnterstOtzl,mg von 
Nachbarn öder Beka Eine 
große Belastung 

.. ' außerdem die n, 
; 'und haßerfüllte Bez 

I, Ihrem geschiedElfle 
" Besonders der 10jä I <ist nach dem Besuch bet,geinem 

I Vater immer besonders schwie
. rig. Während des Gespräcps 

bekomme ich den EindrUCK, daß 
die Trennung der Eltern nocl) 
nicht aufgearbeitet ist. Frau K. 
sieht das auch so, hat aber zjJr 
Zeit nicht die Kraft,;sI Sl}lit 
auselnanderztls.elzeQ 
braucht jettt erst mal tI 

1985: 6908) ein genaueres Bild über 
das Ausmaß der Mißhandlung und 
Vernachlässigung von Kindern (dies 
sind die dominanten Gründe für den 
Entzug der elterlichen Sorge) geben; 
in erheblich weniger verläßlichem 
Maße gilt dies auch für die Zahlen der 
Fremdplazierung von Kindem bis zu 

15.30 Uhr 
Ich komme zvrU 
Schreibtisch' 
Tal 

i!M'lnz 

Dolmets • der mioh zu F~mHie 
G. begleitet. Familie G. ist eine 
AusfänderlarnHieitdl~ schon ränger 
in Deutschland lebt Beide Eltern 
sprechen einigermaßen gut 
Deutsch, aber ich ~ann mir nie 
sicher se;n, wieviel sie verstehen, 
wenn es,urn.kömp(i;ierte Dinge 
geht, vor allem at).cn um Konfron-
tation, H h F~f!'lUie 
G. ,urnz (pr geht, 
seit der i)s dem 
Krankenhaus er ist das 
viert!1von sec 111m Alter 
zwischen zwei'und sieben Jahren, 
Anlaß bei einer Knseointetventlon 
bei Familie G.vordretMonaten, . 
war der Anruf einer guten Bekann
ten der Familie.ber uns im 
Kinderschutzzentrum •. dle befürch
tete, daß der '5jährige Junge nicl)t 
mehr lang damals in 
die Fal1)tli~ das Kind 
sahen. wir . sofort 
iodie 
schwer sein Alter 
war es viel zuk/ein (ßS sah aus 
wie drei Jahre al!), es sah schwer 
krank oder halb veri1tmgert aus, 
konnte sich kat,u1'lbewegen und 
hatte große blaue Flecken im 
Gesicht. Damalsbtauchte ich mit 
meinet Kollegin zwei Tage, bis die 
Eltern ber~it war~n, das Kind mtt 
unszusa .n ' in dIe 
Klin1k '><u. 8 s'n, EI"&.; , "" .;W" ~ H, 

12 Jahren (Neu-Unterbringung 1986: 
25 888). Das Problem der Gewal t gegen 
Kinder kann seit der Sorgerechtsre
form 1980 ("unverschuldetes Versa
gen" als ausreichender Grund für den 
Entzug des elterlichen Sorgerechts) 
al s rechtlich gelöst angesehen wer
den. l l 

engerZusammenarbeit.mlt der 
Klinik· mehrere Gesprä,che mit den 

UtW einige Helferkonfel'e 
$ wurde besproche 

weiter betreut 
weil'i'hsbeSonde 

ehr i)berlastet und 
iS9Hert ist Und zwei weitere von 
den kleineren Kindern gefährdet 
ersoheihen. (H') 

20.Q(l Uhr 
Abends zu Hause brauche Ich fast 
noch e.ine Stunde, um das 
Gespräoh mit Frau S. zu führen. 

sl:hu~entrum Mün
clllJt'~ in ~ünchen 82 

ht"l~~) S. n ff. 

Auch Fritz Sack, Barbara Willen
bacher und ihre Mitarbeiterinnen32 

haben im Auftrag des Sozialministe
riums von Nordrhein-Westfalen die 
Bewohnerinnen der stationären Ein
richtungen unterschiedlicher sozialer 
Dienste (Zufluchtstätten für Frauen) 
einer westdeutschen Großstadt und ein 
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repräsentatives SampIe geschiedener 
Frauen u.a. nach physischen Ausein
andersetzungen bei Ehekonflikten 
befragt. Dabei ergab sich, daß in bei
den Gruppen drei bis vier Prozent 
schwere, d.h. behandlungs bedürftige 
Fälle von Mißhandlungen jeweils an 
Frauen und an Kindern berichtet wur
den Ueweils bezogen auf das Jahr vor 
der Erhebung). Außerdem wurden 
jeweils 11 % weniger schwerwiegen
de, d.h. nicht behandlungsbedürftige 
Fälle von Mißhandlung berichtet. 

Eine jüngere Münchner Erziehungs
stilstudie33 ermittelte, daß mindestens 
10% einer repräsentativen Stichprobe 
von 570 bundesdeutschen Eltern ihre 
Kinder mit einem Stock oder mit ei
nem Gürtel schlagen. 

Weitere Quellen über das Ausmaß 
von Gewalt gegen Frauen und Kinder 
in Familien sind die Berichte aus Frau
enhäusern, Kinderschutzzentren und 
Frauennotrufen, autobiographische 
Dokumente und die Schilderungen von 
sensibilisierten Professionellen aus 
nicht-spezialisierten sozialen Diensten. 
Mißhandlung und Vergewaltigung in 
der Ehe, Mißhandlung, Vernachlässi
gung, sexuelle Ausbeutung von Kin
dern in Familie und Verwandtschaft, 
das läßt sich aus ihnen entnehmen, 
sind alles andere als selten und schon 
gar keine Ausnahmephänomene. Die 
Berichte aus der Praxis schaffen Pro
blembewußtsein, aber sie begründen 
keine verläßlichen Rückschlüsse auf 
das generelle Ausmaß von Gewalt an 
Frauen und Kindern in Familien. 

In der Bundesrepublik gab es 1987 
ca. 240 Zufluchtstätten für Frauen und 
Kinder, davon etwa 100 autonome 
Frauenhäuser.34 Alle diese Häuser sind 
ständig überfüllt, wo immer sie errich
tet werden, und illustrieren damit das 
Ausmaß von Gewalt gegen Frauen. 
"Heute kann sich kein Vertreter der 
Öffentlichkeit oder der Wohlfahrt (wie 
noch vor 10 Jahren) hinstellen und 
behaupten, in seiner Region gebe es 
das Problem nicht oder er habe noch 
nie davon gehört".35 

In der Bundesrepublik arbeiten 
sieben Kinderschutzzentren, es gibt 
einige ärztliche Beratungsstellen. Der 
Deutsche Kinderschutzbund hatte 
Ende 1987 38 000 Mitglieder in 321 

Ortsverbänden. Schutz der Kinder vor 
Mißhandlung und Vernachlässigung 
gehört zu den Kernaufgaben der Ju
gendämter. 

Anlässe, Bedingungen, 
Ursachen 

Die Unmöglichkeit, die Frage nach 
dem Ausmaß familialer Gewalt be
friedigend zu beantworten, entspricht 
den Schwierigkeiten, für die Chiffre 
"Gewalt (in Familien)" empirische 
Referenzen anzugeben, ihre soziale 
Wirklichkeit zu repräsentieren. Grün
de dafür liegen auch in dem Konzept 
selbst: Es hat ein skandalisierendes 
Verhältnis zur Empirie36, es ist ein 
Problemsymbol, das sich auf sehr 
unterschiedliches Verhalten bezieht. 

Es gibt die populäre Vorstellung, 
daß Männer ihre Frauen bzw. Eltern 
ihre Kinder unter Streß schlagen, daß 
sie außerhalb der Familie (z.B. am 
Arbeitsplatz) entstandene und erlebte 
Belastungen in der Familie an denje
nigen auslassen, die am schwächsten 
oder ihnen ausgeliefert sind. Von den 
Unklarheiten des Streß-Begriffs ein
mal abgesehen, sprechen die vorlie
genden Forschungsergebnisse aller
dings nicht dafür, daß Streß allein schon 
ein hinreichender Anlaß oder gar 
Grund für gewalttätige Angriffe in 
Familien ist. Es braucht dazu vermit
telnde Variablen. Zu ihnen zählt das 
lebensgeschichtliche Vorbild eines 
schlagenden Vaters; kulturell gestütz
te subjektive Einstellungen, daß kör
perliche Strafen gerechtfertigt sind; 
Unzufriedenheit in der Ehe macht 
Schläge gegen das Kind wahrscheinli
eher; subjektive Einstellungen, daß der 
Mann die dominante Person im Haus
halt zu sein habe; schließlich soziale 
Isolation. Dies sind solche Variablen, 
die Streß zu einem situati ven Auslöser 
körperlicher Aggression machenY 

In einer neueren Übersicht zum 
Stand der Forschung stellt Richard 
GeIles folgende Liste gesicherter 
Ursachenfaktoren zusammen: 
• Niedriger ökonomischer Status; 
• sozialer und struktureller Streß; 
• soziale Isolation; 
• lebensgeschichtliche Erfahrungen 
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(besonders als Kind) mit Gewalt und 
ihre Weitergabe im Erziehungspro
zeß; 
• ein schlechtes Selbstbild; 
• Persönlichkeitsprobleme.38 

Diese Faktoren sind wenig trenn
scharf. Anschaulicher und auch aussa
gekräftiger ist das Resümee, daß David 
Finkelhor aus der empirischen For
schung zieht.39 Körperliche und sexu
elle Mißhandlung von Frauen und 
Kindern in der Familie sei ein Miß
brauch von Macht. Es kennzeichne die 
familiale Besonderheit dieses Miß
brauchs, daß er eher im Gefühl subjek
tiver Ohnmacht ausgeübt wird. Die 
Wirkungen auf die Betroffenen gin
gen über sichtbare Verletzungen weit 
hinaus: Gewalt in Familien sei nicht 
abzulösen von einer Beziehungsdyna
mik, die wie eine Gehirnwäsche wirkt. 
Alle Formen familialer Gewalt kom
men, folgt man Finkelhor, eher in 
niedrigen sozialen Schichten vor, in 
Familien, die von Armut und Arbeits
losigkeit betroffen sind, eine ausge
prägte männerdominierte Entschei
dungsstruktur aufweisen und in ihrer 
sozialen Umgebung isoliert sind. 

Hier kommt stärker als bei Gelles 
zum Ausdruck, daß es bei Gewalt in 
Familien auch um Macht zwischen 
den Geschlechtern und den Generatio
nen geht und daß die Bedingungsfak
toren, die GeIles aufzählt, durch eine 
familientypische Beziehungsdynamik 
vermittelt werden. Daraus läßt sich die 
Vermutung ableiten, daß für alle For
men famil ialerGewalteinZusammen
wirken struktureller und idiosynkrati
scher Bedingungen charakteristisch ist. 

Weder die Faktorenliste von GeI
les, noch die differenziertere Charak
terisierung Finkelhors lassen es zu, 
Merkmale einer typischen "Mißhand
lungsfamilie" zu nennen, die hinrei
chend prognosefähig sind. Studien zur 
Ermittlung von Risikofaktoren und 
Risikopopulationen haben bislang nur 
unbefriedigende Ergebnisse gehabt40

• 

Sack/Eidmann41 kommen aufgrund 
ihrer Studie zu dem Ergebnis, daß ge
waltsam agierte Konflikte keinen ei
genständigen Typus vonF amilienpro
blemen bilden. Sie lassen sich nichtals 
ein spezifisches abweichendes Ver
halten abgrenzen. 



Bedeutungswandel familialer Gewalt 

Paradoxe Normalität 

Gewaltanwendung istalsoein Stück 
weit normal in Familien. Daraus wird 
im Umkehrschluß die These abgelei
tet, Gewalt in ihren verschiedenen 
Erscheinungsformen sei in Familien 
allgegenwärtig; dies ergebe sich dar
aus, daß es eben "ganz normale Män
ner" und sozial ganz unauffällige El
tern seien, die ihre Frauen und Kinder 
körperlich und sexuell mißhandeln. 
Wäre dem tatsächlich so - würde also 
"Normalität" bedeuten, daß Gewalt in 
Familien an der Tagesordnung ist -
dann müßte sie, trotz Dunkelfeld, kri
rninalstatistisch viel häufiger registriert 
werden. Einerseits also ist "Gewalt" 
kein abgrenzbares Ausnahmeverhal
ten, andererseits ist sie auch nicht all
gegenwärtig. Sie ist auf eine diffuse 
Weise präsent und selbstverständlich -
und doch delegitimiert, ja: Inbegriff 
des nicht mehr Tolerablen. Das ist die 
eigentümliche Paradoxie familialer 
Gewalt. 

Die "soziale Haut" 

Wie also ist die Spezifität familia
ler Gewalt zu bestimmen? In histori
scher Perspektive fällt zunächst auf, 
daß die körperliche, soziale und seeli
sche Vernachlässigung von Kindern 
und die moral ische Verwahrlosung der 
Ehebeziehungen - die dominierenden 
Themen des Kinder-und Frauenschut
zes im 19. Jahrhundert - heute ganz in 
den Hintergrund getreten sind. Zu
nächst hatte die körperliche Mißhand
lung, ausgehend von den ebensosehr 
politisch wie pädagogisch argumen
tierenden Diskussionen über die Kör
perstrafe, seit den 20er Jahren dieses 
Jahrhunderts die Vernachlässigung als 
"Leitsymptom" familialer Gewalt 
abgelöst. Die gegenwärtige Debatte 
über Gewalt an Frauen und Kindern in 
Familien stellt den Aspekt der ge
schlechtshierarchischen Verfügung in 
den Vordergrund: Die Entstehung der 
Frauenhäuser und die große Aufmerk
sarnkeit, die binnen ganz kurzer Zeit 
die sexuelle Ausbeutung von Mäd
chen in Familien erlangt hat, belegen 
dies. 

Systematisch betrachtet, steht das 
Verhältnis von Macht und Intimität, 
stehen die Machtunterschiede zwi
schen den Geschlechtern und Genera
tionen einerseits, das Wechselverhält
nis von Intimität und Abhängigkeit 
andererseits im Mittelpunkt. 

Das Resümee, das David Finkelhor 
über den Stand der empirischen fami
ly-violence-Forschung zieht (s.o.), läßt 
sich zwanglos diesen bei den Dimen
sionen zuordnen. In Kenntnis des hi
storischen Bedeutungswandels muß 
man zu Finkelhors Bestimmungen die 
Rolle wohlfahrtsstaatlicher Agenturen 
bei der Definition und Bearbeitung 
von "Gewalt" (in Familien) hinzufü
gen; denn erst in dieser Dimension 
wird die soziale Konstruktion von 
Gewalt als familienpathologisches 
Syndrom (s.o.) und ihre Karriere als 
soziales/politisches Problem be
schreibbar. 

Die Pointe des Verhältnisses von 
Macht und Intimität in Finkelhors 
Bestimmung von Gewalt (in Famili
en) ist jedoch der Gegensatz zwischen 
dem objektiven Machtgefalle Eltern/ 
Kinder, MannIFrau einerseits und dem 
subjektiven Gefühl von Ohnmacht als 
Motiv von Mißhandlung, Ausbeutung 
und Vernachlässigung anderersei ts. Es 
scheint ein Spezifikum familialer 
Gewalt zu sein, daß sie den Gegensatz 
von Macht und Ohnmacht verwischt. 

In den neueren sozialwissenschaft
lichen Studien, die in der Bundesrepu
blik zur familialen Gewalt veröffent
licht worden sind, wird diese Eigen
tümlichkeit unter unterschiedlichen 
Perspektiven untersucht. 

Van Stolk und Wouters42 
- Schüler 

von Norbert Elias - sprechen von ei
nem "Figuration si deal harmonischer 
Ungleichheit". Damit meinen sie, daß 
das modeme Ideal heterosexueller 
Intimität eine geschlechtsspezifische 
Unterlegenheit der Frauen vorausset
ze. Im Prozeß des kulturellen und 
sozialen Wandels wird dieses Ideal 
brüchig, und die Machtverhältnisse 
verschieben sich. Was Frauen früher 
als "Pech" hinnahmen, wollen die 
Bewohnerinnen einer Zufluchtstätte 
für Frauen, die die beiden Autoren 
untersuchten, als "Unrecht" nicht län
ger akzeptieren. Diese Veränderung 
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von Wertmaßstäben reflektiert sich in 
den Erfahrungen von Demütigungen, 
die ihren gemeinsamen Nenner in der 
Verletzung und Nicht-Anerkennung 
persönlicher Integrität haben. "Ge
walt" ist ein öffentlich verständlicher 
Ausdruck dafür, daß diese Demüti
gungen ungerecht und nicht tolerier
bar sind. Sozialstaatliehe Leistungen 
eröffnen den betroffenen Frauen eine 
Alternative zu ihrer Abhängigkeit vom 
Ehemann; auch dies beeinflußt die 
Machtverhältnisse. Aber das Ideal wird 
nicht einfach über Bord geworfen; die 
Frauen stecken in einem Zwiespalt 
zwischenBefreiungswünschen und der 
Sehnsucht nach einer beschützten 
Abhängigkeit. Ein komplementärer 
Zwiespalt zeigt sich bei den Männern 
zwischen dem Anspruch auf Vorherr
schaft und einem durch ihre ökonomi
sche Entmachtung prekär geworde
nen Selbstwertgefühl. 

Margrit Brückner43 hat in einer psy
choanalytischen Sprache herausgear
beitet, wie der "Kampf um Anerken
nung" in psychischem Terror und phy
sischer Brutalität ebenso wie in tödli
chen Liebesphantasien agiert werden 
kann. Bei Brückner ist die Gewalt an 
Frauen ein extremer Ausdruck ihrer 
"normalen" Abhängigkeit und Zeichen 
für deren Brüchigwerden zugleich. 

Brückner liefert wie van Stolk/ 
Wouters Hinweise auf einen kulturel
len Prozeß, den man als eine Ausdeh
nung der Körpergrenzen beschreiben 
kann. Sie sind quasi zu einer "sozialen 
Haut" geworden. Dies unterscheidet 
das moderne Verständnis von Gewalt 
von einer Vorstel lung, wie sie noch in 
der Debatte um die Prügelstrafe domi
nierte. In dieser Debatte ließ sich die 
soziale Brisanz, das Unrecht der Ge
walt gegen Frauen und Kindern in 
Familien an der körperlichen Dimen
sion verdeutlichen und auf diese be
schränken. Die operationelle Defini
tion von Gewalt ("violence") als in
tentionale körperliche Aggression 
spiegelt dieses Stadium des Bedeu
tungswandels. Indem die Körpergren
ze heute zu einem Symbol für die 
Integrität der Person geworden ist und 
damit zu einem Symbol eines der 
fundamentalen Werte der modernen 
Gesellschaft, wird sichtbar, daß die 
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heutige Brisanz der Debatte über 
Gewalt in Familien sich dem Prozeß 
der Intimisierung und Individualisie
rung mit ihren neuen Ansprüchen an 
die Familienbeziehungen, mit ihren 
impliziten Normierungen, aber auch 
mit ihren anomischen Potentialen 
verdankt. Patriarchale Machtverhält
nisse werden zunehmend problema
tisch und hinterlassen ein Feld "unkul
tivierter" intimer Beziehungen, in 
denen es keine aJlgemeinverbindlichen 
Regeln für die Respektierung körper
licher/personaler Integrität gibt. 

Eine Untersuchung der Situations
definitionen von Akteuren in Situatio
nen des Gewalthandelns von Famil ien 
kann zeigen, daß dieser kulturelle 
Wandel zu erheblichen Nonnkonflik
ten, Rechtfertigungszwängen und 
Widersprüchen in den Handlungs
orientierungen führt. Macht im Sinne 
persönlicher Verfügung ist generell 
problematisch geworden, aber ein al
ternatives BeziehungsrnodelJ ist be
stenfalls als Ideal durchgesetzt, kaum 
als Beziehungshandeln. Daher kön
nen sich tradi tionelle Vorstell ungen 
über die "nonnale Ordnung" der Ge
schlechter- und Generationsbeziehun
gen quasi als Realfiktionen verselb
ständigen und handlungsrelevant blei
ben.44 

"Moral Panic" 1988 

Die heutigen Anklagen gegen 
Mißhandlung, Vernachlässigung und 
Ausbeutung in Familien müssen nicht 
gegen eine Mauer des Schweigens und 
des Nicht-Wissen-Wollens fonnuliert 
werden, sondern I iegen in der Logik 
der Verrechtlichung und Intimisierung 
von Geschlechter- und Generationen
Beziehungen in Familien. Dennoch 
rennen diese Anklagen keine offenen 
Türen ein, denn Ungleichheit und 
Ausgeliefertsein von Frauen und Kin
dern sind eine gesellschaftliche Reali
tät. Die Skandalisierung familialer 
Gewalt richtet sich mithin auf Wider
sprüche der Modernisierung (Beck) 
und macht deutlich, daß die Indi vidua
lisierung und Ent-Traditionalisierung 
sozialer Beziehungsmuster die Struk
turen sozialer Ungleichheit zwischen 

Generationen und Geschlechtern nicht 
von selbst auflösen, sie womöglich 
sogar bekräftigen. 

"Moral Panic" ist als eine Reaktion 
auf diese Widersprüche zu verstehen. 
Sie ist eine Revolte gegen die Verlet
zung der fundamentalen Rechte auf 
personale Integrität, gegen die Annul
lierung von Subjektivität überhaupt. 
Das ist die politische Dimension der 
Skandalisierung von Gewalt an Frau
en und Kindern. Sie wird jedoch ver
schüttet, wenn in "moral panic" auf 
die Gleichzeitigkeit des Unvereinba
ren mit Ausgrenzung, Strafe und Tren
nung, mit der Verleugnung von Bezie
hung (Reinhart Wolm, mit Gegen
Gewalt reagiert wird. Sensibilität und 
Parteilichkeit für die Opfer männli
cher/väterlicher Gewalt können dabei 
missionarische Züge annehmen. "H ie 
und da werden bereits (. . .) die selbst
verständlichstenRechtsgrundsätze zur 
Disposition gestellt. (. .. ) Alles was an 
sozialer Empathie geübt wird, was wir 
aus der Geschichte der Gefängnisse 
und Irrenhäuser gelernt haben, soll 
für einen ausgegrenzten Teil von Straf
tätern nicht gelten und wird als Tä
terpsychologie abgetan, die man nun 
endlich durch eine Opferpsychologie 
ersetzen will" .45 

Das private Leiden unter Gewalt 
gerinnt dabei zu einem öffentlichen 
Bild geschändeter Unschuld.46 Ambi
valenz, Paradoxie und Verstrickung in 
der Beziehung zwischen Opfer und 
Täter haben darin keinen Platz; gerade 
sie jedoch sind für die Gewalt an 
Kindern und Frauen in Familien spe
zifisch. Dann besteht die Gefahr, daß 
die Widersprüche der Modeme funda
mentalistisch (Katharina Rutschky) 
gewendet werden und der Kampf um 
die Integrität des Subjekts Übergriffe 
in die Freiheitsrechte derer rechtfer
tigten soll, die diese Integrität verlet
zen. 

Die fundamentalistische Parteilich
keit begründet sich mit einer generel
len, langanhaltenden und irreversiblen 
Traumatisierung der Opfer von Ge
walt. Diese Unterstellung begleitete 
schon die Auseinandersetzung um die 
Refonn des Sexualstrafrechts in den 
60er und 70er Jahren. Sie beruhten vor 
allem auf der Gleichsetzung gewalttä-
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tiger und gewaltloser sexueller Hand
lungen, beispielsweise an Kindern. 
Martin Dannecker erinnerte kürzlich 
an die Verhandlungen vor dem Son
derausschuß des Deutschen Bundes
tages zur Strafrechtsrefonn im Jahre 
1970. Damals wie heute wurde die 
Beurteilung der Folgen nichtgewalttä
tiger sexueller Erlebnisse von Kindern 
mit Erwachsenen von Empörung und 
Abscheu der Öffentlichkeit diktielt, 
während die Forschung keine Belege 
für Schädigungen finden konnte.47 Das 
Beispiel zeigt, daß "moral panic" auch 
in ihrer emanzipatorischen Wendung 
ebensosehr Skandalisierung wie Ta
buierung der sozialen Wirklichkeit ist. 
Der Ausdruck "sexuelle Gewalt" ver
leugnet die Ambivalenzen der Sexua
lität zwischen Eltern und Kindern und 
konstruiert einen Gegenstand der 
Empörung, der die Wirklichkeit ge
wissennaßen überbietet und von dem 
man sich daher umso vehementer 
abgrenzen kann. 

Wenn der Zirkel der Empörung 
geschlossen ist, werden die Missiona
re des Gewaltschutzes leicht gefährli
cher als die Gewalttäter selbst. Peter 
Schneider berichtet, was ihm ein 
amerikanisches Elternpaar in Kalifor
nien erzälllt hat: 
"Gleich mir hatten diese Eltern ihr 
Töchterchen nackt am Strand spielen 
lassen. Nicht zufrieden mit dieser 
Verletzung des kalifornischen An
standsgefühls hatten sie das nackte 
Kind vor aller Augen auch noch ge
herzt und geküßt und zwar auch an 
jenen Körperteilen, die normalerwei
se durch einen Bikini oder eine Windel 
vor solchen Aufdringlichkeiten ge
schützt sind. Augen:eugen riefen die 
Poli:ei; eine halbe Stunde später he
fanden sich die Eltern im Gefängnis 
und sahen sich dort einer Anzeige 
wegen Kindesmißbrauchs (child mo
lesting) konfrontiert, in der von ora
lem Sex die Rede war. Das Kind wurde 
für die Dauer der Haft in ein Heim 
gehracht. Der Richter fand. daß der 
väterliche Kuß auf einen Bahypopo 
die in Kalijornien immer noch gültige 
Definition 1'on oralem Sex nicht ganz 
abdeckte und sprach die Eltern frei. 
Immerhin hatte die Anzeige den Eltern 
ein 24stündige Haff , eine vierstellige 
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Forderung ihres Rechtsanwalts und 
dem Kind ein Trauma eingebrachtf" .48 

Diese Phänomene von "moral panic" 
sind, wie anfangs geschildert, nicht 
neu. Sie haben ihre Bedeutung in den 
"Zyklen der Betroffenheit"49, in denen 
familiale Gewalt seit 150 Jahren zum 
öffentlichen Thema wird. Gegenwär
tig scheinen wir auf den Höhepunkt 
eines solchen Zyklus hinzutreiben. 
Bringt er uns der Befreiung von Ge
walt einen Schritt näher? 
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Ilona Ostner 

Die kurze Geschichte der 
Haus(frauen )arbeit 

"A lle Versuche, der 
Hausfrauenrolle ihr altes 
Gewicht zurückzuerstatten, 
scheitern an den Gegeben
heiten, die das Haus als ein 
von der Geschichte buch
stäblich leergewaschenes 
Gehäuse aufder Strecke lie
gengelassen und Herz, 
Hand und Ehrgeiz einer 
großen Anzahl von Frauen 
längst für immer in der 
Arbeitswelt verankert ha
ben". (Sichtermann) I 
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E hepartnerin eines Mannes, 
Mutter der Kinder und Besor
gerin des Haushalts sein, gel

ten heute vielfach noch als untrennba
re Elemente einer Lebensform von 
Frauen. Ohne die beiden anderen Ele
mente wäre Hausfrauenarbei t - al s Sor
ge vor allem für andere - kaum der 
Rede wert. Für diese anderen, den 
Mann, die Kinder, ist die Frau zu Hause 
geblieben.2 Dieses Bleiben, diese "Un
beweglichkeit" der Frau, war eine Vor
aus etzung für Hausarbeit. Hausfrau
enarbeit ist also nicht abzulösen von 
der Gestalt der "Hausfrau" und jene 
wiederum eng gebunden an "Ehe". 

Von der Trias Partnerin, Mutter und 
Hausfrau sein ist - so meine These -die 
Hausfrau als gesellschaftlich legiti
mierte Lebensform, allen Sonntags-

Reden zum Trotz, passe. Längst muß 
sie sich gegenüber der Erwerbsarbeit 
erklären. Kleine Kinder, eine pflege
bedürftige Großmutter, - sie rechtfer
tigen heute, daß die Frau zu Hause 
bleibt und "sonst nichts tut" - eben 
ausschließlich Hausfrau ist. Diese 
Rechtfertigung giltnurder Mutter oder 
(Schwieger-)Tochter, ihrer Betreu
ungsleistung, nicht der Hausfrau und 
der Hausarbeit. 

Von der Haus"herrin" zur 
Hausfrau 

Dieser Beitrag skizziert den kurzen 
Aufstieg und raschen Niedergang der 
Hausarbeit als existenzbegründende 
Hausfrauen-Arbeit. Das bedeutet na-

{lana Ostner 

türlieh nicht, daß zukünftig keine 
Hausarbeiten mehr anfallen werden. 
Hausarbeit als Arbeit des Körpers für 
den Körper, als "Besorgung der Not
durft", der eigenen und derjenigen, die 
sich selbst nicht helfen können oder 
wollen, hat es schon immer gegeben 
und wird es auch weiterhin geben. 
Diese Arbeit ist aber nicht der Grund 
für den kurzfristigen Aufschwung der 
Hausarbeit. 

Etwa seit dem 18. Jahrhundert wird 
Hausarbeit aus ihrer Nicht-Existenz, 
ihrer Zeit- und Geschichtslosigkeit 
herausgeholt, zunächst als Idee, der 
noch keine Wirklichkeit entsprach.3 

Noch war die Hausfrau Haus"herrin", 
noch nahmen ihr viele andere die Arbeit 
ab, noch waltete, "herrschte" sie und 
dies auch ganz offen; später wurde die 

Hochherrschaftliche Küche um 1920 mit dem gesamten Dienstpersonal v.l.n.r. Spülerin und Putzfrau, Zimmermädchen, Köchin, Diener 
und der Fahrer des Hausherrn. 
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Idee zur Norm, zur Handlungsanlei
tung. Jetzt blähte sich die Sorge zur 
Hausarbeit auf, beanspruchte, Kunst 
und Kultur zu sein oder zumindest 
Kultur zu stiften, füllte Ratgeber, 
wurde ein Motor der ersten Frauenbe
wegung und verschlang immer mehr 
Zeit. Das Theater um und mit der 
Hausarbeit begann.4 Die Hausarbeit 
soUte die ausschließliche und die den 
Frauen angemessene Basis für ihre 
Selbstdarstellung und Selbstentfaltung 
werden. Wie war es dazu gekommen? 

Getrennte Frauen- und Männerbe
reiche hat es - bei aller kulturellen 
Vielfalt - schon immer gegeben. Nicht, 
daß die Hausarbeit Frauensache sein 
soll, ist daher verwunderlich, sondern 
daß das Lob der Hausarbeit und der 
Hausfrau zu einer Zeit anhob, als das 
Haus als Arbeitsstätte an Gewicht 
verlor, dort kaum mehr Werte geschaf
fen wurden und die "eigentliche" 
Arbeit, die auch zunehmend die Mittel 
für die Besorgung der Notdurft schuf, 
sich draußen,jenseits des Hauses voll
zog. 

Die Frauen, die die Hausarbeit 
zuerst zu loben begannen, waren 
Haus"herrinnen", taten die Hausarbeit 
(zunächst) nicht selber - von den 
Männem ganz zu schweigen. "Haus
haltskunst" war seit der Antike eine 
Domäne des Mannes, der dabei ganz 
selbstverständlich andere für seine 
Lebensnotwendigkeiten arbeiten ließ. 
Auch für die gehobene Bürgersfrau 
hieß - in Preußen und im späteren 
Kaiserreich eher imitierend als sich 
abgrenzend gegenüber dem Hofleben 
- Haushaltsführung noch, Dienstbo
ten, meist ärmere Frauen, anleiten, 
"Haus halten", z.B. eine "Gesellschaft 
geben". Die Frauen in armen Familien 
mußten sich zwischen "Küchenheim
arbeit" (z.B. Textilien, Tabakwaren) 
und Taglöhnerinnentum aufreiben. Für 
Hausarbeit hatten sie weder Zeit noch 
Mittel. "Hausarbeit" und "Hausfrau" 
wurden zwar handlungsleitend, blie
ben jedoch noch lange Zeit Fiktion. 

Nur eine kurze Zeit lang, in unse
rem Jahrhundert, näherten sich Bür
gers- und arme Frauen wirklich der 
Idee an: Beide wurden zur Hausfrau, 
das heißt zum "Mädchenjür alles" zu 
Hause. Aber auch diese Phase hat nicht 

lange gedauert. Hausfrau und sonst 
nichts genügte bald nicht mehr, auch 
vielen Frauen nicht. Es ist müßig zu 
streiten, wer oder was die Frauen in 
die Erwerbsarbei t getrieben hat. Denn 
einen Weg zurück in die Hausfrauen
Existenz gibt es ohnehin bald nicht 
mehr. Hausfrauenarbeit hört auf, eine 
eigene Lebensform zu begründen. 

Ursprünge der Hausfrauen
arbeit 

Keim der Hausfrauenarbeit war und 
ist - unabhängig von Kultur und Ge
schichte - die Sorge für die Leiblich
keit. Diese Art von "Arbeit" war und 
ist Voraussetzung für die Freiheit des 
Menschen von der Notwendigkeit. Erst 
jenseits dieser Sorge beginnt für Ari
stoteles das Reich der freien, wahrhaft 
menschlichen Tätigkeit. Unfrei blei
ben demnach die, die die "Notdurft" 
besorgen. Hausarbeit als Sorge bleibt 
letztlich gebunden an leiblich-seeli
sche Notwendigkeiten und ihre Be
dingungen (z.B. Zeitstrukturen). 
Werkzeuge, Technologien aller Art, 
erleichtern dieses Arbeiten bestenfalls; 
sie sind für seinen Vollzug aber nicht 
notwendig und deshalb auch bloß 
sekundärer Natur. Hausarbeit ist un
spektakulär in vielfacher Hinsicht. Sie 
schafft kaum Bleibendes; kaum pro
duziert, ist ihr Resultat bereits ver-

. braucht, und deshalb steht das Bedürt·
nis immer wieder von neuem an: Sisy-

Waschen in der Küche 
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phosarbeit ist im klassischen Mythos 
die Mühe, die nie endet: Unablässig 
muß er einen großen Stein den Hügel 
hinaufrollen; kaum ist der oben, rollt 
er wieder hinunter. 

Viel Aufhebens wurde wegen der 
Hausarbeit nie gemacht. Wer es sich 
leisten konnte, schob sie ab und damit 
von sich weg. Die durchschnittliche, 
keineswegs reiche Hausfrau zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts war viel
leicht stolz auf ihr Geflügel hinterm 
Haus, auf das fertige Menu auf dem 
Tisch, aber noch rupfte sie höchst sel
ten das Huhn selbst, sie kochte nicht 5. 

"Putzen" hieß noch "Schönmachen", 
u.a. sich selbst. Hausarbeit (als Besor
gung der Notdurft) ist immer mit vie
len Tabus belegt gewesen, - wer, wann, 
was, wie, in welcher Reihenfolge 
machen durfte, wer nicht. 

Als Idee und Norm sind "Haus
(frauen)arbeit" wie "Familie" relativ 
neuen Ursprungs. Ungleichzeitig wie 
die Industrielle Revolution in den 
verschiedenen europäischen Ländern 
entfaltet sie sich mit und nach dieser 
Revolution. Damit die Hausfrauenar
beit entstehen konnte, mußte sich zuerst 
alles, was "Haus" oder "Haushalt" 
einmal bedeutet hatte, grundlegend 
verändern: Der Zweck der Produktion 
verschob sich weg vom vorrangigen 
Ziel "Verzehr" hin zum "Elwerb"; 
die Arbeitsteilung wandelte sich, mit 
ihr die ehelichen Machtverhältnisse; 
ebenso die Einstell ung zu den im Haus 
verbliebenen und neu hinzukommen-
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Rückzug der bürgerlichen Familie ins 
Private 

den Arbeiten sowie deren soziale und 
ökonomische Bedeutung.6 Neue Stan
dards entstanden: Sauberkeit, Gesund
heit und solche der Kinderaufzucht. 
Ohne diese Entwicklungen hätte die 
Frau nicht im Haus festgehalten wer
den können. 

Von Haus(frauen)arbeit beginnt 
man also in einer Zeit zu sprechen, als 
das Haus, der Haushalt, allmählich 
aufhörte, gemeinsameExistenzgrund
lage - "Hauswirtschaft" - von Frau, 
Mann, Kindern, Verwandten und 
Gesinde zu sein .7 

Tendenziell wurden immer mehr 
produktive Funktionen (früher Arbei
ten für den Eigenbedarf/Verzehr) an 
den Markt abgegeben, denen die 
Menschen als Lohnarbeitskräfte nach
folgten. Neue, vor allem regenerative 
Funktionen (Dienste für den Konsum, 
die Erholung und die Erziehung des 
Nachwuchses) begannen, Leben und 
Arbeit im "privaten", d.h. von der Er
werbssphäre abgetrennten Haushalt zu 
bestimmen. Dem männlichen Erwerb 
außer Haus sollte nun die ganz andere 
Tätigkeit, die weibliche Hausarbeit, 
ergänzend entsprechen: Durch ihre 
Arbeit hatte die Hausfrau die Besor
gung der leiblichen Bedürfnisse des 
Mannes zum Genuß zu erheben und 
zugleich durch das gepflegte Heim 
seine Tüchtigkeit zu repräsentieren. 
Dieses Genießen aus Frauenhand, daß 

der Mann, Arbeiter wie Bürger, sich 
nur müßig/untätig auf die Produkte 
der Hausarbeit bezog, galt als Quelle 
neuer männlicher Schaffenskraft. 
Dafür blieb die Frau zu Hause. Indem 
sie nun der Idee nach nicht "arbeitete", 
sondern schlicht nur da war für die 
Familie, repräsentierte sie in einer 
Gesellschaft, in der der Kapitalismus 
sich durchsetzte, Hdie Sehnsucht nach 
einem Fluchtpunkt, auf den sie alle 
::usfl'eben könnten, die Bedülfnisse und 
die Nöte, die die große zweckrationa
le, um die Maschine herumgebaute 
Arbeitsorganisation unberücksichtigt 
ließ. Und damit jener Fluchtpunkt, 
das Lächeln der Muffer, immer sicht
bar, erreichbar und l'orstellbar blie
be, durfte sich die Frau nicht bewe
gen, jedenfalls nicht aus dem Haus 
heraus". 8 

Der Preis für diesen Fluchtpunkt 
war nicht gering. So ging z.B. mit der 
Industriellen Revolution die Basis für 
die traditionelle Frauenmacht verlo
ren Y Zwar war auch in den traditionel
len bäuerlichen oder handwerklichen 
Haushalten der Mann Haushaltsvor
stand, waren Frauen- und Männerbe
reiche getrennt und ungleichwertig. 
Diese Trennungen und Hierarchien 
wurden jedoch durch das in einer auf 
Sei bstversorgung ausgerichteten 
Ökonomie regelnde Prinzip der "sinn
vollen Ergänzung aller verfügbaren 
Kräfte" überspielt. Frauen- und Män
nerarbeiten waren derart notwendig 
aufeinander verwiesen, daß es nur 
wenig Raum für das Ausleben von 
Männermacht gab. Weibliche Macht 
und männliche Autorität gingen noch 
- wie prekär auch immer - zusammen. 
Diese komplizierte Balance in Aufga
ben- wie Machtverteilung zwischen 
den Geschlechtern geht in der ent
wickelten (kapitalistischen) Warenpro
duktion nun verloren. 

"Sie übernimmt und velfestigt ge
schlechtsspezifische Zuweisungen, die 
sich zunehmend vom Prinzip der 
unmittelbarenErgän:ung ablösen und 
zu quasi natürlichen Eigenschaften des 
Geschlechts werden (. . .). Die Entwick
lung der außerhäuslichen zentralisier
ten Lohnarbeit übernimmt im 19. 
Jahrhundert offenbar Formen der ge
schlechts5pezijischen Zuschreibung in 

!lona Ostner 

einer gesamtgesellschaftlich 'objekti
ven' Form" . 10 

Die Abhängigkeitder Frauen wuchs 
mit der durch den Kapitalismus auf 
neuer Ebene in Gang gesetzten stärke
ren Aufspaltung geschlechtsspezifi
scher Leistungen. Trennungen und 
Hierarchisierungen zwischen den Ge
schlechtern traten so in den Vorder
grund, auch wenn der sich vollziehen
de soziale Wandel formal abstrakt auf 
Gleichheit aufbaute. 

Die Frau, die für die Familie zu 
Hause da ist, sonst "nichts tut", findet 
sich zuerst in der Familie des städti
schen Bürgertums. Erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhundelts breitet sich 
diese Lebensform allmählich stärker 
aus. Hausarbeit, das sind nun -

H ••• die Arbeiten, die grundsätzlich 
das weibliche Geschlecht und im be
sonderen die Ehefrau und Mutter für 
sich und die übrige Familie,d.h. Mann 
und Kinder, verrichtet, undfür die sie 
im Unterschied zur sogenannten pro
duktiven Arbeit nicht bezahlt wird, 
staUdessen aber in Abhängigkeit vom 
Mann und seinem Einkommen Kost 
und Logis erhält. Inhalt dieser Arbeit 
ist die Produktion und Reproduktion 
der gesellschaftlichen Arbeitskraft in 
physischer, emotionaler und sexueller 
Hinsicht". 11 

Kein einziger Bestandteil dieser 
Hausarbeitsdefinition, schreiben Gi
sela Bock und Barbara Duden, trifft 
für die Zeit vor dem 17., teils noch 
dem 18. Jahrhundert zu, erst recht , 
finden wir nicht alle Bestandteile zu
sammen, - und selbst dann zunächst 
nur für eine sehr kleine, eng umgrenz
te soziale Schicht. 

Auf dem Wege zur Kultivie
rung der Hausarbeit 

Hausfrauenarbeit ist exklusiv, par
tikularistisch und privat. Sie folgt nicht 
den marktwirtschaftlichen Prinzipien 
von Freiheit und Gleichheit. Frauen 
erbringen Hausarbeit für ihren Mann, 
ihre Kinder und eventuell Verwandte, 
und diese Arbeit ist unbezahlt. Zum 
Ausgleich erhalten sie Unterhalt, 
manchmal Dank und ein wenig Ver
sorgungsmacht. Werlängerfürdiesel-
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ben Leute sorgt, kennt ihre Eigenhei
ten, registriert mit einem Blick, was 
und wo es fehlt, entsorgt vorgreifend 
und einspringend ohne Zögern und 
Absprache. Die Frau glaubt sich und 
ist unentbehrlich. Das ist ihre Macht, 
solange die Familie zusammenbleibt. 

Hausarbeit als Kultur, die nach 
außen erscheint, verlangt geradezu 
Stabilität und Konstanz: Man muß mit 
denselben Personen rechnen können. 
Diese Bedingung wird aber erst mit 
dem Anstieg der Lebenserwartung 
erfüllt. Nicht nur deshalb, auch aus 
ökonomischen Gründen waren Haus
halt und Familie früher instabil, setz
ten sich ständig neu zusammen und 
verschränkten sich mit anderen. Mit 
dem Tod mußte jede Familie dauernd 
rechnen. Er war so gegenwärtig, daß 
Eltern nichts dabei fanden, ihre Kin
der nach den verstorbenen zu benen
nen: zweimal, dreimal und öfter wur
den so Söhne einer Familie Z.B. Jo
hannes getauft. Die Wiederverheira
tung war normal, manche heirateten 
öfter als zweimal. Die Kinder aus der 
ersten Ehe oder aus den weiteren blie
ben oder gingen zur Verwandtschaft 
der Verstorbenen oder in fremde Haus
halte. 12 Wechselflille, Brüche waren 
normal für die Familie, nicht Stabili
tät. Entsprechend wenigZeitund Raum 
hatte die Hausarbeit, sich in besonders 
"kultivierter" Form zu entfalten. Es 
fehlte die Langfristigkeit der Perspek
tive. Erst das heutige, das modeme 
Leben ist in seinem "timing" (stark 
festgelegte und ausdifferenzierte Zeit
struktur) uniform und streng systema
tisch geworden. Damals verfügten die 
einzelnen nicht über ihre Zeit, wie es 
heute in den gestaltungsfreien Phasen 
der Fall ist; diese gehörte den anderen, 
der Gemeinschaft, den Verwandten. 
Bestimmend für Familiengründung, -
größe, -umorganisation war der Erhalt 
der Existenz größerer Einheiten: Ver
wandte sprangen ein, stellten ihre In
teressen hintan, gaben ihr letztes Ver
mögen, 13 zogen sich zurück oder for
derten Gleiches - jeweils stand das 
Wohl des Ganzen im Vordergrund. 
Sich-Ergänzen, Sich-Aushelfen, Neu
formieren kennzeichnen das Bemü
hen, Haus, Hof, Familie, Geschlecht 
sichern zu wollen. "Bricolage" , Be-

Innenraum des "Konsumladens" des Schuckert'schen Werkes zum Einkauf für Arbeiter, 
um 1905 (Bildquelle: Siemens Museum München) 

helf und Bastelei, durchzog die Siche
rung der an Brüchen reichen Existenz. 14 

Aber Improvisation sollte die nun auf 
Stabilität und Konstanz angelegte 
Hausfrauenarbeit nicht mehr sein. 

Auch demographische Größen än
derten sich. Die Lebenserwartung 
stieg, die Haushaltsgröße sank. Um 
die Jahrhundertwende lebten in einem 
durchschnittlichen deutschen Haushalt 
statistisch 4,5 Personen, 1985 waren 
es in der Bundesrepublik dagegen nur 
noch 2,3 .15 Vor allem sank die Kinder
zahl - bereits in der Weimarer Repu
blik, also bevor den Frauen massen
haftErwerbsmöglichkeiten angeboten 
wurden, - auf kaum mehr als zwei 
Kinder pro Ehe. Die Kinder hatten ihre 
ökonomische Bedeutung für ihre El
tern verloren. Sie wurden aber neu 
entdeckt: im Lohnarbeiterhaushalt 
zunächst als zusätzliche Arbeit ma
chende Wesen, dann, wie in der Bür
gersfami lie zuerst, als Lebenssinn. Das 
Kind wurde lieb und teuer. Die Dienst
boten, insbesondere vom Lande, 
wunderten sich über die große Auf
merksamkeit, die den Kindern der 
Bessergestellten zuteil wurde: 

"Das Wunderlichste aber war, daß 
mir bejohlen wurde, ich solle die Kin
der unterhalten. Daß reicher Leute 

Kinder spielen durften und schönes 
Spielzeug hatten, wußte ich; aber daß 
sie zu ihrer Unterhaltung auch noch 
eine erwachsene PersonbedüTjen, war 
mir völlig neu" . 16 

Kindheit verschlang bei sinkenden 
Kinderzablen seit Ende des 19. Jahr
hunderts immer mehr Arbeitszeit 
erwachsener Personen. " Und drinnen 
waltet/ Die züchtige Hausfrau/ Die 
Mutter der Kinder (. . .) Und lehret die 
Mädchen/ Und wehret den Knaben" -
Schiller macht deutlich, wer diese 
Arbeit immer mehr übernimmt. Im 18. 
Jahrhundert hatte die bürgerliche 
Mutter ihre Kinder noch häufig Wär
terinnen, älteren Geschwistern und 
Verwandten überlassen, weil sie durch 
ihre Tätigkeit in Haus und Garten 
(Herstellung von Gütern des täglichen 
Bedarfs, Vorratshaltung) gar nicht die 
Zeit hatte, sich den ganzen Tag um die 
Kinder zu kümmern. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts änderten 
sich die Lebensumstände des Bürger
tums, so konnten z.B. nun Haushalts
bedürfnisse mehr und mehr durch Ein
kauf befriedigt werden. Die Ehefrau 
und Mutter hatte dadurch nicht mehr 
so viele produktive Tätigkeiten zu 
erledigen oder zu überwachen. Das 
leibliche und seelische Wohl der Kin-
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der sollte nun die erste und oft einzige 
Aufgabe der Frau im Besitz- und Bil
dungsbürgertum 17 werden. Kinderer
ziehung, Kinderspiel und Kinderzim
mer waren neben der Anleitung und 
Überwachung der Dienstmädchen die 
neuen Bereiche mütterlicher Betäti
gung - wenigstens für den Teil des 
Bürgertums, der sich Erzieherinnen 
oder Gouvernanten nicht leisten konn
te. Ärzte, Philanthropen, Pädagogen 
und Psychologen forderten den Müt
tern immer mehr Aufmerksamkeit für 
ihre Kinder ab, und diese Forderung 
wurde bis ins 20. Jahrhundert herüber
gerettet, das Ellen Key 1902 zum 
"Jahrhundert des Kindes" proklamier
te. 

Erst zu Beginn dieses Jahrhunderts 
rückten Frau, Mann und Kind(er) 
massenhaft und in der Erwartung von 
Kontinuität und Stabilität zu der 
Familie zusammen, die Raum gab für 
die Hausfrau, ihre Arbeit und deren 
zunehmende Kultivierung. 

Umwege: über Frauenwelten 
zur Hausjrauenarbeit 

"Du weißt gar nicht, wie sehr ich 
Dich vermisse. Nichtnur, wenn ich mit 
meinem alten Leib kämpfe, mir mei
nen nächtlichen Trunk zapfe oder Dir 
nicht mehr mit meinem greisenhaften 
Geschwätz in den Ohren liegen kann, 
nein; den lieben langen Tag grübele 
ich vor mich hin. Denn ich höre nicht 
mehr Deine Stimme, die mich an Dei
nen Freuden und Sorgen teilnehmen 
läßt (. . .) Du kannst Dir nicht vorstel
len, wie ich Deine Zuneigungsbeweise 
vermisse" . 18 

Die Familie entstand in Etappen 
wie dann auch die Hausfrauenarbeit: 
Erst setzte sich das Ehepaar ab gegen
über dem Haushalt, den Kindern und 
dem Gesinde, später kamen die Kin
der zu dieser Einheit hinzu. So schil
dert es Norbert Elias in seinem "Zivi
lisationsprozeß" . Auch wenn Familie 
seit dem 19. Jahrhundert als geschlos
sene Einheit Mann-Frau-Kinder vor
gestellt wurde (z.B. auch in der päda
gogischen Literatur), blieben die rea
len Haushalte noch lange Zeit Frauen
Haushalte, verschränkt mit denen 

anderer Frauen. Frauen, vor allem 
bürgerliche, mögen vielfach einge
schränkt gewesen sein, - isoliert wie 
manche moderne Frau waren sie nicht. 
Frauenfreundschaften galten noch 
nicht, wie heute, als verdächtig; ob 
erotisch oder nicht, sie waren ein 
wichtiges Lebensmittel und wurden 
als solches anerkannt. Es gab Freund
schaften zwischen Mutter und Toch
ter, zwischen den Schwestern - Jane 
Austens und viele andere Romane der 
Zeit erzählen davon - zwischen ver
heirateten Frauen, zwischen der Freun
din der Mutter und deren Tochter usf. 
Solche Freundschaften ähnelten 
manchmal einem Lehr- und Lernver
hältnis. Wo die Tochter der Mutter in 
ein Leben traditioneller Häuslichkeit 
folgte, 

..... bildeten die Mütter (des Bür
gertums-l.o.) und andere ältere Frau
en die Töchter sorgfältig in der Kunst 
der Haushaltsführung und Kinderer
ziehung aus. Zweifellos wurden die 
Mädchen während ihrer gesamten 
Kindheit darin unterrichtet, jedoch in 
den Jahren nach Abschluß der Schule 
und vor der Heirat wurde diese Aus
bildung geradezu rituell betrieben. Zu 
dieser Zeit kam das Mädchen entwe
der aus dem Internat zurück oder ver
brachte seine Zeit nicht mehr länger 
teils in der Schule, teils zu Hause. 
Stattdessen widmete es sich ganz zwei 
Aufgaben: Es lernte neue häusliche 
Fertigkeiten und beteiligte sich an 
Besuchen und Geselligkeiten, die nö
tig waren, um einen Mann zu finden. 
Unter der sorgfältigen Aufsicht ihrer 
Mutter und älterer weiblicher Ver
wandter übernahmen diese Mädchen 
in der späten Adoleszenz zeitweilig die 
Haushaltsführung, versorgten junge 
Nichten und Neffen und halfen bei der 
Geburt und Säuglingspflege. Erfah
rungen dieser Art banden die Genera
tionen in gemeinsamen Kenntnissen 
und emotionalem Austausch aneinan
der. Die Töchter wurden in eine Frau
enwelt hineingeboren" . 19 

Frauen hatten enge, emotionale, 
teils erotische Beziehungen. Oft wa
ren sie enger als die jeweiligen eheli
chen - mögen diese geradezu stabili
siert, oft erträglich gemacht haben. 
Stark reglementiert und distanziert 

!lana Os(ner 

waren im 19. Jahrhundert heterose
xuelle Beziehungen, während homo
erotische Neigungen zwischenFrauen 
relativ offen gelebt wurden.20 

Die Familien der "armen Leute" 
waren erst recht "Frauen"familien, 
denn: Mit der Trennung von Haushalt 
und Erwerb war die Basis für eine 
selbstverständliche Gemeinsamkeit 
zwischen Mann und Frau verloren. Sie 
saßen nun nicht mehr ohne weiteres 
"im selben Boot". Daß der Haushalt 
aUfhÖJ1e, eine zwingend gemeinsame 
Sache zu sein, schildert earl Fischer in 
seinen Kindheitserinnerungen: 

"Ordnungshalber verlangte er (der 
Vater -1.0.) von meiner Mutter, daß 
sie ihm jeden Abend die paar Gro
schen geben sollte, die sie mitbrachte, 
(. . .) aber das that sie nicht mehr, und 
entschuldigte sich damit, daß sie die
ses Geld ohnehin leider Gottes in der 
Wirtschaft aussetzen müßte, um alle 
Tage etwas zu kochen, und bedauerte 
immer, daß sie dieses Geld nicht ver
wenden könnte wo es so sehr nöthig 
wäre, und daß die Kinder keine Wä
sche und Strümpfe und sonst was 
anzuziehen hätten, und beschwerte 
sich, daß der Vater wohl Strümpfe und 
heile Wäsche verlangen, aber niemals 
je einen Pfennig dafür hergeben thäte. 
Dann schimpfte er wieder: 'So ein 
Weib! Hat soviel Kinder im Hause und 
treibt sich den ganzen Tag bei anderen 
Leuten herum (zum Nähen -1.0.) und 
läßt die ganze Wirthschaft verkom
men! Ich schlage ihr die Beine ent
zwei, wenn sie noch ein einziges Mal 
aus dem Hause geht. 'Und wenn sie zu 
Hause am Nähen war, da rief er: 'Ich 
stecke die ganze verfluchte Näherei in 
den Ofen!' Aber er zog daraus den 
Vortheil, und gab der Mutter zu wenig 
Geld (. . .). (. .. ) das Kostgeld mußte ich 
immer meinem Vater geben, nicht 
meiner Mutter". 21 

Der Vater, das belegen auch engli
sche Quellen, scheint öfter außerhalb 
dieser Familien gestanden und sie vor 
allem für seine Zwecke genutzt zu 
haben. "Familie" war hier dann eher 
eine Gemeinschaft von Frau und Kin
dern. Mann und Frau standen nicht 
selbstverständlich füreinander ein. Erst 
allmählich wurden die Lohnarbeiter 
über rechtliche Fixierungen der Un-
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terhaltspflicht und durch Sanktionen 
an die Familie rückgebunden .22 Der 
Mann hatte nun irgendwie und irgend
wie nachweisbar Frau und Kinder 
angemessen zu unterhalten .23 Aber 
vom männlichen Verdienst konnte und 
kann bis heute nicht unmittelbar auf 
männliche Solidarität und männlichen 
Unterhalt geschlossen werden. "Fa
mily socialism" ("Familiensozialis
mus" ) kennzeichnete das Verhältnis 
zwischen Frauen und Kindern und die 
hauptsächlich weibliche "Nachbar
scha/tsökonomie" . Noch war die Welt 
geschlechtsspezifisch getrennt: Selbst 
freundlich gesinnte, liebevolle Ehe
männer bzw. Väter lebten lange Zeit 
von ihrem Einkommen, das noch streng 
von dem der Frauen und dem, was sie 
den Frauen überließen, getrennt war.24 

Auch Personen der gleichen Genera
tion traten auseinander: Brüder neben 
Schwestern. Rosa Kempf 25 schildert 
die Hausarbeit der Schwestern am 
Wochenende für Vater und Brüder, 
die derweil Freizeitbeschäftigungen 
nachgingen. Die Trennung der Lebens
bereiche reichte bis hinein in die Ver
antwortung für die Zahl der Kinder. 
Schwangerschaft hatte die Frau allein 
zu verantworten; sie war es daher auch, 
die versuchte, mit allen Mitteln die 
Kinderzahl zu senken. Der männliche 
Vorwurf, erinnert von einer alten 
Londonerin, dürfte in allen westlichen 
Ländern verbreitet gewesen sein: 
"Kaum hab ich meine Hosen übers 
Bett gehängt, schon bist Du wieder so 
beieinander (= schwanger)" .26 

Frauen-Netzwerke gingen in dem 
Maße verloren, wie die Männerlöhne 
stiegen und die Sozi al gesetzgebung 
ausgebaut wurde. Gittins zitiert Quel
len, die zumindest für England schil
dern, wie die besser verdienenden 
Männer nun ängstlich darauf bedacht 
waren, die Bindung ihrer Familien
Frauen an die informelle Frauen
Ökonomie zu beseitigen und Kinder 
wie Ehefrauen abhängig und isoliert 
in besseren, auch gesünderen Wohn
gegenden unterzubringen. Hausarbeit 
wurde so exklusiv Arbeit ihrer Ehe
frauen. Allmählich haben also auch 
die Lohnarbeiter ihre Familie für sich 
als Lebenssinn entdeckt und genutzt 
als Ausgleich für die monotone und 

"Familien 
weibliche 
19.Jahrhun~ft 

Es konnte g:ii",icht anders sein, 
als daß si , ,. uen gemeinsam 
mit andere ' die Kinder aus 
der Nachbarschaft kümmerten; 
sie liehen sich Geld und Gerät, 
halfen sich aus bei Krankheit 
und Niederkunft, entwickelten 
mit den ansäSsigen Kaufleuten 
ein System de~Anschreibens 
und der PfahQt~ihe: Sie betrie
ben alSO .. oa.2 }) ~ ~$ wir heute eine 
"informelle OkOnomie~ nennen; 
sie war U "' , d weiblich, 
eben Fartlilt mus der 
Frauen utld NaOhbarschaftsöko
nomis1• Extra-Oienste für 
Männer wandelten Frauen um in 
Geldleistuhgen:'Erwerbstätige 
SOhne bezahltEm ihre jüngeren 
Geschwister fürs Schuheputzen 
und für die igung kleiner 
Aufträg$. In nischen 
FilmkomOdI , 0 a poste e 
nlente in ord.ine!" {Alles an 
seinem P nichts In 
Ordnung} JQ Erinnerung an 
diese Fo . lohns tOr 

, Hau ... ..... inmal äuf: 
Warum soll/was in der Fabrik 
Geld wert ist, nicht auch fürs 
Bügeln, Kochenf Waschen zu 
Hause gelten?, denken die nach 
NorditalIen " hlagenen 
SizilIanerinn Soundsoviele 
Ure fOrs dafür Freiheit 
vom Allt ? Oie informelle 
Okonomleve~fnderte allerdings 
jede AnhäUfulMl von Reichtum 
und Gütern qtter gle Verbesse
rung eines vereinzelten Lebens
standards und seine Demonstra
tion, weil sie utlmittelbar auf Um
verteilung angelegt war: Ihre 
knappen Ertr~ge mußten mit der 
Verwandtschaft und feilwelse 
der Nachbal'SChaft gemeinsam 
verbraucht werden, 

Anmerkung 
1 vgl. Gittil1$ 1985. s. 126 ff., Ross 

1982 und 1983 
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fremdbestimmte Erwerbsarbeit. Die 
ökonomische Entwicklung seit der 
Jahrhundertwende, persönliche Stra
tegien wie kollektive, Erhöhung der 
Reallöhne der Männer, der Ausbau 
der Sozialpolitik, - all das brachte eine 
"Humanisierung der Familienarbeit 
und der ehelichen Beziehungen". 27 

Die proletarische Kleinfamilie entstand 
und mit ihr die Hausarbeit der Arbei
terfrau. Der Markt als nun dominantes 
Zuweisungsprinzip von Arbeit, Ein
kommen und Auskommen, die mini
male Absicherung durch die Sozial
politik ließen den Haushalt als Ort von 
Arbeit vergessen, der Erwerbsarbeit 
voraussetzt. Die Schrebergärten, die 
die Befragten aus der Arbeiter- und 
Angestellten-Untersuchung von Erich 
Fromm in der Zeit von 1930-31 er
wähnen, erscheinen dort eher als Spiel
wiesen und Orte männlicher Öffent
lichkeit (inclusive Bierseligkeit) denn 
als notwendige Elemente einer Subsi
stenzproduktion, die halfen, die Ein
kommen aufzubessern. Auch die 
Arbeiter waren sich einig darin, daß 
"ihre" Frauen nicht arbeiten gehen 
sollten (sich auch nicht schminken); 
zu Hause gab es genug für sie zu tun, 
wenn auch keine "Arbeit". So ver
schwiegen z.B. Ehemänner in einer 
Heimarbeitsuntersuchung Anfang des 
Jahrhunderts die Heimerwerbsarbeit 
ihrer Frauen, aus Angst nicht nur vor 
einer Lohnrninderung, sondern vor 
allem vor einer Minderung ihres An
sehens als "Ernährer" und damit Chef 
des Familie. 

Die Gleichheit des Schicksals -
Armut und/oder die Unausweichlich
keit von Ehe und Mutterschaft - hatte 
Frauenfreundschaft und gegenseitige 
Hilfe ermöglicht. 

"Solange die häusliche Rolle der 
Mutter relativ stabil blieb und es nur 
wenige lebbare Alternativen gab, neig
ten die Töchter dazu, die Welt ihrer 
Mütter zu akzeptieren und Unterstüt
zung und Vertrautheit automatisch bei 
Frauen zu suchen". Denn: "Die/unk
tionalen Bindungen, die Mütter und 
Töchter in einer Welt zusammenhiel
ten , in der es nur wenige Alternativen 
zurHäuslichkeitgab,mögensehrwohl 
zu einer gegenseitigen Anhänglichkeit 
und einem gegenseitigen Vertrauen 
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geführt haben, die es in Gesellschaf
ten nicht gibt, in denen die Töchter 
mehr Entscheidungsmöglichkeiten 
haben als die Mütter". 28 

Das Leben der meisten Frauen blieb 
bis weit in dieses Jahrhundert hinein 
aJtemativlos. Erst in der zweiten Hälf
te des 19. Jahrhunderts zeichnete sich 
für die wenigen bessergestellten Frau
en eine AJtemative ab: die "zölibatä
re" - ehelose - berufstätige Frau im 
Frauenberuf. Aber sie konkurrierte 
noch nicht mit der Norm der Frau, die 
zu Hause bleibt, für andere dort da ist. 
Erwerbsarbeit gleich dem Mann war 
für die Mehrheit der Frauen weder 
Nonn noch Wunsch, oft bloßer Zwang; 
sie war auch ökonomisch noch nicht 
massenhaft oder gar kontinuierlich 
möglich. Frauen konnten sich also 
zusammentun, zusammen tätig sein, 
weil ihre Lebensentwürfe noch nicht 
miteinander konkurrierten. 

"Ich würde, wenn ich ganz mein ei
gener Herr wäre, und außerdem in 
einer anständigen und angenehmen 
Lage leben könnte, weit lieber gar 
nicht heiraten, und auf andere Art der 
Welt zu nutzen suchen". 29 

Alternativlos blieb das Leben der 
bürgerlichen Frauen bis in unser Jahr
hundert, als junge Frauen aus der 
Arbeiterschicht bereits eine neue, 
höchst zweischneidige Erfahrung 
machten: die von vorehelicher Erwerb
sarbeit, eigenem Geld und von Gesel
ligkeit- eben auch Frauengeselligkeit, 
der die Erfahrung reduzierterer 
Lebenschancen nach der Eheschlie
ßung folgen sollte. Glaubt man 
Steams,30 dann haben deutsche Frau
en diese Kluft sogar weniger drastisch 
erfahren als britische, mit unterschied
lichen Folgen für Haushaltsführung 
und Ehezufriedenheit (vgl. Die besse
re Köchin?). 

lIono Ostner 

Bürgerliche Hausfrauenar
beit - Anmut und Liebe? 

"Frauen und Töchter des Biirger
tums waren (. .. ) beinahe ausschließ
I ich damit beschäft igt, das Hauswesen 
zu richten und die Familie :u dem zu 
machen, was sie sein sollte; zu einem 
Ort wohlgeordneter Intimität, be
schaulicher Harmonie, gediegener 
Entspannung. Nach außen schien es, 
als ob hier nichts als Gefühl, Liebe 
und Zärtlichkeit residierten; Arbeit in 
Zeit und Geld gemessen, wurde an
geblich nur im Beruf des Mannes ver
richtet. Um die Familie möglichst 
deutlich von dieser Sphäre abzurük
ken, dwfte es in ihr keine 'Arbeit' 
geben . Andererseits konlltejeder Mann 
unmittelbar im Rechnungsbuch einse
hen, wie stark die ökonomischen 
Qualitäten seiner Ehefrau den Wohl
stand der Familie beeinflußten" Y 
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Die bessere Köchin? 
;~ 

Deutsohe wie brltiSqtle,AtJgen~ 
~eugen waren sien, ~!n]{p 
Deot$che Arbeiter;; ' fauen 
um 1900 waren b 
Köchinnen als br' und we· 
niger verschwenderiscti. Sie 
kleideten sich auch einfacher 
und ordentlicher und waren 
Insgesamt viel fleißiger. Dage
gen die Britin! Sie liebte die 
harte {Haus-)Arbeltnicht, schlief 
lange und lie ß ihren Haushalt oft 
verkommen. Berichteflzufofge 
wetale ausgesprochenU'n luc~-
lieh und apathischr'';tNic !I' 

"deutsches Wes ' 
Unterschiede il)d 
nachehelichen (ebenso ancen 
der Frauen erklären dfe.se Län
dereigenheiten. Die Prauen aus 
der britischen Arbeiterschicht 
erlebten zumindest im voreheli
chen Lebensstil so etwas wie 
eine echte Revolution: ausrei
chend Erwerbsar'beit, deren 

materielle B~ingungen sie 
zufrieden stellten! also eigenes 
Geld z,.B. für K'!~ cl fOr 
GeseUigk~lt.'·"· erkehrte die. 
Situation lns : Verlust 
des eigenen mens; Kampf 
mit dem Mann ums Geld; tenden
zielle Verarmung insbesondere 
auch der Frau. im Haushalt; Männ
HChkeitskulte, tet,Js geprägt auch 
durch eine Otientierung am Mittel
standsideal, das die Frau zu 
Hause hielt und.Öffentlichkeit als 
männllch definierte; SChließlich: 
Mi ßbjlUgvng 
werbsarbeir 
Angebot an e oden Ar
beitspfätzen au~er Haus. Mögli
cherweise hatdIe zögerliche 
Industrialisierung im Deutschen 
Reich traditiotletle Bindungen 
zwischen den Geschlechtern 
länger wirken l~ssen. 

Anmerkung 
I vgl. Stearns 1981, S. 191 ff. 
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Das Ideal der bürgerlichen Familie 
sollte in Europa vom 18. bis in unser 
Jahrhundert wirken. Hausarbeit sollte 
nicht Arbeit, sondern Anmut und Lie
be sein. Werther verliebt sich in Lotte, 
als diese den Kindern Brot schneidet. 
Anmutig, voll "zierlicher Wendungen 
des Körpers", beschreibt Goethe auch 
die Arbeit der spinnenden Mädchen. 
Diese "Umwertung der Hausarbeit in 
Anmut lind Liebe" (Frevert) war nur 
möglich auf dem Rücken der Dienst
boten. Es gehörte zum bürgerlichen 
Lebensstil, insbesondere die niederen 
Dienstleistungen an Dienstboten zu 
delegieren .32 

Im Kaiserreich schließlich verwan
delte sich der noch eher bescheidene 
bürgerliche Lebensstil des Biedermei
ers zum Luxuskonsum: 

"Fernab von Arbeit und Gewinn
zwang sollte (die Frau -1.0.) gehobe
nen Konsum und velfeinerte Umgangs
formen einüben. sich :wec/ifrei den 
schönen Künsten widmen und eine 
gepflegte. oberflächlich gebildete 
Gastlichkeit kultivieren" 33 und da-
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Kopenhagener Einküchenhaus, Zentralküche: Mit einer Sorgfalt, die bei der Einzelküche 
unmöglich ist, wird darauf Rücksicht genommen, was die einzelnen Personen nicht essen. 
Die famose Merktafel in der Küche zeigt an: Familie A niemals Champignonsuppe, 
Familie 8 niemals Reisauflauf etc. 

durch Zeugnis ablegen von der Wohl
habenheit, Ehrbarkeit und Tüchtigkeit 
des Ehemannes. 

Nur wenige Familien im Kaiser
reich waren derart finanzkräftig. Den
noch wurden "die Dame", der "de
monstrative Konsum" und "Müßig
gang" (Veblen) für die Gesellschaft 
im Kaiserreich handlungsleitend. Die 
Produktion des falschen Scheins ging 
auf Kosten der Frauen, u.a. der Dienst
mädchen. Sie hatten aus wenig vieJ 
und Besonderes zu machen ... 

Frau B. hatte einen Entenbraten für 
die zehnköpfige Tischrunde gemacht: 

"Eine Ente für die ganzen Leute. 
Da war mir Angst damit, wie ich - ich 
hatte wohl die Gejlügelschere, aber 
da waren doch die Stücke zu klein, da 
wollt' ich fortrennen, wollt' ich fort
machen. Da hat die Schwester, hab 
ich' s müssen der Schwester rübertra
gen vom Kaufmann, und die hat sie 
geschnitten (. . .), ich dachte, da schim
pfen se doch, wenn se so kleine Stückel 
kriegen" . 34 

Mühsam ist das Leben dieser Haus
frauen trotz Dienstboten und allmäh
lich verbesserter Infrastruktur (Gas, 
Wasser) dennoch gewesen. Sieben 
Geburten in etwa 20 Ehejahren, wo
von wenigstens zwei Kinder starben, 
waren für Frauen dieser Schichten 
durchaus normal; die Mutterpflichten 
zogen sich auf diese Weise vierzig 

Jahrelang hin. Zugleich stiegen ja die 
Erwartungen an die "gute Mutter": 
Den Tod eines Kindes oder Krankhei
ten in der Familie nahm man immer 
weniger als Schicksal ohne eigenes 
Zutun und als Gottes unerforschlichen 
Willen hin. Sie waren nun von den 
Müttern zu verantworten. Experten 
aller Art betonten, wie sehr das Gedei
hen des Kindes von der richtigen Sor
ge der Mutter, die immer da ist, abhin
ge. Viele Kinder starben dennoch; 
neben dem Kummer mußte die Mutter 
jetzt auch noch mit den Schuldgefüh
Jen fertig werden. 

Das Verschwinden der Dienstbo
ten - sie zogen allmählich die geregel
te Fabrikarbeit dem oft ungedankten 
regellosen Dienst vor - ging Hand in 
Hand mit der sinkenden Geburtenzahl 
zunächst bei den Angestellten und 
Beamten. Im "neuen Mittelstand" 
schrumpfte der Haushalt zuerst zur 
modemen Kleinfamilie von Vater
Mutter-zwei-Kinder. Immer noch war 
es die Frau dieser Schichten nicht 
gewöhnt, selbst Hand an jede anfal
lende Hausarbeit zu legen. Dies zeigt 
die Debatte um das Einküchenhaus zu 
Beginn dieses Jahrhunderts, in dem 
jede anfallende Hausarbeit gemein
schaftlich delegiert und unsichtbar 
organisiert von dienstbaren Geistern 
(weniger an der Zahl nun) übernom
men werden sollte: ein rechtes Servi-

lIona Ostner 

cehausY Lily Braun, die Verfechterin 
dieses Projektes, sah sich sofort An
griffen gegenüber, die behaupteten, 
das Servicehaus nehme der Frau die 
Hausarbeit und mit ihr die Grundlage 
ihres weiblichen Kulturschaffens. 
Schließlich - so Lily Braun - habe bis 
in dieses Jahrhundert Hausarbeit die 
bürgerlicheFrau, wenn sie selbst Hand 
anlegte, geradezu entehrt; ferner sei 
eine Ehe, die auf Hausarbeit und nicht 
auf Liebe und Freiheit in der Liebe 
(ohne Arbeit) gründe, nicht wert, auf
rechterhalten zu werden. Brauns Ein
wand mußte scheitern angesichts des 
sich abzeichnenden historischen 
Kompromisses, in dem die Geschlech
ter je eigenständige Welten zugewie
sen bekommen sollten und die einen 
die anderen jeweils frei zu halten hat
ten für ihre je spezifische Aufgabe: 
Beruf oder Hausarbeit inc1usive Kin
derbetreuung. 

Der Anfang vom Ende: Der 
rationalisierte Privathaushalt 
siegt über die gesellschaftli
che uB ausarbeit" 

Hausfrauenarbeit und Hausfrau, wie 
wir sie noch von unseren Müttern oder 
Großmüttern kennen, hat ihre Hoch
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg - aus
gerechnet als rationalisierte Hausar
beit. In den Zwanziger Jahren wurde 
auch der Haushalt als Arbeitsplatz 
entdeckt; von nun an sollte effizient, 
nach Prinzipien wissenschaftlicher Be
triebsführung gewirtschaftet werden. 
Die kürzesten Wege wurden nach 
ergonomischen Gesichtspunkten ver
messen, Einrichtung und Geräte ent
sprechend entworfen. Rationalisierung 
zielte auf Vereinheitlichung durch 
Standardisierung und Verallgemeine
rung der technisch-instrumentellen 
Bewältigung der Daseinsprobleme -
auch im Haushalt. Sie sollte unnötigen 
Ballast im Haushalt abschütteln hel
fen, die Hausfrau befreien - ihr also 
einen Handlungszuwachs verschaffen. 
Befreien aber wozu? Die Bewegung 
für eine Rationalisierung des Haus
halts, die sich auf den einzelnen Haus
haltrichtete, steht am Ende einer ande
ren Bewegung: der für das Service-
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haus und für Formen zentraler und/ 
oder kollektiver Versorgung. Die 
Rationalisierung des Einzelhaushalts 
markiert das Ende jener Vergesell
schaftungsideen. RadikaleFeministin
nen und einige Sozialistinnen dräng
ten auf die weitgehende Abschaffung 
isolierter, persönlicher Hausarbeit und 
forderten eine kollektive Organisation 
(Zentralküchen, Waschhäuser, Kinder
krippen und -gärten rund um die Uhr 
für alle). Auf der anderen Seite ver
sammelten sich die Frauen, die unter 
dem steigenden Einfluß des Tayloris
mus, der wissenschaftlichen Betriebs
führung, die Produktivität der einzel
nen Haushalte und der einzelnen 
Hausfrau zu steigern suchten, und zwar 
auf der Grundlage verringerter Mittel 
(an Arbeitskraft, -zeit, Raum, Geld 
und Wissen). Zwei politische Kon
zepte standen sich also gegenüber: 
einmal die Vergesellschaftung des 
Haushalts und die Abschaffung der 
Hausfrau, dann die Strategie, die ein
zelne Hausfrau durch den Einbau von 
einzelnen Technologien, einschließ
lich anderer arbeitsorganisatorischer 
Maßnahmen im einzelnen, abgegrenz
ten Haushalt zu "rationalisieren", d.h. 
effizienter arbeiten zu lassen. In die
sem Richtungsstreit setzte sich das 
kurzfristig Machbare durch, auch das, 
was angesichts der politisch schwieri-

gen Weimarer Zeit über alle Klassen
differenzen hinweg konsensfähig war. 
Und konsensfähig im Hinblick auf 
Kapital- wie Lohnarbeitsinteressen 
war z.B. die Ausweitung der Konsum
güterproduktion; die erstarkende 
Werbung trug ihren Teil dazu bei, 
sprach sie doch von Hausarbeit als 
Liebe und weiblicher "Schuld" .36 

Konsensfähig war damals auch jede 
Politik, die dem Mann - Lohnarbeiter 
oder Unternehmer - seine Privatsphä
re, seine Familie und die darin walten
de Frau erhielt: In diesem Punkt waren 
sich die Klassenfeinde einig. Die Tech
nisierung der Hausarbeit stand auch in 
keinem Widerspruch zur Idee der Frau, 
die sonst nichts tut, die einfach nur da 
ist. Ute Frevert resümiert: 

"Die Technisierung des Haushalts 
unterstützte nicht etwa die 'Emanzi
pation' der Frauen, die sich, von 
Hausarbeit entlastet, nunmehr ande
ren Interessen widmen konnten, son
dernförderte zumindest in den ersten 
Generationen eine enge Bindung an 
die Familie, deren Komfort und 
Lebensstandard durch die mütterliche 
Arbeit unmittelbar erhöht wurden" .37 

Trotz Rationalisierung stieg der 
Zeitaufwand für Hausarbeit beträcht
lich. Untersuchungen aus den USA 
sind mit einigen Verspätungen auch 
auf Westeuropa übertragbar. Joan 
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Vanek38 kommt zu dem Schluß, daß 
innerhalb des Zeitraums von 1924-
1954 Land- und Stadtfrauen etwa 
gleich viel Hausarbeitszeit benötig
ten, obwohl die Landfrauen zunächst 
noch etwa 70% ihres Lebensmittelbe
darfs selbst produzierten (gegenüber 
nur2% derStadtfrauen) und die Stadt
frauen wiederum in vermehrtem 
Umfang auf arbeitszeitsparende Mit
tel zurückgreifen konnten. Die Ver
städterung habe die Arbeitszeit der 
Frauen nur dadurch verringert, daß 
solche subsistenzwirtschaftlichen 
Tätigkeiten allmählich wegfielen. 
Neue Entwicklungen, u.a. veränderte 
Standards, haben dann aber dem pri
vaten Haushalt ebenso viel Zeit abver
langt, wie gerade eingespart worden 
war. Der Einkauf der allermeisten 
Gebrauchsmittel, der immer raschere 
Umschlag sauberer Wäsche, vor al
lem aber wachsende Ansprüche an die 
Kinderbetreuung haben vorausgegan
gene Zeiteinsparungen rasch wettge
macht. Und weil der Beitrag der 
modemen Hausfrau zum Lebensull
terhalt der Familie sehr viel weniger 
sichtbar ist als im traditionellen Haus
halt, hat so manche Hausfrau begon
nen, ihre Hausarbeit unendlich auszu
dehnen, um ihre Existenz zu legitimie
ren. Dies ist der Anfang vom Ende der 
Hausfrauenarbeit. 

"Küchen - und Haushaltsmaschinen" aus: "Illustriertes Konversationslexikon der Frau" von 1900 
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Technik besiegt nicht die 
Schmutzarbeit, aber den Kult 
der Hausarbeit 

Die Technik sollte, nachdem alle 
Frauen zu "Mädchen für alles zu 
Hause" ohne jede fremde Hilfe ge
worden waren, hilfreich einspringen 
und die Frau zumindest ansatzweise 
befreien. Wovon? Da die Erwerbsar
beit von Ehefrauen noch lange nicht 
vorgesehen war, lautet eine Antwort: 
von der unmittelbaren Konfrontation 
mit dem Elend der Schmutzarbeit. Die 
Technik hat die körperlich schwere 
Hausarbeit abgeschafft. Das ist ihr 
Verdienst. Aber um so deutlicher tritt 
die unumgänglich verbleibende 
Schmutzarbeit hervor. Da hilft weder 
"Meister Proper" noch "RitterAjax" , 
auch nicht die immer saugfähigeren 
Windeln. Die Erhöhung der Hausfrau
enarbeit zur Kultur hat von Anfang an 
ihre Grenze in Schmutz und Kot, 
überhaupt in jeder Äußerung länger 
dauernder leibl icher Hilfsbedürftigkeit 
gefunden . Ihre Besorgung wurde so 
weit wie möglich delegiert: immer an 
Frauen weiter unten auf der sozialen 

Leiter und so weit wie möglich an 
Geräte. 

Anmut, Liebe, weibliche Kultur, 
technischer Aufschwung -die Hausar
beit konnte ihre Minderwertigkeit nie 
ganz abstreifen. Das Lob der Hausar
beit setzte - nur scheinbar paradox - zu 
einer Zeit ein, als die Hinfälligkeit des 
Leibes peinlich zu werden begann und 
Hilfsbedürftigkeit sich deshalb zu 
rechtfertigen hatte: verschuldet oder 
unverschuldet? Behebbar oder nicht? 
Wissenschaft und Technik fingen an, 
der Kränkung durch das Elend mensch
licher Hinfalligkeit auf den Leib zu 
rücken. Was sich widersetzte, wurde 
ein- und ausgegrenzt. Hausarbeit als 
Besorgung der Drecksarbeiten spie
gelt schon immer eine Grenze des 
naturwissenschaftlich-technischen 
Umgangs. Darum gedeihen hier Ta
bus; deshalb auch findet hier jede 
Politische Ökonomie der Hausarbeit 
ihre Grenze.39 Tabu ist meist das, was 
einem die eigene Ohnmacht vor Au
gen führt. Wer das Tabu verletzt, wird 
gekennzeichnet, selbst tabu, oft sozial 
geächtet bzw. gering geschätzt. Dies 
gilt für Hausarbei t wie für Hausfrauen 

-~'::- . ~--- ---
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Waechter, Das stille Blatt: "Der Mensch denkt, Gott lenkt, und ich darf alles wegwi
schen!" (Titanic) 

!lana Osfner 

- trotz aller Technisierung. Aufgaben, 
die Frauen zugeschrieben werden, 
haben im Gegensatz zu Männeraufga
ben u.a. mit der Beseitigung von 
Exkrementen, Unrat und Schmutz zu 
tun und mit Hinfälligkeit und Sterben. 
Daß Männer ab und zu solche Aufga
ben übernehmen, widerlegt noch nicht 
die These, daß starke Tabus für sie 
existieren, solche leibgebundenen 
Arbeiten zu übernehmen.4o Noch ver
läuft die Grenze zwischen sozialer 
Macht und Ohnmacht entlang dieser 
Tabus. 

Abschied von der 
H ausfrauenexiste nz 

"Die Unterhaltspflicht des Mannes 
kann nicht als ein wirtschaftliches 
Entgeltfür Hausfrauentätigkeit ange
sehen werden. Sie gilt der Ehefrau, 
nicht der Hausfrau. Das erweist die 
Tatsache, daß die Hausfrauen, die am 
wenigsten arbeiten, das größte Ent
gelt empfangen und umgekehrt. Der 
Ehemann unterhält die Ehefrau stan
desgemäß; er entlohnt nicht die Haus
fraufür ihre Leistung; ( .. .) die Gelieb
te hat kein Recht, etwas zu verlangen; 
die Ehefrau dagegen hat, auch wenn 
sie keinen Haushalt führt, Anspruch 
auf standesgemäßen Unterhalt" .41 

"Ich hin nur Hausfrau". Die Zei
ten, als dieses "nur" "ausschließlich" 
meinte und keinen Diminutiv, keine 
Verkleinerung oder Geringschätzung 
beinhaltete, liegen in der BRD mehr 
als zwanzig Jahre zurück. Erst in den 
60er Jahren wurde allmählich der 
Status der Frau normativ geöffnet: 
Frauen durften und sollten von nun an 
unabhängig vom Willen des Eheman
nes und von Existenznöten des Haus
haltes erwerbstätig sein. 

Diese Entwicklung begann sich 
etwa seit den 40er Jahren dieses Jahr
hunderts abzuzeichnen - als Folge der 
"Tertiarisierung der Produktion" ,d.h. 
durch die Ausweitung der Dienstlei
stungsproduktion. Von da an ist die 
Erwerbsquote der verheirateten Frau
en kontinuierlich gestiegen; erstlang
sam, dann schneller. Heuteistfastjede 
zweite verheiratete Frau "offiziell" 
erwerbstätig, d.h. sozialversichert; über 
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die geringfügige weibliche Beschäfti
gung liegen keine genauen Zahlen vor. 
Deshalb spricht Angelika Willms 42 

auch von einem Wandel der Gestalt 
der sichtbaren, statistisch erfaßten 
weiblichen Erwerbsarbeit: Anders als 
vor 100 Jahren ist die typische er
werbstätige Frau nicht mehr jung und 
ledig, sondern mittleren Alters und 
verheiratet. Entsprechend selten oder 
- im Längsschnitt betrachtet - "vorü
bergehend" wurde die Lebensform der 
Nur-Hausfrau, erst recht der kinderlo
sen, verheirateten. 

Während für Hausfrauen in beschei
denen sozialen Verhältnissen das 
"Haushalten" Cd.h. mit wenig Geld 
den Haushalt bestreiten) im Vorder
grund steht, geht es für Ehefrauen von 
Männern in "top jobs" immer noch 
darum, ein großes "Haus zuführen". 
Die richtige Ehefrau ist hier die halbe 
Karriere .43 Oft ist sie geradezu die 
Einstellungsvoraussetzung. Zum 
Nobelpreisträger, Diplomaten, Politi
ker oder weniger spektakulär und 
häufiger: zum Arzt, Anwalt, Architek
ten gehört als Rückhalt die Frau, die zu 
Hause bleibt, dem Berufsstreß fern, 
die zu repräsentieren weiß. Sie füllt 
regelmäßig Wäsche- und Kühlschrank 
angesichts rigider deutscher Laden
schlußzeiten; immer noch vermittelt 
sie den schönen Schein männlicher 
Wohlanständigkeit. Für diesen Schein 
- und Geburt wie Betreuung der Erben 
- hatte der Ehemann seine Frau früher 
standesgemäß zu unterhalten, nicht für 
ihre anderen Leistungen. Eine Erinne
rung daran finden wir noch heute im 
Anspruch auf die "Angemessenheit 
des Unterhalts" im Fall der Schei
dung. Aber es wird für Frauen immer 
schwieriger, für diese eheliche 
"Schein(re-)produktion" Unterhalt zu 
erhalten, auch dort, wo Geld genug da 
wäre. Unterhaltsberechtigt ist die Frau 
heute vorwiegend als Mutter kleiner 
Kinder. 

60 Jahre nach Marie Strauß' Klage 
über die Nichtanerkennung weiblicher 
Hausarbeit hat nicht die Hausfrau, 
sondern allein die Mutter in ihr ge
siegt. Sozialpolitisch war dies von 
Anfang an angelegt: Wenn überhaupt, 
dann konnten Frauen in der kurzen 

Mütter - also für und durch andere, 
ihre Kinder, - Ansprüche anmelden. 
Adressaten sozialpolitischer Maßnah
men sind dann die Kinder und nur 
insofern die Frauen. 

"Ich bin nur Hausfrau". Das gilt 
heute nicht mehr. "Was macht die 
bloß den ganzen Tag", denken viele 
unwillkürlich. Da hilft auch der Hin-
weis auf die "neue Hausarbeit" 44 

wenig. Thiele-Wittig macht den neu
en Aufwand geltend, der dadurch ent
standen ist. daß der Markt nun Einzug 
hält ins Wohnzimmer: per Katalog, 

Geschichte der Sozialpolitik nur als Marie Marcks 
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per Prospektflut und Bildschirmkauf; 
daß - allgemeiner gesagt - Betriebe 
noch mehr dazu übergehen, für sie un
rentable Leistungen unmittelbar den 
Konsument/inn/en zu überantworten. 
Mit der Selbstbedienung im Einzel
handel fing es an, sie erfaßte den Geld
verkehr und schreitet weiter fort. 
Jeweils entstehen für die Hausarbeit 
neue Anforderungen. 

Nicht die Hausarbeit - sie wird 
immer bleiben - sondern die Hausfrau 
als Lebensform ist passe. Ob sie ihrem 
Mann putzt und kocht und wäscht, 
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ihm auch sonst zur Seite steht, wird 
bald niemanden mehr interessieren; es 
gilt als Privatsache, als Privatvergnü
gen und Privatbereich der Eheleute, 
wird gesellschaftlich nicht mehr ho
noriert. 

Aber: Hausarbeit war mehr und an
deres als Betreuung Hilfsbedürftiger, 
die Hausfrau mehr und anderes als 
Mutter und Tochter. Was hatzum Ende 
der Hausfrauenexistenz geführt? Die 
Antwort bleibt notwendig bruchstück
haft: Hausarbeit sollte anders sein als 
die Arbeit des Mannes in der Welt da 
draußen , von der doch a11 ihre Voraus
setzungen abhingen und die die Maß
stäbe setzte. Hausarbeit und Hausfrau 
sollten anderen Prinzipien gehorchen 
als dieErwerbsarbeitdes Mannes. Dies 
war paradox und mußte eine Dynamik 
in Gang setzen, in deren Verlauf 
Hausarbeit wie Hausfrauenarbeit nur 
verlieren konnten. Sie verloren in dem 
Maße, in dem auf dem Arbeitscharak
ter der Hausarbeit bestanden wurde, 
spätestens seit der lahrhundertwende. 
Denn gleich der Erwerbsarbeit hatte 
sich nun auch die Hausfrauenarbeit zu 
beweisen; wie der erwerbstätige Mann 
zählte die Frau nur noch durch Lei
stung. Ein Leben jenseits von Lei
stung - daß man einfach nur etwas ist, 
bloß da ist, wie die Ehe- und Hausfrau, 
und "sonst nichts leistet", hörte auf, 
eine Existenz zu rechtfertigen und zu 
sichern. 

Das Ende der Hausfrau(enexistenz) 
ist ein weiterer Schritt hin zu einer Ge
sellschaft, in der prinzipiell alle Men
schen im erwerbstätigen Alter - wenn 
auch bei Frauen noch etwas halbher
zig - in erster Linie Arbeitsbürger 
(Stephan Leibfried) sind, d.h. Indivi
duen, die ihre Existenz nachweisbar 
durch eigene Leistung sichern sollen. 

Anmerkungen 
I Sichtermann 1987, S. 31 
2 vgl. ebd., S. 25 
3 vgl. Bock/Duden 1977 
4 vgl. Meyer 1982 
5 vgl. die Romane von Jane Austen 
6 vgl. Bock/Duden 1977; Duden/Hau

sen 1979 
7 vgl. zusammenfassend: Freitag 1988, 

S. 25 
8 SichteJmann 1987, S. 25 
9 vgl. dazu: Duden/Hausen 1979 
10 ebd.,S.31 
11 Bock/Duden 1977, S. 122 f. 
12 vgl. Gittins 1985; Freitag 1988 
13 vgl. Kocka 1982 
14 vgl. Freitag 1988, S. 31 
15 vgl. Datenreport 1987, S. 44ff. 
16 zitiert in Wierling 1983, S. 164 
17 Hardach-Pinke, I./Hardach, G. (Hrsg.): 

Deutsche Kindheiten. Kronberg 1978, 
S.22 

18 Brief einer Mutter im letzten Jahrhun
dert an ihre frischverheiratete jüngste 
Tochter; zitiert in Smith-Rosenberg 
1981, S. 369. 

19 ebd.,S.370 
20 Smith-Rosenberg 1981; Vicinus 1985 
21 Fischer (1863) 1904, S. 68 f. 
22 vgl. Heinsohn/Knieper 1974; Sachße/ 

Tennstedt 1982; Conrad 1984 
23 vgl. Ostner 1986 
24 vgl. Ross 1982, S. 585 sowie 1983 
25 1911 
26 vgl. Ross 1982, S. 595 sowie 1983 
27 Knapp TI, 1984, S. 300 
28 Smith-Rosenberg 1981 , S. 370 
29 Caroline Michaelis, verwitwete Böh

mer, geschiedene Schlegel, verheira
tete Schelling (1763-1809), zit. als 
Achtzehnjährige in Frevert 1986, S. 56 

30 1981 
3 1 Frevert 1986, S. 66-67 
32 vgl. ebd. 
33 ebd. S. 106; Hausen 1988 
34 Dienstmädchen Anfang des Jahrhun

derts, zit. in Wierling 1983, S. 160-161 
35 Schmidt-Waldherr 1988 
36 vgl. Cowan 1985; zusammenfassend 

Uhlig 1981; Ostner 1987; S. 78 ff.; 
Schmidt -Waldherr 1988 

37 Frevert 1986, S. 191 
38 1974 
39 vg1 in diesem Sinn: Sichtermann 1987, 

S.63ff. 
40 vgl. Ungerson 1983 
41 Marie Strauß 1928, wieder abgedruckt 

1978,S. 54 
42 1985 
43 vgl. Beck-Gernsheim 1980 
44 Thiele-Wittig 1988 
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.' ar n aY$eA .. ' 'l' 
Von der Gro'ßehtWii .. . 
sehe zur Vielzahl der 
kleinen Wäschen t 

Die Große Wäsche4 an die 
sich viele noch erlnnern, hat in 
Deutschland in den letzten 30 
Jahren aufgehört zu exfstieren. 
Sie war zusätzHch zur kleinen 
wöchentlichen Handwäsche aUe 
vIer Wochenod e 
fäUi9. Sie 
sichtbare $chw die 
ohne das ZupaCkeni;}Jper 
zweiten Person, rD'elsti:tns eines 
größeren Krndes, nicht ·auskam 
und als Ertrag schließlich Berge 
glatt gestapelter sauberer 
Wäsche hervorbrachte. Diese 
Große Wäsche gehört der 
Vergangenheit ag- .f..n Ihre SteUe 
ist heute im leichen.c!er vollau
tomatischen VVa$6ft .. 
ger synfhet!~phe . , ... 
der pflegeleicht 
Textilien und der FamI
lien-Haushalte die.VieJzahl der 
kleinen Wäschen Q.9treten, die 
sich In kurzen Abständen wJe
derholen und mit der Waschma~ 
schine in Küche oder Badezim
met "schnell mal n~nbei" erle
digt werden, wie ; sfrauen 
sagen. und eil1e erleichte 
Nicht·Arbelt sei ,wie die 
Reklame sugge "! . 

SoziaJ& Standards 
Sauber, fleckenfrei, wetß, 

duftend galten schon seit Jahr
hunderten als erstrebenswerte 
Qualitäten frischgewaschener 
Wäsche; von 'welch und flau-
5chlg" sprach allerdings vor 100 
Jahren noch niemand, und 
Weitere 1 00 Jahre :z:urO~ wäre 
die Hygiel1e deroh 
noch kein"K !JE/VlIßsen. 
Nicht nur die zaschen 
eingesetiten Mittel,aucndie an 
das Waschergebni~ angelegten 
Maßstäbe haben sich im Laufe 
der Jahrzehnte verändert. Wenn 
heute Wasche einen Tag 
getragen wird und dann nur 
deswegen als schtn~1zig gilt, 
weil sie Körpergeruch angenom
men hat, so steht da,binter eine 

9 von sauberer 
n in stnem 

Lexikon v von"schwar~er 
Wäsche"und "eingeschwärzter 
Wäsche"eHe Hede ist, die "gebrü
het und gewaschen" werden muß. 
Auch das erstrebenswerte Weiß 
ist eine relatiVe Größe, und um ein 
weißeres Weiß zu erlangen, 
bediente man sich schon im ,9. 
Jahrnulldmt nicht mehr nur der 
Sonnenblelcbe) sondern auch der 
BJ optiSChen 
Auf dem fnferesse 
der Arzte hflJ:>en.wir es zu danken, 
daßgewasd)ene Wäsche niöht 
mehr nur sauber, sondern auch 
hygiel1fsch sein soll. Sie dehnten 
ihre Sauberl<eitsanforderungen 
nach den bestürzenden Cholera
Erfahrungen der 1830er Jahre 
auch auf die Wäsche aus. Deren 
Hygiene wu~pe noch größer ge-
schrie fs mit HUfe des Mikro-
skOps gani~fT)en als die 
Ert'9ger . fedener ~rankhei-
ten ent · deren Uberle-
bensbn systematisch 
erforschtwaren. In den 1880er 
Jahren scheint sich im Zusam
menhang mit den Forschungen 
von Robert KOch und anderen 
nicht nur die allgemeine Mikroben
furcht ausgebreitet zu haben, 
sondern auch die Hoffnung, mit 
dem Ko u.~d heißen Bügeln 
der Wä d~n unsiChtbar 
faue. I<r~khert~keimen 
erfolgreicn?zu: Leibe rOcken zu 
können. 

Wäsehewaschen galt allerdings 
lange Zeft Oberhaupt nicht und 
niemals ausschließlich als Dienst 
an der Gesundheit. Wäsche 
überhaupt zu benutzen - also 
Leib-, Bett- und TIschwäsche zu 
beschmu.tzeri' - dieses könnte sich 
noch 1m 18, und frühen 19. 
Jahrhundert nur leisten, wer nicht 
tu der. Menrzabl dEIr' armen 
Pam'iHen1ge~örte. Dementspre
chend fanö:das EreignIS der 
Großen Wäsche auch nur in 
solchen Haushalten statt, die über 
einen hinrei"chenden Vorrat an 
Leinen~eug verfUgten. Häufig 
weiße TQcher aufzulegen, 
blendend weiße leibwäsche und 
Hemden zu tragen und viele 
Waschfrauen zu beschäftigen, war 
ein Zeichen von luxus. 

Karin Hausen 

r seit Mitte des 19. Jahr 
·ailmählich anstergende 
nsstandard drückte sich " 

+scflonamEnde des Jahrhund~rts 
u,a. darin aus, daS nun auen in 
dEm Mittet- und selbst in den 
Unterschichten mehr Wäschea1s 
jemats zuvor schmutzig gemacht 
wurde und dle Wäschepflege 
emeblich höheren SauberkeüS
!>tandards gereoht zu wer(ial'J 

. piese EntWicklung hat. sich 
w. miirasantem r 
beschleunigt. 

W~aschfrauen gestern und heute 
@Die Wäsche war bis ins 

19, Jahrhundert das Geschäft von 
Hausfrauen, die in ärmeren 
Familien ohne, sonst mit Dienst· 
'mädchen arbeitefen und vor allem 
Waschfrauen. die entweder in die 

alte der Herrschaften "" 
dder die Schmutzw" 

'"r Regie ~usq 
wurde nacl1 185 

flger - als lohnarbeiter' 
gewetblichen Wäschereien 
arbeiteten, 14 bis 16 Stunden am 
Tag. 

'Die Wasoh-Plackerei der 
monatlich in den Waschküchen 
~lhSam \.Ind alleine kämpfenden 
Hausfrauen jst vor allem ein 
,Phänomen der ersten Hälfte d 
20.~JahrhuMerts. Haustraued 

fe.rschlcht mu~ten 
. Clhwerar'belt n 

engen nzen halten, solange 
es an Wäsche, Wasser, Seife; 
Arbeitsraum und vor allem Zeit 
und Kraft mangelte. Nach einer 
ausführlichen BeschreIbung der 
"qualvollen" Wascharbeit unter 
diesen mangelhaften Bedingun
gen folgert ein Berliner Arzt 1854: 
"Kann es daher lJberraschlJ'l, ,, w 

"Werln in den Familien der unteren 
$8n da/:> Waschen so t 
eschoben wird, wie nu 

;JflögIJcn? Der nur für 14 Tagl:J '~;< y 

ausreichende Wäschevorral miJß 
für 6 bis 8 Wochen vorhalten. 
Statt wöchentlich einmal ein 
Hemd zu wechseln, was tur den 
Arbeiter die mindeste Anforderung 
1st, wird 2 bis 3 Wochen ein und 

Se:t~~J§r~;;:: J 



Wäschewaschen 

herkömmliche,W .'proze-
aufwendig. Die 'Wasche 

nach dem EinweIchen 
d.h. in einen Rolzbot~ 

eingeschichtet, oben mit 
einem Laugentuch abgedeckt und 
Holzasche entweder auf dieses 
~augentuctl oder direkt zwischen 
die Wäsche gegebetl. Aus dem 
Kessel wurde dann immer 

Ln",,, .•• ,,,,,,,,:,,, Wasser Ober die 

Wäsche ge9 1" der Bottich 
gefüllt war.urde die Lauge 
abgelassen. t im Kessel 
erhitzt und vii übergossen, 
Diese Prozedur wiederholte sich 
bis zu zehn-bis f\:lnfzehnmaL In 
der letzten Lauge blieb die 
Wäsche über Nacht stehen. Erst 
nach dem Beuchen begann die 
mechanische Bearbeitung der 
Wäsche, die ntJn~uf der Wasch-
bankoder m'it ,Wäschebleuel 
kräftig . geseift, 
ge6(jrst~;t l)elt·wtJrde. 
Der Waschpatz4ag l'jäufig am 
fließenden Wasser, das anschfie
Bend ttlrn SpOlel'l dientE!. Es folgte 
das AbtropfenlJrld ebenso das 
Auslegen der nassen Wäsche zur 
Rasenbleiche. Auch ein geräumi
ger Trockenplatz., um vor Sonnen
untergang die gesamte Große 
Wäsche zu trockhenj und ein 
geschlossenet;Arbeitsraum für 
das Glättenllrld l.~gen gehörten 
zur Großen .\\Vij:$,,9!1~·, 

Qiese Art det Waschepffege 
hielt sichl"ereinzeltbls In das 20. 
Jahrhundert hinein.' Aber vielerorts 
waten schon fl'Üfier die Vorausset
zungen für diese herkömmliche 
Waschtechnil< zerstö.rf worden. 
OeM die Große Wäsche bean
spruchte Platz ih Wohnungen, 
Häusern und Gärten, der abnahm, 
als sIch im 19. Jahdlundert die 
Städte in der ßebauung verdichte. 

»i-; ;.~:;~::: " ;.;:::;: • .,.=;\ :::3". ,-;.-
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eit~ren auf gbw~rbli" . 
refenwar die eIne; :1""'" 

. das V,arkOrzen der Waschlnteival· " 
le auf vier bis sechs Wochen die 
andere Bewältigungsstrategie. 
Zweitens wurde sauberes welches 
Wasser im Laufe des 19. Jahrhun
derts auch außerhalb der Städte 
rar, sobald Städte und Industrien 
immer rücksichtsloser Flüsse und 
BäChe zum Abfalltransport 
benützten und Flußbegradigung 

'.rnten Wasohptä.t2:e: 
machten. Immer 

. { wurde daher Soda eiß' 
Atilassere!;lthärter gekauft, das seit 
Äl1fang des Jahrhunderts in 
großen Mengen industriemäßig 
prOdllz.iertund birng angeboten 
wurde. 

DIe industriell hergestellte 
Wäs,pheseife verdrängte · IIl'miint'!l"l 
erst am Ende des 1 
dje~uchlat.tge und die sellbstloro: 

!du~iej!t&. Setf~. Mit dem als 
~m';Waschmittel .. 1~O 
I eingeführten "PerslI 

begaf\Q'schlieSltch das Experi. 
mentieren .mit Seifenpulvergemj· 
scl)en. das in den 1930er Jahren 
zur Herstellung synthetischer, 
seifenloser Waschmittel führte; '· 

ErfInder interessierten sich seit 
dem späten 18. Jahrhundert auch 
für die m.echanische Bearbeitung 
der Wasche. Am einfachsten 
~elall9~~, W~scherQlIen und 

<,:,<"" •• -;':': •• :::"":::'~~;. :~Y:':-0.::~;;;::~:. ,-.-M: ~ 
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machen; 
akzeptiert 
offenbar 
teure, seit 1 Afi!~'·a'I,I'iI'!hi'f,~.ru:~.nA 

Wrlngrnaschine. die nasse 
Wäsche zwischen zwei Gummi
walzen durchzupressen und so 
zu entwässern, galt nicht nur als 
kraftsparend, sondern vor aUem 
auch als sch Behand-
lung der Wäs asch· 
br s 
{ ' . 
bleuel er.setzt.iAlsneoes 
Handgerät setzte.sfchg.leic,trzei. 
tig der Wäschestam,p.fet durch. 
Wähtend des 19. Jahrhunderts 
wurde auch der eingemauerte, 
von unten bßheitte Waschkessel 
Vj:lI'hA!'l~,rt der imrnerhäufiger 

. der Wäsche 

Aus demFarnilien~Jltag in der 
Nachkriegszeit 

'Eq• 
Eva 

Liel:)e 
Familien

'Szeit" nach 
InterviewsmiJ.Se Frauen und 
Mtinnern der Jahrgänge 1892 bis 
1921 niedergeschrieben haben, 
sind typisch für das Schick.sal 
deutscher FamifielJ' inder Kriegs-
und Nachkrieg . Oie tolgen-
den (Jelqht AusziJ-

ausdi 
ße.t::a, 

$ohwi ," .' . , 
nach der Rü erEl1emän~ 
ner /Jnd Vater wieder ZU einer 
Familie zusammfi!nzuwaohsen 
(Redaktion). ,. 

Bei Krieg sende wirkte die Faml~ 
He wie ein Magnet: Unter WIdrig
sten Umständel'l versuchten Fa-
millenangehörigs r, ZlJsam-
menzufirrden, (,Jet von Er-

I vOMlilem uns, der nach· 
geborenen "'Generation. typisch ef" 
scheinen. Keiner unserer Ge
spracnsP?!tn9r erzählte von der auf
blüh rJn den Ruinen, wir 
fandel1 . Schilderungel1 übet 
die BerIIrterJ\müsier·Szene mit Jazz 
.' . ne der Gesprächs-

ichtete '. aMT, den 
!leieo! liegt dres ä 

e Interviewpartner 
1945 zwischen 25 ünd 45 
Jahre alt waren und familiäre Ver
pflichtunge·hatten. 

Auch pIs die Familien wieder zu
sammen waren,.. und das erlebten 
einige Familien erst Mitte der 50er 
Jahre blieb die Verantwortung für 
den Zeit n09h 
den Denn viele 

Sibylle Meyer, Eva Schulze 
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Trümmerfrauen verkaufen Porzellan, um ihre Familien ernähren zu können, Berlin 1945 
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d'ie')hrem Leben~l~el} . Sinn gab;, 
Waren die Männ~rzünachst weit; 1 
gehend Qrientien:ihgsIQs, Sie 
mußten sich von rhr~n Frauen yer
sorgen lassen und fanden sich fn 
dem zerstörten ~rlin und den ins

tyerändeJllensozlaJen und ,,> 
en Stro~ren kaum zu_& 

Sibylle Meyer. Eva Schulze 

4nmerkungeq: 
Meyet.S,· 
sprach d 
tagin der Nacpkriegszeit. Münc 
1985 
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kommt. 
und Zuwendung sowie Haß und 
Mißhandlung I~t.lfen parallel I fÖ1}~n 
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Klaus Wahl 

Geld, Sinn, StreB -
Was Erwerbsarbeit für Familien bedeutet 

Arbeit beherrscht die 
Familie - so oder so. Die 

Kinder, bei uns in einer weitge
hend arbeitsfreien Kindheit auf
wachsend, erfahren Arbeit als 
etwas Vater und Mutter tagaus 
tagein "Beschäftigendes", real 
und in den Gefühlen, Hoffnun
gen und Ängsten. Viele Kinder 
sehen den Vater morgens kaum, 
abends von der Arbeit erschöpft, 
die Mutter (vielfach über die 
Zeit der Erwerbsarbeit hinaus) 

beim Kochen, Putzen und Wa
schen. "Freizeit" gibt es für er
werbstätige Mütter kaum, und 
auch die Väter verbringen 
manchmal Jahre mit dem Bau 
eines Eigenheims o.ä .. Aber die 
Kinder sehen nicht nur, daß die 
Arbeit "Mühsal und Plage" ist, 
sie sehen auch ihre "Lebens
Notwendigkeit": daß der Robo
ter dem Vater die Arbeit neh
men kann, dann "ernährt" die 
Arbeit die Familie nicht mehr. 

Arbeit gibt Brot und - zumin
dest in unserem heutigen Kul
turkreis - Lebenssinn und Aner
kennung, das weiß der Land
wirt wie der Industriearbeiter. 
Fehlt sie, sind eben auch Brot 
und Ehre bedroht, den Familien 
von Arbeitslosen fehlen die ma
teriellen Mittel und die gesell
schaftliche Anerkennung und 
somit ein positives Selbstwert
gefühl. 
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eingekauft und am Nachmittag lun alle. was ihrw:n Spaß madu 
Am Abend gucken wir gemclßsam fern 
Am Sonntagabt:nd denkt man an die kommende Woche. die 
furane Arbcllbllns, 
FUT mell1cn Vater bc,innl die: Woche 50: Monla! - um {UnrUhr 
khngcltdcrWedc:r 

S4lnd,u Id,. /2 Jnhrt, Ho,"bur8 
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Meter dafUr verantwortlich war. und entließ ihn Bald aber 
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Die Zunahme lohnabhängi
ger Arbeit 

Dem Landwirt geht aber die Arbeit 
nie aus (höchstens der Absatzmarkt). 
Auch die Arbeit der Hausfrauen-Mut
ter nimmt erst ab, wenn die Kinder 
größer sind. Anders sieht es für die 
Mehrheit der heute Erwerbstätigen aus. 
Die meisten von ihnen sind ja lohnab
hängig, daher sind sie und ihre Fami
lien den wirtschaftlichen Konjunktu
ren und technischen Entwicklungen 
mit ihren Auswirkungen auf den Ar
beitsmarkt ausgesetzt - wenn auch 

heute mit einem gewissen Schutz durch 
Tarifverträge, Gesetze und Versiche
rungen. Die Lohnabhängigen haben 
aber, anders als Landwirte, die sich 
zumindest selbst ernähren können , 
und auch anders als viele Selbständi
ge, die ja durchschnittlich ein viel 
größeres Vennögen (samt entspre
chenden Zinsen) zur Sicherung gegen 
konjunkturelle Risiken aufweisen I, 
weniger Alternativen zum Broterwerb. 

Die Lohnabhängigkeit großer Tei
le der Bevölkerung hat andere Abhän
gigkeiten abgelöst - die von Grund
herren und HofeigentÜIDem; die Kon-
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junkturabhängigkeit löste weitgehend 
die Abhängigkeit von der Natur ab. 
Die Gesellschaftsordnung Alteuropas 
war noch bis ins 19. Jahrhundert vom 
Prinzip der Familienwirtschaft geprägt: 
Landwirtschaft und städtisches Hand
werk waren Hausgemeinschaften und 
Familienbetriebe. Vor allem durch die 
Industrialisierung, aber auch durch die 
BÜfokratisierung wurde die Familien
wirtschaft jedoch immer mehr durch 
die Arbeitsorganisation der individuel
len Lohnarbeit ersetzt - Arbeiter, 
Angestellte und Beamte steLLen heute 
den weitaus größten Teil der Erwerbs
tätigen. GLeichzeitig mit dieser neuen 
Organisationsfonn der Arbeit entwik
kelte auch die heutige Familie charak
teristische Merkmale. Der Sozialhi
storiker Michael Mitterauer illustriert 
sie mit folgenden Gegensatzpaaren: 
Arbeitsstätte und Wohnung, Beruf und 
Freizeit, Erwerbstätigkeit und Haus
arbeit, Produktion und Reproduktion , 
Gütererzeugung und Konsum, gene
reLL Öffentlichkeit der Berufswelt und 
Privatheit des Familienlebens. Hinter 
dieser Auseinanderentwicklung von 
Familie und Erwerbsarbeitswelt dür
fen jedoch die nach wie vor bestehen
den Zusammenhänge bei der nicht 
übersehen werden: Die Art der Arbeit, 
die Arbeitszeit, der Arbeitslohn und 
der Arbeitsweg lassen das Familienle
ben (samt Hausarbeit) ja nicht unbe
rührt. Andererseits wirken auch sozia
le Entwicklungen im Familienbereich, 
im Verhältnis der Geschlechter und 
der Eltern und Kinder zurück auf den 
Arbeitsmarkt - wenn etwa das Interes
se von Müllern an Erwerbsarbeit zu
nimmt oder abnimmt. Einige Zahlen 
zu diesen Trends und Verhältnissen 
sind in Abb. 1 und 2 zusammengetra
gen. 

Etwa 9 von 10 Erwerbstätigen sind 
also lohn- bzw. gehaltsabhängig be
schäftigt. Die meisten von ihnen wer
den damit von der wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung mittel
bar - und jenseits von Sozialversiche
rung und -hilfe oft ohne wirtschaftli
che Puffer (z.B. Vennögen) - betrof
fen, also von der Zu- und Abnahme 
der Nachfrage nach Arbeitskräften, von 
organisatorischen Strukturen und 
Änderungen in den Betrieben und 
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Verwaltungen und von der Lohnhöhe. 
Die Tatsache, daß bei den Männern 
die Arbeiter, bei den Frauen die Ange
stellten die größte Gruppe bilden, darf 
dabei nicht zu Fehlschlüssen über die 
Arbeitsbelastung und Lohnhöhe füh
ren: Viele weibliche Angestellte ha
ben monotone und schlecht bezahlte 
Tätigkeiten (z.B. Datentypistinnen, 
Verkäuferinnen). 

Im übrigen ist historisch nicht nur 
der Anteil dermarktabhängigBeschäf
tigten insgesamt gewachsen. Auch der 
für eine Betrachtung der Verhältnisse 
in den Familien wichtige Anteil der 
verheirateten erwerbstätigen Frauen 
hat im Laufe von IOD Jahren beträcht
lich zugenommen (während die Er
werbsquote der alleinstehenden, be
sonders der ledigen Frauen durch die 
längeren Ausbildungszeiten zurück
ging).3 

Diese Zunahme des Anteils verhei
rateter Frauen darf nicht übersehen 
lassen, daß Frauen am Arbeitsmarkt 
nach wie vor benachteiligt sind, wenn 
es darum geht, einen Ausbildungs
platz, einen Arbei tsplatz (gar nach einer 
"familienbedingten" Unterbrechung 
der Erwerbsarbeit) und gleichen Lohn 
zu erhalten, und sie sind mehr als die 
Männer von Arbeitslosigkeit betrof
fen. Das gilt trotz eines gestiegenen 
weiblichen Bildungsniveaus, das sich 
immer mehr dem der Männer angegli
chen hat. 4 

Die zunehmende Erwerbsbeteili
gung gilt nicht nur für die verheirate
ten Frauen, sondern auch für die Müt
ter (Abb. 3). 

Sowohl Mütter mit Kindern im 
schulpflichtigen Alter wie solche mit 
Kindern im Vorschulalter gehen mit 
leicht wachsender Tendenz einer Er
werbstätigkeit nach (zunehmend al
lerdings nur auf Teilzeitbasis, vgl. 
Kommentar zu Abb. 4). Sie haben 
jedoch im Durchschnitt auch immer 
weniger Kinder zu betreuen.5 Finan
zielleMotive wie den Lebensunterhalt 
der Familie (mit) zu sichern, spielen 
bei ihrer Erwerbstätigkeit eine wichti
ge Rolle, denn mit steigendem Ein
kommen der Väter geht die Erwerb
stätigkeit der Mütter zurück.6 Aber zu
nehmend erweisen sich auch die Be
rufsorientierung, der Spaß am Beruf 

und am Kontakt mit anderen als wich
tige Motive zur Erwerbstätigkeit der 
Mütter; weniger sind dagegen Gründe 
aus der familiären Situation zu finden 
(Familienstand, Zahl der Kinder, 
Ehedauer usw.) . 7 

Wie die Erwerbsarbeit das 
Familienleben prägt 

Neben der zunehmenden Lohnab
hängigkeit der Familien und neben der 
gestiegenen Erwerbsarbeit von Müt
tern gibt es weitere Aspekte der Er
werbsarbeitswelt, die das Familienle
ben berühren. Die Länge und die Art 
der Arbeitszeit (z.B. Schichtarbeit), die 
Art der Arbeit (z.B. körperliche Tätig
keit oder Bürotätigkeit, Streß oder 
Monotonie) und die Arbeitsorganisa
tion (z.B. Arbeit am fließband, in einer 
kooperierenden Gruppe oder allein) 
sind solche Aspekte, die das Interesse 
der Forschung gefunden haben. Aller
dings steht diese Forschung auch vor 
einer Reihe von Schwierigkeiten. Um 
nur zwei zu benennen: Hat man etwa 

Abb. I 
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Zusammenhänge (Korrelationen) 
zwischen bestimmten Merkmalen des 
Arbeitsplatzes und psychischen Merk
malen von Arbeitnehmern entdeckt, 
sind verschiedene Verursachungsrich
tungen denkbar - die Arbeit hat die 
Personen so geprägt oder die Perso
nen haben sich, ihren Dispositionen 
folgend, diese Arbeitgesuchtoderzwi
sehen beidem besteht eine Wechsel
wirkung. Erst durch spezielle Aus
wertungsmethoden in der jüngeren 
Forschung gibt es Hinweise darauf, 
daß eine Wechselwirkung vorliegt, in 
der aber den beruflichen Bedingungen 
ein stärkeres Gewicht zukommt als 
den psychischen Aspekten.8 

Ein anderes Forschungsproblem 
liegt in der häufig getroffenen Unter
scheidung von "objektiven" (von 
außen beobachtbaren) und "subjekti
ven" (vom Betroffenen empfundenen) 
Merkmalen der Arbeit. Beides ist ja 
oft nur mit Mühe zu trennen, da es 
aufeinander verweist (so kann eine 
langfristig ausgeübte Art von Arbeit 
die subjektiven Bewertungsmaßstäbe 
für die Arbeit prägen). 

En\erbspersonen nach Stellung im Beruf (gerundet) 
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Solcher Probleme eingedenk, ist der 
bisherigen Forschungjedenfalls in der 
Tendenz zu entnehmen, daß allein 
aufgrund der objektiv beobachtbaren 
Merkmale (wie Schichtarbeit, tech
nisch-organisatorisch bedingter Hand
lungsspielräume oder Kommunika
tionsmöglichkeiten bei der Arbeit) 
nicht ohne weiteres darauf geschlos
sen werden kann, wie dies alles auf die 
Arbeitenden selbst oder gar auf ihre 
Familien wirkt. Subjektive Bewer
tungsmaßstäbe müssen berücksichtigt 
werden - ob jemand seine Tätigkeit als 
anstrengend, eintönig, interessant, 
über- oder unterfordernd erlebt. Im 
Gegenzug können hier selbst Erfah
rungen aus der Familie hereinspielen. 
Eine bedrückende Familiensituation 
kann die Erwerbsarbeit interessanter, 
unbelastender, weniger "entfremdet" 
erscheinen lassen .9 

Betrachten wir zunächst die Frage 
der Arbeitszeit, die angesichts der Dis-

kussion um die von den Unterneh
mern gewünschte Flexibilisierung der 
Arbeitszeit (um te ure Maschinerien 
durchlaufen lassen zu können) aktuell 
ist. 

Als besonders aufreibend wird viel
fach die Schichtarbeit betrachtet. Die
se wird von etwa 14% der erwerbstä
tigen Männer und von etwa 6% der 
erwerbstätigen Frauen geleistet. Etwa 
ein Drittel der Schichtarbeiter hat auch 
Sonn- und Feiertagsschichten. Je nach 
den verfügbaren Alternativen, nach 
der Art der Schicht, der Arbeitszufrie
denheit und der Organisation des 
Familienlebens wird die Schichtarbeit 
durch die Betroffenen subjektiv unter
schiedlich bewertet. So wird die Früh
schicht beispielsweise besser beurteilt 
als Spät- und Nachtschicht, bei der der 
Schichtarbeiter kaum am Familienge
schehen Anteil nehmen kann. 10 Eine 
amerikanische Untersuchung zur 
Schichtarbeit ergab, daß für ein Drittel 
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der Befragten Arbeitswelt und Fami
lienleben sich gegenseitig beeinträch
tigten, obwohl zum Teil mehr Zeit für 
die Familie und Hausarbeit zur Verfü
gung stand. Dies ist ein Hinweis dar
auf, daß die Quantität der Zeit in der 
Familie nichts über die Qualität dieser 
Zeit aussagen muß.11 

Schichtarbeit stellt unterdes nureine 
der Formen dar, in denen die Arbeits
zeit das Familienleben tangieren kann. 
Eine andere Variante sind Überstun
den. Sie werden z.B. in Kauf genom
men, weil sie sich finanziell bzw. bei 
der Berufskarriere auszahlen. Aber sie 
werden dort als negativ erlebt, wo die 
Familie das Gefühl hat, zu kurz zu 
kommen: Eine Untersuchung bei 
männlichen Akademikern in den USA 
ergab, daß diese sich im allgemeinen 
von den Ehegattinnen in ihrem Beruf 
unterstützt fühlten. Diese Unter
stützung sank jedoch, wenn die lange 
berufliche Abwesenheit und der Streß 
größer wurden, und auch die Zufrie
denheit der Männer mit ihrer Ehe nahm 
dann ab.12 

Einen anderen Konfliktbereich zeit
licher Art stellt das Verhältnis von 
Erwerbsarbeitszeit und Öffnungszei
ten von Kinderbetreuungseinrichtun
gen, Läden und Ämtern dar. Aus den 
nicht abgestimmten Zeitstrukturen 
ergeben sich für erwerbstätige Eltern, 
insbesondere die Mütter, "alltägliche 
Balance-Akte" 13 und nervenaufreiben
de Wettläufe gegen die Uhr, um am 
Ziel geschlossene Türen anzutreffen. 
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Teilzeit dringt vor Abb.4 

119871 Teilzeitbeschäftigte 
in der Bundesrepublik 
Deutschland 

in Millionen 

Flexiblere und bedürfnisangepaßte Ar
beits- und Öffnungszeiten werden hier 
seit langem eingeklagt. 14 

Jenseits der rein zeitlichen Aspekte 
der Erwerbsarbeit ist nachgewiesen, 
daß die Art der Arbeit und ihre Orga
nisation Körper, Geist, Gefühle und 
Verhalten der Arbeitenden nachdrück -
lieh prägen kann. Die Forschung er
brachte z.B., daß die psychische Ge
sundheit u.a. beeinflußt wird von der 
Komplexität und den qualifIkatori
sehen Anforderungen der Arbeitsauf
gabe, den eigenen Kontrollmöglich-

keiten über die Arbeit, der Arbeits
platzunsicherheit, dem Nichterreichen 
beruflicher Erwartungen, Überforde
rung durch Arbeit, Konflikte mit Kol
legen und Vorgesetzten sowie durch 
Zeitdruck .15 Viele Studien im Gefol
gedesamerikanischen Forschers Kohn 
zeigten, daß qualifizierte Ausbildung, 
gepaart mit beruflicher Autonomie, 
auch zu selbst vertretener Autonomie 
führen .16 

Und wie steht es nun um die Aus
wirkungen und Erfahrungen am (Er
werbs-) Arbeitsplatz auf das innere 
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Gefüge des Familienlebens? Die For
schung hat hierzu kein einheitliches 
Bild erbringen können, zu komplex 
sind die Merkmale sowohl auf der 
Seite des Arbeitsplatzes wie in der 
Familie, zu unklar die Richtung der 
Beeinflussungen, um hier zu eindeuti
gen Ergebnissen zu gelangen. Es exi
stieren unterschiedliche theoretische 
Modelle zum Zusammenhang zwi
schen Erwerbsarbeit und (familialer) 
Freizeit. 17 Sicher ist die These, wo
nach Erwerbsarbeit und Familie ganz 
"getrennte Welten" seien (sog. Unab
hängigkeitsmodell), kaum aufrechtzu
halten, auch wenn beide Bereiche ihre 
eigenen Logiken haben und es gegen
seitige Abschottungstendenzen gibt. 
Aber wie ist es dann? Werden die Ar
beitsplatzerfahrungen verallgemeinert, 
auf die Familie übertragen (Generali
sierungsmodell)? Oder wird in der 
Familie gerade das ausgeglichen, was 
am Arbeitsplatz zu kurz kommt (Kom
pensationsmodell)? Oder gibt es doch 
auch viele ähnliche Strukturen in bei
den Bereichen (Kongruenzmodell)? 
Auf alle diese in der Forschung ge
stellten Fragen lassen sich bestätigen
de wie verneinende Antworten in den 
Untersuchungsergebnissen finden. Wir 
wollen uns hier auf zwei Ebenen von 
Auswirkungen der Erwerbsarbeit 
konzentrieren, die Partnerschaft und 
das Verhältnis der Eltern zu den Kin
dern. 

Eine - subjektiv wahrgenommene -
gute Kommunikation und großer 
Handlungsspielraum am Arbeitsplatz 
scheinen sich nach einer Untersuchung 
in Betrieben der Metall- und Stahlin
dustrie positiv auf das PartnerschaJts
verhalten (gegenseitige Unterstützung) 
auszuwirken. Durch zunehmende 
Intensi tät der Arbeit, soziale Streßfak
toren und organisatorische Probleme 
am Arbeitsplatz wird dagegen das 
Partnerverhältnis negativ beeinflußt. 
"Je geringer also die Arbeitsinhalte 
und die sozialen Beziehungen und je 
höher die Arbeitsstressoren sind, de
sto weniger wird von gegenseitiger 
positiver Verstärkung, von offener 
Kommunikation in der Partnerschaft 
berichtet" .18 

Auf erwerbstätige Frauen wartet 
auch zu Hause noch der Großteil der 
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Hausarbeit, und sie müssen die viel
fältigen Integrationsprobleme von 
inner- und außerfamilialen Aufgaben 
vor allem durch ihre eigene Flexibili
tät lösen .19 Zu den ohnehin unbezahl
baren Arbeiten der Hausfrau (vgl. 
Abb.6) kommen also im Falle erwerbs
tätiger Frauen diese Integrations- und 
Balanceprobleme noch dazu. 

Und wie gehen die Erfahrungen am 
Erwerbsarbeitsplatz in die Kinderer
ziehung ein? Das Bild vom abends 
müde und gestreßt von der Arbeit nach 
Hause kommenden Vater, der in sei
ner Wut erst einrnal die Kinder verprü
gelt, entspricht sicher nur in Ausnah
mefällen der Wirklichkeit. Dennoch: 
ihre Ruhe wollen die Väter am Feier
abend oft schon haben (und sie haben 
sie ebenso nötig wie die Mütter), sie 
wollen "abschalten" .2o Anders sieht es 
dagegen am "Arbeitsplatz Familie" 
aus, bis heute fast ausschließlich das 
Feld der Mutter. Für dieses gilt ja, daß 
man davon kaum "abschalten" kann. 
Durch das durchschnittlich längere 
Zusammensein der Mütter mit den 
Kindern und durch die Konflikte zwi
schen der Erledigung der Hausarbeit 
und den kindlichen Bedürfnissen wird 
die Situation eher einmal explosiv und 
entlädt sich dann auch öfter in Ohrfei
gen und Schlägen.21 

Untersuchungen brachten unter
schiedliche Ergebnisse, je nachdem, 
ob man Erziehungseinstellungen oder 
Erziehungsverhalten der Eltern in 
bezug zu ihrer Berufswelt setzte. Und 
noch weitere Facetten differenzieren 
das Bild. 

So ermittelte eine Studie, daß sich 
Merkmale der Arbeitsplatzsituation 
des Vaters (wie physische Belastung, 
Entscheidungsfreiheit, Aufstiegschan
cen) auf den (von ihm selbst wahrge
nommenen) Erziehungsstil auswirk
ten. Allerdings waren diese Auswir
kungenje nach der vorherigen Ausbil
dung des Vaters unterschiedlich. Be
sonders die Ängstlichkeit in der Erzie
hung hing mit Arbeitsplatzerfahrun
gen zusammen. Daß bei all dem sub
jektive Sichtweisen eine wichtige Rolle 
spielen, zeigt folgendes Ergebnis: "In 
der Selbsteinschätzung des Erzie
hungsstils zeigen die Eltern - und hier 
besonders der Vater - signifikant 
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Warum Ehefrauen arbeiten 
Abb.5 Von je 100 berufstätigen 

Ehefrauen nannten 
als Gründe: 

Notwendiger Lebensunterhalt 16 

Sich mehr leisten können 16 

Vorsorge für Rente 12 

Werde gebraucht 11 
im Familienbetrieb 

Gern mit Men
schen zusammen 

Hausarbeit füllt nicht aus 

Unabhängigkeit 

sonstige Gründe 7 

schlechtere Ergebnisse. bei denen auch 
die Arbeitssituation im ganzen negativ 
beurteilt wird. In der Beurteilung des 
Erziehungsstils durch die Kinder er
geben sich keine Unterschiede zwi
schen den Gruppen negativ bzw. posi-

Quelle: lAB © Globus 

tiv eingeschätzter Arbeitssituatio
nen" .22 

Eine andere Untersuchung zeigte, 
daß Erziehungspraktiken in der Fami
lie stärker von den aktuellen Arbeits
bedingungen der Väter als von ihren 
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vorgängigen lebensgeschichtlichen Er
fahrungen (u.a. Schulbildung) abhän
gig waren. Darüber hinaus tendierte 
mit zunehmenden intellektuellen- und 
organisatorischen Anforderungen und 
Entscheidungsmöglichkeiten im Be
ruf auch das elterljche Erziehungshan
deIn zu Problemlösungen ohne Macht
einsatz. Gegenteilig scheint sich dage
gen (bei Kontrolle anderer sozialstruk
tureller Faktoren) eine übergeordnete 
Position in der Arbeitshierarchie aus
zuwirken - dann werden (berufliche 
Erfahrungen verallgemeinernd?) auch 
zu Hause eher machtorientierte und 
aggressive Strategien eingesetzt.23 Je 
geringer die am Arbeitsplatz erfahre
ne Restriktivität ist, desto mehr legen 
Väter (unabhängig von ihrer Schulbil
dung) WertaufSelbstbewußtsein beim 
Kind. 24 

Auch für erwerbstätige Mütter ist 
verschiedenen Untersuchungen zufol
ge weniger die Berufstätigkeit als sol
che entscheidend für den mütterlichen 
Umgang mit den Kindern als die Art, 
wie die Frauen und ihre soziale Um welt 
diese Berufstätigkeiteinschätzen. Wie 
im Falle der Männer wurde ermittelt, 
daß Frauen, die ihren Arbeitsplatz als 
restriktiv erfahren, von ihren Kindern 
eher Anpassung erwarten .25 

Es ist schwierig, das komplexe Bild 
der Forschungsergebnisse bündig 
zusammenzufassen. Es deutet sich aber 
an, daß trotz dem Gewicht, das den 
jeweiligen subjektiven Wertmaßstä
ben der Arbeitenden bei der Beurtei
lung ihrer Arbeit zukommt, objektive 
Merkmale der Situation der Erwerbs
arbeit nach wie vor das Familienleben 
strukturieren - sei es über Zeitvorga
ben, sei es über körperliche, seelische 
und soziale Beanspruchungen (und 
Anregungen) der Erwerbstätigen, die 
auf ihre Persönlichkeit und damit ihr 
Verhalten in der Familie einwirken. 
Der Wissenschaftliche Beirat für 
Familienfragen beim Bundesministe
rium für Jugend, Familie und Gesund
heit kam 1984 zu folgendem Resümee 
der Forschung über Einflüsse der 
Arbeitswelt auf die Familie: 

"Zwei Problemdimensionen wur
den deutlich. Zum einen kann die Arbeit 
beider Eltern über den Tag und durch 
die Woche hindurch so verteilt sein, 

daß es ihnen schwelfällt, als Eltern 
ihre Kinder nicht nur zu versorgen, 
sondern ihnen auch wichtige Partner 
Gl~f dem Weg zur Selbständigkeit zu 
sein. Durch weite Wege zllm Arbeits
platz und andere Bedingungen des 
Wohnumfeldes kann dieses Problem 
noch gesteigert werden . Durch Ar
beitszeitverkürzung allein oder durch 
eine Rückverlagerung des Arbeitsplat
zes in den Familienhaushalt mittels 
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Telekommunikation ist es nicht zu 
lösen, denn die Intensivierung von 
Anforderungen kann den Vorteil einer 
zeitlichen Entlastung wieder aufzeh
ren. 

Die zweite Belastung entsteht aus 
den qualitativen Anforderungen des 
Arbeitsplatzes. Offensichtlich gibt es 
Arbeitsbedingungen, die eher zur Ver
kümmerung der Person als zu ihrer 
Selbstverwirklichung führen. Daher 

Wenn Hausfraue 
bezahlt werden 
müßten ... 

Abb.6 

Wert der monatlichen 
Hausarbeit* für 
eine Familie 
mit zwei Kindern ~ , . 

Kinderbetreuung 904 DM 

Kochen 

I 531 Putzen, Aufräumen 
Waschen. Bügeln, 
Ausbessern 

=: Einkaufen 

IIEJ Gartenarbeit 

.52 Krankenpflege 

Im andere Arbeiten 

3203 DM monatlich 
*bewertet wie angelernte Arbeit in der Industrie © Globus 
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müssen die Bemühungen, die Wahl
möglichkeiten zwischen Erwerbs- und 
Familientätigkeit zu erleichtern, von 
Anstrengungen begleitet sein, die 
Arbeitsplätze menschenwürdig zu 
gestalten. Dabei sollten vorhandene 
Spie/räume, Arbeitsplätze so anzule
gen, daß sie autonome und kreative 
Verhaltensweisen fördern , ausge
schöpft werden . Im übrigen wider
spricht die Feststellung , der ermittelte 
stabile Zusammenhang von Arbeits
platzmerkmalen, Persönlichkeitsei
genschaften und Familienerziehung 
spiegele auch berufliche Selektions
prozesse wider, diesemAnliegen nicht. 
Es ist davon auszugehen, daß Ände
rungen im Anforderungsprojil am 
Arbeitsplatz Auswirkungen auf die 
Verhaltensmuster der bislang wenig 
autonomen Personen haben können. 
Mittelbar sind von derartigen Maß
nahmen positive Folgen für die F ami
lienerziehung zu. erwarten." .26 

Mögliche künftige Änderungen der 
Arbeitszeit (Flexibilisierung, Wochen
endarbeit, Arbeitszeitverkürzung) und 
der Arbeitsplatzanforderungen (Frei
räume für eigene Entscheidungen, 
Einordnung in betriebliche Hierar
chien, Transparenz betrieblicher Ent
scheidungen usw.) werden daran zu 
messen sein, wie weit sie die persönli
che Autonomie der Arbeitenden und 
den Gestaltungsraum ihrer Familien 
fördern oder hemmen. 
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Küche und Büro -
Frauen zwischen Familien - und Erwerbsarbeit 

Seit den 50er Jahren, seit 
der großen gewerkschaft

lichen Offensi ve für die 40-Stun
den woche und den arbeitsfreien 
Samstag ("Samstag gehört Vati 
mir"), ist das Thema "Familie 
und Arbeitswelt" ein Nebenthe
ma in der betrieblichen Politik 
geworden. 
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Es hat zwar immer noch einen hohen 
Symbol wert. In der sozialpolitischen 
und betrieblichen Auseinandersetzung 
sind jedoch andere Faktoren wirksam, 
die die familiale Situation, die sich mit 
steigender Erwerbstätigkeit von Müt
tern kleiner Kinderentwickelthat, zum 
Nebenschauplatz machen. 
Die Wochenarbeitszeitverkürzung ist 
von Arbeitnehmer- bzw. Gewerk
schaftsseite aus betrachtet die Haupt
perspektive; sie dient vor allem dem 
makroökonomischen Aspekt der Ver
ringerung von Arbeitslosigkeit. Die 
Verringerung der familialen Belas tun
gen gilt als selbstverständliches Ab
fallprodukt dieser Strategie, und jede 
Debatte über andere, zusätzliche Wege 
einer besseren Vereinbarung von Beruf 
und Familie, namentlich die Diskus
sion über Teilzeitarbeit, aber auch über 
betriebliche Kinderbetreuung etc., wird 
noch immer als mehr oder minder 
gefährliche "Aufweichung" des Ge
s'amtziels wahrgenommen. 
Die Unternehmer schließen drastische 
Verkürzungen der Wochenarbeitszeit 
aus, verweisen auf die Standortpro
bleme der Bundesrepublik, neuerdings 
zunehmend bezogen auf den europäi
schen Binnenmarkt, und bieten statt 
dessen "Flexibilisierung" als Lösungs
mittel familialer Probleme an. In der 
arbeitswissenschaftlichen und wirt
schaftlichen Diskussion ist jedoch un
übersehbar, daß die Debatte zu Flexi
bilisierung und Teilzeitarbeit von sei
ten der Unternehmer nicht auffamilia
le Interessen bezogen ist. Hauptorien
tierung ist vielmehr die betriebliche 
Effektivierung, die Entkoppelung von 
Betriebszeit und Arbeitszeit, zu 
deutsch: Die Verlängerung der Be
triebszeit über 40 Stunden hinaus , 
gegenwärtig bei kapitalintensiven Be
trieben vor allem mit dem Ziel, die 
Anlagen auch am Wochenende nutzen 
zu können. Nur insoweit, als es sich in 
diesem Rahmen anbietet, wird auf die 
Möglichkeiten verwiesen, die die Ge
samtflexibilisierung auch für Frauen 
und Famlien bieten könnte. I 

Unter frauen- und farnilienpolitischen 
Aspekten ist es daher wichtig, die 
realen Belastungen und die realen 
Bedürfnisse von Frauen und Familien 
gegenüber der betrieblichen Realität 

zu erfassen und mit den hauptsächlich 
aus anderen Interessen abgeleiteten 
Gesamtstrategien von Gewerkschaf
ten und Unternehmern zu konfrontie
ren. Grundproblem ist dabei , daß bei
de Seiten trotz unterschiedlicher An
sätze gegenüber dem Problem des 
Verhältnisses zwischen Familie und 
Arbeitswelt nicht nur eher gleichgül
tig sind. Sie gehen auch weiter unhin
terfragt davon aus, daß volle Erwerbs
arbeit die zentrale Orientierungsachse 
für die individuelle Biographie und 
die Gesamtgesellschaft ist. Die riesi
gen Arbeitsvolumen, die in der Ver
sorgungsarbeit von Familien liegen, 
werden in einer Art stillem Konsens 
aus denZukunftsstrategien ausgeklam
mert. Eine Unternehmerpolitik, die 
viele Personen in Teilzeitarbeitsver
hältnissen beschäftigt und Flexibili
sierungsnischen anbietet, berührt 
makroökonornisch das Gesamtpro
blem der Grundsicherung. Wie sollen 
alle die Menschen zu ökonomischer 
Unabhängigkeit und eigener Alterssi
cherung kommen, die aus familialen 
Gründen vorübergehend oder langfri
stig nicht-vollerwerbstätig sind? Die
se Frage jedoch wird abgedrängt; - die 
gesellschaftliche Lösung, bei der über
wiegend Frauen Kinder betreuen und 
Männer für lange Arbeitstage repro
duzieren, gilt trotz der gewachsenen 
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Widersprüche dieses Konzepts als 
individuelles Problem der Frauen. Es 
gibt kein unternehmerisches Interesse 
an einer Erweiterung des Arbeitsbe
griffes, die aber für Frauen (oder 
Männer), die ihre Erwerbsbiographie 
an Familienbedürfnisse anpassen, 
entscheidend ist. 
Umgekehrt haben auch die Gewerk
schaften als sehr stark von Männern 
kontrollierte Organisationen keinen 
deutlichen Druck darauf ausgeübt, die 
unterschiedlichen Berufsbiographien 
von Frauen und Männern zu berück
sichtigen und die "private" Farnilien
arbeit im Arbeitsbegriff zu be
rücksichtigen. Hier wird statt dessen 
auf die kommende allgemeine Arbeits
zeitverkürzung verwiesen, die das Pro
blem überflüssig machen werde. Das 
ist angesichts der Folgenlosigkeit frü
herer Arbeitszeitverkürzungen nicht 
nur zweifelhaft, sondern bietet der 
ganzen Generation jetzt erwerbstätiger 
Mütter in den vielen Formen von TeiJ
zeitarbeit, Nischenarbeit, Schwarz
arbeit wie auch in ihren vollen Beru
fen wenig Schutz. Es ist wichtig zu 
wissen, daß auch die jetzt junge Müt
tergeneration keine Erwerbsbiographie 
lebt, die denen von Männern gleicht;
die eklatanten Belastungen im Ver
hältnis zwischen Familie und Arbeits
welt und die sozialen Ungerechtigkei-
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ten einer an der männlichen Erwerbs
biographie bemessenen sozialen Si
cherung von Frauen bleiben damit 
ungelöst. 

Zum Wandel der Frauenrolle 

Der klassischen traditionellen Versor
gerehe ist durch die ökonomische 
Entwicklung zunehmend die materiel
le Grundlage entzogen. Der Mann sorgt 
für die finanzielle Existenz der Fami
lie im Beruf, die Frau versorgt die 
Familie zu Hause - auch wenn dieses 
Lebensmodell in den herrschenden 
Ideologien hartnäckig weiterlebt, die 
Realität ist anders geworden, und das 
Rad der Geschichte läßt sich auch mit 
verstärkten ideologischen Kampagnen 
nicht mehr zurückdrehen. Frauen sind 
heute zu großen Teilen erwerbstätig, 
wenn auch in anderen Mustern als 
Männer, und haben auch einen An
spruch auf Erwerbstätigkeit entwik
kelt. 

In den industrialisierten Ländern wer
den Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
gebraucht, und Frauen brauchen Ar
beit. In den letzten Jahrzehnten ist vor 
allem bei der Gruppe von Müttern mit 
kleinen Kindern ein Zuwachs an er
werbstätigen Frauen zu verzeichnen. 
Auch in den ökonomisch als reich zu 
bezeichnenden Ländern ist für viele 
Familien mit Kindern der Lebensstan
dard meist nur über zwei Löhne zu 
halten. Frauen und Mütter sind heute 
erwerbstätig: 
• weil sie sich auf eine lebenslange 
Versorgung durch eine Ehe nicht mehr 
verlassen können (steigende Schei
dungsrate). 
• weil Kinder zu haben eine ökonomi
sche Belastung bedeutet, die sie durch 
Dazuverdienen aufzufangen suchen. 
Zu der Zuständigkeit von Frauen für 
Haushalt und Kinder ist heute auch die 
Mit-Zuständigkeit für das finanzielle 
Wohlergehen der Familie hinzuge
kommen. 
• weil das steigende Bildungsniveau, 
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das Frauen in den letzten Jahrzehnten 
zugänglich wurde, einen wachsenden 
Anspruch auf berufliche Chancen 
ausgeprägt hat. 
• weil die Lebensspanne von Müttern, 
nachdem das letzte Kind aus dem el
terlichen Haus ausgezogen ist, sich 
beträchtlich verlängert hat. 
• weil die Erwerbsorientierung unse
rer Gesellschaft die Wertschätzung der 
Hausfrauenrolle abgebaut hat. 
• und weil Frauen heute eine andere 
Vision von ihrem Platz und Status in 
der Gesellschaft entwickelt haben. 
Das traditionelle Modell istausgehöhlt, 
eine neue Balance noch nicht gefun
den, zumal eine stärkere Einbeziehung 
von Vätern in Haus- und Familienar
beit sich nur im Schneckentempo voll
zieht. Der Umbruch spiegelt sich in 
vielen Widersprüchen, Belastungssi
tuationen und Problemen wider, die 
gemeinhin als die "Frauenfrage" zu
sammengefaßt werden, die aber auch 
die Frage nach den materiellen und 
qualitativen Lebens- und Überlebens-
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chancen von Familie und der Soziali
sationskraft'der heutigen Gesellschaft 
aufwerfen. Wie können die physischen 
und psychischen Reproduktionslei
stungen der Familie aufrecht erhalten 
werden, wenn beide Eltern erwerbstä
tig sind? Dies bleibt eine gesellschaft
lich ungelöste Frage angesichts fol
gender Entwicklungen: 
• Die Integration der Mütter in den 
Arbeitsmarkt ist nicht im sei ben Maße 
begleitet worden von dem umgekehr
ten Prozess einer stärkeren Integration 
von Vätern in die Familie.2 

• Die öffentliche Kinderbetreuung 
kann nicht bruchlos die Lücke füllen; 
denn erstens haben viele Frauen das 
Bedürfnis, ihre Mutter-Kind-Bezie
hung auch auszuleben, und zweitens 
läßt sich die Beziehungsqualität, die 
für einen gelungenen Erziehungspro
zeß von Kindern so zentral ist, in öf
fentlicher Kinderbetreuung nur mit 
einem erheblichen Aufwand herstel
len, sowohl was die Kosten, als auch 
was die Veränderung institutioneller 
Regeln und Strukturen angeht. 
• Die Belastbarkeit von Frauen läßt 
sich nicht ins Unendliche weiter fort
setzen. Der gesellschaftliche Raubbau 
an der "Produktivkraft Mütterlichkeit" 
ist bereits massiv spürbar: z.B. an der 
sinkenden Geburtenrate, die z.T. mit 
den Schwierigkeiten von Frauen zu 
tun hat, unter diesen Bedingungen 
Kinder zu haben; an dem Verlust an 
Beziehungsfähigkeit und nachbar
schaftlichen Ressourcen, an dem 
Austrocknen des Gemeindelebens und 
den zunehmenden Schwierigkeiten der 
familialen und nachbarschaftlichen 
Integration von alten Menschen. Und 
nicht zuletzt sprechen die Zeichen von 
Überlastung und Streß bei Frauen sel
ber eine deutliche Sprache. 
Die Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt ist bislang noch nicht 
von Veränderungen gesellschaftlicher 
und betrieblicher Strukturen, die auf 
der klassischen Versorgerehe aufbau
en, begleitet worden, so daß Frauen in 
ihrer Lebenssituation die Widersprü
che dieser gesellschaftlichen Um
bruchsituation austragen und verkör
pern. Diese werden somit zu "Frauen
problemen", in deren Analyse der 
Schlüssel dafür zu liegen scheint, 

welche gesellschaftlichen Strukturver
änderungen nötig sind, um eine neue 
Balance und Aufgabenverteilung 
zwischen Arbeit und Familie, Produk
tivität' Regeneration und Reproduk
tion herzustellen. 
Frauen sind heute mit mehrfachen 
"Identitätsknoten" konfrontiert. Sie 
sollen sich zurechtfinden in gesell
schaftlichen Strukturen, die auf ein 
Entweder- Oder abgestellt sind, wobei 
die Karriere als unweiblich und die 
Hausfrauenrolle als rückständig und 
unqualifiziert gilt, die aber gleichzei
tig den Frauen häufig beide Rollen 
abverlangen. 
Angesichts der Statistiken über die 
reale (Nicht -) Beteiligung von Män
nern in Haushalt und Familie und 
angesichts der steigenden Zahl allein
erziehender Mütter ist familienpoli
tisch heute mehr gefordert als schöne 
Worte über Partnerschaft oder andere 
Visionen. Es geht um die konkrete 
Entlastung derjenigen, die die Verant
wortung für Kinder und Familie heute 
tragen, und das sind ganz überwie
gend nach wie vor Frauen. 

Die Spielräume Jamilienbezo
gener Unternehmenspolitik 

Inwieweit die technologischen Ent
wicklungen und die von den Unter
nehmern entwickelten Flexibilisie
rungsangebote zu größeren Belastun
gen oder zu Vorteilen für die Arbeit
nehmer allgemein, speziell aber für 
Familienmütter und -väter führen 
werden, ist historisch noch nicht aus
gehandelt. Prozesse der Requalifizie
rung der Arbeitskraft sind ebenso 
angelegt wie Entwicklungen zur De
qualifizierung. Die Tendenz zur Fle
xibilisierung der Arbeitszeit verbindet 
sich einerseits mit größeren Zugriffen 
auf die Privatzeit, andererseits bietet 
sie auch größere Spielräume für Auto
nomie, Kompetenzentfaltung und 
Zeitsouveränität der Arbeitnehmer. 
Teilzeitarbeit ist für viele Frauen mit 
Kindern ein Weg, Familie und Beruf 
zu verbinden und dem Dilemma "Eines 
ist zu wenig, beides ist zuviel"3 zu 
entgehen. Der Wunsch von Müttern 
mit kleinen Kindern nach Teilzeitar-
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beitsplätzen ist unverändert hoch, 
Angebot und Nachfrage klaffen je
doch erheblich auseinander. 
Die am Deutschen Jugendinstitut 
durchgeführten Fallstudien bei Ein
zelhandelsfumen, die mit neuen Ar
beitszeitsystemen experimentieren, 
haben ergeben, daß die dort beschäf
tigten Teilzeitkräfte überwiegend mit 
ihrer Teilzeitarbeit zufrieden waren, 
während die Vollzeitkräfte lieber Teil
zeit arbeiten wollten, wenn es ihre 
finanzielle Situation ermöglicht hät
te.4 

Ungeachtet der heute mit Teilzeitar
beit verbundenen Risiken im Bereich 
der sozialen Sicherung und der De
qualifikation ist unter dem Aspekt des 
Verhältnisses zwischen Familie und 
Arbeitswelt als Resultat von betriebli
chen Studien und Familienforschung 
eindeutig und unmißverständlich fest
zuhalten: Qualifizierte, in die Auf
stiegs schienen eingebaute, ggf. in 
Vollzei tarbeit rückverwandelbare 
Teilzeitarbeit für Frauen und Männer 
ist das populärste und wichtigste Lö
sungsinstrument für die Verbindung 
von Familie und Arbeitswelt. Jede 
Fixierung allein auf die Wochenar
beitszeitverkürzung, jedes Auswei
chen nur auf Flexibilisierung wider
spricht diesem dringenden Wunsch, 
dem am meisten gelebten Modell und 
der Aufgabe, es endlich sozialgerecht 
zu gestalten. Jede weitere Verzöge
rung in diesem Bereich ist vor allem 
Ausdruck männerorientierter Betriebs
strategien. 
Neben kürzeren Arbeitszeiten ist auch 
die Frage des "Timing", des flexiblen 
Umgangs mit der Arbeitszeit, für 
Familienfrauen von großer Bedeutung. 
Denn die Zuständigkeit für das Fami
lienleben erfordert flexible Anwesen
heit und Ansprechbarkeit, Improvisa
tionsbereitschaft und den Umgang mit 
Unvorhergesehenem. 
Wie sich an unseren Fallstudien zei
gen läßt, gibt es durchaus neue For
men der Arbeitszeitgestaltung, von 
denen beide Seiten, Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, profitieren können.5 Zum 
Beispiel bedeutet es eine große Entla
stung und Beruhigung für berufstätige 
Mütter, daß sie, wenn es zu Hause 
"brennt", wenn sich ein Kind verletzt 
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hat oder Probleme in der Schule hatte, 
in Absprache mit der Abteilung nach 
Hause gehen und bei anderer Gele
genheit die Zeit wieder einarbeiten 
können. Umgekehrt profitieren Fir
men von einem flexiblen Einsatz der 
Arbeitskräfte, da vor allem im Einzel
handel die Kundenfrequenz häufig 
schwankt. 
Flexible Arbeitszeiten zahlen sich vor 
allem auch durch eine größere Quali
tätder Arbeitsleistung aus. Arbeitneh
mer, die ihre Arbeitszeit in gewissem 
Umfang selbst bestimmen können, 
haben eine höhere Arbeitsmotivation 
und sind bekanntermaßen produkti
ver. 
Es gibt jedoch auch Gefahren der 
F1exibilisierung, so z.B. die berüch
tigten Kapovaz-Systeme ("kapazi täts
orientierte Arbeitszeit"), bei denen der 
Zugriff auf die Zeitplanung der Ar
beitnehmer so weit geht, daß diese 
jederzeit "auf Abruf' bereitzustehen 
haben, aber nur die tatsächliche Ar
beitszeit vergütet bekommen. Eine 
andere problematische Entwicklung 
zeichnet sich in der Autoindustrie ab, 
die Tendenz, die Arbeitszeit wieder 
auf die Wochenenden auszudehnen, 
was - selbst bei insgesamt kurzen 
Arbeitszeiten - auf das Familienleben 
vermutlich recht einschneidende Aus
wirkungen hat. 
Das familien- und betriebspolitisch 
Zukunfts weisende an den von uns 
untersuchten Modellen, die die Mitar
beiter in der Bilanz sehr positiv beur
teilen, ist: Die Spielräume werden 
weitgehend zugunsten der Arbeitneh
mer ausgenutzt, die Interessen der 
Mitarbeiter sind von den soziaLrechtli
chen und arbeitsorganisatorischen 
Bedingungen her überdurchschnittlich, 
und es werden dabei trotzdem hohe 
Profi tm argen erreicht. 
Bei der Diskussion um flexible Ar
beitszeitsysteme sind pauschalisieren
de Urteile, wie sie die Auseinanderset
zungen oft bestimmen, wenig weiter
führend. Wichtig ist die jeweils kon
krete Ausgestaltung, und hier ist der 
Spielraum für beide Seiten größer, als 
häufig angenommen wird. 
Bei den für heide Seiten interessanten 
Modellen flexibler Arbeitszeit handelt 
es sichjedoch nicht um rein technisch-

organisatorische Systeme. Jedes Zeit
schema, so könnte man etwas verein
fachend sagen, ist so familienfreund
lich wie die Haltung der beteiligten 
Personen, die es anwenden. Wie stark 
auf individuelle Bedürfnisse der Mit
arbeiter eingegangen wird, ist insbe
sondere abhängig von der Führungs
qualität der direkten Vorgesetzten. 
Umgekehrt erfordert der größere Ent
scheidungsspielraum von den Arbeit
nehmern, daß sie lernen, ihre Arbeits
zeitbedürfnisse in ihren Abteilungen 
und in der unmittelbaren Arbeitsgrup
pe anzumelden und solidarisch auszu
handeln. Flexibilität kann auch an
strengend, Zeitschulden können auch 
belastend sein, während das Einge
zwängtsein in ein starres Zeitkorsett 
von Entscheidungszwängen entlasten 
kann, wie die befragten Arbeitneh
mer/innen berichteten. Die durch die 
Herausforderung der Flexibilität er
forderlichen Lernprozesse auf beiden 
Seiten führen jedoch, wenn sie gelin
gen, zu einer Verbesserung des Be
triebsklimas und zu einer erheblichen 
Entlastung des Verhältnisses von 
Vorgesetzten und Mitarbeitern. 

Gefragt: Aussetzen ohne 
Risiko 

Ein weiterer Ansatzpunkt für fami
lienpolitische Initiativen in der Ar
beitswelt ist die lebenszeitliehe Flexi
bilität. Wie das Dn in einer europäi
schen Vergleichsstudie feststellen 
konnte, gibt es in den industrialisier
ten Ländern ein beeindruckend ein
heitliches Interesse von Frauen an einer 
stärkeren Durchlässigkeit des Arbeits
marktes sowie an gesicherten Ein- und 
Ausstiegsmöglichkeiten, weil sie der 
doppelten Orientierung von Frauen 
besser entsprechen.6 

Die in dieser Studie befragten ungari
schen Frauen z.B., denen ein Erzie
hungsurlaub von drei Jahren mit Ar
beitsplatzgarantie und Erziehungsgeld 
zur Verfügung steht, brachten sehr 
eindringlich zur Sprache, wie stark es 
sie in ihrer Lebensplanung, in ihrem 
Selbstbewußtsein und in ihrer Identi
tät stärkt, daß sie durch diese Form des 
Erziehungsurlaubs relativ risikofrei, 
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entsprechend ihren biographischen 
Prioritäten, aus dem Arbeitsmarkt 
heraus, aber auch wieder hinein kön
nen. Übereinstimmung bestand zwi
schen einer großen Mehrheit der be
fragten Frauen in allen Ländern (Finn
land, Schweden, BRD, Österreich und 
Ungarn) dahingehend, daß sie nach 
der Geburt eines Kindes eine Zeitlang 
(mindestens ein bis eineinhalb Jahre, 
in vielen Fällen aber auch drei Jahre 
und länger) aus dem Beruf aussteigen 
wollten. 
Dies gilt auch für Frauen mit einer 
starken beruflichen Orientierung und 
Identität. Diese Frauen möchten in 
dieser Zeit nicht auf eigenes Geld 
verzichten (Erziehungsgeld), absolute 
Priorität hat jedoch für sie die Arbeits
platzgarantie, der gesicherte Wieder
einstieg in den Beruf. So sehr das 
Dreiphasenmodell, Ausbildung/Be
rufseinstieg, Familienphase/Berufs
ausstieg, Wiedereintritt ins Berufsle
ben, in den Vorstellungen junger Frau
en über die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf heute noch eine Rolle spielt,? 
so wenig sind diese Frauen heute noch 
bereit, das hohe Risiko, nach einem 
Berufsausstieg arbeitslos zu werden 
oder nur unterhalb des eigenen Quali
fikationsniveaus wieder einsteigen zu 
können, auf sich zu nehmen. Die Zahl 
der Frauen, die auch mit Kindern 
ununterbrochen berufstätig sind bzw. 
nur kurzfristig pausieren, steigt daher. 
Unternehmen in Ländern, die auf 
größere Erfahrungen mit einem länge
ren Elternurlaub zurückblicken kön
nen, ziehen aus arbeitsorganisatori
schen Gründen langfristige, kalkulier
bare Fehlzeiten berufstätiger Mütter 
den häufig kurzfristigen und schlecht 
kalkulierbaren Fehlzeiten von Müt
tern durchaus vor. 
Berufsausstiege während einer Fami
lienphase werden auch als Entlastung 
des Arbeitsmarktes gewertet und als 
Möglichkeit, neue Kräfte einzuarbei
ten bzw. auf ein Reservoir von bereits 
bekannten und erprobten Arbeitskräf
ten zurückzugreifen. Die Übernahme 
von befristeten Arbeitskräften, die 
Arbeitnehmerinnen während des EI
ternurlaubs vertreten, in ein unbefri
stetes Arbeitsverhältnis ist in vielen 
Betrieben - aufgrund natürlicher F1uk-
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tuation - gar nicht so selten. 
In Österreich, für das eine stärkere 
Präsenz von kleinen und mittleren 
Unternehmen charakteristisch ist, 
berichteten Arbeitgeber auch von 
positiven Erfahrungen mit dem Ab
schluß von Versicherungen für den 
Fall, daß'Mitarbeiter den Elternurlaub 
in Anspruch nehmen. Nicht zuletzt 
begründeten einige Arbeitgeber ihre 
positive Einstellung zu familienbe
dingter Berufsunterbrechung mit der 
Erfahrung, daß Frauen, die in den Beruf 
zurückkehren, sich als besonders 
motivierte Arbeitskräfte erweisen und 
daß sie häufig in der Familienarbeit 
Erfahrungen und Fähigkeiten gewon
nen haben, die sich auf die Erwerbsar
beit positiv auswirken. 
Bundesrepublikanische Chemiebetrie
be, die ihren Mitarbeitern einen unbe
zahlten Erziehungsurlaub mit einer 
Arbeitsplatzgarantie von sechs bis 
sieben Jahren zusichern, begründen 
ihre neuen Maßnahmen mit dem Inter
esse, gerade auch die weiblichen 
Arbeitskräfte mit ihren spezifischen 
Fähigkeitsprofilen und Kompetenzre
serven an den Betrieb zu binden. 

Die Grenzen des Arbeits
markts - Perspektiven neuer 
Mischungen von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit 

Die zunehmend kapitalintensive Pro
duktion hat eine oft als "Krise der 
Arbeit" bezeichnete Entwicklung mit 
sich gebracht: Der Expansion des 
Arbeitsmarktes scheinen unüberwind
bare Grenzen gesetzt zu sein, so daß es 
nach Meinung vieler Experten auch in 
Zukunft nicht möglich sein wird, die 
Arbeitslosigkeit entscheidend zu sen
ken. Dies wirft gravierende Fragen auf 
bezüglich der Tragfähigkeit des an 
Lohnarbeit geknüpften Systems so
zialer Sicherung, aus der immer mehr 
Gruppen herausfallen. 
Die Diskussion um ein Grundeinkom
men und um ein existenzsichemdes 
Erziehungsgeld, wie sie nicht nur bei 
den Grünen geführt wird, die Frage 
nach einer sozialen Grundsicherung 
für Arbeitslose, wie sie derzeit bei der 
SPD erörtert wird, oder die immer 

öfter aufgeworfene Frage nach einer 
Grund- oder Volksrente, die jedem, 
unabhängig von seiner Beteiligung am 
Arbeitsmarkt, zusteht, und die in eini
gen unserer europäischen Nachbarlän
der bereits eingeführt ist (z.B. in Hol
land), sind Beispiele für eine grund
sätzliche Umorientierung der wohl
fahrtsstaatlichen Konzeptionen. Da
bei geht es u.a. auch um neue Mi
schungen von bezahlter und unbezahl
ter Arbeit sowie um grundlegende 
Veränderungen bei der Abschöpfung 
und Umverteilung des Produktivitäts
zuwachses.8 Eine andere Dimension, 
deren Bedeutung vermutlich noch 
zunehmen wird, sind Arbeitsleistun
gen außerhalb des offiziellen Arbeits
markts, z.B. im Bereich der Selbsthil
fe und der nachbarschaftlichen Dienst
leistungen. (V gl. den Beitrag von 
Tüllmann, Erler). 

Politiker müssen umdenken 

Obwohl die Gefahr der Polarisierung 
in einen ersten, privilegierten und ei
nen zweiten, randständigen Arbeits
markt derzeit nicht von der Hand zu 
weisen ist, deuten sich Tendenzen an 
zu einer Abkehr von der bisher stren
gen gesellschaftlichen Trennung be-
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stimmter Bereiche wie z.B . Arbeits
und Privatwelt, professionelle Sozial
arbeit und ehrenamtliche Selbsthilfe, 
bezahlte und unbezahlte Arbeit. Die 
Entwicklung deutet in Richtung neuer 
Mischungen von bezahlter und unbe
zahlter Arbeit, staatlich subventionier
ter Selbsthilfe, von Honoraren unab
hängig von formalisierter Qualif'lka
tion und unabhängig von einer profes
sionellen Identität, von neuen Berufs
wegen jenseits des Arbeitsmarktes und 
jenseits existenztragender Lohnarbeit 
mit daraus abgeleiteter sozialer Siche
rung. Solche Perspektiven können 
jedoch nur im Zusammenhang von 
Grundsicherungsmodellen und bei 
einem stärker durchlässigen Arbeits
markt tragfähig sein. Es bedarf einer 
veränderten Definition von Arbeit (und 
Arbeitslosigkeit) sowie neuer Blick
richtungen im Selbstverständnis der 
Jugend- und Familienhilfe, wie auch 
der Arbeitsförderungsprograrnme; dies 
insbesondere bezüglich der Rahmen
bedingungen, der Förderungsrichtli
nien etc. 
Hier entsteht ein neues Kräftefeld 
zwischen Staat, Arbeitgebern, den 
großen verbandlichen Interessenver
tretungen und neuen Formen der 
Selbstorganisation und der Selbsthil
fe. 9 Sowohl von staatlicher als auch 
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von gewerkschaftlicher Seite ist eine 
offensivere Politik zur Interessenver
tretung der aus der Lohnarbeit ausge
grenzten Gruppen dringend geboten. 
Die Gewerkschaften haben bislang zu 
wenig offensiv die Interessen derjeni
gen, die von der normierten Berufs
biographie abweichen, mit vertreten. 
Der zweitrangige Status von Teilzeit
arbeit, wie er bei uns herrscht, ist 
"zumindest indirekt von Gewerkschaf
ten dadurch gefördert worden, daß 
diese sich weder um deren tarifver
tragliche Einbindung, noch um die 
Abschöpfung der durch sie entstande
nen Rationalisierungsgewinne, noch 
schließlich um eine Absicherung der 
Wahlfreiheit des einzelnen Arbeitneh
mers bemüht haben". 10 

In einer zunehmend sich differenzie
renden und dezentralisierenden Ge
sellschaft wird es um neue Wege der 
kollektiven Absicherung individuel
ler Interessen und Bedürfnisse gehen 
müssen, um neue Formen der Selbst
organisation und der Lobbybildung 
jenseits der großen Interessenverbän
de von Gewerkschaften oder etablier
ten Wohlfahrtsverbänden. 
Familienpolitik heute, das sind staatli
che Maßnahmen, das wäre aber auch 
eine nicht nur verbal familienfreundli
che Arbeitsmarkt-und U nternehmens
politik, und das ist die Unterstützung 
für Selbsthilfebewegungen jenseits 
von Parteien und den traditionellen 
Bühnen der Öffentlichkeit. 
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ne Gesamtauswertung von Hegner 
(1988) 

2 Metz-Göckel/Müller 1985 
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4 Gerzer u.a. 1985 
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Stimmt die Kasse? 
Einkommen und Ausgaben 
von Familien 

Viele, die in ihrer Zeitung 
einmal im Jahr das Haus
haltsgeld von "Familie Muster
mann" aufgeblättert sehen (vgl. 
Abb.1) und mit ihrem eigenen 
Geldbeutel vergleichen, kommen 
aus dem Staunen nicht mehr 
heraus: Selbst wenn sie eben
falls eine vierköpfige Familie 
haben, Arbeitnehmer sind und 
ein durchschnittliches Haushalts
einkommen haben, müssen sie 
mit einigen hundert Mark weni
ger auskommen als "Familie Mu
stermann" .' Daher sieht es auch 
auf der Ausgabenseite einer 
Familie mit Durchschnitt sein
kommen anders aus. Wo 
weniger aufs Konto überwiesen 
wird, wird auch weniger auf dem 
Sparbuch landen. Und wenn das 
schon für Durchschnittsverdiener 
unter den Familien gilt, die 
gegenüber "Familie Muster
mann" zurückfallen, gilt es erst 
recht für junge Familien, die 
teilweise erst einmal vom 
Ersparten zehren, und noch viel 
düsterer sieht es gewöhnlich 

Globus 

beim Haushaltsgeld von unvoll
ständigen Familien oder gar bei 
Arbeitslosen aus. Das Staunen 
über die Statistik resultiert aus 
ihrer Methode: 

Mustermanns repräsentieren 
den "4-Personen- Arbeitnehmer
haushalt mit mittlerem Einkom
men". Dieser stellt eben nur einen 
modell haften Versuch der amtli
chen Statistik dar, Licht in die 
Haushaltskassen der Familien und 
in die Entwicklung ihrer Einnah
men und Ausgaben zu bringen. 
Festzuhalten ist: Dies ist nur ein 
bestimmter von mehreren Famili
en- bzw. Haushaltstypen, und er 
gibt nicht die durchschnittlichen 
Budgets aller Familien mit zwei 
Erwachsenen und zwei Kindern 
wieder. In den Durchschnitt gehen 
u.a. ja auch die zahlreichen 
Privathaushalte mit niedrigeren 
Einkommen ein. Es ist allerdings 
sehr schwer, sich ein klares Bild 
von den Einkommensverhältnissen 
von Familien zu machen. Die amt
liche Statistik bezieht sich zum 
einen auf Haushalte, zum anderen 
auf Familien (und das ist nicht 
immer dasselbe). Sie benutzt des 
weiteren modell hafte Haushaltsty
pen, die aber nicht genau das 
Durchschnittseinkommen der 
entsprechenden Fami
lienhaushalte haben. Und wenn 

Ersparnis 

Körperpflege, 
........ ~ ....... ,- Gesundheit 

Pers. Ausstattung 

Heizung, Strom, Gas 

Möbel, Hausrat 
Bekleidung,Schuhe 

Bildung, 
Freizeit, 
Unterhaltung 

* Einkommen aus allen Quellen 
(einsehl Kindergeld. Lehrlingsgl.halt I 
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man ein durchschnittliches Fa
milieneinkommen errechnet hat, 
sagt das nichts über die Band
breite der Einkommensverhält
nisse und ihre Verteilung und 
schon gar nichts über die Struk
tur der Ausgaben, die z.B. je 
nach Familienphase oder Wohn
ort (Miete!) sehr verschieden 
sein können. 

Betrachtet man nun eine 
größere Auswahl unterschied
licher Personenkonstellationen 
und Einkommensbezieher, ergibt 
sich in etwa folgende Einkom
menshierarchie, wobei 
kinderlose Doppelverdienerehe
paare durchschnittlich etwa 
dreimal soviel Geld zur Verfü
gung haben wie Familien von 
Langzeit- Arbeitslosen oder 
ledige Mütter mit Kind: 
• Ehepaare ohne Kinder bei 
Doppelverdienst 
• Familien mit einem Kind bei 
Doppelverdienst 
• Familien mit einem Kind ohne 
Doppelverdienst 
• Familien mit zwei Kindern 
• Familien mit drei Kindern 
• Familien ab vier Kindern 
• Junge Familien mit einem 
Kind 
• Junge Familien mit zwei 
Kindern . 
• Unvollständige Familien mit 
einem Kind 
• Unvollständige Familien mit 
zwei Kindern 
• Ledige Mutter mit Kind 
• Langzeit-Arbeitslose mit 
Familie je nach vorausgegange
ner Einkommensklasse.2 Nicht 
nur die Familien von Langzeit
Arbeitslosen und "unvollständi
ge" (Eineltern-) Familien sind 
also wirtschaftlich benachteiligt. 
Auch junge Familien, besonders 
wenn sie mehrere Kinder haben, 
liegen einkommensmäßig unter 
dem Durchschnitt. Das Kinder
geld entlastet sie nur wenig von 
den tatsächlichen Kinderkosten. 
Das Erziehungsgeld (vom Bund, 
in einigen Ländern landesspezi-

. fisch ergänzt) wird seit 1986 
allen Müttern gezahlt, die in der 
ersten Zeit nach der Geburt nicht 
erwerbstätig sind. Es ersetzt 
aber einer zuvor voll zeitig 
erwerbstätigen Frau nur einen 
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Was hat der Staat für Kinder übrig? 
Beispiele für Vergünstigungen im Familienlastenausgleich ab 1986 
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Familien in Armut -
Zur gesellschaftlichen Ausgrenzung 
von Frauen und Kindern 

S eit Mitte der 70er Jahre ist in der Bundesrepublik, 
wenn auch recht leise, wieder von "Armut" die 

Rede. Diese Diskussion wurde insbesondere durch die 
zunehmende und anhaltende Arbeitslosigkeit seit Ende 
der 70er Jahre verstärkt. 

Inwiefern ist es aber überhaupt angebracht, von Armut 
in der Bundesrepublik zu reden? Dazu ist zunächst festzu
stellen, daß das Phänomen Armut an Beurteilungsmaß
stäbe gebunden ist, die auf bestimmten Konventionen be
ruhen (wie z.B. die gesetzliche Festlegung der Sozialhil
fegrenze). 
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In der wissenschaftlichen Diskus
sion besteht Konsens darüber, daß 
Armut in der Bundesrepublik vorwie
gend in relativer Form auftritt, d.h. im 
Verhältnis zum Wohlstand der Ge
samtbevölkerung.Im Vordergrund der 
Beschäftigung mit Armut steht ihr 
materieller Aspekt, auch wenn sich in 
jüngster Zeit wieder die Einsicht durch
zusetzen beginnt, daß Armut ein mehr
dimensionales Phänomen ist. Trittzum 
Einkommensmangel doch zumeist 
eine Unterversorgung in weiteren 
Lebensbereichen hinzu. Zu nennen wä
ren u.a. Gesundheit, Bildung, Stellung 
auf dem Arbeitsmarkt, Arbeitsbedin
gungen etc. Auch andere soziale Di
mensionen der Lebenslage, wie Teil
nahme am kulturellen und gesellschaft
lichen Leben, soziale Kontakte, ge
sellschaftliche Anerkennung, Teilha
be an Entscheidungsprozessen sowie 
psychische Befindlichkeit sind zu be
rücksichtigen. 

Einen Niederschlag in der bundes
deutschen Armutsforschung hat diese 
Erkenntnis bislang allerdings nicht ge
funden. Nach wie vor sind Untersu
chungen vorherrschend, die der Zäh
lung der Einkommensarmen gewid
met sind. In Großbritannien wurde von 
PeterTownsend der bisher umfassend
ste Versuch vorgelegt, einen mehrdi
mensionalen Armutsbegriff auch em
pirisch umzusetzen. Sein Bezugspunkt 
ist nicht die Vorstellung von "minima-

len Bedürfnissen", sondern die Teil
habe am materiellen und immateriel
len Reichtum einer Gesellschaft. 
Townsend geht von einem sogenann
ten Ressourcenkonzept aus, wobei 
unter Ressourcen "Lebens-Mittel" und 
"Lebensmöglichkeiten" im weitesten 
Sinne verstanden werden können, z.B. 
Einkommen, Arbeitsvermögen, Zu
gang zum Arbeitsmarkt, Ausbildungs
chancen etc. Townsend hat in seiner 
Studie dreizehn Lebensbereiche un
tersucht und festgestell t, daß sie einem 
wechselseitigen Wirkungszusammen
hang unterliegen. Es zeigte sich näm
lich, daß die Unterschreitung gewisser 
Einkommensgrenzen zu einer über
proportionalen Verschlechterung in 
den meisten Lebensbereichen führt und 
einem "Ausschluß aus dem gesell
schaftlichen Leben gleichkommt".' 

Die Betrachtung von Armut, die 
sich am Konzept der Teilhabe orien
tiert, eröffnet - abgesehen von ihrer 
politischen Radikalität - eine Sicht
weise, die dem traditionellen Ansatz 
des Existenzminimums weitgehend 
versperrt ist. Mit dem Blick auf das 
Lebensnotwendige ist es lediglich 
möglich, einen aktuellen Mangel zu 
ermitteln. Unberücksichtigt bleiben 
andere wichtige Aspekte der Lebens
situation wie Dauer des Zustands oder 
die Gefahr künftiger Verarmung. Das 
Konzept der Teilhabe an gesellschaft
lichen Gütern ist auch für die Analyse 
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des geschlechtsspezifischen Charak
ters von Armut unabdingbar. Die 
Untersuchungseinheit "Haushalts-" 
bzw. "Familienbudget" verdeckt 
nämlich nicht nur eine mögliche 
Ungleichverteilung innerhalb der 
Familie, sondern auch die Unterschie
de im Zugang zu öffentlichen Gütern, 
wie sie typischerweise zwischen Frau
en und Männern bestehen und künfti
ge soziale Risiken strukturieren. 

Armut und Statistik 

Aufgrund der fehlenden Armuts
berichterstattung in der Bundesrepu
blik ist es im folgenden unvermeidbar, 
bei der Darstellung von Armut die 
Sozialhilfestatistik als Hauptquelle zu 
benutzen. Die Sozialhilfe gilt als soge
nanntes "letztes Netz" im System öf
fentlicher und privater Existenzsiche
rung. Sie ist eine "Ausnahmehilfe", 
die erst greift, wenn alle anderen 
Möglichkeiten (z.B. Vermögen, Lohn
arbeit, Unterhalt, Sozialversicherung), 
den Lebensunterhalt zu bestreiten, 
ausgeschöpft sind. Grundsätzlich un
terscheidet das Bundessozialhilfege
setz (BSHG) zwischen der Hilfe in 
besonderen Lebenslagen (HbL) und 
der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU). 

Mit der Hilfe zum Lebensunterhalt 
sollen die laufenden Kosten der Haus
haltsführung gedeckt werden. Die 
Höhe dieser Leistung, der sogenannte 
Regelsatz, bezeichnet die Schwelle, 
unterhalb derer in der Bundesrepublik 
Armut konstatiert wird. Der stetige 
Anstieg der Empfängerzahlen in den 
vergangenen Jahren dokumentiert eine 
Entwicklung, mit der die Sozialhilfe 
für immer weitere Bevölkerungskrei
se von der Ausnahme- zur Regelsiche
rung geworden ist. Die Zahl aller 
Sozialhilfeempfänger betrug im Jahr 
19863 Millionen.2 Der Anteil an der 
Gesamtbevölkerung belief sich auf 
4,9% und hat damit einen Höchststand 
in der Bundesrepublik erreicht. 1980 
betrug die Quote 3,5%, 1970 erst 
2,5%.3 Laufende Hilfe zum Lebens
unterhalt erhielten 1986 2,2 Millionen 
Bundesbürger/innen. Ihre Zahl ist 
gegenüber dem Vorjahr um 6% ge
stiegen. Die altersspezifische Betrach-
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tung zeigt, daß alte Frauen und Kinder 
mit dem größten Risiko behaftet sind. 
Die Quote betrug für Frauen über 65 
Jahre 7%, für altersgleiche Männer 
dagegen nur 3,3%. Für Kinder unter 7 

Alleinerziehende Fra;q 8.5 
~~. , ;" 

Jahren lag sie 1985 bei 7,3%, sie hat 
sich in den letzten 10 Jahren mehr als 
verdoppelt.4 

Die besondere Armutsbetroffenheit 
von Kindern verweist auf das hohe 

12,8 

2.9 

1,3 

des M~sus; Deii~lnger 1987 
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Armutsrisiko von Familien mit Kin
dern (vgl. Tab. 1). Unter den verschie
denen Haushaltstypen sind im Jahr 
1985 die alleinlebenden Frauen am 
stärksten vertreten (wenn auch gegen
über 1965 deutlich geringer), gefolgt 
von den alleinlebenden Männern und 
den alleinerziehenden Frauen. Der 
Anteil der Haushalte mit Kindern 
erhöhte sich von 1975 bis 1985 von 
23% auf 30%. Insbesondere Alleiner
ziehende (vornehmlich Frauen) sind 
dem Verarmungsrisikoausgesetzt, wie 
die steigende Quote sozialhilfebezie
hender Haushalte dieses Familienty
pus zeigt (v gl. Tab. 2). 

Leider wird die amtliche Statistik 
nicht nach dem Alter der Kinder aus
gewertet; sonst würde sich zeigen, daß 
bei den Alleinerziehenden mit kleinen 
Kindern der Anteil der Sozialhilfeem
pfanger bedeutend höher ist. Nach einer 
Untersuchung aus dem Jahr 1977 er
hielten 22% der alleinerziehenden 
Mütter mit Kindern unter 16 Jahren 
Sozialhilfe.5 

Sozialhilfedaten sind ein Indikator 
für Verarmungsprozesse und aufgrund 
derfehlenden Armutsberichterstattung 
ein unverzichtbares Barometer für 
aktuelle Veränderungen. Sie sind je
doch ungeeignet, über das Ausmaß 
der Armenbevölkerung Auskunft zu 
geben, da von einer Dunkelziffer, d.h. 
der Nichtinanspruchnahme von Lei
stungen trotz Berechtigung, auszuge
hen ist. 

Dunkelziffer bei der stati
stisch nachweisbaren Armut 

Verläßliche Berechnungen über das 
Ausmaß dieser verdeckten Armut lie
gen erst für die 60er Jahre vor. Danach 
läßt sich eine globale Armutsquote -
unter Zugrundelegung aller Sozialhil
feberechtigten - errechnen, die 1963 
bei 4,3%, 1969 auf dem niedrigsten 
Stand von 2,5% lag.6 

Die neuesten Untersuchungen, die 
Rückschlüsse auf das gesamte Aus
maß von Armut, gemessen an der 
Sozialhilfeberechtigung, zulassen, 
datieren aus den Jabien 1979/80. Hel
mut Hartmann ermittelte in einer Stu
die zur Sozialhilfebedürftigkeit, daß 
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1979 2,5% aller privaten Haushalte 
sozialhifeberechtigt waren, ohne Lei
stungen in Anspruch zu nehmen.7 

Zusammen mit den Empfangern lau
fender Hilfe waren 1979 demnach 5% 
(l ,1 Millionen) Haushalte in der Bun
desrepublik sozialhilfebedürftig. Oder, 
anders ausgedrückt, es gibt doppelt so 
viele Sozialhilfeberechtigte wie So
zialhilfeempjänger. Gründe für den 
hohen Prozentsatz der Nichtinan
spruchnahme von SoziaLhilfeleistun
gen liegen zum einen in dem Mangel 
an Informationen über die jeweiligen 
Anspruchsvoraussetzungen wie zum 
anderen in der Angst vor sozialer Stig
matisierung und Diskriminierung. 
Auch der Umstand, daß vor der Ge
währung von Sozialhilfe Angehörige 
zum Unterhalt herangezogen werden, 
hält viele davon ab, ihre Rechte auf 
öffentliche Alimentation wahrzuneh
men. 

Die Gruppe der berechtigten Nich
tempfanger zeichnet sich durch ähnli
che Merkmale aus, wie die Sozialhil
feempfanger. Einem überdurchschnitt -
lichen Risiko sind ältere weibliche 
Haushaltsvorstände sowie Haushalte 
mi t mehr als fünf Personen ausgesetzt. 
Bei Auswertung nach Haushaltstypen 
zeigt sich, daß Alleinerziehende und 
Ehepaare mit Kindern besonders ge
fährdet sind. Der überwiegende Teil 
dieser Personen und Personengruppen 
ist nicht erwerbstätig und ein großer 
Teil lebt in ländlichen Gemeinden. 

Obdachlosigkeit 

Über die Zahl der Obdachlosen 
liegen nur Schätzungen vor, danach 
waren im Jahr 1986 rund 100.000 
Menschen ohne Wohnung oder dauer
hafte Unterkunft.s In gemeindeeige
nen Unterkünften, Schlicht- oder Ein
fachstwohnungen lebten im Jahr 1980 
ca. 60.000 Haushalte mit 200.000 
Menschen. Hinzu kommen noch 
450.000 - 700.000 Personen, die in 
überbelegten und unter Standard aus
gestatteten Wohnungen ausharrten. 
Grob geschätzt ist davon auszugehen, 
daß in der Bundesrepublik etwa l-
1,5% der Haushalte in manifester oder 
verdeckter Obdachlosigkeit leben. Es 
wurde festgestellt, daß davon die kin
derreichen Familien mit 40-50% die 
größte Gruppe darstellen, Alleinerzie
hende etwa 10-14% ausmachen.9 

In Armut leben: Hilfe und 
Kontrolle 

Seit der Einschränkung des Armuts
begriffes und der Zweiteilung der 
Sozialpolitik in eine Arbeiter- und 
Armenpolitik ist Armut mit dem dis
kriminierenden Merkmal des schuld
haften individuellen Versagens behaf
tet. Die Art und Weise der Leistungs
gewährung in der Sozialhilfe macht 
das deutlich. Obwohl ein Rechtsan
spruch auf Leistungen nach dem 
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Bundessozialhilfegesetz verbürgt ist, 
zeigt die Vergabemethode das Erbe 
der wohLfahrtspolizeilichen ArmenfÜf
sorge. IO Im Gegensatz zu den Siche
rungssystemen für die "reguläre Ar
beiterklasse" erscheinen die aus kom
munalen Haushaltsmitteln finanzier
ten Leistungen unverdient. Damit geht 
eine gesellschaftliche und politische 
Behandlung von Armut einher, die 
diese nicht nur als Einkommensman
gel, sondern immer auch als Ordnungs
widrigkeit und Abweichung definiert. 

Die Armenpolitik ist ein Bereich, 
in dem sich rechtsstaatliche Prinzi
pien nur sehr zögernd durchgesetzt 
haben. So wurde erst in den 70er Jah
ren der strafrechtliche Charakter von 
Armut endgültig beseitigt, indem das 
Verbot von Bettelei und Landstreiche
rei aufgehoben wurde. Arbeitshäuser 
sind in der Bundesrepublik erst 1967 
(durch ein Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts) abgeschafft worden. 
Die Einschränkung der bürgerlichen 
Rechte bei der Gewährung von So
zialhilfe wird jedoch bis heute prakti
ziert, wenn auch weniger ins Auge 
springend als der frühere Entzug des 
Wahlrechts. 

Immer noch recht drastisch offen
bart sich diese armenpolizeiliche Tra
dition in der Regulierung von Ob
dachlosigkeit. Prinzipiell stehen der 
örtlich zuständigen Ordnungs behörde 
vier Möglichkeiten zur Verfügung, um 
für Personen, die als obdachlos defi
niert werden, tätig zu werden. Sie 
können (I) in eine gemeindeeigene 
Normalwohnung (i.d.R. Sozialwoh
nung) eingewiesen, (2) in ein Proviso
rium (z.B. eine von der Kommune 
angernietete Pension) vermittelt, (3) 
in eine Notunterkunft (z.B. Schlicht
wohnung) oder (4), dies aber nur in 
Ausnahmen, in der bislang bewohnten 
Wohnung belassen werden. Dabei hat 
sich eine behördliche Praxis der Beur
teilung entwickelt, mit der je nach 
angenommener"Schuldhaftigkeit" die 
entsprechende Zuweisung vorgenom
men wird. Sozial unangepaßte, "un
verbesserliche" Familien und solche, 
die sich im Übergang nicht "bewährt" 
haben, werden in Notunterkünften 
untergebracht, in denen sie nicht sel
ten auch "alt" werden. Sie unterliegen 
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dabei einem "besonderen Gewaltver
hältnis", durch das sogar Grundrechte 
- Unverletzlichkeit der Wohnung, freie 
Entfaltung der Persönlichkeit - einge
schränkt sind. Da sie nicht Mieter, 
sondern "Nutzer" des Obdachs sind, 
genießen sie auch nicht die bei einem 
Mietverhältnis bestehenden Schutz
rechte. I I 

Die Deflnition von "Angepaßtheit" 
bzw. "Abweichung" erfolgt auf dem 
Hintergrund der Normalitätsstandards 
der Erwerbsarbeit und der Familie als 
Unterhaltsverband. Armut wird in die 
Nähe von Faulheit, Garnmelei, Trunk
suchtund anderen "Ausschweifungen" 
gerückt. Der armen Familie fehlt es an 
"innerer Ordnung", die es mittels 
administrater Überwachung und so
zialpädagogischer Normalisierung 
wieder herzustellen gilt. Das heißt, 
Armut wird als individuelles "morali
sches Defizit" verstanden. Mit einer 
Mischung aus Strafe und "Therapie" 
wird die "Resozialisierung" betrieben. 
So werden den Sozialhilfeempfängern 
ihre Ansprüche oft regelrecht vorent
halten, sei es, daß sie über bestimmte 
Leistungen, z.B. einmalige Beihilfen 
für die Beschaffung von Kleidung, 
Hausrat etc., gar nicht informiert wer
den, sei es, daß deren Erhalt zum Spieß
rutenlaufen gerät. 

Angst vor einer demütigenden 
Behandlung auf dem Amt ist sicher 
einer der wichtigsten Gründe zur Er
klärung der Dunkelziffer der Armut. 
Eine alleinerziehende Mutter berich
tet: 

"Ich hab' neulichfast drei Stunden 
auf dem Amt warten müssen ... Zwei
mal hat man mich rausgeschickt, weil 
noch Unterlagenfehlten. Beim dritten 
Mal sagte man mir dann, für den An
trag (aufBekleidungshilfe)fehlt noch 
die Zustimmung von Frau X im vierten 
Stock, die müssen Sie noch beibringen 
... Da ist bei mir was durchgebrannt , 
ich hab' geschrien, ich kann nicht mehr 
warten, meine Kinder, die kommen 
jetzt aus der Schule und müssen essen 
... Am nächsten Tag kam dann eine 
Sozialarbeiterin hier an .. .fragte nach 
meinem geschiedenen Mann, nach dem 
Sorgerechtfür die Kinder, wollte wis
sen, ob sie in der Schule gut mitkom
men ... WeilmankeinGeldhat,meinen 

die, sie können alles mit einem ma
chen. Wer aufs Amt kommt, ist gleich 
für die ein Asozialer." (Geschiedene 
Mutter, die mit zwei Kindern von Teil
zeitarbeit und Sozialhilfe lebt)12 

Das soziokulturelle Existenz
einkommen 

Auch wenn die derzeitige Bundes
regierung davon ausgeht, "daß müden 
Leistungen der Sozialhilfe der sozio
kulturelle Mindestbedarf sichergestellt 
wird",13 sind die vom Gesetzgeber 
jeweils vorgenommenen Festlegungen 
und Aktualisierungen der Regelsatz
beträge immer wieder von kontrover
sen Debatten über ihre Angemessen
heit begleitet worden. Die Neufestset
zung des Regelsatzes zum 1. Juli 1985 
(4. Gesetz zur Änderung des BSHG) 
hat daran nichts geändert. Nach wie 
vor bestehen grundlegende Meinungs
verschiedenheiten über "die Metho
den, zu einem das soziokulturelle 
Existenzminimum repräsentierenden 
Sozialhilfebetrag für den notwendi
gen Lebensunterhalt zu gelangen".14 
Bei den Versuchen, Alternativen der 
Regelsatzfindung empirisch- wissen
schaftlich zu fundieren, bleibt "der 
Konflikt über den materiellen Bezug
spunkt für die Errechnung der Regel
sätze, d.h. die Relation zwischen 
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Erwerbs- und Sozialeinkommen und 
damit die quasi-offizielle, relative 
Armutsgrenze ungelöst". 15 Dies nicht 
zuletzt deshalb, weil die Festsetzung 
von Sozialhilferegelsätzen weniger 
nach wissenschaftlich-objektiven 
Kriterien (z.B. entlang von Daten zu 
Ausgaben und Verbrauch privater 
Haushalte) denn nach politisch-nor
mativen Gesichtspunkten erfolgt. 

Psychosoziale Folgen der 
Armut 

Es gibt in der Bundesrepublik so 
gut wiekeine nennenswerteForschung 
über die Lebenswelt der Armenbevöl
kerung. Die wenigen Untersuchungen 
operieren mit so diffusen und zweifel
haften Begriffen wie "Problemgrup
pe" oder "Problernfamihe" und betei
ligen sich damit selber am Stigmati
sierungsprozeß von Armut. Sie sagen 
weniger über die Probleme der Fami
lien aus, als über die Probleme, die 
"die Gesellschaft" mit ihnen hat. 

Mit am belastendsten ist für Ar
menhaushalte, wie aus Gesprächspro
tokollen hervorgeht, die Isolation. 16 

Sie ist ein Resultat vielfaltiger Fakto
ren. Der Ausschluß aus der Öffent
lichkeit des Arbeitsmarktes bedingt, 
daß Armenhaushalte aus ihrer Privat
heit heraus aktiv Kontakte suchen 
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müssen - ein Unterfangen, das nur 
selten gelingt. Die Teilnahme am üb
lichen gesellschaftlichen und geselli
gen Leben ist, weil meistens mit Ko
sten verbunden, abgeschnitten. Auch 
Einladungen von Freunden nach Hause 
sind aus demselben Grund nur selten 
möglich. Diese objektiven Bedingun
gen werden oft durch subjektive Fak
toren verstärkt, so daß Tendenzen zur 
Selbstisolation und gesellschaftliche 
Diskriminierungen sich gegenseitig 
aufrech terhal ten. 

Der finanzielle Mangel und das 
Ausgeliefertsein an die Ämter lassen 
die Lebenssituation als der eigenen 
Einflußnahme entzogen erleben. Dar
aus resultierende Gefühle der Ohn
macht und Resignation können einen 
Prozeß einleiten, .mit dem verhängnis
volle Folgen verbunden sind: Je län
ger der Zustand in Armut andauert, 
um so mehr schwinden die persönli
chen Fähigkeiten, um ihn verändern 
zu können. Der Zeithorizont, in wel
chen die Armenhaushalte gezwängt 
werden, trägt dazu bei. Der Mangel an 
Geld, der eine kurzfristige Überlebens
strategie erzwi ngt, schneidetZukunfts
perspektiven ab, weil mit der Zukunft 
keine positiven Erwartungen verbun
den werden. Mangel, Zeitbewußtsein 
und Identität sind somit eng miteinan
der verflochten. 17 

Dies wirkt sich geschlechtsspezi
fisch unterschiedlich aus: Während 
Frauen durch eine Intensivierung der 
Hausarbeit von ihrer Zukunft "abge
halten" werden, wird bei Männern eher 
ein Zustand des Nichtstuns registriert. 
Dieser Unterschied ist bedeutsam für 
die innerfamiliären Beziehungen. 
Besonders aus "vollständigen" Fami
lien wird von einer negativen Zuspit
zung berichtet. Nicht selten ist der 
Alltag dieser Famjlien durch zuneh
mende Gewalttätigkeit des Mannes 
gegenüber Frau und Kindern, oft ein
hergehend mit wachsenden Alkohol
problemen, geprägt. 18 Die "Unvoll
ständigkeit" erweist sich hier eher als 
Vorteil. 19 

All diese Probleme sind eher Fol
gen als Ursachen von Armut. Ange
sichts der sich in der Realität verstär
kenden Wechselwirkung zwischen 
objektiv bedingter Armut und subjek-

tiver Ohnmacht oder Unfähigkeit ist 
es unwahrscheinlich, daß sich die ge
genwärtige Lage für die Betroffenen 
und ihre Kinder irgendwann einmal 
bessern wird. 

Erwerbslosigkeit und Um
strukturierung der Lohnar
beit als strukturelle Ursachen 
aktueller Verarmungs
prozesse 

Die Rede von der "Krise der 
(Erwerbs )Arbei tsgesellschaft" gründet 
sich zum einen auf einen Zustand 
anhaltender Massenarbeitslosigkeit, 
die trotz oft beschworener Zuversicht 
in die "beilenden Kräfte des Marktes" 
nicht weichen will. Im Juni 1985 
wurden 2,385 Millionen Erwerbslose 
nach dem Mikrozensus ermittelt, da
von waren 49,3% Männer, 50,7% 
Frauen. Die Gesamterwerbslosenquo
te betrug 9,2%. Die Quote der Männer 
lag mit7,5% deutlich unter dem Durch
schnitt, die der Frauen mit 11,8% 
erheblich darüber.20 

Erwerbslosigkeit ist eine wichtige 
Ursache der derzeitigen Verarmungs
prozesse. In welchem Ausmaß sie zu 
manifester Armut führt, kann nur bei 
einer haushaltsspezifischen Betrach
tung ermittelt werden. Als Anhalts
punkt soll hier der Anteil der Sozial
hilfebezieher unter den Erwerbslosen 
dienen: 11,4% der verheirateten Män
ner und 4,2% der verheirateten Frauen 
dieser Gruppe erhielten im Jahr 1985 
Sozialhilfe. Erwerbslose Ehefrauen 
sind wesentlich seltener sozialhilfebe
rechtigt als Ehemänner - ihre Einkom
menslosigkeit wird eher vom Einkom
men des Ehemannes aufgefangen -, 
geschiedene erwerbslose Frauen sind 
dagegen doppelt so oft sozialhilfebe
rechtigt wie geschiedene Männer. Dies 
macht deutlich, daß in der Familien
arbeit künftige soziale Risiken ange
legt sind. So muß mit der vom Ehe
mann abhängigen materiellen Siche
rung der Frau kei nesfalls ei ne aktuelle 
Armutssituation verbunden sein, be
gründet wird aber, was Barbara Ried
müller das "soziale Risiko der Farni
lienarbeit" nennt, das insbesondere bei 
aJleinlebenden alten Frauen und Müt-
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tern sichtbar wird. 21 

Erwerbslosigkeit ist der bislang 
sichtbarste Ausdruck einer Umstruk
turierung von Lohnarbeit, die unter 
dem Vorzeichen der "Flexi bilisierung" 
auf die Ausweitung ungeschützter Be
schäftigungsverhältnisse zielt. Davon 
war bislang nur die Frauenerwerbstä
tigkeit betroffen, inzwischen trifft sie 
jedoch auch Männer.22 Die Zunahme 
der Frauenerwerbstätigkeit ist vor al
lem auf die Zunahme nicht- existenz
sichernder Beschäftigungsformen zu
rückzuführen. 1m Jahr 1985 waren 
52,7% der Frauen im erwerbsfähigen 
Alter erwerbstätig. Davon arbeiteten 
62% Voll zeit, 20% Teilzeit über 20 
Wochenstunden und 17% unter20Wo
chenstunden. 23 Niedrige Erwerbsein
kommen sind in erster Linie "Frauen
sache". Sie treten übrigens auch bei 
vollzeitbeschäftigten Frauen auf. 1982 
hatten 54,4% aller erwerbstätigen 
Frauen ein Einkommen, das unter 1200 
DM netto lag.24 Bei entsprechender 
farnilialer Situation - drei und mehr 
Kinder, nichterwerbstätige Ehefrau -
erweist sich jedoch auch das Einkom
men "normaler Familienväter" als 
nicht existenzsichemd. So erhielten 
1985 rund 17.000 Ehepaare mit Kin
dern Sozialhilfe.25 

Ausblick 

Die Lebensbedingungen von Fa
milien sind in den letzten Jahren nicht 
eben leichter geworden. Feststellbar 
sind Tendenzen einer Spaltung der 
Gesellschaft in einen " leistungsstar
ken" Kern und einen sich ausweiten
den Rand. Zunehmend ist auch der 
"normale" männliche Arbeiter der 
Deklassierung ausgesetzt. Erst seine 
Armut hat den öffentlichen Schock 
über die "neue Almut" ausgelöst. Es 
darf nicht übersehen werden, daß das 
Risiko desjenigen Bevölkerungsteils, 
der die Eigenschaft hat, "Angehörige" 
zu sein, ungleich größer ist. Von Armut 
betroffen sind deshalb vor allem 
Familien, in denen Angehörige über
wiegen, Familien mit mehreren Kin
dern und Alleinerziehende. Die aktu
ellen Verarmungsprozesse resultieren 
aus der immer stärkeren Zurückdrän-
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gung des Normalarbeitsverhältnisses 
und der Reprivatisierung von öffentli
chen Aufgaben. Während dabei Män
nern in erster Linie Armut als Folge 
von Erwerbslosigkeit droht, gilt für 
Frauen und damit auch für Kinder ein 
mehrfaches Risiko. Die Relativierung 
des Normalarbeitsverhältnisses bedeu
tet einerseits, daß vielen Frauen der 
Zugang zu einer eigenständigen Exi
stenzsicherung weiterhin verwehrt 
bleibt, und andererseits, daß der fami
liale Unterhalt zunehmend gefahrdet 
ist. 
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Walter Hornstein 

Vater ist arbeitslos -
Was passiert in der Familie? 

"Ja, als mein Vater noch 
geschafft und meine Mutter 
den Haushalt gemacht hat, 
war noch alles ganz anders. 
Jetzt sind sie halt heide zu 
Hause und wissen nicht, 
was sie machen sollen." 
Äußerung einer Hauptschülerin, Vater 
arbeitslos.' 
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E rwerbslosigkeit wird im all
gemeinen - sofern von ihr 
nicht ohnehin als einem aus

schließlich ökonomischen oder arbe i ts-
marktpolitisch relevanten Thema die 
Rede ist - als Problem der in der Ar
beitsmarktstatistik der Bundesanstalt 
für Arbeit registrierten Personen gese
hen; dies sind derzeit - April 1988 -
etwas über 2.440.000. 

Arbeitsmarktstatistik und F a
milienschicksal 

Was in der Öffentlichkeit kaum 
bedacht wird, ist die Tatsache, daß 
etwa die Hälfte der Erwerbslosen, und 
zwar mehr Frauen als Männer, verhei
'ratet ist. Das heißt, daß in über einer 
Million der Fälle über die direkt von 
Arbeitslosigkeit betroffene Person 
hinaus zumindest eine weitere Person, 
nämlich der Ehepartner, von dieser 
Situation betroffen ist. In Wirklichkeit 
dürfte die Zahl höher liegen, weil die 
vielfaltigen Formen nicht-ehelicher, 
aber dauerhafter Partnerbeziehungen 
ebenso dazuzurechnen sind wie die 
arbeitslosen jungen Erwachsenen, die 
sich noch in der Herkunftsfamilie 
befinden. 

Weiter: nach den zur Verfügung 
stehenden Daten (Tab. 1) müssen wir 
davon ausgehen , daß über ein Drittel 
aller erwerbslos Gemeldeten Kinder 
unter 27 Jahren hat. Diese Zahlen bzw. 
Relationen haben zwar in den letzten 
Jahren wegen der sinkenden Gebur
tenraten leicht abgenommen, aber 
immerhin bedeuten sie auch heute 
noch: 
• daß rund 1,2 Millionen Kinder und 
Jugendliche in der Bundesrepublik 
einen erwerbslosen Elternteil haben; 
das sind 6,7 % aller im Haushalt der 
Eltern lebenden Kinder; 
• daß davon am häufigsten Kinder 
unter 6 Jahren betroffen sind; von ihnen 
habenrd. 11 % einen arbeitslosen Vater 
oder eine arbeitslose Mutter; 
• daß in der "Kemgruppe" der arbeits
losen Verheirateten, im Alter zwischen 
25 und 45 Jahren, 64 % der Männer 
und 78 % der Frauen Kinder hatten 
und schließlich 
• daß Frauen mit Kindern unter 15 

Jahren unter den Erwerbslosen über
repräsentiert sind. 

Diese Zahlen stellen aber, darauf 
weist die Bundesanstalt selbst hin3 

absolute Untergrenzen dar: Arbeitslo
sigkeit ist bis heute, statistisch be
trachtet, weitgehend die Sache des 
einzelnen, unmittelbar Betroffenen; es 
ist der Arbeitslosen-Robinson, den die 
Statistik uns vor Augen stellt. 

Auch in der Politik werden die 
sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit 
für die Familien der unmittelbar Be
troffenen kaum thematisiert. So nimmt 
die Öffentlichkeit fast keine Notiz 
davon , daß in der Bundesrepublik 
immerhin jedes 10, Kind unter 6 Jah
ren (Anfang der achtziger Jahre) und 
in über der Hälfte aller Fälle (1987) 
Partner, Ehepartner, Familienangehö
rige von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind. 

Ist dies ein Zufall? Oder ist es nicht 
eher typisch für unsere Gesellschaft, 
daß vor allem Statistik und öffentliche 
Thematisierung soziale Folgeproble
me gesellschaftlicher Entwicklungen, 
hier die Arbeitslosigkeit, weitgehend 
ausblenden? 

Auch ein Blick auf die sozialwis
senschaftliehe Forschung führt zu 
einem ähnlichen Ergebnis: Zwar hat 
die sozialwissenschaftl iche Arbeitslo
senforschung der dreißiger Jahre4 die 
Familien von Arbeitslosen durchaus 
im Auge gehabt, darüber hinaus auch 

Walter Hornstein 

die Prozesse in einem Gemeinwesen 
aufgezeichnet - aber die Forschungen, 
die im Gefolge der "neuen" Arbeitslo
sigkeit etwa seit Mitte der siebziger 
Jahre entstanden sind, stellen wieder
um, wie Statistik, öffentliche Thema
tisierung und Politik, den einzelnen 
von Arbeitslosigkeit Betroffenen in 
den Mittelpunkt. 

Nur wenige Projekte, auf deren 
Ergebnisse sich die nachfolgende 
Darstellung stützen kann, untersuchen , 
wie sich Erwerbslosigkeit auf die 
Familie als ein soziales System aus
wirkt. 

Die ökonomische Situation: 
"Ich wußte nicht mehr, was 
ich mache. Ich hatte keinen 
Pfennig Geld mehr!" 

Alle vorliegenden Untersuchungs
ergebnisse zeigen, daß - in der gegen
über der Weltwirtschaftskrise der 
zwanziger und dreißiger Jahre mit 
ihrem materiellen Elend historisch 
sicher veränderten Situation - auch 
heute Erwerbslosigkeit besonders in 
Familien mit Kindern mit erheblichen 
finanziellen Einbußen verknüpft ist,ja 
sogar mit existentieller Not. 

Dies hängt vor allem damit zusam
men, daß von längerfristiger Arbeits
losigkeit überproportional häufig 
Familien von Arbeitnehmern betrof-

Tabelle 1: Kinder von Arbeitslosen und Kinder in der Wohnbevölkerung 
nach dem Alter 

Alter der Kinder Anzahl der Anzahl der Prozent 
Kinder von Kinder in der Spalte 1 
Arbeitslosen Wohn bevölkerung Spalte 2 
Sept. 1984 April 1982 

2 3 

Kinder insgesamt 1296026 19216000 6,7 

davon: 
unter 6 Jahre 380998 3450000 11,0 
6 bis unter 15 Jahre 421836 6866000 5,2 
15 bis unter älter 493 192 8900000 5,5 
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fen sind, die über eher geringe berufli
che Qualifikationen und damit bereits 
vor dem Eintritt der Erwerbslosigkeit 
über ein geringes Einkommen verfü
gen.5 

Aufschlußreich sind in diesem 
Zusammenhang weiterhin folgende 
Daten bzw. Entwicklungen:6 

• Schon für 1983 galt, daß 10 % aller 
Haushalte von Personen, die langfri
stig arbeitslos waren, ein Einkommen 
bezogen, das unter der durch den 
Sozialhilfesatz festgelegten Grenze 
lag, und daß bis zu 50% dieser Fami
lien mit ihrem Haushaltseinkommen 
zumindest zeitweise nahe an dieser 
Grenze lagen. 
.In den 10 Jahren von 1973 bis 1983 
(in den darauffolgenden Jahren dürfte 
sich diese Entwicklung fortgesetzt 
haben) hat sich die Zahl derjenigen 
Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld 
bezogen, von 77% auf 47% reduziert. 
Im gleichen Zeitraum ist der prozen
tuale Anteil derjenigen, die Arbeitslo
senhilfe bekamen, also die wesentlich 
geringere Leistung, von 10% auf23% 
gestiegen, hat sich also mehr als ver
doppelt! Für seit mehr als I 1/2 Jahren 
arbei tslose Männer gil t folgendes: Nur 
7% bezogen Arbeitslosengeld, 60% 
Arbeitslosenhilfe, 13% Sozialhife und 
20% keine Leistungen! 
• Völlig andere statistische Quellen, 
nämlich die Zahlen der SozialhilJesta
tistiken, belegen diese Tendenz: Ihnen 
zufolge ist im Zeitraum von 1980 bis 
1984 die Zahl der Haushalte, die "Hilfe 
zum Lebensunterhalt" nach dem So
zialhilfegesetz bezogen und als Grund 
für ihren Antrag "Verlust des Arbeits
platzes" angaben, drastisch gestiegen, 
und zwar von 67.000 Haushalten im 
Jahr 1980 auf 249.000 Haushalte im 
Jahre 19847 Auch hier ist anzuneh
men, daß sich diese Entwicklung fort
gesetzt hat, vor allem deshalb, weil 
sich in den letzten Jahren die durch
schnittliche Dauer der Arbeitslosig
keit erhöht hat. 
• Dies bedeutet - und das gilt insbe
sondere für Familien mit Kindern, die 
in allen diesen Zusammenhängen über
proportional häufig betroffen sind -, 
daß in den letzten Jahren immer mehr 
Erwerbslose aus dem sozialen Netz, 
das an ihre Arbeitstätigkeit geknüpft 

war, heraus- und in die Rubrik "So
zialhilfe" hineingefallen sind. Dabei 
ist bekannt, daß die Zahl der Sozial
hilfeberechtigten wesentlich höher 
liegt als die Zahl derer, die die Sozial
hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen! 

Die subjektive Einschätzung 
der ökonomischen Lage 
durch die Betroffenen 

Für die Beantwortung der Frage, 
wie die von Arbeitslosigkeit Betroffe
nen ihre ökonomische Lage und die 
mit der Erwerbslosigkeit verknüpften 
finanziellen Belastungen erfahren, 
kann zunächst auf die vom Institut für 
Arbeitsmarktforschung in den Jahren 
1981 bzw. 1983 durchgeführte reprä
sentative Verlaufsuntersuchung zu
rückgegriffen werden.8 

Diese Untersuchung hat zu zwei 
Zeitpunkten, einmal zu Beginn der 
Arbeitslosigkeit, dann 1 1/2 Jahre 
später auch nach der wirtschaftlichen 
Situation aus der Sicht der Betroffe
nen gefragt und die Ergebnisse nach 
Familienstand und Kinderzahl aufge
schlüsselt. Generell zeigte sich, daß 
im Verlaufe längerdauernder Arbeits
losigkeit in der weit überwiegenden 
Zahl der Fälle erhebliche finanzielle 
Einschränkungen notwendig waren, 
die sich auf persönliche Ausgaben, auf 
das Zurückstellen notwendiger An
schaffungen, auf Probleme mit der 
Abzahlung von Raten beziehen. 

Die größten fmanziellen Belastun
gen (immer aus der Sicht und Erfah
rung der Betroffenen) treten bei nicht
verheirateten Frauen mit Kindern 
(unter 14 Jahren) auf; sodann folgen 
(mit abnehmender Häufigkeit in der 
Nennung "sehr große fmanzielle Be
lastungen") verheiratete Männer mit 
Kindern, verheiratete Männer ohne 
Kinder, verheiratete Frauen mit Kin
dern und schließlich verheiratete Frau
en ohne Kinder. 

Aus der gleichen Untersuchung ist 
folgende Einschätzung aufschi ußreich: 
mehr als zwei Drittel der befragten 
Familienväter (Mütter wurden nicht 
gefragt!) gaben an, daß die Familie
nangehörigen durch die Erwerbslosig
keit betroffen wurden (= 74%). 
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Weitergehende Einblicke in die 

ökonomische Situation der von Ar
beitslosigkeit betroffenen Familien und 
vor allem auch in die Art der Verarbei
tung der damit verbundenen Belastun
gen gewähren die in Form qualitativer 
Studien durchgeführten Fallanalysen:9 

In der Münchner Untersuchung lO wird 
vor allem der Zusammenhang zwi
schen der sozialökonomischen Lage 
der Familien vor Beginn der Arbeits
losigkeit und dem Grad ökonomischer 
Belastung während der Arbeitslosig
keit deutlich und auch die Zusammen
hänge zwischen Schichtzugehörigkeit 
und materieller Situation. 

Generell läßt sich feststellen, daß 
bei den zur Unterschicht zu zählenden 
Familien das Ausmaß der negativen 
Auswirkungen in ökonomischer Hin
sicht wesentlich gravierender ist als 
bei Angehörigen der Mittel- bzw. 
Oberschicht; sie reichen bis hin zu 
Schwierigkeiten bei der Versorgung 
mit Nahrungsmitteln! Die Unter
schichtfamilien, vor allem soweit es 
sich um "junge Familien" handelt, 
beginnen die Situation der Arbeitslo
sigkeit mit wenig finanziellem Rück
halt, meist mit Schulden, und sie ver
fügen auch so gut wie nicht über 
Möglichkeiten, durch andere Einkorn
mensarten die finanziellen Probleme 
zu lösen. Meist hängt dies auch damit 
zusammen, daß in diesen Fällen die 
berufliche Qualifikation der Ehefrau
en -sofern der Vater arbeitslos ist -
deutlich geringer ist als in den in die 
Untersuchung einbezogenen Mittel
schicht-Familien. 

Zudem lassen sich der genannten 
Studie zufolge deutliche Unterschiede 
in der vorherrschenden Thematik der 
Auseinandersetzung feststellen: In den 
Unterschicht-Familien steht mit dem 
Absinken der ökonomischen Repro
duktionsbasis "die Gefahr sozialer 
Ausgrenzung und Stigmatisierung" zur 
Debatte; bei den Mittelschicht-Fami
lien geht es mehr um "die Aufrechter
haltung des gewohnten Lebensstils und 
um die Verhinderung eines sozialen 
Prestigeverlusts".ll Dabei handelt es 
sich allerdings um Schwerpunkte der 
jeweiligen Betroffenheit, nicht um 
einander ausschließende Ergebnisse, 
denn auch bei Mittelschicht-Familien 
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erweist sich bei längerwährender 
Arbeitslosigkeit die ökonomische Si
tuation als prekär. 

In der Bremer Untersuchung ' 2 wird 
die in den statistischen Daten schon 
ins Auge springende verschärfte Pro
blematik der alleinerziehenden Frau
en besonders deutlich. 

Eine besondere psychische Bela
stung für diesen Personenkreis liegt 
darin, daß alleinerziehende Frauen in 
der Regel es vor der Arbeitslosigkeit 
unter besonderen Schwierigkeiten 
geschafft hanen, sich selbst eine fi
nanzielle Basis zu erarbeiten - häufig 
unter Verzicht auf materielle Unter
stützung durch die Herkunftsfamilie 
oder männliche (Ehe)Partner. Diese 
Möglichkeit entfällt in der Situation 
der Arbeitslosigkeit. Damitsind Selbst
wertgefühl und Selbstbewußtsein in 
Frage gestellt. 

Als Beispiel für viele Äußerungen 
dieses Personenkreises nur folgende 
Gesprächspassage: 

"Also, mich überrollt alles mit den 
Finanzen. Und es war wirklich so 

schlimm, also du kannst das auch gar 
nicht sagen mit solchen Wörtern wie: 
dann schränkst du dich ein. Es gibt 
auch eine Grenze, da gibt es keine 
Einschränkungen mehr. Das hört auch 
auf. lrgendwie weißt du genau, wenn 
gar nichts ist, kannst du dich auch 
nicht einschränken. Da fehlt es auf 
einmal auch überall. Und dann werden 
auch die Menschen irritiert, dann 
kannst du auch nicht mehr klar den
ken. Wenn ich das auch hier irgend wie 
jetzt sagen kann, aber dann fängt et
was an zu schwimmen in dir."'3 

Familiales Zusammenleben 
in der Situation der Erwerbs
losigkeit: "Am schlimmsten 
war es für den Vater, er hat 
ziemlich schlechte Laune ge
kriegt" 

Vor allem ältere Untersuchungen 14 

schildern die mit der Arbeitslosigkeit 
des Vaters verbundenen Veränderun
gen im Familienalltag sehr drastisch. 

Walter Hornstein 

Der festgefügte Tagesablauf, die zur 
selbstverständlichen Alltagsroutine 
gewordene Aufgaben- und Arbeitstei
lung zwischen Mann und Frau, alles, 
was dem Tag seinen Halt und eine 
selbstverständliche Struktur gab, ge
rät durcheinander. 

Aufgrund der neueren , in den letz
ten Jahren durchgeführten Untersu
chungen,' 5 läßt sich sagen, daß die 
damit geschilderte Situation auch heute 
noch um so eher eintritt, also Arbeits
losigkeit als familial krisenhaft emp
funden wird, je rigider, starrer die 
Arbeitsteilung und Rolleneinteilung 
zwischen Vater und Mutter in der 
Familie war. Wenn der Vater unbe
stritten als derjenige gilt, der das Geld 
nach Hause bringt, deshalb einen 
Führungsanspruch hat und die Autori
tät innerhalb der Familie darstellt -, 
während die Mutter im Gegensatz dazu 
für die Kinder, die Küche, das Innere 
sorgt - dann wird die Arbeitslosigkeit 
auch heute noch sehr stark als Bruch, 
ja als Katastrophe empfunden. 

Die Situation der Arbeitslosigkeit 
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wird besonders dann als krisenhaft 
empfunden, wenn sich der Vater zur 
Erschließung eines neuen Tätigkeits
bereichs überall einmischt, mitreden 
will, alles anders gemacht haben will 
(z.B. die Hausarbeit nach modemen 
Prinzipien und nicht so altmodisch 
wie die Mutter). Diese fühlt sich da
durch beengt, aus ihrem Wirkungs
kreis verdrängt, der bisher für sie 
unangetastet war und aus dessen Er
füllung sie ihre Selbstachtung bezog. 
Das führt zu Streit, Auseinanderset
zung, alles muß neu geregelt werden -
aber unter Bedingungen, die für alle 
Beteiligten schwierig sind: für den 
Arbeitslosen selbst, weil er mit dem 
Verlust seiner beruflichen Tätigkeit 
genau das verloren hat, was ihm die 
Überlegenheit gegeben hat: Geldver
dienst, soziale Anerkennung, Füh
rungsanspruch; er muß seine Rolle 
neu definieren, sich neue Felder su
chen. Dabei stößt er auf besetztes 
Terrain: nur Reparaturarbeiten blei
ben ihm als Zuständigkeitsbereich; es 
kommt selten zu einer stärkeren Betei
ligung an der alltäglichen Haushalts
arbeit. 

Die Kinder müssen sich ihrerseits 
mit einem Vater auseinandersetzen, 
der nicht nur - wie im üblichen Fall -
ein Freizeitkamerad am Feierabend, 
am Wochenende, in den Ferien ist, 
sondern der plötzlich allgegenwärtig 
ist und einem den ganzen Tag über auf 
der Pelle sitzt. Eine von uns befragte 
Frau sagt: "Wir haben oft Streit mÜ
einander".16 Und ihr Mann meint: 
"Schwierigkeitengibtes nun dahinge
hend bei mir, weil man so oft beieinan
der ist ... und das kotzt mich manchmal 
selbst an".17 

Wovon das Überleben der 
Familie abhängt 

Neuere Untersuchungen erlauben 
immerhin Aussagen dazu, von wei
chen Momenten die Art der Auseinan
dersetzung mit der Situation der Ar
beitslosigkeit der Familie abhängt, und 
zugleich über das Ausmaß an Bela
stung, das mit dieser Situation verbun
den ist. 
• An erster Stelle dürfte die Art der 

Auseinandersetzung mit der Arbeits
losigkeit von der Qualität der innerfa
milialen Beziehungen abhängen, so 
wie sie schon vor der Situation der 
Arbeitslosigkeit bestand. Dabei spie
len Art und Formen der Thematisie
rungsfähigkeit und der Austragung von 
innerfamilialen Konflikten eine wich
tige Rolle. Wo Familien schon vor der 
Situation der Arbeitslosigkeit gelernt 
haben, mi t Konflikten, Krisen, schwie
rigen Situationen flexibel umzugehen 
und die verschiedenen Interessen und 
Problemlagen der Beteiligten so aus
zuhandeln, daß keiner der Familien
angehörigen unter die Räder kam, da 
liegt es nahe, daß die Familie auch 
leichter mit der Situation der Arbeits
losigkeit fertig wird. 
• Zweitens spielt die Art der Außen
kontakte, überdieArbeitslosen-Fami
lien verfügen, eine wichtige Rolle. Das 
betrifft zunächst die Art der sozialen 
Einbettung, der Beziehungen zu Ver
wandten, zu Freunden, Nachbarschaft, 
vor allem die Intensität dieser Bezie
hungen. Für Familien kann die Um
welt sehr Verschiedenes bedeuten: 
einen Ort möglicher Unterstützung und 
Hi lfe für die Bewäl tigung von Proble
men; sie kann aber auch als Belastung, 
als diskriminierend, als ein Bereich 
empfunden werden, dem man sich 
nicht gerne aussetzt, weil man mit 
negativen Einschätzungen rechnen 
muß. Bei den Familien der Münchner 
Untersuchung zeigt sich eher die 
zweitgenannte Tendenz; beispielhaft 
dafür mag folgende Äußerung der Frau 
eines Arbeitslosen stehen: ... .. daß ich 
dann selbst solche Angst bekomme 
vor meiner Umwelt, daß ich Angst be
komme, einkaufen zu gehen und mich 
als aussätzig schon fast fühle" .18 

Dies verstärkt die Tendenz zur 
Selbstabschließung, zur Definition der 
Familie als einer "verschworenen 
Gemeinschaft", zu sozialem Rückzug, 
also zu denjenigen Formen des "Fami
lialismus", die aus der Familienfor
schung bekannt sind. Dieser Familia
lismus verschärft bei Arbeitslosigkeit 
- wie bei anderen Problemlagen - die 
Schwierigkeiten, bringt innerfamiliä
ren Überdruck, weil auf sozialen 
Austausch, und damit auf Entlastung 
durch außerfamiliale Bezüge verzich-
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tet wird. Diese Tendenz zur Selbstab
schließung geht meistens einher mit 
mangelnder Fähigkeit und Bereit
schaft, öffentliche, sozialstaatliche 
Leistungen in Anspruch zu nehmen, 
vor allem, wenn es sich nicht mehr um 
Arbeitslosengeld - darauf hat man 
Anspruch, weil man "eingezahlt" hat -, 
sondern um Arbeitslosenhilfe oder gar 
Sozialhilfe handelt. Damit wollen 
Familien, die sich selbst unter die 
Devise "wir schaffen es selbst" setzen, 
kaum etwas zu tun haben. Das geht 
meist einher mi t einer personifizieren
den Sichtweise öffentlicher Leistun
gen und der sie vermittelnden Institu
tionen: es sind die Sachbearbeiter 
persönlich, der Herr X, und die Frau 
Y, die dies oder jenes gewähren oder 
nicht gewähren, die verantwortlich sind 
dafür, daß man dort leer ausgegangen 
ist, schlecht behandelt wurde, am 
besten nie mehr hingeht! 
• Drittens hängt die Art der Auseinan
dersetzung offensichtlich auch sehr 
stark von der Einschätzung der eige
nen Chancen auf dem Arbei tsmarkt ab 
- und diese Einschätzung wandelt sich 
im Laufe der Zeit während der Ar
beitslosigkeit, wie sich überhaupt die 
jeweilige Geschichte der Verarbeitung 
der Arbeitslosigkeit in den einzelnen 
Familien sehr differenziert darstellt 
und von vielen Faktoren beeinflußt 
wird. Vieles deutet darauf hin, daß 
auch die familiäre Verarbeitung der 
Arbeitslosigkeitserfahrung typischen 
Verlaufskurven folgt, wie sozialpsy
chologische Untersuchungen zeigen. 19 
• Viertens schließlich gibt es einen 
aufschlußreichen Zusammenhang 
zwischen der Fähigkeit und Bereit
schaft, sich auch öffentlich mit seiner 
Arbeitslosigkeitauseinanderzusetzen, 
sich zu ihr gleichsam zu "bekennen" 
(und die Erfahrungen der Familien 
zeigen, daß dies einem "Bekennen" 
gleichkommt!) und der Aktivität im 
Hinblick darauf, Arbeit zu bekommen. 
Wer offen über Arbeitslosigkeit redet, 
keinen Hehl daraus macht, unternimmt 
auch mehr und für längere Zeit An
strengungen, einen Arbeitsplatz zu 
finden, kämpft mehr um einen Ar
beitsplatz, auch mehr um seine Rechte 
als Arbeitsloser. 

Im Gegensatz: wer sich verkriecht, 
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seine Arbeitslosigkeit geheim zu hal
ten versucht (sich z.B. nicht traut, sich 
während des Tages auf der Wiese sehen 
zu lassen, auf der sich die Frauen mit 
ihren spielenden Kindern aufhalten), 
resigniert schneller, verzichtet darauf, 
seine Ansprüche geltend zu machen. 

Aufs Ganze betrachtet: Die Situa
tion der Arbeitslosigkeit wirkt auf das 
familiale System gleichsam als Kata
lysator, sie bringt latente Probleme 
zum Ausbruch, spitzt Situationen zu, 
so daß sie sich entladen ("Du warst 
schon immer eine Niete!"). Das kann 
zum Zusammenbruch des familialen 
Systems führen, auch zur Scheidung; 
allerdings gibt derzeit keine Statistik 
Auskunft darüber, in welchem Um
fang das der Fall ist. 

Wer ist schuld? - Individuali
sierende Deutungs- und Ver
arbeitungsmuster 

Wer arbeitslos ist, muß dies in ir
gendeiner Weise deuten; er muß sich 
mit der Frage auseinandersetzen, wer 
schuld ist an dieser Lage; warum er 
arbeitslos wurde. Sind es die Verhält
nisse, die ihn in diese Lage hineinma
növriert haben, oder ist er selbst 
schuld.20 Drei Ergebnisse lassen sich 
herausstellen: 

1. Wo immer es aufgrund der 
Umstände irgendwie geht, richtet sich 
die Deutung der eigenen Situationnicht 
primär auf den Status "arbeitslos", 
sondern Arbei tslosigkeit erscheint eher 
als Folgephänomen von Problemen 
anderer Art.Solche Zusammenhänge 
spielen teilweise bei den betroffenen 
Familien wirklich eine Rolle: In vie
len Fällen sind Arbeitslose deshalb 
arbeitslos, weil Beeinträchtigungen 
ihrer Leistungsfähigkeit, also Krank
heit, oder Probleme anderer Art, wie 
Alkohol, mangelnde Qualifizierung, 
verschlungene Berufslaufbahnen, 
fehlende Nachweise usw. sie aus dem 
Arbei tsleben gedrängt haben. Aber das 
ist nicht immer der Fall, und es bleibt 
der erstaunliche Sachverhal t, daß man 
lieber als krank, als alkoholabhängig, 
als Pechvogel, als von bösen Leuten 
verfolgt und benachteiligt erscheinen 
will denn als arbeitslos. 

2. In den Familien sind die Deu
tungsmuster zur Frage, wer eigentlich 
schuld ist an dieser Situation, mit ge
ringen Ausnahmen als individuali
stisch zu bezeichnen! "Strukturkrise" 
des Arbeitsmarktes, "Krise der Ar
beitsgesellschaft" oder die Notwen
digkeit oder Schädlichkeit von Ar
beitsbeschaffungsprogrammen auf 
politischer Ebene usw. - dies alles 
kommt nicht nur nicht als Begriff, 
sondern vor allem auch der Sache nach 
nicht vor. Arbeitslos zu sein, ist indivi
duelles Schicksal, hat nichts mit Poli
tik, Gesellschaft, Ökonomie, Kapita
lismus zu tun! 

Diesem Ergebnis mag mit Skepsis 
begegnet werden, weil es in Regionen 
erhoben wurde, in denen es keine 
"Tradition" der Arbeitslosigkeit gibt 
wie etwa im Ruhrgebiet, wo struktu
rell bedingte Arbeitslosigkeit Ge
schichte hat und deshalb vermutlich 
auch in anderer Weise politisch ver
standen wird. Dennoch dürften derar
tige Ergebnisse einen generellen Trend 
bezeichnen. Im übrigen werfen sie ein 
Licht auf die Frage, woher es kommt, 
daß eine gleichbleibende Arbeitslo
sigkeit von über 2 Millionen praktisch 
seit Jahren kein politisch relevantes 
Faktum mehr ist, das zu direkten poli
tischen Maßnahmen Anlaß gibt. So
weit und solange Arbeitslose ihre Si
tuation als individuelles Schicksal 
betrachten, betreten sie als Individuen 
den Weg in das gesellschaftliche 
Abseits - aber sie stellen keinen poli
tisch relevanten Faktor als soziale 
Gruppe dar. 

3. In ähnliche Richtung weist ein 
drittes Ergebnis: In Diskussionen zu 
den Folgewirkungen von Arbeitslo
sigkeit wird gelegentlich gefragt, ob 
Arbeitslosigkeit nicht das Leistungs
prinzip aufweicht. Die Ergebnisse der 
verschiedenen Studien bestätigen dies 
nicht: am Leistungsprinzip wird grund
sätzlich festgehalten. Wer tüchtig ist, 
wird es auch schaffen, "die Gesell
schaft" ist gerecht - nur: man selbst hat 
Pech gehabt. Und wenn man schon 
mal ohne Arbeit ist, es gibt die ande
ren, die gar keine "echten" Arbeitslo
sen sind, nämlich die Penner, die 
Arbeitsscheuen, die Asozialen: also 
Selbstbehauptung und Aufwertung 

Walter Harnstein 

durch Abwertung derer, die sich noch 
weiter unten auf der selbst konstruier
ten Prestige leiter befinden - das ist das 
Muster, mit dessen Hilfe man mit sich 
selbst identisch zu bleiben sucht. 

Und die Kinder? - "Für was 
lebe ich denn? Für meine 
Kinder!" 

Die Frage, ob und in welcher Weise 
sich Arbeitslosigkeit des Vaters auf 
das Aufwachsen der Kinder, auf die 
Entstehung von Wertorientierungen, 
Verhaltensweisen, Schulerfolg und 
Leistungsfähigkeit auswirkt, bean
sprucht besondere Aufmerksamkeit. 
Untersuchungen, die mittels Fragebo
gen bei Eltern21 und Kindern oder aber 
bei Lehrern22 entsprechende Befunde 
erheben, kommen im allgemeinen zu 
dem Ergebnis, daß sich die Auswir
kungen elterlicher Arbeitslosigkeit auf 
die Kinder in relativ engen Grenzen 
halten.23 Die genannten Untersuchun
gen machen aber auch deutlich, in wie 
starkem Maße die Art der Auswirkung 
innerhalb der betroffenen Gruppe dif
feriert. Sie hängt, wie vor allem die 
Dortmunder Untersuchung zeigt, von 
der Art und Weise ab, wie die Eltern, 
insbesondere der erwerbslose Vater, 
seine Situation erfährt und bewertet. 
Wo Väter Langeweile und das Gefühl, 
geringe Chancen zu haben, im Beruf 
wieder Fuß zu fassen, als vorherrschen
de Erfahrungen nennen, führt dies zu 
Depressivität, Aggressivität und Ein
schlafstörungen, generell zu Reaktio
nen im psychosomatischen Bereich.24 

Die Ergebnisse der mit Kontrollgrup
pen arbeitenden niederländischen 
Studie laufen in eine ähnliche Rich
tung: bezüglich Schulleistung läßt sich 
ein leichtes Nachlassen bei den Kin
dern aus Arbeitslosen-Familien kon
statieren, das sich vor allem bei münd
lichen Leistungsanforderungen zeigt. 
Die Kinder arbeitsloser Väter zeigen 
sich emotional eher stabiler, was die 
Autoren damit erklären, daß es sich 
dabei um Indifferenz handeln - und 
insofern als problematisch erweisen 
könnte. Belastungen in der häuslichen 
Situation durch die Daueranwesenheit 
des Vaters treten dieser Studie zufolge 
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erst nach einiger Zeit auf; anfangs 
empfinden es die Kinder als durchaus 
angenehm, wenn der Vater mehr Zeit 
für sie aufwendet. 

Die Bremer Untersuchung zeigt 
demgegenüber stärkere Auswirkun
gen. Sie kommt zu dem Ergebnis, "daß 
die väterliche Arbeitslosigkeit für die 
jugendlichen Kinder in den Familien 
eine (Hervorhebung von den Autoren) 
Ursache psychosozialer Belastungen 
sein kann". Das bezieht sich auf die 
Bereiche "emotionale Belastung", 
"Belastung in sozialen Beziehungen", 
"Probleme in der Freizeitgestaltung" 
und in "Beziehungen zu Erwachse
nen". 25 

Eine Reutlinger Untersuchung26 

kommt zu höchst dramatisch zu nen
nenden Folgewirkungen. In dieser 
Untersuchung wurden die Mitarbeiter 
von Wohlfahrtsverbänden über ihre 
Erfahrungen und Beobachtungen in 
Familien von Arbeitslosen befragt. Es 
sind also Beobachtungen von Sozial
betreuern, die diese bei ihrem her
kömmlichen Klientel gemacht haben, 
also bei einer Gruppe, die schon vor 
Beginn der Arbeitslosigkeit die Hilfe 
der Wohlfahrtsverbände in Anspruch 
genommen hat. Danach führt die 
"Ohnmachtserfahrung", die Kinder 
arbeitsloser Eltern machen (der arbeits
lose Vater erfährt zunächst selbst sei
ne Ohnmacht gegenüber seinem 
Schicksal, keinen Arbeitsplatz zu 
haben, und diese Erfahrung wird den 
Kindern vermittelt) zu einer gefährde
ten Identitätsbildung. 

"Längerfristig", so fassen die Au
toren ihre Ergebnisse zusammen, 
"dürften die Identitätskrisen der El
tern , die wachsende Isolation der 
Familie, die Zerstörung des Selbst
wertgefühls durch Schuldzuweisung 
an die eigene Person, die permanenten 
Konflikte in Ehe und Familie das see
lischeGleichgewicht aller Familienan
gehörigen empfindlich belasten und 
die eingespielte Funktionalität des 
Familienverbandes weitgehend lahm
legen. Hilflosigkeit, Irrationalität und 
schließlich auch Feindseligkeit bestim
men dann die familialen Beziehungs
strukturen, die dann wohl auch zum 
Bedingungszusammenhang psychi 
scher Symptombildungen bei den 

Kindern werden".27 
Es konnte aber nicht festgestellt 

werden, ob und wieweit es sich bei 
diesen dramatischen Auswirkungen 
um spezifische Auswirkungen von 
Arbeitslosigkeit handelt oder aber um 
die Folgen schwieriger sozialer Notla
gen generell, die lediglich durch Ar
beitslosigkeit verschärft werden. 

Die von anderen Autoren als ver
hältnismäßig gering angegebenen 
Auswirkungen auf die Kinder lassen 
sich im Licht von Untersuchungen 
verstehen, die auf der Basis der Analy
se von Prozessen der familialen Inter
aktion und Kommunikation die Rolle 
der Kinder innerhalb und für die 
Familien untersuchen. 

Hier zeigt sich vor allem28, daß 
Eltern versuchen, von den Kindern 
möglichst lange und möglichst weit
gehend die Folgen der Arbeitslosig
keit fernzuhalten. Sie sollen nicht 
ausbaden müssen, daß der Vater oder 
die Mutter arbeitslos ist. Oft läßt sich 
dies zwar nicht auf Dauer durchhalten, 
aber als GrundeinsteIlung ist diese 
Haltung überall spürbar. 

Kinder tragen zur Stabilität in ar
beitslosen Familien bei und sind oft 
bis an ihre Grenzen gefordert: 

1. Die Kinder sind gleichsam der 
Kitt, der die Familien auch unter der 
Belastungssituation der Arbeitslosig
keit zusammenhält. "Wenn die Kinder 
nicht wären", so heißt es sinngemäß 
immer wieder, "hätten wir (die Eltern) 
den Krempel schon längst hinge
schmissen: Für was lebe ich denn? -
Für meine Kinder." 

2. Darüber hinaus scheint es so zu 
sein, daß arbeitslose Eltern dazu nei
gen, Kinder eher selbständiger han
deln zu lassen, im Sinne von: das Kind 
muß selbst wissen, was für es z.B. im 
HinblickaufBerufswahl, Schulbesuch 
usw. das Beste ist. Das mag aus einer 
gewissen Unsicherheit herrühren, die 
sich daraus ergibt, daß in der Arbeits
losigkeit die Brüchigkeit der eigenen 
Lebensbasis und der sie tragenden 
Überzeugungen erfahren wird. Wer 
arbeitslos ist, ist nicht mehr so ohne 
weiteres sicher darin, was im Erzie
hungsprozeß als verläßliche Orientie
rung zu vermitteln ist. Man wird un
sicher gegenüber den Kindern. 
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"Mensch", so drückt dies eine Ge
sprächsteilnehmerin aus, "was den
ken meine Kinder von mir, und wel
che Meinung haben meine Kinder von 
mir?"29 

3. Daraus kann eine spezifische 
Form der Überforderung der Kinder 
resultieren. Sie müssen, den Eltern 
unbewußt, eine ausgleichende, stabi
lisierende Rolle in einem sozialen 
System spielen, das unter starkem 
Belastungsdruck steht und von Auflö
sung bedroht ist. Die Kinder werden 
früher als selbständig angesehen, sind 
also auf sich selbst gestellt. Zugleich 
führen die materiellen Auswirkungen 
der Arbeitslosigkeit dazu, daß sie 
gegenüber ihren gleichaltrigen Freun
den und Freundinnen isoliert werden, 
und dies ist gleichbedeutend mit dem 
Verl ust des emotionalen Halts, den die 
Gleichaltrigen-Gruppe nach allen 
Erkenntnissen der Jugendtheorie 
lebensalterspezifisch vermittelt. Über
forderungen resultieren schließlich 
nicht selten daraus, daß Kinder die 
Arbeitslosigkeit der Eltern nicht zuge
ben dürfen bzw. wollen und so eine 
Art Doppelleben führen müssen: nach 
außen hin den Anschein erwecken, als 
ob alles in bester Ordnung sei, aber 
doch wissen, daß dem nicht so ist. 

Erfahrungen mit Ämtern: 
"Ins Sozialamt bringt mich 
kein Schwein mehr" 

Die Ergebnisse der qualitativen 
Untersuchungen, insbesondere unse
rer eigenen, zeigen, daß gesellschaftli
ehe Institutionen, die bei der Lösung 
der durch Arbeitslosigkeit verursach
ten Probleme helfen sollten, in der 
Bewertung der Betroffenen durchgän
gig schlecht wegkommen. Die Befrag
ten äußem sich fast ausschließlich 
negativ über ihre Erfahrungen mit 
Ämtern. Man fühlt sich schlecht be
handelt, "wie der letzte Dreck", zum 
Teil falsch beraten und irreführend 
informiert (z.B. über Umschulungs
möglichkeiten und deren finanzielle 
Kosten bzw. dafür in Anspruch zu 
nehmende finanzielle Unterstützung). 

In einem Fall führt die Verbitterung 
über die bürokratische Behandl ung zu 
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der Drohung, "mit der Brechstange 
auf die Sachbearbeiterin loszugehen", 
"das wäre das einzig richtige gewe
sen" - "die haben uns ohne Geld sit
zengelassen" ... "ich hätte nur das 
genommen, was ich brauche ... "30 

Sicher, das ist ein Extremfall- aber 
die Tendenz ist überall die gleiche, 
und die einmal gemachten schlechten 
Erfahrungen führen dazu , daß man 
den Behörden möglichst aus dem Weg 
geht - bis man es eben gar nicht mehr 
alleine chafft. "Ins Sozialamt bringt 
mich kein Schwein mehr hin. lch war 
drei Monate dort, und was man da dri n 
erlebt hat, was ich mir hab' sagen 
lassen müssen ... "31 

Dabei gibt es Abstufungen: beson
ders schlecht schneidet das Sozialamt 
in der Beurteilung durch die Betroffe
nen ab, weniger schlecht das Arbeits
amt - aber beileibe nicht gut! Das 
kommt daher, daß man beim Arbeits
amt mit einem gewissen, auch subjek
tiv empfundenen Recht auftreten und 
Ansprüche geltend machen kann, die 
sich aus der eigenen Beitragsleistung 
ergeben. Gegenüber dem Sozialamt 
empfindet man sich dagegen als blo
ßer Bittsteller und Almosenempfän
ger! 

Von außen betrachtet zeigt sich, 
daß Behörden der genannten Art von 
ihrem bürokratischen Zuschnitt, den 
vorgegebenen Regelungen und dem 

daraus resultierenden Selbstverständ
nis her kaum auf die spezifischen 
Probleme, Bedülfnisse, Lebensfolmen 
und Aufgaben der Familie ausgerich
tet sind, sondern auf die Behandlung 
von Einzelfällen. So wie Statistik, 
öffentliche Thematisierung und Poli
tik nur den einzelnen Arbeitslosen 
sehen, nicht aber seine soziale Einbet
tung, so bearbeiten auch die Ämter 
und Behörden das Problem als das von 
einzelnen und insofern gibt es auch 
den "Sozialhilfe-Robinson" (nichtnur 
den Arbeitslosen-Robinson). 

Der Einwand, daß Kinderzahl und 
Familienstand doch in allen behördli
chen Angelegenheiten berücksichtigt 
werden, verfängt nicht, denn dies 
bedeutet lediglich, daß additiv zu den 
Leistungen für den einzelnen, den 
Haushaltsvorstand z.B., zusätzliche 
Leistungen für Familienmitglieder 
hinzugefügt werden, so, als ob Fami
lien aus einer Anhäufung von Einzel
personen bestünden. In Wirklichkeit 
ist aber die Familie eine soziale Grup
pe, die als solche, als Familie, eigene 
Ansprüche und Bedürfnisse hat, deren 
Befriedigung ihr das Überleben als 
Familie und nicht als Konglomerat 
von Einzelpersonen ermöglicht.32 

. Die Ausblendung dieser Bedürf
nisse hat Auswirkungen; denn sie 
bedeutet für den Arbeitslosen, daß er 
viele Belastungen und Probleme, die 
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die Familie betreffen, selbst ausglei
chen bzw. lösen muß. Insofern bedeu
tet, eine Familie zu haben, in der Situa
tion der Arbeitslosigkeit eine zusätzli
che Belastung - wenn auch nicht aus
geschlossen werden soll, daß Familie 
auch zusätzlichen Halt geben kann. 
Wo dies im Sinne der bereits ange
sprochenen "verschworenen Gemein
schaft" erfolgt, hat aber auch dies sei
ne problematischen Begleiterschei
nungen. Auch von daher zeigt sich, 
daß Arbeitslosigkeit selten eine Chan
ce für ein neues Leben darstellt; eher 
führt sie zu sozialer Ausgrenzung und 
damit zu einer Existenz am Rande der 
Gesellschaft, und die Kosten der 
Anstrengung, das Familiensystem 
unter im Grunde "familienungünsti
gen" Umständen zu erhalten, sind 
enorm. 

Schlußbemerkungen 

Drei Feststellungen drängen sich 
am Schluß auf: 

I. Erwerbslosigkeit als Chance für 
neue Lebensformen, für neue Wert
setzungen, als neue Freiheit, wie es 
manche behaupten - dies ist in der 
Realität der von Erwerbslosigkeit 
betroffenen Familien kaum anzutref
fen. Der Verlust des Arbeitsplatzes 
wird auch heute - ähnlich wie in den 
zwanziger und dreißiger Jahren - als 
wirklicher Verlust empfunden, als 
Beraubung eines wesentlichen Teils 
des menschlichen Lebens und als 
Bedrohung der Lebensgrundlagen. Das 
hängt nicht zuletzt damit zusammen, 
daß Arbeitslosigkeit in einer Erwerbs
gesellschaft stattfindet, d.h. in einer 
Gesellschaft, in der die überwältigen
de Mehrzahl der Menschen ihre 
Lebensgrundlage der Arbeit der eige
nen Hände verdankt, und in der es -
derzeit zumindest - keine gleichwerti
ge Alternative zum Lebensunterhalt 
gibt. Solange es kein garantiertes 
Mindesteinkommen für alle oder ähn
liche Fonnen des Lebensunterhalts 
gibt, und solange die Ersatzleistungen 
entweder auf der eigenen Vorsorge 
(die selten und gerade für diesen Fall 
nicht ausreicht!) oder aber auf Sozial
leistungen beruhen, die am Grundsatz 
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der Bedürftigkeit orientiert sind, so
lange bleibt Erwerbslosigkeit für die 
Betroffenen ein Problem. 

2. Arbeitslosigkeit produziert so
ziale Randgruppen. Das ist sicherlich 
zunächst Selbstausgrenzung. Wenn 
Arbeitslosen-Familien sich verstecken 
und ihre Situation verheimlichen, dann 
ist dies der erste Schritt zur Ausgren
zung und damit zur Verstärkung der 
Tendenz zu einer Zweiteilung unserer 
Gesellschaft in einen "industriellen 
Leistungskern" (in dem sich diejeni
gen bewegen, die trotz verschärfter 
Bedingungen mithalten und es schaf
fen) und eine immer größer werdende 
Zahl marginalisierter Gruppen. 

3. Schließlich stellen sich Fragen 
bezüglich der Art und Weise, wie im 
Sozialstaat Risiken und Krisen, die 
den persönlichen Bereich, in diesem 
Fall Arbeit, betreffen, verarbeitet 
werden, und welche politischen Kon
fliktpotentiale in diesen Prozessen 
liegen. Die Ergebnisse zeigen, daß die 
Verarbeitung gleichsam nach innen 
geht, zu sozialem Rückzug, Isolierung, 
Vereinzelung, Schuldzuschreibung an 
die eigene Adresse führt, daß die 
materiellen Konsequenzen durch den 
Sozialstaat nur bedingt abgefangen, 
also höchstens gemildert, aber nicht 
kompensiert werden - und dennoch 
etwa der Vergleich mit der Situation 
der Arbeitslosigkeit zur Zeit der Wei
marer Republik in die Irre führen 
würde. 

Darin liegt eine Herausforderung 
für die Politik; denn Ergebnisse dieser 
Art machen die Kluft deutlich, die 
besteht zwischen dem grundgesetz
lich formulierten und gesicherten 
besonderen Schutz der Institution Ehe 
und Familie und der sozialen Realität. 
Die Art und Weise, wie Auswirkun
gen von Arbeit oder Arbeitslosigkeit 
auf die Familie politisch beantwortet 
werden, sagt etwas darüber aus, wie 
ernst es dem Staat mit seiner besonde
ren Schutzverpflichtung gegenüber der 
Familie ist. 
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Zwischen privaten Netzen und 
öffentlichen Institutionen -
Familienumwelten in historischer 
Perspektive 

[)örflicher Ausrufer 1898 

S eitnunmehrfasteinhundertfünf
zig Jahren will der Mahnruf nach 
mehr Solidarität zwischen Ver

wandten und Nachbarn, Arbeits
~ol1egen und Berufsgruppen kaum 
lOch verstummen. Immer wieder wird 
ler allgemeine Verlust an Mensch
ichkeit und das Siechtum der Näch
tenliebe beklagt. Die Menschen se
Ien sich seit Beginn der Industrialisie-

rung in ermüdender Regelmäßigkeit 
mit dem Vorwurfkonfrontiert, sie lie
ßen es an Gemeinsinn und Hilfsge
meinschaft fehlen; ihr atemloses Er
werbsstreben, ihr fieberhaftes Hasten 
nach Reichtum und Erfolg hätten aus 
ihnen kalte Egoisten gemacht, die wie 
mit Scheuklappen an ihren Nachbarn 
vorbeirennen. Dem mit Problemen und 
Mißständen ganz unzweifelhaft bela-

denen Heute wird gleichzeitig eine 
vermeintlich heile Welt von gestern 
gegenübergestellt. Wie diese Vergan
genheit jedoch wirklich aussah, steht 
bei dieser Diskussion nicht zur De
batte. Man konstruiert sich die Histo
rie als Kontrastmittel, um den mah
nenden Zeigefinger größer und beein
druckender erscheinen zu lassen und 
um die Mängel greller auszuleuchten. 
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Die Legende von der heilen 
Vergangenheit 

Die Botschaft von dem ehrenwer
ten Tun unserer Altvorderen muß 
heftiges Mißtrauen wachrufen, wenn 
man sieht, wer an der Spitze dieser 
Phalanx von Streitern für das Gestern 
marschiert: Wilhelm Heinrich Riehl, 
der mit seinem in der Folgezeit viel
fach neuaufgelegten Buch "Land und 
Leute" seit 1854 zum Kanlpf gegen 
die modemen Zeiten, die Fabrikindu
strie und die Großstädte blies, der diese 
Städte als "Widernatur" und als "Was
serköpfe der modemen Civilisation" 
geißelte, der gegen sie mit spitzer Feder 
vorging, der sie wie eine Eiterbeule 
aufzustechen versuchte und der neuen 
Zeit ein angeblich verlorengegange
nes Paradies trauter Brüderlkhkeit und 
Herzlichkeit entgegenstellte, eine hei
le Welt, in der der Gemeinsinn als 
ganz natürlicher Trieb regierte. I 

Riehl und viele seiner Nachahmer 
haben die neuen Lebensformen nicht 
mit dem kühlen Blick eines distanzier
ten Analytikers untersucht und woll
ten dies auch gar nicht. Sie brannten 
vor Engagement, brachten ihre Ab
neigung gegen das Neue unverblümt 
zu Papier und ergingen sich in "sub
jektiver Vorliebe für die idyllische 
Plumpheit der Bauern", wie der Histo
riker Heinrich von Treitschke Riehl 
vorwarf.2 Sie malten in warmen Far
ben eine bäuerliche Welt mi t der Groß
mutter am Spinnrad, dem Großvater 
im Lehnstuhl, einer jauchzenden Kin
derschar zu ihren Füßen und alles vom 
Duft von Bratäpfeln durchweht. Dem 
Sozialromantiker Riehl erschien die 
Zusanmlenballung der Menschen in 
den Städten als Gesellschaftskatastro
phe, als dekadenter Kulturverfall, der 
das angeblich noch unverdorbene 
Leben des Dorfes zerstörte, tiefe Grä
ben in gewachsene Lebenskreise riß, 
die in die Städte wandernden Men
schen entwurzelte und die Harmonie 
zwischen den Generationen beendete. 
Der Kieler Gesellschaftswissenschaft
ler Ferdinand Tönnies diagnostizierte 
1887 in der Nachfolge von Riehl das 
Leben in der Metropolis als eine weite 
Distanz der Gefühle, die er als Gegen
satz sah zu der körperlichen Nähe der 

Massen. Er beschrieb auf der anderen 
Seite die kleinen Gemeinschaften des 
Dorfes als dichtes emotionales Netz
werk mit Eintracht, Sittsamkeit und 
Religiosität als kräftige Stützpfeiler. 3 

Eine derartige Dichotomie zwi
schen vorindustriellen und industriel
len Lebensformen beherrschte lange 
Zeit die soziologische Literatur und 
die Schulbücher. Generationen von 
Wissenschaftlern haben sich kaum 
daran gestört, daß Riehl und andere 
sich nicht nur als empirische Sozial
wissenschaftler, sondern auch als 
Sozialreformer verstanden, die durch 
die Wiederbelebung eines tradi
tionellen Wertesystems den sozialen 
Umbruch aufhalten bzw. abmildern 
wollten. Sie haben weitgehend über
sehen, daß die Riehlsche Analyse der 
Vergangenheit einer restaurativen 
Einstellung entsprang, daß das Bild 
von der Harmonie, Solidarität und 
wamlherzigen Solidargemeinschaft 
der agrarischen Gesellschaft zualler
erst ein Traumgebilde und eine 
Wunschvorstellung war. Erst in jüng
ster Zeit hat man Riehl aus der Acker
furche gehoben, wo ihm die dampfen
de Scholle bisweilen den Blick verne
belte, und eine Reihe seiner "empiri
schen" Beobachtungen als reine My
then entlarvt.4 

Es wäre sicherlich falsch, der an
geblich so hellen Vergangenheit als 
Reaktion jetzt einen finsteren Anstrich 
zu verpassen und den Riehlschen Hel
den lauter Schurken entgegenzuset
zen. Ohne Zweifel hat die agrarische 
Welt eine Vielzahl an zwischen
menschlichen Beziehungen gekannt, 
die im Zuge der verstärkten Arbeits
teilung, der Urbanisierung und des 
Ausbaus eines alles unter seine Fit
tiche nehmenden Sozialstaates Schritt 
für Schritt abgebaut wurden und ver
lorengingen. Man denke an die nach
barschaftliche Hilfe bei Bränden, die 
Unterstützungsleistungen der Zünfte 
für in Not geratene Mitglieder oder 
wandernde Gesellen, man denke an 
den Beistand der Gutsherren für die 
ihnen untertänigen Bauern bei Hunger 
und Not und an die Einstellung der 
mittelalterlichen Gesellschaft gegen
über den Armen und Bettlern. 

Der Verweis auf derartige, beleg-
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bare Beispiele reicht jedoch keines
falls aus; ebensowenig die Präsenta
tion des kirchlichen Pflichtenkatalogs, 
der dieser Gesellschaft allzeit bekannt 
war. Auch wäre es falsch, mit feuchten 
Augen vor den mit Rührszenen über
ladenen Bildern zu verweilen, die etwa 
Christian Fürchtegott Gellert zur Mit
te des 18. Jahrhunderts während der 
Zeit der Empfindsamkeit in seinen 
Gedichten und Erzählungen entwor
fen hat. Hier ist die Frage zu stellen, 
sind derartige Sittengemälde Abbilder 
ei ner paradiesischen Wirklichkeit oder 
doch eher subtile Aufforderungen zum 
Handeln? Man muß sich davor hüten, 
Gesetze, Normen und Leitbilder so
fort als Realität zu interpretieren; sie 
bestimmen zunächst einmal nur das 
anzustrebende Ziel. Ferner ist vom 
äußeren Tun der Menschen nicht 
unmittelbar auf ihre innere Einstel
lung zu schließen, und endlich ist bei 
der Bewertung der radikalen Verände
rungen der Lebensbedingungen wäh
rend der Industrialisierung nicht nur 
auf die roten Zahlen der Verluste, 
sondern ebenso auch auf die Gewinne 
und Salden zu blicken. 

Der Zwang zur Solidarität 

Die alte Welt war agrarisch ge
prägt. Deutschland blieb bis nach der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ein Agrar
land, in dem die ländlichen Verhält
nisse die Grundlage der Lebensord
nung abgaben, dem Normensystem m
ren Stempel aufdrückten und auch in 
die Städte hineinwirkten. Leben hieß 
Arbeit und immer wieder Arbeit, über 
Jahrzehnte mit viel Kraftaufwand den 
Boden bebauen, um sich und die Fa
milie ernähren zu können; Leben hieß 
ewige Angst, es könnte zu wenig sein. 
Der einzelne sah die Natur allgewaltig 
und erdrückend über sich. Nur im 
Verein mit den Mitmenschen war 
dieser riesigen Macht zu trotzen. Sie 
war zwar nicht zu unterwerfen, aber 
doch freundlicher zu stimmen. Fa
milie, Haus- und Dorfgemeinschaft 
machten den Besitz erst zu produkti
ven Gütern, ließen die vielen Mühen 
nicht ganz zur Sisyphusarbeit werden, 
ermöglichten halbwegs Wohlergehen 
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und Sozialprestige und versprachen 
einige Sicherheit bei Not, Krankheit 
und im Alter. Ohne Einbindung in 
eine Familie, in Verwandtschaft und 
Dorfgemeinschaft war der Mensch 
nahezu ein Nichts, ein Ohnmächtiger 
und dazu noch ein sozial Degradierter. 

schutz, die Umzäunung der gemein
schaftlich genutzten Weiden sowie die 
Einstellung und Entlohnung der 
Kuh-, Schweine- und Schafhirten. 

In diesem Geflecht von Abhängig
keiten standen die materiellen Inter
essen der eigenen Familie, des Hofes 
und des Dorfes im Vordergrund, nicht 
die Freiheit des einzelnen. Auf Gedeih 
und Verderb war jeder an diese Ge
meinschaft gefesselt; sie war ihm Ret
tungsanker und Bleigewicht zugleich. 
Die Gebote der Bibel wurden hier 
weniger aus dem Glauben heraus be
folgt, sondern weil sie in Einklang 
standen mit den Regeln der prakti
schen Vernunft, weil der Alltag nur 
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bei gegenseitigem Beistand zu bewäl
tigen war. Der permanente Überle
benskampf diktierte die Formen des 
Miteinanders und die Verhaltensre
geln, nicht die Religion, sie gab alle
dem gewissermaßen nur eine höhere 
Weihe. Sie verstärkte die gültigen 
Normen und sicherte sie ab. Bei not
wendigen Sanktionen gegen Regel
verletzer konnte man sich auf sie be
rufen als einer unantastbaren Verbün
deten. 

Das soziale Netz des Dorfes warein 
Netz der materiellen Zwänge,der 
Pflicht, nicht der Güte. Es vibrierte 
von gegenseitigem Argwohn, war kei
nesfalls getragen von Barmherzigkeit 

In dieser extrem labilen Welt, die 
durchKriege, Seuchen, Mißernten und 
selbstdurch ganz gewöhnliche Krank
heitsweIlen andauernd umzukippen 
drohte, in der jedes Zuviel an Regen 
oder Sonnenschein einen Großteil der 
Menschen bereits in den Strudel von 
Hunger und Verarmung zog, galten 
Familie, Verwandschaft und Dorf als 
Notgemeinschaft, aus der der einzelne 
kaum einmal, ohne Schaden zu neh
men, ausbrechen konnte. Die Dorfge
meinschaft glich einem Uhrwerk; hier 
war jedes Teil von den anderen abhän
gig. Die vielen Häusler, die eine kleine 
Landwirtschaft betrieben, im Taglohn 
arbeiteten und je nach Saison ein 
Gewerbe ausübten, waren meist auf 
den Beistand des nächsten Bauern 
angewiesen, der ihnen zum Beispiel 
ein Zugtier für ein oder zwei Arbeits
tage borgte. Umgekehrt sicherten sich 
die Bauern damit die Hilfe dieser 
Häusler, die während der Erntezeit 
diesen Beistand "zurückbezahlten".5 
Zwar besaß der einzelne Bauer eigene 
Anteile an der Ackerflur, bei der Be
stellung mußte er jedoch strenge 
gemeinschaftliche Regeln einhalten. 
Pflügen, Aussaat und Ernte waren vor 
allem bei Gemengelagen, die ein 
Überfahren fremder Grundstücke not
wendig machten, gemeinsam zu pla
nen und durchzuführen, ebenso die 
Nutzung der Allmende (Gemein
degut). Es war zu regeln, wie viele 
Kühe jeder auf den gemeinschaftlich 
genutzten Wiesen weiden lassen und 
wie viele Schweine er zur Mast in den 
Gemeindewald treiben durfte. Das 
Sammeln von Brennholz und die Ent
nahme von Bauholz waren ebenso 
gemeinsam festzulegen wie das Auf
forsten und die Pflege der Wälder. 
Von allen Häusern gemeinsam muß
ten auch die Aufgaben übernommen 
werden, die für ein funktionierendes 
Gemeinwesen unerläßlich waren: Bau 
und Instandhaltung von Straßen, Brük
ken und Brunnen, der Hochwasser- Kinder im Bayerischen Wald 1936 - Glückliche Kindheit? 
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und Menschenliebe. Der Bauer war 
beim Pflügen und bei der Ernte auf sei
nen Bruder oder Sohn angewiesen und 
mußte gleichzei tig vorbeugen, daß die
ser keine Erbvorteile erlangte bzw. ihn 
nicht an die Wand drückte. Der desig
nierte Hoferbe war getrieben von dem 
Wunsch, die eigenen Eltern zu ent
machten und in die prestigeträchtigere 
HausherrensteIlung aufzurücken; er 
wurde zugleich zurückgehalten von 
der Angst, seine eigenen Kinder könn
ten ihn, sein Beispiel vor Augen, im 
Alter ebenso behandeln. Hier lag die 
Schwelle zur Ausbildung von liebe
vollen Beziehungen relativ hoch; hier 
herrschte eher latentes Mißtrauen und 
Sorge, übervorteilt zu werden. Jeder 
war gezwungen, ein Gleichgewicht 
zwischen Kooperation und Konkur
renz zu finden. Das bäuerliche Neben
einander war vor allem bis ins 19. 
Jahrhundert weit von jeder Idylle ent
fernt, es war geprägt von einem ewi
gen Aufeinanderangewiesensein bei 
gleichzeitig nie unterdrücktem Arg
wohn.6 

Dafür lassen sich eine Menge In
dizien anführen. Da wären einmal die 
bäuerlichen Übergabeverträge, in 
denen sich die meisten voller Mißtrau
en dagegen absicherten, nach Über
schreibung des Besitzes von einer 
undankbaren und egoistischen Jugend 
in die Ecke geschoben und mit tausend 
Sticheleien und Bosheiten aus Stube 
und Haus gedrängt zu werden. Die 
Protokolle der Kirchenkonvente quel
len über von Kurzvermerken, hinter 
denen sich menschliche Tragödien, 
täglich wiederkehrende Haßausbrüche 
und folternde Grausamkeiten verber
gen. Die Dorfbewohner wußten ein
ander genügend Beispiele zu erzäh
len, wie unter dem zermürbenden 
Druck des Hungers, der zerstörerischen 
Kraft des Mangels oder einfach aus 
nacktem Egoismus die Schale der 
Moral schnell zerbrach und wie viele 
der Jüngeren die Älteren als nutzlose 
Esser zum Teufel wünschten. Da war 
es ratsam, nach Übergabe des Hofes 
weiterhin ein Machtmittel in der Hand 
zu haben. Das Leben am Rande des 
Elends machte die meisten Menschen 
hart und unbarmherzig, versteinerte 
ihr Herz und ließ ihr Mißtrauen gegen 
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Altbayerisches Haberfeldtreiben: Rügegericht gegen einen unbeliebten Mitbürger 

die anderen wachsen. Fernab von den 
hehren Gesängen der Poeten hat man 
sich in der frierend-feuchten Armut 
keinen Illusionen hingegeben. Die 
alten Menschen haben in ihren Über
gabeverträgen von den jungen nicht 
nur Unterkunft, Nahrung und Pflege, 
sondern auch Gehorsam, Hilfe und 
Liebe gefordert, weil diese Liebe eben 
nicht selbstverständlich war.? Sie 
haben diese Liebe nicht als etwas 
Natürliches vorausgesetzt, sondern 
haben sie, wann immer sie die Macht
mittel dazu in der Hand hatten, er
kauft. 

Die zwischenmenschlichen Bezie
hungen in den Dörfern verliefen oft 
rigoros. Mitleid und Rücksichtnahme 
wären in dieser Welt, in der es in erster 
Linie ums nackte Überleben ging, oft 
tödlich gewesen. Barmherzigkeit, Op
ferbereitschaft und Selbstlosigkeit ließ 
man den Pfarrer von der Kanzel predi
gen; der konnte sich dies mit einigen 
hundert Gulden Salär erlauben. In der 
Auseinandersetzung mit dem unerbit
terlichen Leben halfen nur Strenge 
und Härte. Ausdruck davon ist unter 
anderem die immer wieder bezeugte 
Gefühlskälte gegenüber den eigenen 
Kindern.8 Im Notfall wurde die Toch
ter "als Dubbel gehalten", wie man im 
Schwäbischen sagt; sie wurde bewußt 
verkrüppelt, mit Mohn und Alkohol 
"dubbelig gemacht", damit sie sich, 

ohne Ansprüche zu stellen und ohne 
zu heiraten, um die Eltern kümmerte 
und ihnen den Haushalt versah.9 Die 
dörfliche Gemeinschaft ließ wenig 
Platz für Rücksichtnahme, Zärtlich
keit und Einfühlungsvermögen; hier 
wurde auf den Zweck geachtet und 
nicht auf die Mittel, hier entsprang die 
von späteren Generationen so hochge
lobte Nächstenliebe dem Wissen um 
die gegenseitige Abhängigkeit. In ih
ren Mitmenschen sah die bäuerliche 
Bevölkerung letztlich nur Arbeitsmit
tel, die man im eigenen Interesse 
pfleglich zu behandeln und einzuset
zen hatte. 

Die Ordnung des Dorfes war weder 
eine Ordnung des friedenstiftenden 
Glaubens noch der brüderlichen Har
monie; sie wareineOrdnungdes Über
lebens. Dazu gehörte die Kontrolle 
dieser Ordnung, die weniger von der 
Kirche ausging und mit deren Mitteln 
arbeitete, sondern von den Dorfbe
wohnern selbst ausgeübt wurde. Die 
üblichen Rügebräuche, diese bis ins 
20. Jahrhundert betriebene Volksju
stiz, richteten sich gegen einzelne oder 
Gruppen, die gegen die gelebte DOrf
moral verstoßen hatten, und waren zum 
Teil von nackter Brutalität. Vor allem 
wenn die materiellen Interessen der 
Bewohner auf dem Spiel standen, 
kannten diese Richter kein Pardon. Da 
konnte der Pfarrer ebenso vor das 
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Tribunal dieser meist in der Nacht 
agierenden Schergen gezerrt werden 
wie ein Ehemann, in dessen Haus die 
Frau das Regiment führte, oder eine 
Bauernmagd, die ein uneheliches Kind 
erwartete. Kam sie gar aus einem 
anderen Ort, veranstal teten die jungen 
Burschen ein sogenanntes Haber
feldtreiben, peitschten die Fremde 
durch das Dorf und aus dem Dorf 
hinaus,lOum die Gemeinde nicht mit 
einem "Bastard" zu belasten, der, wie 
die Erfahrung zeigte, meist der Ar
menkasse zur Last fiel und damit der 
Gesamtheit der Bewohner. Das Dorf 
übte eine absolute soziale Kontrolle 
aus, es spähte in alle Nischen und ließ 
kaum Platz für persönliche Freiheiten. 
Der permanente Argwohn, ein einzel
ner könnte auf Kosten anderer seine 
Sonderinteressen durchsetzen, das 
Gleichgewicht von Geben und Neh
men und die gemeinsame Ordnung 
stören, haben ganz wesentlich zu die
ser gläsernen Welt beigetragen, in der 
der Herr die Knechte und das Gesinde 
die Herrschaft, in der der Pfarrer seine 
Gemeinde und die Bevölkerung den 
Pfarrer kontrollierte. Diese Praxis 
sowie das Bewußtsein, aufeinander 
angewiesen zu sein, haben zwar die 
sozialen Netze des Dorfes extrem 
belastbar gemacht; diese Stabilität 
mußte jedoch zum Preis weitgehender 
Unfreiheit erkauft werden. 

Sicherlich lassen sich auch für die 
vorindustrielle Zeit zahlreiche Einzel
beispiele für echte, aus innigster Über
zeugung kommende Nächstenliebe, 
spontane Hilfsbereitschaft und Opfer
mut anführen. Es gibt vielfältige Be
weise für ohne jeden Hintergedanken 
erfolgte Hilfen unter Nachbarn, von 
Dienstmägden und Knechten für ihre 
Herren und umgekehrt. Da aber derar
tige Fälle über Jahrhunderte unter 
anderem von der Erbauungsliteratur 
immer wieder angeführt und als bei
spielhaft hervorgehoben wurden, muß 
man davon ausgehen, daß sie Ausnah
men waren und als Aufforderung zur 
Umkehr verbreitet worden sind. Auch 
die unzähligen Beweise von Mildtä
tigkeit gegenüber Bettlern und Armen 
sollten nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß die Gaben keineswegs aus reiner 
Selbstlosigkeiterteilt wurden, sondern 

auch aus dem Kalkül auf himmlischen 
Lohn, und daß schließlich die Armen 
in allgemeinen Notzeiten immer hin
ten anzustehen hatten und dem Grab 
am nächsten waren. 

Neudefinition der Nächsten
liebe 

Das soziale Netz des Landes, wie es 
am Vorabend der modemen Welt 
gewebt war, bot Sicherheit bei indi
viduellem Leid und kleinerem Unheil; 
in schweren Fällen stürzten die Be
troffenen dagegen schutzlos ins Bo
denlose. Wenn der Hagel die Ernte 
vernichtete, traf das Unglück alle 
Dorfbewohner; wenn eine Seuche das 
Vieh hinwegraffte, blieb davon keine 
Familie verschont; wenn eines der mit 
Stroh gedeckten Häuser in Flammen 
aufging, konnten die Nachbarn nur auf 
günstigen Wind hoffen, damit ihre 
Häuser nicht ebenfalls abbrannten. Bei 
einer solchen Katastrophe versagte 
jede Nachbarschaftshilfe - hier half 
kein Beten zu den vielen Schutzheili
gen. Man nahm das Unglück apathisch 
hin als Vorsehung, Schicksal, gottge
wollte Prüfung und Strafe. 

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts 
haben die aufgeklärten absolutistischen 
Herrscher viel Energie darauf ver
wandt, dieses Sicherheitsvakuum, das 
die Dorfgemeinschaft zwangsweise 
offengelassen hatte, Schritt für Schritt 
aufzufüllen. Mit der Einrichtung von 
Feuerversicherungen, Hagel- und 
Vieh versicherungen suchten sie die 
zahlreichen himmlischen Nothelfer, 
auf die erfahrungsgemäß nur wenig 
Verlaß war, durch irdische, rational 
konstruierte "Kollegen" zu ersetzen. 
Sie hatten tagtäglich mit ansehen 
müssen, wie sich das Unglück eines 
einzelnen schädlich für einen größe
ren Kreis von Menschen auswirkte, 
weil beispielsweise die meisten Brand
geschädigten keinen Beitrag zur He
bung des Volkswohlstandes mehr lei
steten und darüber hinaus der Allge
meinheit durch Betteln zur Last fielen. 

Die Forderung nach Selbsthilfe und 
die Durchsetzung der Versicherungs
pflicht entsprang den Überlegungen 
aufgeklärter absolutistischer Landes-
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verwaltungen, die Gefahren abwehren, 
allgemeine Zufriedenheit und Sicher
heit vermitteln und die Bevölkerung 
zu ihrem Glück zwingen wollten. Die 
neuen Institutionen brachten dem ein
zelnen erstmals einen Rechtsanspruch 
auf Hilfe in vertraglich festgesetzter 
Höhe. Was in diesem Zusammenhang 
jedoch noch wichtiger ist: Die Näch
stenliebe wurde völlig neu definiert. 
Nicht mehr im Geben von Almosen 
äußerten sich fortan Gemeinsinn und 
Wohltätigkeit, weil nach den allge
meinen Erfahrungen zum Beispiel 
Feuergeschädigte durch derartige 
milde Gaben kaum jemals aus ihrem 
lebenslangen Bettlerdasein erlöst 

Anzeige zur landwirtschaftlichen Versi
cherung in der Kölnischen Zeitung von 
1870 
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wurden. Allein der Eintritt in die neu
en landesweiten Versicherungen 
brachte wirksame Hilfe. Als im Jahre 
1768 der Fürstbischof Adam Fried
rich von Seinsheim im geistlichen Für
stentum Würzburg die Feuerversi
cherung einführte, schloß er ohne jede 
Rücksichtaufbisherige kirchliche Ge
pflogenheiten alle Nichtmitglieder von 
den Unterstützungen aus und erklärte: 
Da die neue Feuerkasse wegen ihrer 
fmanziellen Leistungen die "ohnehin 
dem Nebenmenschen schuldige Lieb 
und Beystand zum Gegenstand" habe, 
sei es moralische Pflicht jedes Bür
gers, dieser Kasse beizutreten, um 
dadurch zu beweisen, "daß in ihm die 
Liebe des Nächsten nicht erloschen 
seye".11 Zudem verzichtete man aus 
Solidarität mit den Ärmeren ganz 
bewußt auf die Einführung von Ge
fahrenklassen, obwohl die aus Holz 
erbauten und oft mit Stroh gedeckten 
Hütten der sozial Schwächeren die 
geHihrlichsten Risiken darstellten. 

Die neuen überörtlichen Siche
rungsinstrumente haben die traditio
nellen Sozialbeziehungen des Dorfes 
keinesfalls ausgedünnt oder gar ver
nichtet. Sie haben vielmehr dort wirk
same Hilfe gebracht, wo die Dorfge
meinschaft in ihrer Leistungsfahigkeit 
überfordert war. Der einzelne war fort
an nicht mehr genötigt, seine Energie 
für diejenigen zu vergeuden, denen er 
ohnehin nicht helfen konnte. 

Die Modernisierung der Landwirt
schaft seit dem ausgehenden 18. Jahr
hundert, die verbesserten Einkom
mensverhältnisse der Bauern sowie 
die Abwanderung der überzähligen 
Arbeitskräfte in die Industriestädte 
haben für weitere Entlastungen ge
sorgt. Die neuen Arbeitsplätze im 
industriell-gewerblichen Sektor haben 
zudem in Verbindung mit der Durch
setzung des bürgerlichen Arbeitsethos 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts das 
Heer der Armen und Bettler schnell 
kleiner werden lassen, die auch von 
den Barmherzigsten bisweilen als echte 
Plage empfunden worden waren. Nicht 
die Bereitschaft zu Hilfeleistung ging 
mit der Industrialisierung zurück, 
sondern die Notwendigkeit zur gegen
seitigen Hilfe. Als in den Jahren des 
Ersten und Zweiten Weltkrieges so-

wie in den Not jahren der Nachkriegs
zeit die übergeordneten Sozialformen 
funktionsfahig wurden, konnten Fa
milie, Nachbarschaft und Dorfgemein
schaft ihre innere Kraft und Flexibili
tät wieder unter Beweis stellen. 

Der Sozialverband des Dorfes hat 
im 20. Jahrhundert und verstärkt seit 
den 60er Jahren an staatliche Organe 
eine Reihe von Funktionen abgege
ben, die immer wieder als Beweis für 
die Unversehrtheit der zwischen
menschlichen Beziehungen im "al
ten" Dorf herhalten müssen, die als 
Synonym für echte Hilfsbereitschaft, 
Barmherzigkeit und christliche Ver
antwortung dem Schwächeren gegen
über stehen. Dazu gehört die Versor
gung der Ortsarmen, die vielfach noch 
in diesem Jahrhundert von allen Dorf
bewohnern gemeinsam betreut wur
den, indem jeder Haushalt einen sol
chen mittellosen und hilflosen Men
schen während einer gewissen Zeit in 
sein Haus aufnahm, ihm Unterkunft 
und Verpflegung gewährte. Die heu
tige Praxis, diese Menschen oft durch 
eine "unpersönliche" staatliche oder 
karitative Organisation versorgen und 
bisweilen hinter den Mauern einer 
Pflegeanstalt verschwinden zu lassen, 
wird von Kritikern des öfteren als 
Verlust an Menschlichkeit gewertet. 
Abgesehen davon, daß durch die 
gewaltige Steigerung des Lebensstan
dards die Zahl der Armen stark gesun
ken und gerade auf dem Land die 
Betreuung der alten Menschen durch 
die Familie die Norm ist, werden die 
vielfältigen Nachteile der alten Rege
lung nur zu schnell übersehen. Ein 
Großteil der Familien sah sich durch 
die ehemalige Art der Armenver
sorgung aus Geld- und Platzgründen 
übermäßigen Belastungen ausgesetzt 
und hat dies, wie Gerichtsprotokolle 
und Zeitzeugen in Fülle bestätigen, 
die Armen immer wieder fühlen las
sen. Dies waren ewige Asylbewerber 
in ihrer eigenen Heimat; sie besaßen 
ein angestammtes Recht auf Minimal
versorgung, aber kein Anrecht auf 
Herzlichkeit. Zwar sprang die Ge
meinschaft der Dorfbewohner bei Ver
armung helfend ein, heftete den Be
troffenen aber gleichzeitig das stigma
tisierende "Blechle" eines sozialen Au-
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ßenseiters an die Lumpen. 
Abgegeben hat die Dorfgemein

schaft in den letzten hundert Jahren 
auch einen Teil ihrer Gerichts- und 
Polizeifunktion, damit aber unzwei
felhaft an Menschlichkeit gewonnen. 
Indem die Obrigkeit zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts beispielsweise endgül
tig das berüchtigte Haberfeldtreiben 
untersagte, zerstörte sie zwar einen 
alten B rauch und mit ihm eine wesent
liche Stütze der Dorfmoral, sie been
dete damit aber auch eine oft gnaden
und hemmungslos praktizierte Selbst
justiz, die mit sehr viel Ungerechtigkeit 
verbunden gewesen war, die den Ego
ismus der Dorfgemeinschaft gefördert 
und Anlaß zu offener und kaum repa
rabler Feindschaft gegeben hatte. Der 
öffentlich Verurteilte war kaum ein
mal in die Gemeinschaft zurückge
führt, sondern meist lächerlich ge
macht, maßlos gekränkt oder sogar 
brutal behandelt worden. 

Es ist wichtig, neben dem Verlust
oder besser - der Entlastung von den 
genannten Funktionen auch einige 
neue Qualitäten zu beachten, die das 
Dorfleben entscheidend bereichert 
haben. 

Die zunehmende Landflucht und 
die damit in Verbindung stehende 
Technisierung der Landwirtschaft, die 
Kommerzialisierung und Rationalisie
rung der Höfe haben die Größe der 
Bauernhaushalte schrumpfen lassen 
und die Zahl der Knechte und Mägde 
vermindert. Die Integration des Ge
sindes in die bäuerliche Familie wich 
einer sich mit der Zeit verstärkenden 
Arbei tgeber-Arbei tnehmer -B ezie
hung. Unter dem Leitbild des bürger
lichen Familienideales zeigten sich 
schon im 19. Jahrhundert deutliche 
Tendenzen der Privatisierung der 
bäuerlichen Familie, die sich zuneh
mend gegenüber den nicht blutsver
wandten Haushaltsmitgliedern abzu
schließen begann und erstmals in der 
Geschichte zu einem Privatleben kam. 
Dies äußerte sich in der Einrichtung 
von privaten Gemä-chern. Der einzel
ne fand erstmals ein Refugium, mußte 
nicht mehr sein gesamtes Leben den 
allesdurchdringenden Blicken des ges
amten Dorfes aussetzen; er gewann 
Freiheit durch Privatheit. 
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Mittagspause auf dem Felde. Gemälde von Leon Frederic. 

Schließlich steigerte sich die Qua
lität des innerdörflichen Miteinanders. 
Der über Jahrhunderte währende all
gemeine Versittlichungsprozeß, des
sen Träger das Bürgertum in den Städ
ten und der Adel an den Höfen waren, 
hat seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts auch die zwischen
menschlichen Beziehungen in den 
Dörfern verändert. Unsere Vorstellung 
vom dörflichen Leben ist weitgehend 
von den idyllischen Bildern geprägt, 
die die Literaten des späten 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts gemalt haben. 
Schaut man dagegen in den Alltag 
hinein und geht ins 16. und 17. Jahr
hundert zurück, dann erschrickt man 
geradezu vor diesem emotionsgelade
nen Leben mit seiner unverhüll ten Gier 
am Extrem: an äußerst derber Fröh
lichkeit und unbezähmbaren Haß, an 
tiefer Frömmigkeit und Neigung zur 
Gewalt. Norbert Elias hat anhand ei
ner Fülle von Beispielen die Lust der 
Zeitgenossen am Quälen und Töten, 
Fressen und Saufen geschildert, J 2 er 
hat den Blick in eine Welt eröffnet, die 
von grobschlächtigen Reden , saftigen 
Rüpeleien und von einem sich auf die 
Schenkel schlagenden Übermut über
quoll, in der die natürliche Derbheit 
unvermittelt in Grausamkeit umschlug. 
Im Anschluß an den Dreißigjährigen 

Krieg setzte ein langwährender Pro
zeß der Versittlichung ein. Die Nor
men setzenden Schichten halfen der 
übrigen Bevölkerung in zivilisatori
scher Hinsicht, aus den Katakomben 
der Kriegsruinen herauszusteigen; sie 
lehrten sie, daß alle Menschen aufein
ander angewiesen sind, daß ein zügel
loses Ausleben der Gefühle todbrin
gendeAggressionen bedeutet, daß Dis
ziplin, stabile Regeln des Umgangs, 
Anstand, Berechenbarkeit des Verhal
tens und Affektkontrolle die Grundla
gen eines funktionierenden Gemein
wesens sind. Zu Beginn des 19. Jahr
hunderts mehrten sich die Anzeichen, 
daß dieser "Prozeß der Zivilisation" 
(Norbert Elias) auch im dörflichen 
Leben seinen Niederschlag gefunden 
hatte. Das Ideal einer harmonischen 
Welt, das die Zeit der Empfmdsamkeit, 
der Romantik und des Biedermeier 
entwarf, fand über Trivialromane und 
Schule Zugang zu den Landbewoh
nern. Es wurde zwar nie Realität, aber 
es veränderte doch nachhaltig die Ver
haltensweisen, es verschob die gülti
gen Normen des täglichen Miteinan
ders in Richtung auf mehr Anstand, 
Güte und Schonung. 
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Die Unfreiheit der Städte 

Die ländlichen Verhältnisse und ihre 
Entwicklung fanden weitgehend eine 
Parallele in der Stadt. Zwar machte die 
Stadtluft in rechtlicher Hinsicht frei, 
doch unterlag der einzelne Bürger auch 
hier den Zwängen der ständischen 
Gesellschaft mit ihren strikten Regeln 
der privaten, geselligen, sittlichen und 
rechtlichen Lebensumstände. Die Of
fenheitdes städtischen Hauses erlaubte 
eine rigide Sozialkontrolle, die weit 
ins Innere des Familienlebens hinein
reichte. Insbesondere die Handwerker 
waren den strengen Geboten der Zünf
te und deren moralischer Ökonomie 
verpflichtet. Diese unerbittlichen Kol
lektive dirigierten das Verhalten ihrer 
Mitglieder an kurzer Leine, über
wachten mit tausend Augen deren 
Sozialdisziplin und hielten den einzel
nen lebenslang in hartem Griff; sie 
waren totalitäre Berufsorganisationen. 

Gewissermaßen als Gegenleistung 
garantierten die Zünfte dem Hand
werker weitgehenden Schutz, nahmen 
ihn unter die Fittiche, schirmten ihn ab 
gegen Konkurrenz und boten ihm in 
Notlagen die solidarische Hilfe der 
Mitglieder. Die Zunft galt lange Zeit 
und gilt bisweilen auch noch heute als 
eine Vereinigung, die zwar nach au
ßen hin egoistisch agierte, im Inneren 
jedoch ihre Mitglieder liebevoll um
sorgte und ilmen ein warmes Nest 
bereitete. Mit der Realität haben der
artige sozialromantische Vorstellun
gen nur wenig gemein. Zwar hielt sich 
bis zu den großen liberalen Reformen 
die Überzeugung, daß die Mitglieder 
des Handwerks eine große Gemein
schaft bildeten, zu deren Pflichten es 
gehörte, den in Not geratenen Mitglie
dern zu helfen, doch offenbarte sich 
gerade im materiellen Bereich, wie 
eng begrenzt die Möglichkeiten der 
meisten Zünfte waren, weil eben das 
gesamte Handwerk niemals auf Rosen 
gebettet war. 

Diese finanzielle Enge findet ihren 
Ausdruck in der Behandlung der Mei
sters witwen. Eine wesentliche Lei
stung der Zunft bestand darin, die Wit
we in ihre Mitte zu nehmen, sie geistig 
aufzurichten und ihr Ratschläge zu 
erteilen. Die Frau eines verstorbenen 
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Meisters wurde zu Festlichkeiten ein
geladen und nahm am religiösen Le
ben der Zunft teil. Sofern ihre Le
bensführung ohne Tadel war, hatte sie 
an manchen Orten bei Bedürftigkeit -
und nur dann - Anspruch auf zeitlich 
begrenzte Unterstützungszahlungen. 
Mangel, Kargheit und Not führten 
besonders seit dem 16. Jahrhundert in 
den Berufszweigen, in denen die al
leinstehenden Frauen die Hilfe am 
nötigsten gehabt hätten, zu sehr rigo
rosen Regelungen, die der Witwe nur 
die Wahl ließen zwischen baldiger 
Wiederverheiratung und Verarmung. 
In der Regel gestattete man ihr die 
Fortführung des Betriebes für eine 
bestimmte Zeit, meist für ein Jahr, d.h. 
man half ihr während der offiziellen 
Trauerzeit, aber keinen Tag länger. 
Jeder ging davon aus, daß sich eine 
Witwe nach einem Jahr erneut verhei
ratete - natürlich innerhalb desselben 
Handwerks. Die Heirat und vor allem 
die Wiederverheiratung waren in er
ster Linie genau kalkuliert, zum wirt
schaftlichen Überleben und zur Wah
rung des Sozialstatus notwendige Ge
schäfte, bei denen man das Gefühl aus 
dem Spiel ließ. Für einen Gesellen 
eröffnete eine solche Heirat oft die 
einzige Gelegenheit, zu Meisterwürden 
zu kommen, und diese Chancen wur
den eifrig genutzt. Ehen zwischen 
jüngeren Gesellen und älteren Mei
sterinnen waren bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts keine Seltenheit. Das 
Lob, das man der frühneuzeitlichen 
Sozialverfassung bis in die Gegenwart 
gesungen hat, indem man auf das 
angeblich so dichte und menschliche 
soziale Netz verwies, verblaßt bei 
näherer Betrachtung. 

Der Tod des Mannes potenzierte 
für fast alle Frauen die Mühen und 
Nöte, die bereits das normale Leben in 
überreichem Maße bereithielt. Wer 
"attraktiv" war, d.h. wer einen gutge
henden Betrieb und reichlich Vermö
gen vorzuweisen hatte, womöglich 
noch ohne Kinder war, mußte um sei
ne Zukunft nicht bangen. Wem dage
gen derartige Reize nicht gegeben 
waren, besaß deutlich verminderte 
Chancen. Kinder, die in der alten Welt 
in vielfacher Hinsicht ein Segen wa
ren , wurden an der Hand einer Witwe 

zum Kreuz. Goethe schuf im Urfaust 
symbolhaft die Gestalt der Marthe 
Schwerdiein, die in ihrer elenden Lage 
als Witwe selbst dem Teufel hinter
herlief. Die Witwen suchten mit allen 
Mitteln, sich wieder zu verheiraten, 
weil die Doppelbelastung aus kno
chenharter Hausarbeit und schlecht be
zahlter Erwerbsarbeit sie überforder
te. Obwohl die vorindustrielle Gesell
schaft den Witwen Zugeständnisse 
machte wie ansonsten kaum einer 
Bevölkerungsgruppe, war es auch 
ihnen verwehrt, die Arbeitsordnung 
mit ihrer strikten Trennung von Män
ner- und Frauenarbeit zu durchbre
chen. Hier blieb die Mangelgesell
schaft unerbittlich. Das hatte nicht mit 
kaltem Herzen zu tun; die Not war ein 
rigoroser Gesetzgeber. Die Witwe wur
de in eine neue Ehe verwiesen; unver
heiratet störte sie das gesellschaftliche 
Gefüge, war ein potentieller Kunde 
für die Armenkasse und fiel den ande
ren zur Last. l3 

Man darf die gegenseitige Hilfsbe
reitschaft und vor allem das Hilfsver
mögen der vorindustriellen Gesell
schaft nicht überbewerten. Im tägli
chen Miteinander gab es neben viel
fältigen Beweisen der Nächstenliebe 
auch ebensoviel Belege von Egois
mus, Haß und Unfriedfertigkeit. Die 
Testamente und Vermögensübertra
gungen sprechen eine deutliche Spra
che. Was für den Bauern gesagt wur
de, gilt in vieler Hinsicht auch für den 
Städter. Der Glanz der zahlreichen 
frommen Stiftungen, vor allem Größe 
und Reichtum der städtischen Spitäler 
dürfen nicht nur als in Stein gehauener 
Beweis für die Opferbereitschaft und 
Nächstenliebe früherer Gesellschaften 
gesehen werden. Die berühmtesten 
unter ihnen sind das Werk einiger rei
cher Bürger, die sich damit auch ein 
Denkmal setzen wollten. Die meisten 
entsprangen nicht nur selbstlosem 
Wohltätigkeitsdenken, sondern waren 
auch von scharfem Kalkül getragen. 
Sie sind nicht zu begreifen ohne Hin
weis auf die permanente Sorge dieser 
Menschen um ihr ewiges Seelenheil 
und die Angst vor ewiger Verdammnis. 
Mit frommen Gaben versuchte man 
sich einen "Passierschein für den 
Himmel" (Le Goff) zu ergattern und 
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den Eintritt ins ewige Leben zu erkau
fen; man verpflichtete die Empfänger 
dieser Wohltaten dazu, regelmäßig 
Fürbitten für das ewige Heil des jewei
ligen Stifters zu leisten. Man gab, weil 
man dafür etwas zurückbekommen 
wollte, man tauschte die irdischen 
Früchte eines arbeitsreichen Lebens 
gegen himmlischen Lohn. 

Spätestens seit dem 18. Jahrhun
dert ebbte diese Opferbereitschaft der 
wohlhabenden Bevölkerungsgruppe 
ganz deutlich ab, und an die Stelle der 
Kirche und der Armen wurde die eige
ne Familie jetzt zunehmend stärker 
Nutznießer des erwirtschafteten Ver
mögens. Das Heil lag jetzt nicht mehr 
so sehr im Himmel sondern auf Erden. 
Vor allem der Calvinismus wertete 
den Gewinn aus beruflicher Arbeit als 
Beweis dafür, daß der erfolgreich 
Wirtschaftende zu den Ausgewählten 
Gottes gehöre. Zugleich griff der ab
solutistische Staat mit harten Maß
nahmen in das Wohlfahrtswesen ein, 
unterstützte zwar weiterhin über 
Almosenämter und Armenkassen die 
unverschuldet Bedürftigen, ging aber 
mit repressiven Maßnahmen gegen die 
arbeitsfähigen Bettler vor und begann 
mit der Erziehung der Armen in den 
bürgerlichen Tugenden Ordnung, fleiß 
und Sparsamkeit. Er errichtete Werk-, 
Zucht- und Arbeitshäuser und ver
suchte, zum Teil ohne Rücksicht auf 
Alter und Geschlecht, Disziplin in seine 
Untertanen hineinzuprügeln, weil es 
so wie bisher nicht mehr weitergehen 
konnte, weil die Caritas viele zu Mü
ßiggang verleitet und sich andererseits 
das Maß an Wohltätigkeit zur Bewäl
tigung der sozialen Probleme als völ
lig unzureichend erwiesen hatte. Nicht 
nur die prekäre Situation der Witwen 
machte neuartige Lösungen notwen
dig. 

Der gezielte Ausbau der Witwen
und Waisenkassen seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts muß letztlich als eine 
Antwort von Staat und Gesellschaft 
auf die Schwäche der sozialen Netze 
der vorindustriellen Jahrhunderte 
gewertet werden. Der Unzulänglich
keit dieser Welt setzte der Mensch 
vorausschauende Überlegung und 
Planung entgegen, entlastete die über
forderten kleinen Gemeinschaften und 
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verteilte die Bürden auf die tragfähi
geren Schultern einer größeren Grup
pe. Auch hier wurden Nächstenliebe 
und Hilfsbereitschaft völlig neu defi
niert: Almosen wurden als schädlich 
für die Entwicklung des Wohlstandes 
und der Eintritt in eine der neuen 
Kassen als Ausdruck gesellschaftli
cher Verantwortung bewertet. 

Auch in diesem Fall haben die neuen 
kollektiven Versorgungsinstitutionen 
für Entlastung gesorgt, wo die Gesell
schaft oft nur mit knirschenden Zäh
nen Hilfe geleistet oder sie ganz ver
weigert hatte. Man schaue sich nur die 
wütenden Protestschreiben von Ge
meinden gegen die Einsetzung eines 
Pfarrers an, der mit Kindern reich 
gesegnet war. Der Traum von der 
heilen Welt unserer Vorfahren wan
delt sich nach der Lektüre solcher 
Dokumente schnell zum Alptraum. Im 
Klartext erklärte die Bevölkerung, sie 
lehne einen solchen Pfarrer ab, weil 
sie nach dessen Tod eventuell für die 
Versorgung seiner Frau und der vielen 
Kinder aufkommen müsse. Einem 
derartigen lokalen Egoismus wurde 
mit Errichtung der Witwenkassen die 
Grundlage entzogen. Mit ihrer Durch
setzung stiegen seit dem ausgehenden 
18. Jahrhundert Zahl und Anteile der 
Witwen sogleich kräftig an, die nun 
nicht mehr gezwungen waren, sich 
Hals über Kopf in eine neue Ehe zu 
stürzen, um der Armut zu entgehen -
sie konnten warten. 

Es spricht vieles dafür, daß die 
Nachbarschaftsbeziehungen in den 
Städten in der Geschichte niemals so 
intakt und ausgeprägt waren wie im 
19. Jahrhundert. Die deutliche Hebung 
des Lebensstandards und die neuen 
kollektiven Sicherungsinstrumente 
hatten das Miteinander endlich von 
den vielen Zwängen entlastet und 
zugleich die Möglichkeiten der Hil
feleistungen erhöht. Die verstärkte 
Verinnerlichung der vielfältigen Nor
men eines intakten Gemeinschaftsle
bens, wie sie Anstandsbücher, Jugend
literatur, Roman und Schule verkün
deten, hatten jetzt gegriffen und zivili
sierend auf die Menschen gewirkt. Die 
kleinstädtische Behaglichkeit des 
Biedermeier ist sprichwörtlich; sie fand 
einen Ausdruck u.a. in Früh- und Däm-

merschoppen, in der Suche nach ei
nem trauten Familienkreis wie im 
geselligen Austausch mit Freunden. 
Man pflegte eine ausgeprägte Gefühls
kultur und umgab sich mit Erinne
rungsstücken an geliebte Mitmen
schen, überbot sich gegenseitig im 
Versenden von Glückwunschkarten 
und -briefen, man legte größten Wert 
auf Privatleben wie auf kultivierte 
Geselligkeit. 

Von der 
totalitären Zwangsorganisa
tion zum privaten Verein 

Der Verein wurde zu einem der 
ganz markanten Kennzeichen des 19. 
Jahrhunderts. Die Palette war bunt und 
breit, sie enthielt gesellige und Bil
dungsvereine, wissenschaftliche Ver
einigungen und Vereine zur Förde
rung der Literatur, Musik und bilden
den Kunst; es gab Wohltätigkeits- und 
Unterstützungsvereine, religiöse und 
politische; man gründete Sportvereine 
und fand sich in Corps zusammen; 
man traf sich am Abend um unzählige 
Stammtische, zu Abendgesellschaften 
und Kränzchen, in Klubs und den vie
len Privatvereinen, in denen gesungen 
und getanzt, konzertiert und getrun
ken wurde. Auch hierin zeigte sich 
das Vordringen individualistischer 
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und der Verfall korporati ver Normen, 
Freiheit statt Gebundenheit bei gleich
zeitiger Vervielfältigung der persönli
chen Verbindungen, von denen man 
ausgesuchte intensivierte. 

Von dieser Entwicklung wurden 
auch die Unterschichten erfaßt. In man
cher Hinsicht imitierten sie das Ver
halten sozial höherer Schichten und 
gründeten eigene Gesangsvereine oder 
Lesegesellschaften. Daneben bauten 
sie sich aber auch eine eigenständige 
Vereinskultur auf; die Arbeitersport
und Brieftaubenvereine sind Beispie
le. In den Konsumvereinen und 
schließlich den Gewerkschaften prak
tizierten sie Solidarität auf überörtli
cher Ebene. Lokale Unterstützungskas
sen und -vereine boten in den lndu
strieregionen der Arbeiterschaft einen 
Ersatz für den Verlust an Schutz und 
sozialen Beziehungen, die zuvor Fa
milie und Dorfgemeinschaft gewährt 
hatten. Sie halfen nicht zuletzt über 
Feste, Versammlungen und persönli
chen Rat, sich in der neuen Umwelt 
zurechtzufinden. Die Forschung hat 
längst die These von der Zerstörung 
der Familie und der Vereinzelung des 
Menschen, wie sie etwa Friedrich 
Engels lautstark vertrat, widerlegt. Die 
solidarischen Bindungen haben im 
Gegenteil mit der Industrialisierung 
eher zugenommen. Die Arbeiterschaft 
entwickelte eine eigene Moral, die die 
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Pflicht einschloß, auch den Verwand
ten zu helfen, denen man nur geringe 
Zuneigung entgegenbrachte. Der Bei
stand zwischen Nachbarn wurde ganz 
selbstverständlich, was einerverinner
lichten Norm entsprang, keineswegs 
einer kalkulierten Einstellung. 14 

Am Beispiel der Bergarbeiterschaft 
ist gezeigt worden, wie ein Großteil 
der von weither zugewanderten Ar
beiter Angehörige in der alten Heimat 
unterstützte, wie trotz der Migration 
die Familien- und Verwandtschafts
netze intakt blieben. Das Schlafgänger
wesen hat durch Einbeziehung von 
Familienfremden dazu beigetragen, 
daß die meist jugendlichen und unver
heirateten Zuwanderer sich leichter in 
die neuen Arbeits- und Lebensbedin
gungen eingewöhnten. In den von 
Bergwerksgesellschaften und Indu
striebetrieben errichteten Arbeiter
kolonien konnten neue Solidarstruk
turen entstehen. Das reichte von der 
Betreuung von Nachbarkindern über 
die Teilnahme an gemeinsamen Fe
sten bis zur Ausleihe von Haushalts
gegenständen und tatkräftigem An
packen bei größeren Arbeiten. Die 
Stabilität dieser Bindungen hat sich 
gerade in den Krisenzeiten des 20. 
Jahrhunderts bewährt; sie blieb nicht 
auf die Bergarbeitersiedlungen be
schränkt, sondern läßt sich auch in den 
Arbeiterquartieren und -vierteln vie
ler Industriestädte nachweisen. 15 

Es bleibt die Frage, in welche Rich
tung sich alle diese sozialen Netze im 
20. Jahrhundert entwickelt haben. Es 
ist an dieser Stelle keine tiefgehende 
Analyse heutiger FamilienumweIten 
zu leisten, es sind lediglich einige 
Kursdaten zu nennen und auf Fehler 
bei der Bewertung der heutigen Situ
ation hinzuweisen. Von den Kritikern 
wird immer wieder monoton auf eine 
angeblich zunehmende Vereinsamung 
der Menschen und wachsende Bin
dungslosigkeit vor allem in den groß
städtischen Ballungsräumen hingewie
sen. Als Meßlatte werden dabei zu
meist die Verhältnisse in den Dörfern 
früherer Jahrhunderte ben utzt. Es bleibt 
unberücksichtigt, daß sich die Lebens
bedingungen und die Möglichkeiten, 
soziale Beziehungen aufzubauen, in
zwischen radikal verändert haben. Ein 

funktionierendes soziales Netz einer 
modemen Großstadt kann niemals in 
der Imitation des sozialen Netzes ei
nes Dorfes von vorvorgestern beste
hen, zurnal die heutigen Möglichkeiten 
der Kommunikation und Mobilität die 
räumliche Enge der Vergangenheit 
aufgebrochen haben. Anonymität ist 
heute nicht ohne weiteres als Verein
samung zu interpretieren, Abson
derung nicht als Opfer von Sanktionen. 

Der Hinweis auf die Bindungslo
sigkeit der Menschen innerhalb eines 
Stadtteils trifft sicherlich für Gebiete 
mit einer stark fluktuierenden Bevöl
kerung zu. Die "neue Heimat" man
cher Satellitenstädte mit ihrer Mas
senmenschenhaltung und Unwirtlich
keit ist ein Beispiel dafür. Dagegen 
finden sich in gewachsenen Stadtquar
tieren, in denen der Möbelwagen nicht 
zum täglichen Straßenbild gehört, 
überall dichte soziale Netze, die je
doch auf ganz anderer Grundlage ruhen 
und ganz andere Funktionen erfüllen 
als die der Dörfer und Städte vorindu
strieller Zeit. Immer mehr geben die 
Aktivitäten in den Vereinen und Or
ganisationen dem heutigen Menschen 
die notwendige Geborgenheit und 
Sicherheit; hierüber finden immer 
mehr ihren sozialen Standort, wenn 
dabei auch noch lange nicht die histo
risch gewachsenen geschlechtlichen 
Unterschiede abgebaut sind. 

Die sozialen Netze sind in wesent
lichen Momenten gegenüber der Ver
gangenheit menschlicher geworden, 
wenn das auch nicht immer so schei
nen mag. Wenn aus ihnen zumeist die 
materiellen und tatkräftigen Hilfelei
stungen verschwunden sind, so liegt 
das an der zurückgegangen Nachfrage 
nach dieser Art von Unterstützung. 
Ebenso grundlegend, wie die gesamten 
Lebensbedingungen, haben sich auch 
seit Beginn des modemen Europas die 
sozialen Netze verändert. Die Restau
rierung des Gestern würde in dieser 
Beziehung niemandem helfen. Die alte 
Form der Nachbarschaftsbeziehungen 
wäre heute ein hinderlicher und ärger
licher Fremdkörper, eher bedrückende 
Umwelt als menschengerechte Um
welt. 

Peter Borscheid 
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Soweit die Netze tragen ... -
Familien und ihr soziales Umfeld 

I nder unmittelbaren Nach
kriegszeit spielten Famili

en als "soziale Netze" eine tra
gende Rolle für die wirtschaftli
che und soziale Sicherung der 
Menschen, wenn auch vielleicht 
noch nicht von einem "Netz" 
die Rede war. Die Familie und 
das sie umgebende Verwandt-

schaftssystem bewährten sich 
vielfach unter Bedingungen 
äußerer Not und eines selbst not
leidenden Gemeinwesens als ein 
anpassungsfähiges und wir
kungsvolles Selbsthilfesystem. 
Zeitgenössische sozialwissen
schaftliche Untersuchungen 
geben davon Zeugnis. l 
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Soziale Netze: Ein sozialpoli
tisches Thema 

Mit der Konsolidierung der wirt
schaftlichen Verhältnisse und dem 
Ausbau des Sozial staats in den 50er 
Jahren trat diese Funktion der Familie 
mehr und mehr in den Hintergrund des 
öffentlichen Bewußtseins. Der nun 
häufiger verwendete Begriff des 
"sozialen Netzes" stand weitgehend 
für das sozialstaatliehe Sicherungssy
stem gegen Lebensrisiken wie Arbeits
losigkeit oder Invalidität. 

Seitdem jedoch wesentliche Teile 
dieses Sicherungssystems unter dem 
Titel "Kostenexplosion" für negative 
Schlagzeilen sorgen, gerät Fami lie als 
"soziales Netzwerk" wieder ins Blick
feld der Sozialpolitik. Unter dem Ein
druck der Forschung über soziale Netz
werke als "natürliches Selbsthilfepo
tential" der Gesellschaft für Schutz-, 
Bewältigungs- und Unterstützungs
funktionen2 berufen sich manche so
zialpolitischen Hoffnungen auf die 
simple Gleichung: Soziales Netz = 
Selbsthilfe = eingesparte öffentliche 
Sozialleistungen. 

Auch die modeme Selbsthilfebe
wegung scheint solche Hoffnungen zu 
nähren. In dieser spielen Elterngrup
pen (Spielkreise, Initiati vkindergärten 
etc.) von Anfang an eine zentrale Rolle. 
Allerdings wird dabei leicht überse
hen, daß die Motive der Selbsthilfebe
wegung am allerwenigsten in der 
Entlastung des Sozialstaats liegen, im 
Gegenteil: Zu ihren wichtigsten Trieb
kräften gehört die Kritik an der Bevor
mundung der "betreuten" Menschen 
durch das professionelle Expertenturn 
einer allgegenwärtig erscheinenden 
Sozialbürokratie. Ihre Ziele weisen in 
die Richtung, die der Begriff des 
"kleinen Netzes" der politischen 
Ökologie vorgibt: eine dezentral auf
gebaute Infrastruktur sozialer Selbst
hilfeeinrichtungen, die von den Kör
perschaften des Staats nach Bedarf 
subventioniert, aber nicht kontrolliert 
wird. 

Wenn wir nun der Frage nachge
hen, welche Gestalt und Leistungsfä
higkeit soziale Netze von Familien in 
der Bundesrepublik derzeit haben, 
dann verwenden wir den Begriff des 

sozialen Netzes in der Form, wie er 
sich in den Sozialwissenschaften ein
gebürgert hat: als die Menge von Per
sonen, zu denen ein im Zentrum der 
Betrachtung stehendes Individuum Be
ziehungen unterhält. In unserem Fall 
handelt es sich bei den betrachteten In
dividuen vorwiegend um Mütter und 
Väter aus Familienhaushalten. Ihre 
Netze können aus sozialwissenschaft
licher Sicht neben den Angehörigen 
der eigenen Familie und Verwandten 
der Herkunftsfamilien auch nichtver
wandte Personen umfassen. Wir wer
den am Ende sehen, daß die sehr unter
schiedlichen Bedeutungen des Netz
werkbegriffs in einem inhaltlichen Zu
sammenhang stehen und daher nicht 
zufällig nebeneinander verwendet wer
den. 

Netzwerke von Familien: 
Zwischen Werden und Verge
hen 

Wie im einzelnen die Befähigung 
einer Familie zur Selbsthilfe auch 
bestimmt werden mag: ihr werden 
jedenfalls Aufgaben zugemutet und 
Kompetenzen unterstellt, die noch vor 
15 Jahren nur Kopfschütteln hervor
gerufen hätten. Unter dem Eindruck 
von Scheidungsraten, Geburtenrück
gang, Ehen ohne Trauschein, Jugend
delinq uenz und dergleichen schien die 
Familie eher ein von Dauerkrisen 
geplagter Patient zu sein, dessen 
Überleben von öffentlichen Subven
tionen und Hilfsdiensten abhing. Eine 
Stütze fanden solche Diagnosen auch 
durch die Familienwissenschaft. Ver
breitet waren - und sind zum Teil noch 
- Vorstellungen eines langfristigen 
Schrumpfungsprozesses vom großfa
milialen Verband früherer Jahrhun
derte auf die modeme Zwei-Genera
tionen-Kernfamilie oder noch elemen
tarere Einheiten (z.B. Ein-Eltern
Familien). Dies sei verbunden gewe
sen mit einem Verlust von Funktionen 
(z.B. der sozialen Alterssicherung oder 
der beruflichen Ausbildung) und ei 
nem Rückgang von engen Beziehun
gen zu Verwandten, Nachbarn und 
nichtverwandten Vertrauten. Als Fol
ge tendiere die modeme Kemfamilie 
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dazu, sich sozial zu isolieren. So zu
rückgeworfen auf einen überwiegend 
von Gefühlen geprägten Intimbereich, 
sei die Familie von der Komplexität 
ihrer gesellschaftlichen Umwelt und 
deren Ansprüchen zunehmend über
fordert und daher von Desintegration 
bedroht. 

Es spricht aber einiges dafür, daß 
solche Diagnosen einer Krise der 
Familie zu kurz greifen. Mittlerweile 
hat nämlich eine Vielzahl empirischer 
Untersuchungen in verschiedenen 
Ländern, unter anderem auch in der 
Bundesrepublik, gezeigt, daß miteini
gen Ausnahmen Beziehungen in Pri
märgruppen anpassungsfähiger sind 
als früher erwartet wurde. Wenn bei
spielsweise eine Familie aus berufli
chen Gründen häufiger umziehen muß, 
dann tut sie sich natürlich schwer, zu 
einem bestimmten Personenkreis 
sowohl dauerhafte als auch unmittel
bare Kontakte zu pflegen, wie es in 
Primärgruppen üblich ist. Wenn sich 
aber Familienmitglieder und Verwand
te dermodemen Kommunikations- und 
Transportmittel bedienen, können sie 
ihre Kontakte auch über größere Ent
fernungen dauerhaft pflegen. So zei
gen Untersuchungen inden USA-einer 
besonders "mobilen" Gesellschaft - , 
daß die räumliche Entfernung von 
Verwandten die Qualität ihrer Hilfe 
für Mütter vor und nach einer Geburt 
nicht beeinträchtigt.3 In einer großan
gelegten Erhebung der persönlichen 
sozialen Netzwerke von Bewohnern 
Nordkalifomiens hat Fischefl festge
stellt, daß der Aufwand zur Überbrük
kung räumlicher Entfernung zu einer 
Auslese persönlicher Beziehungen 
führt. Im Ergebnis empfinden die 
Befragten ihre Beziehungen zu ent
fernter Wohnenden als tiefer und 
wertvoller. 

Offenbar hat das soziale Netz der 
Familie und des Verwandtensystems 
seine Lebenskraft über die Fährnisse 
des sozialen Wandels hinweg weitge
hend bewahren können. Gegenüber 
dem staatlichen Sozialnetz hat es -
zumindest auf dem "Papier" - einige 
Vorzüge: etwa die Nähe zu alltägli
chen Problemen, das Fehlen eines 
bürokratischen Apparats mit seiner auf 
Fallmerkmale fixierten Zuteilungslo-
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gik, das Fehlen auch eines eigenstän
digen, zwischengeschalteten Helfer
systems von kostspieliger Professio
nalität, das die Hilfeempfängerzu stig
matisieren droht; schließlich die 
Möglichkeit, Leistungsangebot und -
bedarf flexibel aufeinander abzustim
men und dabei auf eine gefühlsmäßige 
Grundlage von Solidarität bauen zu 
können. 
Hier drängen sich freilich einige Fra
gen auf: 
• Wie sehen soziale Netze von Famili
en aus? Wer gehört dazu? Wie ändert 
sich das Netz im Lauf des Familienle
bens? 
.Handelt es sich bei den Vorzügen des 
sozialen Netzes von Familien um mehr 
als eine sozialpolitische Wunschvor
stellung oder eine theoretische Zu
schreibung? 
• Welchen Einfluß haben Unterschie
de der Lebensbedingungen von Fami
lien auf ihre Befähigung zur Bildung 
förderbcher Beziehungsnetze? 

• Unterstützen soziale Netze von 
Familien das Ziel des staatlichen Net
zes, sozialen Ausgleich durch Risiko
streuung, Lastenausgleich und Min
destsicherung zu gewährleisten? 
Können sie gar einen Teil dieser Auf
gabe übernehmen? 

Die Familie und ihr Netz: 
Szenarien 

Das soziale Netzwerk von Famili
en und ihren einzelnen Mi tgl ieder kann 
je nach Lebensalter, Wohnort, Alter 
und sozialer Schicht unterschiedlich 
zusammengesetzt sein und in vielfa
cher Weise genutzt werden. Eine alte 
Frau auf dem Lande mag sich schwer
tun, zu Menschen in ähnlicher Lebens
lage Kontakt aufrecht zu erhalten. Ihr 
Mann, viele früheren Freunde und 
Bekannte sind gestorben, die Entfer
nungen und die spärlichen öffentli
chen Verkehrsmittel bedeuten zusätz-
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liche Hindernisse. Tröstlich mag für 
sie sein, daß einige ihrer Kinder und 
Enkel nicht allzu weit entfernt woh
nen und sie an Feiertagen und W 0-

chenenden besuchen. Ganz anders 
dagegen die Situation eines jungen 
Studentenehepaars, das zusammen mit 
Studienkollegen in einer Universitäts
stadt lebt. Das junge Paar ist kaum an 
Kontakten zu Verwandten interessiert; 
froh, der Herkunftsfamilie entronnen 
zu sein, genießen die beiden es, aus der 
Fülle möglicher Kontakte an der Uni
versität einen neuen Bekannten- und 
Freundeskreis aufzubauen. 

Wichtige Lebensereignisse wie 
Wohnortwechsel, Trennungen vom 
Ehepartner oder der Verlust des Ar
beitsplatzes können ebenfalls die so
zialen Beziehungen empfindlich be
rühren. Im Fall einer Trennung müs
sen sie nun von den ehemaligen Part
nern teilweise neu aufgebaut werden. 
Bei längerdauernder Arbeitslosigkeit 
werden häufig bisherige Außenkon-
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takte eingeschränkt, weil sie mit Ko
sten verbunden sind oder ein drohen
des Minderwertigkeitsgefühl eher 
verstärken als mildem. 

Diese Beispiele lassen es sinnvoll 
erscheinen, nach dem Grad der Frei
willigkeit von Beziehungen zu fragen. 
Verwandte sind angeheiratet oder 
"geerbt", man kann sie sich nicht aus
suchen. Freunde dagegen wählt man 
sich. Kollegen und Nachbarn als 
Kontaktpartner halten etwa die Mitte 
zwischen Freiwilligkeit und Zwang. 
Kollegen befinden sich häufig, Nach
barn meist in räumlicher Nähe. Dies 
schließt natürlich nicht aus, auch unter 
ihnen eine Auswahl zu treffen. Haben 
Familien unter ihren Außenbeziehun
gen einen hohen Anteil an Verwand
ten, dann gilt das vielfach als Anzei
chen dafür, daß die Kontakte eher von 
herkömmlichen Familienpflichten 
geprägt sind und diese ihrerseits wie
der verstärken. Darüber hinaus über
brücken solche Kontakte meist Gene
rationen und sind wichtige Kanäle für 
Hilfeleistungen aller Art, deren Kenn
zeichen es ist, daß sie ohne Verpflich
tung zur baldigen Gegenleistung ge
geben werden. Haben Familien in 
ihrem Netzwerk viele Freunde und 
Freundinen, dann gilt das in den Au
gen vieler Wissenschaftler als eine 
Lösung von überkommenen Bindun
gen, eine Vorliebe für Gleichaltrige 
und ein Wunsch nach frei gewählten 
Beziehungen. Solche Freundschaften 
müssen immer wieder durch wechsel
seitiges Engagement und ein ausge
wogenes Verhältnis von Geben und 
Nehmen am Leben erhalten werden. 

Nachbarschaftskontakte können 
wichtige Hilfsquellen bei alltäglichen 
und unerwarteten Schwierigkeiten 
sein. Dann werden Nachbarn und 
Nachbarinnen vielfach um Hilfe gebe
ten, kaum jedoch, wenn farniliale Span
nungen herrschen oder Entscheidun
gen gefällt werden müssen. Auch bei 
Nachbarn herrscht, ähnlich wie in 
Freundschaften, das Prinzip der Hilfe 
auf Gegenseitigkeit. 

Je verschiedenartiger ein Netzwerk 
zusammengesetzt ist, je mehr Ver
wandte, Kollegen/innen, Freunde, 
Freundinnen, Nachbarn und Bekannt
schaften aus Vereinen, Parteien, einer 

Gewerkschaft und dergleichen zur 
Kontaktwelt einer Familie dazugehö
ren, desto vielfältiger können ihre 
Leistungen und ihr Nutzen für die 
Familie sein, und um so verzweigter 
sind die Kanäle, die die Familie mit 
ihrer gesellschaftlichen Umwelt ver
binden. Zwei Fallbeispiele sollen dar
stellen, wie Netzwerkbeziehungen im 
Alltag von Familien aussehen. 

"Wenn aus einem Paar eine 
Familie wird ... " 

Herr und Frau Martin haben seit 
kurzem eine Tochter. Frau Martin, von 
Berufhöhere Verwaltungsangestellte, 
hat sich für ein halbes Jahr Erzie
hungsurlaub entschieden und plant, 
danach wieder in ihrer Behörde zu 
arbeiten -abernurnoch halbtags. Schon 
vor der Geburt und auch danach hat sie 
in ihren Gesprächen mit ihrer Mutter
seltener mit der Schwiegermutter -
neue Gemeinsamkeiten, aber auch 
wieder die alten Gegensätze gespürt. 
Zwar sind ihr die mütterlichen Erinne
rungen an die Zeit, als sie selbst ein 
Baby war und gut gedieh, wichtig. 
Vieles jedoch, was ihr die Mutter an 
Kenntnissen und Tips erzählt, erscheint 
ihr veraltet. Sie nahm daher zusam
men mit ihrem Mann noch während 
ihrer Schwangerschaft an einem abend
lichen Säuglingspflegekurs in einer 
Familienbildungsstätte teil. Von die
sem Kursbesuch versprach sie sich 
aktuelle Informationen und Kontakte 
zu anderen werdenden Müttern. 

Nach der Geburt der Kleinen ist der 
Kontakt zu den anderen Frauen im 
Säuglingspflegekurs nicht abgerissen. 
Ihre Idee, den Kurs als Babyspielkreis 
unter dem Titel "Minic1ub" in der 
Familienbildungsstätte fortzuführen, 
traf dort auf offene Ohren. Frau Martin 
liegt daran, daß ihre Tochter schon in 
jungen Jahren Kontakt zu anderen 
Kindern hat. So erwirbt sie ihrer An
sicht nach auch als Einzelkind genü
gend soziale Fähigkeiten. Außerdem 
überlegt Frau Martin, ob sich dieser 
Spielkreis im nächsten Jahr, wenn sie 
wieder erwerbstätig sein wird, zu ei
ner zufriedenstelIenden Betreuungs
lösung für ihre Tochter ausbauen läßt. 
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Frau M. profitiert von den Gesprä
chen mit den anderen Spielkreismüt
tern, mit ihnen kann sie sich über die 
vielen aufregenden, aber auch anstren
genden Erfahrungen mit einem Neu
geborenen austauschen. Mit ihren 
Freundinnen aus der Zeit vor ihrer 
Schwangerschaft ist diese Erfahrungs
grundlage nicht gegeben. Nur eine alte 
Freundin besucht sie noch regelmä
ßig. Herr Martin ist zwar nicht mehr so 
eifrig dabei wie beim Säuglingspfle
gekurs, aber er kümmert sich um die 
Tochter, wenn er kann, und steht auch 
den neuen Kontakten zu den Spiel
kreiseltern freundlich gegenüber. 

Als Frau Martin am ersten Geburts
tag ihrer Tochter an das zurückliegen
de Jahr denkt, kommt sie zu dem 
Schluß, daß sich in ihrem Leben viel 
verändert hat. Die Zeit mit dem Kind 
ist beglückend und anstrengend zu
gleich, ihr Freundes- und Bekannten
kreis hat sich beträchtlich verändert. 
Teilweise ist sie nun stärker auf die 
Hilfe der anderen angewiesen als frü
her, aber damit scheinen ihr die Bin
dungen auch tragfähiger geworden zu 
sein. Die Behörde läßt sich Zeit mit 
der Entscheidung, ob sie ihre Tätigkeit 
auf 20 Stunden verkürzen kann. 
Außerdem ist ihrem Mann ein besser 
bezahlter Posten in seiner Firma ange
boten worden. Dann wird er in Zu
kunft mehr als bisher dienstlich unter
wegs sein. Wird Frau Martin dann bei 
der Kinderbetreuung weniger auf ihn 
als auf ihr soziales Netz bauen kön
nen? 

Kulissenwechsel 

Herr und Frau Schneider sind seit 
einiger Zeit Eltern eines Sohnes. So 
leicht wie den Martins sind ihnen aber 
manche Entscheidungen nicht gefal
len. Auf den Erziehungsurlaub hat Frau 
Schneider verzichtet, weil die Familie 
auf ihr zusätzliches Erwerbseinkom
men angewiesen ist. Nicht nur die 
erhöhten Ausgaben für das Kind, 
sondern auch die Ratenzahlungen für 
das neu erworbene Mobiliar drücken. 
So arbeitet sie in der Fabrik weiter. 
Die Betreuung ihres Sohnes überneh
men die Schneiders selbst, indem sie 
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in Wechselschicht arbeiten. Bei gele
gentlicher Abwesenheit beider Eltern 
von zuhause springt Frau Schneiders 
Mutter als Betreuerin ein. Ihre Hilfe ist 
aber keine rechte Entlastung, weil sie 
mit dem Kind nicht so umgeht, wie 
Frau Schneider es für richtig hält. 
Außerdem wirft ihr die Mutter immer 
wieder vor, daß sie trotz des Kindes 
arbeiten geht. Da Frau Schneider aber 
keine Alternative sieht - "ein Kind 
gehört nun mal in die Familie" - , 
schluckt sie ihren Ärger hinunter. 

Zeit für Kontakte zu ihren Freun
dinnen hat Frau Schneider kaum noch. 
An Wochenenden beschränken sich 
die Kontakte auf Verwandten besuche, 
weil Herr Schneider dazu neigt, seine 
Familie als eine Insel zu betrachten, zu 
der außer bestimmten Verwandten kein 
Außenstehender Zutritt hat. Frau 
Schneider ist zwar stolz darauf, daß sie 
und ihre Familie die neue Lebenssi
tuation ohne fremde Hilfe meistem, 
aber ihr wird auch schmerzlich be
wußt, daß sie und ihr Mann sich nur 
noch selten sehen: Familienleben zu 
dritt findet kaum noch statt. 5 

Zwischenresümee: Mütter 
und ihr soziales Netz 

Die beiden Fallbeispiele sollten zei
gen, daß soziale Beziehungen von 
Familien wohl eine ernstzunehmende 
Quelle für Hilfeleistungen der ver
schiedensten Art im Alltag sind, aber 
je nach Person und Lebensumständen 
sehr unterschiedlich wirksam werden 
können. Auch bei ansonsten gleichen 
lebens geschichtlichen Voraussetzun
gen, etwa der Geburt eines ersten 
Kindes, macht es erhebliche Unter
schiede, in welchen wirtschaftlichen 
Umständen die Familie lebt, und ob 
jeweils die Frau oder der Mann im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 

Frauen sind der wichtigste An
sprechpartner, wenn es um Ratschläge 
und kleinere Hilfestellungen für Fa
milienangehörige geht. In erster Linie 
auf ihren Schultern ruhen aber auch 
alle Dienste, die mit Gesundheitser
ziehung und -vorsorge zu tun haben 
oder die Pflege kranker oder behinder
ter Familienmitglieder betreffen. Eine 

Frauen besonders belastende Pflicht 
ist vor allem die Pflege der hinfallig 
gewordenen Eltern, sei es der eigenen 
oder derjenigen des Partners. Leistun
gen für die Familie nehmen häufig den 
Weg von der Mutter über die Tochter 
zum Rest der Familie. Versuchen 
Mütter, Erwerbstätigkeit und Fami
lienarbeit zu verbinden, dann offen
bart der Blick auf das soziale Netz 
einer Familie eine andere Lesart des
sen, was man häufig als "Doppelbela
stung" von Müttern bezeichnet: Er
werbstätige Mütter sind zum einen 
besonders angewiesen auf Unterstüt
zung durch Mitglieder ihres sozialen 
Netzes; gleichzeitig werden sie im all
gemeinen deutlich mehr als ihre 
Männer für Hilfeleistungen an andere 
in Anspruch genommen. 

Viele Untersuchungen belegen, daß 
sich mit der Veränderung der Lebens
bedingungen von Individuen und 
Familien auch ihr soziales Netz verän
dert. Eine Familie zu gründen bedeu
tet besonders für eine Frau einen tief
greifenden Wandel ihrer Lebenssitua
tion. Denn sie steht in der Regel vor 
der Entscheidung, ob und wie sie Beruf 
und Familie vereinbaren kann und will. 
Jede der möglichen Lösungen hat ihre 
Fallstricke. Soziale Beziehungen dre
hen sich für die Mutter häufig um das 
Kind als Angelpunkt. Die Kontakte 
des Mannes zu Freunden, Kollegen 
und anderen Bekannten werden zwar 
von der Eheschließung, weniger aber 
von der Familiengründung berührt. 

Vom Nutzen der Netze 

Sind soziale Netze, die in Familie 
und Verwandtschaft ihren Ursprung 
haben, eine "natürliche" Quelle ge
genseitiger Unterstützung? Ein Blick 
auf einige der in den letzten 15 Jahren 
veröffentlichten Untersuchungen 
könnte einen fast zum Schwärmen 
verleiten. Die unterstützende Wirkung 
von persönlichen Netzwerken haben 
Forscher mit einer Vielzahl von Er
scheinungen psychischen und sozia
len Wohlbefindens in ursächlichen 
Zusammenhang gebracht: zum Bei
spiel mit geistiger Gesundheit, Vor
beugung gegen psychisches Leiden, 
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Abbau von Depressionen und Entfrem
dungsgefühlen, einer gesunden Kin
desentwicklung, Zufriedenheit, mit 
Schutz vor Leiden infolge belastender 
Lebensereignisse, einer besseren 
Bewältigung von Lebenskrisen, ja 
sogar mit einem Rückgang der 
Sterblichkeit. 6 Manchem davon wur
de widersprochen. So ist in einer Rei
he von Studien aus methodischen 
Gründen die Richtung der Verursa
chung unklar oder nur vermutet: Hat 
jemand weniger Depressionen, weil er 
mehr Kontakte pflegt, oder hat er mehr 
Kontakte, weil er weniger depressiv 
ist? Manche Untersuchungen zeigen, 
daß Beziehungsnetze mit abweichen
der Struktur auch ein Risi kofaktor sein 
können. Salzinger u.a.7 demonstrieren 
dies etwa am Beispiel der Beziehun
gen kindsmißhandelnder Mütter. 
Schwerwiegende Lebenskrisen, z.B. 
Dauerarbeitslosigkeit, ziehen häufig 
gerade den sozialen Kontaktkreis der 
Betroffenen in Mitleidenschaft, weil 
entweder sie oder ihre Freunde und 
Bekannten sich zurückziehen; 8 in sol
chen Fällen ist das soziale Netz nicht 
Rückhalt, sondern allenfalls Krisen
symptom. 

Nicht zuletzt verursachen soziale 
Netze Kosten. So bedürfen Beziehun
gen, vor allem solche zu nichtverwand
ten Personen, einer regelmäßigen 
"Pflege", weil sie auf frei williger Ge
genseitigkeit gründen. Beziehungen zu 
Verwandten sind davon zwar üblicher
weise weniger berührt. Dafür verlan
gen Verwandte aber häufig mehr Mit
sprache oder mischen sich ungefragt 
ein, kurz: sie verursachen Kosten in 
Form erlittener sozialer Kontrolle. 

Weniger strittig als die vorbeugen
de, heilende und wiederherstellende 
Wirkung persönlicher Beziehungsnet
ze ist ihre grundlegende Bedeutung 
für das Leben der Individuen in der 
Gesellschaft. Drei Gesichtspunkte 
spielen dabei eine zentrale Rolle: 
• Persönliche Beziehungen tragen 
entscheidend zur sozialen Integration 
eines Menschen in seine gesellschaft
liche Umwelt bei. Sie dienen damit 
auch der Entwicklung und Bewah
rung dessen, was man im allgemeinen 
unter den Begriffen "Identität" und 
"Selbstwertge!ühl" zusammenfaßt. 
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Dies trifft in besonderem Maß für die 
freiwillig gewählten Beziehungen zu, 
also für Netze, die aus geziel ten Wahl
handlungen hervorgehen (z.B. die Be
ziehungen Jugendlicher untereinan
der oder die Freundschaften Erwach
sener); der Grund liegt darin, daß frei
gewählte Beziehungen in der Regel 
Beziehungen zu ähnlichen Personen 
sind, also Menschen, die nach Alter, 
Geschlecht, Bildung, Erfahrungen, In
teressen , Überzeugungen und derglei
chen ebenbürtig sind und die wählen
de Person zugleich bestätigen. 
• Aufgrund der eben genannten Ei
genschaft bilden persönliche Netze so 
etwas wie ein "soziales Polster" , eine 
"Lebenswelt" . Damit ist gemeint, daß 
die persönliche Integrität und das 
Wohlbefinden in einer hochgradig 
differenzierten, pluralistischen und 
anonymen Massengesellschaft offen
bar Schaden nehmen, wenn uns ein 
sozialer Ort der Vertrautheit fehlt: die 
Gewißheit nämlich, daß erstens Men
schen jetzt und in Zukunft sich so 
verhalten, wie wir es aufgrund unserer 
Vorerfahrungen von ihnen wissen und 
erwarten, und daß es zweitens gute 
Vorerfahrungen sind. Stimmen Erfah
rung und Erwartung nicht überein, 
dann herrscht Enttäuschung und es 
entsteht Mißtrauen. Die Wahrschein
lichkeit von Enttäuschung wächst in 
erster Linie mit dem Ausmaß gesell
schaftlicher Differenzierung und hat 
nur in AusnahmefaIlen etwas mit 
Betrug oder Täuschung zu tun. 
• Über persönliche Kontakte treten 
auch Institutionen miteinander in 
Beziehung, obwohl sie als Verkörpe
rungen öffentlichen Lebens gerade 
unabhängig von den Besonderheiten 
der in ihnen wirkenden Individuen sein 
sollen und im allgemeinen auch sind. 
Dennoch ist es sprichwörtlich, wie 
wertvoll "Beziehungen" ("Vitamin 
B" ) für Kontakte zu und das Fortkom
men in Institutionen sind. 
Welchen Einfluß haben unterschiedli
che Lebensbedingungen nun auf so
ziale Netze von Familien? Genauer: 
Sind persönliche Beziehungsnetze in 
Umfang und Qualität abhängig von 
Lebensbensbedingungen, wie sie im 
Einkommen und der schulischen und 
beruflichen Bildung, kurz: in der so-

zialen Schichtzugehörigkeit, zum 
Ausdruck kommen? 

Wer hat, dem wird gegeben 

Die beiden folgenden Schaubilder 
beruhen auf Daten über Familien und 
nichteheliche Lebensgemeinschaften 
in der Bundesrepublik, die 1984/85 
erhoben wurden. 9 Um die Gesichts
punkte der Unterstützung, der sozia
len Integration und der "Lebens welt" 
getrennt zu berücksichtigen, betrach
ten wir zwei Arten von Beziehungs
netzen: 
• Das "Unterstützungsnetz" (Schau
bild 1) umfaßt drei Gruppen von Per
sonen: enge Vertraute ("Vertrauens
personen "), sodann Verwandte, Freun
de und Bekannte, die als Helfer in Er
scheinung getreten sind ("informelle 
Helfer"), und schließlich Angehörige 
helfender Berufe und Einrichtungen, 
die mehr als einmal in Anspruch ge
nommen wurden ("formelle Helfer"). 
Die Zahl der Vertrauenspersonen soll 
stellvertretend den Umfang der per
sönlichen "Lebens welt" anzeigen; die 
Zahl der informellen und formellen 
Helfer dient uns als Ausdruck der 
Unterstützungskapazität des Netzes 
im engeren Sinn (d.h. ohne die Art von 
Unterstützung, die in der gefühlsbe
tonten Zuwendung von engen Ver
trauten liegt). 
• Das "Kontaktnetz" (Schaubild 2) 
enthält alle nicht zweckgerichteten 
regelmäßigen Kontakte zu Verwand
ten, Freunden, Nachbam und anderen 
Bekannten. Es dient hier als Gradmes
ser für die soziale Integration der 
Befragten. 

Bei beiden Arten von Netzwerken 
können wir einen gleichgerichteten 
Zusammenhang feststellen: Wer einer 
höheren Schicht angehört, d.h. über 
mehr Einkommen und Bildung ver
fügt, hat sowohl mehr Helfer als auch 
mehr Kontaktpartner. Wer also mehr 
materielle Mittel und Wissen hat - und 
daher für die "Pflege" seiner Bezie
hungen mehr einsetzen kann -, hat 
auch mehr Helfer in der Not und 
Kontakte im Alltag. Um Mißverständ
nissen vorzubeugen: Es handelt sich 
hier um Durchschnittswerte auf der 
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Grundlage großer Fallzahlen, nicht um 
Aussagen über einzelne Personen oder 
Familien . Es mag viele Fälle geben, 
bei denen es sich ganz anders verhält. 
Doch besagt unser Befund, daß solche 
Fälle eher als Ausnahmen zu betrach
ten sind, die die Regel bestätigen; eine 
Regel, die im übrigen schon der Evan
gelist Matthäus (Kapitell3 , Vers 12) 
kannte: "Denn wer da hat, dem wird 
gegeben, daß er die Fülle habe; wer 
aber nicht hat, von dem wird auch 
genommen, was er hat." An ähnlich 
großen Fallzahlen ist Fischer !O in den 
USA zu einem gleichlautenden Er
gebnis gelangt. Die romantische Vor
stellung, materielle Armut werde viel
fach durch Reichtum an zwischen
menschlichen Beziehungen aufgewo
gen, hat mit der Realität nichts ge
mein, so seine Schlußfolgerung. 

Vergleicht man beide Arten von 
Netzwerken als ganze, dann zeigt sich 
zweierlei: Zum einen ist das Kontakt
netz im Schnüt erheblich umfangrei
cher als das Unterstützungsnetz, weil 
allgemeine Kontakte im Alltag häufi
ger vorkommen als gezielte Hilfelei
stungen. Zweitens ist der Einfluß der 
Schichtzugehörigkeit auf die Zahl der 
Kontakte deutlich stärker als ihr Ein
fluß auf die Zahl der Helfer. Der zu
letzt genannte Unterschied erklärt sich 
aus dem inneren Aufbau der bei den 
Netze: Im Unterstützungsnetz haben 
Bessergestellte geringfügig mehr 
"Vertrauenspersonen", der Zuwachs 
schwächt sich aber nach "oben" hin ab 
und spielt insgesamt keine große Rol
le. Die Zahl der "formellen Helfer" 
nimmt bei ihnen in der Tendenz sogar 
ab. Es sind hauptsächlich die "infor
mellen Helfer", die für das Wachstum 
des Unterstützungsnetzes in Abhän
gigkeit von der Schichtzugehörigkeit 
der Befragten sorgen, nämlich Ver
wandte (mit einem Anteil von 38% an 
den informellen Helfern über alle 
Schichten hinweg) sowie Freunde und 
Bekannte (zusammen 62%), die hin 
und wieder ein Kind betreuen, beim 
Umzug helfen, ein Darlehen geben 
oder in ähnlicher Weise behilflich sind. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Kon
taktnetz: Sein Wachstum geht nahezu 
ausschließlich auf die zunehmende 
Zahl von Freunden und Bekannten der 
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Unlcn;chicht 

Unlerstützungsnc(1. (Personen) 

Untere Mittlere 
Mllteh.chicht 

Bessergestellten zurück, während die 
Zahl der Verwandten (miteinemdurch
schnittlichenAnteil von 15%amKon
taktnetz) fast stabil bleibt. 

Das Wechselspiel von Schichtzu
gehörigkeit und Netzumfang betrifft 

1{) 

20 

10 

UnterschIcht 

Konlaktlletz (Personen) 

UnIere Mittlere 
Miuelschictll 

Ollen: 

• Fonnelle Heller/innen 
Ii Infonnellc Helfer/innen 
• Vl'rtraucmpcrwnen 

demnach überwiegend Beziehungen 
und Kontakte, die erstens nicht ererbt, 
sondern im Lauf des Lebens erworben 
sind, zweitens freiwillig eingegangen 
werden und drittens einen Ausgleich 
von Geben und Nehmen verlangen. 

Obere 

rJ Freundelinnen und Bekannte 
• Verwandle 
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Mehrere Forschungsberichte jüngeren 
Datums bestätigen diesen Zusammen
hang zwischen der Höhe von Bildung 
und Einkommen einerseits sowie der 
Menge der freigewählten Kontaktbe
ziehungen andererseits. I I 

Zusammenfassend läßt sich also 
feststellen: Die materiellen und geisti
gen Mittel , über die jemand verfügt, 
entfalten ihren größten Einfluß bei den 
jreigewählfen KOl1taktbeziehungen. 
Das bedeutet, daß der "Matthäus-Ef
fekt" einer sich selbst verstärkenden 
sozialen U ngleichhei t am stärksten bei 
Beziehungen in Erscheinung tritt, die 
für die soziale Integration eines Men
schen eine überragende Bedeutung 
haben, die aber auch als Quelle priva
ter Unterstützung wichtig sind. 
Schwach oder zu vernachlässigen ist 
demgegenüber der Schichteinfluß auf 
Beziehungen, die ein Element von 
"Lebenswelt" in sozialen Netzen ver
körpern. Zum Glück, möchte man 
hinzufügen, gilt wenigstens in diesem 
Kernbereich persönlichen Wohlbefin
dens das Prinzip "Wer hat, dem wird 
gegeben" nicht. 

Ein umgekehrter Schichteintluß 
macht sich bei 'fOf'mellen Helfern" 
bemerkbar: Sie spielen absolut wie 
relativ die größte Rolle bei Personen, 
die der untersfenStufe unseres Schicht
modells angehören. Hier wird - wenig
stens in quantitativer Hinsicht - die 
ausgleichende Wirkung des sozial
staatlichen Netzes spürbar. Auf die 
qualitative Seite dieser Wirkung 
kommen wir noch zu sprechen. 

Netzwerk klein, aber fein? 

Man könnte nun einwenden, daß 
für den Nutzen und das Wohlbefinden 
eines Menschen die Qualität seiner 
Beziehungen viel wichtiger istals ihre 
Zahl. Wird der "Matthäus-Effekt" bei 
der Netzwerkgröße vielleicht aufge
wogen durch einen Effekt nach dem 
Motto "Klein , aber fein"? Um dieser 
Frage nachzugehen, haben wir die 
Befragten gebeten, den Nutzen der 
ihnen zuteil gewordenen Unterstüt
zung zu bewerten. Wie bewerten sie 
insbesondere den Teil ihres Unterstüt
zungsnetzes, der am sensibelsten auf 
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die soziale Schichtzugehörigkeit rea
giert: die "informellen Helfer"? 

Es zeigt sich, daß Familien aus den 
unteren sozialen Schichten die Hilfe
leistungen ihres informellen Unterstüt
zungsnetzes als weniger nützlich 
empfinden. 

In dieselbe Richtung deuten Befun
de einer qualitativen Fallstudie über 
die sozialen Netze einiger Arbeiterfa
milien in München. 12 Ängste davor, 
unter die soziale Kontrolle von nicht 
vertrauten Personen zu geraten, feh
lende Erfahrungen mit kollektiven 
Hilfesystemen und eine hohe Wert
schätzung von Privatheit und Indivi
dualitätließen eine "Veröffentlichung" 
eigener Probleme in den Augen dieser 
Familien als nicht geraten erscheinen. 
Ihr Netzwerk wird von den Autoren 
als ein Ensemble "beschränkter Hel
fer" charakterisiert. 

Was immer man nun für private 
Netze und gegen das Netz der sozial
staatlichen Daseinsvorsorge argumen
tativ ins Feld führen mag, eines sollte 
aus den vorgestellten Ergebnissen klar
geworden sein: Ein Rückzug des So
zialstaats zugunsten privater Selbsthil
fe würde aller Voraussicht nach die 
soziale Stellung derjenigen zusätzlich 
schwächen, deren geringes Selbsthil
fevermögen vor gut hundert Jahren 
einer der Gründe zur Einführung des 
sozialstaatlichen Sicherungssystems 
gewesen ist. Denn eine Weitung der 
"Maschen" des sozialen Netzes öf
fentlicher Leistungen würde den klas
sischen Klienten des Sozialstaats den 
geringen Vorsprung, den sie bei den 
"formellen Helfern" haben, nehmen, 
ohne ihnen einen Ersatz für ihre Nach
teile bei der Unterhaltung privater 
Beziehungsnetzen bieten zu können. 

Jan H. Marbach, Verena Mayr-Kleffel 

Die "Profiliga" - ein Auf
stieg? 

Ob die professionellen Hilfen öf
fentlicher und privater Dienste, die 
sich hinter unseren "formellen Hel
fern" verbergen, tatsächlich soziale 
Ungleichheit ein Stück weit abbauen 
können, ist in der Öffentlichkeit min
destens umstritten. Ziemlich einig sind 
sich die Fachleute, daß soziale und 
psychische Kosten inkaufnimmt, wer 
gezwungen ist, bestimmte öffentliche 
Dienste in Anspruch zu nehmen. Dies 
liegt teilweise an dem "sozialen" 
Zuschnitt dieser Dienste, also daran, 
daß ihre Inanspruchnahme an keine 
Gegenleistung in Geld gebunden ist 
und daher die Klienten in den Ruf der 
Bedürftigkeit bringt. Zum anderen Teil 
liegt es daran, daß Dienste miteingrei
fender Befugnis - also z.B. ein J ugend-
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amt - ihre Hilfe häufig mit einer Kon
trolle des Hilfeempfängers verbinden. 

Tabelle 1 zeigt, wie die Befragten 
unserer Familienuntersuchung den 
Nutzen einer Reihe von helfenden 
Einrichtungen bewerten, die sie tat
sächlich in Anspruch genommen ha
ben. 

Berücksichtigt man noch die Stär
ke der mit einem Dienst verbundenen 
sozialen Kontrolle, die Notwendigkeit 
privater Bezahlung und das Niveau 
der Fachlichkeit, das ein Dienst bein
haltet, dann ergibt sich folgender 
Befund: Einrichtungen, deren Nutzen 
hoch bewertet wird (in unserer Tabel
le die Ränge 1 - 3), finden sich dort 
gehäuft, wo hohe Fachlichkeit mit 
mittlerer oder niedriger sozialer Kon
trolle einhergehen. In diesen Bereich 
fallen auch alle bezahlten Dienste. 
Einrichtungen mittlerer Nützlichkeit 
(Ränge 4 - 9) streuen über alle Ebenen 
der Fachlichkeit, tendieren aber zu 
einem niedrigen Niveau sozialer 
Kontrolle. Einrichtungen, denen ge-

ringer Nutzen zugeschrieben wird 
(Ränge 10 - 13) streuen über fast alle 
Ebenen von Fachlichkeit und sozialer 
Kontrolle, lassen allerdings einen 
Schwerpunkt bei hoher sozialer Kon
trolle erkennen. Hier handelt es sich 
um die drei aufgeführten Behörden. 

Wir können zusammenfassen: 
• Die Ämter, die das sozialstaatliehe 
Netz gewissermaßen arn reinsten ver
körpern, rangieren am unteren Ende 
der Nutzenskala. Dies steht vermut
lich in ursächlichem Zusammenhang 
mit dem Ausmaß sozialer Kontrolle, 
das die "Nutzer" dieser Behörden 
wahrnehmen oder erwarten. Unter 
diesen sind, wie die Erfahrung lehrt, 
Angehörige sozial benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen überrepräsen
tiert. Bemerkenswert ist des wei teren, 
daß freigemeinnützige und kirchliche 
Wohlfahrtsdienste nur ein geringfü
gig besseres "Image" haben als ihre 
behördlichen Parallelen. Daß Ehe- und 
Erziehungsberatung derart schlecht 
dastehen, hat seinen Grund vermut
lich mehr in der stigmatisierenden 
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Selbstwahrnehmung derer, die diese 
Dienste in Anspruch nehmen, als in 
der Qualität der dort geleisteten Ar
beit. 
• Professionelle Helfer, die den klas
sischen freien Berufen angehören, 
rechtfertigen ihr traditionell hohes An
sehen durch den Nutzen, den ihre Lei
stungen vermitteln. Ihre hohe Fach
lichkeit und ihr geringer Kontrollan
spruch wiegen offenbar ihre Geldko
sten mehr als auf. Ohnehin hat es den 
Anschein, als trügen die Befragten 
Geldkosten bereitwilliger als soziale 
und psychische Kosten. Das überra
schend gute Abschneiden der Lehrer 
könnte in diesem Zusammenhang 
darauf hindeuten, daß Eltem-Lehrer
Kontakte heute weniger als früher unter 
dem Vorzeichen von Schulversagen 
oder Disziplinschwierigkeiten stattfin
den. 
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Schlußfolgerung 

Unterschiedliche Lebensbedingun
gen, soweit sie sich in der Position 
eines Menschen auf der Stufenleiter 
der sozialen Schichten ausdrücken, 
haben einen deutlichen Einfluß auf 
den Umfang seines Beziehungsnet
zes. Im Durchschnitt verfügen besser
gesteIlte Personen über größere Be
ziehungsnetze. Der mit dem Schicht
einfluß verbundene Selbstverstär
kungseffekt sozialer Ungleichheit 
betrifft in erster Linie Beziehungen, 
die die soziale Integration fördern und 
einen Teil des Bedarfs nach privater 
Unterstützung im Alltag befriedigen. 
Beziehungen, die ein persönliches Netz 
als "Lebens welt" charakterisieren, 
scheinen weitgehend immun gegenü
ber schichtbedingter Ungleichheit zu 
sein. 

Hilfsbeziehungen professioneller 
Herkunft tendieren dazu, soziale 
Ungleichheit einzuebnen - zumindest 
quantitativ betrachtet. Dies gilt im 
besonderen für öffentliche Leistungen. 
Obwohl also das öffentliche Netz der 
sozialen Sicherheit im Hinblick auf 
eine Dämpfung sozialer Ungleichheit 
unentbehrlich ist, trägt es paradoxer
weise zugleich zur Befestigung dieser 
Ungleichheit bei, zumindest in seinem 
behördlichen Kembereich. 

Eben dies weckt das Bedürfnis, über 
Alternativen zu den bestehenden For
men von Hilfe und Selbsthilfe nachzu
denken. Sie müßten gewissermaßen 
die Vorteile des öffentlichen und pri
vaten Netzes vereinigen und ihre je
weiligen Nachteile vermeiden: also 
Flexibilität und Problemnähe ohne den 
begleitenden "Matthäus-Effekt", 
Dämpfung sozialer Ungleichheit ohne 
soziale Kontrolle und Stigmatisierung. 
Wie auch immer bestehende Ansätze 
oder zukünftige Konzepte diesen 

Anspruch verwirklichen: Hier befin
det sich der Schnittpunkt zwischen 
öffentlichem und privatem Netz, zwi
schen der Utopie "kleiner Netze" und 
einer sozialpolitisch interessierten 
Netzwerkforschung. 

Anmerkungen: 
I vgL den Rückblick von Wurzbacher 

1987 
2 Keupp 1982 
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6 vgL Cochran, Brassard 1979; Hola

han, Moos 1981; GOltlieb 1981; Sto
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7 1983 
8 Brinkmann 1985 
9 Familien in den achtziger Jahren 1987 
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Herbert Blüml, Kornelia Schneider 

Kleinkindererziehung - allein Sache der 
Familien? 
Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren 

I mmer weniger Kinder, aber mehr elterliches Interesse 
an außerfamilialer Kinderbetreuung 
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Und wohin mit den Kindern? 

Die Statistik zeigt uns, daß in den 
letzten jahren immer mehr Kinder ohne 
Geschwister oder mit immer weniger 
Geschwistern aufgewachsen sind. 
1985 hatten in der Bundesrepubfik 
55% der Privathaushalte mit Kindern 
ein Kind, 35% hatten zwei Kinder. 8% 
drei Kinder lind nur 2% vier lind mehr 
Kinder.' Vor altem die Zahl der DriU-, 
Viert- und Fünftgeborenen ist in den 
letzten Jahren und Jahrzehnren stark 
zurückgegangen. Diese Enwicklung 
hat einschneidende Konsequenzenfür 
Kinder und Familien. Das Entstehen 
von Konrakten mit anderen Kindern 
und von dauerhajien Spielgruppen, wie 
sie nach Ergebnissen der entwick
lungspsychologischen Forschung für 
die Sozialisation von Kindern grund
legend sind, wird immer schwieriger, 
weil in der Nachbarschaft die Spielka
meradenfehlen. Je nach materiellen, 
zeitlichen und regionalen Vorausset
zungen sowie abhängig vom Bildungs
stand der Eltern öffnet sich dabei eine 
soziale Schere. Anbahnung und Pfle
ge von Außenkontakten sind insbeson
dere für die Mütter eine zeitlich auf
wendige Anforderung, wobei woh
nungsnahe Einrichtungen eine spür
bare Entlastung sein können. 

Auf der anderen Seite fühlen sich 
auch viele Hausfrauen-Mütter mit 
einem Kleinkind zuhause auf charak
teristische Weise "unter Streß" - zu
gleich unter- und überfordert: Ein 
Kleinkind allein ist nicht tagaus, tag
ein ,jahraus, jahrein ein genügend in
teressanterGesprächs- und Spielpart
ner. Aber es verlangt dennoch die dau
ernde Aufmerksamkeit und Sorge der 
Mutter. So haben diese Frauen des 
öfteren das Gefühl, daß ihnen die 
Decke aufden Kopffafle 2 Eines scheint 
festzustehen: Die Hausfrau mit Ein
zelkind ist -für beide Teile - keinpäda
gogischer und sozialer Idealfaff. 

Dieses Gefühl ist einer der Gründe, 
weshalb auch Mütter von Kleinkin
dern in den letzten Jahrzehnten lang
sam, aber stetig zunehmend eine 
Elwerbstätigkeit aufnahmen. Von den 
Müttern mit Kindern unter sechs Jah 
ren waren 1985 nach der amtlichen 
Statistik rund 35% elwerhstätig, und 

selbst bei Müllern mit Kindern unter 
drei Jahren geht etwa ein Drittel einer 
Erwerbstätigkeil nach. Eine vom 
Bundesarbeitsministerium 1985 in 
Auftrag gegebene Sludie kommt :u 
dem Ergebnis, daß immer mehr Müt
ter (1980/81: 33%: 1984: 44%) nach 
der Geburt ihres Kindes in den Beruf 
:urückkehren und daß ein beträchtli
cher Teil der Frauen, die den Beruf 
aufgegeben haben, lieber errverbstä
tig geblieben wären, wenn geeignete 
Möglichkeiten zur Kinderbetreuung 
vorhanden gewesen wären.3 

Der Kontakt zu anderen Erwachse
nen - und zwar über die Gesprächs
themen mit anderen Müttern auf dem 
Spielplatz hinaus - ist neben dem Spaß 
am Beruf ein wichtiges Motiv für die 
Erwerbstätigkeit der Mütter . Daß des
wegen ihre Sorge um die Kinder nicht 
geringer ist, drückt sich u.a. darin aus, 
daß die Mütter zu einem großen Teif 
nur Erwerbsarbeit auf Teilzeitbasis 
suchen. Ein anderer, nach wie vor 
bedeutender Grund für die Erwerbs
tätigkeit von Müttern mit kleinen Kin
dern ist selbstverständlich die wirt
schaftliche Notwendigkeit, da die 
Familie sonst ökonomisch nicht oder 
zumindest nicht sehr gut über die 
Runden käme. 

Von solchen Entwicklungen her -
der zunehmenden Erwerbstätigenquo
te von Müttern und dem wachsenden 
Anteil von Einzelkindern oder Kin
dern mit wenigen Geschwistern - er
gibt sich ein Interesse dieser Mütter 
und Familien an einer zeitweisen Be
treuung und Erziehung ihrer Kinder 
durch Dritte. Andere Interessen sto
ßen dazu: Hausfrauen müssen oder 
möchten einmal etwas ohne ihre klei
nen Kinder erledigen (Arzthesuche, 
Einkaufen oder einfach einmal Zeit 
für sich haben). Und abgesehen von 
wirtschaftlichen oder tagesorganisa
torischen Gründen wünschen Eltern 
heule, daß ihre Kinder schon inf;'ühen 
Jahren pädagogisch gefördert wer
den und mit anderen Kindern zusam
men spielen können. Die Pädagogik 
hat die Eltern erreicht, ihre Wünsche 
und Ambitionen be:üglich ihrer Kin
der erhöht. 

Herber' Bliiml. Kornelia Schneider 

All dies resultiert in einem wach
senden elterlichen lnreresse an quali
fizierten außerhäusigen Betreuungs
angebotenfür Kinder in Tagespjlege
stellen, bei Tagesmüttern, in Krippen , 
Kindergruppen und Kindergärten. Wie 
es um dieses Angehot bestellt ist , zei
gen die beidenfolgenden Beiträge. 

Redaktion 

Anmerkungen 
1 nach Mikrozensus 1985 
2 vgl. Wahl, K. u.a .: Familien sind an

ders! Reinbek 1980, S. 55f. 
3 Erwerbstätigkeit und Mutterschaft -

Möglichkeiten und Probleme von 
Berufsul1terbrechung und Berufsrück
kehr bei Müttern mit Kindern unter 
drei Jahren. SozialforschungssteUe 
Dortmund. Forschungsbericht 132. 
Dortmund 1986 



Kleinkindererziehung - allein Sache der Familien ? 

D a in der Bundesrepublik für 
den größten Teil der Famili
en Kindermädchen oder län

gerfristige Babysitter nicht bezahlbar 
sind, konzentriert sich das Interesse 
der Eltern auf außerhäusige Be
treuungsangebote für ihre Kinder. 
Dazu gehören Kindertagesstätten 
(Krippen und Krabbelstuben) , Tages
pflegestellen (Tagesmütter) und 
Baby-, Spiel- und Krabbelgruppen. 
Bevor Mütter oder Eltern solche 
Angebote suchen, kommen ihnen al
lerdings in der Regel Skrupel. Denn 
diese Angebote "fami lienergänzender" 
Erziehung für kleine Kinder haben in 
der Bundesrepublik keinen guten 
Leumund. Jugendhilfe und Kinderärz
te werten seit Jahrzehnten solche 
Angebote nur als "N otlösungen" -eine 
angemessene Erziehung von Kindern 
bis zu drei Jahren sei nur in der Familie 
gewährleistet. Immer wieder wurden 
alte, nur unter sehr spezifischen Be
dingungen gewonnene und nur für 
bestimmte Situationen geltende Er
gebnisse über die schädigenden Fol
gen der Mutter-Kind-Trennung bei 
Heimunterbringung von Säuglingen 
(Hospitalismus) von Spitz I ins Feld 
geführt. Diese Argumente sind aller
dings in der neueren Forschung wider
legt oder zumindest weitgehend ein
geschränkt worden.2 

Seit mindestens zehn Jahren ist 
inzwischen bekannt, daß in guten 
Krippen Kinder keinen Schaden neh
men. Die intellektuelle Entwicklung 
für Kinder aus Mittelschichtfamilien 
wird in Krippen weder negativ noch 
positiv beeinflußt. Kinder aus Unter
schichtfamilien werden in ihrer in
tellektuellen Entwicklung durch die 
Krippenbetreuung gefördert. Ebenso 
lange ist bekannt, daß die Mutter-Kind
Bindung durch Krippenbetreuung 
nicht gestört oder gar zerstört wird und 
daß die Kontaktmöglichkeiten mit 
anderen Kindern etwa gleichen Alters 
positiven Einfluß auf die Entwicklung 
der Spieltätigkeit (Aktivitätsniveau) 
haben.3 

Für Familientagesptlege gilt ähnli
ches, wie die Ergebnisse des Modell
projektes Tagesmütter zeigen: 
"Die qualifizierte Familientagespfle
ge, wie sie im Modellprojekt realisiert 

wurde, ist in ihrer Erziehungsleistung 
für Säuglinge und Kleinkinder der 
Erziehung durch ihre eigene Mutter 
gleichwertig" . 

"Die im Modellprojekt betreuten 
Kinder zeigten in der sozial-emotiona
len Entwicklung (M utter-Kind-Bezie
hung, Verhaltensstörungen - Kom
petenzen, Kooperation mit Gleichal
trigen, Selbständigkeit) und in der 
Intelligenzentwicklung keine Nachtei
le gegenüber vergleichbaren, von der 
eigenen Mutter betreuten Kindern. In 
einem speziellen Bereich el wiesen sie 
sich sogar als überlegen: Die Tages
pflegekinder waren weniger sozial 
gehemmt und weniger ängstlich".4 

Zunehmend wird dagegen gefragt, 
ob denn die Betreuungsbedingungen 
für Kleinkinder unter den heute vor
herrschenden Verhältnissen in den 
Familien noch so optimal sind. Wieso 
wird automatisch angenommen, daß 
es für Säuglinge und Klein(st)kinder 
gut,ja sogar "das Beste"ist, allein von 
der Mutter (oder auch vom Vater) in 
der Wohnumwelt der Familie aufzu
wachsen? 

Seit Jahren ist bekannt, wie groß 
die Gefahr der Isolation ist für Mutter 
und Kind. Es liegen auch Untersu
chungen vor zu den realen Lebensbe
dingungen, die durchaus keinen An
laß geben, die Situation überwiegend 
positiv für die Entwicklung der Kin
der zu sehen.5 Die Hauptprobleme der 
isolierten Mutter-Kind-Beziehung in 
der Familienwelt unter heutigen Le
bensbedingungen zeichnen sich fol
gendermaßen ab: 
• Die Ausschließlichkeit des Aufein
anderangewiesenseins von Mutter und 
Kind schafft eine hohe psychische 
Belastung, die auch zu übergroßer 
Abhängigkeit führen kann und weder 
den Bedürfnissen der Mutter (als 
erwachsene Frau) noch den Bedürf
nissen des Kindes entspricht. 
• Die Wohnbedingungen lassen häu
fig nicht genügend Bewegungs-und 
Handlungsspielraum zu, Außenräume 
sind oft schwer erreichbar. Der ge
samte Erfahrungsraum wird allein 
durch die Mutter vermittelt und ist in 
den frühen Jahren häufig zu sehr auf 
den Wohnraum eingeschränkt. 
• Der modeme Haushalt läßt nur noch 

293 
wenig unmittelbare Erfahrungen über 
Beteiligungen der Kinder an den Haus
arbeiten zu.6 Wider Erwarten hat eine 
Hausfrau nicht viel Zeit für die Kinder 
(lt. einer Untersuchung von 1976 
durchschnittlich nur I 1/2 Stunden) 
und ihr Umgang mit den Kindern ist 
weitgehend fürsorgeorientiert statt 
Neugier fördernd.? 
• Viele Kinder - siehe oben - wachsen 
als Einzelkind auf. 

Da die große Zufriedenheit der 
Mutter mit ihrer Situation eine wichti
ge Einflußgröße für die Entwicklung 
der Kinder ist,8 kommt es wesentlich 
darauf an, Zufriedenheit der Mütter zu 
schaffen, statt Müttern ein schlechtes 
Gewissen zu machen, die sich - aus 
welchen Gründen auch immer - nicht 
damit zufrieden geben können oder 
wollen, allein für die Betreuung der 
Kinder verantwortlich zu sein. 

Von den Müttern wird erwartet, 
daß sie Kindern Entwicklungsbedin
gungen bieten, die die Gesellschaft 
den Kindern und ihnen selbst versagt. 
Wie soll eine Mutter im Rahmen der 
Familie, die selbst von den Auswir
kungen der kinderfeindlichen Wohn
und Arbeitsbedingungen betroffen ist, 
ohne öffentliche Unterstützung eine 
kinderfreundliehe, d.h . kindgerechte 
Situation herstellen? Wie soll sie re
gelmäßigen Kontakt mit anderen 
Kindern und genügend Bewegungs
und Erfahrungsraum ermöglichen? 

Daß hier gute außerfamiliale Be
treuungsangebote für kleine Kinder 
gefragt sind, wird in der Fachdiskus
sion der Jugendhilfe mittlerweile 
immerhin gesehen - politische Konse
quenzen auf breiter Basis werden aber 
(noch) nicht gezogen. 

So kommt etwa die Sachverständi
gen-Kommission des 7.J ugendberichts 
1986 zu dem Ergebnis: 
"Die Bereitstellung außer familiärer 
Betreuungsmöglichkeiten für unter 
3jährige Kinder gilt bis in die Gegen
wart in weiten Kreisen als eine Notlö
sung, die für das Kind im Vergleich 
zur Erziehung in der eigenen Familie 
mit Nachteilen verbunden ist. Eine 
solche Sichtweise ist in ihrer pauscha
len Form nicht aufrechtzuerhalten." 
"Durch eine familienergämende Er
ziehung kann auch das Kind unter drei 
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Marie Marcks: "Tagesmutter" 

Jahren durch Sozialkontakte mit an
deren Kindern und Erwachsenen ge
fördert werden" .9 

Die Stellungnahme der Bundesre
gierung zu diesem Kommissionsbe
richt bleibt aber widersprüchlich. Ei
nerseits bleibt sie bei dem Grundsatz, 
"daß ein Kind während seiner ersten 
drei Lebensjahre in seiner Entwick
lung am besten gefördert wird, wenn 
ihm seine Familie eine verständ
nisvolle und anregende Umwelt bie
tet" ./0 Andererseits teilt sie aber auch 
"die Auffassung der Kommission, daß 
die Bereitstellung vonBetreuungsmög
lichkeitenfür Kinder unter drei Jah 
ren außerhalb der eigenen Familie 
nicht pauschal als Notlösung bezeich
net werden kann" und erwähnt, daß 
die Kommission einen "erheblichen 
Nachholbedmfbei der Versorgung mit 
Betreuungsplätzen von seiten der 
Trägerfreier und öffenrlicherJugend
hilfe, insbesonderefür Kinder imAlter 
von unter drei Jahren (sieht)" .11 

International hintan: Betreu
ungsangebote für Kleinkinder 
in der Bundesrepublik 

Obwohl die pädagogisch qualifi
zierte Betreuung von kleinen Kindern 
mittlerweile von Wissenschaft und Po
litik als wichtige Aufgabe betrachtet 
wird, bleibt sie weitestgehend privater 
Initiative und privatem Geld überlas
sen. 

Das Angebot an öffentlichen Be
treuungsmöglichkeiten für Kinder 
unter drei Jahren ist äußerst gering. 
Die Bundesrepublik Deutschland 
gehört unter den 12 Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft zu 
denen, die die wenigsten öffentlich 
geförderten Betreuungsplätze zur 
Verfügung stellt: nicht mehr als 3% 
aller Kinder können so einen Platz 
bekommen. In vergleichbaren Nach
barländern sind es erheblich mehr: z.B. 
20-25% in Frankreich und in Belgien, 
44% in Dänemark. 12 

Die öffentliche Jugendhilfe-Stati
stik von 1982 (die Erhebung von 1986 
ist noch nicht veröffentlicht) weist 
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26.245 K rippenplät::.e für das gesamte 
Bundesgebiet aus. Das entspricht ei
nem Versorgungsgrad von 1,4% aller 
Kinder unter drei Jahren. Plätze in 
öffentlich anerkannten und geförder
ten Elterninitiativen sind hierbei mit 
erfaßt. Ein nennenswertes - aber kei
neswegs ausreichendes - Krippen
angebot gibt es nur in Großstädten, im 
wesentlichen verteilt auf die drei größ
ten der Bundesrepublik. Berlin hat den 
Hauptanteil: 11.362Plätze (davon 800 
in EI tern -Ini tiati v -Ki ndertagesstätten) 
= ca. 22% Versorgungsgrad; Ham
burg stellt 4.271 Plätze = knapp 14% 
Versorgungsgrad; München hat nur 
noch 1.864 Plätze = ca. 6% Versor
gungsgrad. Zusammen mit dem je
weils nächst größten Platzangebot in 
Stuttgart (1.141) und Frankfurt (938) 
sind damit bereits zwei Drittel des 
gesamten Platzangebotes erfaßt. In 
kleineren Städten gibt es kaum Be
treuungsmöglichkeiten in Krippen. 

Für die Betreuung in Tages
pflegesteIlen gibt es keine verläßli
chen Angaben. Für 1985 wurden 
23.470Minderjährige (d.h. nicht nur 
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unter Dreijährige) in Tagespj7egestel
len ermittelt. 13 Die Stellungnahme der 
Bundesregierung zum 7. Jugendbe
richt (1986) geht (ohne Quellen- und 
Jahresangabe) von 17.980 Plätzen für 
Kinder unter drei Jahren in Tagespfle
gestellen aus (vermutlich für 
1982).'4Bezogen auf die Gesamtzahl 
von rund 1,85 Mio. Kindern unter drei 
Jahren ergibt sich damit ein Gesamt
versorgungsgrad (Krippenplätze plus 
Tagespflegestellen) von rund 2,4%. 
Dazu kommen - nach Schätzungen 
des 7. Jugendberichts (1986) - wahr
scheinlich ca. 20.000 nicht gemeldete 
Tagespflegestellen (also zusätzlich 
etwa I, I %). Tagespflegestellen sind 
in kleineren Städten mehr verbreitet 
als Krippen, häufig sogar das einzige 
Angebot. Auf dem Land gibt es über
haupt keine Krippen. In Großstädten, 
die ein relativ großes Krippenangebot 
haben, ist auch meistens das Angebot 
an Tagespflegestellen und Eltern
Kind-Initiativgruppen hoch. 

Das Gesamtangebot an Krippen
plätzen und TagespflegesteIlten reicht 
höchstens für einen Anteil von 7,5 
bzw. 10% der rd. 578.000 Kinder unter 
drei Jahren, die eine erwerbstätige 
Mutter haben. Wo bleiben die ande
ren? Danach wird nicht gefragt. Die 
Eltern haben keine Wahl. Die Betreu
ung wird der Privatinitiative überlas
sen. Wie die Lösung dieses Problems 
ausfällt, hängt ab von den sozialen und 
finanziellen Möglichkeiten der ein
zelnen Familie. 

Eine Bedarfsstudie in Bremen hat 
ergeben, daß rund die Hälfte der be
fragten erwerbstätigen Mütter und 
nahezu ein Drittel der befragten Haus
frauen öffentliche Betreuung in Erwä
gung ziehen würden, "wenn es gute, 
nicht zu teure Betreuungseinrichtun
gen in Bremen gäbe".15 Die gibt es 
aber gerade in Bremen so gut wie gar 
nicht (nur für 0,5% aller Kinder unter 
drei Jahren). Viele Eltern haben des
wegen zm Selbsthilfe gegriffen und 
eigenständig Betreuungsgruppen auf
gebaut. Das können sich aber nur 
wenige Eltern leisten. 

In Berlin (West) hat sich gezeigt, 
daß auch die Höhe der Elternbeiträge 
darüber bestimmt, wer - bei vorhan
denem Angebot - einen Betreuungs-

platz in Anspruch nimmt. Erst nach 
der zeitweiligen Einführung des 
"Nulltarifs" (1979) meldeten vermehrt 
ausländische Familien und Familien 
mit sehr geringem Einkommen ihre 
Kinder an, obwohl die Plätze ohnehin 
vorrangig an Eltern mit geringem 
Einkommen vergeben werden. Für 
diese Famil ien ist familienergänzende 
öffentliche Erziehung auf alle Fälle 
auch unter dem Aspekt des Bildungs
angebots zu ehen, das ihnen vorent
halten wird, wenn die Unterbringung 
Kosten verursacht. 

Warum das Betreuungsange
bot so klein ist - Geld und 
Politik 

Obwohl der neue Erkenntnisstand 
mehr und mehr Eingang findet in 
Fachkreisen, setzt sich eine neue Sicht
weise in der Praxis der Jugendhilfe
Politik nur mit Mühe durch. Woran 
liegt das? Die meisten Kommunen und 
Bundesländer bzw. die verantwortli
chen Jugendämter werden dem For
schungsstand noch nicht gerecht und 
bleiben bei ihren alten Leitsätzen, die 
die Möglichkeiten von Tagesbetreu
ung für Kinder unter drei Jahren höch
stens als Notbehelf gelten lassen. Dabei 
wird der Tagespflege in Familien der 
Vorrang gegenüber Krippen gegeben. 
Das spart der Jugendhilfe enorme 
Ausgaben, denn die Kosten für einen 
Krippenplatz betragen etwa 1.000 DM 
pro Monat oder mehr,'6 für die Ein
richtung eines Tagespflegeplatzes fal
lenjedoch keine unmittelbaren öffent
lichen Kosten an. 

Tages(pflege)mütter stellen ihre 
Wohnung kostenlos zur Verfügung 
und beziehen kein Gehalt, nur einen 
Unkostenbeitrag für ihre Arbeit. Die 
Jugendämter müssen höchstens Ver
waltungskosten tragen (für Vermitt
lung und Kontrolle von Tagespflege
stellen) und in Einzelfällen für EI
ternbeiträge (oder einen Teil davon) 
aufkommen, wenn "wirtschaftliche 
Jugendhilfe" gewährt wird - Kosten, 
die bei Krippenunterbringung auch 
anfallen. Die offiziellen Sätze für 
Tagespflege variieren stark von Kom
mune zu Kommune: sie liegen ca. zwi-
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sehen 150,- und 550,- DM. 

Hinzu kommt, daß es - anders als 
bei Kindergärten - keine Landesmittel 
für Einrichtung und Betrieb der Kin
derkrippen gibt (mit Ausnahme von 
Hambmg und Berlin). Kein Bundes
land hat ein Gesetz geschaffen, das 
finanzielle Förderung (Bezuschus
sung) von Tageseinrichtungen für 
Kinder unter drei Jahren vorsieht. '7 

Das bedeutet, daß die Träger solcher 
Einrichtungen, sowohl Kommunen 
wie freie Träger, allein verantwortlich 
sind für die Finanzierung. 

Nach all dem ist anzunehmen, daß 
es hauptsächlich Kostengründe sind, 
die die Administration (auf Landes-, 
Bezirks- und kommunaler Ebene) dazu 
veranlassen, Tagesbetreuungfür Säug
linge und Kleinstkinder weitgehend 
zu ignorieren und möglichst der Pri
vatinitiative der Eltern zu überlassen, 
wenn sie auch offiziell anders argu
mentieren und - ungerechtfertigt - das 
"Wohl des Kindes" vorschieben. 

Schließlich ist die billigste Lösung 
für die öffentliche Hand immer noch 
die kostenlose freiwillige Betreuung 
der Kinder durch unbezahlte Arbeit 
von Müttern, die als Haus- und Ehe
frauen zu Hause bleiben. Und auch das 
Erziehungsgeld vonDM 600,- monat
lich, das nichterwerbstätige Müter seit 
1986 bekommen (bis zum vollendeten 
10. Lebensmonat des Kindes, ab 1988 
bis zum vollendeten ersten Lebens
jahr), ist eine relativ billige "Abfin
dung" für Mütter, gemessen an der 
Möglichkeit, öffentliche Betreuungs
plätze zur Verfügung zu stellen. 

Hinter den finanziellen Begründun
gen werden weitere Argumente ins 
Feld geführt. Sie bewegen sich vor 
dem Hintergrund der Diskussion, ob 
die Tagesbetreuung der unter Dreijäh
rigen nur ein Notbehelf für erwerbs
tätige Mütter sein soll (weil Keinkin
der am besten in der Familie betreut 
würden), oder ob eine pädagogisch 
qualifizierteGn.lppenbetreuungfüralle 
kleinen Kinder als Ergänzung der 
Erziehung in der Kleinfamilie hilf
reich wäre. 

FamiJienergänzende öffentliche 
Erziehung für Vorschulkinder in Ta
geseinrichtungen der Jugendhilfe gilt 
seit 1970 '8als Bildungsangebot, das 
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zur Förderung ihrer Entwicklung not
wendig ist. Ganztagseinrichtungen und 
Kinder unter drei Jahren sind dabei 
ausgeschlossen worden. Nur der Kin
dergarten ist bildungspolitisch aner
kannt. Aber kann das Mindestalter von 
drei Jahren hier wirklich zum Haupt
kriterium gemacht werden? Gewiß 
macht eine abgeschlossene Sauber
keitserziehung den Erzieherinnen den 
Alltag einfacher. Aber "gruppenfähig" 
und "bildungsfähig" sind Kinder nicht 
unbedingt erst mit drei Jahren. 

Sofern Bildung für einen Aspekt 
von Erziehung steht, der nicht zu den 
erwarteten Erziehungsleistungen von 
Familien gehört, leitet sich nach dem 
Selbstverständnis der öffentlichen 
Jugendhilfe daraus ab, daß Bildungs
einrichtungen grundsätzlich zu för
dern, andere Tageseinrichtungen je
doch nur für wenige Ausnahmen 
(Notfälle) bereitzustellen sind. So 
gesehen macht es einen Sinn, nur den 
Halbtages-Kindergärten einen Bil
dungsauftrag zu erteilen und den 
Ganztagsbetreuungseinrichtungen 
Bildungscharakter abzusprechen. 
Unter sozialisationstheoretischen 
Gesichtspunkten machtdie Aufteilung 
von Erziehung in Bildung und Be
treuung, die die Jugendbilfe vornimmt, 
keinen Sinn; ebensowenig die Annah
me, daß Erziehung nur in der Familie 
und nicht auch in Tagesbetreuungs
einrichtungen zu leisten wäre. Wo 
immer Kinder von Erwachsenen be
treut werden, findet auch Erziehung 
statt. 

Es wird Zeit, daß die Jugendhilfe
politik den Eltern kleiner Kinder mehr 
Unterstützung zugesteht und prakti
sche Möglichkeiten dafür schafft. Ta
gesbetreuungseinrichtungen mit Bil
dungs- und Erziehungsanspruch soll
ten auch Kinder unter drei Jahren 

miteinbeziehen. Solche Einrichtungen 
können weitere wichtige Funktionen 
umfassen, wenn sie ausgebaut werden 
als Zentren der Begegnung für Kinder 
und Eltern, als Treffpunkt für Kon
taktvem1ittlung, Erfahrungsaustausch 
und Information. Solche Nachbar
schaftszentren im Ort oder Stadtteil 
böten den Kindern Erfahrungsräume, 
wie sie sie brauchen, böten verschie
dene BetTeuungsmöglichkeiten und 
hielten Bildungs- und Freizeitange
bote für Kinder und Erwachsene be
reit. 
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Wandel und Annäherung -
Kindergarten und Familien 

Der Ausbau des Kin
dergartenwesens, die 

beeindruckenden Investi
tionen der 70er Jahre, ha
ben Früchte getragen. Es 
wird aber auch auf die enor
men Kosten, die diese Ein
richtungen heute machen, 
verwiesen. Die Versor
gungsquote - d.h. das Ver
hältnis von Plätzen zur Zahl 

der Kinder im Kindergar -
tenalter - hat sich nach der 
amtlichen Statistik von 
32,7% im Jahr 1965 auf 
immerhin 78,9% im Jahre 
19861 erhöht. Von den Fünf
jährigen besuchten nach 
dem Mikrozensus 1985 
sogar 83% einen Kinder
garten. 
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Der Kindergalten wird also offen

sichtlich von den Familien angenom
men. Für den größten Teil der Kinder 
ist diese Einrichtung inzwischen ne
ben der Familie alltäglicher Lebens
ort. 

Allerdings sind die Chancen von 
Familien, einen Kindergartenplatz zu 
finden, ungleich verteilt: Das zahlen
mäßige Angebot schwankt erheblich 
nach Regionen und Bundesländern. 
Es hängt entscheidend davon ab, wo 
die Familie wohnt, ob sie einen Kin
dergartenplatz bekommt, ob sie einen 
Platz für das dreijährige oder erst für 
das fünf jährige Kind findet, ob das 
Kind vormittags oder nachmittags den 
Kindergarten besuchen kann, ob der 
Kindergarten in der Nähe oder aber 
nur mit weiten Fahrtwegen zu errei
chenist. 

Statistische Erhebungen weisen 
nach, daß die Inanspruchnahme des 
Kindergartens mit dem Familienein
kommen steigt; 2 Familien mit gerin
gem Einkommen schicken ihre Kin
der demnach weniger selbstverständ-

lieh in den Kindergarten - ein Phäno
men, das den Intentionen des bildungs
politisch begründeten Ausbaus dieser 
Einrichtungen widerspricht. Bisher 
spärlich vorhandene exemplarische 
Analysen zur Benutzung von Kinder
gärten liefern plausible Erklärungen 
für diesen Zusammenhang: Wenn der 
Weg weit ist, dann können es sich 
nicht alle Familien leisten, den mit 
dem täglichen Transport der Kinder 
verbundenen Aufwand an Kosten und 
Zeit zu erbringen.3 Eine weitere Bar
riere für den Kindergartenbesuch ist 
der Elternbeitrag. Auch wenn bedürf
tige Familien besondere Hilfen des J u
gendamtes in Anspruch nehmen könn
ten, so schreckt der dazu notwendige 
Amtskontakt doch manche Familie ab 
-eine Tendenz, die in den letzten Jahren 
besonders bei arbeitslosen Eltern auf
fällt. 4 

Eille zunehmende Schwierigkeit für 
Familien bedeutet das geringe Ange
bot an Ganztagsplätzen mit Mittags
versorgung. Nach Erhebungen der 
Bund-Länder-Kommission war der 
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Anteil von Ganztagsplätzen im Kin
dergarten 1984 ca. 12%. Wenn man 
dies auf die Anzahl der Kinder von 
drei bis unter sechs Jahren bezieht, so 
können etwa 9% der Kinder ganztags 
betreut werden. Dieses Zahlen spiel 
verdeckt, daß es in weiten, illsbeson
dere in ländlichen, Gebieten überhaupt 
keine Ganztagsplätze gibt. Hier müs
sen Eltern, die auf längere Betreu
ungszeiten angewiesen sind, sich pri
vate Lösungen suchen, denn die tradi
tionellen Öffnungszeiten der meisten 
Kindergärten entsprechen längst nicht 
mehr familialen Zeitabläufen, sie pas
sen nicht einmal für den Tagesablauf 
teilzeitbeschäftiger Mütter. Die knap
pen Ganztagsplätze werden bisher 
zumeist nach Härtefallkriterien ver
teilt. Diese Platzvergabepraxis ist auf 
den ersten Blick für das Anliegen von 
beispielsweise alleinerziehenden er
werbstätigen Müttern günstig, beim 
näheren Hinschauen zeigen sich aber 
ungewollte Nebenwirkungen: Wer ein 
"Härtefall" ist, gilt als hilfsbedürftig, 
als von der Norm abweichend. Im 

I 



Kindergarten und Familien 

Ritual der bürokratischen Mangelver
waltung geraten Familien, nur um 
einen Platz zu erhalten, in eine fatale 
Konkurrenz im Nachweis von Notsi
tuationen und "Erziehungsdefiziten". 

Die bisher übliche Konzentration 
von Ganztagsplätzen in wenigen zen
tralisierten Einrichtungen mit länge
ren Öffnungszeiten wird zunehmend 
fragwürdiger. Die Kinder werden tags
über aus ihrer Wohnumgebung, aus 
nachbarschaftsnahen Bezügen heraus
gelöst, dazu kommen längere Fahrt
wege. Das aufwendige Bringen und 
Holen der Kinder vor und nach der 
Arbeit belastet die Familien zusätz
lich, verringert die Mitwirkungsmög
lichkeiten der Eltern und erschwert 
den Aufbau und die Pflege sozialer 
Beziehungen in der Nachbarschaft, im 
Freundes- und weiteren Familien
kreis.5 

[m ländlichen Raum gibt es immer 
welliger wohnungs nahe Kindergärten. 
Schon viele Kinder im vorschulischen 
Alter müssen sich an ein Pendlerda
sein gewöhnen. Allerdings steigt in 
jüngster Zeit die Sensibilität der Bür
ger für Beeinträchtigungen der örtli
chen Infrastruktur. Für den Kinder
garten im Dorf, der häufig die letzte 
verbliebene Gemeindeeinrichtung ist, 
setzen sich immer mehr Gemeinden 
ein und suchen nach Lösungen zum 
Erhalt eines dezentralen Angebots. 

Während das Familienleben zuneh
mend vielfältigere Formen, Tagesab
läufe und Belastungen aufweist, orien
tieren sich die Kindergärten weiterhin 
an förderungsrechtlich fixierten Mu
stern von "Normalbiographien", an 
einem Bild von Familie, das mit der 
Realität des Familienlebens nicht mehr 
übereinstimmt. Der Widerspruch 
zwischen der sozialpädagogisch ge
wollten Öffnung und Orientierung an 
Lebenssituationen von Kindern und 
Familien und den ausgrenzenden 
Wirkungen von institutionellen Rege
lungen tritt immer deutlicher zu Tage 
und macht sowohl den Erzieherinnen 
wie auch den davon in ihrem Alltag 
belasteten Eltern zu schaffen. Erschwe
rend wirkt sich aus, daß Erzieherin
nen, die gelernt haben, ihre Fachlich
keit vorwiegend in der Bildungsarbeit 
mit Kindern zu sehen, die sozial- und 
familienpolitischen Dimensionen ih
rer Tätigkeit bisher weniger werten. 
Nichtselten geraten die Interessen von 
Erzieherinnen und Müttern in Kon
flikt: Erzieherinnen, die als Berufs
frauen meist selbst zwischen Beruf 
und Familie leben, stehen Forderun
gen nach bedarfsorientierter Gestal
tung der Kindergartenarbeit noch 
überwiegend skeptisch gegenüber. Für 
sie stoßen eigene Arbeitsplatzinteres
sen in einer Zeit angespannter Ar
beitsbedingungen mit den gewachse-
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nen Ansprüchen der Familien an so
zialstaatlichen Leistungen zusammen. 

Kindergarten im Wandel: 
Von der Kinderhilje zum Bil
dungsangebot 

Die Selbstverständlichkeit, mit der 
heute familienergänzende Erziehung 
akzeptiert und eingefordelt wird, hat 
nochkeinelangeTradition: Auch wenn 
es bereits Mitte des Letzten Jahrhun
derts Bestrebungen gab, den Kinder
garten als Bildungsangebot für alle 
Kinder auszubauen,6 hatte dies bis zur 
Reformphase der 70er Jahre keine 
Chance aufflächendeckende Verwirk
lichung. Noch weit bis in die 60er 
Jahre galten belastete Familienverhält
nisse und dabei insbesondere die 
Erwerbsarbeit von Müttern als Legiti
mation für die Bereitstellung von 
Tageseimichtungen für Kinder. Inso
fern standen Kindergartenplätze in der 
Nachkriegszeit nur einem kleinen Teil 
der Bevölkerung zur Verfügung, ein 
größeres Angebot wurde eher als 
Bedrohung für die Familien wahrge
nommen. So schrieb 1960 derdamali
ge Familienminister Wuermeling: 
"Dabei ist allerdings sehr sorgfältig 
zu erwägen, inwieweit die Familie 
durchSchajfung solcher Sozialeinrich
tungen (Kindergärten und ähnliche 
Einrichtungen ,d. VelfJ zwar von außen 
geschützt, aber von innen entkräftet 
wird".7 Die Erwerbstätigkeit von 
Müttern galt als soziales Problem, da 
die gewohnten Ressourcen für die 
Kindererziehung in Gefahr gerieten. 

Erst in den 70er Jahren bekam der 
Kindergarten ein neues ProfiL. Damals 
bestand unter dem Einfluß der günsti
gen wirtschaftlichen Entwicklung wie 
auch der Forderung nach Chancen
gleichheit und nach Ausschöpfung der 
Begabungsreserven weitgehende 
Übereinstimmung über die bildungs
politische Priorität des Ausbaus vor
schulischer Erziehung. Die öffentli
che Diskussion bezog sich auf Aussa
gen der Begabungs-und Sozialisations
forschung, in denen der Zusammen
hang von Begabung und sozialer Her
kunft und die Chancen frühkindlicher 
Förderung akzentuiert wurden. Die 
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Curriculum 
Soziales Lernen 

Didaktische Einheiten für den Kindergarten 

Kochen, Ausflug, 
Kinderfeste 

Yb:henende 

Aufräumen, 
Essen, 
Einschlafen 

Deutsches Jugendinstitut, München 
KöseI-Vertag, München 
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ideologischen Auseinandersetzungen 
um die Frage, ob institutionelle Klein
kinderziehung den Kindern schade und 
die Familie aushöhle, verlagerte sich 
damit auf den Bereich der unter Drei
jährigen. Der Kindergarten hingegen 
wurde als erste Stufe des Bildungswe
sens (Elementarbereich) nunmehr bil
dungspolitisch definiert. Wie im Struk
turplan für das Bildungswesen (1970), 
in den Entwürfen der Bund-Länder
Kommission und im Bildungsgesamt
plan (1973) niedergelegt, sollte der 
Besuch des Kindergartens nicht mehr 
von defizitären Lebensumständen der 
Familien abhängen, sondern als Bil
dungsangebot möglichstallen Kindern 
zugänglich sein. Die bildungspoliti
sche Offensive richtete sich damals 
auf einen infrastrukturell unterentwik
kelten und personell schlecht ausge
statteten Bereich sozialer Dienstlei
stung. Noch 1970 waren für nur ein 
Drittel der drei- bis fünf jährigen Kin-

der Plätze vorhanden, die Einrichtun
gen waren mit übergroßen Gruppen 
zwangsläufig aufbloße Verwahrfunk -
tionen reduziert. 

Die Reformbewegung begann mit 
heftigen Kontroversen. Frühlesekur
se, Intelligenztrainingsprogramme auf 
der einen, antiautoritäre Kinderläden 
auf der anderen Seite entstanden in 
Absetzung von der als veraltet be
trach teten Ki ndergartenpraxis. Öffent
lieh ausgetragene Auseinandersetzun
gen zwischen Wissenschaftlern und 
Vertretern der Praxis stifteten Verwir
rung bei Erzieherinnen und Eltern. Mi t 
dem Interesse der staatlichen Bildungs
planung an der Vorschulerziehung 
verengten sich die Kontroversen auf 
die Zuordnung der Fünf jährigen. Es 
begann ein jahrelanger Streit um 
Abgrenzungen zwischen Schule und 
Jugendhilfe, zwischen dem Zugriff 
staatlicher Bildungsplanung und den 
Bestandsinteressen der freien Träger, 
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zwischen den unterschiedlichen so
zialpädagogischen und schulpädago
gischen Förderkonzepten. 

Anfang der 80er Jahre kam es nach 
zahlreichen Modellversuchen der 
Länder und auf der Basis eines von 
Bund und Ländern getragenen überre
gionalen Erprobungsprogramms 8 - in 
dem sich Erzieherinnen und Eltern 
selbst als Träger der Reform verstan
den und entsprechend engagiert hatten 
- zu einer Verständigung zwischen 
den zuständigen Ressorts der meisten 
Länderministerien und den beteiligten 
Verbänden übereine eigenständige so
zialpädagogische Konzeption der Kin
dergartenerziehung. Es besteht nun
mehr ein bildungspolitischer Grund
konsens darüber, die Lern- und Erfah
rungsprozesse von Kindern an ihren 
Lebenssituationen zu orientieren, al
tersgemischte Gruppen zu bilden, das 
sachbezogene Lernen auf soziale 
Kontexte zu beziehen, Eltern einzube-
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ziehen und Kindergärten als offene, 
im Gemeinwesen verankerte woh
nungsnahe Lernorte zu verstehen. 

Die Reform des Kindergartens, in 
Konzeption und Verlaufsformen durch 
den von der Arbeitsgruppe Vorschul
erziehung des Deutschen Jugendinsti
tuts entwickelten Situationsansatz 
beeinflußt ,9 hat in der Kindergarten
praxis 10 Akzentuierungen gesetzt, die 
- zumindest programmatisch - auch 
heute noch gelten. 

Mit dem Ende des Erprobungspro
gamms fiel das kurzzeitige (politisch 
und fachliche schwierige) Bündnis von 
Bund, Ländern und Trägerverbänden 
wieder auseinander, die Reformansät
ze wurden nicht weiter gefördert, 
sondern teilweise wieder zurückge
fahren. Doch auch wenn sich die Inno
vation auf breiter Ebene nicht durch
setzen konnte, die Kindergartenland
schaft istfachpolitisch von dieser Phase 
geprägt. Die familien- und sozialpoli
tische Orientierung des Reformkon
zepts hat mit ihrer Tendenz zur Dezen
tralisierung den Freiraum für eine 
Vielfalt vonEntwicklungen, für Selbst
organisation und für freie Initiativen 
offengelassen. 

Der Kindergarten hat sich im Zuge 
der Reformbestrebungen als selbst
verständliches Angebot für Familien 
und als Teil des Bildungswesens eta
blieren können und hat - verglichen 
mit der Ausgangssituation - einen be
achtlichen quantitativen und qualitati
ven Ausbau erlebt. Allerdings nimmt 
diese Einrichtung eine Zwitterstellung 
zwischen Jugendhilfe und Bildungs
wesen ein, was sich derzeit recht 
ambivalent auswirkt: Der Kindergar
ten ist nur ein Randbereich des Bil
dungswesens. Er ist aber mit seiner 
Zugehörigkeit zur Jugendhilfe beweg
lich genug, um einheitliche Reformim
pulse in regional organisierte eigen
ständige Ansätze umzusetzen. Zum 
anderen aber ist die institutionelle 
Kindererziehung als freiwillige Lei
stung der Jugendhilfe besonders an
fällig für Kürzungsmaßnahmen bei 
veränderten gesellschafts- und sozial
politischen Prioritäten - eine Tatsa
che, die diesem Bereich angesichts der 
sich unterschiedlich entwickelnden 
Finanzkraft von Kommunen und 

Ländern wachsende regionale Un
gleichheiten und massive Probleme 
beschert. Während Kinder und Fami
lien aufgrund sich wandelnder Lebens
bedingungen mehr denn je auf fami
lienergänzende Einrichtungen ange
wiesen sind, gerät der Platzausbau ins 
Stocken oder wird in manchen Regio
nen wieder quantitativ und qualitativ 
zurückgenommen. 

Der Kindergarten gehört zu den tra
ditionsreichen Feldern deutscher So
zialpolitik. Seine Struktur, in der sich 
gewachsene regionale Eigenheiten und 
eine Vielfalt von Entwicklungsformen 
finden lassen, spiegelt bis heute den 
privaten karitativen Ursprung sozialer 
Hilfe wider. Kindergärten werden in 
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öffentlicher, in freier und in privater 
Trägerschaft betrieben. Öffentliche 
Träger sind die Städte und Gemein
den, freie Träger sind die Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege, Kirchen 
und sonstige Religionsgemeinschaf
ten , sowie Vereinigungen, soweit sie 
Jugendhilfe leisten. Nach demJ ugend
wohlfahrtsgesetz (JWG) wird von ei
genen Einrichtungen des Jugendam
tes abgesehen, wenn Einrichtungen 
von Trägem der freien Jugendhilfe 
vorhanden sind. Die historische Ent
wicklung hat dazu geführt, daß - bei 
großen regionalen Unterschieden - ca. 
70% der Kindergärten von freien (vor 
allem kirchlichen) Trägern betrieben 
werden. Die Finanzierung der Ein-
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richtungen enolgt in den meisten Bun
desländern durch prozentuale Beteili
gung von Land, Gemeinde, Träger und 
Eltern. 

Familie und Kindergarten -
Neue Lebenszusammenhänge 
entstehen 

Kindergärten müssen gegenwärtig 
neue Organisationsformen finden, die 
vielfältigeren Formen des Familienle
bens Rechnung tragen können. Die 
Suche nach einer Neuorientierung des 
Verhältnisses von Familie und Institu
tion hat ihre Vorläufer in der Geschich
te des Kindergartens, in der es immer 
wieder Anpassungen des institutionel
len Angebots an jeweilige Lebensbe
dingungen und Wertvorstellungen gab, 
und in der die Pflege, Erziehung und 
Bildung des Kindes auf der einen Seite 
sowie die Entlastung und Frei stell ung 
:ler Mütter für Erwerbstätigkeit auf 
jer anderen Seite schon immer das 
Spannungsverhältnis bildeten, auf das 
;ich Kontroversen mit unterschiedli
~hen Positionen und familienpoliti
;chen Ausrichtungen bezogen. 1 1 

Ein charakteristisches Phänomen 
fes jetzigen Anpassungsprozesses ist, 
faß eine wachsende Anzahl von 
=<amilien auf das zu knappe Angebot 
m institutioneller Betreuung mit selbst
Jrganisierten Kindergruppenreagiert, 
iie dann - um stabile, verläßliche 
"ormen anzunehmen - Prozesse der 
nstitutionalisierung nach sich ziehen. 
~ltern bemühen sich um öffentliche 
(inderbetreuungsangebote, die für ihre 
eweiligen Familienbedünnisse pas
,en, und wenn diese nicht vorhanden 
,ind, schaffen sich die Familien, die 
lazu von ihrer materiellen Situation, 
'on ihrem Bildungsstand und von ihrer 
.ozialen Einbindung her in der Lage 
ind, ein Angebot in Eigenregie und 
'ersuchen als "freie Träger" öffentli
:he Förderungsmöglichkeiten in An
pruch zu nehmen. Elterninitiativen 
ind in einigen Regionen inzwischen 
elbstverständJicher Bestandteil desJu
:endhilfeangebots geworden. 

SelbstorganisierteFormen von Kin
lergruppen entstehen - soweit man 
.as bisher überblickt - recht pragma-

tisch: Hoch gegriffene geseLlschafts
kritische Zielsetzungen, wie sie einst 
die Kinderläden der Studentenbewe
gung prägten, entdeckt man kaum noch 
in den pädagogischen Konzepten 
heutiger Initiativgruppen. Vielmehr 
finden sich sowohl Mütter, die sich 
mit ihrem Kind allein gelassen fühlen, 
wie auch Eltern, die ihre Kinder nach 
eigenen Vorstellungen gut unterge
bracht wissen wollen, zusammen. 
Diese noch schwer überschaubare 
Entwicklung, die je nach regionalen 
Gegebenheiten und sozialpolitischem 
Kontext in sich differenziert ist, macht 
darauf aufmerksam, daß immer mehr 
Eltern auch auf gesellschaftliche For
men der Kindererziehung Wert legen 
und sich nicht nur auf private Lö
sungsmuster verweisen lassen. Für die 
öffentliche institutionelle Kindererzie
hung haben die vielfältigen Ansätze 
und Formen selbstorganisierter Grup
pen, auch wenn sie nur von einem 
kleinen Teil der Bevölkerung getra
gen werden und auch wenn sich oft nur 
privilegierte Gruppen Initiativen lei
sten können, wichtige Vorreitenunk
tion: Manche innovative Antwort auf 
neu entstandene gesellschaftliche 
Problemlagen ist Provokation und 
Impuls für die Weiterentwicklung des 
traditionellen institutionellen Ange
bots. 

Daß sich im Zuge gesellschaftli
cher Wandlungsprozesse auch der Zu
schnitt der institutionellen Kinderbe
treuung verändert, wird an modellhaf
ten Entwicklungen in einzelnen Pra
xisfeldern sichtbar: Die Erweiterung 
des Angebotsspektrums von Kinder
gärten durch flexiblere regional ange
paßte Öffnungszeiten, durch die Auf
nahme von Kindern unter drei Jahren 
und von Kindern im Schulalter ist ein 
Prozeß, bei dem es kurzfristig um die 
Anpassung an regionale Enordernis
se, längenristig um die Neubestim
mung der Aufgaben von Kindertages
einrichtungen im lokalen Gefüge 
geht. 12 Eine Erweiterung der Aufga
ben von Kindergärten wird sicher nicht 
heißen, bisherige Lücken des öffentli
chen Betreuungssystems nahtlos zu 
schließen - das wäre gar nicht bezahl
bar, vielleicht gar nicht angemessen. 
Die Weiterentwicklung von Kinder-
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gärten muß für regionale Unterschie
de und Eigenheiten der Familien offen 
sein, denn was z.B. in einem Ort als 
notwendiges institutionelles Angebot 
gilt, wird in einem anderen durch die 
Unterstützung von Verwandten und 
Nachbarn aufgefangen. Was in einer 
Region als selbstverständlicher An
spruch an sozialstaatliche Leistungen 
gilt, wird anderswo als Einmischung 
in privat und informell zu regelnde 
Angelegenheiten betrachtet. Wenn also 
Kindergärten, wie an einigen Orten 
schon üblich, neue Angebote, z.B. die 
Organisation von improvisierten Spiel
kreisen für jüngere Kinder, Mutter
Kind-Gruppen, die Integration behin
derter Kinder, Hausaufgabenhilfe, 
Spielgruppen für Schulkinder am 
Nachmittag u.ä. entwickeln, dann muß 
dies nicht bedeuten, daß diese Einrich
tung immer mehr Bereiche in ihre 
Zuständigkeit holt und besetzt, son
dern der Kindergarten stellt seine in
stitutionellen, personellen und mate
riellen Kapazitäten in einem Gemein
wesen mitBlick auf einen vielfältiger 
werdenden Bedarf zur Verfügung. 

Um den veränderten Anforderun
gen nachzukommen, geraten schon 
heute viele Kindergärten unter Druck, 
sich mehr als bisher mit ihrem Lei
stungsvermögen in örtlichen Erzie
hungszusammenhänge einzufügen. 
Die gegenwärtig bundesweit heftig ge
führte Diskussion um die "Flexibili
sierung des Kindergartenangebots",13 
bei der die Interessen von Familien, 
Professionellen in den Einrichtungen, 
Vertretern von Trägerverbänden und 
Kommunen aufeinanderstoßen, macht 
dies deutlich und verweist darauf, daß 
nicht nur neue Zuschnitte von institu
tionellen Angeboten, sondern auch 
neue Formen der Verbindung von 
professionellen Dienstleistungen und 
nachbarschaftlichen Hilfeleistungen 
gefunden werden müssen. Diese Ent
wicklung entspricht zum einen den 
veränderten Betreuungswünschen der 
Eltern. Es geht aber auch um die Ge
staltung der Lebensbedingungen der 
Kinder: Wenn Kindergärten in nach
barschaftliehe Lebenszusammenhän
ge eingefügt sind, wenn sie Orte sind, 
wo Kinder mit anderen Kindern auf
wachsen und Familien Kontakte zu 
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anderen Familien finden, dann kön
nen solche Anangements der Aus
grenzung von Kindern aus der Er
wachsenenwelt entgegenwirken. In 
dem wachsenden Feld von Nachbar
schaftshilfen und Elterninitiativen 
kann der Kindergarten eine Funktion 
übernehmen, indem er zum einen Teil 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreu
ungsangebote für die Kinder des Ein
zugsbereichs gestaltet, zu einem ande
ren Teil Elterninitiativen durch Infor
mationen und Räume stützt. Schon 
jetzt greifen einige Kindergärten die 
Sensibilität von Eltern für Belange der 
Kinder und die Bereitschaft zu einer 
aktiven Mitgestaltung der Wohnum
welt so auf, daß ein Forum zum Erfah
rungsaustausch entsteht. Auf dieser 
Basis erwächst nicht selten längerfri
stiges politisches Engagement in 
Kommunen für die Gestaltung der 
Lebensbedingungen der Kinder am 
Ort. 

Allerdings, dies zeigen unterschied
liche regionale Erfahrungen, Kinder
gärten gelingt es erst dann, attraktive 
Lebens- und Lemorte für Kinder wie 
auch nachbarschaftliehe Treffpunkte 
für Familien zu werden, wenn Finan
zierungs- und Verwaltungsvorgaben 
dies erlauben und wenn von der perso
nellen und materiellen Ausstattung 
dafür Zeit und Raum gegeben ist - im 
mühsamen Prozeß der Mangelverwal
tung geraten all diese Chancen ins 
Hintertreffen, vergrößert sich das 
Spannungsverhältnis zwischen Insti
tution und Familie. 
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Nebenei nander, gegeneinander, miteinander? 
Familie und Schule 

"Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natür
liche Recht der Eltern und 
die ihnen zuvörderst oblie
gende Pflicht." 
Artikel 6 (2) GG 

"Das gesamte Schulwe
sen steht unter der Aufsicht 
des Staates." 
Artikel 7 (1) GO 
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D ie räumliche Nachbarschaft 
beider Verfassungsartikel 
markiert ganz Gegensätzli

ches. Sie könnte einerseits als Auffor-
derung gelesen werden, einen engen 
Zusammenhang der Erziehung und 
Ausbildung in Elternhaus und Schule 
anzustreben. Andererseits legen sie 
aber unterschiedliche Verantwortlich
keiten in der Erziehung fest, die nicht 
ohne weiteres zusammenwirken. 

Eine Schlüsselbedeutung für das 
Verhältnis von Elternhaus und Schule 
kommt hierbei dem Verständnis des
sen zu, was "Aufsicht des Staates" 
über das Schulwesen einschließt. 

Da "staatliche Aufsicht" des Schul
wesens eine weitgehende und ins ein
zelne gehende Regelung des pädago
gischen Prozesses, wie die Aufstel
lung von Lernzielen und des Stoff
plans, ebenso einschließt wie die Aus
bildung, Anstellung der Lehrer und 
die ausschließliche Weisungsbefug
nis ihnen gegenüber, sind die Mitwir-

kungsmöglichkeiten der Eltern in der 
Schule stark begrenzt: Das Recht der 
Eltern in der Erziehung ihrer Kinder 
wird deshalb vor allem auf den priva
ten Familienbereich, auf die häusliche 
Erziehung beschränkt, und ein Kon
flikt wird nur dort gesehen, wo die 
Schule auf den häuslichen Bereich, 
eben die Farnilienerziehung, einwirkt: 
Das Elternrecht wird damit zum Ab
wehrrecht gegen Übergriffe des Staa
tes auf die Familienerziehung, begrün
det aber nicht die Erweiterung der 
elterlichen Erziehungsmitverantwor
tung für den Bereich der Schule. 

Folgerichtig haben Versuche, die 
Mitwirkung und Mitbeteiligung der 
Eltern in Fragen der schulischen Aus
bildung und Erziehung zu vergrößern, 
deshalb immer auch im Auge, den 
Einfluß des Staates auf die Vorgabe 
von Rahmenrichtlinien zu begrenzen 
unddieSelbstgestaltung und -verwal
tung der Schulen vor Ort zu erwei
tern. 1 

RlIdolfPettinger 

Die Elternmitwirkung: For
derung zur Demokratisierung 
der Schule 

Mit Einführung der Einheitsgrund
schule in der Weimarer Republik soll
ten nicht nur durch eine einheitliche 
Ausbildung ständische Unterschiede 
beseitigt und die gesellschaftliche In
tegration bis dahin bildungsmäßig be
nachteiligter Gruppen, wie etwa der 
Arbeiterfamilien ,angestrebt wer
den; es wurde auch versucht, den in 
Deutschland jungen Demokratiege
danken auf alJe geselJschaftlichen Be
reiche, eben auch auf das Schul wesen, 
zu übertragen. Die Forderung nach 
Mitwirkung der Eltern wurde somit 
vor allem gesellschaftspolitisch als Teil 
einer demokratischen Durchorganisa
tion von Gesellschaft und Staat be
gründet, nicht aus pädagogischen 
Gründen. 

Die Formen der Elternrnitwirkung 
entsprachen deshalb auch weitgehend 
denen der repräsentativen Demokra
tie; gewählte Vertreter der Elternschaft 
nahmen deren Rechte wahr. 

An diesen Formen und ihrer gesell
schaftspolitischen Begründung wurde 
nach 1945 wieder angeknüpft. Aus 
dieser historischen Entstehung ist zu 
erklären, daß der Mitwirkungsbereich 
der Eltern sehr eng gezogen ist: Sie 
können nur über die Teilnahme ihrer 
Kinder am Religionsunterricht ent
scheiden, über die Durchführung und 
Gestaltung von Schulfesten, Ausflü
gen und Klassenfahrten. 

Lernziele und Lehrpläne, schuli
sche Organisation, Auswahl der und 
Aufsichtüber die Lehrer und die Schul
leitungen werden von den Kultusver
waltungen der Länder zentral vorge
nommen. Die beschränkten Mitwir
kungs- und Entscheidungsbefugnisse 
stehen im Kontrast zu den umfangrei
chen organisatorischen und prozedu
ralen Vorkehrungen, die mit der EI
ternbeteiligung an der Schule verbun
den sind.2 

Die ursprünglich mit der EIternmit
wirkung verknüpften gesellschaftspo
litischen Hoffnungen einer Demokra
tisierungdes Schulwesens konnten sich 
nach Verständnis und Praxis der EI
ternrnitwirkung auf den verschiede-
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nen schulischen Ebenen (Klassen-, 
Schul-, Landeselternvertretung) nicht 
durchsetzen. 

Gegenüber der Weimarer Republik 
ging der gesellschafts- und vor allem 
partei politische Bezug der Elternver
tretungen, der sich dort als Abbild der 
gesamtgesellschaftlichen Kräftever
hältnisse verstand, stark zurück. Nur 
bei wenigen grundlegenden Reform
vorhaben zur Bildungsorganisation, 
wie z.B. der Einführung von Gesamt
schule und Förderstufe als Regel- bzw. 
Antragschule, die im parteipolitischen 
Raum vor allem als Ansatzpunkt für 
eine grundlegende gesellschaftspoli
tische Reform angesehen wurde, folg
ten die Elternvertretungen besonders 
auf Landesebene parteipolitischen Po
sitionen. Ansonsten waren in der Nach
kriegszeit die individuelle Orientie
rung und Bereitschaft der Eltern für 
ihre Mitwirkung in den Vertretungs
gremien der Klassen-, Schul- und 
Landesebenenmaßgebender. Teilwei
se bestehen hier aber auch darüber 
hinausgehende Ansätze und Initiati
ven (Elternengagement bei curricula
ren Reformen wie z.B. Gesellschafts
lehre, Sexualkunde; Elternbeteiligung 
an Aktionen zur Humanisierung der 
Schule usw.) 

Die "innere" Demokratisie
rung der Schule - Mitwir
kungsebenen von Eltern in 
der Schule 

Zwei Ebenen der Elternmitwirkung 
lassen sich unterscheiden: 

Die eine, die dieformellen Mitwir
kungsmöglichkeiten und -rechte von 
Eltern betreffen, sind in den Schulver
fassungsgesetzen der Bundesländer 
geregelt; die hauptsächlichen Formen 
sind hier Elternabende, Lehrersprech
stunden und die Tätigkeit von Eltern 
in Klassen- und Schulelternbeiräten 
(EI tern pflegschaften). 

Hiervon ist die informelle Mitwir
kung zu unterscheiden, die die Schule 
von den Eltern erwartet: die Unterstüt
zung des schulischen Bildungsauf
trags, die Betreuung bei den Hausauf
gaben, das häusliche Üben mit dem 
Kind, das Anhalten zum Lernen etc. 

Über den Besuch von Elternaben
den und -sprechstunden liegen folgen
de Erfahrungen vor: 

• In der Grundschule und dann 
wieder in Realschule und Gymnasium 
ist die Teilnahme der Eltern an Eltern
abenden größer als in der Hauptschu
le, wenn die Schullaufbahn einmal ge
troffen ist. 

• In der Hauptschule und besonders 
dann, wenn die Entscheidung für ei
nen Hauptschulbesuch nicht mit dem 
ursprünglichen schulischen Wunsch 
übereinstimmt, also die Entscheidung 
für die Hauptschule resignativ oder 
gar gegen den Wunsch der Eltern 
gefallen ist, ist das Interesse an Kon
takten mit der Schule gering. 

• Die Kontakte der Eltern zur Schu
le sind vor allem eine Domäne der 
Mütter. 

• Die Informiertheit der Eltern über 
die Schule ist bei Arbeitern, und hier 
wiederum bei den Eltern von Haupt
schülern, niedriger als bei den anderen 
Eltern. 

• Das hauptsächliche Interesse bei 
Kontakten der Eltern zur Schule rich
tet sich auf das eigene Kind und dessen 
schulischen Erfolg; dies wird vor al
lem durch den Besuch von Eltern
sprechstunden und durch Lehrerge
spräche am Rande von Elternabenden 
gesucht. An allgemeinen schulischen 
und bildungspolitischen Fragen ist nur 
eine Minderheit der Eltern interessiert. 
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Die Kontakte gerade von Arbeiter

eItern, die eingehender untersucht wor
den sind3, weisen zum einen auf die 
Auswirkungen der "kulturellen Di
stanz" zur Schule hin: Ihre Kontakte 
sind nicht nur geringer, sie sind auch 
weniger in der Lage, ihre Kontakte 
unbefangen zu gestalten, ihre Anlie
gen zu artikulieren, fühlen sich weni
ger verstanden, und die Informatio
nen, die vom Lehrer gegeben werden, 
treffen weniger ihre Fragen. Die schu
lische Kultur ist nicht die ihre. Sie 
vertreten auch überwiegend die Auf
fassung, daß schulische Kontakte vor 
allem vom Lehrer ausgehen sollen und 
nur bei besonderen schulischen An
lässen, wie mangelhaften Schulleistun
gen oder Disziplinproblemen, über
haupt erforderlich sind. 

Die der repräsentativen Demokra
tie entsprechenden Ebenen der Eltern
vertretung an den Schulen sind die El
ternheiräte als Klassen-, Schul- oder 
Landeselternbeiräte. Ihre Mitwirkung 
ist in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich gesetzlich geregelt, sie 
bezieht sich auf vergleichsweise ne
bensächliche Bereiche des Schulle
bens. Entsprechend gering ist auch die 
Neigung von Eltern, sich in den El
ternbeiräten zu engagieren bzw. für 
eine Wahl überhaupt zur Verfügung 
zu stehen. Vielfach versuchen Eltern, 
eine Tätigkeit als Elternbeiratsmitglied 
auch deshalb zu vermeiden, um mög-
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lichen Konfl ikten mi t den Lehrern des 
eigenen Kindes bzw. mit der Schullei
tung aus dem Wege zu gehen, weil 
man dadurch Nachteile für das eigene 
Kind befürchtet. 

Allerdings ist hier aber auch auf die 
ambivalenten Tendenzen der Mitwir
kung im Elternbeirat hinzuweisen, die 
darin zu sehen sind, daß Elternvertre
tungen an weiterführenden Schulen 
zumeist die gehobenen Bildungs- und 
Sozialschichten repräsentieren und 
dadurch zur Erhaltung und Stabilisie
rung des schulischen "status quo" 
neigen. Daher wehren sie schulische 
Reformen, die zu einer größeren Öff
nung, zu größerer Chancengleichheit 
im weiterführenden Schulbesuch füh
ren, wegen der Bedrohung ihrer Bil
dungsprivilegien eher ab. 

Eine fragwürdige Partizipa
tion der Eltern an der Schule: 
die unbezahlten Lehrerinnen 

Neben der formellen gibt es eine in
formelle Mitwirkungsebene der El
tern an der Schule: Die Verlagerung 
von Übungsteilen aus dem Unterricht 
heraus in die Hausarbeit des Kindes 
führt dazu, daß den täglichen Haus
aufgaben eine nicht unwesentliche 
Rolle für den schulischen Erfolg zu
kommt. Die Schule geht dabei von der 
häuslichen Unterstützung der Eltern 
aus. Die Eltern, insbesondere die 
Mütter, werden zu häuslichen Leh
rern. Vielfach ist dies eine Ursache für 
Eltern-Kind-Konflikte und für eine 
Überforderung der Kinder seitens ih
rer Eltern. Der Schulstreß und -frust, 
welcher in einer neuen international 
vergleichenden Studie besonders von 
deutschen Schülern betont wird, wird 
auf den Familienbereich ausgeweitet": 
Schulische Rationalisierungsverläufe 
führen zu einer "kolonialisierenden 
Durchdringung" außerschulischer 
Lebensbereiche durch "Leistungs- und 
Selektionsimperative der Schule" .5 

Die Eltern ftnden Hausaufgaben 
notwendig, begründen das aber nicht 
mit ungenügenden Lembedingungen 
der Schule. Und selbst wenn sie die 
zeitliche Beanspruchung und Schwie
rigkeit der Hausaufgaben im Einzel-

Rudolf Petting er 
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fall monieren, wird ihre Berechtigung 
kaum kritisiert. 

Die elterliche Mithilfe bei der Erle
digung der Hausaufgaben beschränkt 
sich - in unterschiedlichem Maße je 
nach Alter und Schulbesuch des Kin
des, nach sozialer und eigener schuli
scher Erfahrung der Eltern - in der 
Regel auf die äußere Kontrolle, d.h . 
die Überprüfung, daß die Aufgaben 
überhaupt und ordentlich erledigt wer
den.6 

Das elterliche Verhalten verstärkt 
den Leistungsdruck der Schule, das 
Kind fürchtet den Verlust der elterli
chen Zuneigung, wenn diese an posi
tive schulische Leistungen geknüpft 
wird. Angst vor personaler Anerken
nung durch die Eltern hat negative 
Auswirkungen auf das Selbstwertge
fühl des Kindes und führt häufig zu 
Leistungsblockaden. Die Eltern-Kind
Beziehungen werden durch die Schul-

aufgaben instrumentalisiert. 
N ur die Rückverlagerung der häus

lichen Lern- und Betreuungserforder
nisse in die Schule vermag die für die 
Hausaufgabenbetreuung hauptsäch
lich zuständigen Mütter zu entlasten 
und die schulisch bedingten Bezie
hungskonflikte in der Familie zu redu
zieren. Appelle an die Eltern allein, 
sich dem Konkurrenz- und Leistungs
druck der Schule zu entziehen, können 
hier kaum Erfolg haben. Erfolgreicher 
scheint dagegen der sich seit ein paar 
Jahren abzeichnende Trend zur Kom
merzialisierung der Hausaufgabenbe
treuung, über dessen konkrete Formen 
und Auswirkungen wie auch Umfang 
bisher allerdings wenig bekannt ist. Es 
scheint jedoch, daß hier durch die 
veränderten Anforderungen der Schu
le und die stärkere Erwerbstätigkeit 
von Müttern eine Marktlücke entstan
den ist, die als Ersatz für das ungelöste 
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Problem der Hausaufgabenhilfe zu
nehmend erschlossen wird und sich 
sogar zur Kinderbetreuung ausweitet. 

Bedingungen für ein anderes 
Verhältnis von Elternhaus 
und Schule 

Obwohl seitdem Ende des 19. Jahr
hunderts in Deutschland gerade von 
pädagogischer Seite die soziale Di
stanz zwischen Schule und Familie -
zum Schaden des erzieherischen Ge
schäfts - beklagt wird?, scheint sich bis 
heute wenig daran geändert zu haben. 
In einer Analyse der Bedingungen von 
Elternpartizipation an der Schule 
kommt Melzer zu der nicht sehr posi
tiven Bilanz: 

"Die Mehrzahl der Eltern ist der 
Meinung, nicht angemessen an schuli
schen Prozessen beteiligt bzw. über 
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sie informiert zu sein. Die parlamen
tarischen Beteiligungsformen begün
stigen Eltern gehobener Sozialschich
ten, während die individuellen Eltern
Lehrer-Kontakte meist durch negative 
Anlässe präformiert sind und in der 
Regel von der Schule ausgehen, so 
daß sich Eltern häufig dort' hinzitiert' 
fühlen . Meist werden die Kontakte von 
Müttern wahrgenommen. Die Ge
sprächsthemen beziehen sich fast 
ausschließlich auf den Leistungsbe
reich ( ... )" 8 

Die "Funktionalisierung" des El
tern-Schule-Verhältnisses im Hinblick 
auf den Lernerfolg des Kindes ist nun 
allerdings nicht zwingend und not
wendig so: Gerade private Schulen 

HAUPTSCHULE 

und Modellversuche,9 aber auch das 
Schulwesen in anderen Ländern (z.B. 
teilweise in den USA) geben gute 
Beispiele dafür, wie Schule ein allge
meiner Begegnungs- und Veranstal
tungsort von Eltern und Lehrern ge
meinsam sein kann, daß Eltern in den 
Unterrichtsprozeßeinbezogen werden 
können und dies im Sinne eines ganz
heitlich verstandenen Lernprozesses 
auch erwünscht ist. Dafür müssen 
jedoch bestimmte strukturelle Voraus
setzungen gegeben sein, die in unse
rem öffentlichen Schulwesen nicht 
vorliegen: eine größere organisatori
sche und vor allem pädagogische 
Autonomie der Schule bzw. des ein
zelnen Lehrers. Daß Eltern und Lehrer 

Rudoif Pettinger 

Die Bildungsreform und ihre 
Folgen 

Die Frage der schulischen 
Neuorganisation, die im Mittel
punkt der Diskussion um die Bil
dungsreform in den 60er und 
70er Jahren stand, wurde zu
nächst vor allem im Zusammen
hang mit der Sicherung der wirt
schaftlichen und technologisch
wissenschaftlichen Konkurrenz
fähigkeit der bundesdeutschen 
Volkswirtschaft gesehen, denn 
international wies damals die 
Bundesrepublik Deutschland die 
niedrigsten Besuchsquoten und 
Abschlüsse im weiterführenden 
Schulsystem auf. 

Auf die alarmierenden interna
tionalen Vergleiche, auf die Ge
org Picht als erster 1964 hin
wies, setzte eine breite, stark 
von der Soziologie bestimmte 
Bildungsdiskussion ein. Als Ur
sache dieses Rückstands sah 
man vor allem den geringen Be
such von Arbeiterkindern im wei
terführenden Schulsystem an : 
Das wurde - volkswirtschaftlich -
als Verlust an Talenten und Be
gabungsreserven gesehen. Dar
über hinaus wurde die demokra
tische Legitimation der Schule 
danach beurteilt, inwieweit sie 
das bestehende Bildungsgefälle 
nach sozialen Gruppen, aber 
auch nach Geschlecht, Konfes
sion und nach den Unterschie
den von Stadt und Land ein
zuebnen vermochte. 

"Chancengleichheit" und das 
"Recht aller auf Ausbildung" 
(Dahrendorf) entsprechend ihren 
Begabungen wurden zu Leitmo
tiven der geforderten Schulre
form. 

Damit war eine zentrale ge
sellschaftliche Funktion des 
Schulwesens in den Mittelpunkt 
der Diskussion gerückt: die Ver
teilung sozialer Chancen, der 
Beitrag der Schule für den 
sozialen Aufstieg von einzelnen 
und sozialen Gruppen ("Funktion 
der sozialen Plazierung"). 

Sollten Kinder die Gelegenheit 
erhalten, eine ihrer Begabung 
gemäße Schule zu besuchen, 
stellte sich natürlich sofort die 
Frage nach den Bedingungen, 
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unter denen Begabungen zu Ta
ge treten konnten . Eine an Re
formen interessierte Bildungsfor
schung mußte sich deshalb ver
stärkt mit der Familie und ihren 
Einflüssen auf Begabung, Schul
besuch und -erfolg befassen. 

Die Entscheidung über die 
Wahl der Schule im Anschluß an 
die Grundschulzeit, ein wichtiges 
Thema der Bildungsreform, ist 
nicht nur ein wichtiges Eltern
recht, sondern auch von zen
traler Bedeutung für die künfti
gen Bildungschancen der Kin
der, da dies im traditionellen, 
dreigliedrigen Schulsystem den 
wichtigsten Regelübergang zu 
weiterführenden Schulen dar
stellt (Ausnahmen stellen hier 
das Schulsystem in Berlin und 
der Realschulübergang in 
Bayern nach dem 6. Schuljahr 
dar). 

In dieser Zeit kann es auch 
zum Konflikt um die Durchset
zung des Schulwahlrechts kom
men. Wenn auch den Eltern dem 
Grundsatz nach die Schulwahl 
rechtlich verbürgt ist, im Konflikt
fall ist die Durchsetzung des el
terlichen Schulwahlrechts re
gional unterschiedlich geregelt: 
In den meisten Bundesländern 
stellt das elterliche Schulwahl
recht ein Vorschlagsrecht dar, 
demgegenüber die schulische 
Entscheidung Vorrang hat (z.B. 
Bayern, Baden-Württemberg). In 
einigen Bundesländern (z.B. 
Niedersachsen, Berlin) genießt 
dagegen die elterliche Entschei
dung auch gegenüber einem ab
weichenden Urteil der Schule 
unbedingten Vorrang, und erst 
nach einem mehrjährigen schu
lischen Versagen des Kindes 
kann sich die Schule über das 
elterliche Entscheidungsrecht 
hinwegsetzen. 

Was hat sich nun in den letz
ten Jahrzehnten zahlenmäßig 
beim Schulbesuch geändert, 
welche Entwicklungen sind bei 
den elterlichen Bildungswün
schen für ihre Kinder zu beob
achten? Insgesamt ergibt sich 
ein deutlich differenziertes Bild 
der Entwicklung des Schulbe
suchs: Vom deutlichen Anstieg 
des Besuchs von Realschulen, 

Gymnasien und Gesamtschulen in 
den zurückliegenden beiden 
Jahrzehnten haben besonders die 
Mädchen profitiert. Die Kinder aus 
Arbeiterfamilien hatten an der 
Zunahme des weiterführenden 
Schulbesuchs nur linear teil , 
konnten also ihre Bildungsbenach
teiligung kaum wettmachen. Die 
berufliche Stellung des Vaters 
(Arbeiter/Nichtarbeiter) bestimmt 
nach wie vor am nachhaltigsten 
die Bildungschancen der Kinder. 

Lediglich in den - wenigen - Ge
samtschulen sind die Chancenun
gleichheiten von Arbeiterkindern 
gegenüber Nichtarbeiterkindern in 
den vergleichbaren gymnasialen 
Leistungskursen erheblich geringer 
als im dreigliedrigen Schulsystem.1 

Während nämlich im dreigliedri
gen Schulsystem bei Übergängen 
auf Realschule und Gymnasium 
von den Eltern eine aktive Rolle 
(Antragsteilung) gefordert wird , 
fallen Entscheidungen in der Ge
samtschule in stärkerem Maße 
schulintern und leistungsbezogen 
nach einer schulischen Erpro
bungszeit (Förderstufe), ohne 
Wechsel der Schule und zudem in 
einem höheren Alter der Kinder, 
wenn ihre schulische Leistungsfä
higkeit bereits zuverlässiger 
erkennbar ist. 

Mit familienbedingten Gründen 
der Bildungsbenachteiligung hat 
sich die Bildungsforschung in den 
zurückl iegenden 25 Jahren 
eingehend befaßt. Unter den 
Annahmen einer formal -rechtlichen 
Gleichheit aller in Zugang und 
Besuch von weiterführenden Schu
len und gleicher Begabungsvertei
lung in den sozialen Gruppen stei
len die Herkunftsfamilien als we
sentlichste Träger der kindlichen 
Sozialisation und als Entschei
dungsbefugte über den Ausbil
dungsweg der Kinder die "natürli
che" Quelle von Bildungsbenach
teiligung dar: Die Herkunftsfamilien 
übertragen ihre sozial gebundenen 
Erfahrungen und Verhaltenswei
sen auf ihre Kinder. 

Hier soll auf einige für die Bil
dungsbenachteil igung zentrale fa
miliale Merkmale hingewiesen wer
den, dargestellt an derjenigen Be
völkerungsgruppe, die in der Bil
dungsreformdiskussion das haupt-
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sächliche Interesse gefunden hat -
die Arbeiterfamilien. 

Zu den materiellen Merkmalen 
dieser Familien , die hier bedeut
sam sind, gehören: 

- Einkommen: Aus Familien mit 
einem niedrigen Einkommen be
suchen weniger Kinder eine wei
terführende Schule; demgegenü
ber unterscheiden sich Familien 
mit einem niedrigen Einkommen 
hinsichtlich ihrer Ausbildungswün
sche von Familien mit einem hö
heren Einkommen nur wenig. Dies 
deutet darauf hin, daß das Ein
kommen trotz schulgeldfreiem 
Schulbesuch eine Rolle bei der 
Schulwahl spielt. Allerdings scheint 
weniger die Einkommenshöhe 
ausschlaggebend als vielmehr die 
damit verbundenen Bewertungen: 
etwa Vorstellungen über die Si
cherheit des Arbeitsplatzes und 
damit über die Einkommenssiche
rung, denn bei gleich niedrigem 
Einkommen weisen Beamten- und 
Angestelltenfamilien deutlich hö
here Besuchsquoten für ihre Kin
der in Realschulen und Gymnasien 
auf. 

- Wohnniveau: Kleine Wohnun
gen und das Fehlen eines eigenen 
Kinderzimmers sind gerade im vor
schulischen Alter mit Entwick
lungseinschränkungen verknüpft 
und haben häufig eine fehlende 
Schulreife zur Folge.2 

- Erwerbstätigkeit der Mütter: 
Häufig wird die Erwerbstätigkeit 
von Müttern als Ursache für Ent
wicklungsstörungen von Kindern 
und Jugendlichen angesehen , be
sonders bei einer Erwerbstätigkeit 
während der ersten Lebensjahre, 
ein Nachweis hierfür ist aber bis
lang nicht erbracht worden. 
Vielmehr zeigen verschiedene Un
tersuchungen, daß die Erwerbstä
tigkeit von Müttern zu einer grö
ßeren Selbständigkeit und Verant
wortlichkeit bei ihren Kindern 
führt.3 

Anmerkungen 
I Vgl. Bundesminister für Bildung 

und Wissenschaft 1981 
2 Wissenschaftlicher Beirat beim 

Bundesminister für Jugend, Fami
lie und Gesundheit 1975 

3 vgl. z.B. Lehr 1975. S. 257 f. 
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als "Mitarbeiter eines gemeinsamen 
Unternehmens, nicht als gegenseitige 
Interessenvertretung" (Lern berg) auf
treten und sich begreifen können, setzt 
auf seiten der Schule ebenso mehr 
Selbständigkeit und Eigenverantwort
lichkeit der Lehrer voraus wie auf 
seiten der Eltern die Möglichkeit eines 
größeren Entscheidungsbereiches: Die 
Eltemrnitwirkung ist daher auf dieM it
erziehung auszuweiten. 

Neben der Erweiterung des Kom
petenzbereichs der Lehrer ist die Ko
operation von Schule und Eltern eine 
wichtige Voraussetzung dafür, daß die 
Erziehung der Kinder als gemeinsame 
pädagogische Arbeit anerkannt wird. 
Derzeit genießen die Kooperation von 
Elternhaus und Schule wie die Bil
dungs- und Schulpolitik insgesamt 
jedoch keinen hohen Aufmerksam
keitsgrad. In den aktuellen, wenn auch 
leisen, Diskussionen über Schulreform 

hat die Einbeziehung der Eltern in der 
Schule - im Rahmen der Öffnung der 
Schule gegenüber dem Gemeinwesen 
bzw. der Nachbarschaft - aber durch
aus ihren Stellenwert. 

Gerade aus den USA liegen diesbe
zügliche Forschungsergebnisse über 
den Einfluß der Eltern auf den schuli
schen Erfolg der Kinder vor. Hierbei 
können grob zwei Forschungsrichtun
gen unterschieden werden, deren eine 
die direkten und indirekten Einflüsse 
der Eltern (z.B. Nachdruck und Kon
trolle bezüglich der Hausaufgaben und 
der Freizeitgestaltung der Kinder -
Fernsehen) auf den schulischen Erfolg 
zu bestimmen versuchen,lo deren an
dere aber auf breitere Wirkungen und 
Veränderungen durch Elternpartizipa
tion abstellen.11 

Beide Forschungsrichtungen bele
gen die positive Bedeutung des elterli
chen Nachdrucks bzw. ihrerunterricht -

Rudolj Pettinger 

lichen Einbeziehung für Lernleistun
gen und Schulerfolg der Kinder. 

Die Einbeziehung der EItern in den 
Schulalltag erbringt darüber hinaus 
weitere positive Veränderungen, die 
sich bei den Schülern auf eine Verbes
serung ihrer Einstellungen gegenüber 
der Schule, auf ihr Verhalten und auf 
einen regelmäßigen Schulbesuch er
strecken. Bei Eltern und Lehrern nimmt 
das Verständnis für die Bedürfnisse 
der Schüler zu; die Eltern zeigen durch 
ihre Beteiligung mehr Verständnis für 
das Lehrprogramm und erfahren eine 
Steigerung ihres Selbstvertrauens und 
ihrer Zufriedenheit. 

Diese Programme verweisen aller
dings darauf, daß der "Erfolg" der EI
ternbeteiHgung von einer Reihe von 
organisatorischen Vorkehrungen ab
hängig ist, so z.B. von der genauen 
FestIegung der Erwartungen an die 
akti ve Mi twirkung der EI tern, der sorg-
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fältigen Planung ihrer Beteiligung 
sowie von der Schulung der Lehrer 
und ihrer Bereitschaft zur Zusammen
arbeit. 

Die Ergebnisse dieser Forschun
gen lassen erkennen, daß durch die 
Einbeziehung der Eltern die Schule 
für die Kinder und ihre Eltern insge
samteine Höherbewertung erfahrt, wie 
dies aus amerikanischen Frühförder
programmen, in denen die Elternbe
teiligung ein konstitutiver Bestandteil 
ist, bereits bekannt iSt. 12 Auch für die 
USA kann eine so weitgehende El
ternbeteiligung jedoch nicht als Regel 
unterstellt werden, aber das Verständ
nis für die Einbeziehung der Eltern 
über eine formale "Mitbestimmung" 
hinaus ist dort insgesamt sicherlich 
weiter verbreitet als hierzulande. 

Familie und Schule: Zwei 
Kulturen 

Eltern betrachten übereinstimmend 
eine weiterführende Schulausbildung 
als bedeutsam und bejahen sie für die 
eigenen Kinder; soziale Gruppenun
terschiede bestehen jedoch in der 
Realisierung dieser Ausbildungswün
sche. Arbeitereltern verfolgen ihre 
Schulwünsche weniger konsequent, 
sind in den Schulzielen nicht so ein
deutig fixiert, treffen die Schulwahl 
erst während der Grundschuljahre und 
geben bei schulischen Schwierigkei
ten ihre Wünsche auch schneller wie
der auf. 

Aufstiegsanstrengungen für ihre 
Kinder sind meist von Befürchtungen 
begleitet, die Kinder so zu überfor
dern, daß sie scheitern könnten; ihre 
Wünsche machen sie deshalb davon 
abhängig, daß die Kinder selbst einen 
Übergang zur weiterführenden Schule 
wünschen. Diese Eltern wollen sich 
weder vorwerfen, Chancen verpaßt zu 
haben, noch ein Scheitern der Kinder 
auf der Schule riskieren. Daher orien
tieren sie sich in besonders starkem 
Maße arn Willen des Kindes. Sind die 
Eltern unsicher, welche Schulbildung 
sie für ihre Kinder wählen sollen, 
kommt der Empfehlung des Grund
schullehrers eine ausschlaggebende 
Bedeutung zu: Der Lehrerempfehlung 

werden eigene Aufstiegshoffnungen 
untergeordnet. 

Geprägt ist ein solches Verhalten 
durch die eigene "Informations- und 
affektive Distanz"n zu weiterführen
den Schulen, mit denen meist keine ei
genen Erfahrungen gemacht wurden, 
zum Teil auch durch negative Erinne
rungen an die eigene Schulzeit. Mit 
einem eigenen Realschul- oder Gym
nasiumsbesuch der Eltern steigen daher 
auch die Chancen eines Übergangs 
auf weiterführende Schulen für die 
Kinder. 

Die bildungshemmenden Faktoren 
sind aber nicht einfach subjektiv und 
individuell: Es handelt sich um Erfah
rungen, die die Eltern aufgrund ihrer 
gesellschaftlichen und kulturellen Si
tuation sammeln. So erfahren beispiels
weise Arbeitereltern im Umgang mit 
Lehrern und anderen Eltern, daß sie 
über weniger Informationen verfügen 
und schulische Anforderungen nicht 
realistisch einzuschätzen in der Lage 
sind, weil ihre Erfahrungen aus ihrer 
Arbeitswelt anders geartet sind. Ihre 
dort gemachten Arbeitserfahrungen 
sind auf Unterordnung, ausführende 
Tätigkeiten, auf kurzfristige Perspek
tiven gerichtet, während zur Planung 
und Realisierung eines weiterführen
den Schulbesuchs eine langfristige 
Perspektive, Eigeninitiative und 
Selbstbewußtsein erforderlich sind. 

Einen breiten Raum in der Erklä
rung der Bildungsbenachteiligung von 
Arbeiterkindern nimmt die Sprache 
ein: Zum einen wird hier festgestellt, 
daß Arbeiterkinder nicht über die 
schulisch dominanten Sprachfahigkei
ten - Anforderungen an Sprachschatz, 
Syntax, Schriftsprache - verfügen; ihr 
"restringierter Code" reduziert ihre 
Teilhabe und ihren Erfolg im Schul
unterricht. Die schulische Kommuni
kation entspricht aber auch nicht den 
emotionalen Erfahrungen ihrer sozia
len Herkunft: Zur kulturellen Distanz 
kommt die emotionale hinzu. 

Hieran wird deutlich, daß die Schu
le eine "Mittelklasseinstitution" (Lüt
kens) darstellt, die durch ihr Erschei
nungsbild und ihre Anforderungen 
unterschiedliche Distanzen für ihre 
Schüler schafft. Unter ökonomischen 
Gesichtspunkten sind für ei nkommens-
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schwache Familien die Einschätzun
gen der finanziellen Belastungen, die 
sich aus dem Besuch weiterführender 
Schulen für sie ergeben (z.B. wegen 
besserer Kleidung, höherem Aufwand 
für die Freizei tgestaltung, teurer Klas
senfahrten, z.T. auch Fahrtkosten) 
sicher von zunehmender Bedeutung, 
besonders, nachdem die unter sozia
len Kriterien eingeführte finanzielle 
Ausbildungshilfe ("Schüler-Bafög") in 
den letzten Jahren weitgehend wieder 
abgeschafft wurde. 

Zusammenjassendkann also gesagt 
werden: DieChancen eines Übergangs 
auf weiterführende Schulen und deren 
Besuch sind umso größer,je besser die 
materielle Situation (Einkommen, 
Wohnniveau, Mitverdienst der Müt
ter) der Familien ist, je besser die 
Schulausbildung der Eltern ist, je ge
ringer ihre emotionale und kulturelle 
Distanz ist, je höher ihr Informations
niveau und ihr Leistungsverhalten und 
je weiter ihr Planungshorizont ist. 

Sicherlich sind Erwartungen an die 
Schulen, Auswirkungen gesellschaft
licher Ungleichheit aufzuheben 
("Kompensatorische Erziehung"), un
realistisch. Schulversuche zeigen 
gleichwohl, daß schulorganisatorische 
und pädagogische Maßnahmen ihre 
Auswirkungen vermindern können 
(z.B. durch die Einführung der För
derstufe im fünften und sechsten Schul
jahr und die weiterführende Gesamt
schule). 

Positiv wirkt sich für den weiter
führenden Schulbesuch bildungsbe
nachteiligter Kinder auch der Besuch 
von Ganztagsschulen aus: Zum einen 
werden die Eltern, wenn sie berufstä
tig sind, hier der Regelung der Kinder
betreuung am Nachmittag enthoben, 
was vor allem bei alleinerziehenden 
Eltern eine wesentliche Entlastung 
darstellt. Nicht minder bedeutsam ist 
die Entlastung der Mütter von der 
täglichen Hausaufgabenbetreuung, bei 
der viele von ihnen die Erfahrung 
machen müssen , ihren Kindern nicht 
helfen zu können. 
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Greta Tüllman, GiseZa ErZer 

Familienselbsthilfe -
Ein neues Konzept stellt sich vor 

Seil Jahren häufen sich 
die Klagen über die 

Isolation und Diskriminie
rung von Hausfrauen, über 
alleinaufwachsende Kinder 
und über die unzureichen
den Unterstützungsangebo
te für überlastete Familien 
und erwerbstätige Mütter. 
Trotz moralischer Aufwer-

tung von Familie und Mut
terschaft hat sich in der 
Praxis relativ wenig geän
dert. Darum haben Famili
en, vor allem Mütter, jetzt 
die Initiative ergriffen, sich 
und ihresgleichen selbst zu 
helfen. Sie gründeten z.B. 
Krabbelgruppen und Kin
derhäuser und organisier-

ten Kinderfahr- und Ein
kaufsgemeinschaften. Im 
Rahmen von Modellprojek
ten entstanden Mütterzen
tren, besonders für Haus
frauen und ihre Kinder, 
sowie N achbarschaftspro
jekte für Mütter in Familie 
und Beruf. 
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Für all diese Fonnen der Sei bsthi Ife 

hat sich in den letzten Jahren der 
Oberbegriff "Familienselbsthilfe" 
eingebürgert. Sie unterscheidet sich 
von der übrigen Selbsthilfebewegung 
- wie z.B. Frauenhäuser, Drogenbera
tungsstellen, Selbsthilfe Krebskranker 
oder Aidshilfe - insbesondere dadurch, 
daß sie am familialen Lebenszusam
menhang ansetzt und die familialen 
Probleme durch eine Erweiterung des 
Familiensystems zu bewältigen ver
sucht. 

Gemessen am großen Bedarf sol
cher Unterstützungssysteme ist die 
Zahl dieser Initiativen, Projekte und 
Modelle zwar noch relativ klein, doch 
haben sie in den letzten Jahren sprung
haft zugenommen. Die verschiedenen 
Projekte der Familienselbsthilfe ha
ben inzwischen Netzwerke entwickelt 
und stellen ihre Ansätze und Perspek
tiven gemeinsam öffentlich vor. 

Angesichts der Vielfalt dieser Pro
jekte, ihres experimentellen Charak
ters und ihrer unterschiedlichen Ent
wicklungsphasen läßt sich hier kein 
einheitliches oderfestkonturiertes Bild 
der Familienselbsthilfe entwerfen. Es 
sollen aber die wichtigsten Anlässe, 
Ziele und Erfahrungen dieser neuen 
Bewegung dargestellt werden, wobei 
auch eine politische Verortung im 
Rahmen der allgemeinen Selbsthil
feansätze und -diskussion versucht 
werden soll. Dies scheint auch deswe
gen wichtig, weil in der Öffentlichkeit 
häufig nicht sorgfaltig genug zwischen 
den unterschiedlichen gesellschaftli
chen Selbsthilfekonzepten unterschie
den wird. Angesichts der zunehmen
den staatlichen Appelle an die private 
Selbsthilfekapazität - vor dem Hinter
grund leerer öffentlicher Kassen -
scheint es an der Zeit, hier einmal die 
Selbsthilfeperspektiven und -erfahrun
gen von der "Basis" darzustellen und 
in die öffentliche Diskussion zu tra
gen. 

Familienzerjall versus Fami
lienselbsterneuerung 

Die in den 70er Jahren als breites 
Geflecht entstandene Selbsthi lfebewe
gung hat in all ihren Unterschieden 
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doch einen kleinen gemeinsamen 
Nenner: die Forderung nach sozialem 
Fortschritt, die davon ausgeht, daß 
soziale Räume und Bezüge heute 
grundlegender Veränderung bedürfen. 
Verschärft gesagt, sind hier menschli
che Bezüge in mancher Hinsicht aus
tauschbar. 

Die Familienselbsthilfe durchbricht 
nun dieses Vorverständnis der Selbst
hilfe zum Teil, indem sie sich an einer 
traditionellen sozialen Institution und 
deren Erneuerungsfähigkeit orientiert. 

Weder die allgemeine Selbsthilfe
bewegung, noch größere Teile der 
Frauenbewegung, der sich eigentlich 
Verbindungen in der Sache geradezu 
aufdrängen müßten, sind jedoch bis
her so recht bereit, Familienselbsthilfe 
inhaltlich wirklich wahrzunehmen -
das Verhältnis ist eher von Mißtrauen 
oder Gerade-noch-Toleranz geprägt. 

Die neuen sozialen Bewegungen in 
ihren verschiedenen Verzweigungen 
und die ihnen verbundenen Selbsthil
feansätze teilen nicht nur die Überzeu
gung, daß sozialer Fortschritt nötig 
sei. Sie teilen auch bezüglich der 
Bewertung von Familie heute be
stimmte Einschätzungen: Familie wird 
vor allem als Ort betrachtet, an dem 
sich heute gesellschaftliche Krisen 
privat zuspitzen, mit der Folge von 
Kindesrnißhandlung und sexuellem 
Mißbrauch, von Gewalt gegen Frauen 
und unlösbaren Partnerkonflikten. 
Ausgangspunkt der Analyse ist die 

Crew Tüllmann, Cisela Erler 

innere (patriarchale) Machtstruktur 
von Familie und ihre Anpassungsfunk
tion für die Gesellschaft - sie wird 
ungebrochen und primär als Herr
schaftsbereich von Männem angese
hen, eine Struktur, die für Frauen nur 
nachteilig sein kann und deren Verän
derungspotential als gering betrachtet 
wird. Diese Darstellung speist sich 
stark aus Versatzstücken einer allge
meinen Familientheorie im Gefolge 
von Marx und Engels und läßt daher 
für die komplizierten subjektiven 
Befindlichkeiten, sofern sie sich posi
tiv darstellen, nur die Kennzeichnung 
als "Ideologie" offen. 

Ein solcher theoretischer Bezugs
rahmen, der ausschließlich am Fami
Lienzerfall und der Ersetzung dieser 
Institution durch andere Fonnen orien
tiertist, hat selbstverständlich Schwie
rigkeiten, Familie als sich auch wan
delndes, öffnendes, zwar partielllabi
les, aber doch trotz aller Krisen noch 
enonn leistungsfähiges System zu be
trachten, das von vielen Menschen 
immer noch gewünscht wird. 

Familienselbsthilje als erwei
tertes Familiensystem 

Demgegenüber betont die Farnilien
selbsthilfe genau diese Leistungsfä
higkeit. Ausgangspunkt der Aktivitä
ten sind dabei verschiedene Problem
lagen, die sich in den letzten Jahren 
besonders verschärft haben: 
• Zum einen die Entwertung des häus
lichen Bereichs ganz allgemein im 
Rahmen der steigenden Berufsorien
tierung von Frauen. Gekoppelt mit der 
Vereinzelung vieler Mütter hat sie zu 
einer dramatischen Verringerung des 
Selbstwertgefühls vieler Frauen, vor 
allem von Hausfrauen in der Lebens
mitte, geführt. Diese Frauen suchen 
heute Kontakte mit Erwachsenen auf 
gleichberechtigter Grundlage, in de
nen ihre Erfahrungen und Kompeten
zen sichtbar werden können. 
• Zum zweiten die ständig schwieri
gere Situation der Kindererziehung. 
Das jüngere Kind, oft ohne Geschwi
ster und oft auch in der Nachbarschaft 
ohne passende Spielgefahrten, braucht 
dringend eigene Freundschaften mit 



FamilicnsellJSlhilfe 

Kindern, und zwar nach dem Urteil 
und Gefühl der meisten Mütter heute 
bereits vordem Kindergartenalter. Die 
Mutter-Kind-Dyade in ihrer Aus
schließlichkeit ist heute eine mächtige 
Über- und Unterforderung für Mutter 
und Kind zugleich. In der Familien
selbsthilfe geht es deshalb, was Kin
der angeht, stets um die Schaffung 
eines erweiterten sozialen Netzes, das 
die Familiengrenzen durchlässig 
macht, ohne die Kompetenz der Eltern 
in Frage zu stellen oder sie völlig an 
den Rand zu schieben, wie dies in so 
vielen Kindergärten geschieht, und 
ohne sie völlig rigiden Zeitdiktaten zu 
unterwerfen. 
• Das nach wie vor bestehende Macht
gefälle zwischen Mann und Frau kann 
durch Familienselbsthilfe verändert 
werden. Grob vereinfacht ließe sich 
sagen, daß in den eher mirrelschichtso
rientierten alternativen Gruppen der 
Partnerschaftsaspekt im Vordergrund 
steht, Männer nach außen oft kulturell 
dominant sind, dafür aber stärker in 
die reale Beteiligung an Haushalt und 
Kindern einsteigen; während in Pro
jekten, die sich aus der" N orma I bevöl
kerung" rekrutieren, durch die fast 
ausschließliche Aktivität von Müttern 
das weiblicheSelbstwertgefühl wächst 
und die Familiendynamik dadurch ent
scheidend verändert wird. Beide An
sätze sind Wege, die das Geschlech-

terverhältnis verändern und von Män
nern verlangen, ein Stück Kontrolle 
aufzugeben und mehr Verantwortung 
zu tragen. 
• Für alleinerziehende Müffer und 
Väter sind Familienselbsthilfeprojek
te eine äußerst effektive Krisenunter
stützung: durch die starken persönli
chen Beziehungen, die sich in den 
Projekten bilden, und durch die Entla
stungsfunktion, die sie für Eltern z.B. 
dadurch haben, daß die Kinder häufig 
bei anderen Kindern übernachten. Die 
Projekte decken dort, wo es sie gibt, in 
vieler Hinsicht den Mangel anderer 
Familiennetze ab. 
• Für die :unehmend allein at!fwach
senden Kinder besteht in den Initiati
ven der Familienselbsthilfe insofern 
ein qual i tati v verändertes Erziehungs
umfeld, als alle Erwachsenen zumin
dest ein Stück weit für alle Kinder 
verantwortlich sind, durch EIternmit
arbeit, Kochdienste oder Betreuung in 
der Freizeit. Die enge Fixierung auf 
das eigene Kind oder gar nur auf seine 
Leistung, die von Kindergärten und 
Schulen so gedankenlos gefördert bzw. 
vorausgesetzt wird, ist hier relativiert. 
Hier gibt es nicht nur soziales Lernen 
für die Erwachsenen, auch die Kind
Kind-Freundschaften sind wesentlich 
enger. Gerade dieser Aspekt ist für 
Kinder wichtig, die aus belasteten und 
konfl i ktreichen Familien kommen. Die 
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Aufarbeitung der Kinderladenbewe
gung nach 1968 zeigt, daß diese Kin
der über die Partizipation ihrer Eltern 
an den Kinderläden - trotz vieler Bela
stungen - ein hohes Sicherheitsgefühl 
entwickelten. 

Diese Beispiele zeigen, daß Fami
lienselbsthilfe sich von der allgemei
nen Selbsthilfebewegung vor allem in 
einer Hinsicht unterscheidet: Obwohl 
hier eine qualitativ entscheidende 
Öffnung der Ein- oder Zwei-Eltern
teil-Fanlilie geschieht, obwohl hier das 
Geschlechterverhältnis verändert und 
die Kinder weder als Privatbesitz noch 
als Last betrachtet werden, wird die 
zentrale Bedeutung der Eltern-Kind
Beziehung nicht relativiert. Zwar wird 
die Entlastung von Müttern bei der 
alltäglichen Fürsorge und Pflege als 
sehr wichtig angesehen. Aber es be
stehen keine verschwommenen Sub
stitutionsträume, sondern Elternschaft 
wird bewußt gelebt. Andererseits ist 
aber auch klar, daß helfende und er
gänzende Erziehungsangebote die 
Intensität und Qualität der Mutter
Vater-Kind Beziehung in der Regel 
nicht herabmindern. Sie verhindern 
allenfalls die unzumutbare Überfrach
tung dieser Beziehung, die heute von 
vielen Eltern als belastend empfunden 
wird. Neben der Elternrolle ist, zu
mindest im Spektrum der Initiativen 
mit Personen aus der "Normalbevöl
kerung", auch die Ehe als Institution 
nicht ein Rahmen, der grundSätzlich 
hinterfragt wird. Die meisten Frauen 
in Nachbarschaftsprojekten, die ver
heiratet sind, stehen zu dieser Situa
tion und versuchen, ihren Radius in 
diesem Rahmen zu verändern und zu 
erweitern. 

Sowohl Mutter- wie Vaterschaft als 
auch die Ehe sind für viele Menschen 
im Bereich der allgemeinen Selbsthil
febewegung eher negativ besetzte 
Werte. Insofern sind in diesen beiden 
Ästen von Selbsthilfe partiell unter
schiedliche Menschenbilder und 
Emanzipationsvorstellungen verkör
pert. 
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Konservative und linke 
Vorbehalte gegen F amilien
selbsthilfe 

Familienselbsthilfe läßt sich am be
sten als Anpassung des Systems Klein
familie an eine veränderte Umwelt 
betrachten. Sie schiebt sich zwischen 
die ansonsten klar abgegrenzten Räu
me des Privaten und der Öffentlich
keit, vor allem aber von Familie und 
Beruf. In der Familienselbsthilfe ist 
nämlich die Betreuung der Kinder nicht 
nur ein Mittel zum Zweck der Freistel
lung der Mutter für die Erwerbsarbeit 
oder zur Konditionierung der Kinder 
für besseren Schulerfolg. In ihr ist 
vielmehr ausgedrückt, daß das Leben 
mit Kindern, die Verantwortung für 
Kinder eine eigene Wertigkei t hat. Sie 
ist ein Mittel, der Familie und den 
persön lichen Verantwortl ich kei ten 
einen positiv besetzten Raum, eine 
eigene Attraktivität zu geben oder 
zurückzugeben, die sie in vielen Ein
zelsituationen oder auch gegenüber 
dem Berufsleben nicht mehr besitzt. 

Dennoch gibt es von konservativer 
Seite erhebliche Vorbehalte gegenü
ber der Familienselbsthilfe. Die So
zialökologie des Zusammenlebens 
wird von dieser Seite gern als selbst
verständliches Gut betrachtet, wo 
Eingriffe stärend wirken und allen
falls Kosten verursachen. Die Bewußt
seinsprozesse von Frauen, ihre Sens i
bilisierung gegenüber den privaten und 
öffentlichen Machtverhältnissen wer
den aus konservati ver Sich t häufi geher 
als Produkt einer falschen Medienöf
fentlichkeit, nicht aber als Resultat 
von veränderten Belastungen inner
halb der Familie und ebensowenig als 
Resultat einer Umwelt betrachtet, die 
für alle Menschen außer Müttern 
Mobilität, Verfügbarkeit für den Ar
beitsmarkt, Konsumfähigkeit und 
Freizeitorientierung zur Leitnorm 
erhoben hat. 

Mit einer bestimmten Entschlos
senheit wird aus konservativem Mi
lieu, in den Kommunalparlamenten 
und auf höherer Ebene von Müttern 
eine Werthaltung eingefordert, die für 
Männer und kinderlose Frauen nicht 
zu gelten hat. Die gezielt restriktive 
Öffnungspolitik der Kindergärten, das 

niedrige Angebot an Hortplätzen und 
die Stundenpläne der Grundschule sind 
Beispiele für eine gewollte oder zu
mindest in Kauf genommene Diszipli
nierung von Frauen, die deren ständi
ge Verfügbarkeit auch gegen ihren 
Willen durchsetzt. 

Demgegenüber ist Familienselbst
hilfeein Versuch, zwar die individuel
le Anteilnahme am Kind zu sichern, 
aber dennoch die alltäglichen eigenen 
Räume von Müttern und Vätern zu 
erweitern. Gerade gegenüber dieser 
Erweiterung und auch gegenüber dem 
daraus resultierenden Selbstbewußt
sein solcher Initiativen und ihrer Mit
glieder bestehen oft politische Vorbe
halte. Zusätzlich aber herrscht eine 
nicht unberechtigte Angst vor einem 
finanziellen Dammbruch, dereine Flut 
neuer Aufgaben an die öffentliche 
Hand heranspülen könnte. 

Ist die konservative Kritik an der 
Selbsthilfe skeptisch gegenüber die
ser Öffnung, weil sie sich ungern den 
Realitäten der heutigen Familie stellt, 
so wird sie die Probleme nicht lösen, 
sondern verschärfen. Je weniger die 
veränderteSituation von Familien, ins
besondere der Mütter und Kinder, 
adäquat beantwortet wird, umso grö
ßer wird die Verschiebung aller Werte 
hin zur Berufsorientierung ausfallen, 
die die Lebensqualität ja allein nicht 
sichern kann. 

Eine ganz andere Stoßrichtung hat 
die Kritik der Familienselbsthilfe von 
Teilen der Linken. Ihr ist nicht nur das 
Beharren auf der Institution Ehe/ 
Familie verdächtig, sondern vor allem 
auch, daß (farn il iale) Selbsthilfe in den 
letzten Jahren von konservativen Par
teien und Regierungen als kostengün-
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stige Variante gegenüber dem weite
ren Ausbau des Sozial staats "entdeckt" 
wurde. Die leeren staatlichen Haus
haltskassen beflügelten solche Ideen 
ebenso wie die Wiedererinnerung des 
Subsidiaritätsprinzips, das soziale 
Aufgaben möglichst denen überlassen 
will, bei denen sie sich stellen (obwohl 
sie gewöhnlich nicht von dort "verur
sacht" werden). Die Kritik der Linken 
verkennt aber, daß Familienselbsthil
fe in gewisser Weise eben auch ein 
Ausdruck von Mißtrauen in sozial
staatlich-bürokratische Lösungen ist 
und andererseits durchaus Mittel der 
öffentlichen Hand für ihre Zwecke 
mobilisieren will. 

Historische Mütter und Väter 
der Familienselbsthilfe 

Die Vorbehalte, die sowohl die all
gemeine Selbsthilfebewegung als auch 
die gesellschaftlichen Machtträger 
gegenüber dem Konzept "Familien
selbsthilfe" äußern, haben, abgesehen 
von der widersprüchlichen Begrifflich
keit, historische Ursachen, auf die hier 
kurz eingegangen werden soLI. 

"Mütterlicherseits" sind die Ah
nen der Farn i lienseI bsthi lfe in den Auf
brüchen der Frauenbewegung am Ende 
des 19. Jahrhunderts in der Frauenbil
dung (Mütterschulen, Kochkurse etc.) 
und in der Frauensozialarbeit der bür
gerlichen Frauenbewegung zu sehen. 
Die Entwicklung der "geistigen Müt
terlichkeit" Ende des 19. Jahrhunderts 
war eine Antwort auf die Verarmung 
von Familienkultur und Nachbar
schaftsbezügen durch die rapide Ver
städterung der Gründerzeit, die in 
Berlin zu den unzumutbarsten Wohn
bedingungen aller europäischen Me
tropolen geführt hatte. 

Die "geistige Mütterlichkeit" stand 
am Ursprung der weiblichen Ausbil
dung zur Fürsorgerin. Sie bedeutete 
einerseits ein Hereintragen von Farni
lienarbeit und Familienwerten - als 
bedrohte Güter - in die Öffentlichkeit, 
lief aber parallel mi t einer Enteignung 
von Frauenkultur und mütterlicher 
Macht in den Unterschichten. Die Pro
fessionalisierung der Fürsorgerin war 
im Einzelfall ein Fortschritt, beruhte 
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aber mit auf der Leugnung der Eigen
kompetenz vieler Frauen, die ihre Mut
terrolle unter extrem schwierigen Be
dingungen ausübten. Fürsorgerinnen, 
Krankenschwestern, Erzieherinnen, 
Hauswirtschaftslehrerinnen, Gynäko
logen - alle verkörperten ein Stück 
Enteignung und nicht nur Entlastung, 
da sie, "erhöht" durch eine spezielle 
Ausbildung, nun über die "eigentli
chen" mütterlichen Kompetenzen 
verfügten. Dieser Grundwiderspruch 
aller Sozialberufe ist bis heute unge
löst, war aber zu Beginn, aufgrund der 
autoritären Strukturen, für die Mütter 
besonders schmerzhaft. 

Anstelle einer "Ersatzmütterlich
keit", die die Kompetenzen nach oben 
in die Professionen verlagerte und 
Mütter zu ausführenden Organen 
machte, ist nun in der Familienselbst
hilfe ein Prozeß der Wiederaneignung 
von Mütterlichkeit in Gang, werden 
die eigenen Kompetenzen selbstbe
wußt in die Öffentlichkeit getragen 
und die Defizite professioneller Hil
fen für Familie und Nachbarschaft 
beschrieben und durch neue Impulse 
korrigiert. 

In diesem Zusammenhang wird 
auch neu aufgerollt, daß die Grenzen 
zwischen Ehrenamt, bezahlter Arbeit, 
Professionalität und unbezahlter Müt
terlichkeit willkürlich sind - daß 
immaterielle Werte wie Liebe, Hinga
be, Beziehungsfähigkeit nicht (mehr) 
,elbstverständlich vorhanden und 
lImsonst zu haben sind und nicht ein
fach durch die Lenkung und Effekti
vierung einer professionellen Kraft 
~iedererweckt werden können. 

Das Problem hat sich zur Frage der 
~essourcen, der sozialen Sicherung, 
ler Reklamierung der Quasi-Beruf
ichkeit von privaten Beziehungen hin 
rerlagert. Der Legitimationsrahmen 
'ür bezahlte Aufsicht hier und unbe
:ahlte Liebe, ohne eigenes Einkom
nen, dort, ist gründlich aus den Fugen 
~eraten. Die so lange nicht hinterfrag
e Verbindung zwischen Professiona
ität und Qualität ist für viele zer
chnitten. Wenn die professionelle 
'v"beit auch nicht grundSätzlich als 
iberflüssig gilt und nicht immer durch 
Jaien ersetzt werden kann, so besteht 
.uf seiten der Familienselbsthilfe doch 

der massive Eindruck, daß mit den 
entsprechenden Geldern und Mitteln 
in der eigenen Laien-Hand sich oft 
eine höhere Qualität erreichen ließe. 

In diesem Sinne sind die Ahnen der 
geistigen Mütterlichkeit zwar noch 
vorhanden, werden jetzt aber von den 
früheren Objekten entthront. Das führt 
zu zahlreichen Konflikten um Werte 
und Berufe, nicht zuletzt, weil so viele 
Frauen im Sozialbereich arbeiten, was 
teilweise durch die (vermeintliche oder 
reale) Inkompetenz von Müttern (und/ 
oder Vätern) legitimiert wird. 

Die "väterlichen Ahnen" der Fa
milienselbsthilfe liegen in den basis
demokratischen Alternativen der Kul
tur der Arbeiterbewegung in Abset
zung von einem bürgerlichen Demo
kratieverständnis. Diese Alternativen 
haben sich angesichts des Zusammen
bruchs von bürgerlichen Werten durch 
den Schock des 1. Weltkriegs noch 
stärker gefestigt. Diese Kultur, die neue 
Formen von Nachbarschafts- und 
Familienressourcen aufbaute (z.B. 
Genossenschaftsbewegungen, solida
rische Wohngemeinschaften und Sied
lungsformen), wurde durch den Na
tionalsozialismus und schließlich 
durch den 2. Weltkrieg unterbrochen 
und tauchte, in neuen Facetten, erst in 
den diversen sozialen Bewegungen der 
60er Jahre wieder auf. Gemeinsam ist 
diesen Initiativen und Bewegungen 
ihr demokratischer Anspruch inner
halb von Gruppen (Gleichheit, Brü
derlichkeit (Schwesterlichkeit!)), den 
sie konservativen Wertstrukturen wie 
Hierarchie und Kontrolle entgegen
setzen. Viele Arbeiterinitiativen der 
frühen 20er und 30er Jahre wurden 
ähnlich wie der soziale Aufbruch der 
bürgerlichen Frauenbewegung gesell
schaftlich integriert (man denke an die 
Arbeiterwohlfahrt oder an die Neue 
Heimat, deren Größe schon eine orga
nisatorische Tendenz in Richtung 
Hierarchie und Kontrolle in sich trug). 
Heute wird paradoxerweise dieses 
väterliche Erbe, die Einlösung eines 
basisdemokratischen Demokratiean
spruchs, am stärksten von Frauen ein
geklagt: Frauen können in wirklich 
demokratischen ~Strukturen etwas 
gewinnen, Männer müssen ein Stück 
Macht aufgeben (selbst Arbeiter müs-
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sen ein Stück Macht aufgeben, näm
lich das patriarchale Machtgefühl 
(gegen)über ihre(n) Frauen). Frauen 
sind heute gegenüber hierarchischen 
Strukturen besonders empfindlich. Sie 
verweigern es häufig sogar, selbst 
hierarchische Positionen einzuneh
men, und entscheiden sich zuneh
mend für Selbsthilfestrukturen. 

Daneben hat sich, wie immer deut
licher wird, seit der Nachkriegszeit, 
durch die nachhaltigen Bevölkerungs
verschiebungen und die soziale Durch
mischung wie auch durch den Zusam
menbruch des autoritären Weltbildes 
ein neues Demokratieverständnis ent
wickelt. Dies fordern Mädchen und 
Frauen, mitbedingt durch ihren ver
stärkten Zugang zu Bildung, bei an
sonsten nach wie vor bestehender 
Benachteiligung, nun stärker ein als 
Männer, vor allem auch in der Gestal
tung des Zusammenlebens mit ihren 
Kindern und Partnern. 

Dies wird nicht zuletzt deutlich am 
Wandel der Erziehungsnormen in der 
Gesellschaft: Heute kann - auch in 
Unterschichtfamilien - nicht mehr 
unbedingt von einem autoritären (na
türlich noch weniger von einem an
tiautoritären) Erziehungsstil in Fami
lien gesprochen werden. Es handelt 
sich eher um ein Aushandeln von Er
wachsenenbedürfnissen und -interes
sen versus Kinderbedürfnissen und 
-interessen. In einer Studie des Deut
schen Jugendinstituts gaben fast alle 
befragten Unterschichteltern - Män
ner wie Frauen - Selbstbewußtsein und 
Selbständigkeit als erste von einer 
langen Reihe von Erziehungszielen 
an. 1 

Männer haben sich im Zusammen
leben mit ihren Kindern sehr verän
dert, sie haben ein sehr viel emotiona
leres Verhältnis zu ihren Kindern als 
die Generation ihrer Väter. 

Dennoch sind Männer auch als 
Väter weiterhin hauptsächlich von den 
Spielregeln der Erwerbsgesellschaft 
geprägt. Sie partizipieren an der Selbst
hilfebewegung, soweit diese das "vä
terliche" Erbe einer größeren gesell
schaftlichen Teilhabe einklagt. Doch 
auch in der Farnilienselbsthilfe ist 
immer noch wenig von einer öffent
lich konstruktiv gewendeten Väter-
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lichkeit zu spüren. Eine "Väterbewe
gung", im Sinne einer Emanzipation 
des Mannes von alten Spielregeln, die 
ihn an einer neuen Vaterrolle hindern, 
und die die Erwerbsnorm als Leitnorm 
hinterfragt, gibt es nicht. Männer als 
Individuen partizipieren am Innova
tionsdruck der Frauen im Privat- und 
Öffentlichkeitsbereich, doch sie selbst 
tragen als Gruppe die Öffnung der 
Familie und die entsprechende Verän
derung des Alltags so wenig auf ihren 
Fahnen wie sie sich gemeinsam für 
eine echte Durchlässigkeit der Institu
tionen und der Erwerbswel teinsetzen. 

Mütterlichkeit wird heute in der Fa
milienselbsthiLfe von Frauen und Män
nern gemeinsam neu definiert und 
ausgestaltet. Väterlichkeit in einem 
neuen Sinn aber bleibt undefiniert, trotz 
des hohen Einsatzes vieler Väter. 

Selbsthilfe braucht Geld! 

Die historischen Wurzeln der Fa
milienselbsthilfe sind, als Hintergrund 
betrachtet, mit ein wichtiges Hemm
nis für die Integration von Familien
selbsthilfe in vorhandene kommunale 
Strukturen. Daß jede Öffnung von 
Familienleben heute vor allem eine 
Stärkung von öffentlich sichtbarer 
weib]jcher Kultur bedeutet - und das 
angesichts des alltäglichen Drucks, 
unter dem sich viele Männer fühlen -
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läßt sich als diffuses Unbehagen aus
machen. 

Doch unabhängig von diesem ge
schlechtsspezifischen Aspekt gibt es 
ganz generelle Argumente, die die 
öffentliche Finanzierung von Selbst
hilfe in Frage stellen: Selbsthilfe 
müsse, so wird argumentiert, um frei 
zu agieren, finanziell unabhängig blei
ben. Staatlich finanzierte Selbsthilfe 
sei ein Widerspruch, ob es nun um 
Gehälter für professionelle Kräfte, um 
Honorare für Laienarbeit oder um 
Infrastrukturkosten wie Raummieten 
geht. 

Die Widersprüche, die sich aus 
staatlicher Finanzierung ergeben, sind 
in der Tat unübersehbar - oft führen sie 
auch über kurz oder lang zu bestimm
ten Erstarrungstendenzen. 

Dennoch ist eine solche Finanzie
rung unerläßlich: Auch die "freien" 
Aktivitäten von Kirchen und etablier
ten Verbänden finden in Gebäuden, 
Räumen, Tagungsstätten statt, die im 
Rahmen der Subsidiarität subventio
niert sind. Kein gesellschaftlicher 
Bereich ist durch Vorentscheidungen 
in anderen Sektoren - wie Straßenbau, 
Förderung des Automobilverkehrs, 
Stadtplanung - so stranguliert worden 
wie der familiale und nachbarschaftli
che Raum. Keine Menschengruppe hat 
so wenige außerhäusliche Aufenthalts
möglichkeiten wie Frauen, Kinder und 
vor allem (weibliche) Jugendliche. Die 
Umweltgefahren, von der Gesamtge
sellschaft produziert und finanziert, 
verbannen diesen Personenkreis ins 
Haus, mit immer problematischeren 
Konsequenzen für das individuelle und 
kollektive Wohlergehen. Die Gestal
tung adäquater Lebensräume für 
Mütter, Kinder und für alte und behin
derte Menschen ist kein Privatanlie
gen, sie ist eine Gemeinschaftsaufga
be ebenso wie die Bereitstellung von 
Sportplätzen und Parkhäusern. 

Wenn in solche neuen sozialen ln
frastruktureinrichtungen Gehälter, Ho
norare und Subventionen fließen, ist 
der Selbsthilfecharakter deswegen 
nicht unbedingt gefährdet. Je mehr 
kreative Eigenbeteiligung möglich 
bleibt, je stärker die Gestaltungsräu
me allen offen sind, je weniger rein 
professionelle Systeme die Teilnahme 
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und Aktivität der Laien verhindern, 
desto länger läßt sich der innovative 
Charakter neuer Strukturen beibehal
ten. 

Das grundSätzliche Problem, wie 
denn eine Klienten- oder Teilnehmer
orientierung gesichert werden kann, 
trifft alle etablierten Sozialstaatsange
bote in stärkerem Maße als die Fami
lienselbsthilfeprojekte. Ingesamt 
schiene clie Entwicklung einer "sozia
len Marktwirtschaft" in diesem Be
reich sinnvoll, die Nutzung und Be
nutzerfreundlichkeit belohnt und die 
Förderung an benutzerorientierter Ef
fizienz ausrichtet und nicht an der in
nerorganisatorischen Logik der Ver
wendungsnachweise und am Status 
quo. 

Von der Öffnung der Familie 
zur Durchlässigkeit des 
Berufs 

Ein Problem aller Selbsthilfeansät
ze heute ist, daß sich inhaltliche Inter
essen, etwa Gesundheit oder Kinder
erziehung, stark mit offenen oder ver
deckten beruflichen Wünschen von 
Mitgliedern überschneiden. Die Gren
zen zwischen Selbsthilfebewegung, 
regulärem und zweitem Arbeitsmarkt, 
sind fließend - und das ist sowohl 
Risiko als auch Chance. Familien
selbsthilfe ist für die meisten Benutze
rinnen kein lebenslanges Programm. 
Viele Mütter suchen während ihrer 
Hausfrauenzeit Kommunikation , 
möchten ihre Kompetenzen erweitern, 
ihr Selbstwertgefühl nicht verlieren, 
sich Entlastung holen bei der Kinder
betreuung. Doch wird mit steigendem 
Alter der innere Druck, selbst Geld zu 
verdienen und/oder wieder erwerbstä
tig zu sein, für viele Frauen sehr groß. 
Zum einen ist nun im Bereich der 
Krabbelgruppen, Mütterzentren etc. 
ein begrenzter eigener Arbeitsmarkt 
gegeben. Da zunehmend Personen im 
Rahmen von Selbsthilfeprojekten 
bezahlt werden, ist es notwendig, die 
Probleme, die durch Bezahlung ent
stehen, ständig zu debattieren und 
bewußt zu machen: Konkurrenz, 
Konsumentenhaltung der Nichtbezahl
ten, Angestelltenmentalitätder Bezahl-
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ten, evtl. auch, je nach Inhalt des Pro
jekts, Bildung kontraproduktiver Hier
archien. 

Diese inneren Widersprüche im 
Selbsthilfebereich sind unvermeidlich 
angesichts eines angespannten Arbeits
marktes und angesichts der hohen 
Wertschätzung, die Erwerbstätigkeit 
heute, unabhängig von den spezielJen 
Bedingungen, genießt. Für viele Frau
~n und (manche) Männer ist eine 
mehrjährige Übergangssituation in 
Selbsthilfeprojekten als Teilnehmerin 
)der auch als bezahlte Kraft ein krea
:iver, sinnvolJer Lebensabschnitt. 

Der scharfe Druck, der von einem 
~eschlossenen Arbeitsmarkt ausgeht, 

ist eine große Belastung für jede Selbst
hilfekultur, zwingt sie stärker in Rich
tung auf Befriedigung von Arbeits
marktbedürfnissen, als dies sonst der 
Fall wäre. Eine Öffnung des Arbeits
marktes, die Aufhebung von Alters
grenzen für Qualifikationen, die 
Durchlässigkeit hinein und heraus sind 
zwingende Erfordernisse für Lebens
optionen, die nicht reduziert und künst
lieh eingeengt bleiben sollen. 

Die Familienselbsthilfe ermutigt 
Frauen, mit ihren eigenen Kompeten
zen selbstbewußter an den Arbeits
markt heranzutreten. Das erhöht nicht 
nur individuell ihre Chancen, sondern 
ist auch eine wichtige politische Säule 
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für die Entwicklung einer Familien
politik, die Frauen, Männern und Kin
dern gerecht wird, indem sie die star
ren Regeln eines kinder- und lebens
feindlichen Systems lockert. 
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Von der Pädagogik zur 
Selbsthilfe: 
15 Jahre Modell-Entwicklung 

Veränderte Werte, Nonnen und Be
dürfnisse für das persönliche Leben, 
das Zusammenleben mit anderen und 
die Erziehung der Kinder, ein neues 
Selbstverständnis von Frauen und 
gewandelte Familienstrukturen haben 
in den letzten Jahrzehnten zur Umge
staltung des sozialen Lebens in der 
Bundesrepublik beigetragen. Das al
les konnte natürlich nicht reibungslos 
gehen. So mußten viele, die ein selbst
bestimmtes Leben in der eigenen 
Familie erhofften, die Erfahrung 
machen, daß Familie eben keine ruhi
ge Insel in einem bewegten Meer sein 
konnte, sondern von Wirtschaft, Schu
le oder Wohnungspolitik ebenso tan
giert wurde wie etwa vom Schrump
fen der Verwandtschaft als U nterstüt-

Aus dem "Bogenhausener Modell" 

zungssystem. Die langsam, aber stetig 
gestiegene Erwerbstätigkeit von Frau
en und Müttern stellte die Frage nach 
der Kinderbetreuung, und zwar mitt
lerweile - weil auch die pädagogischen 
Ansprüche gewachsen waren - nach 
einer qualifizierten Kinderbetreuung. 
Die Hausfrauen-Mütter dagegen, zu 
Hause mit immer weniger Kindern 
beschäftigt, fühlten sich zunehmend 
in einer Art sozialem Ghetto isoliert 
und diskriminiert und hatten zudem 
Schwierigkeiten, später wieder in den 
Beruf einzusteigen. 

Für alle diese neuen Fragen, Be
dürfnisse und Probleme war die sozia
le Infrastruktur unzureichend vorbe
reitet. Das Deutsche Jugendinstitut hat 
daher in den letzten 15 Jahren in seiner 
Forschung versucht, im kontinuierli
chen Dialog mit der Praxis diesen 
Veränderungen, aber auch den fami
lienpolitischen Entwicklungen und den 
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sozialen Basisbewegungen der siebzi
ger und achtziger Jahre Rechnung zu 
tragen. 

Zum Teil wurden dabei, wie beim 
Tagesmütterprojekt, Initiativen aus der 
Praxis aufgegriffen, die in der Entfal
tung und Reflexion ihrerfarnilienpoli
tischen Fragestellungen, Anforderun
gen und Lösungsansätze unterstützt 
und begleitet wurden, zum Teil wur
den, wie beim Mütterzentrumsprojekt, 
historisch neue Bedürfnisse und Lö
sungspotentiale sichtbar gemacht und 
damit eine neue soziale Bewegung 
initiiert. 

Im Folgenden wird eine Auswahl 
aus dieser praxis bezogenen Familien
forschung des Dn in ihrem Zusam
menhang vorgestellt. 
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Elternarbeit 

Wer heute in irgend einen 
Beruf geht, der mit Kindern zu 
tun hat, muß eine pädagogische 
Fachausbildung nachweisen. 
Die meiste Erziehung wird je
doch immer noch von Leuten ge
leistet, die keinerlei Ausbildung 
für diese wichtige Aufgabe 
durchlaufen: von den Eltern. Die 
Eltern, diese "Laien" in Sachen 
Erziehung, erwerben ihre Kom
petenz im Umgang und im Dia
log mit ihren Kindern im Laufe 
der Zeit durch "Versuch und Irr
tum", in oft harten persönlichen 
Lernprozessen. Unterstützt 
werden sie dabei durch EItern
ratgeber, Elternzeitschriften, 
Elternschulen und, nicht zuletzt, 
durch den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Eltern. Es fehlt nicht 
an Vorschlägen, wie man die EI
tern für ihre Aufgabe bilden 
könnte: durch Eltern-Kurse, gar 
einen "Elternführerschein" als 
Voraussetzung der Zulassung 
zum Erziehen, und dergleichen. 
Zugleich ist jedoch immer vor 
solcher Professionalisierung der 
Elternrolle zu warnen, besteht 
doch die Gefahr der Zerstörung 
jener unmittelbaren und authen
tischen Beziehung zwischen 
dem Erwachsenen und dem 
Kind, auf der die Wirkung von 
"Erziehung" in der Hauptsache 
beruht. 

Die Forschung stellt neue 
Fragen 

Einige Vorstudien am DJI 
Anfang der 70er Jahre hatten die 
Mittelschichtorientierung der 
traditionellen Elternbildung empi
risch belegt. Mit der Absicht, die 
"Erziehungskraft der Familie" 
auch in den bisher nicht erreich
ten Bevölkerungsgruppen zu 
stärken, schrieb der Bundesmini
ster für Familie daraufhin ein 
Projekt aus mit dem Ziel , ent
sprechende (d.h. "unterschicht
adäquate") Curricula für die EI
ternbildung zu entwerfen. Das 
Projekt wurde in der Folge in 
zwei Teilprojekten bearbeitet. 

Der erste Fragenkomplex galt 
der Familie. Wie sieht der Erzie
hungsalltag in deutschen Fami-

lien, speziell in sozial benachtei
ligten Familien ("Unterschicht") 
tatsächlich aus? Fehlt es hier 
wirklich an Erziehungswissen und 
an Kindorientierung, oder bräuch
ten diese Familien an ganz 
anderen Stellen ihres Alltags Un
terstützung? (Projekt "Erziehungs
alltag in sozial benachteiligten Fa
milien") 

Der zweite Ansatz bestand 
darin, die bisher vorliegenden 
Erfahrungen in der Arbeit mit 
Unterschichtfamilien zu sammeln 
und aufzuarbeiten. Welche 
Versuche gibt es an den beste
henden Bildungseinrichtungen, 
solche Familien zu erreichen, wie 
gehen sie vor und mit welchem 
Erfolg? Gibt es in den Bereichen 
Kindergarten, Schule und Sozial
arbeit Bestrebungen, mit sozial 
benachteiligten Eltern zu arbei
ten? Können Stadtteil-Projekte 
und Eltern-Initiativen Modelle für 
erfolgversprechende Elternarbeit 
sein? Welche Konsequenzen sind 
aus der Tatsache zu ziehen, daß 
Elternarbeit in der Regel Arbeit 
von Frauen mit Frauen ist? 
(Projekt "Analyse von Modellen 
der Elternarbeit"). 

Familien sind anders! 
So lautet das Resümee der Fa

milienuntersuchung und der Titel 
der Publikation.' In den unter
suchten Familien aus den unteren 
sozialen Schichten standen 
keineswegs Erziehungsschwierig
keiten im Mittelpunkt. Schwierig 
ist es für diese Familien, die 
verschiedenen Lebensbereiche 
Arbeitswelt, Schule, Haushalt, 
Partnerschaft so zu integrieren, 
daß die in "Familie" gesetzten 
Hoffnungen auf Glück, auf einen 
Bereich von Autonomie und 
Selbstverantwortlichkeit realis iert 
werden können. Diesem Vorha
ben stellen sich die Familien mit 
viel Energie und auch Kompe
tenz. 

Allerdings brauchen Familien 
dafür auch ein hohes Maß an Pri
vatheit, was nicht selten zur so
zialen Selbstisolation führt, deren 
Folgen reduzierte Erfahrungs
und Handlungsmöglichkeiten für 
Frauen und Kinder sind. Isolation 
kann die Kehrseite des Strebens 
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nach Autonomie sein. Dies muß 
bei allen öffentlichen Helfern 
bekannt und akzeptiert sein, wenn 
sie Kontakt zu den Familien 
bekommen wollen. 

Unterstützung statt Bildung 
Ein komplexer Familienalltag 

(Integration vieler Teilprobleme 
und -lösungen) erfordert komplexe 
Unterstützung. Praktische Fragen 
(z.B. Kinderbetreuung für berufs
tätige Mütter) brauchen praktische 
Lösungen. Elternarbeit ist, so 
gesehen, Teil einer "Sozialpolitik 
für das Kind", in der es z.B. um 
Wohungsfragen (Platz für Kinder) , 
Arbeitsmarktfragen (Teilzeitstellen 
und flexible Arbeitszeitregelungen 
für Mütter- vgl. Jaeckel i.d.B.), 
Kinderbetreuung (genügend Krip
pen- und Ki~.dergartenplätze mit 
passenden Offnungszeiten - vgl. 
Blüml/Schneider und Colberg
Schrader i.d.B.) gehen muß und 
um die Struktur einer Wohnumge
bung, die als soziales Netz wirk
sam werden kann (vgl. Marbachl 
Mayr-Kleffel und Mühlich/Mühlich 
i.d.B.), - und nur am Rande um 
Bildung im engeren Sinn. 

Im einzelnen schälten sich bei 
der Analyse von Projekten und 
Modellen der Elternarbeit folgende 
Merkmale heraus, die ein Angebot 
für sozial benachteiligte Familien 
interessant und erreichbar 
machen: 
• Angebote ganz praktischer Hilfe 
und Entlastung stehen im Vorder
grund; Angebote der Beratung 
und Bildung können leichter ange
nommen werden, wenn auf 
praktischer Basis Kontakt 
hergestellt ist. 
• Die Angebote müssen dezen
tral , am besten im Wohngebiet 
selbst angeboten und auf lokale 
Erfordernisse hin organisiert sein . 
• Formen schulmäßiger Vermitt
lung schrecken ab. Wissen ist am 
besten über alltagsnahen Erfah
rungsaustausch und in lockerer 
Gesellungsform vermittelbar . 
• Die Kompetenz der "Laien"-Müt
ter wird am besten dadurch aner
kannt, daß sie zur Mitarbeit und 
Übernahme von Funktionen (am 
besten mit Bezahlung) ermutigt 
werden. Professionelle und 
"Laien" können voneinander 
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lernen. 
• Noch näher an den Bedürfnis
sen der Familien sind EItern
oder Mütter-Selbsthilfegruppen. 
Sie können von seiten der 
etablierten Institutionen durch 
materielle Ressourcen (Räume, 
Geld), Fortbildung und Beratung 
unterstützt werden. 
• Elternarbeit kann so dazu bei
tragen, daß nachbarschaftliche 
Unterstützungssysteme neu 
belebt oder sogar neu geschaf
fen werden. 
• Elternarbeit kann sich, solange 
die Väter nicht massenhaft ihr 
Interesse anmelden, vor allem 
auf die Arbeit mit den Müttern 
konzentrieren und beschränken. 
Sie vor allem brauchen Entla
stung, Kontakt, Information und 
die Möglichkeit, sich au ßer Haus 
einen zusätzlichen Erfahrungs
raum zu schaffen. 

Die skizzierten Ergebnisse des 
Projekts Elternarbeit wurden in 
ständigem Austausch mit der 
Praxis (Fachkräften aus den ver
schiedensten Arbeitsbereichen, 
Verbandsvertretern, praktisch 
tätigen "Laien" usw.) erarbeitet, 
diskutiert und schließlich aufge
schrieben. Das Ergebnis waren 
die "Orientierungsmaterialien für 
die Elternarbeit". 2. 

Modell-Projekte 
Als greifbarste Konsequenz 

aus den wissenschaftlichen Er-

kenntnissen des Projekts entstand 
in Zusammenarbeit mit Frauen aus 
der Praxis das Konzept des Müt
terzen trums, das sich inzwischen 
bundesweit durchgesetzt hat. 
Ebenfalls von der Projektgruppe 
mit aufgebaut wurde ein "Kommu
nikationszentrum für Frauen zur 
Arbeitssituation (KOFRA),r. 3 in 
dem von der weiblichen Fachbasis 
her das weibliche Beziehungsfeld 
der Eltern- und Sozialarbeit aufge
arbeitet und reflektiert wird, denn 
auch bei der professionalisierten 
Beziehungs- und Erziehungsarbeit 
handelt es sich um Frauenarbeit. 
Hier stehen sich als "Fachkraft" 
und "Klientel" zwei gesellschaftli
che Frauengruppen gegenüber, 
mit unterschiedlichen Lebensent
scheidungen und unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Position - ein 
Spannungsfeld, in dem die Aufar
beitung der eigenen biographi
schen Schritte und der darin oft 
begründeten Abgrenzungen, Pro
jektionen und Abwertungen von 
Frauen, die sich anders ent
scheiden (d.h. Mütter versus Nicht
Mütter, Berufstätige versus 
Hausfrauen, Verheiratete versus 
Alleinstehende), wichtige Voraus
setzungen einer reflektierten Fach
lichkeit darstellen. 

Nicht gelungen ist die Institutio
nalisierung des Modells "Service
Büro für Fachkräfte in der EItern
arbeit" mit Schwerpunkt auf der 
Fortbildung von Laien-Mitarbeite-
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rinnen in der Mütterarbeit. Der 
Versuch, einen "Väter-Ansatz" in 
der Elternarbeit als Ergänzung 
des "Mütter-Ansatzes" zu entwick
eln, muß bislang als mißlungen 
gelten; 4 die Väter scheinen wenig 
Interesse daran zu haben. 

Anmerkungen 
1 Wahl , K.; Tüllmann, G. ; Honig, 

M.-S.; Gravenhorst, L.: Familien 
sind anders! Wie sie sich selbst 
sehen. Anstöße für eine neue Fa
milienpolitik. Reinbek 1980 

2 Orientierungsmaterialien für die 
Elternarbeit - Elternarbeit mit 
sozial benachteiligten Familien. 
Schriftenreihe des BWldesmini
sters für Jugend. Familie und 
Gesundheit, Band 94. Stuttgart 
1981 

3 KOFRA: Bericht über die Entste
hung von Kofra. Manuskript, Dn 
o.J. ; laufender Informationsdienst 
des Kofra e.V., München 

4 Leube, K.; Marbach, J. : Auf der 
Suche nach den neuen Vätern -
Möglichkeiten und Grenzen eines 
"Väter-Ansatzes" in der Eltemar
beit. In: Postler, J.; Schreiber, R. 
(Hrsg.) : Traditionalismus, Verun
sicherung, Veränderung - Männer
rolle im Wandel? Bielefeld 1985 

Konrad Leube 
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Vom Tagesmütter-Modell zum 
Bundesverband Tagesmütter 

Der Anspruch des Modellpro
jektes, befriedigende Bedingun
gen für die Familientagespflege 
zu entwickeln, ist sicher im 
Modell weitgehend eingelöst 
worden. Sehr viel schwerer war 
es, damit gleichzeitig den 
Anspruch auf eine breite Über
tragbarkeit dieser Bedingungen 
zu erfüllen. Denn ohne die Un
terstützung von Bund und Län
dern waren die Kommunen nur 
in Ansätzen zur Beibehaltung 
und Übernahme der bewährten 
pädagogischen und materiellen 
Modellbedingungen bereit und 
auch dazu in der Lage. 

Da dies abzusehen war, 
wurde schon während der 
Modellphase - unter Einbezie-

hung von nicht am Modell 
beteiligten Initiativen - der Aufbau 
eines nationalen Verbandes der 
Familientagespflege angestrebt. 
Die Arbeitsgemeinschaft Tages
mütter, Bundesverband e. V. 1 

gründete sich 1978 mit dem Ziel 
der öffentlichen Anerkennung und 
der Qualifizierung der Familienta
gespflege. Inzwischen repräsen
tiert der Verband rund 30 Initiati
ven. Er wird seit zehn Jahren wis
senschaftlich vom Deutschen Ju
gendinstitut begleitet und finan
ziell vom Bundesministerium für 
Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit unterstützt. Er 
erstrebt Verbesserungen in der 
Beratung und Gruppenarbeit, 
beim sozialen und rechtlichen 
Status der Pflegeeltern, eine Ver
einheitlichung der Familientages-
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pflege und die Zusammenarbeit 
mit den Jugendhilfeträgern. Dazu 
organisiert er Tagungen und 
Seminare, unterstützt den Aufbau 
örtlicher Initiativen, gibt eine 
eigene Zeitschrift heraus und wird 
inzwischen in erheblichem 
Umfang als nationaler Fachver
band in die Gremienarbeit 
öffentlicher und freier Jugendhilfe 
einbezogen. 

Anmerkung 
I Arbeitsgemeinschaft Tagesmüt

ter,Bundesverband e.V. 
clo Brigitte Jacobs 
An der Lister Kirche I 
3000 Hannover 1 

Hanna Permien 
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das Prinzip: Jede Mutter kann tischen Atmosphäre geprägt. Es wichtige Bedeutung, als Stärkung 
irgend etwas, das sie ins herrschen flexible Arbeits- und des Selbstvertrauens und der 
Zentrum einbringen kann. Stundenpläne, ganztägig, nicht als Handlungsfähigkeit und als Zu-

Mütter tun sich heute gern zu- Kurssystem, so daß Frauen so, gang zu der großen Zahl von 
sammen, um sich über die wie es sich aus ihrem Tagesablauf Frauen, die auf Nebenjobs zur 
Kompetenzen und Qualifikatio- mit den Kindern ergibt, am Mütter- Stabilisierung des Familienbud-
nen, die sie im Zusammenleben zentrumsleben teilnehmen gets angewiesen sind. Je nach Fi-
mit Kindern erfahren, auszutau- können. Nicht die Institution gibt nanzlage des Zentrums wird ein 
sehen und um die Konflikthaftig- die Ordnung vor, sondern die Be- einheitliches Honorar von fünf bis 
keit eines Mutteralltags in unse- sucherinnen sel!?er. Vorgegeben zehn DM pro Stunde bezahlt. 
rer Gesellschaft zu reflektieren ist lediglich die Offnungszeit, aber Wie die DJI-Befragung ergab, 
und zu verändern. auch die ist variabel, wenn die Be- können Mütterzentren ohne Hono-

Mütterzentren sind Oasen der sucherinnen das wollen, und von rare nicht langfristig bestehen. 
Nachbarschaft, in denen ein Zentrum zu Zentrum auch ver- Erst die Honorare ermöglichen 
sehr lebendiger Erfahrungsaus- schieden. einen langfristigen und kontinuier-
tausch stattfindet im Rahmen Die lebenswichtige, kreative und lichen Mütterzentrums-Betrieb: 
von Entlastungsangeboten wie mühevolle Arbeit, die Mütter in der das durchgehende Cafe, die feste 
Bügeldienste, Kinderhaarschnit- Familie leisten, ist als Erfahrung, Kinderbetreuung und immer 
te, Second-hand- und Vollwert- Auseinandersetzung und Erlebnis wieder die Einbeziehung und Moti-
kost-Läden, Beratungs- und Ge- weitgehend von der öffentlichen vierung neuer Frauen. Wie die Er-
sprächsangebote zu vielfältigen Wahrnehmung und Wertschätzung 
Alltagsfragen, von Partner- ausgeschlossen, sie spielt sich 
schafts-, Erziehungs- und Steu- meist isoliert und unbezahlt im 
erpr9blemen bis zum Umgang Privaten ab. Dabei könnte die Männer trainieren Hausputz 
mit Arzten, Lehrern, Kommunal- Öffentlichkeit von einer Auseinan-
politikern oder den Firmen, die dersetzung mit Werten, wie sie Männern, die noch nie ein 
die Abrechnung der jährlichen Mütter im Zusammenleben mit Bügeleisen in der Hand hatten, 
Heizkosten oft recht undurch- Kindern lernen, nur profitieren: bietet das Mütterzentrum 
sichtig gestalten. Gehen sie doch anders mit der Langen bei Frankfurt jetzt einen 

Im Mütterzentrum sind Mütter Macht um, als man es sonst in der Crash-Kurs in Hausarbeit an . 
keine "Klientel", sie organisieren Öffentlichkeit beobachten kann: "Wir üben mit Ihnen, was Sie in 
und verantworten als bezahlte Gefragt sind bei den Müttern ja Sachen Haushalt schon immer 
Praxisexpertinnen diese vielfälti- Rücksichtnahme auf Schwächere, tun wollten , aber nicht zu tun 
gen Aktivitäten der Zentren auf individuelle Zeitrhythmen und wagten", verspricht das Mütter-
selbst, ohne professionelle Entwicklungen, flexibles Eingehen team. Unter Aufsicht erfahrener 
Fachkräfte, die nur "ambulant" und Befriedigen von Bedürfnissen Hausfrauen erlernen die Kurs-
oder unterstützend mit Bera- sehr unterschiedlicher Individuen teilnehmer Fenster putzen , 
tungs- und Fortbildungsangebo- zur gleichen Zeit, solidarisches Fußboden schrubben , Hemden 
ten herangezogen werden. Handeln und Aushandeln zwi- bügeln und Knöpfe annähen. 

Mütterzentren sind öffentliche sehen Stärkeren und Schwäche- Zum Hausputztraining für Män-
Räume, die Mütter nach ihren ren und ein Weitergeben von ner kommen Väter und Söhne 
Werten und Lebensmustern ge- Erfahrungen und Erfahrungsvor- aus dem ganzen Bundesgebiet 
stalten. In den Mütterzentren sprüngen, ohne einen Blickwinkel angereist. Volkshochschulen 
herrscht eine hierarchiearme von oben nach unten einzuneh- und Familienbildungsstätten 
und demokratische Kultur, sie men. Mütterzentren sind Räume in wollen die Putzseminare, die 
kommen weitgehend ohne eine der Öffentlichkeit, in denen diese sechs Doppelstunden umfassen, 
Leiterin und ohne formalisierte Werte und Erfahrungen ein Stück bald auch in anderen Städten 
Entscheidungsvorschriften aus. sichtbar, gemeinsam als Wert anbieten . 
Sie sind geprägt von einer Kultur erfahren, reflektiert und vorgelebt 
des "Sich - Kümmerns", von der werden können. Aus: Der Spiegel Nr. 21/1988 
gleichwertigen Begegnung von In den Mütterzentren ist die Be-
Müttern in unterschiedlichsten zahlung der dort geleisteten Arbeit fahrungen im Initiativenbereich 
Lebenssituationen, in fließenden die Voraussetzung für das - nicht zeigen, bildet sich bei der rein 
Übergängen - mal in der Rolle unbeträchtliche - ehrenamtliche ehrenamtlichen Arbeit nach einer 
der Beraterin, mal in der Rolle Engagement, das die Mütter dort gewissen Zeit meist eine feste 
als Ratsuchende, mal als Aktive zusätzlich erbringen. Clique von Frauen vorwiegend 
im Team des Mütterzentrums, Wie im Tagesmütterprojekt aus der Mittelschicht, die die 
mal als Besucherin und Konsu- bereits deutlich geworden war, hat Initiative aufrechterhalten. 
mentin seiner Angebote. der Aspekt der Honorare bei der In den Mütterzentren sind die 
Mütterzentren sind von einer gesellschaftlichen Aktivierung von Kinder selbstverständlicher Teil 
ungezwungenen und unbürokra- Familienfrauen eine besonders des öffentlichen Lebens. Eine re-
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Raum in der kleinsten Hütte? 
Wie Familien wohnen 

Die Wohnung ist ein recht star
res Gehäuse. Jede Wohnung 
hateine ungemein vielschich

tige Entstehungs- und Nutzungsge
schichte. In den Wohnungen verge
genständlichen sich die Gesellschaft 
und die jeweiligen Bewohner aufs 
Genaueste. Sie zeigen in Lage, Umge
bung, Baustoff, Größe, Auf teilung, 
Ausstattung, Möblierung, Ausschmük
kung und Nutzung, welches Verständ
nis eine Gesellschaft hat von der Ver
teilung von Einfluß und Einkommen, 
vom Verhältnis der Geschlechter und 
Generationen, zeugen vom Verhältnis 

zur Natur. Zugleich zeigt jede Woh
nung, was sich davon in Stadtbaui
deen und Baustilen, in Bauordnungen, 
Förderungsrichtlinien und in der Ge
schäftspolitik von Wohnungsbauun
temehmen an vorherrschenden Ideen 
und Interessen durchsetzt und was die 
Individuen dem hinzufügen oder ent
gegensetzen, z.B. durch den Entwurf 
"ausgefallener" Einfamilienhäuser 
oder durch kleinere, ursprünglich nicht 
vorgesehene Um- und Anbauten oder 
auch nur in der mutwilligen Zerstö
rung von Aufzügen oder Briefkästen. 
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hat schon immer Spannung geherrscht. 
Kaumjehateine Wohnung der Lebens
praxis einer Familie restlos entspro
chen, I am wenigsten sicherlich bei den 
Familien mit geringem Einkommen. 
Wir vermuten, daß diese Anpassungs
probleme zwischen Familie und 
Wohnung in dem Maße zunehmen, in 
dem Familien nun ihr Geschlechter
und Generationenverhältnis neu be
stimmen und außerdem zwischenfa
miliale Kooperation im Wohngebiet 
anstreben. 

Diesen Zusammenhängen wollen 
wir nachgehen, indem wir uns mit der 
Wohnsituation von Familien vor al
lem unter dem Gesichtspunkt sich 
wandelnder Lebensstile und W ohnbe
dürfnisse beschäftigen. Dabei interes
siert insbesondere, inwieweit der Wan
dei der inner- und außerfamilialen 
Kooperationsformen erschwert wird 
durch die ungleiche Verteilung und 
Nutzung von Wohnraum und was für 
das Wohnen aus der Tatsache folgt, 
daß familiale Umgangsstile sich mehr 

und mehr ablösen von der Zugehörig
keit zu bestimmten sozialen Schich
ten. 

Familien ändern ihre Bedürf
nisse: Wandel von Form und 
Inhalt familialer Zusammen
arbeit 

In dem Maße, wie die Herstellung 
von Lebensmitteln aller Art in die 
Industrie verlagert und die Sorge um 
ökonomische Sicherheit, die Ausbil
dung der Kinder und die Heilung von 
Krankheiten dem Sozialstaat aufge
tragen wurde, konnte die Familie ih
ren durch ökonomische Überlebens
erfordernisse bedingten Zwangscha
rakter lockern. Die Inhalte familialer 
Kooperation sind dabei, oberflächlich 
betrachtet, zugleich vielfältiger und 
zufälliger geworden. Zum ökonomi
schen Überleben braucht es die fami
liale Kooperation kaum mehr. Im 
Gegenteil, wem es nur darum geht, der 
lebt besser allein, vielleicht mit ande-

Eberhard Mühlich, !lana Mühlich - Klinger 

ren Erwachsenen in einer Wohnge
meinschaft. 

Arbeit mit Kindern zieht 
andere Arbeit nach sich 

Die "Arbeit mit Kindem"2 ist heute 
in den meisten Fällen mit der "Ent
scheidung zum Kind" frei gewählt -
wenn auch in den wenigsten Fällen in 
vollem Umfang vorhergesehen. So
fern sie frei gewählt ist, hatdiese Arbeit 
einen besonderen Charakter. Sie ist 
fürs Überleben der beteiligten Erwach
senen nicht mehr notwendig, wenn 
das Alter sozialstaatlich gesichert ist. 
Eltern entscheiden sich für Kinder um 
der Beziehung zwischen ihnen selbst 
und um der Eltern-Kind-Beziehung 
willen; um ihretwillen sind sie zur 
Arbeit mit den Kindern bereit. Diesen 
Charakter der frei gewählten "Bezie
hungs-Arbeit" hat die "Arbeit mit 
Kindern" jedoch nur im Prinzip. In der 
Realität ist das Bild komplizierter. 

Dadurch, daß nach der Geburt ei
nes Kindes die Erwerbstätigkeit nor
malerweise eingeschränkt und der 
Haushalt vergrößert wird, verändert 
sich das Verhältnis von Einnahmen 
und Ausgaben, so daß ein Teil der 
Güter und Dienste, die bis dahin vom 
Erwerbseinkommen gekauft werden 
konnten, nun notgedrungen selbst her
bzw. bereitgestellt werden muß, wenn 
nicht sogar ein völliger Verzicht not
wendig wird. D.h. bevor die freiwilli
ge Arbeit mit dem Kind noch richtig 
beginnt, muß mit der Entscheidung 
fürs Kind erheblich mehr an Eigenar
beit geleistet werden als vorher. Und 
diese erfordert natürlich einen beson
ders hohen Aufwand, wenn die Woh
nungen schlecht ausgestattet oder zu 
eng sind. 

Lockerung im Innern, Öff
nung nach außen: Mehr 
Flächenbedarf 

Der allgemein beobachteten inner
familialen Veränderung entspricht die 
weitere Öffnung der Familie nach 
außen, die einen neuen Flächenbedarf 
nach sich zieht. Die Familie kann sich 
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leichter öffnen gegenüber anderen 
Familien. Der wichtigste Beitrag zur 
Öffnung der Familie ist jedoch die 
Berufstätigkeit der Frau, die von der 
Familie die stärkere Zusammenarbeit 
mit anderen Familien oder mit öffent
lichen Einrichtungen verlangt. 

Beides, Lockerungstendenzen in
nen und weitere Öffnung nach außen, 
verlangen erstens mehr Wohnfläche 
innerhalb und zwischen den Wohnun
gen und zweitens mehr Einfluß auf die 
Gestaltung, Umgestaltung und Bewirt
schaftung von Wohnung und Wohn
umgebung. Wenn Lern- und Gefühls
prozesse, Kognition und Emotion im 
Familienleben gesteigert werden, dann 
braucht es dafür das unbehinderte 
Pendeln zwischen Nähe und Abstand, 
zwischen Intimität und Rückzug in 
der Wohnung. Sprachlich und sinn
lich anspruchsvolle Kooperation ist 
anstrengend, verlangt den erholsamen 
Abstand. Zu Recht wird deshalb der 
eigene Raum pro Person als "die wich
tigste Forderung familiengerechten 
Wohnstandards" gesehen. 3 Hinzu 
kommt, daß Familien sich heute häu
figer teilen und mit anderen Teilfami
lien wieder verbinden oder daß zwi
schen Familien ein Zusammenleben 
in einem Haus gesucht wird. Das sind 
neue Mobilitätsbedürfnisse, die vom 
kulturellem Wandel ausgehen und zu 
ihrer Verwirklichung dringend Leer
raurnreserven brauchen. 

Lockerung und Öffnung 
brauchen mehr Einfluß -
Möglichkeiten der Bewohner 

Lockerung nach innen und Öffnung 
nach außen brauchen zum anderen 
mehr Einfluß der Bewohner auf Ge
staltung und Nutzung von Wohnung 
und Wohnumgebung. Wollen z.B. 
Familien, Teilfamilien oder Familien
gruppen bei der "Arbeit mit Kindern" 
oder bei der "Arbeit mit Alten und 
Kranken" zusammenarbeiten, brau
chen sie Einfluß auf die Wiederbele
gung freigewordener Wohnungen in 
der Nachbarschaft, um in die Nähe zu 
ziehen oder solche Wohnungen für 
eigene soziale Dienste zu nutzen. 
Bislang sind solche Einflußchancen 

nur in kleinen Wohnungsgenossen
schaften gegeben und im Wohnungs
eigentum; im freifinanzierten wie im 
sozialen Mietwohnungsbestand sind 
sie eher unwahrscheinlich. 

Ähnlich steht es mit der Gestaltbar
keit der Wohn umgebung durch die 
Nachbarschaft. Auch hier müßten erst 
einmal die annähernd Gleichgesinn
ten und Gleichgestimmten zusammen
ziehen können, oder es müßte in der 
ansässigen Nachbarschaft eine Annä
herung der Ideen versucht werden, 
bevor etwas in Gang kommt, das der 
Lockerung und Öffnung der Familien 
z.B. in Form von Gemeinschaftsräu
men, Fassadenmalerei, Biotopen, 
Grillplatz u.a.m. Ausdruck gibt. Bis 
auf kleinere Genossenschaften bieten 
auch hier weder das selbstgenutzte 
Eigentum noch die Mietformen aus
reichend Unterstützung für die Zu
sammenarbeit zwischen Familien. 

Ungleiche Einkommen -
ungleiche Wohnungsversor
gung 

Obwohl das Niveau der Wohnraum
versorgung in den letzten 40 Jahren 
enorm verbessert wurde und mit der 
Zeit nahezu alle Haushalte eine im 
Vergleich zu früher bessere Wohnung 
bekommen haben, blieben die Versor
gungsunterschiede bestehen. Bei der 
Wohnungsversorgung hat der Sozial
staat die Abhängigkeit der Versorgung 
vom Einkommen weitaus weniger 
gelockert, als das Z.B. bei Bildung und 
Gesundheit der Fall ist. Deshalb ist die 
Qualitätder Wohnungsversorgung, die 
ein Haushalt sich "leisten" kann, nach 
wie vor ganz entscheidend abhängig 
von seinen finanziellen Möglichkei
ten. 

Wie ist nun die Einkommenssitua
tion von Familien?4 Wie "zahlungsfä
hig" sind sie auf dem Wohnungsmarkt 
in der Konkurrenz mit anderen Haus
haltstypen? Über die ganz allgemeine 
Feststellung hinaus, daß es bei Famili
en mit Kindern wie bei anderen Bevöl
kerungsgruppen auch Arme und Rei
che gibt, sind bei Familien mit Kin
dern in ökonomischer Hinsicht zwei 
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Besonderheiten festzuhalten: Zum 
einen die schon offiziell als "alarmie
rend" bezeichnete finanzielle Situa
tion eines großen Teils der rund 
600.000 alleinerziehenden Frauen, die 
1982 einen eigenständigen Haushalt 
führten. 5 1982 mußte mehr als jede 
fünfte von ihnen mit einem Einkom
men unterhalb des Existenzminimums, 
definiert als Sozialhilfeniveau, aus
kommen. Als "einkommensschwach" 
mußte sogar weit mehr als die Hälfte 
der Frauen eingestuft werden.6 Damit 
stehen die alleinerziehenden Frauen 
finanziell noch schlechter da als die 
älteren Frauen, von deren "Altersar
mut" inzwischen ja viel die Rede ist. 

Demgegenüber stellt sich die fi
nanzielle Situation der Ehepaare mit 
Kindem insgesamt positiver dar, ver
fügen diese Haushalte doch in der 
Mehrzahl über das Gehalt des meist 
vollzeitbeschäftigten und im Vergleich 
zur Frau besser entlohnten Eheman
nes und zu 42% zusätzlich noch über 
den (Zu-) Verdienst der Ehefrau.7 Zwar 
muß jedes fünfte Ehepaar mit Kindern 
als "einkommensschwach" eingestuft 
werden (1,3 Millionen Ehepaare mit 
Kindern); doch haben nur 3% dieser 
Familien ein Einkommen unterhalb 
des Existenzminimums. Bei näherer 
Betrachtung wird allerdings ein Me
chanismus erkennbar, der bei den 
Ehepaaren mit Kindern wegen ihrer 
größeren Kinderzahl häufiger wirk
sam wird als bei den Alleinerziehen
den. Mit wachsender Kinderzahl ste
hen sich nämlich Familien zwangs
läufig schlechter, viele bewegen sich 
hin zur Verarmung. Denn die Haus
haltseinkommen nehmen zwar im 
Durchschnitt mit der Haushaltsgröße 
zu, aber sie steigen nur noch geringfü
gig, so daß das Einkommen nicht mehr 
mit der Personenzahl, d.h. mit dem 
wachsenden Bedarf Schritt hält. 8 Das 
Wohlstandsniveau (das auf die Haus
haltsgröße bezogene Einkommen der 
Haushalte) sinkt mit jedem zusätzli
chen Kind weiter ab, so daß von den 
Ehepaaren mit vier und mehr Kindern 
(ohne Altersbegrenzung) 11 % ein 
Einkommen unterhalb des Existenz
minimums haben und fast ein Drittel 
(117.000) als einkommensschwach 
eingestuft werden muß. 
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Wenn das Einkommen im Verhält
nis zum Bedarf zu niedrig ist, muß an 
allen Ausgaben gespart werden, so 
auch an der Wohnung. Familien mit 
geringeren Einkommen können des
halb selten eine Wohnung mit zeitge
mäßer Ausstattung und ausreichender 
Fläche an gutem Standort und in ange
nehmer Wohnumgebung finden. 

Schlecht ausgestattete W oh
nungen für arme Familien 

Betrachten wir zunächst die Aus
stattung, die in der amtlichen Statistik 
üblicherweise anhand der Merkmale 
Bad, WC und Sammelheizung klassi
fiziert wird. Obwohl der Ausstattungs
standard der Wohnungen in den letz
ten 40 Jahren enorm angehoben wur
de, hatte auch 1982 noch ein Fünftel 
der zur Miete wohnenden Ehepaare 
mit Kindern und einem Einkommen 
unterhalb des Existenzminimums 
(20.000 Familien) eine Wohnung, die 
nicht mit WC und Bad ausgestattet 
war. Kinderreiche Familien mit nied
rigen Einkommen müssen also beson
ders oft auf einen mittlerweile selbst
verständlich gewordenen Ausstat
tungsstandard in ihrer Wohnung ver
zichten und den Mangel durch Mehr
arbeit im Haushalt ersetzen. So muß 
z.B. in Wohnungen, deren Öfen ein
zeln mit Kohle oder Öl beschickt 
werden und in denen es kein Bad bzw. 
keine Dusche gibt, täglich viel Zeit 
fürs Heizen und für die Körperpflege 
aufgewandt werden.9 

Viel zu kleine Wohnungen 
für Familien mit Kindern 

Nach der seit langem anhaltenden 
Vernichtung preiswerten Wohnraums 
durch Modernisierung, Zweckent
fremdung, Abriß usw. beschränken 
sich die Einsparungsmöglichkeiten bei 
den Ausgaben für die Wohnung nun 
weitgehend auf die Fläche. Bei den 
Wohnflächen ist es wie bei den Ein
kommen: Sie nehmen zwar mit wach
sender Haushaltsgröße zu, aber bei 
weitem nicht in dem Umfang, der 
notwendig wäre, den zusätzlichen 
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Bewohnte Wohneinheiten in Wohngebäuden nach der Fläche, Besitzverhältnis und Kinderzahl1982 (%) 
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Flächenbedarf ZU decken. So verrin
gert sich die durchschnittliche Wohn
fläche pro Person mit jedem weiteren 
Kind und liegt in Haushalten mit vier 
und mehr Kindern (ohne Altersbegren
zung) nur noch bei der Hälfte (17 qm/ 
Person) der Bundesbürger-Durch
schnütsfläche. 1o Legen wir nun die 
längst veralteten und allgemein als 
viel zu niedrig angesehenen Kölner 
Empfehlungen als Maßstab an, 11 dann 
zeigt sich, daß mehr als ein Drittel 
aller Ehepaare mit Kindern und sogar 
mehr als die Hälfte der zur Miete 
wohnenden Ehepaare mit Kindern (1,7 
Millionen) äußerst beengt wohnen. 
Nach allem bisher Gesagten überrascht 
nicht, daß Ehepaare mit Kindern und 
einem Einkommen unterhalb des 
Sozialhilfeniveaus besonders häufig, 
nämlich zu fast zwei Dritteln, sehr 
beengt wohnen. Das sind mehr als 
100.000 Familien. 

Daß es sich bei den flächenmäßig 
unterversorgten Familien mit Kindern 
(Ehepaare und alleinerziehende Frau
en) nur zu 22% um Eigentümer, aber 
zu 78 % um Mieter handelt (1,9 Millio
nen Familien), hat auch mit der Grö-

ßenstruktur des Mietwohnungsange
botes zu tun. Die ist wiederum eine 
Folge der hohen Mieten für große 
Wohnungen, die größere Familien oft 
nicht aufbringen können. Nur etwas 
mehr als ein Viertel der Mietwohnun
gen hat mehr als 80 qm Wohnfläche. 12 

Am kleinsten sind die Sozialrnietwoh
nungen. Da die Richtlinien für den 
Sozialen Wohnungsbau für Haushalte 
ab 5 Personen noch weniger Wohnflä
ehe vorsehen als die Kölner Empfeh
lungen 13 und die Mietvergünstigun
gen im Sozialen Wohnungsbau nur 
mäßig sind, wird das Wohnungselend 
großer Familien einfach hingenom
men: Die durchschnittlichen Wohn
flächen pro Person sind hier geringer 
als im gesamten übrigen Wohnungs
bestand; von zehn Ehepaaren mit 
Kindern in Sozialwohnungen leben 
sechs beengt, während es im gesamten 
Mietwohnungsbestand "nur" fünf sind. 

Nachteile enger Wohnungen 

Die Nachteile zu enger Wohnun
gen für die betroffenen Familien Iie-
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gen auf der Hand. Zum einen kann die 
Hausarbeit nicht effektiv erledigt 
werden und erfordert deshalb mehr 
Aufwand. So ist in einer engen Woh
nung häufig nicht genug Platz für eine 
Vorratshaltung, ja, unter Umständen 
nicht einmal für das Aufstellen von 
arbeitsentlastenden Haushaltsgeräten. 
Der Tiefkühlschrank im Elternschlaf
zimmer ist unter diesen Umständen 
leider nichts Ungewöhnliches. Kleine 
Wohnungen zwingen zudem zum stän
digen Aufräumen, da sich die ver
schiedensten Akti vitäten dauernd über
lagern, 14 wie z.B. am Küchentisch, der 
u.U. zur Vorbereitung des Essens , zur 
Erledigung von Schulaufgaben, zum 
Essen, zu Näh- und Bastelarbeiten und 
zum gemeinsamen Spiel benötigt wird. 
Ist die Küche klein und von der übri
gen Wohnung isoliert - was die Re
gel, nicht die Ausnahme ist -, dann 
kann die Arbeit in ihr schon wegen der 
Enge wederpartnerschaftlich von Frau 
und Mann und unter Einbeziehung der 
Kinder erledigt, noch kann sie mit der 
Betreuung der Kinder koordiniert wer
den. ' 5 

Zum anderen ist es Familien unter 
beengten Wohnverhältnissen nicht 
möglich, ihre wechselnden Bedürfnis
se nach Nähe und Abstand auszuba
lancieren. So müßte beispielsweise ein 
Ehepaar mit drei Kindern eine Sechs
zimmer -Wohnung haben, wenn jedem 
Familienmitglied ein Eigenbereich und 
der gesamten Familie ein Gemein-

schaftsbereich (Wohnzimmer/Eß
platz) zur Verfügung stehen soll. 
Nimmt man noch die übrigen gemein
schaftlich genutzten Bereiche hinzu 
(Küche, Sanitäreimichtungen, Abstell
räume, Flure usw.) und legt einen 
Wohnflächenwert von 30 qm pro Per
son zugrunde, dann braucht eine fünf
köpfige Familie eine Wohnfläche von 
150 qm.16 

Familien gehen mit zu engen 
Wohnungen unterschiedlich 
um 

Familien, deren Erwachsene nur 
über ein niedriges Einkommen und 
geringen Einfluß am Arbeitsplatz 
verfügen, neigen dazu, sich der vorge
gebenen Bestimmung der Räume zu 
unterwerfen. I? Die Eltern beanspru
chen das Schlafzimmer nur zumSchla
fen und das Wohnzimmer nur für zeit
lich kurze Nutzungen. Die Kinder 
werden beschränkt aufs enge Kinder
zimmer. Solchen Familien wird die 
Wohnung jedoch selten bewußt zum 
Problem. Ihr Familienstil paßt noch in 
das herkömmliche Wohnungsschema. 

Eltern hingegen, deren Erfahrun
gen am Arbeitsplatz trotz niedriger 
Einkommen von mehr Selbständig
keit und Verantwortlichkeit geprägt 
sind, versuchen unter beengten W ohn
verhältnissen mit allen Mitteln, ihren 
Kindern mehr Wohnraum und damit 
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mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu
kommen zu lassen,' 8 als ihnen die her
kömmliche Wohnungsplanung mit 
ihrer klaren Größen-Hierarchie der 
Räume, vom repräsentativen Wohn
zimmer über das mittelgroße Eltern
schlafzimmer bis zu den "Hasenstäl
len" gleichenden Kinderzimmern, zu
gesteht. '9 Sie weisen den Kindern 
häufig den als Schlafzimmer vorgese
henen Raum zu oder verzichten zu
gunsten ihrer Kinder ganz auf einen 
eigenen Raum: Sie kampieren näch
tens auf Klappbett, Couch oder Ma
tratze im Wohnzimmer, was ohne 
Zweifel eine Belastung für die Paarbe
ziehung darstellt. 

Wenn auch die Nutzung einer 
Wohnung bei zu geringer Wohnfläche 
und Raumzahl nur begrenzt optirnier
bar ist, lassen sich Wohnungen bei 
einer besseren Auf teilung eher den 
individuellen Stilen einzelner Famili
en sowie dem sich im Laufe ihrer 
Geschichte ändernden Bedarf anpas
sen. Daß sich auf gleicher Fläche und 
d.h. bei gleichen Kosten sehr wohl 
mehr "Familiengerechtigkeit" errei
chen läßt - und zwar durch eine Um
verteilung der Wohnfläche zugunsten 
von Individualräumen und durch eine 
Flexibilisierung der N utzungsmöglich
keiten -, hat 1. Rojan-Sandvoss mit ih
ren in Hessen bereits modellhaft um
gesetzten Entwürfen für den Sozialen 
Wohnungsbau gezeigt.20 

Zugang zum Eigentum ist 
einkommensabhängig 

Da das Wohnen im Eigentum ge
genüber dem Wohnen zur Miete be
sonders Familien mit Kindern erhebli
che Vorteile bietet, sind Kinder ein 
starker Antrieb für den Erwerb von 
Wohn eigentum. So wohnten 1982 im 
Durchschnitt 50% der Ehepaare mit 
Kindern im Eigentum mit steigender 
Quote vom ersten (45%) bis zum drit
ten Kind (56%). Ab dem vierten Kind 
sank die Eigentumsquote wieder auf 
45%. Das ist darauf zurückzuführen , 
daß bis zu den Familien mit vier und 
mehr Kindern der Anteil ausländischer 
Familien auf ein Drittel (gegenüber 
nur 11 % im Durchschnitt) anwächst2 1 
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und Ausländer zu einem wesentlich 
geringeren Anteil Eigentum (in der 
Bundesrepublik) bilden als Deutsche 
(8%). 

Die Eigentumsquoten korrespon
dieren sehr deutlich mit der berufli
chen Stellung des Haushaltsvorstands: 
Die höchste Eigentumsquote haben 
nach wie vor die Selbständigen (69%); 
sie reduziert sich mit schrittweisen 
Abstufungen bei den Beamten, Ange
stellten und Arbeitern bis zu den Nicht
erwerbstätigen nahezu um die Hälfte 
(35%).22 Seit Anfang der 70er Jahre 
läßt sich eine deutliche "Umschich
tung" des Haus- und Wohneigentums 
zugunsten der oberen Einkommens
schichten nachweisen, d.h. die Eigen
tumsquoten nahmen in diesem Zeit
raum bei den Einkommensstärksten 
viel mehr zu als bei den Einkommens
schwächsten.23 So zeigt eine neuere 
Untersuchung zur Struktur der Erwer
ber von selbstgenutztem Wohneigen
tum, daß diese zum überwiegenden 
Teil mittlere bis überdurchschnittli
che Einkommen haben.24 Gleichwohl 
gibt es etliche Familien mit Kindern, 
die trotz vergleichsweise geringer 
Einkommen ein eigenes Haus bauen 
oder kaufen, weil sie andernfalls in 
unzumutbaren (Miet-)Wohnverhält
nissen leben müßten. Um diese zu 
verbessern, scheuen sie keine Mühen 

und leisten großen Verzicht. Aus 
Kostengründen kommen meist nur 
stadtferne Standorte infrage und müs
sen viele Arbeiten in Selbsthilfe durch
geführt werden.25 Es liegt auf der Hand, 
daß die billigeren Wohnstandorte 
häufig mit erheblichen Nachteilen 
verbunden sind: Wenn die Kinder 
größer sind, pendelt schließlich die 
ganze Familie zu ihren Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen. Mit Ausnahme 
der Mutter; denn ihr ist es von hier aus 
kaum möglich, einer mit ihren Haus
und Familienpflichten einigermaßen 
zu vereinbarenden Teilzeitbeschäfti
gung nachzugehen, so lange der Vater 
noch 40 Stunden in der Woche arbei
tet. 

Hohe Wohnkosten, häufig 
sogar trotz erheblicher Ein
schränkungen bei der Wohn
fläche 

Trotz aller Anstrengungen und Ein
schränkungen und trotz staatlicher Ei
genheimförderung sind die finanziel
len Belastungen für viele Familien 
erheblich und müssen mit Konsum
verzicht in anderen Bereichen (Klei
dung, Urlaub) oder sogar mit (folgen
reichen) Einsparungen bei den Aus
bildungskosten der Kinder kompen-
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siert werden.26 Der Anteil der sehr 
hoch mit Wohnkosten Belasteten ist 
bei Eigentümern höher als bei Mie
tern;27 gerade bei diesen hoch belaste
ten Haushalten können Einkommens
rückgänge oder Belastungssteigerun
gen rasch zu Zahlungsschwierigkei
ten und u.U. sogar zu einer Zwangs
versteigerung führen ("Allzuoft wird 
der Traum vom Eigenheim später zum 
Alptraum"28). 

Bei den zur Miete wohnenden 
Ehepaaren mit Kindern nimmt sieb 
die durchschnittliche Mietbelastung 
von 17% des Familieneinkommens im 
Vergleich zu derjenigen aller Haus
halte (20%) oder derjenigen von Al
leinstehenden (23%) relativ niedrig 
aus. Jedoch steigt der Anteil des Ein
kommens, der für Miete aufgewendet 
werden muß, mit sinkendem Einkom
men und liegt bei den Ehepaaren mit 
einem Einkommen unterhalb des Exi
stenzminimums (136.000 Familien) 
bei 32% gegenüber nur 14% bei dem
selben Haushaltstyp mit einem über 
dem Durchschnitt liegenden Einkom
men. Das Wohngeld, das die Wohn
kostenbelastung einkommensschwa
cher Haushalte senken soll und 1986 
von 720.000 Familien mit Kindern 
(ohne Altersbegrenzung) in Anspruch 
genommen wurde,29 greift ganz offen
sichtlich nur unzulänglich. Das ist nicht 
nur zurückzuführen auf die Ausgestal
tung des Zuschusses, sondern auch 
darauf, daß ein großer Teil der Berech
tigten - schätzungsweise mehr als die 
Hälfte - seinen Anspruch nicht reali
siert. Berücksichtigt werden muß bei 
diesen Ergebnissen, daß viele Famili
en durch erhebliche Einschränkungen 
bei der Wohnfläche ihre Miete gering 
halten, anstatt das ihnen zustehende 
Wohngeld in Anspruch zu nehmen. 

Noch wesentlich dramatischer stellt 
sich schließlich die BeLastungssitua
tion für alleinerziehende Frauen mit 
Kindern dar. Da sie auf dem Woh
nungsmarkt diskriminiert werden und 
nur schwer bei privaten Vermietern 
unterkommen,3o sind sie in besonde
rem Maße (45 %) auf Sozialwohnun
gen angewiesen.31 Aber das bedeutet 
kein billiges Wohnen; es führt bei ihren 
niedrigen Einkommen zu durchschnitt
lichen Mietbelastungen von 28%, die 
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bei den 126.000 alleinerziehenden 
Frauen mit einem Einkommen unter
halb des Existenzminimums auf 42% 
ansteigen. Ca. 40% dieser Frauen neh
men Wohngeld in Anspruch,32 durch 
das die durchschnittliche Mietbela
stung erheblich (auf 18%) reduziert 
wird. 

Trotzjahrzehntelanger Interventio
nen des Sozial staats auf dem Woh
nungsmarkt und trotz unbestreitbarer 
Verbesserung der allgemeinen Woh
nungsversorgung von Familien sind 
die Wohnchancen immer noch sehr 
ungleich verteilt und stellt die Woh
nungsversorgung von Farnilien mit 
mehreren Kindern und/oder niedri
gem Einkommen immer noch "eines 
der hartnäckigsten Wohlfahrtsproble
me" dar.33 

Kaum Möglichkeiten zur Ko
operation mit anderen F ami
lien im Wohngebiet und zur 
Einflußnahme auf die W ohn
gestaltung 

In ihren engen Wohnungen bewe
gen sich also viele Familien hin und 
her, um eine für alle gleichermaßen 
befriedigende innerfamiliale Koope
ration durch entsprechende Kompro
misse zwischen Abstand und Nähe zu 
erreichen. Familien mit Kindern er
fahren aber auch in ihrem Wohnge
biet meist nicht die notwendigen Ent
lastungen und Unterstützungen. Die 
formal organisierten Dienste weisen 
häufig quantitative und qualitative 
Defizite auf. 

Nachbarschaftshilfe ergibt sich 
nicht ohne weiteres. Dazu bedarf es 
zum einen der Bereitstellung von Geld, 
Räumen, Beratung usw., um beispiels
weise gemeinschaftlich Kinderbetreu
ung, Hausaufgabenhilfe, Mittagstisch 
und dgl. einzurichten. Allenfalls die 
kleinen Wohnungsbaugenossenschaf
ten, in denen sich Haushalte zur eigen
verantwortlichen Wohnungsversor
gung zusammengefunden haben, bie
ten einen Rahmen für solche Koopera
tionen. So wird in einem vom Deut
schen Jugendinstitut in München 
durchgeführten Modellprojekt "Fami
lien helfen Familien" des Bundesmi-

nisteri ums für Jugend, Familien, Frau
en und Gesundheit derzeit untersucht, 
welche Formen der konzeptionellen, 
organisatorischen und materiellen 
Unterstützung sinnvoll und notwen
dig sind, um solche gegenseitigen 
Hilfen zu mobilisieren. Zum anderen 
bedarf es des Zusammenfmdens und 
-spiels von kooperationsbereiten und 
-befähigten Familien, das nur gelin-
gen kann, wenn den Familien Chan
cen der Einflußnahme auf die Woh
nungsbelegung in der Nachbarschaft 
eingeräumt werden. Wie weit wir 
davon - außer im genossenschaftli
chen Wohnungsbestand - noch ent-

Eberhard Mühlich, !lana Mühlich - Klinger 

fernt sind, zeigt die Tatsache, daß es 
beispielsweise im Sozialen Wohnungs
bau nicht einmal möglich ist, daß zwei 
oder mehrere alleinerziehende Frauen 
mit ihren Kindern eine gemeinsan1e 
Wohnung beziehen.34 Erst wenn hier 
ein Umdenken eingesetzt hat, besteht 
eine Chance, daß Nachbarn - denen 
einer empirischen Untersuchung zu
folge bei "informellen Netzwerkhil
fen" bislang im Vergleich mit Ver
wandten und Freunden die geringste 
Bedeutung zukommt35 - sich bei der 
Bewältigung ihres Alltags mehr un
terstützen. 
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"Wenn man bedenkt, daß unsere Großeltern noch in alten Mietskasernen wohnten!" 
Zeichnung: Kurt Halbritter 



Wie Familien wohnen 

Bleibt die Wohnung ein 
Wohljahrtsproblem? 

Doch bei aller einkommens- und 
kinderbedingten Ungleichverteilung 
von Wohnraum: Haben wir wirklich 
noch ein hartnäc!cjges Wohlfahrtspro
blem? Groben Schätzungen zufolge 
leben heute einhunderttausend Men
schen nicht seßhaft, d.h. sie haben 
überhaupt keine Wohnung. Zwei- bis 
dreihunderttausend leben in gesund
heitsgefährdenden Obdachlosenunter
künften; weitere drei- bis vierhundert
tausend Menschen leben zur Miete 
oder im Eigentum in Wohnungen, die 
ebenfalls so schlecht sind, daß ihre 
Gesundheit gefährdet erscheint. Zu
sammen sind das etwa siebenhundert
tausend Menschen bzw. etwa vierhun
derttausend Haushalte; mithin kaum 
mehr als ein Hundertstel der Bevölke
rung. Um ihr Wohnungselend zu be
heben, müßten etwa zweihunderttau
send Wohnungen neu gebaut und 
weitere zweihunderttausend gründlich 
erneuert werden. Das ist nicht wenig; 
es ist aber auch nicht mehr als die 
Wohnungsneubau-und-erneuerungs
tätigkeit eines Jahres. 

Nein, als hartnäckiges Wohlfahrts
problem bleibt uns die Ungleichver
teilung von Wohnraum nur dann er
halten, wenn wir nicht nur das körper
liche, sondern auch das seelische 
Wohlergehen, wenn wir nicht nur 
technischen Zustand und Ausstattung 
der Wohnung, sondern auch deren 
Fläche, Auf teilung und Gestaltung in 
Betracht ziehen, wenn wir nicht nur 
die materielle, sondern auch die kultu
reHe Funktion der Wohnung ins Auge 
fassen. Hier ist der Nachholbedarf sehr 
viel größer als 1 %. Denn das Fami
lienleben braucht heute weit mehr F lä
ehe, als sie den meisten Haushalten 
mit Kindern zur Verfügung steht. Und 
Familien brauchen einen weitaus grö
ßeren Einfluß auf die Gestaltung und 
die Bewirtschaftung der Wohnungen 
und der Wohnumgebung, als von der 
Trägerstruktur der Wohnraumversor
gung eingeräumt wird. Ein Wohlfahrts
problem bleibt die Ungleichverteilung 
von Wohnungen und die Benachteili
gung der Haushalte mit Kindern be
sonders dann , wenn der erkennbare 

Wandel des Familienlebens zu mehr 
Ebenbürtigkeit im Verhältnis der Ge
schlechter und Generationen und die 
wachsende Vielgestaltigkeit von 
Familien und Zusammenschlüssen von 
Familien zwar allgemein begrüßt 
werden und zu neuen, anerkannten 
Ansprüchen an Wohnung, Wohnum
gebung und Wohnungsbewirtschaf
tung führen, Familien mit geringerem 
Einkommen dies aber mangels geeig
neter und erschwinglicher Wohnun
gen nicht verwirklichen können. An 
den Spannungen, die hier zwischen 
sich wandelnder Familie und unglei
cher Verteilung von Wohnraum auf
treten, läßt sich die neue Wohlfahrts
problematik der Wohnraumversor
gung ablesen. 

Aber die Wohnungspolitik erkennt 
diese Aufgaben ganz offensichtlich 
nicht an. Denn weder werden Famili
en mit niedrigem Einkommen und 
vielen Kindern hinreichend im Nach
fragewettbewerb um Wohnflächen 
unterstützt, noch wird ihnen z.B. bei 
den gemeinnützigen Wohnungsbau
gesellschaften der Mietereinfluß ein
geräumt, den sie brauchen. Im Gegen
teil, der überwiegende Teil der woh
nungspol itischen Maßnahmen der letz
ten Jahre läuft gegen die Bedürfnisse 
und Interessen der Familien mit mitt
lerem und niedrigem Einkommen. Die 
Erhöhung der Abschreibungsgrenzen 
für selbstgenutzte Eigentumswohnun
gen beschleunigt die Umwandlung von 
privaten Mietwohnungen in Eigen
tumswohnungen; der Rückzug des 
Bundes aus der Finanzierung des 
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Sozialen Wohnungsbaus schränktdort 
die Neubaumöglichkeiten für fami
liengerechtes Wohnen empfindlich 
ein; die geplante Aufhebung der Steu
erbefreiung gemeinnütziger Woh
nungsunternehmen bedeutet, daß die
se mit ihrem Bestand von 3,4 Mio. 
Wohnungen aus ihrer Verantwortung 
für Haushalte mit geringen Wohnungs
marktchancen entlassen werden, statt 
sie zu einer besseren Belegungspolitik 
zugunsten von Familien zu veranlas
sen . Während die Sozialpolitik sonst 
die inner- und zwischenfamiliale Zu
sammenarbeit als eine ihrer unver
ziehtbaren Grundlagen wiederentdeckt 
und sich bemüht, sie wiederzubele
ben, ist die Wohnungspolitik dabei, 
WohnflächeundEinflußaufdie Wohn
bedingungen, die beiden Vorausset
zungen dieser Zusammenarbeit, emp
findlich einzuschränken. Was sich die 
Sozialpolitik langfristig an Kosten
einsparungen von der inner- und zwi
schenfamilialen Zusammenarbeit er
hofft, macht die Wohnungspolitik um 
kurzfristiger, kleiner fiskalischer Ent
lastungen willen schon heute zunich
te. 
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Anmerkungen 
1 Burckhardt 1975 
2 Rerrich 1983 
3 Schramm 1987,S. 261 
4 Mit "Familien" sind -wenn nicht anders 

vermerkt - Ehepaare und Alleinerzie
hende gerne i nt, bei denen Kinder unter 
18 Jahren aufwachsen. 

5 Die neuesten Statistiken über d ie Woh
nungsversorgung der Haushalte in der 
Bundesrepublik Deutschland stammen 
aus dem Mikrozensus 1982. Zwar 
wurde zwischenzeitlich 1985 wieder 
ein Mikrozensus durchgeführt; von 
dieser Erhebung liegen bislang aller
dings nur die allgemeinen demogra
phischen Daten vor, nicht aber die 
Daten zur Wohnungsversorgung, so 
daß aus methodischen Gründen in 
diesem Beitrag nur auf I 982er Daten 
Bezug genommen werden kann. 
Soweit im Text keine anderen Quellen 
angegeben sind, beziehen sich die 
Angaben zu den EinkommensverhäIt
nissen und zur Wohn versorgung von 
Familien auf die Ergebnisse einer 
Sonderauswertung der Ergänzungser
hebung zum Mikrozensus 1982 "Miet
belastung und Unterbringung der 
Haushalte", die 1986 vom Statistischen 
Bundesamt für das Institut Wohnen 
und Umwelt durchgeführt wurde. In 
diese Sonderauswertung wurden nur 
Haushalte einbezogen, in denen eine 
Familie lebt. Als Familien mit Kin
dern wurden nur solche Ehepaare und 
Alleinerziehende eingestuft, bei de
nen Kinder unter 18 Jahren leben. 
Ein Teil der Ergebnisse wurde von 1. 
Mühlich-Klinger bereits analysiert zur 
Darstellung der "Wohnversorgung von 
Frauen: Ausstattung der Wohnungen, 
Wohnfläche und Mietbelastung" in der 
von der Bevollmächtigten der Hessi
sehen Landesregierung 1987 heraus
gegebenen Broschüre "Frauengerech
tes Wohnen - unter besonderer Be-

rücksichtigung der Bedingungen im 
Sozialen Wohnungsbau" (S.9-30). 

6 Zu den Details der Bestimmung der 
Einkommensniveaus und der Einstu
fungen s. die unter 5 genannte Veröf
fentlichung. 

7 Statistisches Bundesamt 1982a 
8 Glatzer 1984, S. 53 
9 Kaiser, Müller 1982, S. 104 ff. 
10 Statistisches Bundesamt 1982 b, S. 15 
1I Den Berechnungen wurden die Kölner 

Empfehlungen in der Neufassung von 
1971 zugrunde gelegt, in denen nach 
der Größe des Haushalts gestaffelte 
Mindestwohnflächen festgelegt sind 
(vgl. Internationaler Verband für 
Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung)IVWSR) - Ständiger 
AusschußMiete und Familieneinkom
men: Neufassung der Kölner Empfeh
lungen 1971). Danach werden gefor
dert: 
. 35,5 m2 für einen Einpersonenhaus
halt 
.51 ,0 m2 für einen Haushaltmit2 Per
sonen 
.64,5 m2 für einen Haushalt mit 3 Per
sonen 
.74,5 m2 für einen Haushalt mit 4 Per
sonen 
.92,0 m2 für einen Haushaltmit5 Per
sonen 
• 107,0 m2 für einen Haushalt mit 6 
Personen usw. 
Da in den Mindestwohnflächen der 
Kölner Empfehlungen Korrridore nicht 
enthalten sind, wohl aber in den Mi
krozensus-Daten zur Wohnfläche, wur
den für die Einstufung der Haushalte 
nach dem Grad ihrer flächenmäßigen 
Versorgung die Mindestwohnflächen 
der Kölner Empfehlungen durchge
hend um 10% erhöht (vgl. dazu 
R.Baumann(H.ziIUl: Kindergerechte 
Wohnungen für Fanlilien, Eidg. For
schungskommission Wohnungsbau/ 
Der Delegierte für Wohnungsbau, 

Eberhard Mühlich, /lana Mühlich - Klingel' 

Schriftenreihe Wohnungsbau 23 d, 
Bern 1973, S.107). 
Als unterversorgt wurden solche Haus
halte eingestuft, denen nur eine unter
halb der Norm der Kölner Empfehlun
gen (mit einem 1O%-igem Zuschlag) 
liegende Wohnfläche zur Verfügung 
steht. 

12 Statistisches Bundesamt 1982b, S. 42f. 
13 Flade 1987, S. 67 
14 Wahl u.a. 1980, S. 217 ff. 
15 Warhaftig 1985, S. 122 ff. 
16 Schramm 1987, S. 262 
17 Schäfer 1981 
18 Grüneisen, Hoff 1977, S. 119 
19 Lehnen 1983 , S. 321 
20 Rojan-Sandvoss 1987 
21 Statistisches Bundesamt I982a, S. 54 

ff. 
22 Statistisches Bundesamt 1982b, S. 15 
23 Ulbrich 1987 
24 Infratest 1987, S. 12 ff. 
25 Herlyn, Herlyn 1983, S. 71 
26 Herlyn, Herlyn 1983, S. 81 
27 Diewald, Zapf 1984, S. 82 
28 Kölner Stadt-Anzeiger vom 

13.11.1987 
29 Wohngeld- und Mietenbericht 1987, 

S. 21 
30 Hennigsen 1985 
31 In die Berechnung einbezogen wurden 

nur Haushalte, die eine Angabe ge
macht hatten. Berücksichtigt werden 
muß, daß ein Viertel der Befragten 
keine Auskunft auf die Frage geben 
konnte, ob ihre Wohnung eine Sozial
wohnung sei. 

32 Eigene Berechnungen anband der 
Wohngeldstatistik 1986 (Statistisches 
Bundesamt: Wohngeld, Fachserie 13, 
Reihe 4, Wiesbaden 1987) - durchge
führt von R.U1brich/ Institut Wohnen 
und Umwelt. 

33 Diewald, Zapf 1984, S. 83 
34 Terlinden u.a. 1987, S. l35 
35 Diewald 1986, S. 71 
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M athilde Kreil 

Arbeiten, um zu leben oder leben, 
um zu arbeiten? 
Familien auf dem Land! 
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Statistisch gesehen gleichen sich 
seit Jahren die ländlichen an 
die städtischen Familienstruk

turen an: Auf dem Land ist die Ent
wicklung hin zur Zweigenerationen
Familie unübersehbar, die Kinderzah
len pro Familie sinken, die Bauernhö
fe als Arbeits- und Lebensgrundlage 
nehmen weiter ab und die Arbeitneh
merhaushalte dementsprechend zu.2 

Dieser Trend, verbunden mit den 
tiefgreifenden Strukturveränderungen 
in der Landwirtschaft, ließ vor allem 
Agrarsoziologen lange Zeit vermuten, 
daß die Lebensbedingungen auf dem 
Land und die Einstellungen der ländli
chen Familien den städtischen "mo
demen" Vorstellungen zwar noch 
hinterherhinken, sie langsam aber 
aufholen - der Anschluß an die moder
ne Industriegesellschaft wäre nur mehr 
eine Frage der Zeit.3 Trotz dieser 
äußeren Angleichung belegen neuere 
Studien, daß sich dörflich-bäuerliche 
Besonderheiten und Eigenheiten zum 
Teil hartnäckig erhalten, was für 
Außenstehende oft unverständlich er
scheint.4 

Um die gegenwärtige Situation von 
Familien auf dem Land besser zu ver
stehen, ist es zunächst sinnvoll, einen 
Blick auf die Vergangenheit zu wer
fen, denn die Geschichte kann zeigen, 
welche Wurzeln heutige Strukturen, 
Normen und Verhaltensweisen haben. 

Arbeit und Leben als Einheit 
in früherer Zeit 

Vor der Industrialisierung wurde 
das gesamte Leben um die Arbeit 
organisiert und paßte sich der Arbeit 
an. Neben den unterschiedlichen Ab
hängigkeiten von den Grundherren dik
tierte die Natur den Arbeits- und Le
bensrhythmus der Landfamilien und 
prägte das Bewußtsein der Menschen. 

Der Besitz an Grund und Boden -
bereits Lebensgrundlage vieler Vor
fahren - mußte durch großen Fleiß 
erhalten werden, um ihn dann an die 
nachfolgenden Generationen weiter
zugeben. "Drei Generationen waren 
dabei in der Regel aneinandergebun
den, manchmal auch gefesselt."5 In 
vielen Dörfern gab es anschauliche 

Beispiele, wo Höfe aufgrund des 
schlechten Bodens, der geringen Hek
tarzahl oder "schlechten Wirtschaf
tens" - wie es im Dorf hieß - verkauft 
werden mußten und die betroffenen 
Personen sich als Knechte und Mägde 
verdingen mußten oder von der Ge
meinde abhängig wurden.6 Ständig war 
die Angst vorhanden , den lebensnot
wendigen Besitz zu verlieren. Diese 
"kollektive wie individuelle, historisch 
immer wieder erneuerte Grundelfah
rung von permanenter Gefährdung und 
Zerbrechlichkeit der Besitz-, Arbeits
und damit Lebensverhältnisse hat 
weitreichende Konsequenzen für die 
'Charakterstruktur' der betroffenen 
Menschen".7 Und durch die starke 
Identifizierung mit Arbeit und Besitz 
zerbrach beim Verlust des Hofes 
zumeist auch die eigene Identität. Das 
Leben verlor Inhalt und Sinn. 

Die Beziehungen innerhalb 
der bäuerlichen Familien 

Von allen verfügbaren Personen auf 
den Bauernhöfen wurde selbstver
ständlich und nicht nur in Krisenzei
ten erwartet, daß sie je nach Kräften 
mitarbeiteten und so zum gemeinsa
men Lebensunterhalt beitrugen. Die 
persönliche Anerkennung und Wert
schätzung hing unmittelbar mit der 
geleisteten Arbeit zusammen, wobei 
die Aufgabenverteilung einer be
stimmten hierarchischen Ordnung 
entsprach. Zuerst kam der Bauer, dann 
die Bäuerin, der Sohn, die Tochter, 
dann unverheiratete Geschwister, 
Knechte und zuletzt die Mägde - und 
alle hatten "ihre" Aufgaben. Das Mel
ken war Z.B. in vielen Regionen eine 
"niedrige" Frauenarbeit und wurde 
normalerweise von Mägden verrich
tet. Bäuerinnen mußten nur auf armen 
Höfen melken. Durch die gut funktio
nierende soziale Kontrolle konnte man 
sich nur schwer von der zugeteilten 
Arbeit drücken. Tat man es doch, 
hatte dies für die Sozialbeziehungen 
in Familie und Dorfgemeinschaftnega
tiveAuswirkungen -das Ansehen sank 
auf ein Minimum, wenn jemand als 
arbeitsscheu oder faul bezeichnet 
wurde. 

Mathilde Kreil 

Die menschlichen Beziehungen 
waren in erster Linie von Arbeit ge
prägte Sachbeziehungen. Junge Bau
ernsöhne wählten sich ihre Ehepartne
rinnen nach materiellen Gesichtspunk -
ten - meist mit Hilfe der Eltern oder 
von Verwandten: Die Frauen mußten 
zum Hof passen, d.h., sie sollten aus 
ähnlichen Hofverhältnissen stammen, 
fleißig sein und ein anständiges "Hei
ratsgut" (möglichst in Form von 
Grundstücken) mitbekommen. "Des
halb kommt die Nachfrage nach Schön
heitfast immer zuletzt, an erster Stelle 
will man hören , ob eins tüchtig ist in 
der Arbeit, ob es im Haus was versteht 
und eine gute Mutter daraus werden 
wird. (. . .) Am beliebtesten sind Heira
ten mit in der Nähe groß geworden'en 
Personen, deren Charakter man seit 
Jahren kennt, deren Verhältnisse man 
durchschaut, deren Lehen einem ver
traut ist wie das eigene." 8 

Für gegenseitige Zuneigung und 
romantische Gefühle gab es wenig 
Platz. Die Zustimmung zur Ehe be
deutete für die Frauen zugleich, sich 
um die alten Leute auf dem Hof zu 
kümmern, die für das Überleben des 
Hofes wichtigen Kinder zu gebären 
und großzuziehen und die altherge
brachten Aufgabengebiete zu überneh
men. Eigene Wünsche mußten diesen 
Pflichten untergeordnet werden. 

Gespräche und Geselligkeit zwi
schen Eheleuten, zwischen Eltern und 
Kindern, aber auch zwischen anderen 
Dorfbewohnern fanden normalerwei
se während der Arbeit statt. Denn trotz 
der dominierenden Arbeit war immer 
auch Gelegenheit, sich zu unterhalten. 
Nicht nur bei den Feldarbeiten, son
dern auch bei bestimmten häuslichen 
Arbei ten hatte Geselligkei t ihren Platz, 
wie z.B. die Tradition der Spinnstuben 
zeigt. In den Spinnstuben wurde nicht 
nur gemeinsam gearbeitet, sondern sie 
dienten als Treffpunkt für die Jugend, 
oft auch als Ort der Heiratsvermitt
lung. Auch die Wintermonate, in de
nen naturbedingt weniger Arbeiten 
anfielen, wurden zu Geselligkeit und 
Ruhe genutzt. Nach Meinung vieler 
alter Bauersleute war die Arbeit früher 
trotz der körperlichen Anstrengung 
gemütlicher, weniger hektisch als 
heute. 



Familien auf dem Land 

Die Welt der Kinder im bäu
erlichen Milieu 

Auch die Kinder der Bauern wur
den ganz "natürlich" in die Arbeit 
integriert. Die Erziehung galt nicht als 
eigenständige Aufgabe, sondern ge
schah während und durch die Arbeit. 
Wenn die Kinder noch klein waren, 
wurden sie zur Arbeit mitgenommen, 
um nebenbei beaufsichtigt zu werden. 
Sobald sie jedoch dazu fähig waren, 
dienten sie bei leichteren Tätigkeiten 
als nützliche "Handlanger", und all
mählich ersetzten sie eine vollwertige 
Arbeitskraft. Mit der Bewegungsfrei
heit war es dann allerdings schnell 
vorbei; der Tag mußte auch bei den 
Kindern durch die Arbeit strukturiert 
werden. Wie für die Erwachsenen war 
der "Wert" der Kinder - und damit ihr 
Selbstwert - abhängig von der Beteili
gung an der zu erledigenden Arbeit. 
Und nur durch Arbeit wurde ihnen -
unausgesprochene - Anerkennung 
zuteil. 

" ... dadurch wurden sie 'automa
tisch' in das bestehende Autoritätsge
füge sowie die bäuerlichen Denkstruk
turen eingeführt. Nichtdie Ausbildung 
einer individuellen Persönlichkeit war 
also ein auch nur latentes oder unbe
wußtes Erziehungsziel, sondern viel
mehr die reibungslose Integration in 
den täglichen Arbeitsablauf, weshalb 
auch heute noch Gehorsam und Ge
sundheit als besonders positive M erk
male eines jungen Menschen gelten. "9 

Dieses Hineinwachsen in die Ar
beitsprozesse geschah nicht nur frei
willig, sondern es war auch elterliche 
Autoritätnotwendig. Dadurch, daß die 
Arbeit in der Familie allgegenwärtig 
und selbstverständlich war, gewöhn
ten sich die Kinder allerdings daran 
und fühlten sich verpflichtet, die EI
tern zu unterstützen. 1. B. Schad schrieb 
z.B. in seiner Lebensgeschichte: 

"Man gewöhnte sich so zu der 
bestimmten Arbeit, daß von Seiten der 
Aeltern kein Zwang , keine Drohung , 
kein Schelten nöthig war. Es bedurfte 
oft nur eines Winkes, um jedes Kind 
unverdrossen bei seiner Arbeit zu 
sehen. Es hatte auch noch die gute 
Folge, daß man die höhere Classe von 
Arbeiten als ehrenvolle Auszeichnung 

ansah, und sich aufdasfolgendeJahr, 
da man höher stieg,freute."10 

In der Biographie von F.M. Fel
der ll kommt darüber hinaus die mora
lische Verpflichtung zur Arbeit zum 
Ausdruck: 

"Jetzt auf einmal kam das bisheri
geSpielen undHerumkletternmir nicht 
nur ungemein einfältig, sondern gera
dezu wie ein großes Unrecht vor, 
welches ich Rücksichtsloser an den 
von ewiger Arbeit und Sorge gequäl
ten Meinigen beging." 

Neben der Arbeitsplage und der 
Verpflichtung, die Eltern zu unterstüt
zen, werden allerdings auch die Freu
de über die erworbenen Fähigkeiten 
und über die eigene Geschicklichkeit 
sehr deutlich: 

"Ich habe viele Hunderte von Heu
und Kornladungen aufgebaut, mit der 
Freude, die eine kunstsichere Hand an 
ihrem Werk empfindet." 12 

Während die Erwachsenen die 
Arbeit zum Gespräch nutzten, versuch
ten die Kinder natürl ich, wo immer es 
möglich war, keine Gelegenheit zum 
Spielen auszulassen. Auf dem Feld 
lagen nicht nur die Kartoffeln, die auf
gelesen werden sollten, sondern es gab 
neben Büschen zum Verstecken auch 
Mäuse, Frösche, Maulwurfshaufen 
usw., die es zu erforschen galt. Und 
das Kartoffelfeuer (das Verbrennen 
des Kartoffelkrauts nach dem Abern
ten eines Ackers) war für die Kinder 
Abenteuer und Belohnung zugleich. 
Auf den Wiesen hüpften Heuschrek
ken , in den Bächen schwammen Fi
sche, die eine vorzügliche Gelegen
heit boten, die eigene Geschicklich
keit und Schnelligkeit beim Fangen 
der Tiere zu beweisen. 

Die heutigen Lebens- und Ar
beitsbedingungen von Fami
lien auf dem Land 

Seit der Industrialisierung haben 
sich auf dem Land sehr viele Verände
rungen vollzogen: Durch die Abwan
derung von bäuerlichen Arbeitskräf
ten in die Industrie wurde es notwen
dig, auch in der Landwirtschaft immer 
mehr Maschinen einzusetzen. Produk
tivitätssteigerung konnte durch die sich 
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ausbreitenden Dünge- und Spritzmit
tel erreicht werden, was die Verkaufs
mengen drastisch steigerte. So wur
denz.B.1899l23Doppelzentner(dz) 
Kartoffeln und 19 dz Weizen pro 
Hektar geerntet, 1971 waren es dage
gen 274 dz bzw. 46 dz. Der Verbrauch 
von Stickstoffdünger stieg von 9 kg je 
Hektar (1921) auf 83 kg (1971).13 Die 
zunehmende Einbindung in den Welt
markt brachte neue Abhängigkeit und 
Konkurrenz für die Bauern, und sie 
konnten sich den Forderungen nach 
rationellem Wirtschaften nicht mehr 
verschließen. Die arbeitssparende 
Technisierung und Maschinisierung 
ging einher mit einer Abnahme der 
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 
und einer Zunahme des bearbeiteten 
Bodens - die zu leistenden Arbeits
stunden verringerten sich deshalb 
kaum. Dagegen sind neue Belastun
gen durch die Arbeit mit den lärmen
den Maschinen hinzugekommen. 

Trotz dieser hier nur kurz angeris
senen Veränderungen hat sich die Ein
stellung zur Arbeit, wie sie oben be
schrieben wurde, nicht wesentlich 
verändert. Allerdings gilt diese Ar
beitseinstellung nicht für alle "ländli
chen Familien"; grob lassen sich 
mindestens drei Typen von Landfami
lien charakterisieren - mit je unter
schied]jchen Arbeitshaltungen: 

1. Die bäuerlichen Familien, die 
ihren Hof entweder im Haupt- oder im 
Nebenerwerb bewirtschaften, klein
und mittelbäuerliche Familienbetrie
be. Diese stehen hier im Mittelpunkt. 
Bezüg]jch der Betriebsgrößenstruktur 
ist in der Bundesrepublik ein deutli
ches Nord-Süd-Gefälle zu beobach
ten, was sich in der Verteilung der 
landwirtschaftlichen Fläche, dem 
Arbeitskräfteeinsatz je Hektar und in 
der Höhe der erwirtschafteten Gewin
ne ausdrückt (siehe Tab. I und 2). 

2. Die Familien mit "ländlicher 
Mentalität", die seit Generationen auf 
dem Land wohnen, aus der Landwirt
schaft stammen, keinen Hof mehr 
bewirtschaften, jedoch noch stark von 
den bäuerlich-dörflichen Norm- und 
Wertvorstellungen geprägt sind. 

3. Die zugezogenen Familien, die 
sogenannten Neubürger, die relativ 
unabhängig vom dört1ichen Normen-
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und Wertsystem sind. Diese Unab
hängigkeit von den Normen bzw. das 
Nicht-Einfügen in die dörfliche Welt 
führt zwischen den Alt- und Neubür
gern zu unterschiedlichen Konflikten, 
deren Ursache sehr oft mit der Arbeit 
zu tun haben (hierauf wird später noch 
eingegangen; darüber hinaus werden 
die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Neubürger als extremer "Kontrast
gruppe" mit eigener Mentalität jedoch 
weitgehend außer acht gelassen). 

Die Arbeitssituation und -ein
stellung bäuerlicher Familien 

Das Leben der klein- und mitteI
bäuerlichen Familien ist trotz der be
schriebenen Veränderungen bis heute 
überwiegend durch die Arbeit be
stimmt. Während die Freizeit für die 
nichtbäuerliche Bevölkerung immer 
wichtiger wird, bleibt sie für die bäu
erlich Arbeitenden zumeist ein Fremd
wort. Es ist immer noch eine Minder
heit der Bäuerinnen und Bauern, die 
sich einen Urlaub gönnt und leistet. 
Darüber hinaus ist die existentielle 
Gefährdung der Bauernhöfe eher grö
ßer geworden. 

Aus der historischen Erfahrung, der 
andauernden wirtschaftlichen Notwen
digkeit, dem Hofdenken und dem tief
verwurzelten Bedürfnis nach selbst
bestimmter Tätigkeit l4 heraus ist es zu 
erklären, warum immer noch so viel 
Mühe und Arbeit investiert wird, um 
einen Hof am Leben zu erhalten. 

Obwohl heute bei der Wahl der 
Ehepartner die Hofinteressen nicht 
mehr so stark im Vordergrund stehen 
wie früher, sind die Ehepaare durch 
ihre gemeinsame Arbeit doch sehr viel 
stärker aneinander gebunden und auf
einander angewiesen als Paare mit 

Bauernsohn mit Kontingent, nicht un
vermögend, Nichttrinker, Nichtrau
cher, 1,80 groß, kath., schlank, gut 
aussehend, mit Ausbildung, ist auf der 
Suche nach einem netten, gut ausse
henden, fröhl . Fräulein von 18 - 24 J ., 
das wenn möglich Einheirat in Mast
oder Ackerbaubetrieb bietet. Geschie
den zwecklos. 100 % Diskretion selbst
verständlich. Raum Regensburg -
Deggendorf - Landshut. Jede Zu
schrift wird beantwortet. Ich freue 
mich auf Deine Zuschrift unter H 
586310 cl 

1unger Landwirt, 27 Jahre, ledig, 
schlank, gutaussehend, alkohol- und 
nikotinfrei, sucht nettes, natürliches 
Mädchen, das in einen modemen Voll
erwerbsbetrieb (Nordbayern) einhei
raten möchte. Zuschriften, wenn mög
lich mit Bild (Bild gar. zurück) u. H 
592710 cl 

nichtland wirtschaftlicher Tätigkei t. 
Scheidung oder Trennung wird als 
Lösung von Konflikten weitgehend 
ausgeschlossen, weil dies nicht nur die 
Ehegemeinschaft, sondern auch die 
Existenz, den gemeinsam bewirtschaf
teten Hof, zerstören würde. 

Geschlechtsspezifische Ar
beitsteilung auf dem Hof 

Und nach wie vor ist die bäuerliche 
Arbeit geschlechtsspezifisch verteilt
mü unterschiedlicher Bewertung der 
weiblichen und männlichen Arbeiten. 
Die Bäuerinnen sind für das Haus, d.h. 
für alle anfallenden Hausarbeiten, für 
das Farnilienklima, für die Kinderer
ziehung, für den Garten, die Kleintier
haltung, für (regional unterschiedli
che) Stallarbeiten und für einen Teil 
der Feldarbeiten zuständig. Typische 
Frauenfeldarbeiten sind vor allem die 
noch am ehesten Handarbeit erfor
dernde Pflege und Ernte der Feldfrüch
te. Die Bauern sind von Hausarbeit 
normalerweise ganz befreit, ihre Auf
gabengebiete sind neben Stallarbeiten 
in erster Linie technische Feldarbei
ten, hier vor allem Traktorfahren, 
Ackern, Maishäckseln usw. 

Die niedriger bewertete Hausarbeit 
muß aufgeschoben werden und in 
dazwischen liegenden Zeitlücken ge
schehen, denn die "dringenderen" 
Arbeiten auf dem Feld und am Hof 
haben Priorität. Die Bäuerinnen selbst 
bevorzugen die Außenarbeit, weil sie 
im Gegensatz zur Hausarbeit für alle 
sichtbar ist, weil man draußen "drauf
losarbeiten" kann und bei einer Arbeit 
bleiben kann, während die Hausarbeit 
eher zerstückelt ist, sich ständig wie
derholt und kaum beachtet wird. 

Bei Nebenerwerbsfamilien ist die
se relativ starre Arbeitsteil ung jedoch 
nicht möglich. Hier müssen die Frau
en auch die Maschinenarbeiten be
herrschen und versuchen, möglichst 
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viele Aufgaben zu übernehmen, um 
den Hof noch zu erhalten und die 
Ehemänner zu entlasten. Bei den 
Nebenerwerbsbetrieben, die inzwi
schen einen Anteil von 41 % haben, 
kann durchaus von einer "Feminisie
rung der Landwirtschaft" gesprochen 
werden (obwohl insgesamt nur in 8,6% 
der Höfe Frauen die Betriebsinhabe
rinnen sind). 15 Eine umgekehrte Form 
der Aufweichung der Arbeitsteilung, 
daß also Männer im Haushalt mithel
fen, ist jedoch immer noch nicht sicht
bar. 

Trotz ihrer permanenten Überla
stung und ihrer starken Einbindung in 
den Haushaltsbereich sind viele Bäu
erinnen stolz auf die Eigenständigkeit 
in ihrem Beruf, sie wollen nicht mit 
"Stadtfrauen " tauschen, die täglich ins 
Büro gehen und sich der "Befehlsge
walt" eines anderen unterwerfen 
müssen. Sie haben sich an ihre Selb
ständigkeit gewöhnt. Trotzdem haben 
junge Bauern heute vielfach das Pro-

Welcher Landwirtssohn möchte in 19-
ba-Betrieb südl. Augsburg einbeira
ten? Bin 29 Jahre, kath., 1,70, mit An
hang. Zuschriften unter H 588110 c2 

blem, daß sie keine Partnerinnen fin
den, die in den Hof einheiraten wollen, 
was sicher auch mit dieser starren 
bäuerlichen Rollenverteilung, der 
niedrigeren Bewertung weiblicher 
Arbeiten und der permanenten Über
lastung der Bäuerinnen zusammen
hängt. 

Die Rolle der Kinder auf dem 
Bauernhof 

Die Arbeit der Kinder ist ebenfalls 
noch von Bedeutung für kleine und 
mittlere landwirtschaftliche Betriebe -
allerdings nicht mehr in dem Ausmaß, 

Landwirtssobn, 28 J., 173 cm, wiinscht 
Einheirat in existenzfähigen landw. 
Betrieb. Zuschriften mit Bild bitte an 
H 587810 cl 

Tüchtiger Landwirt, kath., 38 Jahre, 178 
cm gr., geschieden, möchte gerne Frau 
passenden Alters kennenlernen, die 
mir Einheirat in einen Nebenerwerbs
betrieb bietet. Wer möchte mir schrei
ben, möglichst Raum Obb. Zuschr. u . 
H 587910 cl 
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wie noch vor etwa zehn Jahren und 
nicht mehr in allen landwirtschaftli
chen Arbeitsbereichen, da die Maschi
nisierung die "kindgerechten" Arbei
ten verringert. Nach wie vor wachsen 
die Kinder jedoch in die Arbeit hinein , 
sind bei den Arbeiten der Eltern dabei 
und wissen, daß ihre Mithilfe im 
Familienbetrieb notwendig ist. Wäh
rend die Kinder in unserer industriell 
geprägten Welt - aus guten Gründen
nahezu vollständig aus dem produkti
ven Bereich ausgeklammert wurden, 
haben die Bauemkinder noch die 
Möglichkeit, die Eltern bei der Arbeit 
zu beobachten und die eigenen Fähig
keiten in der Arbeit zu entwickeln. 
Neben dem kindlichen Interesse, der 
Neugierde und der Freude an Erfolgs
erlebnissen, spüren die Kinder jedoch 
auch die moralische Verpflichtung, die 
Eltern bei der Bewältigung der Ar
beitsvielfalt zu unterstützen, denn 
"irgend jemand muß die Arbeit ja tun". 

Die Kinder besitzen dabei allerdings 
ein gutes Gespür, was unbedingt wich
tig ist, wo sie auf keinen Fall "abhau
en" dürfen und wo es eher erlaubt ist, 
den eigenen Interessen nachzugehen, 
"sich zu drücken". 

Die beschriebene bäuerliche Auf
gabenverteilung geht nahezu bruchlos 
auf die Kinder über: Die Mädchen 
gewöhnen sich schnell daran, "ihre" 
Arbeitsgebiete von der Mutter zu 
übernehmen. Vor allem bei den unge
liebten Hausarbeiten werden die Töch
ter eingespannt; auch Proteste helfen 
da meist wenig. Die Mädchen erledi
gen oft Putz- und Handlangertätigkei
ten, also weniger "wichtige" Arbeiten. 
Die Buben dagegen werden schon 
relativ früh in die technischen Arbei
ten eingeweiht. Sie besetzen schnell 
die "verantwortungsvollen", anerkann
teren und höher bewerteten Tätigkeits
bereiche, bringen den Mut auf, Ma
schinen nicht nur zu lenken, sondern 
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sie auch zu reparieren. Obwohl sich 
bei der Arbeitsverpflichtung der Kin
der und der Aufgabenverteilung we
'nig verändert hat, sind die Eltern im 
Gegensatz zu früher allerdings bereit, 
stärker auf die Bedürfnisse und Rhyth
men der Kinder einzugehen: 

"Wir Kinder mußten uns an dem 
Maß der Eltern messen, sie haben das 
Maß bestimmt. i ch würde den Rhyth
mus nach dem Kind richten, daß das 
Kind die Zeit hat, auch noch das Spie
lerische mit hinein.zupacken, auch 
wenn es dann länger dauert" (Bäue
rin, 26 Jahre). 16 

Das gilt auch, wenn dadurch Kon
flikte mit den eigenen Eltern oder den 
Schwiegereltern in Kauf zu nehmen 
sind, die meist eine althergebrachte, 
d.h. strengere und unnachgiebigere, 
Erziehung für besser halten. 

Interessant in diesem Zusammen
hang ist auch, daß sich bäuerliche 
Familien oft bewußt darüber sind, daß 
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neben den gravierenden Nachteilen, 
die ihr Beruf in der heutigen Zeit mit 
sich bringt, der Vorteil steht, daß vor 
allem die Väter mit ihren Kindern sehr 
viel mehr Zeit verbringen können als 
lohnabhängig Beschäftigte und daß 
die Kinder die Arbeitsbereiche der 
Eltern von klein an kennen und darin 
integrierbar sind: 

"Irgendwie bist du viel mehr mit 
den Kindern beieinander, kannst sie 
mitfahren lassen mit demBulldo R. Das 
ist sogar einer der größten Vorteile 
von einem Bauernhof Das ist auch 
bestimmt ein Grund, warum ich den 
Bauernhof behalte" (Landwirt, 27 
Jahre). 

Daß die Kinder in die Arbeit inte
grierbar sind, ist wichtig und notwen
dig, denn den meisten bäuerlichen 
Familien bleibt relativ wenig Zeit, mit 
den Kindern außerhalb der Arbeit 
etwas zu unternehmen. Allein der 
Sonntagnachmittag ist für alle arbeits
frei. Wenn die Eltern nicht zu müde 
sind, werden kurze Ausflüge zu Ver
wandten, Volksfesten oder nahegele
genen Sehenswürdigkeiten unternom
men. Die Kinder bedauern es häufig, 
daß sie nicht mal für einige Tage mit 
den Eltern wegfahren können. Gerade 
bei schönem Wetter, wo man zum 
Baden gehen oder etwas unternehmen 
könnte, ist auf den Höfen normaler
weise die meiste Arbeit. Wenig Zeit 
bleibt auch, über die Probleme der 
Kinder zu sprechen - , und oft sind es 
die Eltern einfach nicht gewöhnt bzw. 
haben es nie gelernt, sich konstruktiv 
mit den Ideen und Schwierigkeiten 
der Kinder auseinanderzusetzen. Die 
patriarchalische Ordnung, wonach der 
Vater als der "Herr des Hauses" allein 
zu bestimmen hat und alle Familien
mitglieder sich unterzuordnen haben, 
ist zwar im Gegensatz zu früher aufge
weicht, aber in vielen bäuerlichen 
Familien noch nicht überholt: 

"Meine Eltern haben es nicht ge
lernt, Konflikte auszutragen . Und wir 
Kinder haben das auch nicht gelernt. 
Ich kneif auch lieber, statt daß ich 
Konflikte austrage. Und es ist immer 
noch die Ignoranz vom Vater da, daß 
seine Meinung das non plus ultra ist 
und daß die anderen Meinungen nichts 
gelten. Er müßte sich schon mehr öff-

nenfür Neuerungen und andere Mei
nungen. Das hat er noch nie getan, das 
tut erw/ch der Mutter gegenüber nicht. 
Das hat er nie gelernt, weil auch der 
Großvater so patriarchalisch ist" 
(Bauernsohn, 27 Jahre). 

Die Kinder fühlen sich deshalb mit 
vielen Ideen und Meinungen zu wenig 
ernst genommen, alleingelassen und 
teilweise in bestimmten Arbeitssitua
tionen überfordert. 

Veränderte Arbeit - gleiches 
Arbeitsethos? - Familien mit 
ländlicher Mentalität 

Die beschriebene, über Jahrhunder
te weitergegebene und eingeübte, 
gleichsam "eingefleischte" bäuerli
che Arbeitsauffassung ist nicht inner
halb einer oder zweier Generationen 
völlig zu verändern, auch wenn sich 
die Arbeitsbedingungen für viele Per
sonen auf dem Land verändert haben, 
d.h., auch wenn sie nicht mehr auf den 
Höfen arbeiten, sondern lohnabhän
gig sind. Dazu trägt bei, daß die mei
sten ehemaligen Bauern in den Dör
fern wohnen bleiben und in die Städte 
ZlIr Arbeit pendeln. Auch die Kinder 
der ortsansässigen Familien bleiben 
zum großen Teil auf dem Land, weil 
sie dort die sozialen Bezüge haben, 
sich wohler fühlen als in den Städten 
und mit Unterstützung von Eltern, 
Geschwistern und Verwandten eigene 
Häuser bauen können. 

Das tief verwurzelte Bewußtsein 
um die Wichtigkeit von Fleiß und 
Arbeitsamkeit wird tagtäglich durch 
das dörfliche Wertesystem aufge
frischt: Die Dorfbewohner kontrollie
ren gegenseitig die Einhaltung der 
ungeschriebenen Normen. Aus den 
beiden genannten Gründen wird es 
auch verständlich, daß noch erstaun
lich viele soziale Bereiche im Dorf 
von der beschriebenen Arbeitsorien
tierung und den bäuerlichen Werten 
geprägt sind, obwohl sich in vielen 
Gemeinden die Bauern inzwischen in 
der Minderzahl befinden. 

Für ein eigenes Haus wird sehr viel 
Zeit und Geld investiert; der Besitz 
eines Hauses ist unter anderem auch 
wichtig, weil man dadurch allen ande-
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ren Dorfbewohnem demonstrieren 
kann, daß man fleißig ist, daß man es 
zu etwas gebracht hat, Besitzer eines 
Hauses ist - wie man früher eben 
Besitzer von Grund und Boden war. 

Je nach den familialen Lebensbe
dingungen setzt sich die bäuerlich
dörfliche Arbeitsteilung bei diesen 
Familien fort: Die Frauen sind zustän
dig für die Kinder, das Haus, den Garten 
und für die Vorratshaltung, die Män
ner gehen normalerweise zur Arbeit. 
Falls die Arbeitsmarktbedingungen es 
ZlIlassen, ist für die Frauen jedoch 
auch eine, meist halbtägige, außerhäu
sige Erwerbstätigkeit möglich, da 
durch die - im Vergleich zur Stadt -
vielfaltigen sozialen Bezüge im Dorf 
trotz der wenigen öffentlichen Betreu
ungsangebote die Kinder normaler
weise zu den Eltern, den Schwiegerel
tern oder zu Verwandten gebracht 
werden können. Die etwas älteren 
Kinder können auch noch im Dorf 
spielen, ohne ständig beaufsichtigt 
werden zu müssen; in vielen Dörfern 
sind immer noch Reste einer allgemei
nen Verantwortlichkeit für Kinder 
vorhanden. Berufstätigkeit ist für die 
Frauen mit ländlicher Mentalität auch 
deshalb wichtig, weil ihre Arbeit als 
Familienfrauen wenig anerkannt ist 
und sie selbst sehr schnell mit ihrer 
Leistung unzufrieden sind, zum al die 
Kindererziehung früher ja so nebenbei 
gehen mußte. Da sie als Familienfrau
en der Kindererziehung mehr Zeit 
widmen (können), werden sie teilwei
se beneidet, teilweise kommen von 
Verwandten auch Vorwürfe, daß die 
Kinder "verzogen" würden. Bei Pro
blemen und Konflikten mit den Kin
dern vertrauen sie sich dann kaum 
jemandem an, weil das ja das Einge
ständnis des eigenen Versagens wäre. 

Zugezogene Familien - Kon
fliktfelder auf den Dörfern 

Als Neubürger kommen in erster 
Linie Fami lien mit Kindern aufs Land, 
die die täglichen Pendlerwege für die 
Vorzüge des ländlichen Lebens in Kauf 
nehmen. Vor allem schätzen sie die 
günstigeren Miet- und Grundsti.icks
preise, die Ruhe und Naturnähe und 
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den größeren Freiraum für die Kinder. 
Meist haben sie einen höheren sozia
len Status, was sich in ihren Berufen 
ausdrückt und was die Alteingesesse
nen teilweise verunsichert. 

Die Ansprüche der Neubürger an 
ihre Wohnumwelt sind im Vergleich 
zu den traditionellen Dorfbewohnern 
relativ hoch, d.h., sie erwarten, daß sie 
in ihrer Wohn gegend möglichst wenig 
durch Verkehr und Landwirtschaft 
belästigt werden, daß bestimmte Frei
zeitangebote vorhanden sind oder 
geschaffen werden und daß die Kinder 
draußen sicher spielen können. Zu den 
Bewohnern des Dorfes haben die 
Zugezogenen ein eher distanziertes 
Verhältnis, weil sie auf der einen Seite 
Wert aufPrivatheit legen und anderer
seits von den Dorfbewohnern eher 
mißtrauisch gemustert als freundlich 
und offen empfangen werden. Als 
"Außenseiter" gelten für sie die von 
der Tradition bestimmten dörflichen 
Regeln nicht. 

Nicht-Integration bedeutet aber 
nicht, daß die Zugezogenen im Dorf 
keine Rolle spielen würden; es wird 
sehr viel über die zugezogenen Fami
lien gesprochen, aber nur wenig mit 
ihnen. Dafür wird ihr Tagesablauf und 
werden ihre Tätigkeiten um so mehr 
beobachtet. Die Zugezogenen bringen 
Neues in die Dörfer: Sie genießen ihre 
Freizeit, legen sich "ungeniert" auf die 
Terrassen, gehen werktags spazieren, 
zeigen also offen, daß sie außerhalb 
ihres 8-Stunden-Arbeitstags ihre Frei
zeit genießen, und sie fahren dann 
noch für mehrere Wochen im Jahr in 
Urlaub. Auch religiöse Normen wer
den bedroht: Der sonntägliche Kirch
gang ist für Zugezogene nicht mehr 
selbstverständlich. Langsam verän
dern sich dadurch stillTe Normen und 
Einstellungen auch bei alteingesesse
nen Dorfbewohnern. Althergebrachte 
Verhaltensweisen werden indirekt in 
Frage gestellt, und Vergleiche werden 
gezogen, die zu ihren Ungunsten 
ausgehen: " 

Warum können die 'Neuen' ,die sich 
in ihrer Arbeit nicht schmutzig ma
chen brauchen, in kürzerer Zeit mehr 
Geld verdienen als wir, die wir teil
weise sieben Tage inder Woche arbei
ten? Warum geht es diesen Leuten 

genauso gut oder besser, obwohl sie 
sonntags nie zur Kirche gehen, statt 
dessen bis Mittag schlafen und nicht 
an Gott glauben, während wir uns 
schon vor dem Kirchgang abhetzen, 
um unsere Stallarbeit zu schaffen?" 

Es ist auch Angst spürbar, daß die 
eigenen Kinder nicht nur durch die 
Schule und die Medien, sondern auch 
durch das Vorbild der Zugezogenen 
Unterstützung in neuen Einstellungen 
finden. Die spürbare Unsicherheit, die 
Angst und auch der Neid beruhen zum 
großen Teil darauf, daß ein gegensei
tiges Verständnis für die unterschied
lichen Arbeitsbedingungen weitge
hend fehlt. Da die Bauern im Gegen
satz zu den lohnabhängig Beschäftig
ten ihre Produktionsmittel wie Boden, 
Maschinen und Gebäude selbst besit
zen, eigene "Arbeitgeber" sind und 
auf Naturzusammenhänge Rücksicht 
nehmen müssen, gestaltet sich ihr 
Arbeitsalltag ganz anders als der 8-
Stunden-Tag der Lohnabhängigen. 
Während das Verständnis für diese 
Arbeitsbedingungen bei den Familien 
mit ländlicher Mentalität vorhanden 
ist, prallen mit den Neubürgern und 
den Bauern zwei Gruppen mit sehr 
unterschiedlichen Lebensbedingungen 
und Anschauungen aufeinander. Auf
grund der dadurch entstehenden Be
rührungsängste, Interessensgegensät -
ze und Konflikte kommt es inzwi
schen immer häufiger auch zu direk
ten Konfrontationen; so werden Strei
tereien, z.B. wegen Lärm- und Ge
ruchsbelästigungen, nicht selten vor 
Gericht ausgefochten. 

Das Aujeinanderprallen 
zweier Welten 

Durch das Nebeneinander unter
schiedlicher Produktions- und damit 
Lebensbedingungen auf dem Land 
kommt es nicht nur zu Konflikten mit 
Neubürgem, sondern unweigerlich 
auch zu widersprüchlichen Verhalten
sanforderungen an die von bäuerli
chen Normen geprägten Familien. 

Die bäuerlich-dörflich geprägten 
Bewohner sehen es als vorteilhaft an, 
daß sie vor harter Arbeit keine Angst 
mehr haben brauchen; nichts schreckt 
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sie ab. Sie fühlen sich durch ihre 
Arbeitserfahrungen in der Kindhei tfür 
das Leben gewappnet, sind sich ihrer 
handwerklichen Fähigkeiten durchaus 
bewußt und erleben sich im Gegensatz 
zu anderen als fleißig, werden oft sogar 
als "Arbeitstiere" bezeichnet. Bis auf 
wenige Ausnahmen betonten die Be
troffenen, daß sie über die bäuerliche 
Arbeitserziehung froh sind: 

"Wenn ich mir manchmal andere 
Leute anseh, die ungeschickt sind und 
so neben der Arbeit stehen und nicht 
zulangen können, da hab' ich dann 
schon das Gefühl, daß ich das als Kind 
gelernt hab' und daß die das eben nicht 
gelernt haben" (Bauemsohn, 24 Jah
re). 

Meistens sind sie bestrebt, diese 
Arbeitserfahrung ihren Kindern wei
terzugeben - auch wenn sie selbst 
keinen Hof mehr besitzen und eine 
"sinnvolle" Erziehung zur Arbeit 
dadurch nur mehr erschwert möglich 
ist. 

"Bei uns ist eine ganz andere Situa
tion wie auf dem Hof Und das bedau
ere ich auch sehr, weil Kinder, die auf 
dem Hof leben, sehr viel mehr vom 
Leben mitkriegen. Vom Leben und 
Leben lassen. Das geht schon los, daß 
man als Fünfjähriger sieht, wie ein 
Kalb zur Welt kommt oder wie eine 
Sau geschlachtet wird. Man ist halt 
mehr am Puls des Lebens, und das ist 
auf jeden Fall schon besser. Der losef 
erlebt mich ja nicht in der Arbeit - ich 
geh morgens fort und komm abends 
wieder. So ist das natürliche Rein
wachsen nicht möglich. Aber z.B. soll 
er zumindest bei der Gartenarbeit 
dabeisein und was machen, damit er 
das erlebt und umgehen lernt mit den 
Dingen" (Bauernsohn, Angestellter, 
30 Jahre). 

Es ist sowohl für Bauernfamilien 
als auch für die Eltern mit ländlicher 
Mentalität wichtig, den Kindern be
stimmte Aufgaben, Pflichten und 
Verantwortlichkeiten zu übertragen, 
um ihnen dadurch das Gefühl für Arbeit 
zu vermitteln, ihre Geschicklichkeit 
zu fördern und ihr Selbstbewußtsein 
zu stärken. Diesem Bewußtsein von 
eigenen Möglichkeiten, von Kennt
nissen und Fähigkeiten stehen aller
dings auch negative Erfahrungen 
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gegenüber: Die Erziehung zur Arbeit 
und die fast ausschließliche Anerken
nung durch Arbeit wird von den jun
gen Leuten auf dem Land teilweise 
auch als belastend und bedrückend 
empfunden, vor allem, wenn sie nicht 
mehr in der Landwirtschaft arbeiten. 
Durch die Schule, die Medien, den 
Zuzug von Familjen aus der Stadt und 
durch außerlandwirtschaftliche Ar
beitserfahrungen lernen sie eine ande
re Welt kennen. Die lange Zeit als 
selbstverständlich geltenden traditio
nellenArbeitsnorrnen werden dadurch 
mehr und mehr in Frage gestellt: 

"Also, ich glaub, ich hab zur Arbeit 
eine sehr positive Einstellung. Aber 
ich versuch, auch gegen die Erfah
rung von zu Hause, bestimmte Tätig
keiten lockerer zu sehen, etwas leicht
sinniger zu sein. (. . .)Ich hab früher 
immer versucht, so zu werden, wie 
mich meine Eltern gern gehabt hätten, 
unddasfind ich momentan schon etwas 

nachteilig, weil ich keinen richtigen 
Freiraum habe, weil ich bei Entschei
dungen oft die Prämisse meiner Eltern 
im Hintergrund spür', und es ist oft 
nicht so, wie ich das möchte" (Ange
stellter, 30 Jahre). 

Junge Landbewohner bemühen sich 
teilweise, eine andere, eine neue Ein
stellung zur Arbeit zu entwickeln, um 
so eingefahrene Strukturen aufzubre
chen, die für die lohnabhängige Arbeit 
nicht mehr funktional erscheinen. Die 
erlernte Arbeitshaltung näm]jch, die 
für den bäuerlichen Bereich sinnvoll 
und lebensnotwendig war, wird im 
Lohnarbeitsbereich oft als nachteilig 
empfunden. Das eigenverantwortliche 
und engagierte Arbeiten 

" ... das ist sehr zum Nutzen meines 
Arbeitgebers. Das merk ich jetzt, daß 
ich mich von der Arbeit schon sehr in 
Anspruch nehmen laß'. Da hab' ich 
fünf Jahr dran gearbeitet, um mir das 
bewußt zu machen und was zu verän-

Mathilde Krei/ 

dem. Ich hab' s bestimmt noch nicht 
im Griff, aber mir ist es jetzt stärker 
bewußt. Ja, das ist für mich schon 
schwierig, mit der Arbeit umzugehen" 
(Angestellter, 31 Jahre). 

Sie müssen lernen, sich vor frem
der und eigener Überforderung in einer 
geänderten Arbeitswelt zu schützen, 
da die industrielle Arbeit oft konzen
trierter, dichter ist als die bäuer]jche, 
die trotz der Maschinenarbeit noch 
sehr viel selbstbestirnmter abläuft und 
durch den natürlichen Jahresrhythmus 
neben Arbeitsspitzen auch ruhige 
Perioden beinhaltet. Die Einstellung 
hinkt gleichsam der geänderten Rea]j
tät hinterher. Viele Arbeitgeber auf 
dem Land wissen um diese extrafunk
tionalen Qualifikationen und stellen 
deshalb gern Arbeitnehmer mit bäuer-
1icher Erfahrung ein. 

Auch wenn in der Freizeit das 
"Faulenzen" möglich wäre, wird in ihr 
oft nicht nur aus eigenem Antrieb, 
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sondern auch aus einem Gruppendruck 
heraus weiter gearbeitet, wobei Arbei
ten, die keine körperliche Anstren
gung erfordern, von den traditionellen 
Dorfbewohnern immer noch wenig 
anerkannt werden. Obwohl auf dem 
Land der Wert höherer Schulabschlüs
se inzwischen zunehmend geschätzt 
wird, weil sie Zugang zu besser ver
dienenden Berufen versprechen, wird 
die Zeit des Lernens in der Schule von 
den Eltern oft als ein "Sich drücken 
vor der Arbeit" gewertet: 

" .. . unser Vater hat immer gesagt: 
Die Unseren wollen nichts arbeiten, 
drum gehen sie in die Schule" (Bau
emsohn, 31 Jahre). 

Ähnlich wird die nichtkörperliche 
Berufstätigkeitbewertet: Sie gilt (noch) 
nicht recht als Arbeit, denn wenn man 
sich nicht anstrengt, sich körperlich 
nicht "ausarbeitet" und wenn man von 
der Arbeit nichts sieht, kann das doch 
keine "echte" Arbeit sein. 

"Genauso ist es jetzt mit meiner 
Arbeit. Da sagt die Mama auch im
mer, wenn ich nach der Arbeit heim
komm' ,daß ich was arbeiten soll, weil 
meine Arbeit ja keine ist - 'ich sitz' 
sowieso nur rum' . Dann komm ich 
heim und soll arbeiten. Die sehen halt 
hauptsächlich die kÖlperliche Arbeit 
nur als Arbeit und nicht die geistige. 
Die haben auch keine Ahnung, wie es 
in einem Betrieb z.B. zugeht. Den rich
tigen Arbeitsstreß haben die nicht 
kennengelernt, wie er zB. bei einem 
Arbeiter auftritt. Bei ihnen gibt es zwar 
auch Streß, aber der ist anders, da hat 
man keinen Vorgesetzten" (Büroan
gesteIlte, 24 Jahre). 

Häufig können Eltern sich nicht 
vorstellen, was die eigenen Kinder in 
diesen "neumodischen" Berufen ar
beiten, die nichts mehr mit der sicht
baren Produktion von Gütern zu tun 
haben. Die beschriebene Arbeitshal
tung und auch die Kontrollmechanis
men sind von den Individuen oft so 
stark verinnerlicht, daß sie nicht mal 
in dereigenen Wohnung bzw. im Haus, 
wo die Außenkontrolle ausgeschaltet 
ist, wagen auszuruhen und "faul " zu 
sein. 

"Heutez.B. war ich zuhause und da 
fällt es mir schwer, mich auf die Ter
rasse zu setzen und ein Buch zu lesen. 

Da mach' ich halt erst alle Arbeiten, 
die ich irgendwie seh' und dann erst 
trau ich mich, mich hinzusetzen und 
ein Buch zu lesen und hab dann auch 
ein schlechtes Gewissen dabei ... " 
(Bauerntochter, Arbeiterin, 28 Jahre). 

Da Arbeit einerseits so eng mit 
Anerkennung verbunden ist und viele 
heutige Berufsarbeiten für die Eltern, 
die übrigen Dorfbewohner und oft für 
die Arbeitenden selbst nicht als "ei
gentliche" Arbeiten gezählt werden 
und andererseits die "freie Zeit" auf
grund des anerzogenen schlechten 
Gewissens nicht genossen werden 
kann, wird Arbeit auch in der "Frei
zeit" gesucht. Und das Land bietet 
diese Arbeitsfelder auch außerhalb der 
Landwirtschaft zur Genüge: Viele 
Häuser werden in Eigenarbeit gebaut, 
was ein nachbarschaftliches und ver
wandtschaftliches Arbeitskräftepoten
tial voraussetzt. Daß eine junge Fami
lie ein eigenes Haus besitzt, gilt als 
selbstverständlich, dabei wird aller
dings in den meisten Fällen in Kauf 
genommen, daß man über Jahre hin
weg bei anderen gewisse "Bau ver
pflichtungen" hat. 

Die traditionellen Dorfbewohner 
suchen sich oft auch zeitintensive 
"Hobbys": Der große Garten, die 
Gemüsebeete und Obstbäume brau
chen Pflege, das Haltbarmachen der 
Früchte und Gemüse erfordert Zeit -
und nicht seiten werden zumindest 
einige Tiere wie Schafe, Ziegen und 
neuerdings Damwild gehalten, manch
mal auch nur mehr ein Fleckchen Erde 
mitKartoffeln,Kraut,Karotten,Zwie
beln usw. bepflanzt. Oft erscheinen 
diese emsigen Tätigkeiten als Kom
pensation gegenüber der monotonen 
Lohnarbeit, denn dadurch kann das 
Gefühl der selbstbestimmten, eigen
verantwortlichen Produktion und 
Arbeit erhalten bleiben. 

Leben und Arbeiten -
noch eine Einheit? 

Wie aus unterschiedlichen Studien 
und Interviews deutlich hervorgeht, 
stellt sich die Frage, ob man lebt, um 
zu arbeiten oder arbeitet, um zu leben, 
auch für heutige Bauernfamilien nicht. 
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Die Arbeit ist vorhanden und muß 
getan werden - sich Gedanken über 
deren Sinn und Ausmaß zu machen, 
wird als überflüssig angesehen. Leben 
und Arbeit bilden eine Einheit. Aller
dings ist auch zu beobachten, daß das, 
was das "Leben" ausmacht, immer 
schwerer in den Arbeitsprozeß inte
grierbar ist, je mehr Technik in der 
Landwirtschafteingesetzt wird. So war 
noch vor etwa zehn J abren das Kartof
felfeuer eine wichtige Arbeit, weil die 
Kartoffelkräuter nicht untergepflügt 
werden konnten. Heute ist dies mit 
Maschinen machbar. Das Kartoffel
feuer, das besonders für die Kinder 
immer auch ein kleines Erntefest nach 
der harten Arbeit war, ist dadurch schon 
fast verschwunden. Kommunikation 
auf den Feldern ist kaum noch mög
lich, weil die Maschinen lärmen, weil 
sehr viel weniger Personen draußen 
arbeiten und weil die Felder durch die 
Flurbereinigung so groß wurden, daß 
die Bauern von anliegenden Feldern 
nicht mehr zusammenkommen. Auch 
die Kinder können nicht mehr ohne 
weiteres mit auf die Felder genommen 
werden, weil die Maschinen teilweise 
zu gefährlich sind. Durch diese Ratio
nalisierung und Technisierung wird 
immer mehr "Leben" aus dem Ar
beitsprozeß verdrängt, und die Arbeit 
verdichtet sich zunehmend und oft 
unbemerkt. Ein Ausgleich in Form 
von Freizeit oder Urlaub ist aber auf
grund der bäuerlichen Arbeitsstruktur 
und des wirtschaftlichen Drucks meist 
nicht möglich, was zu vielen physi
schen und psychischen Belastungen 
führt. 

Anmerkungen 
1 Unter dem Begriff "Land" werden 

Regionen verstanden, die sich nicht 
im direkten Einflußbereich von Bal
lungsräumen befinden, die eine relativ 
niedrige Bevölkerungsdichte und 
Zentralitäthaben und eine durch Land
und Forstwirtschaft geprägte spezifi
sche Siedlungsstruktur aufweisen (mit 
bäuerlichen Anwesen, überwiegend 
Ein- und Zweifamilienhäusern mit 
Grünflächen). 

2 Betrachtet man die Zahlen für die 
bäuerlichen Familien, relativieren 
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sich die Veränderungen, denn hier 
leben heute noch über 50% der Fami
lien in Drei-Generationen-Haushalten 
zusammen. Die durchschnittliche 
Haushaltsgröße in bäuerlichen Betrie
ben liegt bei 4,3 Personen im Gegen
satz zu 2,4 Personen im Durchschnitt 
aller Haushalte (vgl. Agrarbericht 
1986, S. 38) 

3 Beispiele hierzu sind u.a. die Landju
genduntersuchungen von Planck 1956, 
1970, 1982; Kötter 1958; Harsche 
1966; Haug 1977. Daß diese Einstel
lung nicht nur wissenschaftlich disku
tiert wurde, sondern sehr stark im 
Selbstbewußtsein der betroffenen 
Menschen wiederzufmden war und ist, 
zeigen unterschiedliche Aussagen von 
Bauemkindern. Vor allem, wenn ein 
Schulwechsel zur Realschule oder zum 
Gymnasium stattfand, fühlten sich die 
Landkinder "altmodisch", "naiv", 
"hintendran", "unmodern gekleidet" 
usw. Diese negative Fremd-und Selb
steinschätzung ist inzwischen am 
Abklingen. 

4 vgl. Ilien/Jeggle 1978; Brüggemann/ 
Riehle 1986 

5 I1ien/Jeggle 1978, S. 54 
6 HäufigsteUtedieGemeindeein Wohn

haus für mittellose Dorfbewobner zur 
Verfügung. Dort zu wohnen galt aller
dings für die Bauern als Schande; für 
sie war es das Schlimmste, auf dieses 
Almosen der dörflichen Gemeinschaft 
angewiesen zu sein. 

7 Inhetveen/Blasche 1983, S. 23 
8 Doll 1940, S. 188,193. Interessant in 

diesem Zuammenhang ist auch ein 
Vergleich heutiger Heiratsanzeigen 
von bäuerlichen und städtischen Hei
ratswilligen (Illustration): Für die 
Einheirat in einen Hof sind auch heute 
noch Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit 
wichtige Voraussetzungen. 

9 Brüggemann/Riehle 1982, S. 152 
10 1828,S.9 
11 1904, S. 26 
12 Paulsen 1909, S. 47 
13 vgl. Bevölkerung und Wirtschaft 1972, 

S. 161 und 163 
14 Bei einer repräsentativen Untersu

chung von 1 163 Bauern in Bayern 
wurde bei der Frage nach den Vortei
len des bäuerlichen Berufs von 55 % 
der Befragten die "Selbständigkeit" 

an erster Stelle genannt (vgl. Bendixen 
1980, S. 3). In der Untersuchung von 
Inhetveen/Blasche narmtenetwa58 % 
der befragten Bäuerinnen Freiheit und 
Selbständigkeit als Hauptvorzüge 
bäuerlicher Arbeit (vgl. Inhetveen/ 
Blasche 1983, S. 223). 

15 Vgl. Agrarbericht 1988, S. 8 und 12. Je 
kleiner die Höfe sind, desto höher ist 
die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe. 
Zum größten Teil stellt das landwirt
schaftlich erwirtschaftete Einkommen 
nur eine kleine Ergänzung zum außer
landwirtschaftlichen Einkommen dar; 
in 35% der Nebenerwerbshöfe mußten 
1987 betriebliche Verluste sogar aus 
dem außerlandwirtschaftlichen Ein
kommen gedeckt werden. Landwirt
schaft wird damit, oberflächlich be
trachtet, zu einem te uren "Hobby" (vgl. 
Agrarbericht 1988, S. 34), ist jedoch 
für die Nebenerwerbsfamilien ein tra
dierter Lebensinhalt mit starker emo
lionaler Verbundenheit zum Betrieb 
und zur bäuerlichen Lebensweise. 

16 Dieses sowie die weiteren nicht weiter 
ausgewiesenen Zitate stammen aus 
einer von der Autorin durchgeführten 
qualitativen Studie über die Sozialisa
tionsbedingungen im bäuerlichen 
Milieu. 
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Alice Münscher 

Eine schwierige Reise -
Ausländische Familien in der Bundesrepublik 

"Ausgangs- und Ziel
punkt des Gemeinschafts
lebens ist gerade dem Süd
italiener die Familie im 
weitesten Sinn. Zum Staat 
dagegen hat er, auch das ist 
weitgehend historisch be
dingt, keinerlei inneres Ver
hältnis ... " 
(Grieben Reiseführer 1968) 
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G erüchte über die ausländi
sche Familie, wie hier über 
den Italiener und seine Fa

milie: Mamma und Mafia und jeder 
hat einen Vetter bei der Polizei. Die 
türkische Familie provoziert die As
soziationen Kopf tuch und absolutes 
Patriarchat, Bigamie und Harem. 

"Die Türkinnen begehen deshalb 
keine Sünde weniger, weil sie keine 
Christinnen sind", schreibt Lady 
Montagu 1717 nach England . "Da ich 
nun ihre Lebensweise etwas genauer 
kenne, muß ich entweder die grenzen
lose Verschwiegenheit oder die au
ßerordentliche Dummheitaller Schrift
steller bewundern, die uns von ihnen 
Nachrichten gegeben haben. Man er
sieht leicht, daß die hiesigen Frauen 
tatsächlich mehr Freiheit haben als 
wir. Keine Frau, von welchem Range 
sie auch sei, darf ohne zwei 'Murlins' 
auf die Straße gehen. Einer bedeckt 
ihr ganzes Gesicht bis auf die Augen, 
der andere verhüllt ihren Kopfputz 
und hängt über ihren Rücken hinab. 
Ihre Büste wird ebenfalls durch einen 
sogenannten Ferigi verdeckt, ohne den 
keine Frau, wer sie auch sei, erscheint. 
Sie können hieraus entnehmen, wie 
gut sie hierdurch verkleidet werden, 

Statistik 

so daß man die große Dame von der 
Sklavin nicht zu unterscheiden ver
mag. Es ist selbst dem eifersüchtigsten 
Ehemann unmöglich, seine Frau zu 
erkennen, wenn er ihr begegnet. Und 
kein Mann wagt, eine Frau auf der 
Straße zu berühren, oder ihr zu fol
gen ... '" 

Das Interesse für den Süden - für 
die mediterranen Gebiete der Klassik 
ebenso wie für den orientalisch osma
nischen Raum - hat lange Tradition. 
Die Verklärung der Länder der Sonne, 
die Verklärung fremder Familienstruk
turen und einer anderen Organisation 
der Beziehungen zwischen Mann und 
Frau, gipfelnd in den Berichten über 
den Harem, haben immer voyeuristi
sche Neugier, träumerische llIusio
nen, aber auch Angst erzeugt. Die 
Analyse eines 1557 anonym in Spa
nien erschienenen Buches 'Reise in 
die Türkei' bringt Goytisol02 zu fol
gendem Schluß:" Die Wahrheitstreue 
wird dabei an der Genauigkeit der 
Kopie gemessen: Der wirkliche Türke 
ist der, der in denBüchern vorkommt ... 
Was den Harem und seine Phantasie
gestaltenanbetrijft,Jügt er sich in einen 
vorgegebenen Rahmen ein: Das Un
terbewußtsein des Westens ." 

Ausländer in der BRD insgesamt 1986 4.512.700 

darunter Türkei 
Jugoslawien 
Italien 
Griechenland 
Spanien 
Portugal 
Marokko 
Tunesien 

darunter Kinder bis 15 Jahre 

Ausländer mit einer Aufenthaltsdauer 
über 10 Jahren 1986 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
Ausländer 1986 

darunter Frauen 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

1.434.300 
591.200 
537.100 
278.500 
150.500 
78.200 
52.000 
23.600 

945.500 

2.670.000 

1.600.200 

488.000 
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Heute kommen "der Türke" oder 
"der Süditaliener und seine Familie" 
nicht mehr bloß in Büchern vor, ob
wohl auch Bücher weiterhin dazu bei
tragen, Mythen zu prolongieren. Tür
ken, Süditaliener, Griechen, Jugosla
wen, Spanier und Portugiesen sind Teil 
der bundesdeutschen Bevölkerung ge
worden, und es sind nicht nur die 
Männer, die in der Nachbarschaft, am 
Arbeitsplatz und in den Fußgängerzo
nen auftauchen. Es sind Familien, Fa
milienverbände, Jugendliche, Nach
barschaftsgruppen. Das Fremde, mit 
Exotik und eigenen versteckten Wün
schen, mit warmen touristischen Erin
nerungen Besetzte, ist Teil der eige
nen deutschen Lebenswelt. 

Konkurrenzdruck und konkrete 
Verdrängungsvorgänge, in denen aus
ländische Familien selbst nur Opfer 
sind, lassen dabei den Anteil der Angst, 
der dem Interesse an prickelnder Exotik 
oder selbst verlorener Familienwärme 
immer beigemischt war, stärker her
vortreten. Die argumentative Verar
beitung konkreter wirtschaftlicher 
Konkurrenz und eine praktische Unfä
higkeit zur Bewältigung "interkultu
reller Situationen" flüchtet sich so oft 
ins Klischee: die ausländische Familie 
ist so und so, viele Kinder haben sie, 
sie hai ten zusammen, können so vieles 
nicht, was hier selbstverständlich ist, 
seltsame Gewohnheiten haben sie 
manchmal, wohl wegen der Religion ... 

Die ausländische Familie gibt es 
nicht. Eine Banalität angesichts der 
Vielfalt von nationalen, ethnischen und 
sozialen Gruppen, die lange Jahre in 
die Bundesrepublik Deutschland an
geworben wurden und in den Jahren 
nach der offiziellen Anwerbung ab 
1973 ihre Familien nachgeholt haben. 
Statistische Daten über nationale Her
kunft, Aufenthaltsdauer, Familien
stand und Kinderzahl (s. Kasten) 
können einen ersten Eindruck der Viel
falt vermitteln; hinter diesen Zahlen 
stehen aber verschiedenste persönli
che Biographien zu Herkunft, Wande
rungs- und Familiengeschichte. Die 
Motivation zur Auswanderung, Hand
lungsstrategien und soziale& Umfeld 
sind nicht einfach nur national deter
miniert. 
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Von den Lediggängern und 
Lediggängerinnen zum 
Versuch der Rekonstruktion 
von Familie 

Die Arbeitswanderung vom Süden 
in den Norden, von wirtschaftlich 
unterentwickelte in wirtschaftlich ent
wickelte Regionen ist keineswegs ein 
neues Phänomen. Dennoch hatte sie in 
den sechziger Jahren dieses Jahrhun
derts eine eigene Struktur und Dyna
mik. Die Bundesrepublik, ebenso wie 
Frankreich, Belgien und Schweden, 
entwickelte in einer Zusammenarbeit 
der Arbeitsbehörden mit Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen speziel
leAnwerbeverfahren in den sogenann
ten Anwerbeländern Italien, Spanien, 
Griechenland, Jugoslawien, Türkei, 
Marokko und Tunesien. Dort wurde -
und das ist für die hier erörterte Fami
lienfrage grundlegend - ausschließ
lich ein Einzelanwerbungsverfahren 
entsprechend der Nachfrage bestimm
ter Firmen praktiziert. Angeworben 
wurden die sogenannten Lediggänger 
und Lediggängerinnen - eine Be
zeichnung, die sich unabhängig davon 
einbürgerte, ob die Angeworbenen nun 
tatsächlich ledig waren oder aber ver
heiratet, und die auch suggeriert, daß 
diese Angeworbenen "frei", d.h. frei 
von Familienbindungen waren. Ent
sprechend der Firmenanfragen wur
den dabei Frauen und Männer gesucht, 
die bereit waren, alleine auszuwan
dern, oder - wie sie damals dachten -
auf Zeit im Ausland zu arbeiten. Es 
wird geschätzt, daß rund ein Drittel 
der hier lebenden ausländische Frauen 
selbständig ihr Heimatland verließ, um 
in der Bundesrepublik zu arbeiten. Dies 
ist eine Tatsache, die lange von der 
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen 
wurde, wohl einerseits deshalb, weil 
diese Frauen hier in Wohnheimen 
lebten, Schicht arbeiteten und kaum 
öffentlich in Erscheinung traten, aber 
auch deshalb, weil es dem Bild der 
Deutschen von ausländischen Frauen 
widersprach. So viel Selbständigkeit 
hat ihnen keiner zugetraut. Die Grün
de für eine solche Auswanderung sind 
sehr vielfältig. Ökonomischer Druck 
bis hin zur Unmöglichkeit, für sich 
selbst und die Familie den beschei-

densten Lebensunterhalt sicherzustel
len, steht immer dahinter. Auf der 
anderen Seite weist aber zum Beispiel 
Mirjana Morokvasic in einer U ntersu
chung über jugoslawische Frauen auch 
nach, daß dem Entschluß zur Auswan
derung oft eine gewisse Distanzierung 
von der Familie beigemengt ist, wenn 
nicht sogar ein bewußter Emanzipa
tionsprozeß - der schon in der jugosla
wischen Gesellschaft und deren Fami
lienpolitik angelegt ist - vorausgeht. 
Von der Auswanderung wird dabei 
durchaus eine emanzipatorische Wei
terentwicklung erwartet. 

Wir finden also sicher beides und 
vieleLebensgeschichten, in denen sich 
beides vermischt: Trennung mit Leid, 
Kummer und einem brennenden 
schlechten Gewissen und die Erwar
tung einer selbständigen Lebensge
staltung, mehr Freiheit, mehr Selbst
wert und Anerkennung. Viele "Ledi
ge" aber werden auch in eine Fami
lientrennungssituation geraten sein, die 
viel länger gedauert hat, als sie es sich 
irgend haben vorstellen können. 

Der Anwerbestop 1973 bedeutete 
hier eine drastische Zäsur: Konnten 
vorher bei anhaltender Nachfrage auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt mit eini
gem Glück noch manchmal Ehegatten 
(was selten geschah und auf einer ent
sprechenden Anwerbepraktik beruh
te), häufiger Onkel, Tanten oder 
Schwäger in dieselbe Stadt reisen und 
dort ein gewisses gegenseitiges Unter
stützungssystem aufrechterhalten, so 
warjetztein Riegel vorgeschoben. Von 
dieser Maßnahme war auch bei den 
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Betroffenen vorher nichts durchgesik
kert, sie kam plötzlich und hat manche 
ihre Auswanderung bereuen lassen. 

Als neues Rechtsinsti tu t wurde nach 
1973 die Möglichkeit des "Familien
nachzugs" geschaffen, das dem Gebot 
der Europäischen Menschenrechtsko
mission und dem Verfassungsgrund
satz des Schutzes von Ehe und Familie 
gerecht werden sollte. Tatsache ist, 
daß die Regelungen des "Familien
nachzugs" weiterhin einen freien 
Zugang zur Bundesrepublik unterbin
den, den Nachzug einschränken, bzw. 
ein Steuerungsinstrument für einen 
überschaubaren, wenn nötig auch 
wieder zu lockernden Zuzug darstel
len. Entsprechend haben sich, je nach 
Lage des Arbeitsmarktes, die Bestim
mungen seit 1973 laufend geändert, 
wobei die "Manövriermasse" des 
Familiennachzugs gar nicht so groß 
ist, wie nach den politischen Begrün
dungen für Änderungen in den Rechts
verordnungen oft unterstellt wird. 

Zum Nachzug berechtigt sind nach 
diesen Verordnungen nur Ehegatten 
und leibliche Kinder bis zum 16. Le
bensjahr, und auch dies nur unter be
stimmten Bedingungen. Dazu gehö
ren vor allem ein längerer ununterbro
chener Aufenthalt, die Sicherung des 
Lebensunterhalts für die Nachziehen
den durch eigene ununterbrochene Er
werbstätigkeit und der Nachweis "aus
reichenden und angemessenen Wohn
raums". Besondere Regelungen gel
ten für die sogenannten Zuheiraten, 
d.h. neu eingegangene Ehen von Aus
wanderern mit Landsleuten aus den 
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Herkunftsländern . Hier wurden zusätz
lich Wartezeiten verordnet. 

Diese Regelungen, die außerdem 
noch mit einem drei- bis vierjährigen 
Arbeitsverbot für die Nachgereisten 
verbunden sind, haben für das Zusam
menleben der Familien Folgen auf 

mehreren Ebenen: So sind die Nach
zugsmöglichkeiten auf die engste 
Kemfamilie beschränkt, und entspre
chend gab es lange Zeit überhaupt 
keine "Alten" in den ausländischen 
Familien in der Bundesrepublik, auch 
keine Großeltern und Tanten, die die 
Mütter in der Kinderversorgung un
terstützen konnten. 

Bei einer vielerorts nicht ausrei
chenden Versorgung mit Kinderbe
treuungseinrichtungen, einer gleich
zeitig hohen Frauenerwerbstätigkeit, 
unter großen finanziellen Belastun
gen - und einer Zukunftsplannung auf 
der Basis aufenthaltsrechtlicher Unsi
cherheit - mußten zwangsläufig Kin
der immer wieder in die Heimat ge
schickt werden, wo eine Betreuung 
durch andere Familienmitglieder zu
nächst problemloser schien. Kinder
biographien, die einen mehrmaligen 
Wechsel zwischen zwei Ländern und 
damit auch zwischen verschiedenen 
Bezugspersonen und den verschieden
sten sozialen Umfeldem aufweisen, 
sind keine Seltenheit.3 

Durch das mehrjährige Arbeitsver
bot für Nachgezogene wurde aber auch 
mancher Nachzug von Ehegatten ver
hindert. Dies betrifft vor allem erstein
gereiste Frauen, da deren Verdienst 
oft nicht ausreicht, die ganze Familie 

-
; 
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in der Bundesrepublik finanziell abzu
sichern. Zusätzlich würde eine solche 
Rollenumkehr - nicht anders als bei 
deutschen Familien übrigens - eine 
besondere familiendynamische Bela
stung bedeuten. 

Es ist hier darauf hinzuweisen, daß 
die Regel ungen für den Familiennach
zug nicht für Angehörige der EG-Voll
mitgliedsstaaten gelten. Aber auch, 
wenn die Probleme hier etwas anders 
gelagert sind, führen sie doch zum Teil 
zu ähnlichen Ergebnissen für die Fa
milien. Freizügigkeit, wie sie voll vor 
allem für die italienische Bevölkerung 
besteht, führt zu einer höheren Mobi
lität, sowohl zwischen Deutschland 
und dem Herkunftsland, aber auch 
innerhalb der Bundesrepublik. Es ent
steht eine Art Pendlerdasein mit kurz
fristigen, an den jeweiligen Arbeits
und Verdienstmöglichkeiten orientier
ten Entscheidungen, die den Wunsch 
nach einem Zusammenleben der 
Familien dominieren. So schreibt AI
borino:4 

"Nicht nur das Pendlerdasein stellt 
für diese Nationalitätengruppen ein 
Problem dar. Die Freizügigkeit setzt 
die Italiener der Gefahr aus, bei Wirt
schaftskrisen Puffer funktion auf dem 
Arbeitsmarkt einzunehmen. Hierbei sei 
an den Beginn der Ölkrise erinnert, 
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wo Italiener in manchen Wirtschafts
bereichen zuerst entlassen wurden, 
weil sie bei neuem Arbeitskräjtebe
dGifwieder zur Velfügung stehen, im 
Gegensatz zu anderen Nationalitäten. " 

Verändert die Arbeitswande
rung die Familien? 

Die Trennungssituation ist ein all
gemeines Kennzeichen von Migran
tenfamilien, und ihre aktive Gestal
tungsmöglichkeit - wer wo mit wem 
unter welchen Umständen leben will
ist drastisch eingeschränkt durch recht
liche und wirtschaftliche Zwänge. So 
ist es kaum möglich, Veränderungen 
in der Familienstruktur von Migranten 
als eigenständigen Wandel von Nor
men zu begreifen, da sie doch immer 
einen hohen Anteil an Erzwungenem 
enthalten. Auf der anderen Seite sind 
auch schon in den Herkunftsländern 
Veränderungen bei den Familien zu 
beobachten. 

Die Lebensgeschichten vieler 
"Gastarbeiter", ebenso wie Daten aus 
den Herkunftsländern, zeigen, daß 
einer Auswanderung in den meisten 
Fällen bereits eine Binnenwanderung 
vorausging. Binnenwanderungspro
zesse betreffen zunächst meist die 
Männer, die auf Arbeitssuche in grö
ßere Städte gehen und wenn möglich, 
später ihre Frauen nachholen, aber es 
sind in jedem Fall die jungen Leute, 
die die Dörfer verlassen.5 So wurde 
bereits in den sechziger Jahren für die 
Türkei festgestellt, daß die Großfami
lie - als eine unter einem Dach woh
nende Produktions- und Lebensge
meinschaft - keineswegs mehr die 
Regel ist.6 Vielmehr ist eher anzuneh
men, daß der Zusammenbruch der öko
nomischen Tragfähigkeit der klein
bäuerlichen Großfamilie mit Ursache 
der verstärkten Binnen- und Außen
wanderung war und nicht deren Folge. 

Mit den Vorstellungen intakter 
Großfamilien in den Herkunftsländern 
verbindet sich auch immer die Vor
stellung eines großen "Kinderreich
turns ": Kinder sind der Reichtum armer 
Leute, sie sind Arbeitskräfte und si
chern das Alter. Voraussetzung wäre 
nur, daß diese Kinder auch Arbeit 

haben, d.h. daß genug Land da ist, um 
es ertragreich zu bebauen, oder Ar
beitsplätze, die Lohn und Brot bieten. 
Beides ist gerade in den ökonomisch 
unterentwickelten Regionen nicht der 
Fall, aus denen die Migranten kom
men. Kinder kosten auch dort Geld, 
und soll ihre Zukunft gesichert sein, so 
ist eine kostspielige Ausbildung not
wendig, die oft nur in einer entfernten 
Stadt möglich ist. 

Eine 1976 unter türkischen Landju
gendlichen durchgeführte Untersu
chung ergab, daß sich die meisten 
jungen Frauen nur mehr zwei Kinder 
wünschen; die jungen Männer moch
ten sich dabei nicht ganz so festlegen, 
da sie in jedem Fall die Geburt eines 
männlichen Nachkommen sicherstel
len wollen.7Die durchschnittliche Ge
burtenrate lag nach der neuesten Volks
zählung in der Türkei bei 3,2 %. In 
Italien wurde bei der Volkszählung 
1981 eine durschnittliche FamiLien
größe von 2,8 Personen festgestellt 
(1971 3,1 Personen); der Anteil der 
Familien mit 6 Personen ist von 9,7 
auf 5,4 % gesunken. 8 Die Geburten
häufigkeit in Spanien wurde für 1980 
auf 2,3 Kinder geschätzt (1965: 2,9).9 
Ein Viertel der griechischen Bevölke
rung lebt in Athen unter den Bedin
gungen einer industrialisierten Groß
stadt und entsprechend "hat der Durch
schnittsgrieche ein bis zwei Kinder".!O 
Die durchschnittliche Geburtenquote 
in Jugoslawien betrug 1971 1,8 Kin
der.!! 

Der Schritt von der Großfamilie zur 
Kleinfamilie ist also keineswegs ein 
direktes Ergebnis von Migration, ob
wohl deren Begleitumstände "kleine 
Familien" geradezu erzwingen, und 
selbst diese sind noch von vielfältigen 
Trennungen heimgesucht. Beweg
gründe und Beziehungsstrukturen las
sen sich aus den statistischen Zahlen 
aber nicht ablesen. Der Zusammen
halt und der Wert von Familie im 
weitesten Sinn mag jedoch in der 
Emigration noch eine höhere Bedeu
tung erlangen als im Heimatland. 

Mirjana Morokvasic wendet sich 
strikt gegen die in der Literatur häufig 
vertretene These vom "Befreillngsef
fekt" der Migration, gegen eine eindi
mensionale Annahme einer Perspekti-
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ve von Tradition zu Modernität. Sie 
betont, daß "jeder Ansatz, der Moder
nisierung und Velwestlichung um
standslos als erstrebenswerte Zielefür 
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Migranten ansieht, als parteilich und 
ethnozentrisch eingeschätzt werden 
muß" ./2 So faßt sie auch die Verände
rungen, den Wandel durch Emigra
tion, in den Worten zusammen: 
"Gewinne und Verluste". 

Eine solche Analyse von Gewin
nen und Verlusten ist sicher nicht 
generell für die ausländische Familie 
anzustellen, nicht einmal nach Natio
nalitäten sind Verallgemeinerungen 
möglich. Die persönlichen und fami
lialen lebens geschichtlichen Erfahrun
gen sind außerordentlich unterschied
lich, je nach regionaler Herkunft 
(Stadt - Land), nach sozialem Status 
und Bildungsvoraussetzungen, nach 
Ausreisealter und Familienstand, nach 
Aufenthaltsdauer und sozialen Chan
cen im Einreiseland. Es gibt auch nach 
dem Stand der Forschung bestenfalls 
Indizien, die auf Strukturveränderun
gen der Migrantenfamilien schließen 
lassen. 

Ein Beispiel hierfür ist die relativ 
hohe Frauenerwerbstätigkeit von Mi
grantinnen. So ist die Erwerbsquote 
der jugoslawischen Frauen in der Bun
desrepublik sogar höher, als die der 
deutschen Frauen; die der türkischen 
Frauen liegt etwas darunter (was auch 
damit zusammenhängt, daß sie stärke
ren Restriktionen bei der Arbeitser
laubnis unterliegen). Nun wird aIlge
mein angenommen, daß die Erwerbs
tätigkeit von Familienfrauen ihre Rolle 
in der Familie verändert, daß sie an 
Selbstbewußtsein gewinnen, daß eine 
andere Arbeitsteilung in der Familie 
provoziert wird. Einige qualitativeStu
dien bestätigen dies auch, gleichzeitig 
wurden aber auch Zweifel angemel
det, ob dies Veränderungen sind, die 
nur durch die Migration bedingt sind. 
Ein großer Teil der nach Deutschland 
angeworbenen Frauen war nämlich 
schon im Herkunftsland erwerbstätig, 
und viele waren eher überqualifiziert 
für die Arbeiten, die sie in Deutsch
land ausführen. 13 So bleibt es einfach 
notwendig, Prozesse im Detail zu be
trachten und die Einwanderer nicht als 
Personen zu sehen, die erst zu leben 
begonnen haben, seit sie in der Bun
desrepublik sind. Sie alle haben eine 
vielfältige Geschichte. 

Privatisierung der F amilien
probleme 

Das Korsett von Rechtsverordnun
gen, in dem sich ausländische Famili
en ständig befinden, läßt dabei viele 
individuelle Entwicklungen nach au
ßen hin gar nicht deutlich werden, es 
sei denn, äußerste Notlagen oder Kon
fliktfälle tauchen in den Beratungs
stellen auf. So werden zwar nur ge
ringfügig höhere Scheidungsraten aus
ländischer Ehepaare im Vergleich zu 
den Herkunftsländern registriert. Tat
sächlich aber sagt dies über die Bezie
hungsstrukturen wenig aus angesichts 
der Rechtslage: Für solche Ehepaare, 
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bei denen ein Partner im Familien
nachzug nachgereist ist, bedeuten 
Trennung und Scheidung eine existen
tielle Bedrohung des Aufenthalts für 
die oder den Nachgezogenen. Fällt 
nämlich der Aufenthaltsgrund der Fa
milienzusammenführung weg, so kann 
der Aufenthalt behördlich beendet 
werden. Ähnlich ist die Lage für nach
gezogene Kinder. Wenn sie im Kon
flikt mit ihrem Eltern von zu Hause 
ausziehen wollen, so droht ihnen die 
Beendigung des Aufenthalts, da auch 
sie kein eigenständiges Aufenthalts
recht besitzen. Die formelle Stabilität 
der Familien, wie immer sie auch tat
sächlich sei, ist also äußerlich erzwun-
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gen. So werden auch alle Probleme, 
aus denen Familienprobleme entste
hen können, vollkommen privatisiert. 
Am stärksten trifft dies Frauen und 
Mädchen, denn sie sind die größte 
Gruppe der Familiennachgezogenen. 
Gleichzeitig haben sie geringere Chan
cen, durch eigene Erwerbstätigkeit 
ihren Unterhalt seI bständ ig zu s ichem, 
an den jede eigenständige Aufenthalts
erlaubnis gebunden ist. 

Der Prozeß der Migration enthält 
durch lange Trennungszeiten - und 
damit zeitlich verschoben unterschied
liche Erfahrungen und persönliche Re
aktionsmuster - an sich schon eine 
Vielzahl von stabilitätsbedrohenden 
Faktoren für ein gemeinsames "Fami
lienleben". Um so schwerer wiegt, daß 
die kulturelle Orientierung der Aus
wandererfamilien unter einem starken 
Anpassungsdruck steht. Der Mangel 
an interkulturellem Bewußtsein der 
deutschen Bevölkerung - der sich 
auch in pädagogischem und sozialpä
dagogischem Handeln widerspiegelt
macht es den Familien nicht leichter. 
"Man gibt vor, die Kinder in beiden 
Kulturen zu erziehen. In Wirklichkeit 
werden ihnen nur Teilaspekte der 
Kultur des Ursprungslandes, auf die 
man teilweise verzichtet hat, und Teil
aspekte der deutschen Kultur, die mf1n 
ebenfalls nur teilweise und bruchstück
haft akzeptiert hat, vermittelt., schrei
ben Riesgo und Hernandez '4 über die 
spanische Auswandererfamilie. 

"Interkulturelle Situationen", also 
die Begegnung zweier oder mehrerer 
Kulturen, sind Alltagssituationen aus
ländischer Familien, aber oft nicht 
wahrgenommene Begegnungen aus 
der Sicht der deutschen Bevölkerung. 
Kultur ist nichts Statisches, weder die 
"Familienkultur" der Deutschen, noch 
die der zugewanderten Ausländer. K ul
tur ist, wie Essinger und Hoff'5 es for
mulieren, "Pflege und Erhaltung der 
Welt und Pflege und Erhaltung der 
Menschlichkeit in der Welt". 
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Eine Familie-zwei Kulturen -
Deutsch-ausländische Familien 

E hen zwischen Deutschen und Ausländern sind nicht 
alltäglich; allerdings hat der Anteil der Ausländer 

an der Bevölkerung zugenommen, wodurch die Chancen 
gestiegen sind, daß die Liebe kulturelle und nationale 
Schranken überspringt. Außerdem sind die Deutschen ein 
besonders reiselustiges Volk ... 
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Gar nicht so selten wie man 
denkt ... 

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben 
über 500.000 deutsche Frauen einen 
ausländischen Ehepartner und 200.000 
deutsche Männer eine ausländische 
Frau geheiratet. Legt man die derzeiti
ge durchschnittliche Kinderzahl von 
ca.l ,7KindernproFamilieinderBun
desrepublik zugrunde, so wurden bis 
Ende 1987 über 1 Million Kinder in 
diesen Ehen geboren (die Kinderzahl 
in bi-kulturellen Familien ähnelt dem 
deutschen Muster und unterscheidet 
sich von dem der ausländischen Fami
lien in Deutschland). Zur Zeit ist jede 
zwölfte Ehe, die in der Bundesrepu
blik geschlossen wird, eine gemischt
nationale. Insgesamt leben in der 
Bundesrepublik zur Zeit schätzungs
weise zwei Millionen Menschen in 
bikulturellen Familien. Über die aus 
Deutschland ausgewanderten Familien 
existiert keine Statistik (vor allem in 
den Nachkriegsjahren und in den 50er 
Jahren wanderten viele deutsch-ame
rikanische Paare nach USA aus). 

Warum heiratet jemand einen Aus
länder? Welche Anziehungskraft ]jegt 
in einer solchen Konstellation? Wel
che Spannungen entstehen aufgrund 
der Zugehörigkeit zu unterschiedli
chen Kulturen und welchen Belastun
gen sind solche Paare durch den kriti
schen B liek der Außen welt ausgesetzt? 
Welche besonderen Chancen liegen in 
diesen Verbindungen? Mit welchen 
Problemen haben sie zu kämpfen in 
einer Gesellschaft, die aufHomogeni
tät bedacht ist? Wie ergeht es Kindern 
aus solchen Verbindungen, wie erle
ben sie die bikulturelle Familienwelt? 

Über solche Fragen erfährt man in 
der deutschen Familiensoziologie er
staunlich wenig. 

"Mischehen"-"Reine Ehen". 

Wo die "reine Ebe" aufhört und die 
"Mischehe" beginnt, das läßt sich nur 
gesellschaftlich und historisch bestim
men und verstehen. Die Forschungsli
teratur spiegelt Verdrängungen und 
Ängste, mit denen in verschiedenen 
Gesellschaften den bikultureUen 

Familien begegnet wird. In der Bun
desrepublik ist die Diskussion beson
ders dadurch belastet, daß zu den vie
len allgemein verbreiteten Vorurtei
len gegenüber Fremden auch noch die 
Tatsache kommt, daß im Nationalso
zialismus bestimmte Mischehen, näm
lich zwischen "Ariern" und "Nicht
ariern" mit rassistischer Begründung l 

verboten und brutal verfolgt wurden. 
Das könnte einer der Gründe dafür 
sein, daß die bundesrepublikanische 
Familiensoziologie dieses Thema bis
her weitgehend ignoriert hat. Im Un
terschied dazu gibt es in den USA eine 
lange Forschungstradition über "in
termarriage". Das unbefangenere 
amerikanische Interesse an interkultu
reller Kommunikation wurde gestützt 
durch das Selbstbewußtsein der USA 
als Einwanderungsland, als multi-eth
nisches Land. Man untersuchte die 
Verbreitung von "intermarriage" u.a. 
als Indikator für die Integration von 
eingewanderten ethnischen Minder
heiten. 

Die pluralistische Toleranz des 
Einwanderungslandes Amerika blieb 
jedoch überschattet von der jahrhun
dertelangen Diskriminierung der 
Schwarzen. Noch bis in die 60er Jahre 
dieses Jahrhunderts waren in 36 ame
rikanischen Bundesstaaten Eheschlie
ßungen zwischen Schwarzen und 
Weißen verboten, und nur 4% aller 
Amerikaner hielten 1958 eine solche 
Ehe für akzeptabel. 20 Jahre später 
(1978) war dieser Anteil zwar auf36% 
gestiegen, aber immer noch standen 
über die Hälfte aller Amerikaner Ver
bindungen zwischen Schwarzen und 
Weißen skeptisch oder ablehnend 
gegenüber. 

Es gibt allerdings keine Gesellschaft 
ohne Ehe- und Partnerwahlregeln. 
"Mischehe" bezeichnet, strenggenom -
men, eine Ehe zwischen zwei Perso
nen, die "nichthättenbeiraten sollen". 
Sie steht im Zeichen der Abweichung, 
der Ausnahme, des Problems - auch 
wenn nicht immer ganz klar ist, was 
eine normale, eine "reine" Ehe aus
macht. Denn jede Ehe ist in irgendei
ner Hinsicht "Mischehe" - gemessen 
an Merkmalen wie Schicht, Alter, 
Bildungsgrad, biographischen Erfah
rungen, äußerer Statur. Mischehe ist 
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also eine normative soziale Defini
tion: Über die "Reinheit" bzw. "Un
reinheit" entscheiden entsprechende 
Gebote. 

Gesellschaftliche Partnerwahlre
geln sind nun immer eine "Mischung 
aus Endogamiegeboten und Exoga
miegeboten. Das Endogamiegebot 
fordert, daß beide Partner derselben 
Gruppe angehören nach Kriterien wie 
Hautfarbe, Religion, Status, Nationa
lität, Volksstamm; oft werden diese 
Kriterien kombiniert. Das Endogamie
gebot wird früh verinnerlicht und lenkt 
die Partnerwahl in die Richtung: 
"Gleich und Gleich soll sich gern 
gesellen". Statistisch gesehen über
wiegt in allen Gesellschaften die en
dogame Ehe. Dadurch wird der Be
stand der Eigengruppe und der gesell
schaftliche Status quo verbürgt, die 
Institution Familie stabilisiert. 

In allen Gesellschaften findet je
doch das Endogamiegebot eine Be
grenzung durch das lnzesttabu, das die 
Mitglieder der Kernfamilie - die auf
grund ihrer Vertrautheit und Ähnlich
keit ideale Ehepartner sein könnten -
als Partner ausschließt. Das Inzesttabu 
ist der Kern des Exogamiegebotes. 
Dieses lenkt die Partnerwahl auf un
terschiedliche gesellschaftliche Grup
pen - erfahren als: "Gegensätze ziehen 
sich an". Durch die Aufnahme von 
ehelichen Beziehungen zu anderen 
Familien wird der gesellschaftliche 
Austausch gefördert. Das Exogamie
gebot wird jedoch durch das Endoga
miegebot begrenzt. In vormodemen 
Gesellschaften ist diese Begrenzung 
starrer, in modernen diffuser. 

Statt zu fragen, warum bikulturelle 
Ehen überhaupt zustande kommen, 
könnte man auch fragen, warum so 
wenige dieser "Mischehen" geschlos
sen werden. Offensichtlich filtern 
schon in der Anfangsphase der Part
nerwahl, beim Aufeinander-Aufmerk
sam-Werden, endogame Normen be
stimmte Menschen als "weniger at
traktiv" oder normverletzend aus. 

Amor Vincit Omnia 

Im Projekt "Integrationsforscbung 
und Ausländerpädagogik", das am 
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Deutschen Jugendinstitut von 1980 bis 
1983 durchgeführt wurde, befragten 
wir 25 Paare aus zwei Kulturen in 
deutschen und muttersprachlichen 
Interviews nach den ersten Reaktio
nen der Verwandtschaft auf ihre Be
ziehungen. 

Die Liebe muß groß sein, diesen 
Eindruck erhält man, wenn sie sich 
behaupten will gegen die Abwehr, mit 
der die deutschen Verwandten häufig 
auf die Ankündigung einer binationa
len Ehe reagieren; eine Abwehr, die 
vor allem die Frau zu spüren bekommt, 
die sich für einen ausländischen Part
ner entschieden hat (vgl. Zitate im 
Kasten). 

Aus vielen Äußerungen der Eltern 
spricht die Angst vor Deklassierung 
der Tochter und der gesamten Fami lie. 

Gewiß sehen Eltern die Partner
wahl ihrer Tochter oft auch dann kri
tisch, wenn er Deutscher ist. Hätte sie 
nicht "einen Besseren" verdient? Was 
wohl bedeutet: Wären wir, unsere 
Familie, nicht mehr wert? Bei Auslän
dern spielt sicher zusätzlich auch noch 
die Nationalität eine Rolle. Es macht 
für die Akzeptanz sehr wahrscheinlich 
einen Unterschied, ob Sohn oder 
Tochter eine Französin, einen Türken 
oder eine Thailänderin heiraten. 

Wenn Partnerwahl in Kategorien 
des Tausches gesehen wird und der 
ausländische Partner keinen sozialen 
Aufstieg "bieten" kann, wird gern 
gefragt, ob es eine besondere "Sexua
lität" ist, die der Ausländer bietet. Hat 
die eigene Tochter (deren erwachsene 
Sexualität zu akzeptieren für Eltern 
nicht immer leicht ist) die Grenzen des 
Statthaften übersprungen, ist sie hem
mungslos? 

Eltern haben aber auch realistische 
Gründe zur Sorge. Meist ist die Stel
lung des ausländischen Partners in der 
Bundesrepublik unsicher. Wird die 
Tochter eines Tages dem Mann ins 
Heimatland folgen, wird man sie ver
lieren? Wird man sich mit der Ver
wandtschaft des ausländischen Part
ners verständigen können, wird man 
zu ihr ein herzliches Verhältnis ge
winnen können? Wird die Tochter 
eines Tages möglicherweise in einer 
Gesellschaft leben müssen, in der die 
Rolle der Frau eingeschränkt ist und in 

der sie als Ausländerin zusätzliche 
Schwierigkeiten erwarten? 

Immer wiederkehrendes Motiv der 
Bedenken ist die Situation von Kin
dern in bikulturellen Familien. Die 
zukünftigen Kinder gelten oft von 
vorneherein als "Problemkinder". 
Sollte die Tochter nicht wenigstens 
aus Rücksicht auf die Kinder auf die 
Beziehung verzichten? 

Nach unserer Untersuchung begeg
neten Eltern, die viel reisen und das 
Leben in anderen Ländern etwas ken
nen, dem zukünftigen ausländischen 
Schwiegersohn oder der Schwieger
tochter deshalb nicht freundlicher. 
Auch die entsprechende Schichtzuge
hörigkeit konnte den Makel des Frem
den nicht wettmachen. 

Auch vom deutschen Freundeskreis 
fühlten sich die befragten Paare häufig 
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im Stich gelassen. Die Freunde, die in 
gedehnten Worten den deutschen Part
ner zu seinem "Mut" beglückwünsch
ten, zeigten zwar weniger direkte 
Abwehr als manche Verwandte. Aber 
oft verdünnte sich der Kontakt. Das in 
die Isolation geratene Paar erlebte dies 
häufig angetroffene Verhalten der 
deutschen Freunde als "modemen 
Rassismus". 

Aus manchen Interviews wurde 
deutlich, daß die Ablehnung der El
tern selten ganz unerwartet kam. Ihr 
ging eine Vorgeschichte der Entfrem
dungen und der Spannungen voraus. 
In der Dynamik der Eltern-Kind-Be
ziehung war die Partnerwahl eine 
provozierende Mitteilung an die El
tern: "Ich bin anders als ihr denkt, 
anders als ihr mich wollt!" In Selbster
fahrungsgruppen überlegten bikultu-
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relle Paare, ob sie die ablehnenden 
Reaktionen der Eltern manchmal auch 
brauchten, weil sie ihnen bestimmte 
Abgrenzungen ermöglichten. Durch 
den fremden, vielleicht gar den exoti
schen Partner, will man anders wer
den, man versucht das Deutsche, das 
"Bürgerliche" abzustreifen. Am aus
ländischen Partner fasziniert - so er
schien es in den Interviews immer 
wieder - die Wärme, Sanftheit, das 
Leben im Augenblick: vor-bürgerli
che Eigenschaften. "Westliche", mit 
Leistung verbundene Eigenschaften 
wie "aktiv", "zielstrebig", sehr "inter
essiert" wurden selten genannt. Manch
mal haben diese Partnerschaften ein 
Element von Selbst-Erziehung, und 
der Konflikt mit den Eltern mobilisiert 
dafür Energie. Binationale Partner
schaften können auch zu einer Arena 
für Rache an der eigenen Herkunftsfa
milie werden. Und noch in der ent
schiedensten Abgrenzung von der 
eigenen Familie kann ein aggressiver 
Appell an die Eltern enthalten sein, 
daß sie einen doch endlich in seinem 
Anderssein akzeptieren. Gleichzeitig 
bleibt man im Konflikt aneinander 
gebunden. 

Auch die Verwandten des auslän
dischen Partners sehen die Verbin-

dung häufig zunächst mit Sorge. Aber 
sie lassen es seltener zu einem schrof
fen Bruch kommen. Es scheint ihnen 
insgesamt leichter zu fallen, das neue 
Familienmitglied zu akzeptieren wie 
es aus den in der Muttersprache ge
führten Interviews hervorgeht. 

Bikulturelle Familienwelten: 
Chancen, Belastungen, 
Krisen und kulturelle Synthe
sen 

Der Start in eine bikulturelle Ehe 
mag typischerweise von Konflikten 
und Unsicherheiten begleitet sein. Die 
statistischen Chancen des Bestands 
sind für diese Verbindungen jedoch 
eher günstig. Scheidungsquoten 
deutsch-ausländischer Ehen sindnied
riger als die der deutsch-deutschen 
Ehen. 1981 wurden 27,5% der deutsch
deutschen Ehen geschieden, aber nur 
19% der deutsch-ausländischen. 

Einerseits sind bikulturelle Ehen 
von ihren Voraussetzungen her sehr 
modeme Ehen: Sie entsprechen dem 
Ideal der romantischen Liebe, sie sind 
individualistisch. Der statistisch nach
weisbare Verlauf entspricht jedoch 
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nicht den modernen Trends einer 
zunehmenden Unverbindlichkeit von 
Institutionen und der Auflösbarkeit von 
Familienbindungen. Die "romantische 
Basis" dieser Beziehung ist Problem 
und Chance zugleich. Es gibt wenig 
Modelle wld kaum Konventionen, auf 
die bikulturelle Paare sich beim Auf
bau einer Ehe- und Familienwelt stüt
zen könnten. Wenn es gut geht, bleibt 
über die Jahre etwas erhalten von der 
anfänglichen Kühnheit, vom Optimi
stisch-Experimentellen, dann sind 
bikulturelle Ehen besonders lebendig 
und interessant. Wenn sich die Proble
me der interkulturellen Kommunika
tion in der Familie integrieren lassen, 
kann das Solidarität fördern und einen 
weiten Familienhorizont schaffen. 

In den von uns durchgeführten In
terviews beschrieben bikultureUe Paare 
typische Phasen ihrer Beziehungen. In 
der Zeit der ersten Verliebtheitherrscht 
ein überschwenglicher Optimismus, 
ein Gefühl seliger Grenzenlosigkeit 
und, vor allem beim deutschen Part
ner, ein gewisser Stolz auf den eigenen 
Nonkonformismus. Nach der Erfah
rung äußerer und innerer Belastungen 
folgt darauf häufig eine Phase des 
Rückzugs und der neuerlichen Identi
fikation mit der eigenen Herkunft. Die 
deutsche Partnerin, der deutsche Part
ner erlebt sich bei Konflikten "deut-
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scher als je zuvor". Man entdeckt in 
der Reizbarkeit gegen den Partner gar 
eigene rassistische Elemente, und die 
lange tapfer in den Wind geschlage
nen Warnungen der als spießig abge-

lehnten Verwandtschaft scheinen 
plötzlich einen wahren Kern zu ent
halten. 

In bikulturellen Ehen können die 
alltäglichen Krisen schneller an die 
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Substanz gehen: Gewöhnliche Kon
fIi kte können überinterpretielt werden 
als kulturelle Unvereinbarkeit, als 
fundamentale Unmöglichkeit, kultu
relle Unterschiede zu überwinden. 
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Umgekehrt kann die Unvereinbarkeit 
Konflikte aber auch entschärfen: "Er, 
sie, kennt es nicht anders, man braucht 
dieses Verhalten nicht persönlich zu 
nehmen". Konflikte zwingen zu der 
Einsicht, daß man zwar von der ande
ren Kultur fasziniert ist, daß aber im 
Alltag eine ästhetische oder intellek
tuelle Bewunderung nicht über alle 
Verletzungen hinwegträgt, die das 
Verhalten des anderen auslöst. Man 
erlebt, wie tief das eigene Wertsystem 
verankert ist, ja, man erlebt es in 
mancher Hinsicht zum ersten Mal. 
Ohne diese Konfrontation bleibt das 
eigene Wertsystem meist unauffällig, 
unbewußt - und erscheint gerade des
halb als "normal". 

Die Gemeinsamkeit einer moder
nen westlichen Ehe, die "von beiden 
geteilte Identität", entsteht normaler
weise immer wieder neu im Gespräch. 
Die Erwartung an Verbalisierung ist 
jedoch kulturell unterschiedlich. Der 
westlich-bürgerliche Umgang mit 
Konflikten - Sprechen, Aufklären - ist 
ein keineswegs universelles Bedürf
nis. Wenn der deutsche Teil darauf 
insistiert, kann er bei seinem ausländi
schen Partner gegen Wände anlaufen. 
In manch anderen Kulturen gilt Bezie
hungsnähe nämlich nicht als Krite
riwn einer "guten Ehe", vielmehr 
zählen dort Aufeinander-Angewiesen
Sein, Verantwortung und Vorsorge für 
die Familie, Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern und praktischer, 
dauerhafter Bestand. 

Solch unterschiedliche Interpreta
tionen brechen in typischen Alltagssi
tuationen auf, wie z.B. beim Besuch 
von Landsleuten oder von der Ver
wandtschaft aus dem Herkunftsland. 
Der deutsche Partner kann sie als 
Invasion erleben, als Angriff auf die 
Privatsphäre. Die Gäste bleiben län
ger als erträglich, sie lassen sich mit 
großer Selbstverständlichkeit versor
gen; sie setzen eine Gastfreundschaft 
voraus, die sie selbst zu geben bereit 
sind. Der Partner verhält sich plötzlich 
ungewohnt, unloyal, "chauvinistisch" 
- mit der Partnerschaftlichkeit scheint 
es fürs erste wieder vorbei zu sein: Die 
Frau bleibt auf dem Geschirr sitzen ... 

Aber nicht nur innerhalb der Bezie
hungmüssen die Rollen immer wieder 

neu interpretiert werden. Auch die 
äußere Situation birgt typische Kon
fliktquellen . Die gesellschaftliche 
Stellung des deutsch-ausländischen 
Paares ist unsicherer als die des 
deutsch-deutschen. In bikulturellen 
Ehen sind überdurchschnittlich viele 
Frauen berufstätig, und sie sind im 
öffentlichen Leben sicherer als ihre 
ausländischen Männer. 

In jedem Fall erlebt die bikulturelle 
Familie in Beziehungskrisen ihren 
unsicheren Rechtsstatus als besonders 
belastend. Wenn man in den Verdacht 
einer "Scheinehe" geraten kann, ist es 
riskant, während einer Beziehungs
krise für einige Zeit versuchsweise 
auseinanderzuziehen. Der Gedanke an 
Scheidung wird besonders bedrohlich, 
wenn das Aufenthaltsrechtdes auslän
dischen Partners an die Ehe geknüpft 
ist, wenn seine Arbeitserlaubnis und 
seine gesamte Existenz in Deutsch
land davon abhängen. Hinzu kommt 
im Falle von Kindern ein fast unlösba
res Problem: Wie kann bei einer Tren
nung die gemeinsame Sorge für die 
Kinder aufrechterhalten bleiben, wenn 
ein Partner ins Heimatland zurück
kehren will (oder aus aufenthaltsrecht
lichen Gründen zurückkehren muß)? 
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Kinder in bikulturellen 
Familien: Eine "dritte Kul
tur" 

Wenn sich ein Kind ankündigt, 
nähert sich die bikulturelle Partner
schaft dem Bild der "normalen", der 
deutschen Familie an. Das Verhältnis 
zur Verwandtschaft beginnt sich zu 
entspannen - auf das Enkelkind will 
man nicht verzichten. Die ausländi
sche Verwandtschaft freut sich mei
stens vorbehaltlos. 

Während der Schwangerschaft 
beschäftigen die unterschiedlichen 
Kulturen wieder stark die Phantasie 
aller Beteiligten: Wem wird das Kind 
ähnlich sehen, ähnlich sein? Wessen 
Identität wird das Kind verstärken? 
Welchen Namen wird man aussuchen 
(meist wird eine Kombination aus 
deutschen und ausländischen Namen 
gewählt, aber welcher soll der Rufna
me sein)? 

"Durch unsere Kinder habe ich die 
Kindheit meines Mannes verstehen 
gelernt." Das war eine immer wieder
kehrende Aussage in Interviews. Bei
de Partner haben unterschiedliche 
Kindheitsbilder, unterschiedliche 
Erziehungsstile, unterschiedliche 
Erwartungen an das, was einen "guten 
Vater", eine "gute Mutter" ausmacht. 
Was braucht ein Kind, was "steht ihm 
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zu", wie selbständig soll ein Kind, 
insbesondere ein Mädchen, sein, und 
ab welchem Alter? Welche Zukunft 
wünscht man sich für die Kinder? Das 
erfordert in allen Entwicklungsstadien 
"interkulturelle Abstimmung". 

Ein zentraler Bereich ist die Zwei
sprachigkeit der Kinder. Das Deut
sche wird in Deutschland dominieren. 
Der ausländische Partner sieht es ein, 
es ist fast unvermeidlich, und dennoch 
kann es kränkend sein. Ein typisches 
Arrangement in bi kulturellen Ehen ist, 
daß der ausländische Partner weite 
Bereiche der eigenen Kultur "ruhen" 
läßt, "vorläufig", wie man glauben 
möchte. Das erscheint als eine beque
me Lösung, aber wenn die Kinder die 
Muttersprache des ausländischen El
ternteilskaum verstehen, verstärkt dies 
dessen Entwurzelung. Der Trauer über 
diesen Kulturverlust kann man in der 
Beziehung nicht ständig ausweichen. 

Bisweilen sperren sich Kinder 
gegen die Sprache des ausländischen 
Elternteils, weil sie ihre Zweisprachig
keit, vor allem in der Öffentlichkeit, 
als Makel empfinden, als etwas, das 
sie anders sein läßt als "normale" 
Kinder. Unter Kindern im Vorschulal.
ter und in der Schule hat Zweispra-

chigkeit nicht den Prestige-Wert wie 
unter Erwachsenen, erst recht, wenn 
die Zweitsprache eine nicht-euro
päische ist. 

Die rechtliche Situation und 
der Mythos der "Zweck-Ehe" 

Laut Verwaltungsvorschriften zum 
Ausländergesetz erhalten ausländische 
Ehepartner nach der Eheschließung 
zunächst eine dreijährige Aufenthalts
erlaubnis. Ein gesetzlich garantiertes 
Aufenthaltsrecht zum Schutz von Ehe 
und Familie gibt es jedoch nicht. Fak
tisch wird damit die Zugehörigkeit 
deutsch-ausländischer Familien zur 
deutschen Rechtsordnung (und damit 
zur deutschen Gesellschaft) in Frage 
gestellt. 

Die Rechtsunsicherheit trifft auch 
die deutschen Partner unmittelbar, die 
Frauen noch stärker als die Männer. 
Die Ungleichbehandlung von deut
schen Frauen und Männern in binatio
nalen Ehen ist bis heute nicht vollstän
dig aufgehoben, was von vielen Frau
en als indirekte Strafe für die Heirat 
mit einem Fremden verstanden wird. 

Bis zum 1.9.1986 unterstanden 
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deutsche Frauen gemäß dem "Deut
schen Internationalen Privatrecht" 
(IPR) dem Heimatrecht des Eheman
nes. Das bedeutete für deutsch-aus
ländische Ehen, daß in Fragen wie 
Erbschaft, Sorgerecht der Kinder etc. 
fast immer einseitig das Recht des 
Landes des männlichen Partners für 
zuständig erklärt wurde, auch wenn 
die Familie ständig in der Bundesre
publik lebte. Ehen deutscher Männer 
mit Ausländerinnen unterstanden 
demgegenüber gemäß IPR und in der 
Rechtspraxis voll dem deutschen 
FarniIienrecht. Seit der Reform des 
IPR ist diese Ungleichbehandlung vor 
dem Gesetz aufgehoben, in der Praxis 
(Aufenthaltsbewilligung) wird jedoch 
häufig noch zuungunsten der Frau 
entschieden. Eine andere Ungleichbe
handlung galt bis Anfang 1975: Die 
deutsche Staatsbürgerschaft wurde in 
der Bundesrepublik geborenen Kin
dern einer deutschen Mutter und eines 
ausländischen Vaters vorenthalten. 
Seit Januar 1975 erhalten sie nun die 
deutsche und auf Wunsch auch die 
Staatsbürgerschaft des ausländischen 
Elternteils. 

Das polizeiliche Interesse an der 
"Überprüfung des rechtmäßigen Auf
enthaltes von Ausländern" macht vor 
bi nationalen Ehen nicht halt. Wenn 
bei Sachbearbeitern der Ausländerbe
hörde Zweifel aufkommen, ob es sich 
um eine "echte Ehe" handelt, oder 
wenn entsprechende Denunziationen 
eingegangen sind, wird ein Ermitt
lungsdienst beauftragt, vor Ort (d.h. 
meist in der Wohnung des Paares) 
nachzuforschen, ob es sich um "Lie
be" oder um andere Motive bei der 
Eheschließung gehandelt hat. Bei der 
Berliner Polizei existiert ein" Arbeits
gebiet gezieIte Ausländerüberwa
chung" (AGA), in dem zehn Mitarbei
ter ausschließlich mit Ermittlungen 
über "Scheinehen" beschäftigt sind. 
Von März 1981 bis Februar 1982 hat 
die Ausländerbehörde dort in 1.900 
Fällen um Ermittlungen nachgesucht. 
Die Beamten des AGA kontrollierten, 
ob die Paare wirklich zusarrunenwohn
ten, zählten Zahnbürsten, inspizierten 
die Eisschränke, zeigten den Nach
barn im Mietshaus Fotos des ausländi
schen Ehepartners ("Sehen Sie diesen 
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Selbsthilfe zur Interessenver
tretung bikultureller Ehen und 
Familien in der Bundesrepu
blik 

1972 fand sich eine kleine Ini
tiativgruppe von Frauen zusam
men, von denen die meisten mit 
arabischen Männern verheiratet 
waren. In der allgemeinen 
Erregung über das Attentat 
während der Olympischen 
Spiele in München suchten sie 
gegenseitige Unterstützung. 
Daraus entstand die Interessen
gemeinschaft der mit Ausländern 
verheirateten Frauen (IAF) , einer 
Organisation mit inzwischen 50 
Beratungsstellen und über 2000 
Mitgliedern.3 Es ist die einzige 
größere Interessenvertretung 
dieser Art in der Bundesrepublik. 

Die IAF wirbt in der Öffentlich
keit für eine normalisierte Sicht 
bikultureller Familien. Ihre 
Haupttätigkeit ist die ehrenamtli
che Beratung in sozialen, 
rechtlichen und psychologischen 
Fragen des Zusammenlebens 
bikultureller Familien. 

Die wichtigsten Forderungen 
der IAF sind: 
• Die rechtliche Gleichstellung 
binationaler Familien mit deut
schen Familien, insbesondere 
ein gesetzlich verankertes Auf
enthaltsrecht für ausländische 
Ehepartner von Deutschen. 
• Grundsätzlich keine Auswei
sung mit Deutschen verheirate
ter Ausländer, auch nicht nach 
Scheidung oder Tod des 
deutschen Partners. 
• Ausländische, auch nichteuro
päische Ehegatten Deutscher 
sollen zur Garantie der Freizü
gigkeit in Europa einen Europa
paß erhalten (bisher muß der 
ausländische Ehepartner bei Fe
rienreisen der Familie in ein eu
ropäisches Nachbarland eigens 
ein Visum beantragen) . 
• Anwendung des EG-Rechts 
auf binationale Familien anstelle 
des nationalen Ausländerrechts. 

In den vergangenen 15 Jahren 
ist es der IAF gelungen, ein öf
fentliches Bewu ßtsein für diese 
Probleme zu schaffen. Einige 
Verbesserungen hat der Gesetz
geber vorgenommen. 

Mann regelmäßig?"). Angeblich hat 
sich in 75% der Nachforschungen eine 
" Zweckehe" bestätigen lassen. Eine 
1982 durchgeführte Befragung von 80 
Standesbeamten ergab indessen ein 
wesentlich weniger dramatisches 
Bild.2 Die Mehrzahl der Standesbeam
ten vermutete, daß insgesamt "weni
ger als I % aller geschlossenen Ehen" 
in die Kategorie "Scheinehe" fallen. 

Um der Gefahr entgegenzuwirken, 
daß einige wenige Scheinehen ein 
schiefes Licht auf die Gesamtheit der 
bi nationalen Ehen und Familien 
werfen, hat die lAF wiederholt vor 
"Zweckehen" gewarnt, das heißt vor 
Ehen, die Deutsche aus Opfersinn oder 
aus Geldnot mit ausländischen Part
nern eingehen. Die IAF hat dabei dar
auf verwiesen, daß mit einer Ehe lang
fristige j uristische Verantwortlichkei
ten eingegangen werden. 

Anmerkungen 
I Gesetz zum Schutze des deutschen 

Blutes und der deutschen Ehre v. 
15 .9.1935 ("Nürnberger Gesetze") 

2 Finger 1984, S. 89 ff. 
3 Die Adressen der einzelnen Kontakt

stellen und Infornlationsmaterialien 
sind zu erhalten über die Bundesge
schäftsstelle der: 
Interessengemeinschaft der mit Aus
ländern verheirateten Frauen/V erband 
bi-ku lture ller Partnerschaften e.V. 
Mainzer Landstraße 147,6000 Frank
furt 

Donata Elschenbroich 
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lngeborg Weber-Kellermann 

Immer ein Anlaß zum Feiern ... -
Familienfeste gestern und heute 

Jeder erinnert sich - gern 
oder ungern - an das 

Familienleben seiner Kind
heit mit seinen mehr oder 
weniger zwingenden Nor
men und Werten. Da waren 
bestimmte Gesten und For
meln bei der ersten mor
gendlichen Begegnung und 
beim Gute-Nacht-Sagen; 
Anfangs- und Abschluß
sprüche oder Gebete bei 
Tisch; I da waren die Sperr
zeiten für das abendliche 
N ach-Hause-Kommen und 
der erste Hausschlüssel;2 
schöne Sonntagsgewohn
heiten mit spätem Früh
stück, zuweilen sogar im 
Bett, aber auch die Zwänge 
des sonntäglichen Fami
lienspaziergangs oder des 
Kirchenbesuches; es gab fa
milienspezifische Beloh
nungen und Strafen und 
dann die Festzeiten mit all 
ihren Geboten: Familienge
burtstage und Tantenbesu
che, die Hochzeit von Bru
der oder Schwester oder 
einer Cousine und schließ
lich das Weihnachtsfest. 
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Viele solcher Familiensitten und 

Rituale waren bei den meisten bürger
lichen Kindern ähnlich, und wenn sie 
dann später selbst Familien gründen, 
so übernehmen sie entweder die alten 
Bräuche oder sie übernehmen sie aus
drücklich nicht und formen sich und 
den Ihren ein neues Verhalten nach 
eigenem Geschmack. Zuweilen bricht 
dann ein Generationenstreit aus um 
Koch- und Eßgewohnbeiten, um die 
Kindererziehung, wegen allerlei Um
gangsformen und deren offensichtli
cher Vernachlässigung. Doch stellt sich 
bei näherem Zusehen bald heraus, daß 
die Wandl ungen im Verhalten der Ge
nerationen nicht nur individuell ge
prägt sind, sondern mit den Verände
rungen der Gesellschaft zusammen
hängen. "Familie" aber ist ein Teil der 
Gesellschaft und verändert sich eben
so historisch dynamisch wie diese. 
Wenn sie nun im 20.Jahrhundert voll
ends aus der normgebundenen Vor
moderne in die individualisierte 
Moderne hinaustritt, so bringt das eine 
allmähliche Befreiung von ständischen 
und regionalen Bindungen und Presti
gevorstellungen sowie den Geltungs
verlust von traditionellen Ordnungen 
müsich. Solch wachsende Handlungs
freiheit des einzelnen muß nichtgleich
bedeutend sein mit ersatzlosem Ver
gehen liebgewordener Werte, sondern 
kann als eine neue Orientierung und 
schöne Herausforderung an unsere so
ziale und kulturelle Phantasie verstan
den werden. 

Um also die Erscheinungen der 
modernen Gesellschaft und in ihr die 
Verhaltensweisen der modernen Fa
milien richtig verstehen und einord
nen zu können, ist nach ihrer Geschich
te zu fragen, nach den Prozessen, die 
den heutigen vorausgegangen sind.3 

Familienalltag einst undjetzt 

"Familie" bewegte und bewegt sich 
stets in einem wirtschaft- lichen und 
sozialen Kontext von Gemeinde, Re
gion, Landesteil, Staat. In dervorindu
striellen Zeit mit ihren spezifischen 
Rechtsformen war die Familie iden
tisch mit dem "Haus" mit allen Inne
wohnenden, auch den Bediensteten, 

dem der Hausvater vorstand und das er 
in der Gemeinde rechtlich zu vertreten 
hatte. Er übte über alle Hausbewohner 
Schutz- und Erziehungspflichten und 
-rechte aus und mußte den "Hausfrie
den" pflegen, ein Begriff, der sich bis 
heute in seiner Negati v form wie "Haus
friedensbruch" erhalten hat. Diese 
Rechtsstellung des Hausvaters hat die 
innere Hierarchie der Familie nach
haltig geprägt, und die geborgene Ab
geschlossenheit des "ganzen Hauses" 
defmierte die Beziehung seiner Inwoh
ner zur Gesamtgesellschaft. 

Selbstverständlich gab es in Städ
ten und Gemeinden auch eine Reihe 
von Randgruppen ohne Haus und 
Rauch, wie es hieß, aber als dominie
rende Sozialform galt die patriarch al 
geführte Wirtschafts- und Haushalts
familie unter einem Dach - nur hieß sie 
damals nicht so. Martin Luther zum 
Beispiel verwendete nicht das lateini
sche "familia", sondern übersetzte 
zeitgetreu den betreffenden Bibeitext: 
"Ich und mein Haus wollen dem Herrn 
dienen"(Josua 24, V.15) Der Sprach
gebrauch bezeugte also, daß nicht nur 
die Blutsverwandtschaft, sondern das 
gemeinsame Hausen und Wirtschaf
ten den Charakter der Familie bestimm
te. 

Wie beim Kaufmann und Hand
werker das "Haus", so war es beim 
Bauern - und natürlich noch entschei
dender beim Adel- der "Hof', dessen 
Normen keine individuelle Selbstbe
stimmung des einzelnen zuließen.4 

Mit der Industrialisierung um die 
Wende zum 19. Jahrhundert vollzog 
sich nun ein Funktionswandel, der die 
Struktur der Familie nachdrücklich be
einflußte. Solange sich die Produk
tionsmittel im Hause selbst befunden 
hatten, waren Arbeitund Wohnen unter 
einem Dach vereint. Werkstatt, Läden 
und Kontore lagen neben oder unter 
den Wohn- und Schlafräumen, und 
auch die Lagerräume und Magazine 
befanden sich im Hause. Auf Treppen 
und Fluren herrschte Geschäftigkeit, 
die Türen zur Gasse waren geöffnet, 
so daß kaum eine Grenze zwischen öf
fentlichem und privatem Lebensraum 
bestand. Die Kinder liefen überall 
herum, sahen in der Werkstatt zu und 
kannten die Arbeit des Vaters, - sie 
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wurden zu kleinen Hilfsarbeiten und 
Botengängen herangezogen oder ver
drückten sich mitKameraden zu heim
lichen Spielen, ohne daß sich die Er
wachsenen mit ihnen gemäß ihres 
kindlichen Status beschäftigt hätten. 
Kindheit hieß größer werden; auf dem 
Lande istes bis in unser Jahrhundert so 
geblieben. 

Mit der Ausgliederung der berufli
chen Arbeit aus dem Hause in Werk
hallen und Fabriken im Verlauf derIn
dustrialisierung vollzog sich allmäh
lich eine Trennung von Arbeit und 
Wohnen. Die Öffentlichkeit und die 
Arbeitswelt vertrat der Vater, - das 
Private, das Innere des Hauses wurde 
zum ausschließlichen Bereich der 
Mutter und Hausfrau. Die Türen zur 
Straße schlossen sich, Gardinen ver
hängten die Fenster, und die Familie 
im Hause erfuhr immer weniger von 
den Realitäten der Außenwelt, von der 
Arbeit des Vaters. Die Verweisung 
der Mutter auf Haus und Herd brach
te jedoch eine gefühlsmäßige Aufla
dung der fam iliären Innenwelt mit sich. 
Der Geist und die Kultur biedermeier
licher Gemütlichkeit wurden nun von 
den Hausfrauen entwickelt, die darin 
ein Gegengewicht gegen die Reduk
tion ihrer Funktionen auf Kinder und 
Küche suchten und vieleicht auch 
fanden . 

Die Emotionalisierung innerhalb 
der bürgerlichen Familie bestimmte 
im Positiven wie im Negativen das 
Rollenbild des kommenden Jahrhun
derts wesentlich. Den Kindern kam 
das zunächst zugute. Sie wurden zum 
ersten Mal in der Geschichte der Kind
heit und Mode kindgemäß gekleidet;5 
die Brüder Grimm schrieben ein Lese
buch für sie, die "Kinder- und Haus
märchen"6, und sie erhielten im Wohn
bereich ihre eigene Stube zum Spielen 
und Schlafen, die "Kinderstube". Die 
Doppelbedeutung dieses Begriffes als 
Spielzimmer und als gute bürgerliche 
Erziehung ist kein Zufall, sondern 
betont die neue Einstellung der Eltern 
zu ihren Kindern, die sich damals an
bahnte.? Der Bilderbogenmaler Johann 
Michael Voltz (1784- 1858) hat in 
seinem "Bilderbuch für Knaben und 
Mädchen" eine exemplarische Dar
stellung der biedermeierlichen Kin-
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derstube hinterlassen: In einem hellen 
zweifenstrigen Zimmer bullert in der 
Ecke gemütlich ein gußeiserner Ofen 
und wärmt die Kakaokanne, die zu
sammen mi t dem Napfkuchen, den die 
Mutter gerade ins Zimmer bringt, den 
Kindern als Nachmittagserfrischung 
dienen soll. Fünf Mädchen verschie
denen Alters sind friedlich mit Puppen 
und Puppenküchen beschäftigt. Dazu 
besitzen sie Wiege und Wägelchen für 
die Puppen und bequeme kJeine Kin
dermöbel für sich selbst. Die Frage da
nach, wann sie all die schönen Sachen 
geschenkt bekamen, führt zu dem 
Phänomen des Weihnachtsfests, das 
in seiner Ausgestaltung mit Weih
nachtsbaum und Gabenbringern eine 
kulturelle Leistung der bürgerlichen 
Familie des 19. J ahrh underts ist. Doch 
davon später mehr. 

Im Verlauf des vorigen Jahrhun
derts änderten sich wieder die Ver
hältnisse, und besonders in der Grün
derzeit trat die liebevolle Beziehung 
zwischen Mutter und Kindern oft hin
ter die neuen Rollen zurück, die die 
Oberschichtsfrauen als Repräsentan
tinnen des Status ihrer Ehemänner zu 
spielen hatten und in die auch die 
Kinder mit Matrosenanzügen und 
weißen SpitzenkJeidchen hineingezo
gen wurden. 

Mit der Eskalation des Klassencha
rakters der Gesellschaft in der Kaiser
zeit steigerte sich auch das klassenbe
wußte Verhalten, das sich meist in 
einer Abschottung nach unten und in 
einer Imitation des nächsthöheren Vor
bildes ausdrückte. Nur der kJassenbe
wußte Arbeiter bemühte sich um eine 
eigenständige Kultur, doch strebte auch 
in dieser Schicht die Mehrzahl nach 
der Verwirklichung von kJeinbürger
lichen Familienidealen. 

Brachte auch die Zeit der Weimarer 
Republik ein Zurücktreten des ständi
schen Denkens, so sorgte dann der 
Nationalsozialismus um so mehr für 
die Rückgewinnung eines sogenann
ten völkischen Denkens, das sich bio
logisch und rassistisch förderlich für 
den NS-Staat auswirken sollte. Dabei 
wurde die Frau auf die Rolle der 
Gebärerin zurückverwiesen - ein staat
liches Ziel, das infolge der bald einset
zenden Kriegswirtschaft nie konse
quent verwirklicht worden ist. Trotz 
ihrer theoretischen Bewertung der Fa
milie als "Keimzelle des Staates" 
mißtraute die Staatsführung dieser 
Institution in richtiger Einschätzung 
des bürgerlichen Charakters der Fami
lie. So bald wie möglich wollte man 
die Kinder deren erzieherischem Ein
fluß entziehen und sie den politischen 

Bilderbogen aus dem "Bilderbuch für Knaben und Mädchen" 
(Johann Michael Voltz 1784-1858) 
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vormilitärischen Organisationen über
geben, wobei man scharfsichtig auf 
das Selbständigkeitsstreben der Jugend 
und die nachhaltigen Wirkungen der 
idealistischen Jugendbewegung rech
nete. Der Krieg erzwang dann aber 
zum Teil auch ganz gegenteilige Ent
wicklungen: Die Berufstätigkeit der 
Frauen wurde in einem qualitativ sehr 
hohen und quantitativ sehr umfassen
den Maße selbstverständlich, und 
Frauen und Kinder wurden schließlich 
in einer Art und Weise in der Produk
tionssphäre gefordert, für die es kein 
Vorbild gab. 

Der Zweite Weltkrieg und seine 
Folgen führten dann zu einem emotio
nalen Rückzug auf die Primärform Fa
milie als einzige intakt gebliebene 
soziale Größe. Damit schien auch der 
alte Patriarchalismus gerettet als eine 
Qualität, die nach traditioneller An
sicht zur Familie gehört. Gern benutzt 
auch heute die Werbung dieses kon
servative Klischee: Wieder leitet der 
Vater die Familie als Vorstand, um
sorgt die Mutter die Häuslichkeit mit 
Waschmaschinen- und Küchenkom
petenz. 

Doch allmählich vollzieht sich eine 
Umwertung der einstigen Werte. Die 
bürgerliche Familie alten Stils hat sich 
selbst in Frage gestellt. Dieser Prozeß 
ihrer Problematisierung beginnt schon 
mit ihrer undemokratischen Struktur, 
die in unsere modeme Welt nicht mehr 
so recht passen will: die Unanfecht
barkeit des väterlichen Tätigkeitsbe
reiches und seiner Autorität; die Unfä
higkeit über Geld, Ausbildung, Politik 
und Sexualverhalten zu diskutieren und 
familial wichtige Entscheidungen 
gemeinsam zu treffen; aber auch die 
freundlichen Seiten der alten Eltern
Kind-Beziehungen, die Pflege des 
Kindes in seiner kindlichen Welt, die 
liebevolle Behütung und Verlängerung 
seiner Kindheit, - so schön das alles 
gewesen ist, ein partnerschaftliches 
Verhältnis zwischen den Generatio
nen konnte doch dadurch erschwert 
werden. 

In vielen jungen Fami I ien wuchs so 
der Wunsch nach Befreiung von die
serTraditionsabhängigkeit, wozu wohl 
auch oft die kritische Betrachtung der 
politischen Rolle der Elterngeneration 
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in der Zeit des Nationalsozialismus 
nicht wenig beigetragen hat. Diese Los
lösungs bewegungen verlangten nach 
äußeren Zeichen, die den Eltern zu
meist gänzlich unverständlich waren 
und sind. Entscheidend in diesem Pro
zeß wurde die Ablehnung der Prügel
strafe, also eine Ablehnung der kör
perlichen Gewalt, die für deutsche 
Schulen übrigens erst 1971 verboten 
wurde. Den früheren Generationen war 
dieses Erziehungsmittel meist als 
durchaus gerechtfertigt erschienen: 
"Ein paar Ohrfeigen haben noch kei
nem geschadet! " Mit der Reflexion 
über Prügeln und Geprügeltwerden 
setzte sich - wenn auch noch durchaus 
nicht allgemein, wie die erschüttern
den Berichte über Kindesmißhandlung 
lehren - eine neue Vorstellung von So
zialisation durch als einem Prozeß des 
Autonomwerdens, der sich nicht im 
Befehlen und Gehorchen erschöpft und 
innerhalb dessen die Größe "Macht" 
ihre Schrecken verlieren muß. 

Das Umdenken der alten Rollen ist 
wohl die größte Schwierigkeit bei der 
Verwirklichung eines modemen part
nerschaftlichen FamilienrnodelIs. Das 
drückt sich auch in der Einstellung zu 
überlieferten Farnilienbräuchen aus, 
denen wir uns nun zuwenden. 

Hochzeitsbräuche 

Als größtes Familienfest galt frü
her die Hochzeit. Zwei Familien ga
ben einer neuen dritten den Hinter
grund, und das junge Paar betrat nun 
die Schwelle einer eigenen Welt mit 
der Gründung einer eigenen Familie. 
Dieser entscheidende Tag im Leben 
der jungen Leute, der "schönste Tag" 
im Leben der Braut, war verständli
cherweise begleitet von einer Fülle 
von sinnreichen Zeichen und festli
chen Requisiten. Am wichtigsten war 
das weiße Hochzeitskleid mit Schleier 
und Myrtenkranz. Es ist zurückzuver
folgen bis mindestens in das späte 
18.1 ahrhundert, als weiße leichte Ball
kleidung durch blaßrosa Schleifen und 
Myrtenkranz zum Brautkleidavancier
te. Das war die Mode des Empire, und 
Weiß galt als Kleidungszeichen der 
Jugend und der Unschuld. Als dann 

wieder lebhaftere Farben in die Da
menmode Eingang fanden , blieb das 
festhche Weiß dem "Hochzeitsstaat" 
vorbehalten, dem Brautkleid für die
sen einen Festtag im Leben. Solchen 
Kleiderluxus konnte sich freilich nicht 
jeder leisten, und so kam für Mittel
stand und Kleinbürger, aber auch für 
die ländliche Braut, die nicht mehr die 
Dorf tracht trug, das schwarze Braut
kleid auf, mit weißem Schleier und 
Kränzchen. Das schwarze Kleid blieb 
dann für viele Jahre das "gute" Kleid , 
das man zur Kirche und zu allen 
festlichen Gelegenheiten tragen konn
te. "Ein schwarzes Kleid ist anzura
then , weil es für alle Fälle paßt," 
schreibt der katholische Seelsorger den 
Frauen und Mädchen in ein Haushal
tungsbuch von 1881 mit dem optimi
stischen Titel "Das häusliche Glück" . 
Das schwarze Brautkleid war also 
zugleich Kirchenkleid und einfacher 
festlicher Anzug für Mittelstand und 
Unterschicht. Erst in unserem Jahr
hundert nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde das weiße Brautkleid allmäh
lich Allersweltsmode. Auch heute ist 
es immer noch der Traum vieler Bräu
te, für das viel Geld ausgegeben wird, 
das aber auch als Eintagsstaat von 
einer Hand in die andere geht. Fern
sehmodelle von Prinzessin Diana und 
anderen prominenten Bräuten machen 
immer wieder Schule. Auch wer schon 
länger mit seinem Partner zusammen
gelebt hat, heiratet gern in Weiß. Der 
alte kirchJjche Symbolwert des Un
schuldweiß der jungfräulichen Braut 
ist dem Repräsentationswert des kost
baren Brautstaates gewichen, in dem 
man sich einer zahlreichen Verwandt
schaft und einem großen Freundes
kreis präsentiert. 

Ein solcher Aufwand mit Hoch
zeitsessen im Lokal wird freihch nur 
möglich, wenn ein vermögender Va
ter nach altem Usus die Hochzeit sei
ner Tochter ausrichtet. Gerade das aber 
dürfte der Punkt sein, an dem sich die 
Dinge entscheidend verändert haben. 
Die Verheiratung ist nicht mehr der 
Zeitpunkt, an dem die Tochter ihr El
ternhaus verläßt, um sich in die Obhut 
ihres Ehemannes zu begeben. Sie ist 
zumeist schon vorher flügge gewor
den, und mit dem vorverlegten Mün-

Ingeborg Weber-Kellermann 

digkeitsalter von 18 Jahren vollzieht 
sich häufig auch die Lösung von Zu
hause. Was einst als "Wilde Ehe" 
gesellschaftlich verpönt war oder als 
besonders mutig galt, hat sich in den 
Nachkriegsjahrzehnten im wahren 
Sinne des Wortes mehr und mehr ein
gebürgert: zunächst als sogenannte 
"Onkelehe" wegen der Rente, dann 
als Wohngemeinschaften von Studen
ten infolge der hohen Zimmerpreise in 
Universitätsstädten und schJjeßlich 
ganz selbstverständlich in allen Be
völkerungsschichten und in allen In
dustrienationen. Immer unbefangener 
wurde mit den alten Tugendnormen 
aufgeräumt und die jungen Paare ge
wannen - vor allem durch die Antiba
bypille - einen hohen Grad an Selbst
bestimmung. Das hatte es, besonders 
für die Frauen, in dieser Form noch nie 
gegeben und wurde verstärkt durch 
die zunehmende Berufsausbildung der 
weiblichen Jugend und die schwin
dende Versorgungserwartung an ei
nen Ehemann. Das modeme Eherecht 
verlangt in Vollziehung weiblicher 
Emanzipation nicht einmal mehr un
bedingt die Annahme des männlichen 
Familiennamens. Ebenso gehörtes der 
Vergangenheit an, daß mit der Ehe
schJjeßung der Wechsel von "Fräu
lein" zu "Frau" vollzogen wird, da 
heutzutage jedes erwachsene weibli
che Wesen das Recht hat, mit "Frau" 
angeredet zu werden. Verheiratet oder 
unverheiratet - das spielt keine Rolle 
mehr, und die Vorrangstellung der 
"Gattin und Mutter" gegenüber der 
"alten Jungfer" ist endgültig vorbei. 
Allerdings sind diese für die Frauen so 
wichtigen Änderungsprozesse - in 
einer von Männern bestimmten Welt -
noch nicht voll in das gesellschaftli
che Bewußtsein gedrungen. 

Was nun die Hochzeit als Familien
fest anbetrifft, so muß ehrlicherweise 
der Tag, an dem "die Hochzeitsglok
ken läuten", dann mehr oder weniger 
als ein "Spiel" betrachtet werden, wenn 
sich die Ehe zu einer unabhängigeren 
Beziehung entwickelt, in der gemein
same Interessen und Gespräche die 
"ewige Liebe" ersetzen. Die weiße 
Braut mit Schleier hätte in einer sol
chen Lebensvorstellung eigentlich 
keinen rechten Platz und wäre al s 
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putzendes und putziges Relikt aus ver
gangenen Zeiten anzusehen. Doch 
erlaubt der lockere Umgang mit Tra
ditionen in unserer modemen Welt 
auch diese dekorative Arabeske. "Sehe 
jeder, wie er' s treibe, sehejeder, wo er 
bleibe ... " 

Familienfest Weihnachten: 
zwischen Idylle und Streß 

Als ein besonders inniges Fami
lienfest wird Weihnachten betrachtet, 
oft einziger alljährlicher Treffpunkt 
der Familie, und die Anwesenheit al
ler Kinder wird von den Eltern, beson
ders von der Mutter, an diesem Tage 
sehnsüchtig gewünscht und oft sogar 
gefordert. "Weihnachten gehört der 
Familie", heißt die bürgerliche Tradi
tion. Es entspricht dem Charakter die
ser Festzeit, daß alle Konflikte ver-

Rockerhochzeit 1986 in München· Daglling 

deckt und zurückgedrängt werden ins 
Dunkle vor dem strahlenden Kerzen
glanz, der zu Heiligabend die Familie 
zu einer heilen Welt verklärt. 

Nun soll hier keineswegs gegen das 
Weihnachtsfest polemisiert werden, 
das so nachhaltig mit unserem Festka
lender verbunden und dessen schöne 
Ausgestaltung jedes Jahr von neuem 
eine Herausforderung an die kreativen 
Fähigkeiten der Familie ist. Ich möch
te nur zu erklären versuchen, warum 
viele junge und auch ältere nachdenk
liche Menschen in den letzten Jahr
zehnten Zweifel an der Allgemeingül
tigkeit dieses Familienfestes bekom
men haben. Zu dem Unbehagen, das 
die Zwänge zur innerfamiliären Har
monie am Heiligen Abend auslösen, 
kommt jenes fade Gefühl , das sich mit 
dem Pathos des "Friede auf Erden" 
verbindet, und der Verdacht des fal
schen Friedens und der verratenen 
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christlichen Botschaft scheint für vie
le die Sinnlosigkeit und Heuchelei 
dieses Ritus zu beweisen. Doch darf 
man durchaus die Gründe für das Zwei
feln an das Festtradition auch in der 
Sozialgeschichte der Familie suchen. 
Weihnachten, wie wir es kennen, ist 
ein kulturelles Produkt der bürgerli
chen Familie des 19. Jahrhunderts. 
Seit dem Biedermeier verbreitet sich 
der Weihnachtsbaumbrauch, von den 
Bürgern aus der Aristokratie übernom
men, in den Städten. An die Stelle der 
in den Industriestaaten zurücktreten
den agrarischen Mittwinterbräuche 
traten zunehmend die festlichen Sitten 
der bürgerlichen Gesellschaft mit 
Weihnachtsbaum und Schenkritualen. 
Nach dem Krieg 1870nl, als der 
Weihnachtsbaum auf Wunsch des 
preußischen Königs für die Soldaten 
in den Unterständen und Lazaretten 
aufgestellt worden war, trat er seinen 
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Siegeszug in alle Wohnzimmer an. 
Der Brauch hatte nun auch seine 
deutschnationale Weihe erhalten und 
zuweilen wohl auch einen antisemiti
schen Beigeschmack. Das Entzünden 
der Kerzen am Weihnachtsbaum hin
ter den Türen der bürgerlichen Etagen, 
der Duft des Tannengrüns im städti
schen Hause, die Intimität des Innen 
und die Abschl ießung nach außen: das 
war kennzeichnend für das Familien
leben. Um diesen zeremoniellen Mit
telpunkt rankte sich ein festliches Pro
gramm, das in vielen Familien fast li
turgisch ablief und ältere Traditionen 
miteinbezog. Zweig, Baum und Licht, 
Gesang und Spiel,8 festliches Mahl 
und gemeinsamer Trunk, die Ge
schenküberraschungen für die Kinder, 
Dankesbezeugungen und gerührte Har
monie, so zeigten sich die immer wie
derkehrenden Festelernente, mit de
nen man ganz unter sich blieb. 

Der geschmückte Baum war dabei 
ein Teil im familiären Kommunika
tionsprozeß. Mit ihm wurden die 
Kinder, die vor der Wohnzimmertür 
warten mußten, überrascht, wenn das 
Glöckchen klingelte und sich die Tü
ren öffneten. Dann betraten alle die 
rituelle Ebene der innerfamiliären Hei
Iig-Abend-Feier, - und keiner bedach
te die Nichtbeteiligten, Außenstehen
den, Einsamen.Auch das gehört, ge
wissermaßen als Nebenprodukt, zum 
deutschen Heilig-Abend-Kult, daß sich 
die Einsamen an diesem Abend dop
pelt einsam fühlen. 

Der lange vorbereitete Weihnachts
zauber, der mit Wunschzettel und 
Adventswochen begonnen hatte, be
deutete jedoch für die Kinder viel und 
bescherte ihnen unermeßliche Mög
lichkeiten der Vorfreude und der eige
nen festlichen Vorbereitungen. Wohl 
als Ergebnis protestantischer Advents
erziehung war - und ist - Weihnachten 
eine Zeit der Pädagogik, in der das be
vorstebende Fest mit seinen Geschen
ken als erzieherisches Druckmittel 
eingesetzt werden kann. Dazu dienen 
vor allem die mythischen Gabenbrin
ger: das Christkind in West- und Süd
deutschland und der Weihnachtsmann 
im Norden und Osten des Landes und 
vor allem in Berlin. Diese Schenken
den sind für das Kind anonym, und die 

übliche Gegenseitigkeit, die den Vor
gang des Schenkens auszeichnet, ist 
hier einer totalen Einseitigkeit gewi
chen. Das Kind kann sich nur durch 
Artigkeit und Gehorsam revanchie
ren. Auch das ist sozialgeschichtlieh 
typisch, und es verwundert nicht, den 
ersten Weihnachtsmann in den Bilder
bogen des Moritz von Schwind um 
1848 zu finden, in seiner Bilderserie 
vom Herrn Winter. Im pittoresken Pelz 
des Nikolaus, mit gottväterlichem 
Glitzerbart und ebensolchem Macht
vermögen, trat er schenkend und stra
fend in die weihnachtliche Bürgerstu
be und schützte das Geheimnis der el
terlichen Herkunft der Geschenke. 
Auch wenn er nicht in allen Familien 
verkleidet-leibhaftig erschien, so 
wurde er doch als Bringer der Ge
schenke genannt, denn die Kinder soll
ten ja nicht wissen, von wem sie tat
sächlich kamen und was sie gekostet 
hatten. Der Weihnachtsmann war die 
Überhöhung der Vaterfigur, unangreif
bar, unkritisierbar. Die führende Rolle 
des pater familias wurde hier noch 
einmal zelebriert und stabilisiert. 

Ingeborg Weber-Kellermalln 

"Morgen kommtder Weihnachtsmann 
" 
Bedeutet für die Kinder das Weih

nachtsfest den Himmel auf Erden und 
für die Erwachsenen eine glückliche 
Erinnerung an die eigene Kinderzeit? 
Auch das dürfte nicht eindeutig zu 
bejahen sein. 

Da waren und sind die sozialen Un
terschiede, die auf der einen Seite zu 
schlechtem Gewissen und Schuldge
fühlen und auf der anderen zu Neid 
und schmerzlichen Enttäuschungen 
führten und fübren. Da waren und sind 
aber auch innerhalb der Familie die 
Zwänge zum Sich-Produzieren, zu 
Gehorsam, Artigsein und Dankbarkeit 
und jene rollenfixierten Geschenke, 
zu denen auch die Nachkriegslesebü
eher und die Werbung ganz selbstver
ständlich aufrufen: Das ganze Szena
rium der heilen vollständigen Familie 
scheint unter Glockenklang am Heili
gen Abend zu erwachen. 

Das Weihnachtsfest in seinem alt
bekannten Ablauf ist eine Funktion 
der patriarchalen Bürgerfamilie. Ihre 
ausgeprägte und abgeschirmte Privat-
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heit mit Verwandschaftsloyalität und 
der Ernährerrolle des Vaters, mit ihrer 
unangreifbaren Sozialisationsfunktion 
und ihrem Monopol auf die gefühlvol
le zwischenmenschliche Farnilien
kommunikation äußert sich bis in die 
Gegenwart besonders deutlich am 
Heiligen Abend. 

Soziologische, volkskundliche, 
psychologische, journalistische Um
fragen berichten vom Horror vor 
Weihnachten, von der Angst vor den 
familiären Erwartungen, der Sehnsucht 
nach ungebundenem Freizeitgenuß. 
Und so buchen seit Jahren die Reise
gesellschaften vom Frühjahr an die 
begehrten Weihnachtsreisen, vor al
lem an die Sonnenstrände. Viele Haus
frauen, besonders die berufstätigen, 
wollen frei sein von Einkaufs- und 
Küchensorgen und Einladungsver
pflichtungen. Dazu kommen die zahl
reichen Äußerlichkeiten, die jedes Jahr 
mehr werden, die Flut des Schenkens, 
die Konkurrenz der Gabentische. Viel
leicht hat infolge der wachsenden Ar
beitslosigkeit der sogenannte weih
nachtliche Konsumterror ein wenig 
abgenommen, doch stimmt der Blick 
auf die Annoncenseiten der Illustrier
ten und auf das Werbefernsehen ab 
Oktober jeden Jahres nach wie vor 
bedenklich. Wo ist die Grenze zwi
schen dem Schenken aus Liebe und 
Freundschaft und dem Überreichen 

von Geschenken als Statussymbolen 
und Prestigezeichen? Doch totale"Kon
sumverweigerung" ist sicher nicht der 
einzig mögliche Ausweg. Auch das 
Schenken kann verstanden werden als 
ein positives Mittel zwischenmensch
licher Kommunikation. Die schönen 
Schenkrituale in den Familien dürfen 
allerdings nicht von Macht und Angst 
begleitet werden. 

Und der Weihnachtsbaum? Was ist 
eigentlich gegen dieses reizvolle Sym
bol, dessen Schmuck alljährlich so viel 
Freude bereitet, einzuwenden? Er ist 
weder christlich noch heidnisch ein
zuordnen, weder als modern noch als 
unmodern. Er duftet so gut in der win
terlichen Stube und er könnte neue 
Kräfte ausströmen lassen, wenn sich 
die Familien öffnen, aus den Zwängen 
der abgeschlossenen Privatheit her
austreten in eine ungezwungene Frei
heit, tolerant für die individuellen 
Wünsche des einzelnen. 

Die Analyse des Weihnachtsfestes 
ergibt also vor allem zweierlei: zum 
einen die außerordentliche stimmige 
Gebundenheit der Weihnachtskultur 
an die Sozialgeschichte der bürgerli
chen Familie und damit ihre Geschicht
lichkeit überhaupt und ihre notwendi
ge Veränderung in der Gegenwart; 
und zum anderen ihre Beweiskraft für 
die These vom Weg in die Moderne als 
einem Weg vom norm gebundenen 
Verhalten zur individuellen Hand
lungsfreiheit. Damit belegt diese Fest
geschichte einen sozialen Prozeß. 
Nicht die "bösen" Jugendlichen zer
stören die "schönen alten Traditionen", 
sondern die moderne jüngere Genera
tion schafft sich folgerichtig neue Ver
haltensmuster für ihre Freizeit, die 
ihren Vorstellungen von Feiern ohne 
Verwandtenkontrolle und sentimen
tale Zwänge entsprechen. Das muß sie 
nicht daran hindern, auch hier kreativ 
zu schönen Figurationen zu gelangen. 

Ist also das Weihnachtsfest mit 
seinem weitgestreckten Umfeld ein 
Beispiel dafür, wie sich Traditionen 
unter neuen sozialgeschichtlichen Be
dingungen verändern, ja sogar auflö
sen können, so zeigt ein anderes Farn i
lienfest den gegenteiligen Prozeß an: 
der Kindergeburtstag.9 
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Vom Kindergeburtstag zur 
Kinderparty 

Dieses Lebensfest stammt ebenfalls 
aus der aristokratischen Oberschicht 
und sollte die astrologische Bedeu
tung des Termins für einen dynastisch 
bedeutsamen Erben hervorheben. Die 
bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahr
hunderts fügte dann die Kindergeburts
tage (oder in katholischen Gegenden 
den Namenstag) in den Kranz der Fa
milienfeste, aber es wurde für die 
Kinder genauso mit Tanten und On
kels gefeiert wie bei den Erwachse
nen, es sei denn, daß die gleichaltrigen 
Vettern und Basen in größerer Zahl 
eingeladen wurden als sonst. Da saßen 
sie dann in feinen Kleidern zwischen 
den Erwachsenen bei Kaffee und 
Kuchen, ohne daß zumeist ihre per
sönliche Hauptrolle an diesem Tag 
sonderlich gewürdigt worden wäre. 

Eine ausdrückliche Hinwendung 
auf das Kind als Hauptperson wurde 
erst seit den 20er Jahren zum großen 
Thema des Kinderlebens: Wie viele 
Kinder darf ich einladen und wen? 
Das richtete sich nach den Freund
schaftskreisen, bei denen das Kind ein
geladen worden war, - aber auch nach 
der persönlichen Vorliebe. Und hier 
begann sich eine kulturelle Szene aus
zuformen, die stetig an Umfang, Bunt
heit und Unterhaltungsvielfalt wächst. 
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Eine längere Tradition haben die Fest
elemente Kerzen, - das heißt der Kranz 
mit Kerzen, die die Lebensjahre zäh
len, - und natürlich der Kuchen, am 
besten ein Gugelhupf, in dessen Mitte 
ein Lebenslicht brennt; dazu ein Blu
menstrauß, Geburtstagstassen mit 
"Devisenaufschrift" (Sinnsprüche) 
und der umkränzte Platz am Früh
stückstisch. Aber der größte Spaß, der 
bereits mit den vorgedruckten Einla
dungskarten beginnt, ist dann doch die 
KindergeselJschaft. Früher, das heißt 
in den 20er und 30er Jahren, bewahr
ten sich die Mutter und eine bevorzug -
te Tante die Oberaufsicht über Kaffee
oder Kakaotafel, Pfänderspiele, Ver
losung, Limonadenabendbrot, Lam
pionvergnügen und Verabschiedung. 
In der Gegenwart jedoch wird das Ver
langen nach einer selbstgestalteten 
Kinderparty mit eigenem Programm 
immer stärker und beginnt schon bei 
den Neunjährigen. Die Erwachsenen 
sind dabei überhaupt nicht erwünscht. 
Für die Hauptperson dieses Familien
festes ist die Entwicklung vom lieben 
Geburtstagskind als Ergebnis einer 
bürgerlichen Artigkeitserziehung zum 
selbständigen Kind als Gestalter sei
nes eigenen Festes gelaufen. Daß der 
Trend konsequent zum Partystil der 
Großen führt, gibt nicht nur Auskunft 
über die frühe Verselbständigung der 
Kinder, sondern auch über ihre aktive 
Teilnahme an einem Individualisie
rungsprozeß.1O Wohl umfaßt die Kin
derparty eine Gruppe von Kindern, 

doch von solchen, die den Geburtstag 
bewußt als eigene, ganz individuelle 
Station ihrer Biographie empfinden 
und feiern wollen. Das entspricht dem 
Weg in die Modeme, den die Sozial
geschichte der Familie bestimmt. 

Die Erkenntnis der eigenen Person 
als Subjekt des kommenden Lebens
ablaufes ist wohl der Sinn der heutigen 
Kindergeburtstagsfeiern. Damit löst 
sich das größere Kind aus dem totalen 
Familienzusammenhang, aus einer 
Bindung, die es in früheren Generatio
nen geschützt hat, durch ständige Kon
trolle aber auch hemmen konnte. Ein 
Lebenszyklus, von innen betrachtet, 
weist Stationen auf, die von den Er
wachsenen oft in ihrer Bedeutung für 
das Kind kaum bemerkt worden sind, 
besonders wenn sie sich auf das freie 
Zusammensein mit Gleichaltrigen be
ziehen: die erste Übernachtung in ei
ner Jugendherberge oder im Zelt, das 
erste Fahrrad und das Erlernen aller 
damit zusammenhängenden Techni
ken, und dann das große Fahrrad mit 
Gangschaltung! Länger aufbleiben 
dürfen und eine Lampe überm Bett, so 
daß man vor dem Einschlafen noch 
lesen kann! Das alles sind Schritte auf 
dem Weg zur Individualität, zur Er
probung des selbständigen Handeins. 
Sie bringen viele Freiheiten mit sich, 
Möglichkeiten, sich nach eigener 
Neigung und nach eigenen Maßstäben 
zu benehmen, zu kleiden, einzurich
ten, nach eigener Wahl Bücher zu lesen 
und seine Freizeit zu gestalten, vor 
allem aber eigene Begabungen zu 
entfalten und die Zukunft zu planen. 
Früher und allgemeiner entläßt die 
Familie die Kinder aus dem Netz ihrer 
Kontrolle, aber auch ihres Schutzes. 
Das ist schön und schwer zugleich, 
wie sich bei Lebenskonflikten, zum 
Beispiel bei Leistungsdruck oder Ar
beitslosigkeit zeigt. Aber für die Fahrt 
in die Moderne gibt es kein Retourbil
let, und der normierte Rhythmus des 
alten Lebenszyklus kann nicht zurück
gerufen werden. Das Recht des einzel
nen auf "sein" Leben von Kindesbei
nen an, und zwar mitZustimmung und 
Unterstützung des Familienverbandes, 
setzt dessen Demokratisierung vor
aus. 11 

Ingeborg Weber-Kellermann 

In unserer Gegenwart beginnt eine 
neue Generation sich von den Zwän
gen abgelebter farnilaler Binnenstruk
turen zu lösen, eine Generation von 
Eltern, die sich von ihren Kindern mit 
Vornamen anreden läßt, auch eigene 
Fehler zugibt und Mitbestimmung am 
Familientisch übt. Das ist keine Spie
lerei sondern der Versuch, dem seit 
Jahrhunderten gängigen Oben-Unten
Schema ein partnerschaftliches 
Lebensmodell entgegenzusetzen, wie 
es den Bewegungen der modemen Ge
sellschaft entspricht. 
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]ürgen Barthelmes, Ekkehard Sander 

Familie trotz Fernsehen? 
Medien im Familienalltag 

D a läuft von morgens his ahends der Fernseher .. . nein, nichthei uns, aher 
bei den anderen Familien; das erzählen immer die Kinder. Und in Ame
rika läuft doch auch der Fernseher den ganzen Tag" (Mutter, 34 Jahre). 
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"Was mich traurig macht, ist , daß 

meine Kinder schonji"iih um acht Uhr 
mich fragen , was kommt heute im 
Fernsehen. Das finde ich unmöglich , 
daß denen nichts anderes einfällt, als 
in der Frühe schon nach dem Fernse
hen :lIfragen und nicht nach anderen 
Sachen. wie Spielzeug oder Bilder
buch. Sie werden schon als Kleine von 
dem Fernsehen beherrscht" (Mutter, 
37 Jahre). 

"Die Männer verschanzen sich 
hinter ihren Sportsendungen und dann 
laufen keine Gespräche mehr. Sie 
wollen ihre Ruhe haben und dann 
kommt das Fernsehen gerade recht" 
(Mutter, 37 Jahre). 

"Das kann ich bestätigen , das F ern
sehen nimmt uns Zeit weg, das F ernse
hen :erstört unsere Familie. Wir 
kommen zu nichts Gescheitem mehr!" 
(M utter, 29 Jahre). 

Die Entrüstung der Erwach
senen oder: Aufregung statt 
Hinsehen 

Solche Entrüstung, wie hier auf ei
nem Eltemabend in einem Münchner 
Kindergarten vorgebracht, kommt bei 
Eltern immer wieder zur Sprache, und 
auch Erzieherinnen, Lehrer und So
zialpädagogen bringen nach wie vor 
die "Montagsschwierigkeiten" mit 
dem "übermäßigen Fernsehkonsum" 
der Kinder am Wochenende in Ver
bindung; allzu schnell werden dann 
Rückschlüsse auf das Alltagsleben und 
Medienverhalten von Familien gezo
gen. 

Das Medienverständnis der Er
wachsenen ist allem Anschein nach 
insbesondere von "Verlust- und Ge
fährdungsängsten" geprägt; dies zeigt 
sich in Aussagen wie "Das Fernsehen 
zerstört die Familie", "Medien tragen 
zur Sprachverarmung, zum Phanta
sie- und Realitätsverlust bei", "Fern
sehen untergräbt das Gespräch" u.ä. 
Eine solche Haltung den Medien ge
genüber kommt nicht nur im Alltags
verständnis von Eltern und Erziehern 
zum Ausdruck, sondern auch in der 
Medienwissenschaft, Medienpädago
gik und Sozialpolitik. So hat traditio-

nelle Medienwissenschaft lange Zeit 
sich einseitig auf Forschungsfragen 
wie Einfluß, Wirkung, Auswirkung 
und Funktion der Medien beschränkt 
oder ihre Fragestellungen mit Vorlie
be aus Problemen der sozialen und 
pädagogischen Praxis abgeleitet (so 
z.B. die jahrzehntelange Diskussion 
um Gewalt in und durch Medien). 
Dabei verlor sie den Blick für Verän
derungsprozesse der Kindheit, Jugend 
und Familie. 

Selbst die Jugendminister und -se
natoren kommen in ihrer Konferenz 
vom 7./8. Mai 1987 zu keinem ande
ren Vorschlag, als sich dagegen aus
zusprechen, Computer- und Video
spiele im Kindergarten einzusetzen. 
Sie halten darüber hinaus Fernseh
und Videofi Ime nicht für ein geeigne
tes pädagogisches Medium für den 
Kindergarten, obgleich sie in ihrer 
Stellungnahme "Die Bedeutung des 
Kindergartens in einer durch elektro
nische Medien mitbestimmten Kind
heit" auf Charakteristika veränderter 
Kindheit eingehen. I Doch ihre Grund
haltung ist, daß den Medien insgesamt 
unterstellt wird, den Kindern und 
Familien Zeit wegzunehmen und sie 
daran zu hindern, sich aktiv mit der 
Welt auseinanderzusetzen. 

Einen ähnlichen Standpunkt ver
treten auch SozialwissenschaftIer wie 
Guggenberger. Ausgehend von der 
Tatsache, daß 1987 sich der bundes
deutsche Bürger im statisti schen 
Durchschnitt täglich 183 Minuten dem 
Fernsehen "aussetze", stellt er in sei
nem Essay "Vor uns die Freizeit-Ka
tastrophe? Vom Bürger zum Zerstreu
ungspatienten" folgende Fragen: 

"Kann eine Gesellschaft, die allf 
«Leistung» setzt, sich das Fernsehen 
leisten? Drei Stunden täglich vor dem 
Fernseher, das ist millionenfach Ge
sprächsvie/jalt, die nicht gesprochen, 
Gedankenvie/jalt, die nicht gedacht 
wird, das sind Spiele, die nicht ge
spielt, Bücher, die nicht gelesen wer
den, «Elfindungen», die keiner ans 
Licht holt." 1 

Die eben aufgefühlten Argumenta
tionen zeigen, daß Einzelphänomene 
des Medienumganges von Kindern, 
Jugendlichen und Familien immer 
wieder dramatisiert werden. Die auf 
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Medien und ihre Wirkungen bezoge
nen Denkfiguren und Einstellungen 
der Erwachsenen sind oft von Hilflo
sigkeit und Unsicherheit geprägt, und 
ihr Medienhandeln zeigt mitunter 
Widersprüchlichkeiten: "Beimalltäg
lichen Medienkonsum werden Eltern 
von ihren Kindern häufig bei Gewohn
heiten beobachtet, die den von den EI
tem selbst gegebenen Ratschlägen 
deutlich widersprechen. So schätzen 
esnur 16 Prozent der Eltern , wenn der 
Nachwuchs vor dem F emseher sitzt -
aber 79 Prozent der befragten Kinder 
und Jugendlichen erklärten, daß ihre 
Eltern sehr hä/~fig vor dem Bildschirm 
sitzen" .3 

Entrüstung und Aufregung sind 
nicht geeignet, Probleme der Familie 
mit den Medien zu klären. Z.B. ist es 
unzulässig, anhand eines statistischen 
Durchschnittwertes eine gesellschaft
liche "Freizeit-Katastrophe" abzulei
ten, denn die Zahl" 183 Minuten" sagt 
noch nichts darüber aus, 
• was die Menschen in dieser Zeit 
wirklich sehen, 
• wie sie sehen, 
• ob Fernsehen nicht einfach nur eine 
Nebentätigkeit oder Hintergrundsku
lisse ist, 
• wie das wirklich Gesehene bei den 
jeweiligen Menschen wirkt, 
• welche Bedeutung das Fernsehen 
und die anderen Medien für die jewei
ligen Menschen haben, welche Be
dürfnisse die Medien befriedigen, 
• welchen Stellenwert das Fernsehen 
und die anderen Medien im Alltagsle
ben der Kinder, Jugendlichen und 
Familien einnimmt. 

Aus dem breiten Spektrum der 
Forschung zum Thema Familie und 
Medien werden im folgenden Ergeb
nisse ausgewählter Studien vorgestellt, 
in denen der Medienumgang von 
Kindern, Jugendlichen und Familie 
sowohl in seiner Komplexität als auch 
in Verknüpfung mit dem Alltagsleben 
untersucht wird. 4 
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Die heimliche Veränderung 
des Familienalltages durch 
Medien: 

Die Geschichte der Medien ist mit 
dereigenen Lebensgeschichte verbun
den. Die Generation der heute 35- bis 
40jährigen beispielsweise hat oft erst 
im Alter von 10 Jahren und später das 
Fernsehen "entdeckt", und insbeson
dere in Mittelschicht-Familien gab es 
Langzeit-Diskussionen, ob nun ein 
Fernseher ins Haus kommt oder nicht. 
Die Befürchtungen im Hinblick auf 
die Einführung des Kabel- und Satel
litenfernsehens sind ähnlich denen von 
damals, als das Fernsehen in der Bun
desrepublik eingeführt wurde: TV im 
Wohnzimmer - das war und ist für 
manche bereits das Ende des Fami
lienlebens. Den vermuteten und unter
stellten Gefahren des Fernsehens 
wurde zum Teil auf kuriose Weise 
begegnet, indem man sich alle mögli
chen Tricks ausdachte, um Kinder am 
Fernsehgebrauch zu hindern, wie z.B. 
das abschließbare Fernsehmöbel und 
das damit verbundene Bemühen, den 
Schlüssel möglichst sicher vor den 
Kindern zu verstecken. Die Erwach
senen zeigten hier eine Palette an 
phantasievollen Einfällen. 

Und dennoch war das Fernsehen 
damals die Attraktion für die Nach
kriegsgeneration. Indianerspiele wur
den erst durch die Nachmittagssen
dung "Am Fuß der blauen Berge" rich
tig spannend. Auch die ersten oft bei 
und mit Freunden gesehenen soge
nannten "Spätfilme" mit dem Prädikat 
"Ab 18" oder "Nur für Erwachsene" 
waren eindrucksvolle Erlebnisse, 
wobei sich den Jugendlichen die Fra
ge stellte, warum die Western, Krimis 
und Melodramen des alten Hollywood 
"jugendgefährdend" sein sollten. Fer
ner waren die Aufbruchstimmung der 
60er Jahre, die Beat-Welle sowie die 
Botschaften der neuen Jugendkultu
ren in England und den USA untrenn
barmitentsprechenden Sendungen im 
Fernsehen und Radio verbunden. 

Medien waren von Anfang an im 
wahrsten Sinne des Wortes "Beglei
ter", denkt man an die tragbaren und 
überallhin mitgenommenen Kofferra
dios oder an die preiswerten Tonband-

geräte, die man als Jugendlicher zum 
eigenen Gebrauch besaß. Solche 
Medien erlaubten es einem als Kind 
oder Jugendlichem, sich der elterli
chen Kontrolle über den häuslichen 
Radioapparat zu entziehen, denn in 
der Regel waren es die Väter, die dar
über bestimmten, was gehört und 
gesehen werden durfte. Sie waren es 
auch, die durch ständiges Herumba
steln an den Geräten den Eindruck von 
"Medien-Kompetenz" erwecken woll
ten. 

Veränderte Kindheit 

Bereits 3- bis4jährige Kinder besit
zen heute schon ihre eigenen Medien 
wie Walkman, Kassettenrekorder, 
dazu Märchen- und Musikkassetten, 
angefangen von "Peter und der Wolf' 
über "Rumpelstilzehen" bis hin zur 
"Ersten Allgemeinen Verunsiche
rung". Diese Medien werden ergänzt 
durch elektronisches Spielzeug, wie 
ferngesteuerte Autos, Tele- oder 
Computerspiele. Fernsehen und Vi
deo sind heute schon selbstverständli
che Bestandteile des Kinderalltages 
geworden, bei dessen Gebrauch Kin
der Kompetenzen nicht nur in der tech
nischen Bedienung entwickeln, son-

Zeichnung: Brian Bagnall 
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dem auch im Verstehen von Sendun
gen und deren Inhalten. So sind Kin
der heute bereits im Alter von sechs 
Jahren mit der Film- und Fernsehspra
che vertraut, wie Schnitt, Zoom, Ka
meraeinstellung, Handlungsschemata, 
obwohl niemand diese Sprache sie je 
gelehrt hat. Kinder heute kennen den 
Aufbau von Sendungen, die Drama
turgien verschiedener Filmgenres; 
Kinder wissen genau, bei welchen 
Sendungen und Serien sie auf einen 
guten Ausgang der Handlung bauen 
können. Sie kennen die Wirkung des 
Filmgeschehens, indem sie genau 
wissen, wie Sendungen und Filme 
einen ansprechen und welche Empfin
dungen sie auslösen. 

Heutige Kinder sind durch den 
Medienverbund sowie durch die All
gegenwart der Medien sowohl im Pri
vatbereich als auch in der Öffentlich
keit miteinbezogen in die Erwachse
nenwelt bzw. in die Medienwelt der 
Erwachsenen. Das Wissen heutiger 
Kinder ist somit ein anderes gewor
den: sie wissen mehr von den Erwach
senen, von der Erwachsenenwelt; sie 
"kennen" alles schon durch die Me
dien, ehe sie es selbst erfahren. Ein 
heutiges Kind kennt durch das Fernse
hen bereits die ganze Welt, ehe es 
alleine eine Straße überqueren kann.5 
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Veränderte Familie 

Nicht das oft beklagte "Verschwin
den der Kindheit" scheint für die 
bundesrepublikanische Gesellschaft 
zum Problem zu werden, sondern das 
"Verschwinden der Kinder". Anfang 
der70erJahre lebten in ihrca. 10 Mill. 
Kinder unter 10 Jahren, 1985 weniger 
als 6 Mil/. 6 

Der Alltag von Kindern in den 80er 
Jahren ist viel häufiger vom Allein
Sein geprägt als beispielsweise in den 
50er Jahren. Viele Kinder wach en 
heute ohne Geschwister und Nach
barskinder auf. 1985 lebte in 58 Pro
zent aller Familien mit Kindern unter 
15 Jahren nur ein Kind.7 Die Eltern 
sind bei der Arbeit, und das Familien
leben ist geprägt von individuell ge
trennten ABtagen. So nimmt auch die 
Fremdbetreuung von Kindern zu. 
Unter solchen Lebens- und Sozialisa
tionsbedingungen gewinnen neue und 
andere Formen der Kommunikation 
und Interaktion für Kinder an Bedeu
tung.8 Demnach erscheint es nur fol
gerichtig, daß Kinder einen Teil ihrer 
Neugier und ihrer Kommunikations
bedürfnisse durch Medien (also fern
sehen, videosehen, telespielen) befrie
digen. 

Die Medien sind zwar nicht Ursa
che der Veränderungen von Familie, 
aber an der Veränderung der elterli
chen Stellung beteiligt. Die Medien 
bzw. Medienwelten haben die elterli
che Autorität aufgeweicht, denn sie 

geben den Kindern schon von klein 
auf die Möglichkeit, sich weit über die 
Grenzen ihrer Familien hinaus mit 
anderen Milieus, Normen, Werten und 
Verhaltensweisen vertraut zu machen.9 

Das Fernsehen konfrontiert die Kin
der mit Meinungen, die denen der 
eigenen Eltern widersprechen; es zeigt 
Erwachsene, die anders leben und die 
andere moralische und ethische Vor
stellungen haben als die eigenen EI
tern. 

Jugend heute - eine Medien
jugend? 

Auch die Lebensbedingungen von 
Jugendlichen haben sich im Vergleich 
zu früheren Jahrzehnten strukturell 
verändert. Ein wesentlicher Faktor 
dieses StrukturwandeJs der Jugend
phase ist die enorme Ausdehnung der 
Ausbildungszeiten. DieLebenszeit, die 
Jugendliche im Durchschnitt heute in 
der Schule oder in der Hochschule 
verbringen, ist erheblich länger als die 
ihrer Altersgenossen vor 20 Jahren. 
Jugend hört nicht mehr einfach mit 
dem Abitur oder mit dem Verlassen 
der Schule auf, sondern Jugend im 
Sinne von Ausbildungszeitreicht heute 
oft bis weit ins dritte Lebensjahrzehnt 
hinein. 

Ein Großteil der 25jährigen befin
det sich immer noch in der Ausbil
dung. Viele wissen nicht, ob sie in 
ihrer beruflichen Zukunft ihre erwor-
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Schaubild 1 

Ausstattung mit Gerä
ten der Unterhaltungs
elektronik 1986 

Von 100 Haushalten verfügen 
über 

mindestens ein 
Fernsehgerät 96,4 
davon : 
ein Fernsehgerät 78,0 
zwei und mehr 
Fernsehgeräte 18,6 
Farbfernsehgeräte 88,0 
Gerät mit Fernbedienung 70,1 
tragbares Fernsehgerät 21 ,2 
mindestens ein Radiogerät 97,5 
davon : 
ein Radiogerät 28,4 
zwei Radiogeräte 28,8 
dre i Radiogeräte 19,4 
vier und mehr Radiogeräte 20,8 
davon : 
Hi-Fi-Anlage 59,7 
Plattenspieler 66,7 
Tonband/Kassettenrecorder 69,6 
Videorecorder 19,6 
Telespiele 6,7 
Telefon 88,3 
Fotoapparat 77,0 
Diaprojektor 21 ,0 
Filmkamera 10,7 
Filmprojektor 9,4 
PKW mit Autoradio 60,3 
davon : 
mit Kassettenrecorder 37,6 

Quelle: ARW, Sonderzählung der 
Media-Analyse AG.MA Media-Micro
Census 1987; zitiert nach: Media 
Perspektiven: Daten zur Mediensitua
tion in der Bundesrepublik. Basisdaten 
1987. Frankfurt am Main 1987, S. 57 

benen Qualifikationen verwenden 
können. Diese Erfahrungen einer un
sicheren Zukunft führen häufig zu einer 
starken Orientierung am "Hier und 
Heute". Vor diesem Hintergrund be
kommt die Suche nach jugendkultu
rellen Lebensstilen sowie das Experi
mentieren mit Lebensformen eine neue 
Bedeutung: Sie sollen helfen , die 
subjektiven Erfahrungen der ökono
mischen Unsicherheit in der Konkur
renz um knapper werdende berufliche 
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Wegfat;iren 

Spi 

Chancen kulturell zu bewältigen. 
Die Medien spielen in diesen kultu

rellen Orientierungs- und Suchprozes
sen eine bedeutsame Rolle. Medien 
transportieren zeitgenössische J ugend
bilder, wie der Jugendliche von heute 
auszusehen hat und wie er sich verhal
ten sollte; sie blättern einen ganzen 
Katalog von unterschiedlichen J ugend
kulturen und Jugendstilen auf, wie sie 
Jugendlichen heute zur Verfügung 
stehen, und propagieren auf diese 
Weise die Möglichkeit, sich Lebens
stile selbst zusammenzubasteln und 
zu wählen. Dieses selbständige und 
selbstbewußte Umgehen mit jugend
kulturellen Symbolen, Accessoires und 
Moden ist nicht nur eine Sache von 
Freizeit und persönlichem Ausdruck, 
es ist oft auch schon Teil von jenen 
Anforderungen, die sich in den Ar-

beitsfeldern wie Medienkultur , Kunst, 
Foto u.ä. etabliert haben. Zugang zu 
diesen jugendkulturell beeinflußten 
Berufsfeldem bekommt nur derjeni
ge, der sich auch die in diesen kulturel
len Milieus herrschenden Regeln und 
Stile aneigenen kann. 

Wandel der Freizeit - Wandel 
des Kommunikationsverhal
tens 

Medien haben nicht nur den Alltag 
von Familien verändert, sondern das 
Alltagsleben unserer Gesellschaft ins
gesamt, und somit auch den Bereich 
der Freizeit. Will man den Medienum
gang von Familien beschreiben, muß 
man ihn zum Freizeitverhalten in Be
ziehung setzen. So hat die Freizeitfor-
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schung beispielsweise die Tendenz 
festgestellt, daß seit etwa 1980 kon
sumorientierte und passive Lebenssti
le zunehmend abgelöst werden durch 
soziale Kontakte und aktive Verhal
tensweisen. Die "häuslichen" Medien 
bekommen also Konkurrenz durch 
Freizeitbetätigungen, die außerhalb der 
Wohnung ausgeübt werden. Die Aus
wertung und der Vergleich von Ergeb
nissen der Medien- und Freizeitfor
schung ergibt nach Mast lO folgende 
Trends: 
• Das Fernsehen hat an der Zunahme 
der freien Zeit nicht partizipieren 
können. Der Fernsehkonsum ist in den 
letzten Jahren insgesamt nicht gestie
gen. Immer mehr Menschen nehmen 
fernsehfrei. Dabei gibt es jedoch Un
terschiede zwischen älteren und jün
geren Menschen. Die Altersgruppe 
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über 50 Jahre zählt zu den intensiven 
Fernsehzuschauern, während die Ju
gendlichen weniger fernsehen, dafür 
aber weitere Medien nutzen (z.B. Mu
sikmedien; vgl. Schaubild 2). 
.Diejenigen allerdings, die das Fern
sehen intensiv nutzen, verbringen ten
denziell etwas mehr Zeit vor dem 
Bildschirm. Dabei ist zu berücksichti
gen, daß das Freizeit- und Medienver
halten von einigen Gruppen (z.B. 
Ausländer, ältere Menschen) weniger 
über die Wirkung von Medien, als 
vielmehr etwas über die gesellschaft
lichen Bedingungen und über er
schwerte Lebensverhältnisse aussagt. 
• Was die Neuen Medien betrifft, so 
bedeutete nach Auswertung der bishe
rigen Ergebnise der Kabelpilotprojek
te mehr Angebot nicht zugleich mehr 
Konsum, wie allgemein befürchtet 
wurde. 
• Das Ensemble alter und neuer Me
dien bietet mehr Möglichkeiten zur 
Befriedigung individueller (kommu
nikativer) Bedürfnisse. Die Tendenz 
zur Individualisierung der Nutzung von 
Medien verstärkt sich. 

Aussagen der Medien- und Frei
zeitforschung - wie: "Der Fernseh
konsum ist in den letzten Jahren insge
samt nicht gestiegen" oder "Mehr 
Programmangebote bedeuten nicht 
gleich mehr Konsum" - lassen sich 
durch Einzeluntersuchungen relativie
ren. Entscheidend ist aber vielmehr 
die Frage, ob und inwieweit Medien
und Freizeitangebote eher ein fami
lienintegrierendes Momentdarstellen, 
weil Familienmitglieder beispielswei
se durch gemeinsames Spielen oder 
auch Fernsehen eher zusammengeführt 
werden, oder ob Familien durch die 
Vielfalt der Programmangebote in den 
Medien sowie der Freizeitangebote 
nicht eher auseinanderdriften, da eine 
Zersplitterung der Interessen bei den 
Familienmitgliedern auch im Freizeit
bereich zu getrennten Alltagen führt. 

Allem Anschein nach kommt es 
hier auf die "feinen kulturellen Unter
schiede" (Bourdieu) im Umgang mit 
den Medien an, denn je nach Bildung, 
Schicht und beruflicher Tätigkeit ver
fügen Familien über sehr unterschied
liche Formen der Mediennutzung (wie 
es im folgenden Abschnitt näher aus-
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geführt wird). Familien mit höherer 
Bildung und höherem Einkommen 
verfügen häufig auch über einen ent
sprechenden "kulturellen Habitus", 
d.h. beispielsweise: Medien dienen zur 
Erweiterung des "Wissens" über aktu
elle Ereignisse. Solches "Medienwis
sen" ergänzt und erweitert die Ge
sprächsstoffe sowie die gemeinsamen 
Interessen mit Freunden, Partnern, 
Bekannten, Kollegen; es wird dann 
zum "kulturellen Kapital" des einzel
nen, insbesondere dann, wenn Medien 
individuell und selbstbestimmt genutzt 
und damit Teil der Selbstdarstellung 
werden und den eigenen Lebensstil 
dokumentieren. 

Wie gehen Familien mit 
Medien um? Kinder brau
chen Monster, Jugendliche 
ihren Walkman, Eltern ihre 
Schwarzwaldklinik 

Der Umgang mit Medien ist nichts 
Statisches; er ändert sich mit den ver
schiedenen Lebensphasen der Men
schen, wobei sich auch die Bedeutung 
und der Stellenwert von Medien im 
Laufe eines Lebens ändert. Der Me
dienumgang von Familien kann nicht 
auf eine fixe Formel gebracht werden, 
denn es gibt nicht die Familie und 
nicbt das Medium; es gibt ein breites 
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Medienensemble, wobei das Fernse
hen nach wie vor "Leitmedium" ist. 
Die Formen des Medienumgangs sind 
demnach vielfältig, und neben Schicht, 
Wohnlage, Milieu, Möglichkeiten der 
Freizeitaktivitäten, spielen beim 
Umgang mit Medien auch Familien
klima und Erziehungsstile eine Rolle. 

Die Art und Weise, wie Kinder und 
Jugendliche die Medien nutzen, wird 
vor allem in der Familie erworben. In 
den Familien entwickeln sich spezifi
sche "Medien-Rituale", z.B. das 
Abendessen vor dem Fernseher als 
Gemeinschaftserlebnis, das Mitma
chen und Mitsingen bei bestimmten 
Unterhaltungs- und Quizsendungen, 
die "Vater-Sohn-Verbrüderung" bei 
Sportsendungen, das gemeinsame 
Anschauen von Kindersendungen, "bei 
denen auch noch Erwachsene was 
lernen können", die gegenseitige Un
terstützung beim "Aushalten" von 
spannenden Szenen bei Action-, Kri
mi- und Gruselfilmen. 

Im Umgang mit den Medien bilden 
sich Vorlieben heraus, die sich nicht 
nur auf Filmgenres oder bestimmte 
Sendungen beziehen, sondern auch 
Ausdruck für grundsätzliche Haltun
gen sein können. So ist bei Kindern 
immer wieder eine Vorliebe für Mon
ster-Puppen festzusteHen , deren Aus
seben und Machart bei Eltern und 
Pädagogen Ekel und Abscheu hervor
rufen; Kinder, insbesondere Jungen, 
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jedoch "mögen" oft diese Figuren und 
gehen im Spiel mit ihnen auch phanta
sievoll um. Erinnert sei hier nur an das 
Figuren-Ensemble der "Masters of 
Uni verse". Psychologen wie Bettel
heim u.a. sehen im Umgang der Kin
der mit solchen "Monster-Figuren" 
eher positive Momente, da Kinder im 
Spiel solche durch Fernsehen und 
Video vermittelte Gestalten im wahr
sten Sinne des Wortes "be-greifen" 
und "be-herrschen" lernen. 

Jugendliche wiederum brauchen 
ihre Musik und ihren Walkman, was 
Abgrenzung gegenüber der Erwach
senenwelt und Ablösung vom Eltern
haus bedeuten kann. Familienserien 
wie die "Schwarzwaldklinik" oder die 
"Lindenstraße" schließlich bieten den 
Erwachsenen durch ihre Wiederho
lung und durch ihre stets im gleichen 
dramaturgischen Muster gestrickten 
Geschichten Sicherheit, Vertrautheit, 
Verlaß, Orientierung, das Gefühl des 
Sich-Auskennens und Mitreden-Kön
nens; vor allem bieten sie Emotionen: 
sie zeigen das Menschliche, das Zwi
schen- und Allzumenschliche, verbun
den mit einem Happyend. Allem 
Anschein nach brauchen das Erwach
sene. 

Auch wenn der Medienumgang in 
jeder Familie jeweils seine spezielle 
Form hat, können im folgenden den
noch einige allgemeine Charakteristi
ka des Medienumgangs von Familien 
skizziert werden. 

Was passiert eigentlich beim 
Fernsehen? 

Wer vor dem Fernseher sitzt, sieht 
meist nicht nur fern. Und viele sehen 
fern, ohne davor zu sitzen. Fernsehen 
kann Haupt- und Nebentätigkeit, über
oder untergeordnete Tätigkeit sein. 
Selten wird nur ferngesehen, denn 
während des Fernsehens werden 
Hausarbeiten verrichtet, vornehmlich 
Bügeln und Wäschesortieren; es wird 
gelesen, gegessen, geredet, telefoniert, 
geschrieben, herumspaziert oder gar 
geschlafen. Kinder spielen oft neben
her ohne Aufmerksamkeit gegenüber 
dem Fernsehgeschehen. 

"Also bei uns läuft schon oft der 
Fernseher den ganzen Tag. Aber er 
läuft auch, ohne daß wir hinschauen. 
Die Kinder sind in ihrem Zimmer und 
spielen, und wenn sie dann bestimmte 
Erkennungsmelodien hören, dann 
laufen sie halt wieder rüber und schau
en fern. Aber wenn man das den ande
ren dann erzählt, dann heißt es gleich 
'auweh, typisch Vielseherf'. Und das 
regt mich wieder auf, weil das nicht 
stimmt, daß wir Vielseher sind" 
(Mutter, 26 Jahre). 

Fernsehen in der Familie bedeutet 
nicht, daß die Zuschauer "stundenlang 
gebannt vor dem Bildschirm sitzen", 
gefesselt von "fragwürdigen Inhalten", 
im Gegenteil: das alltägliche Fami
lienleben geht oft in gleicher Weise 
weiter, auch wenn der Fernsehapparat 
läuft. In Familien besteht allem An
schein nach ein Bedürfnis, monotone 
und sich alltäglich wiederholende 
Tätigkeiten durch beiläufigen Medien
gebrauch "anzureichern". 

Vor dem Fernseher wechseln die 
Konstellationen der familiären Zu
schauergemeinde: am Vorabend sind 
es vor allem die Kinder, im Verlauf 
des Abends gemischte Eltern-Kind
Gruppen, anfangs oft Väter und Kin
der, solange die Mütter noch in der 
Küche beschäftigt sind, nach 20.00 
Uhr sind es vorwiegend Jugendliche 
und Eltern. Gemeinsam von der gan
zen Familie werden mit Vorliebe Spiel
filme, insbesondere Abenteuerfilrne 
sowie Unterhaltungssendungen gese
hen. 
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Gespräche beim Fernsehen wer

den durch die Aufmerksarnkei t gegen
über dem Bildschirm eher behindert; 
andererseits bieten manche Sendun
gen aber auch Gesprächsanlässe. Von 
Bedeutung sind jedoch nicht nur Ge
spräche, denn beim Fernsehen kommt 
es auch zu vielfältigen nonverbalen 
Kontakten zwischen Kindern und El
tern wie Schmusen, Kuscheln, vor
sichtigen Annäherungen nach Fami
lienkrächen u.ä. 

Ob und wieweit es während des 
Fernsehens zu Interaktionen kommt, 
hängt nicht nur von der Attraktion ab, 
sondern auch von Faktoren wie Mü
digkeit, Aufregung, Streß, berufliche 
undhaushaltlicheBeanspruchung. Bei 
der Programm wahl kann es zu Kon
flikten kommen, wobei die Normen 
der Gesellschaft das Geschehen be
stimmen: Männer setzen sich gegenü
ber Frauen durch, ältere Kinder ge
genüber jüngern, Väter gegenüber 
Müttern und Kindern. Es ist jedoch die 
Tendenz zu beobachten, daß Eltern 
sich immer mehr den Wünschen der 
Kinder fügen. 

Familienkommunikation läßt sich 
nach dem Modell der interpersonalen 
Komrnunikationsbeziehungen (New
comb) in zwei grnndsätzlicheDimen
sionen bzw. Muster einteilen: 
• In Familien der ersten Dimension 
("socio-orientation") stehen Gefühle 
und soziale Beziehungen zwischen den 
Familienmitgliedern im Mittelpunkt. 
Es wird Wert auf harmonische Bezie
hungen gelegt; kontroverse Stand-

FE N 
Jeder drifte schaut 
überhaupt nicht hin 

tz Hamburg schlafen. Dieses - IOr die TV-Macher wenig 
schmeichelhafte - Ergebnis hat eine Studie 

Genau ein DrIttel aller Femsehzuschauer des Verbands Deutscher Zeltschriftenverte
sieht gar nicht fern: Die vermeintlichen gar ergeben, die jetzt das Hamburger Fach
.GIotzer" sind nicht einmal Im Zimmer! Wei- blatt .Neue Medien" veröffentlichte. Der Stu
tare 17 Prozent telefonieren beim Fernsehen, die zufolge sieht überhaupt nur ein Driftel 
lesen, schreiben, spazieren herum oder der Zuschauer wirklich fern. 
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punkte werden nach Möglichkeit ver
mieden. Die Eltern ermutigen ihre Kin
der, mit den anderen jeweils gut aus
zukommen. Kinder sollen Argumen
ten von anderen nachgeben. Kontro
versen vermeiden, Ärger unterdrük
ken und sich allgemein von Unan
nehmlichkeiten fernhalten. 
• In Familien der zweiten Dimension 
("concept-orientation") wird Wert auf 
die Diskussion von Sachproblemen 
und Standpunkten gelegt. Die Kinder 
werden angehalten, eigene Ideen, 
Meinungen und Gedanken - auch im 
Gegensatz zu den elterlichen Meinun
gen - zu entwickeln und auszudrük
ken. Die Eltern ermutigen die Kinder, 
mit den Erwachsenen Kontroversen 
und Debatten zu führen und die Mei
nungen der anderen herauszufordern. 
Auf der Grundlage dieses Modelles 
hat der amerikanische Medienforscher 
LulF I anband von Langzeitstudien 
zwei grundSätzliche Muster des Me
dienumgangs in Familien herausgear
beitet; dabei unterscheidet er zwischen 
folgenden zwei Familientypen: 

• Typ A: ("struktureller Familientyp" ): 
Die Medien in Familien dieses Typs 
dienen insbesondere zur Strukturie
rung von Tagesabläufen und Zeit
plänen; Fernsehinhalte sind wichtige 
Anlässe für Gespräche bzw. Kontak
te; Medien dienen mit Vorliebe zur 
Verdrängung und Vermeidung von 
unerwünschten Stimmungen. Der Me
dienumgang ist geprägt von Regeln, 
Routinen und Ritualen. Der Medien
umgang vollzieht sich mehr unbewußt. 

• TypB: (Hrelationaler Familientyp" ): 
Dieser Familientyp praktiziert einen 
bewußten Medienumgang: er ist an 
den Inhalten orientiert; die Kommuni
kation läßt eineBandbreite an Formen 
zu, wie Nähe, Distanz, Konfliktaus
tragung, Harmonie-Erleben, Ausagie
ren eigener Bedürfnisse und Wünsche, 
Abgrenzung, Autonomie u.ä. In die
sen Familien können Fernsehinhalte 
die Kommunikation erleichtern, in
dem Kinder oder Erwachsene Figuren 
und Szenen des Fernsehens dazu be
nutzen, "reale" Ereignisse zu klären. 
In Familien dieses Typs sehen die 
Eltern Medien als Unterstützung für 

die Lern-, Erfahrungs- und Entwick
lungsprozesse ihrer Kinder an und 
wählen dementsprechend für ihre 
Kinder Medienangebote aus. 12 

Das Familienklima ist Vorausset
zung für die Form des Medienum
gangs in einer Familie. Der Schlüssel 
für das Verständnis des Familienkli
mas liegt in der Art und Weise, wie die 
Familienmitglieder miteinander ins
gesamt umgehen: In einer Familie, in 
der wenig miteinander gesprochen 
wird, werden die Medien diese Hal
tung eher verstärken, aber nicht verur
sachen; in einer Familie, in der das 
Gespräch einen wichtigen Stellenwert 
hat, wird dies durch Medien nicht in 
Frage gestellt. 

Um dies an einem Beispiel zu ver
deutlichen: Ein Mediennutzer kann 
"Wetten, daß" anschauen, weil er ein 
Fan von Thomas Gottschalk ist, sich 
für die verschiedenen Wettspiele und 
deren Gelingen interessiert, oder weil 
er sich gerne selbst Wettspiele aus
denkt. Dieses Motiv kann jedoch 
nebensächlich werden, wenn Mann 
und Frau am Samstagnachmittag mit
einander Streit oder "Zoff' mit den 
Kindern hatten und sich diese Stim
mung in den Abend fortsetzt. Dann 
dient das schweigsame Anschauen 
aller oder einzelner Familienmitglie
der dieser Sendung mehr der Vermei
dung von Gesprächen; die Familie setzt 
sich vor dem Fernseher zusammen, 
um sich nicht auseinanderzusetzen zu 
müssen. Möglicherweise ist dies bei 
im Moment nicht lösbaren Konflikten 
eine Methode, mittels stummen Bei
sammenseins vor dem Fernseher "den 
Grant verrauchen zu lassen", wobei 
sich dann nach der Sendung doch noch 
die Möglichkeit ergeben kann, den 
Streit des Nachmittages aufzugreifen 
und durch ein Gespräch zu klären. 

Helfen Medien bei der 
Lebensbewältigung? 

Entscheidend beim Medienumgang 
von Kindern, Jugendlichen und Fami
lien ist, daß sie den Medien und ihren 
Angeboten jeweils eine subjektive 
Bedeutung zuweisen und dadurch den 
Medien einen Sinn und Stellenwert 
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beimessen. Für Kinder und Jugendli
che können Medien zu Instrumenten 
der Abgrenzung und Selbstbehaup
tung gegenüber Erwachsenen werden, 
der Medienumgang kann als Strategie 
zur Durchsetzung eigener Freiräume 
dienen. Insofern ist der Umgang mit 
Medien ein wichtiger Bestandteil in
nerhalb der Lebensbewältigung von 
Kindern und Jugendlichen. 

Der Stellenwert der Medien verän
dert sich innerhalb der Lebensalter 
und Lebensphasen. Folgende Tabelle 
veranschaulicht u.a., daß 12- bis 
15jährige am meisten Zeit mit Fernse
hen verbringen, mit dem 16. Lebens
jahr dies jedoch entscheidend zurück
geht, wobei Radio und Platten an 
Bedeutung gewinnen. Mit dem 25 . 
Lebensjahr (Berufseintritt, Familien
gründung u.ä.) steigt die Fernsehnut
zung wieder beträchtlich an, wobei 
das Radiohören weiterhin die meiste 
Nutzungszeit beansprucht. An dieser 
Tabelle wird deutlich, daß sich zwi
schen Jugendlichen und Eltern unter
schiedlicher Medienumgang heraus
kristallisiert; so ist beispielsweise das 
Fernsehen in den Augen vieler Ju
gendlichertypisches "Eltern-Medium" 
("Die alten Socken hocken immer vor 
der Röhre!"). 

In der Mediendiskussion wird 
immer häufiger der Begriff "Lebens
bewältigung mittels Medien" ge
braucht. Dabei geht es zum einen dar
um, inwieweit und auf welche Weise 
Kinder, Jugendliche und Familien ihre 
Alltagsprobleme mittels Medien bear
beiten können, zum anderen darum, 
wie erschwerte Lebenssituationen den 
Medienumgang von Familien verän
dern können, wobei dann positive wie 
negative Bewältigungsstrategien zum 
Ausdruck kommen. 

Lebensbewältigung mittels Medien 
kann nach Charlton und Neumann 13 

folgendes bedeuten: 
• Ein vierjähriger Junge benutzt z.B. 
Geschichten von Pumuckl, Kraken und 
Wölfen, um mit seinen im Alltag er
lebten Ängsten besser fertig zu wer
den. Die Fernsehfilme bieten ihm dabei 
eine Vorlage, auf die er seine Angstvi
sion projizieren kann. 
• Ein sechsjähriges Mädchen auf dem 
Lande benutzt Realfilme und Mär-
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ehen inhalte, um ihre aktuellen Lebens
themen, wie das Erwachen der Sexua
lität oder den Ausbruch aus der abge
schirmten Welt ihrer Familie, zu bear
beiten. 
• Ein fünf jähriges Mädchen setzt sich 
in ihrem Ringen um Anerkennung und 
Autonomie innerhalb der Familie 
sowie der Kindergartengruppe mit den 
Frauenrollen in einem Kinderfilm 
auseinander. 
• Ein vierjähriges Mädchen nutzt die 
Situation vor dem Bildschirm, um 
einfach nur fernzusehen, ohne auf 
Inhalte und Handlung zu achten; sie 
benutzt das Fernsehen lediglich als 
Nische für Erholung und Rückzug von 
der Familie, denn das soziale Gesche
hen in dieser Familie absorbiert die 
ganze Aufmerksamkeit. Ablenkung, 
Entspannung und Unterhaltung haben 
in ihrem Familienalltag kaum einen 
Platz. 
• Eine Farnilie versucht durch ihr 
Vielsehen, sich mittels Fernsehen 
sprachlos nahe zu sein, wobei die 
Bewältigungsform Vielsehen für die
se Familie sich als ambivalent dar
stellt: einerseits ermöglicht das Viel
sehen "Zusammensein für die Fami
lie, ohne streiten zu müssen; stiftet 

gemeinsame Bezugspunkte, ohne sich 
miteinander konfrontieren zu müssen; 
sichert Sprachlosigkeit, ohne daß be
lastende Stille herrscht".14 Der Fern
seher vermittelt dieser Familie vor 
allem das Gefühl, trotz aller Probleme 
im Grunde eine ganz normale Familie 
zu sein. Andererseits weicht diese 
Familie mittels Viel sehen eigenen 
Versuchen aus, verbesserte Gesprächs
möglichkeiten zu finden. 

Insgesamt zeigen diese Beispiele, 
wie Medien und ihre Inhalte mit be
stimmten Lebensthemen von Kindern, 
Jugendlichen und Familien in einem 
Zusammenhang stehen. Die Pro
gramminhalte des Fernsehens können 
zur Bearbeitung dieser Lebensthemen 
Stoff bieten. Doch es zeigt sich auch, 
daß Medien letztendlich keine realen 
Lösungsmöglichkeiten für die Verän
derung problematischer Lebensbedin
gungen anbieten, sondern lediglich 
Erfahrungen auf der symbolischen 
Ebene. Die Familienmitglieder setzen 
sich über Medien mit sich selber, also 
mit ihren Bedürfnissen, Motiven und 
Interessen auseinander, indem sie sich 
auf die Medien-Figuren und deren 
Handeln beziehen und ihre Lebens
Themen in das Mediengeschehen 

389 
projizieren. Insofern ist Medienum
gang und Medienrezeption aktives 
Handeln, denn die Familienmitglieder 
setzen die Medienangebote zu ihren 
eigenen Lebenssituationen und 
Lebenserfahrungen in Beziehung. 

Dieser positive Aspekt des Medien
umgangs muß jedoch relativiert wer
den angesichts erschwerter Lebenssi
tuationen wie Arbeitslosigkeit, Alter, 
alleinerziehender Elternteil, Chancen
ungleichheit u.ä. Rogge und Jensen 15 
sowie Hurrelmann u.a. 16 zeigen an
hand ihrer Beobachtungen in Fami
lien auf, wie Lebenssituationen Me
dienumgang verändern: 
• In Familien mit einem arbeitslosen 
Haushaltsmitglied kommt es in der 
Regel zu steigendem Medienkonsum 
insgesamt, es wird weniger Radio ge
hört als vielmehr fern- bzw. videoge
sehen, es besteht weniger Bedürfnis 
nach Information, dafür mehr Bedürf
nis nach Unterhaltung, Zerstreuung 
und "kleinen Fluchten" aus dem All
tag in die Medienwelt. Die Medien 
sind jedoch nicht die Ursache für zu
rückgehende Kommunikation in der 
Familie, sondern sie zeigen lediglich, 
daß die Mitglieder der Familie mit der 
neuen Situation nicht mehr zurecht
kornrnen und deshalb eine Zuflucht 
brauchen vor der Entmutigung, vor 
den Selbstzweifeln, vor Ungewißheit 
und Isolation. 
• In Familien mit alleinerziehenden 
Eltern wird Fernsehen eingesetzt, um 
fehlende bzw. schwer lebbare Frei
zeitalternativen auszugleichen. Der er
ziehende Elternteil ist meist psychisch 
und körperlich so überfordert, daß das 
Fernsehen eher als eine entspannende 
und Gemeinsamkeit mit den Kindern 
herstellende Akti vi tät angesehen wird. 
• Bei älteren Menschen kann das Fern
sehen zum Ersatz für nicht mehr vor
handene Lebens- und Gesprächspart
ner werden; das Fernsehen füllt die 
Einsamkeit aus, vermittelt Informa
tionen über die Welt draußen, die man 
aufgrund körperlicher Unzulänglich
keiten nicht mehr aufsuchen kann; es 
kompensiert die abnehmende Fähig
keit, neue soziale Kontakte aufzubau
en und zu pflegen. 

Soziale und bildungsmäßige Chan
cenungleichhei ten bestimmen auch die 
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Art und Weise des Medienumgangs. 
So sind beispielsweise auf dem Lande 
Medien wie Fernsehen und Video für 
Familien oft bedeutsamer, weil der 
Theater- oder Kinobesuch wegen der 
kulturellen Unterversorgung in diesen 
Regionen kaum möglich ist. Neben 
solchen regionalen Aspekten spielen 
auch soziokulturelle Bedingungen bei 
der Herausbildung des Medienum
gangs eine Rolle: In Familien mit 
jungen Eltern können aufgrund un
günstiger Bildungsvoraussetzungen 
Bildungsdefizite zu problematischem 
Medienverhalten führen, da in solchen 
Familien oft das Fernsehen zum abso
luten Mittelpunkt der Freizeitbeschäf
tigung wird. Permanente Fernsehun
terhaltung verstärkt in diesen Fami
lien dieBildungsbenachteiligung, denn 
die Folgen können Entwicklungsstö
rungen der Kinder im kognitiven und 
sprachlichen Bereich sein. 

Familien und Medien - auch 
ein Thema für die Sozialpoli
tik 

Um der Gefahr einer zunehmenden 
Wissenskluftzwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen in Sachen 
Medien zu begegnen - und die Erfah
rungen zeigen immer wieder, daß 
Medien und deren Angebote am be
sten von jenen genutzt werden, die 
ohnehin schon bildungsmäßig und 
sozial privilegiert sind - muß das 
Thema Familie und Medien Bestand
teil der Sozial- und Medienpädagogik 
sowie der Familienbildungsarbeit, 
Familientherapie und Familienbera
tung werden. Denn die Medien sind ja 
nicht Verursacher defizitärer Kommu
nikation innerhalb von Familien, sie 
zerstören auch nicht die Familien 
selbst, sondern sie sind eine Art Baro
meter für das Familienklirna; der 
Umgang mit den Medien signalisiert 
Nähe und Distanz, Wärme und Kälte, 
Zuwendung und Abgrenzung der 
Familienmitglieder. 

Wenn erschwerte Lebensbedingun
gen oder Problemlagen das Familien
gefüge bedrohen, wird der Umgang 
mit Medien gleichsam zum Seismo
graphen für die Belastbarkeit der ein-

WIR UNTERBRECHEN 
DAS PROGRAMM 
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zeInen Familien: Können bestimmte 
Lebenssituationen und Problemlagen 
von Farnilien nicht mehr bewältigt wer
den, dann zeigen sich in der Regel 
Anzeichen "problematischen Medien
verhaltens". 

Wünschenswert sind demnach 
sozial- und familienpolitische Anstren
gungen mit dem Ziel, Familien in 
schwierigen Lebenssituationen zu 
unterstützen. Damit werden gleichzei
tig auch immer die Möglichkeiten und 
Fähigkeiten der Familien verstärkt, das 
Familienklima und die Kommunika
tion zu verbessern. Dies ist Vorausset-
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zung dafür, ob und inwieweit sich der 
Medienumgang in Familien selbstbe
wußt und verantwortlich gestalten läßt. 
Denn ein produktiver Medienumgang 
ist immer dann gegeben, wenn reflek
tiert und autonom von den jeweiligen 
Familienmitgliedern die Medienwün
sche befriedigt werden, ein gegensei
tiges Verstehen vorhanden ist und jede 
Aktivität ihren jeweiligen Stellenwert 
bekommt: 
"Ich muß ehrlich sagen, ich kann auf 
bestimmte Nachrichtensendungen 
nichtverzichten, gerade auch, weil ich 
wegen der kleinen Kinder kaum zum 
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Lesen komme. Aber ich schau mir 
schon auch die eine oder andere Serie 
an. Und die Kinder haben da auch ihre 
Vorlieben für bestimmte Sendungen, 
und meinem Mann kann ich am Sams
tag auch seine Sportschau lassen. 
Davon hängt nicht Gedeih und Ver
derb unseres Familienlebens ab. Re
den und Zusammensein können wir 
sonst auch. Das nimmt nichts von 
unserer Beziehung weg" (Mutter, 33 
Jahre, Elternabend in einern Münch
ner Kindergarten). 
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ge zur Beschlußvorlage vom 07./ 
08.Mai 1987) 

2 Guggenberger, B.: Vor uns die Frei
zeit-Katastrophe? Vom Bürger zum 
Zerstreuungspatienten. In: Neue Rund
schau 98, 1987,3, S. 132-146 

3 Steinborn, P.: Kommunikationsverhal
ten und Buch. Teil 11. Der Stellenwert 
von Büchern im Kommunikationsver
halten von Kindern und Jugendlichen. 
In: Bertelsmann Briefe,I. Quartall980 
(Sonderdruck), S. 33-53 

4 Eine ausführliche Zusammenfassung 
der Medienforschung zum Thema 
Familie und Medien ist enthalten in: 
Bonfadelli, H.: Die Sozialisationsper
spektive in der Massenkommunika
tionsforschung. Berlin 1981, S. 27\-
305; Kübler, H.-D.: Kinder und Fern
sehen. Ein Literaturbericht. In: Fern
sehforschung und Fernsehkritik, hrsg. 
von H. Kreuzer. Göttingen 1980, S. 
137-204; Fritz, A.: Die Familie in der 
Rezeptionssituation. Grundlage zu ei
nem Situationskonzept für die Fern
seh- und Familienforschung. München 
1984; Rogge, J.-U.: Kultur, Medien
kultur und Familien. Kritische Ansät
ze zur Kulturanalyse in der anglo-ame
rikanischen Forschung. In: Medien und 
Erziehung 1986, 2, S. 97-101. Eine 
problemorientierte Dokumentation 
zum Thema Familie und Medien wird 
derzeit von Jürgen Barthelmes und 
Ekkehard Sander erstellt. 

5 Meyrowitz, J.: Die Fernsehgesell
schaft. Wirklichkeit und Identität im 
Medienzeitalter. Weinheirn 1987 

6 It. Statistischem Bundesamt 
7 Statistisches Jahrbuch 1987 
8 Bertram, H.: Die Einflüsse moderner 

lnformations- und Kommunlkations
techniken auf die Kindheit und auf den 
Familienalltag. Einführungsreferat. In: 
O. Fichtner (Hrsg.): Familie und so
ziale Arbeit. Familienideal, Familien
alltag. Neue Aufgaben für die soziale 
Arbeit. Gesamtbericht über den 7l. 
Deutschen Fürsorgetag 1986. Frank
furt 1987, S. 407-410; Bertram, H.: 
Zur Situation der Kinder in unserer 
Gesellschaft. Einige Forschungsnoti
zen. In: Jugendwohl 1985, 11, S. 399-
406 

9 Bonfadelli, H.: Die Sozialisationsper
spektive in der Massenkommunika
tionsforschung. Berlin 1981 

10 Mast, c.: Medien und Alltag im Wan
del. Eine Literaturstudie zu Akzeptanz 
und Nutzung alter und neuer Medien. 
Konstanz 1985 

1\ LuLl, J.: Family Communication Pat
terns and the Social Uses of Televi
sion. In: Communication Research, 
1980,3, S. 319-334; ders.: The Social 
Uses of Television. In: Human Com
municationResearch, 1980,3, S. 197-
209 

12 Vgl. Rogge 1986 
13 Charlton, M.; Neumann, K.: Medien

konsum und Lebensbewältigung in der 
Familie. Methode und Ergebnisse der 
strukturanalytischen Rezeptionsfor
schung, mit fünf Falldarstellungen. 
München 1986 

14 a.a.O., S. 187 
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Betrachtungen über alteProbleme und 
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16 Hurrelmann, B. u.a.: Familie und er
weitertes Medienangebot im Kabelpi
lotprojekt Dortmund. Zwischen bericht. 
Bielefeld 1987; Hurrelmann, B.; Not
witzki, K.; Possberg, H.: Familie und 
erweitertes Medienangebot. Ergebnis
se der ersten Erhebungswelle der 
Familien. Untersuchung im Kabelpi
lotprojekt. Dortmund (erscheint dem
nächst in der Zeitschrift Media Per
spektiven). 
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Familienserien oder: 
Wie das Leben in der 
Lindenstraße so spielt. 

"Fernsehen hat Folgen. Jede 
Serie mindestens 50" 
(Dieter Hildebrandt, "Scheiben
wischer" Dezember 1987). 

Die britische Serie "Coronation 
Stree!" läuft in diesem Jahr zum 
dreitausendsoundsovielten Mal. 
"Coronation Street" war Vorbild 
für die bundesrepublikanische 
Serie "Lindenstrasse", die im 
Oktober 1987 zum hundertsten 
Male lief und auf eine Dauer von 
fünfundzwanzig Jahren konzi
piert ist. 

Erinnern Sie sich noch? 

1954 Familie Schölermann (111 
Folgen) 

1960 Familie Hesselbach 
1962 Alle meine Tiere 
1965 Der Forellenhof 
Dann: Die Unverbesserlichen, 
Acht Stunden sind kein Tag, Ein 
Herz und eine Seele ... 
Und schließlich: Dallas, Denver, 
Schwarzwaldklinik, Linden
straße ... 

Geben die wechselnden Fa
milienbilder in den Familiense
rien Auskünfte über gesellschaft
liche und individuelle Befindlich
keiten? 

Eine international vergleichende 
Untersuchung über das Bild der 
Familie im Fernsehen in Däne
mark, Ungarn, Großbritannien und 
Australien kommt zu dem 
Schluß, "daß es bezüglich der 
Darstellung von Familien im Fern
sehen eine große Diskrepanz 
zwischen medialer Fiktion und der 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Realität gibt. Es existiert ein er
heblicher Unterschied zwischen 
den Familienbilder im Fernsehen 
und der tatsächlichen lebens weltli
chen Situation der Familien. Das 
Fernsehen produziert Idealisierun
gen; soziale Probleme, die in der 
Realität entstehen, kommen in den 
Medienprodukten kaum vor. Die 
Abbildfunktion der Medien hat 
dabei keine Bedeutung mehr; bei 
den Produzenten besteht die 
Absicht, mittels Medien den 
Kindern 'Familien-Ideale' ins Haus 
zu tragen." Und die sehen so aus: 

• In den meisten Familienserien 
werden vorwiegend vollständige 
Familien gezeigt; es kommen 
kaum alleinerziehende Eltern, 
Stiefeltern oder Kinder und 
Jugendliche in alternativen 
Lebensformen wie Wohngemein
schaften vor. Aktuelle Trennungs
problematik der Ehepartner wird 
selten angesprochen. 

• Die Männer sind als Helden 
der jeweiligen Fernseh-Geschichte 
im Verhältnis zu den Frauen in der 
Regel überrepräsentiert. 

• Die gezeigten Hauptfiguren 

Wie gefallen Ihnen die deutschen Familienserien in ARD und ZDF? 

ins- Volks-/ mitt- Abitur 16 
gesamt Haupt- lerer Studium bis 

schule Abschluß 29 
Jahre 

sehr gut 16 24 9 3 11 

gut 37 43 38 22 31 

weniger gut 22 19 25 28 27 

überhaupt nicht 20 12 24 41 27 

weiß nicht 5 2 4 6 4 

Quelle: Stern Nr. 2, 1988 (7.1.1988)_ 

30 
bis 
44 

]ürgen Bar/helmes, Ekkehard Sander 

sind meist zwischen 30 und 60 
Jahre alt. Es handelt sich um den 
'etablierten Erwachsenen', 
während Kinder, Jugendliche und 
ältere Menschen als 'Held der 
Geschichte' unterrepräsentiert 
sind. 

• Angehörige ethnischer Minder
heiten kommen selten vor. 1 

In der Bundesrepublik hat sich, 
im Gegensatz zu diesen internatio
nalen Beobachtungen, ein sehr 
bekanntes Bild unterschiedlichster 
Familienserien entwickelt: Die 
Familien der "Lindenstraße" haben 
keine Ähnlichkeiten mehr mit 
"Familie Schölermann". Die 
Fernsehfamilien der 50er und 60er 
Jahren entsprachen alle dem da
maligen Familienideal. "Familie 
Hesselbach", "Alle meine Tiere" 
und der "Forellen hof" führen ein 
Bild von Familie vor, das in keinem 
Zusammenhang mit der sie 
umgebenden Gesellschaft steht, 
ein vorindustrielles Modell von der 
Familie als Produktionseinheit. In 
diesen Familienserien sind Kinder 
nur Staffagen und Randfiguren, 
Mütter ohne Eigenständigkeit und 
Väter die Macher fürs Öffentliche, 
während die Frauen das Private 
verkörpern. 

In den Serien der 70er Jahren 
wie "Die Unverbesserlichen", "Acht 
Stunden sind kein Tag" und "Ein 
Herz und eine Seele" ("Ekel 
Alfred") rückt das Zwischen
menschliche mit all seinen Kon
flikten, Widersprüchen und Proble
men in den Mittelpunkt, ferner ge-

45 
bis 
59 

ab 60 
Jahre 

Jahre Jahre 

13 20 21 

35 36 48 

22 23 17 

27 16 10 

3 5 4 



Familie lrolz Fernsehen? 

Wie gefallen Ihnen die amerikanischen Familienserien in ARD und ZDF? 

ins-
gesamt 

sehr gut 5 

gut 16 

weniger gut 28 

überhaupt nicht 47 

weiß nicht 4 

Quelle: Stern 2/1988 

sellschaftliche Probleme wie zu 
hohe Mieten, Bildungsdefizite, 
beengte Wohnverhältnisse, 
uneheliche Kinder, Scheidungen 
u.ä., "Acht Stunden sind kein 
Tag" führt die Arbeitswelt in die 
Familienserien ein. "Ein Herz 
und eine Seele" macht insbeson
dere die Politik und Gesellschaft 
zum Thema, und die Figur des 
"Ekels Alfred" ist ideale Projek
tionsfläche für Antikommunis
mus, Frauen- und Fremdenhaß. 

In diesen Serien werden die 
Menschen in ihrem Leid und in 
ihrer Enttäuschung, ihren Sehn
süchten und Wünschen nach
vollziehbar und solidarisch 
gezeigt. 

Die Serien der 70er Jahre 
enthalten ein neues Element: 
'~us der kleinbürgerlichen 
Harmonie, der funktionalen 
Freizeit- und Konsumgemein
schaft, die den Mythos einer 
vorindustriellen Produktionsge
meinschaft r€!produziert, wird ein 
Kampf ums Uberleben. Man lebt 
nebeneinanderher, die vorgebli
che Gemeinsamkeit löst sich in 
Beziehungslosigkeit auf. Le
bensglück und Problemlösung 
fallen nicht mehr automatisch 
oder zufällig in den Schoß; 
Lebensglück und Problemlösung 
können sogar verweigert werden 
oder sind nur den individuellen 
Anstrengungen aller Familien
mitglieder zu verdanken".2 

1983 flogen dann Dallas und 
Denver über den Teich ein, jene 
beiden amerikanischen Serien, 

Volks-/ mitt- Abitur 16 
Haupt- lerer Studium bis 
schule Abschluß? 29 

7 

19 

31 

39 

4 

Jahre 

2 4 

12 10 17 

25 25 

57 60 

4 4 

die "das Genre der Familienserie 
bis an die Grenze ihrer Parodie 
und Aufhebung ausnutzen".3 

32 

46 

Serien, die feudalen Luxus, Kon
kurrenz, Korruption, Intrigen und 
Boshaftigkeiten im big business 
karikierten und sich über Jahre 
hinweg höchster Beliebtheit 
erfreuten - bis sie plötzlich 1987/ 
1988 die Zuschauergunst verloren. 
Laut einer Umfrage des Dortmun
der Forsa-Institutes im Auftrag des 
"Stern" lehnen jetzt 75% der Zu
schauer diese Serien ab und 
würden diese am liebsten sofort 
aus dem Programm verbannen, 
wenn sie das Sagen hätten. 

Besonders beliebt sind zur Zeit 
die beiden - sehr unterschiedlichen 
- Familienserien "Lindenstraße" 
und "Schwarzwaldklinik". 

Die "Lindenstraße" sehen derzeit 
13,5 Mio Zuschauer regelmäßig . 
Ihr Konzept ist nach ihrem Ideen
lieferanten und Produzenten Hans 
W. Geissendörfer: "Die Serie soll 
unterhalten, und trotzdem nicht 
verblöden. Und wenn man es 
schafft, in diesem Lande zu 
unterhalten, ohne zu verblöden, 
dann ist die Message, daß Unter
haltung auch intelligent sein kann". 

Die "Lindenstraße" führt keine 
isolierte Familie vor, schon eher 
eine Nachbarschaft im weitesten 
Sinne. Die Serie zeigt "Menschen 
wie Du und ich" im heutigen Alltag, 
Menschen in ihrer Prägung durch 
ihr soziales Milieu. Sie zeichnet sie 
anteilnehmend mitsamt ihren Bor
niertheiten und Sturheiten, ihren 
"Macken", ihren Wünschen und 

30 
bis 
44 

Jahre 

5 

11 

24 

55 

5 

45 
bis 
59 

Jahre 

3 

17 

29 

46 

5 
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ab 60 
Jahre 

5 

19 

28 

40 

8 

Sehnsüchten. Die begeisterten 
Zuschauer nennen die Serie vor 
allem "lebensnah". 

"Neulich hab' ich meinen Haus
meister nicht gegrüßt, weil ich 
dachte, ich kenn' ihn aus der 'Lin
denstraße' ... "(Dieter Hildebrandt, 
"Scheibenwischer"). 

Den absoluten Einschaltrekord 
hat jedoch die "Schwarzwaldklinik", 
deren Zuschauerzahl sich bei 25 
Millionen einpendelt. Die liebens
wert patriarchalische Arztfamilie 
mit einem fürsorglichen Chefarzt 
als unumstrittenem Oberhaupt löst 
die kleineren oder grö ßeren 
Probleme, die vorzugsweise das 

Wenn Sie Intendant wären: 
Welche Sendung würden Sie 
abschaffen? 

Dallas 
Denver 
4 gegen Willi 
Waldhaus 
Wortschätzchen 
Dreifacher Rittberger 
Lindenstraße 
Schwarzwa1clklinik 
Der große Preis 

74 
73 
53 
52 
46 
43 
42 
34 
26 
25 Ihr Einsatz bitte 

Tele-As 25 
Die Wicherts von nebenan 21 
Verstehen Sie Spaß? 21 
Donnerlippchen 20 
Diese Drombuschs 12 
Wetten, daß ... ? 12 
Quelle: Stern 2/1988 
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Schicksal, uneinsichtige Patien
ten oder ihre egoistischen Ange
hörigen verursachen, im 
Rahmen eines klaren Wertesy
stems. Auf die "Schwarzwald
klinik" trifft Rogges verallgemein
ernde Charakterisierung von Fa
milienserien im besonderen zu. 
Sie "konkretisieren das Humane, 
die gelungene zwischenmensch
liche Beziehung, führen hehre 
Idealfiguren (Vater, Mutter) oder 
gefühlsbeladene Werte (Heimat, 
Idylle) vor."4 

Familie im Fernsehen -
Familie vor dem Bildschirm: Wie 
ist das eigentlich mit der Wir
kung von Familienserien? Prä
gen die in den Serien gezeigten 
Fernseh-Familien die Einstellung 
zur Familie als Institution sowie 
die Vorstellungen von familialen 
Rollenmustern? Eine deutsche 
Forscherin beobachtete in einer 
amerikanischen Kleinstadt: 

"Ein Einfluß kleiner Tei/szenen 
war deutlicher festzustellen als 
die Übernahme ganzer Rollenbil
der. Besonders bei Konflikt/ö
sungen im täglichen Leben 

wurden im Fernsehen gezeigte 
Beispiele zumindest ventiliert; ob
wohl alle Familienmitglieder über
einstimmend feststellen, daß dies 
selten vorkam: Die im Fernsehen 
gezeigten Probleme entsprechen 
meist nicht den eigenen. " 5 

Viel mehr wissen wir nicht. Nur 
eines scheint sicher: Man weiß so 
ungefähr, was man einschaltet; 
die Programmwahl ist ohne Risiko. 
Werden die Erwartungen doch 
einmal durchbrochen, dann gibt es 
empörten Protest, so z. B., als die 
friedliche Welt der "Schwarzwald
klinik" durch eine Vergewaltigung 
gestört wurde. Die Verantwortli
chen sahen das Unpassende ein 
und versprachen, so etwas werde 
in dieser Serie nie wieder vorkom
men. 

Vielleicht liegt das Vergnügen 
an den Familienserien in der 
Vertrautheit mit den Fernsehfami
lien, die von Folge zu Folge 
wächst. Der Genuß einer Fami
lienfolge also vergleichbar mit ei
nem abendlichen Familienbesuch 
bei Bekannten? Mal schau'n, ob 
sie sich wieder versöhnt haben? 

Jürgen Barthe1mes, Ekkehard Sander 

Anmerkungen 
I Die Familie im Fernsehen, 1984; 

vgl. auch Barthelmes 1987 
2 Rogge 1987. S. 152 
3 ebda S. 153 
4 Rogge 1987, S. 156 
5 Fritz 1984, S. 228/229 
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Gerhard Beisenherz 

Computern - das neue Familienspiel 

Sie sollten nicht die 
Schüler, sondern die 

Eltern fragen. Die Schüler 
finden das toll. Sie brau
chen nicht mehr zu denken. 
Sie lassen sich nur berie
seln und beeinflussen. Die 
Kinder haben überhaupt 
keine Phantasie, Romantik 
und Geselligkeit mehr. Sie 
stumpfen immer mehr ab. 
Was die Eltern betrifft, die 
diese Computer, Fernse
her und Video befürworten, 
machen sie es sich einfach. 

Die Kinder sind ja erstmal 
eine Weile beschäftigt. Es 
kommen Aggressionen auf 
Ich finde, daß Kinder und 
die Familien alle darunter 
leiden. Es besteht kein F a
miliensinn mehr, kein Ver
ständnis, weil das Mensch
liche und die Unterhaltung 
fehlt. Die Menschen sind 
und werden alle krank" 
(Äußerung von Eltern ge
genüber einem Unter
suchungsteam). I 
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Solche und ähnliche Äußerungen 
kann man zwar nicht als Beleg dafür 
werten, daß die angeprangerten Zu
stände und Zusammenhänge tatsäch
lich existieren würden; auch wenn 
diese besorgten Eltern auf ihre eige
nen alltagspraktischen Erfahrungen 
verweisen können: Es gibt - zumin
dest für das Computern - keine wis
senschaftlich gesicherten empirischen 
Anhaltspunkte dafür, daß sich solche 
Einzelerfahrungen verallgemeinern lie
ßen. Sicher aber ist, daß dieses Deutungs
muster bei vielen Eltern wirksam ist 
und daß sie dadurch unter einen Ent
scheidungs- und Handlungszwang 
gestellt werden, wenn sie in ihrer Sicht 
verantwortlich auf den Umgang ihrer 
Kinder mit dem Computer Einfluß 
nehmen wollen. 

Besorgt über die Auswirkungen des 
Computers auf das Familien leben sind 
nicht nur viele Eltern . In diesem Dis
put treten sich vielmehr die ewigen 
Kontrahenten gegenüber, die sich 
immer dann zu Wort melden, wenn die 
Familie auf dem Spiel steht: auf der 
einen Seite Kommerz, Fortschrittsapo
logeten und große Teile der Medien 

Die Markt-Segmente 
beim Computer 
Die Ausbreitung des Mikrocom
puters über den engeren 
Bereich der Arbeitswelt hinaus 
zeigt sich an der Ausdiffe
renzierung von drei unter
schiedlichen Märkten mit je ei
genen Zielgruppen. Die Bran
che unterscheidet zwischen 
Heimcomputern (Preisbereich 
derzeit bis ca. 1.500 DM), 
sem i-professionellen Compu
tern (Preis zwischen 1.000 und 
2.000 DM) sowie den Personal
Computern (Preise ab 2.500 
DM) (CHIP, Februar 1987, S. 
188). Mit den Heimcomputern 
(der bekannteste ist der Com
modore 64) hat sich ein Markt
segment ausgebildet, das auf 
die Computer-Spiele sowie die 
nichtprofessionelle Program
mierung zugeschnitten ist. Es 
zielt auf ein Budget ab, aus 
dem Ausgaben für Kinder und 
Jugendliche bestritten werden. 
Das Marktsegment der semi-

Gerhard Beisenherz 

MIKROCOM PUTER IN BUNDESDEUTSCHEN HAUSHALTEN 
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Großbritannien - die max. Sättigung'lirate fUr 
MC's im Bereich Haushalt liegen 

10 

selbst, die die sozialkommunikative 
und integrative Bedeutung - beson
ders auch des gemeinsamen Compu
terspielens - hervorheben oder schlicht 
behaupten; und auf der anderen Seite 
die Kirchen, Pädagogen, Verbände der 
Jugend- und Familienarbeit sowie die 
"wert-konservativen" Tei le der Poli 
tik , die wieder einmal die Fa
milie vor ihrem Untergang, die Keim
zelle des Staates vor dem Auseinan
derbrechen in anarchische Individuen 

professionellen Computer 
(hierzu rechnen Modelle wie der 
Schneider Joyce und der 
Amiga) umfaßt dagegen Com
puter, die die Spiel-Möglich
keiten der Heimcomputer mit 
anspruchsvolleren Nutzungs
möglichkeiten verbindet. Die 
Zielgruppe ist hier der Nutzer, 
dem Personal-Computer (PCs) 
zu teuer und zu leistungsstark 
sind und der sich Spielen und 
Arbeiten an einem Gerät 
ermöglichen möchte. Heimcom
puter und sem i-professionelle 
Computer sind die für den 
Privat-besitzer ausdifferenzier
ten Segmente des Mikrocompu
termarktes. Wirtschaftlicher Hin
tergrund der Expansion des 
Heimcomputer-Marktes ist der 
kräftige Preisverfall durch starke 
Konkurrenz und eine parallel 
dazu verlaufende Konzentration 
der Anbieter. 

19&3 ' '917 
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o Die Marktanteile fUr He's haben sich auf 3 relevante 
Herstellermarken konzentriert 

bewahren wollen.2 Befürchtungen 
werden geäußert, daß der Ort des 
Rückzugs aus der Welt, die Sphäre der 
he ilen Intimität, die konfliktfreie Idyl
le der gel ungenen Kommunikation 
was die Familie angeblich früher alles 
gewesen sein soll- durch den Compu
tereine weitere sch were Erschütterung 
erfährt. 

Über die Auswirkungen überstei
gerten Medienkonsums ist nicht erst 
seit der Verbreitung des Fernsehens 
bis zum Erreichen des Sättigungs
punkts diskutiert worden. Zu Anfang 
des Jahrhunderts wurde ebenso be
sorgt über die Lesewut wie nur wenig 
später über die schädl ichen Folgen des 
Kinos geschrieben und debattiert. 3 

Aber dieser pädagogische Diskurs 
blieb doch auf den engeren Pädago
gen-Kreis beschränkt, allein schon des
halb, weil es die Medienlandschaft, 
wie wir sie heute kennen, nicht gab. 
Eine breite, öffentlich geführte und 
durch diskrepante Forschungsresultate 
immer wieder angestachelte Diskus
sion über die Sozialisationsfolgen des 
Fernsehens4 hat aber das Erziehungs
verhalten der Eltern heute auf eine 
neue Stufe des Begründungszwangs 
gehoben, hat es "reflexionspflichtig" 
gemacht.5 Häufig ist es daher gerade 
der Wunsch, die Beschäftigung mit 
dem Heimcomputer in "sinnvolle 
Bahnen" lenken zu können, der die 
Eltern von "Computer-Kids" heute in 
Volkshochschulkurse treibt, um sich 
dort für die Wahrnehmung ihrerpäda
gogischen Aufgabe weiterzubilden, 
und diese Aufgabe stellt sich ja schon 



CompUTern - das neue Familienspiel 

Verbreitung von Computern in privaten Haushalten 
In den USA hatten Anfang 

1984 ca. 10 % der Haushalte ein 
eigenes Gerät, und für das Jahr 
2000 werden gut 50 % hochge
rechnet (Rogers 1985, S. 91). 
Für die Bundesrepublik werden 
ähnliche Zahlen gehandelt. 

Im Frühjahr 1985 wurde in 
einer repräsentativen Umfrage in 
der BRD zum Video-Spielen 
unter 12- bis 15jährigen ein 
Verbreitungsgrad von 4,7 % für 
Computer in den Haushalten 
festgestellt (Knall 1986, Tab. 
69). Diese Zahl bezieht sich auf 
den Anteil unter den 12- bis 
15jährigen Schülern. Es zeigte 
sich, daß insbesondere Gymna
siasten zu Hause einen Compu
ter haben, wogegen für Haupt
schüler fast überhaupt keine Zu
gangsmöglichkeit bestand und 
nur etwa 1 % der Auszubilden
den zu Hause über ein eigenes 
Gerät verfügten. 

Eine im Oktober 1986 durch
geführte Repräsentativ-Umfrage 
zur Einstellung der Bevölkerung 
zum Computer kam auf einen 
Verbreitungsgrad von 7 % aller 
Haushalte (BRIGITIE 1986, 
Tab. 4/1) . Erwartungsgemäß 
zeigte sich, daß Personen über 
50 Jahre kaum über Computer 
verfügen. Andererseits ist die 

bei ganz durchschnittlichen Alltags
entscheidungen. 

So löst schon allein der Vorsatz, 
dem Kind einen Computer zu schen
ken, bei den Eltern sowohl Ängste 
hinsichtlich der unbekannten Folgen 
des Computerns aus, als auch inten
sive eigene Bemühungen, sich damit 
in den Grundzügen vertraut zu ma
chen. Ist der Computer einmal ange
schafft, so bestätigen sich dann häufig 
die ursprünglichen Befürchtungen 
dennoch. Interviews der Konstanzer 
Forschungsgruppe mit Eltern von 
"Computer-Kids" belegen, daß es im
mer wieder der Eindruck der Eltern ist, 
die Kinder trieben nichts Sinnvolles 
mit dem Computer, der sie schließlich 
veranlaßt, eine resignative Rück
zugshaltung einzunehmen. Dies hängt 
wohl damit zusammen, daß die Eltern 
in der Regel nicht in das Geschehen 

Verbreitung bei den 14- bis 
15jährigen in dieser Studie am 
höchsten: 21 % der Jungen und 
7 % der Mädchen haben zu Hause 
Zugang zu einem Computer. 

Span hel fand bei 10- bis 18jähri
gen Schülern im Juli 1985 (Raum 
Nürnberg), daß 8,5 % der Haupt
schüler und 17,5 % der Gymna
siasten zu Hause über einen 
Computer verfügen. 

In einer Untersuchung von 
Bauer u.a., die 13- bis 17jährige 
Gymnasiasten und Hauptschüler 
in Dortmund im Herbst 1984 be
fragten , zeigte sich ein Verbrei
tungsgrad von 21 %. In dieser 
Untersuchung unterschieden sich 
Jungen und Mädchen in ihrem 
Computerbesitz deutlich : 23 % der 
Jungen haben einen eigenen 
Computer, aber nur 6 % der be
fragten Mädchen. 

Einen noch höheren Verbrei
tungsgrad fanden Konstanzer So
zialforscher (Fauser, Schreiber 
1987) im Frühjahr 1987 bei 
Schülern der 8. Klasse in Baden
Württemberg, Hessen, Rheinland
Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 
29 % der befragten Achtkläßler 
geben in dieser Umfrage an, zu 
Hause über einen Computer zu 
verfügen, wobei sich Buben und 
Mädchen wieder deutlich 

um den Computer e inbezogen sind. 
Schon ihre häufigsten Informationen 
zum Computer erhalten die Jugendli
chen mehr von Freunden, Lehrern und 
Mitschülern als vom Vater, den Ge
schwistern oder etwa der Mutter. Nur 
Mädchen und Gymnasiasten geben 
ihre Väter etwa gleich häufig wie 
Lehrer als Informationsquelle an.6 

Auch beim Computerspielen sind meist 
nicht die Eltern die häufigsten Spiel
partner, sondern Freunde bzw. Freun
dinnen, und ihre Nennung nimmt von 
der Gruppe der 10- bis 12 jährigen über 
die l5jährigen zu den älteren hin von 
56% auf 77% zu. Dagegen nimmt die 
ohnehin geringe Nennung der Eltern 
als häufigste Spiel-Partner in der Fol
ge dieser Altersgruppen sogar noch 
weiter ab (von 7 ,3 auf 2,1%). Hin
sichtlich der Geschwister sieht die Situ
ation ganz ähnlich aus.7 Die Häufig-
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unterscheiden (43 % bzw. 
13 %), ebenso wie Hauptschüler 
und Gymnasiasten (20 % gegen
über 39 %). Da in dieser Unter
suchung ebenso wie in derjenigen 
aus dem Raum Dortmund nicht 
zwischen Computern einerseits 
und Tele- und Videospielen ander
erseits unterschieden wurde, ist 
zu vermuten, daß die sehr hohe 
Verbreitungsquote in diesen 
beiden Studien darauf beruht, daß 
auch reine Spiel-Computer unter 
Computer gerechnet wurden. Der 
Vergleich der Zahlen legt nahe, 
daß bei Hauptschülern in der 
Hauptsache Telespiele vorhanden 
sind, wogegen Gymnasiasten 
über Computer und Telespiele 
gleichermaßen verfügen (vgl. 
auch Herzberg 1987). 

Für die Verbreitung der Heim
computer sind also starke Unter
schiede in Abhängigkeit von Alter 
und Geschlecht der Kin-
der, sozialer Schicht und Region 
typisch. Insgesamt steigt derzeit 
die Verbreitung noch laufend an. 
Für einen weiteren Anstieg der 
Verbreitung in den Haushalten 
wird die Installation des Compu
ters im Bildungssystem sorgen 
(vgl. Grafik S. 399). 

kelt des "Allein-Spielens" bleibt da
gegen über die Altersgruppen 1m 
wesentlichen konstant (ca. 17%). 

Computer-Spiele - bei Freun
den und zu Hause 

Mit Freunden bzw. Freundinnen 
spielen bedeutet aber nicht unbedingt, 
daß überwiegend außer Haus gespielt 
wird. Dagegen spricht allein schon die 
in dieser Altersgruppe relativ hohe 
Verbreitung von eigenen Heimcom
putern und Telespielen (vgl. Kasten 2). 
Darüber hinaus zeigen aber auch die 
Antworten auf die Frage nach dem Ort 
der Computernutzung in der Konstan
zer Studie:8 Der überwiegende Teil 
derjenigen , die in der Freizeit schon 
Computer benutzt haben, tat dies bei 
Freunden, Freundinnen, Bekannten 
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oder zu Hause; also nicht in der Öf
fentlichkeit, in Spielhallen oder in 
Clubs. Der Heimcomputer wird also 
offenbar häufig im sozialen Kontext 
der engeren Gleichaltrigengruppe 
genutzt, die innerfamiliale Kommu
nikation und Interaktion zwischen den 
Generationen wird dagegen von ihm 
kaum tangiert oder gar gefördert. 

Es scheint sogar so zu sein, daß 
gerade das in der Werbung häufig als 
"familienintegrativ" angepriesene 
Computer-Spielen eher von solchen 
Kindern favorisiert wird, die ohnehin 
wenig gemeinsame Akti vitäten mi t den 
Eltern aufweisen. Hier ergibt sich eine 
Parallele zu der Tatsache, die Schnee
wind u.a.9 nachgewiesen haben, daß 
nämlich die Intensität der Fernseh
nutzung mit abnehmender Eltern
Kind-Interaktion zunimmt. Die häu
fig geäußerte Vermutung, Computer
spiele wären förderlich für die fami
liale Kommunikation, beruht also nur 
auf den Zahlen über die häusliche 
Nutzung, nicht aber auf Daten über 
tatsächlich erhöhte Interaktion. 

So fanden z.B. Knoll u.a., daß unter 
den von ihnen befragten 12- bis 
25jährigen die Nicht-Spieler doppelt 
so häufig ihre Freizeit "meistens" mit 
den Eltern verbringen als die Video-

und Telespieler. FreiJich wird an den 
Daten von Knoll u.a. ein anderer wich
tiger Unterschied sichtbar: derjenige 
zwischen Video- und Telespielern, die 
nur zu Hause spielen, und solchen, die 
an öffentlich aufgestellten Automaten 
spielen. Der Vergleich bei der Grup
pen zeigt, daß sich die letzteren eher 
als "Nestflüchter" verhalten, also all
gemein nur wenig familienorientiert 
sind. 

Ein Detail aus der Erlanger Befra
gung vermag die Deutung zu stützen, 
daß die Spielintensität außer Haus und 
die Ablösung vom Elternhaus mögli
cherweise miteinander positiv korre
lieren: 90 % der "Spieler" geben an, 
daß sie maximal eine Stunde am Stück 
spielen. 1O Dabei gibt es eine deutliche 
Alterstendenz: Die Jugendlichen über 
15 Jahre spielen dreimal häufiger als 
die jüngeren länger als eine Stunde. 
Gleichzeitig ist eine gegenJäufige 
Tendenz bei der Angabe "ich kann nur 
schwer aufhören" festzustellen. Die 
Zustimmung zu dieser Feststellung 
nimmtrnitdem Alterdeutlich ab. Diese 
Gegenläufigkeit von Spieldauereiner
seits und von "Nicht-aufhören-Kön
nen" andererseits spiegelt einen Rück
gang der Fremdregulierung, d.h. der 
elterlichen Kontrolle, und die Zunah-
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me der Selbstregulierung mit dem 
Alter wider. Dies führt dann in eini
gen Fällen zur Verlängerung der Spiel
dauer. 

Nun sind die "N ur-Heimspieler" in 
der Untersuchung von Knoll überpro
portional bei Gymnasiasten und Ge
samtschülern vertreten, einer Gruppe, 
die schon allein aus finanziellen Grün
den länger zu Hause bleibt, oft auch 
ein besser ausgestattetes Zuhause hat 
und daher weder Notwendigkeit noch 
Neigung zur "Nestflucht" verspürt. 
Diese Gruppe nutzt daher Spiele am 
Heimcomputer, um jeweils in den 
eigenen vier Wänden "abtauehen" zu 
können. In diese Richtung deutet auch 
der Befund von Günther, daß eine 
starke Präferenz für Spiele bei Com
puternutzemimAlterzwischen 13 und 
24 Jahren mit einer überfürsorglichen 
Mutter einhergeht." Die Überfür
sorglichkeit der Mutter erlaubt eine 
innerliche Distanzierung nur bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
räumUchen Nähe, und genau dazu 
eignen sich Computerspiele. Im funk
tionalen Gebrauch der Computerspie
le unterscheiden sich daher diese Ju
gendlichen kaum von den "Viel-Le
sern" oder anderen Gruppen von 
Heranwachsenden, die sich durch Ei
genaktivitäten - wie etwa dem lauten 
Musikhören in den eigenen vier Wän
den - von Eltern und Geschwistern 
abgrenzen. Diese Form der innerhäu
sigen, zeitweiligen Separierung ist 
aber offenbar eher mit der Aufrechter
haltung einer gewissen Familieninte
gration verträglich als eine weitge
hende Orientierung auf ausserhäusige 
Spielaktivitäten. 

Computern hilft abgrenzen 

Die Tendenz, sich über die Com
puternutzung innerhalb der Wohnung 
von der Familie zu separieren, wird 
auch von der Konstanzer Untersu
chung für weitergehende Nutzungen -
d.h. über Spiele hinaus - bestätigt. Die 
Autoren fragten danach, mit wem die 
Achtkläßler am liebsten am Compu
ter lernen würden. Die Eltern wurden 
hierbei mit 26 % bei den Mädchen und 
29 % bei den Jungen nach den Ge-
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schwistern am wenigsten häufig ge
nannt. Dagegen wird die Schule mit 
fast 70 % deutlich häufiger erwähnt, 
und Jungen lernen am liebsten sogar 
allein am Computer (72 %); darin 
unterscheiden sie sich deutlich von 
den Mädchen, die hier nur einen Wert 
von 49 % erreichen. 12 Gemeinsames 
Lernen mit den Eltern am Computer 
findet also vermutlich nur selten statt, 
sofern man die Neigung dazu als Indiz 
für die Häufigkeit auffassen kann. 
Beliebt ist hingegen das gemeinsame 
Üben mit Freunden und Freundinnen 
zu Hause oder in der Wohnung eines 
Freundes bzw. einer Freundin, ohne 
daß die restliche Familie hierbei ein
bezogen ist. Dementsprechend sind 
die Folgewirkungen des Computers 
zunächst einmal auf der innerfamilia
len Regelungs- und Kontroll-Ebene 
angesiedelt. Die Heranwachsenden 
entwickeln am Computer das Bedürf
nis, Nutzungsart und Nutzungsdauer 
autonom bestimmen zu dürfen, woge
gen Eltern sich in ihre pädagogische 
Pflicht genommen sehen und glauben, 
regulierend eingreifen zu müssen. 
DieseRegulierung geschieht durch das 
Setzen von Rahrnenbedingungen, z.B. 
durch Beschränkung der Nutzungs
dauer. Über die dabei wirksamen Vor
stellungen und Kriterien auf beiden 
Seiten liegen leider kaum Daten vor. 
Immerhin läßt sich aus den EItern
Interviews der Konstanzer Unter
suchung sowie aus Lehrer-Interviews, 
die wir im Rahmen einer eigenen 

Erhebung durchgeführt haben, der 
Eindruck gewinnen, daß viele Eltern 
die Kriterien der familiär üblichen 
Fernseh-Regulierung übertragen: Kin
der sollen nicht zuviel vor dem Com
puter sitzen, und sie sollen keine schäd
lichen Spiele spielen. Je primitiver die 
Spiele, um so stärker die Ablehnung 
auf seiten der Eltern. 

Damit entsteht ein neuer Konflikt
stoff zwischen Eltern und Kindern, 
mit der Folge, daß sich mit fortschrei
tendem Jugendalter und mit dem er
sten "Selbstverdienten"bei einigenJu
gendlichen die Tendenz zur "Nest
flucht" verstärkt und diese außer Haus 
suchen, was sie zu Hause nicht be
kommen. 13 Diese Entwicklung ist auch 
vor dem Hintergrund zu sehen, daß 
sich etwa um das Alter von 15 herum 
bei den Heranwachsenden eine Um
wertung der Freizeitaktivitäten ab
zeichnet. Insbesondere nimmt das 
Bedürfnis nach Entspannung und 
Ausgehen ZU. 14 Möglicherweise ist dies 
eine Reaktion auf wachsende äußere 
Belastungen durch Ausbildung und 
Beruf. Der Computer bzw. das Tele
Spielgerät entpuppt sich in dieser 
Perspektive als eine weitere Gelegen
heit für einige Jugendliche - nämlich 
die "Nestflüchter" - , vermehrt außer 
Haus Unterhaltung und Entspannung 
zu finden. Für diesen Zusammenhang 
spricht auch das Resultat von KnolI, 
daß es sich hierbei vor allem um Nicht
gymnasiasten handelt. 
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Vorbehalte der Eltern 

All dies besagt freilich nicht, daß 
bei den Schülern aus der anderen 
Gruppe - also bei denjenigen, die zu 
Hause spielen - die Kontrolle der 
Computernutzung durch die Eltern 
greift. Vielmehr muß man wohl davon 
ausgehen, daß sich mit dem Computer 
ein neues Feld für innerfarniliäre Bluff
Strategien aufgetan hat. Häufig näm
lich wissen Eltern überhaupt nicht, 
was ihre Kinder am Computer eigent
lich machen. Dann kann es passieren, 
daß eine Mutter stolz das Computern 
ihres Sohnes fördert, weil er sich da 
vermeintlich in vielen Stunden zum 
Computerfachmann ausbildet, und sie 
irgendwann erfährt, daß er seine Nach
mittage allein oder mit Freunden mit 
endlosen Spielen vor der Mattscheibe 
verbracht hat. Dabei werden gerade in 
solchen Situationen die unterschiedli
chen Einschätzungen sichtbar, was 
denn ein "sinnvoller Umgang" sei; 
denn während für viele Jugendliche 
allein schon die Möglichkeit, Span
nung und "Action" zu erleben, sinn
voll ist, wird dies von den meisten 
Eltern allenfalls als ein in kleinen 
Portionen erträgliches Vergnügen 
akzeptiert, in der Regel aber als wenig 
sinnvoll erachtet. 15 

Eltern teilen in dieser Ablehnung 
des Computerspielens als etwas Sinn
losem ein verbreitetes gesellschaftli
ches Deutungsmuster, das in Reinkul
tur etwa von vielen Lehrern vertreten 
wird. So findet man in Computerräu
men in Schulen häufig ein explizites 
Spielverbot. 16 

Aber auch dann, wenn die Her
anwachsenden am Heimcomputer 
"sinnvolle" Dinge treiben, besteht 
zumindest für einige Eltern eine Ent
scheidungsproblematik. Für eine klei
ne Gruppe der betroffenen Familien 
stellt sich nämlich offenbar das Pro
blem, ob sie eine frühzeitige Speziali
sierung und Professionalisierung ih
res Kindes fördern sollen und dürfen. 
Man könnte von einem "Boris-Bek
ker-Effekt" reden , der heute auch im 
außersportlichen Bereich eine zuneh
mende Rolle spielt. Die Förderung 
früher Spezialisierung von Kindern 
war in der Vergangenheit - sofern diese 
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nicht nur durch frühe Berufsausbil
dung erzwungen wurde - das Problem 
einer kleinen Minderheit, so etwa in 
Familien mit Kindern mit Hochbega
bung in Mathematik, Sprachen, Mu
sik oder Sport. Der Heimcomputer hat 
es erstmals zu einem freilich nicht 
immer bewußten Problem einer grö
ßeren Zahl von Familien werden las
sen. Genaue Belege für die quantitati
ve Dimension dieser Gruppe fehlen 
zur Zeit. Es gibt aber eine Reihe von 
Anhaltspunkten dafür, daß es sich 
durchaus um eine Gruppe von ca. 10 
% der Computernutzer handeln könn
te. Aus dieser Gruppe stammen jene 
Einzelbeispiele der erfolgreichen 
"Jüngst-Unternehmer", die seit Jah
ren durch die Medien geistern. Auch 
hier zeigt sich - wie die Dortmunder 
Untersuchung nachweist - eine Ge
schlechterpolarisierung beim Compu
tern: nicht bloß, daß Mädchen insge
samt weniger am Computer sitzen, 
daß sie seltener über einen eigenen 
verfügen oder seltener Zugang zu 
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einem Computer zu Hause haben, 
sondern auch, daß sie offenbar sel
tener zur Gruppe der "Früh-Profis" 
gehören. 

Die "Früh-Profis" sind 
Jungen 

Diese Tatsache wird auch in vielen 
Interviews mit Lehrern bestätigt: 
Mädchen zeigen zwar wie Jungen 
großes Interesse am Computer; wird 
aber anstelle der Nutzung des Com
puters derselbe als technischer Gegen
stand mit seiner Funktionsweise im 
Unterricht behandelt, sinkt ihr Inter
essedeutlich ab. Die Früh-Professiona
lisierung der Jungen knüpft offenbar 
stark am Interesse an der Funktions
weise des Computers an, also an ei
nem eher technischen Interesse. Für 
die Mädchen dagegen, die über das 
Computern in die "männliche Welt 
der Technik" einbrechen, spielt offen
sichtlich die Familie eher eine för-

"Und das ist das Kinderzimmer unseres Jüngsten." Zeichnung: K.- H. Brecheis 
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demde Rolle. Denn für die Mädchen 
sind Väter, Brüder oder Schwestern 
deutlich häufiger bevorzugte Gesell
schaft bei der Computernutzung als 
für Jungen. Sie nutzen mit nur 12 % 
gegenüber 28 % der Jungen den Com
puter relativ selten allein. 17 Für die 
Früh-Professionalisierung dürfte aber 
gerade auch das häufige Allein-Üben 
charakteristisch sein, so daß auch die
se Zahlen dafür sprechen, daß für Mäd
chen das Computern eher im Kontext 
innerfamilialer Kommunikation steht 
als für Jungen. Ob diesem unterschied
lichen Verhalten familiale Rollenzu
weisungen zugrunde liegen, läßt sich 
aufgrund der Datenlage heute noch 
nicht entscheiden. Immerhin hat aber 
Günther'8 herausgefunden, daß sich 
beijugendlichen Computernutzem fol
gender Zusammenhang zeigt: Die 
Professionalisierung der Jungen geht 
einher mit einer positiven Vaterbin
dung und einer expliziten Unterstüt
zung des Computerns durch den Va
ter. Daraus folgt das Bild einer Fami-
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lie, in der Vater und Sohn als innerfa
miliäres "Expertenteam" gegen den 
Familienrest abgeschottet sind, und es 
liegt die Vermutung nahe, daß ein 
monologisches, technisches Funk
tionsinteresse durch das Vorbild des 
Vaters gestärkt wird. 

Neben dem stillen Wirken des vä
terlichen Vorbildes spielen aber of
fenbar auch ganz explizite Zuschrei
bungen durch die Eltern eine Rolle bei 
diesem Prozeß. So haben Fauser und 
Schreiber ein interessantes Detail aus 
der Konstanzer Untersuchung vor
getragen, das die These vom farnilia
len Geschlechter-Bias in der Förde
rung der Früh-Professionalisierung 
untermauert. Dort wurden nämlich 
Mütter nach ihrer Einschätzung der 
Eignung ihrer Kinder für Computer
Berufe gefragt, und ihre Antworten 
wurden mit denjenigen ihrer eigenen 
Kinder auf die gleiche Frage vergli
chen. 19 Bei 70 % der Jungen, die sich 
für geeignet hielten, dagegen aber nur 
bei 45 % der Mädchen dieser Gruppe, 
stützte die Mutter diese Einschätzung; 
umgekehrt bekräftigten die befragten 
Mütter 78 % der Mädchen, die sich für 
nicht geeignet hielten, aber nur 50 % 
der entsprechenden Jungen in ihrem 
negativen Urteil. Genau spiegelbild
lich verkehrt schätzten diese Mütter 
die Eignung ihrer Kinder für soziale 
Berufe ein. Aus diesen Daten geht 
hervor, daß Mütter ihre Töchter stär
ker in den traditionellen beruflichen 
Rollenklischees bestätigen, als dies den 
Einschätzungen der Mädchen selbst 
entspricht. Früh-Professionalisierung 
am Computer scheitert für Mädchen 
oft nicht bloß an dem Problem der 
fehlenden Identifikationsmöglichkeit 
und der väterlichen Gleichgültigkeit, 
sie trifft vielmehr auch auf mütterli
chen Widerstand, auch wenn dieser 
sich überwiegend in nur unbewußten 
Verhaltensweisen äußert. Professio
nalisierung von Mädchen ist daher 
möglicherweise nur dort anzutreffen, 
wo sie vom Vater ganz explizit unter
stützt wird. Leider liegen zur väterli
chen Stützungsfunktion bei der Ent
wicklung von technischen Computer
Interessen keine empirischen Resul
tate vor. 

Zu/rühe Spezialisierung? 

Insgesamt ergeben sich für Fami
lien mit frühprofessionellen "Compu
ter-Kids" andere Problemlagen als in 
den Familien der durchschnittlichen 
Computerspieler. Sofern die intensive 
Beschäftigung mit dem Computer 
überhaupt als Problem erfahren wird, 
wird sie es unter dem Gesichtspunkt 
der möglichen Vernachlässigung der 
sonstigen schulischen Anforderungen. 
Eine an sich als sinnvoll erachtete Ei
genaktivität wird dann als problema
tisch erachtet, weil sie die zukünftigen 
Entwicklungschancen durch zu früh
zeitige Vereinseitigung einschränkt. 
Wie aus Interviews mit Lehrern her
vorgeht, suchen bei ihnen Eltern haupt
sächlich um Rat nach, um das Compu
tern ihrer Söhne einzugrenzen. Ande
rerseits zeigt sich auch, daß angesichts 
einer wachsenden Unsicherheit über 
den Wert eines schulischen Bildungs
abschlusses für die berufliche Zukunft 
die Förderung der Früh-Professionali
sierung einen höheren Stellenwert ein
nehmen kann als z.B. das Halten eines 
schulischen Leistungsniveaus. Die 
Vorstellung von der autodidaktisch 
fundierten beruflichen Karriere am 
institutionellen Bildungssystem vor
bei scheint jedenfalls heute in solchen 
Familien, die die frühzeitige Speziali
sierung ihrer Söhne fördern, durchaus 
verbreitet zu sein. Es wäre freilich 
falsch, daraus die Konsequenz zu zie
hen, die Schule solle sich von ihrem 
Allgemeinbildungsauftragverabschie
den.20 Zum einen betrifft dieses Phä
nomen primär die gymnasiale Ober
stufe, zum anderen ist es auch dort auf 
höchstens 10 bis 15 % der Schüler 
beschränkt, also ein Minderheitenpro
blem. 

Es bleibt abzuwarten, ob mit der 
zunehmenden Integration der Infor
matik und des Computers ins Bildungs
und Ausbildungssystem solche infor
mellen Entwicklungen weiter margi
nalisiert werden oder ob sich diese 
Jugendlichen von heute als die Avant
garde eines "deregulierten Ausbil
dungswesens" von morgen erweisen , 
in dem individuelle, autodidaktische 
Lernprozesse auf der Basis familialer 
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Lern-Ressourcen deutlich an Gewicht 
gewinnen werden. 
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1 Bauer u.a. 1986, S.93 
2 vgL dazu etwa Rogge 1985, S.129ff. 
3 vgl. Schultze 1909 und 191 I; Sell-

mann 1912 
4 vgJ. den Überblick bei Winterhoff-

Spurk 1986 
5 so schon Habermas 1973 
6 Fauser/Schreiber 1987, S.17 
7 Span hel 1987, Tabelle 22, S.109 
8 Fauser/Schreiber 1987, S.34 
9 1983 
10 Spanhel 1987, Tabelle A12 
11 Günther 1986 
12 Fauser/Schreiber 1987, S.19 
13 dazu auch Knoll 1986, Tabelle 28/29 
14 Behrens 1986, S.16ff. 
15 Fauser/Schreiber A3 
16 dazu auch Behrens 1986 
17 Fauser/Schreiber 1987, S.33 
18 Schneewind 1986 
19 Fauser/Schreiber 1987 b, Schaubild 

3-7 
20 dazu: Sonderband 21 der Zeitschrift 

für Pädagogik 1987 

Die Abbildungen wurden uns freundli
cherweise von Frau Michel (Roland Ber
ger & Partner) zur Verfügung gestellt. 
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Michael N. Ebertz 

Heilige Familie? 
Die Herausbildung einer anderen Familienreligiosität 

E in in der öffentlichen Meinung 
weit verbreitetes Vorurteil über 
die modeme Gesellschaft lau

tet, daß in ihr die Religion ans Ende 
gekommen sei bzw. ihr Verfall unauf
hörlich voranschreite und bloß noch 
eine Frage der Zeit sei. Selbst seitens 
der christlichen Kirchen könne man ja 
schließlich über den Verfall von Re
ligion, gerade auch in den Familien, 
Dauerklagen hören, alle Jahre wieder 

etwa zur Weihnachtszeit, Stimmen wie 
diese eines Geistlichen: "Millionen 
Menschen wissen überhaupt nicht 
mehr, was sie an Weihnachtenfeiern. 
Sie begehen einen Volksbrauch mit 
Geschenken und Lichterbaum ... Aber 
ichjrage mich, warum Menschen an 
Bräuchenfesthalten, deren Anlaß und 
Kern ihnen gleichgültig ist, warum sie 
den ausklammern, der Urgrund des 
Festes ist" . 
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Worin liegt in der Gegenwart der 

faktische "Anlaß und Kern" familialer 
Weihnachtsbräuche - man denke etwa 
an das gemeinschaftliche Versammeln, 
Beschenken, Essen und Besuchen, an 
den weitverbreiteten Gang an die 
Familiengräber und in den Gottes
dienst? Könnte es nicht sein, daß diese 
Bräuche, wenn nicht von rein christli
cher, dann doch von religiöser Quali
tät sind? Stellen sie nicht eine sym
bolische Praxis dar, die über den ein
zelnen, die jeweilige Gruppe und auch 
die Gesellschaft hinaus verweist? 
Haben wir in diesem Brauchtum nicht 
- jenem Klischee vom Verfall der 
Religionen zum Trotz - deutliche 
Hinweise auf ein Fortbestehen von 
Religion in der modemen Gesellschaft, 
konzentriert gerade in den Familien? 

Eine solche Vermutung findet eine 
Stütze auch in der von einigen Kultur
und Religionssoziologen vertretenen 
These, daß religiöse Sinndeutungen 
und Normen in den vergangenen Jahr
hunderten zwar immer bestimmter aus 
zahlreichen Daseinsbereichen wie 
Wissenschaft und Wirtschaft, Politik 
und Recht ausgeklammert oder hin
ausgedrängt, damit aber nicht aufge
löst, sondern entöffentlicht, in die 
Privatsphäre abgedrängt wurden. Hat 
sich Religion in der Familie also doch 
erhalten können? 

Religion - Religiosität -
Chnstlichkeit - Kirchlichkeit 

Um einer auch belegbaren Antwort 
auf solche Fragen näher zu kommen, 
empfiehlt es sich, unter Zuhilfenahme 
einiger Ergebnisse der empirischen 
Sozialforschung zu klären, wie reli
giös sich die Menschen selbst sehen 
und was dabei unter Religion und 
Religiosität verstanden werden kann. 
Zunächst einmal gilt, daß weder Re
ligion noch Religiosität mit Christ
lichkeit und Kirchlichkeit in eins zu 
setzen sind, noch Christlichkeit mit 
Kirchlichkeit. Nicht nur kennen wir 
Religion und Religiosität außerhalb 
des Christentums. Auch innerhalb des 
Christentums finden wir ja unter
schiedliche Teiltraditionen, in denen 
Christlichkeit in verschiedenen Sozi-

al- und Ausdrucksformen praktiziert 
wird, z. B. in der Rangordnung und 
Begehung von offiziellen Festen. 
Während etwa für die römisch-katho
lische Kirche (wie für die orthodoxen 
Kirchen) Ostern als höchstes religiöses 
Fest im Jahr gilt, ist es für die evange
lische Kirche der Karfreitag, für die 
Heilsarmee übrigens der Buß- und 
Bettag. Nicht in Einklang mit den reli
giösen Festordnungen steht allerdings, 
daß die meisten Kirchenmitglieder 
Weihnachten als höchstes Fest im Jahr 
empfinden, was sich auch an der Zahl 
der Gottesdienstbesucher zeigt. Auch 
bei kirchensoziologischen Interviews 
sagen die meisten Evangelischen, eher 
zu Weihnachten und Ostern, ja selbst 
am Erntedankfest in die Kirche zu 
gehen als am Karfreitag. Es lassen sich 
also nicht nur zwischen den, sondern 
auch jeweils innerhalb der christlichen 
TeiItraditionen Differenzierungen 
ausmachen. 

Den christlichen Kirchen gehört 
nach wie vor die Bevölkerungsmehr
heit in der Bundesrepublik Deutsch
land an. Seit dem Ende der 70er Jahre 
ist die römisch-katholische Kirche zur 
mitgliederstärksten geworden und 
zählt (1985) 27 Millionen Mitglieder. 
Zur evangelischen Kirche lassen sich 
hierzulande 25 Millionen rechnen. Der 
sonntägliche Gottesdienstbesuch ist 
heute bei Katholiken bedeutend höher 
als bei Protestanten, hat sich aber seit 
den 50er Jahren, wo er mit gut 50 
Prozent seinen Höhepunkt erreicht 
hatte, halbiert. 

Diereligionssoziologischen Umfra
gen der letzten Jahre und Jahrzehnte 
zeigen allerdings, daß man in der Be
völkerung immer weniger Bedenken 
hat, zwischen (kirchlich) institutiona
lisierter und nicht (kirchlich) institu
tionalisierter christlicher Religiosität 
zu trennen. Überwiegend ist es inzwi
schen zur Selbstverständlichkeit ge
worden, daß man "auch ohne Kirche 
Christ sein" könne. Selbst ein hoher 
Anteil unter den regelmäßigen Gottes
dienstbesuchern stimmt dem zu. Zwi
schen 35 und 40 Prozent aller vom 
Institut für Demoskopie Allensbach 
Befragten akzeptieren seit den 60er 
Jahren für sich sogar den Satz: "Ich 
fühle mich als Christ, aber die Kirche 
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bedeutet mir nicht viel".! 
Bei einer anderen repräsentativen 

Umfrage desselben Instituts etwa im 
gleichen Zeitraum bezeichneten sich 
mehr als die Hälfte der deutschen 
Bevölkerung, 72 Prozent der Katholi
ken und 53 Prozent der Protestanten, 
als "religiös".2 Ein hoher Anteil der 
Befragten insgesamt bekundet, "Gott 
in ihrem Leben" nicht für unwichtig 
zu halten (50 Prozent) und "persönlich 
aus dem Glauben Trost und Kraft" zu 
ziehen (44 Prozent).3 Überraschen an 
den Allensbacher Ergebnissen mag 
vielleicht eher, daß sich Menschen (8 
Prozent) auch dann als "religiös" ver
stehen, wenn sie nicht an Gott oder ein 
'höheres Wesen' glauben. 

Solche Daten lassen den Schluß zu, 
daß die Mehrheit der deutschen Be
völkerung heutzutage mit Religion 
durchaus etwas anfangen kann. Man 
scheint unter Religion Sinngebungen 
des individuellen und kollektiven 
Lebens in Beziehung auf (wie auch 
immer gedachte) transzendente über
individuelle und überkollektive Mäch
te zu verstehen. Praktisch geht es um 
"Beten, Gott danken, wenn etwas gut 
ausgegangen ist", durchaus auch um 
"zur Kirche gehen"; aber gleichrangig 
auch um: "anderen Menschen helfen 
und überhaupt liebevoll zu anderen 
Menschen sein".4 
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Wachsende Kirchendistanz 

Damit stoßen wir auf ein allgemei
nes Verständnis von Religiosität, das 
seine Wurzeln in der abendländischen, 
jüdisch-christlichen Tradition hat, oh
ne sich mit dem offiziellen Religions
verständnis der Kirchen decken zu 
müssen. Anfang der 80er Jahre sagen 
z.B. nicht alle Katholiken und Prote
stanten, die regelmäßig den Sonntags
gottesdienst besuchen, sondern nur 81 
bzw. 64 Prozent von ihnen, daß sie 
"ein gläubiges Mitglied ihrer Kirche 
seien und zu ihrer Lehre stehen".5 
Keineswegs alle regelmäßigen Sonn
tagskirchgänger, sondern nur 94 Pro
zent von ihnen, bekunden, an Gott zu 
glauben.6 Bereits Mitte der 70er Jahre 
zeigen Umfrageergebnisse, daß bei
nahe jeder dritte katholische und evan
gelische "Kirchennahe" einem sym
bolistischen Gottesbegriff anhängt, 
also glaubt, "Gott sei bildhafter Aus
druck für die Möglichkeit des Men
schen, nach dem Guten und Vollkom
menen zu streben". 

Die Familie ist "heilig" 

Die Kirchen sind von ihrer Grund
struktur her auf die Familien und de
ren Reproduktions- und Rekrutie
rungsleistungen angewiesen, müssen 
also elementare religiöse Sozialisa
tionsleistungen von ihnen erwarten.7 

Auch aus der Siebt der Mehrheit der 
Bevölkerung und der Kirchenmitglie
der wird der Familie nach wie vor ein 
ganz zentraler Platz eingeräumt, so 
daß die Suche nach Religion in der 
Familie noch in einem anderen Licht 
von Interesse ist. Es rückt die Frage in 
den Blick, wie sich die Kirchen an den 
Familien und wie sich die Familien an 
den Kirchen orientieren. 

Aus Umfragen geht hervor, daß 
neben der persönlichen Bewegungs
und Entscheidungsfreiheit sowie der 
Abgegrenztheit der Privatssphäre "die 
primären familiären Bindungen und 
deren Bekräftigung ... den Menschen 
heilig sind". Spezifisch christliche 
Rituale und Symbole wie "das Vater
unser", "der Kirchgang", "das Kruzi
fix", "das Neue Testament", "eine 
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Die Bebeutung bes Samilienbud}es. 
; 

" . ie Samilie ijl bie eljrmürbiglle unb mid)tiglte (fin
.. ~Il)' t rid)tung ber gan3~n menld)lid)cn <be!dlfd)afl. Sie Iit 

. . !',' 10 alt mie bas menld)engeld)ledjt (clbjt unb bal'um 
~ ~!J':J 10 eljrmürbig. Sie gibt bem Staate (eine O>1ieber, 
bel' l<ird)e iljre l<inber, unb ilt barum 10 mid)tig. RUe anbmn 
gelcUId)aftlichen <Einridjtungen mögen lidj änbern ober oergeljen, 
baburdj mirb ber Deltanb bes menldjengeldjledjtes nidjt gefäljrbet; 
bie Ruflölung bel' SamiIie aber bebl!Utet bit 3erltörung ber gan3en 
O>eleUfchaft. 

Wallfahrt" oder "Prozession" haben 
in der volkstümlichen Auffassung von 
"heilig" zwar eine große innere Kon
sistenz, aber diese Dimension istquan
titativ im vorfindbaren Gesamtkon
zept des Heiligen von nur untergeord
neter Bedeutung".8 

Für die Mehrheit der bundesdeut
schen Bevölkerung aller Altersklas
sen gilt die Familie auch heute noch 
als zentraler Daseinswert, wenn nicht 
sogar als Selbstwert. Befragt man die 
Bevölkerung nach der Relevanz ver
schiedener Daseinsbereiche für das 
eigene Leben, so ergibt die dabei ent
stehende Rangordnung, daß der Be
reich "eigene Familie und Kinder" klar 
in den Vordergrund tritt, sogar bei 
zwischen 18 und 20 Jahre alten Ju
gendlichen. Der Bereich "Religion und 
Kirche" rangiert bei ihnen wie bei 
allen Erwachsenen unter 65 Jahren 
weit dahinter, wird zwar nicht als "un
wichtig", doch ganz am Ende einge
stuft, hinter den Bereichen "Freizeit 

und Erholung", "Beruf und Arbeit", 
"Freunde und Bekannte", "Verwandt
schaft" sowie "Politik und öffentli
ches Leben". Diese Rangfolge gilt für 
die ländliche wie für die städtische 
Bevölkerung gleichermaßenY 

AufdieEndeder70er Jahre gestell
te Frage, worin "Ihrer Meinung nach 
der wichtigste Sinn einer Familie 
(liegt)", wurden die Antwortvorgaben 
"Harmonie, GLück, Zufriedenheit", 
"Gemeinsames Schaffen und Helfen", 
"Liebe, Vertrauen, Verstehen" am mei
sten genannt,jeweils zwischen 20 und 
30 Prozent. Dagegen sahen nur 2 Pro
zent den wichtigsten Sinn der Familie 
in einem spezifisch "Christlichen Fa
milienleben".10 

Sinnstiftung ohne Sinnsys
tem? 

Auch dann, wenn man demoskopi
sche EinsteLlungsdaten nicht überin-
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terpretiert, legen sie den Schluß nahe, 
daß inzw ischen der überwiegende Teil 
der deutschen Bevölkerung ohne ex
plizite Sinnstiftung durch Kirche und 
Christentum auszukommen scheint 
und seinen primären tragenden Sinn 
weitgehend aus dem mit hohen Glücks
ansprüchen und -erfahrungen ver
bundenen fami Iialen Zusammenleben 
heraus zu schöpfen vermag. 

Solche Sinnstiftungen laufen weit
gehend vOITeflexiv, ohne expliziten 
Rückgriff auf Dogmen und Bekennt
nisse kirchlicher bzw. christlicher 
Deutungssysteme ab. 11 Schon die aus 
der Arbeitswelt, aus der Schule und 
auch aus den Massenmedien an die 
Familie herangetragenen Angebote 
und Anforderungen des Tages wirken 
einem Aufbrechen von Sinnlosigkeit 
entgegen. Unterstützt wird die Fami
lie dabei durch die für sie typischen 
Beziehungschancen. So wird zum Bei
spiel "neben dem Gefühl der Gebor-

genheit in der Gemeinsamkeit der 
Familie gleichzeitig das Gefühl der 
Abwechselung, des Trubels , turbulen
ter Lebendigkeit gesucht". Zum ande
ren liegt eine Quelle der Sinngebung 
in der konkreten Affektivität und So
lidarität selbst, die sich die Familien
mitglieder wechselseitig erweisen, also 
in der Befriedigung von "Wünschen 
nach Liebe und Gemeinsamkeit, nach 
Liebe ohne Vorbedingungen". 

Die Sinnstiftung durch solche (er
füllten und unerfüllten) Wünsche, 
scheint sich weitgehend selbst zu tra
gen, freilich diffus "durch die allge
meinen gesellschaftlichen Normen 
abgestützt und in den Medien als Leit
bild verbreitet", sicher teilweise auch 
durch die Kirchen befördert. "Damit 
das Leben überhaupt einen Sinn hat"; 
"Man weiß, wofür man da ist, man 
weiß, für wen man arbeitet"; "Familie 
bedeutet für mich ein und alles, ich 
würde auf alles andere verzichten"; 

Bedeutung verschiedener Lebensbereiche in bestimmten 
Altersgruppen: Daten uus der ALLBUS '82 • Untersuchung 

nic ht wichtig __ ----------I.~ ')chr wichtig 

Eigene Famil ie und Kinder 

Freiz.eit und Erholung 

Beruf und Arbe it 

Freunde und Bekannte 

Venvandtschaft 

Politik und öffentliches 
Leben 

Religion und Kirche 

~ ,,- .. 
. I 

Frageronnulicrungo Wir hütten gerne von Ihnen gewußt, wie wichtig für Sie 
diese einzelnen Lebensbereiche sind. (S ieben ~tufige Skala). 

Aus: Zur pastoralsoziologischen Situation im Bistum Essen, 1986, S. 34 
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"Familie und Kinder sind das höchste, 
das erste" - solche Sätze geben uns 
einen Hinweis darauf, daß sich die 
Menschen heute in ihrer Sinngebung 
des Lebens ganz zentral von der 
Familie her begreifen. Sie scheinen 
einen übergreifenden Sinnzusammen
hang durch ein rel igiöses Deutungssy
stem, wie es von den christlichen Kir
chen verwaltet wird, nicht zu brau
chen. Die Menschen erwarten deshalb 
auch weniger von der (kirchlichen) 
Religion, "dem Leben überhaupt ei
nen Sinn zu geben"; eine solche Auf
fassung hat nur ein Drittel der Gesamt
bevölkerung. 12 

Auf einen spezifisch religiösen 
Sinnzusammenhang greift man mehr
heitlich erst dann zurück, wenn alltäg
liche Lebenszusammenhänge an ihre 
Grenzen stoßen, brüchig werden und 
bedroht sind: "um mit dem Sterben 
fertig zu werden", um "in schwerem 
Leid Trost zu finden", "wenn man im 
Leben nicht mehr weiter weiß", über
haupt "in verzweifelten Situationen". 13 

Ansonsten ist die Familie selbst ein 
autonomer, sinnproduzierender 
Lebenszusammenhang geworden, der 
keine anderen Sinnspender benötigt. 

Der Durchbruch eines solchen 
familialen Eigen-Sinns lag freilich 
nicht im kirchlichen Interesse. Denn 
es gelang nach dem Zweiten Welt
krieg immer weniger, (patriarehaIen) 
Rollenanweisungen, die mit den kirch
lichen Familienkonzepten verknüpft 
waren, zur Durchsetzung zu verhel
fen. Namentlich das katholische Leit
bild der "Heiligen Familie", deren 
Verehrung seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert "als vollkommenes Vor
bild einer häuslichen Gemeinschaft" 
verkündet wurde, mußte spätestens in 
den letzten beiden Jahrzehnten einen 
empfindlichen Plausibilitätsverlust 
erleiden. Zum Beispiel läßt sich im 
deutschen Katholizismus der beinahe 
völlige Zusammenbruch der Vereh
rung des Heiligen Joseph, des "leuch
tenden Vorbilds väterlicher Fürsorge 
und Wachsamkeit" , sodann die Er
schütterung des traditionellen Kults 
der Heiligen Maria, des "erhabenen 
Idealbildes der Liebe, Bescheidenheit, 
Unterordnung und steten Treue", be
obachten. 14 
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Wachsende 
religiöse Souveränität und 
Verselbständigung der 
Familie 

Ähnlich wie andere Daseinsberei
che hat sich auch die Familie nach dem 
Zweiten Weltkrieg immer deutlicher 
als ein "eigensinniger" und eigengere
gelter Lebenszusammenhang ausge
bildet, insbesondere auch gegenüber 
den Sinngebungen, Handlungsvor
schlägen und Kontrollansprüchen von 
kirchlicher Seite. Die fortschreitende 
Herausbildung eines solchen Profils 
läßt sich empirisch recht gut belegen 
an Veränderungen in den EinsteH ungen 
und Verhaltensweisen der letzten J ahr
zehnte. 

Wandlungen in der Ehe 

Der Wandel berührt vor allem das 
Rückgrat der Familie, die Ehe. Darauf 
deutet nicht nur die ab Mitte der 60er 
Jahre gewachsene Zahl der Eheschei
dungen hin, sondern vor allem die seit 
dieser Zeit erfolgte tiefgreifende Er
schütterung der ganz grundlegend 
durch die Lehre der Kirche miterzeug
ten kulturellen Selbstverständlichkeit 
und normativen Verbindlichkeit von 
Ehe als eine unauflöslich lebensläng
liche, für sexuelle Beziehungen ex-

klusive, auf Kinderzeugung angelegte 
und mit Lebensglückserwartungen ver
bundene zweigeschlechtliche Paar
beziehung. 

Diese Erschütterung und die damit 
verbundene Normalisierung des un
verheirateten bzw. vorehelichen Zu
sammenlebens läßt sich an den Ein
stellungen "kirchen naher" Protestan
ten und Katholiken, insbesondere der 
jüngeren Generation, ablesen,15 indi 
rekt aber auch an der defensiven Spra
ehe der einschlägigen kirchlichen Ver
lautbarungen. Das von den christli
chen Kirchen vertretene Ehebild wird 
immer mehr als nur eine Option unter 
anderen gesehen, verliert mit einigen 
seiner Züge den gesellschaftlichen 
Anschluß und den "Bodenkontakt" mit 
der jüngeren Generation und erscheint 
als irreal und irrelevant. Dies könnte 
mit dazu beitragen, daß die Zahl auch 
kirchennaher Bundesbürger weiter 
wächst, die den Kirchen die Kompe
tenz absprechen, sich zu "Problemen 
im Familienleben" zu äußern. Der An
teil derer, die so denken, umfaßt in
zwischen zwei Drittel der Bevölke
rung und ist seit den 60er Jahren gera
de auch bei Katholiken deutlich ge
wachsen, wenn es um das Thema Em
pfängnisverhütung oder um Fragen der 
Sexualität geht. 16 Entsprechend fallen 
"Ehe- undFamilienseminare" sowie 
"Familiengruppenarbeit" auch ans 
Ende einer Skala von Dienstleistun
gen, die in der Bevölkerung von den 
Kirchen erwartet werden. 

Andere kirchliche Dienste wie die 
Betreuung Alter, Kranker und Behin
derter werden dagegen als familien
entlastend begrüßt. Dies gilt auch für 
die spezielle Unterrichtung in christli
cher Religion. Die eigene Kompetenz 
hierfür schätzen die meisten Familien 
anscheinend immer niedriger ein, und 
sie verweisen immer eindeutiger auf 
die Zuständigkeit der hierauf speziali
sierten Kirchen. 17 

Die Tendenz zum Rückzug des 
Familienlebens von speziell christlich
kirchlichen Erziehungsaufgaben muß 
auch damit im Zusammenhang gese
hen werden, daß nur gut die Hälfte der 
deutschen Bevölkerung die "Einstel
lungen zur Religion" mit demjeweili
gen Lebenspartner teilt, und nur ein 
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Fünftel es überhaupt als sehr wichtig 
"für eine gute Ehe" erachtet, "gemein
samereligiöse Überzeugungen" zu ha
ben. 18 

Dies läßt sich teilweise mit dem in 
den letzten Jahrzehnten gestiegenen 
Anteil von Mischehen erklären. Je
doch wird man auch in konfessionsho
mogenen Famil ien von großen Differ
enzen und lnkonsistenzen in den christ
lichen bzw. religiösen Orientierungen 
auszugehen haben, und zwar zwischen 
den Eltern wie auch zwischen den 
Generationen, je weiter die Kinder ins 
Jugendalter kommen. 19 Diese Diffe
renzen fördern im ehelichen und fa
milialenZusammenleben die Neigung, 
Gegensätze tendenziell auszuklam
mern. Um den Zusammenhalt nicht zu 
gefährden, wird das Zusammenleben 
an religiös neutralen oder an recht all
gemeinen religiösen Werten ausge
richtet. Es zeigt sich also, daß der ein
gangs genannte gesamtgesellschaftli
che Prozeß der Pri vatisierung von Reli
gion nicht vor der Familie Halt macht, 
sondern sich auch familienintern fort
setzt und in einen Prozeß der Subjek
tivierung übergeht, sogar in konfes
sionell homogenen Familien. 

Wandel der 
religiösen Gestaltung des 
Familienlebens 

Die bislang vorliegenden Untersu
chungsergebnisse lassen den Schluß 
zu, daß das familiale Zusammenleben 
in den letzten Jahrzehnten von Jahr zu 
Jahr immer deutlicher in Richtung einer 
Entkonfessionalisierung und religiö
sen Neutralisierung abläuft und sich 
dagegen sperrt, die von den Kirchen 
verbal eingeforderte Leistung einer 
kirchlich-christlichen Sozialisation zu 
erbringen. Die Eltern orientieren sich 
in der Sozialisation der Kinder weni
ger an der Weitergabe vorgegebener 
Werte und Normen als an der Vermit
tlung der Fähigkeit, unterschiedliche 
Situationen zu bewältigen.2o Dement
sprechend ist schon seit den 70er Jah
ren bekannt, daß "immer weniger junge 
Menschen" über eine ausgesprochen 
"religöse Erziehung im Elternhaus 
berichten", dieses "als Quelle der reli-
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Nachlassende religiöse Sozialisation im Elternhaus 
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glosen Sozialisation an Bedeutung 
verliert" und die Familie somit "als 
koalierendeinstitution der Kirche" aus
fällt. 21 

So erweist sich auch die "Bean
spruchung und Beurteilung des Geist
lichen" hinsichtlich seiner Relevanz 
für die Vermittlung von Sozialisati
onswissen aus der Sicht junger Eltern 
als sehr schwach und rangiert ganz am 
Ende hinter anderen öffentlichen Er
ziehungsexperten wie dem Arzt oder 
der Kindergärtnerin, aber auch hinter 
den privaten Erziehungsexperten wie 
den eigenen Eltern, denen man in die
sen Angelegenheiten gleichwohl nicht 
ohne Ambivalenzen gegenübertritt.22 

Auffällig ist jedoch, wie trotzdem 
nach wie vor eine religiöse Erziehung 
der Kinder mehrheitlich prinzipiell be
jaht wird, insbesondere von der weib
lichen Bevölkerung. Zwar wird die 
Bedeutung religiöser Erziehung ganz 
besonders von den Kirchennahen bei
der Konfessionen betont. Aber selbst 
ein hoher Anteil derer, die selten oder 
nie den Sonntagsgottesdienst besuchen 
(54 bzw. 56 Prozent auf katholischer 
und 54 bzw. 33 Prozent auf evangeli
scher Seite), teilt diese Einstellung. 
Über die konkrete religiöse Erzie-

hungspraxis im familialen Zusammen
leben sagen solche Bekundungen al
lerdings nur wenig aus, wenn sie auch 
dafür sprechen, daß Religion in der 
Bevölkerung nicht "out" ist. 

Religiöse Bücher und Bilder 

Eine Orientierungs-, Entlastungs
und Stützfunktion in der religiösen 
Erziehung übernehmen möglicherwei
se religiöse Bilder-, Erzähl- und auch 
Gebetsbücher, die einen guten Absatz 
finden und Z.T. in hoher Auflage er
scheinen. Ähnliche Funktionen mö
gen manchmal auch den religiösen 
Bildern zukommen, die noch viele 
Wohnungen - vor allem katholisch 
geprägter Familien - schmücken. Ihre 
Anzahl ist freilich nicht so hoch wie 
diejenige anderer Bildmotive, schon 
gar nicht in den Räumen der W oh
nung, in die man auch Fremde einläßt. 

Die wenigen empirischen Arbeiten 
hierzu zeigen zum einen, daß "reli
giöse Motive nur selten mehr als ein
mal in einer Wohnung und fast nie 
zweimal in einem Raum vorkom
men";23 sodann, daß sich fast drei Vier
tel der religiösen Bilder, die in den 
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untersuchten Familien "7,2 Prozent 
des gesamten Wandschmuckes aus
machen", auf die Kinderzimmer (33 
Prozent) und auf die Schlafzimmer 
(39 Prozent) verteilen. Gut ein Drittel 
aller Bilder, die dort hängen, haben ein 
religiöses Motiv, worin sich auch das 
Fortleben des kulturellen Brauchs einer 
Verknüpfung von Schlaf- und Sakral
sphäre ausdrückt. 

In diesen privatesten Räumen einer 
Wohnung hängen auch verschiedene 
Christus- und Schutzengelbilder, letz
tere mehrheitlich sogar in evangeli
schen Häusern. Ähnlich wie Marien
und HeiligendarsteIlungen in den 
Kinderzimmern sind sie möglicher
weise ein "Sozialisationsfaktor" und 
tragen zur "Tradierung religiöser 
Normen", vielleicht auch zur "Entla
stung des elterlichen Gewissens" bei.24 

Es ist allerdings empirisch ungeklärt, 
welche Funktionen religiöse Wand
bilder im heutigen Wohnbereich wirk
lieh haben und inwieweit Eltern oder 
sonstige Erziehungspersonen wie die 
Großeltern mit solchen Darstellungen 
ganz konkrete religiös-ethische Ori
entierungs- oder Erziehungsabsichten 
verbinden. 

Aus dem Wohnzimmer als halböf
fentlichem Repräsentationsraum der 
Familie sind Bilder, die eine bestimm
te religiöse Zugehörigkeit dokumen
tieren können, weitgehend entfernt, es 
ist beinahe völlig entkonfessionalisiert. 
Nur ein Bruchteil von 3 Prozent der 
Bilder, die man dort vorfand, trägt ein 
religiöses Motiv. Hiervon hat nur die 
Hälfte einen konfessionellen Bezug, 
die anderen zeigen die inzwischen als 
konfessionell neutral geltenden "Be
tenden Hände" von Albrecht Dürer. 
Die Privatisierung von Religion inner
halb der Familie wird damit auch ent
lang der mit unterschiedlichen Graden 
der Privatheit versehenen Wohnräu
me anschaulich. 

Konfessionelles Milieu 
und Familienbeziehungen 

Versteckt kann Religion auch da
durch wirksam sein, daß in die Fami
lienwelten, insbesondere auch in Er
ziehungsideale und -praktiken der 
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Heilige Familie (Sonino, 20er Jahre) 

Bürger religiöse,ja christliche Grund
muster mit einfließen, die sich dort 
nach einem jahrhundertealten Christi
anisierungsprozeß sozusagen abgela
gert haben und den Beteiligten gar 
nicht mehr als religiöse oder christli
che Praxis bewußt sind. Zu denken ist 
in diesem Zusammenhang auch an die 
historisch von der frühen Kirche durch
gesetzten, heute teilweise rechtlich, 
aber mehr noch in der Bevölkerung 
selbst fest verankerten Verbote der 
Polygamie, des Konkubinats und der 
Verwandtenehe. 

Für die 50er Jahren lassen sich noch 
recht klar konturierte konfessionelle 
Erziehungsmilieus ausmachen: "Un
abhängig vom Geschlecht scheint die 
Erziehung der katholischen Jugendli
chen autori tärer, aber auch etwas mehr 
auf den sozialen Konnex gerichtet zu 
sein. Die protestantische Erziehung 
trägt mehr Züge von Liberalität, sie ist 
mehr auf Selbständigkeit gericbtet und 
gewährt mehr persönliche Privilegi
en".25 Noch für die 60er Jahre stellt 
Gerhard Schmidtchen26 ähnliche Be
standteile konfessioneller Kulturen 
fest, darunter auch Unterschiede in der 
Körperpflege, die von Katholiken we
niger ernst genommen wird als von 
Protestanten, oder im Hinblick auf die 
traditionelle Geschlechtsrollenvertei
lung, an der die Katholiken beharrli
cher festhalten . 

Die in den 80er Jahren gefundenen 
Ergebnisse einschlägiger Studien 
geben für den Fortbestand der "Be
deutung der konfessionellen Milieus 

für die Erziehung ... kaum (mehr) Un
terstützung"Y Damit sprechen auch 
diese Daten dafür, daß sich die Kon
fessionsunterschiede im praktischen 
Zusammenleben seit den 60er und 70er 
Jahren weitgehend abgeschliffen ha
ben, insbesondere in den jüngeren Ge
nerationen. Weniger erschüttert sind 
die konfessionellen Familien- und Er
ziehungsmilieus allenfalls noch in re
lativ geschlossenen katholischen oder 
protestantischen Gebieten des ländli
chen Raums. 

Gebetssitten 

Tendenzen der Entkonfessional isie
rung, religiösen Neut:ralisierung und 
Subjektivierung sind ganz besonders 
greifbar am Rückgang der gemein
schaftlich gepflegten Gebetssitte. 
Deren Wiederaufbau wird seitens der 
Kirchen um so nachdrücklicher postu
liert, je gebrochener inzwischen ihre 
Tradition ist. 

Konnte in der Bundesrepublik schon 
in den 50er Jahren beobachtet werden, 
daß sich viele Familien "nie zu einem 
gemeinsamen Gebet vor dem Herrgott 
versammeln",28 muß man nach den 
vorliegenden Umfragedaten davon 
ausgehen, daß diese Aussage heute 
auf die Mehrzahl der Bevölkerung, 
auch der Kirchenmitglieder und Kir
chennahen unter ihnen, zutrifft. Zwar 
gab immerhin beinahe die Hälfte aller 
Ende der 70er Jahre Befragten an, zu 
beten (freilich mehr als die Hälfte der 
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über 65jährigen, weniger als ein Vier
tel der unter 30jährigen, mehr Frauen 
als Männer, mehr Hausfrauen als ihre 
berufstätigen Geschlechtsgenossin
nen, mehr Katholiken als Protestanten 
und mehr Angehörige unterer als hö
herer sozialer Schichten);29 doch zie
hen die meisten das Alleinbeten vor, 
nur wenige sprechen ein Gebet zu
sammen mit dem Ehepartner oder mit 
den Kindern. 

In den Unterschichten wird das ge
meinsame Gebet fast völlig vermie
den. Am häufigsten (40 Prozent) wird 
dort das Nachtgebet gepflegt, das sich 
aber auch in anderen sozialen Schich
ten als die am meisten praktizierte 
häusliche Gebetsart erweist; es wird 
oft sogar gemeinsam, zumindest paar
weise geübt. Allerdings ist die Praxis 
des gemeinschaftlichen Nachtgebets 
vornehmlich auf eine besondere Phase 
des familiären Tagesablaufs konzen
triert: wenn die Kinder zu Bett ge-
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bracht, also abends von den Eltern ge
trennt und auf die "unsichere Reise" 
des Schlafs geschickt werden. Und es 
sind offensichtlich vorwiegend die 
Mütter, die dieses Übergangsritual lei
ten, zu dem auch noch ein segnendes 
Kreuzzeichen auf die Stirn des Kindes 
gehören kann. Auch gegenwärtig ma
chen in dieser religions- und familien
soziologisch noch weitgehend uner
forschten häuslichen Situation der Ta
geswende die meisten jungen Men
schen ihre allerersten Gebetserfah
rungen überhaupt. 

Der Rhythmus der morgendlichen 
häuslichen Tageszeit ist stark durch 
außerfami li ale gesellschaftliche Mäch
te bestimmt und läßt offensichtlich 
kaum mehr Gelegenheit zum Gebet, 
schon gar nicht als gemeinsame Praxis 
der Familie. An diesem täglichen 
Übergang wird in sehr wenigen Fa
milien der Gegenwart (10%) ein Ge
bet gesprochen. Es findet seltener noch 
als ein einsames Beten "in Notlagen" 
oder vor wichtigen Entscheidungen 
statt. In doppelt so vielen Familien (21 
Prozent) wird ein Tischgebet gespro
chen, zumindest hin und wieder.30 Ein 
anfangs der 60er Jahre noch mehrheit
lich ausgeübter Brauch, der sich in 
vielen Volks- und Weltreligionen fin
det, ist damit fast völlig aufgegeben 
worden. Diese rituelle Praxis wird 
noch am häufigsten in Familien mit 
mehreren Kindern ausgeübt und ist 
am weitesten in den Mittelschkhten 
und unter Katholiken verbreitet. 31 
Unter Katholiken hat auch die Praxis 
des Kreuzzeichens an Verbindlichkei t 
verloren. Aufgegeben wurden von 
ihnen auch zahlreiche andere konfes
sionsbetonte Familienbräuche, wie 
z.B. das Aufstellen eines häuslichen 
Mai -AI tärchens, die Feier des N amens
tages, überhaupt die Vornamensge
bung nach heiligen Namenspatronen 
oder das Benetzen mit Weihwasser 
aus dem häuslichen Weihwasserkes
selchen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Weitgehend gehalten haben 
sich unter Katholiken jedoch die Bräu
che, in der Zeit um den Dreikönigstag 
die Sternsinger zum Haussegen zu 
empfangen und am Palmsonntag auf 
das häusliche Kruzifix geweihte 
Buchsbaumzweige zu legen. 

Sonn- und Feiertage 

Wie hinsichtlich des Tagesablaufs 
und des Jahreslaufs zeigen sich Ten
denzen der Entkonfessionalisierung 
des familialen Zusammenlebens in der 
Markierung der Wochen zeit. Auch wo 
heute noch Freitag als der "fleischlo
se" Tag gilt, ist doch der spezifisch 
christliche Bezug, nämlich zu fasten 
in Erinnerung an das Kreuzesopfer 
Jesu Christi, weitgehend verblaßt. Der 
Sonntag hat sein ehemals selbstver
ständlich vom Gottesdienst bestimm
tes christlich-kirchliches Ablaufmu
ster weithin verloren zugunsten eines 
reinen Ruhe-, Familien- und Freizeit
tages, der in jeder Familie nach eige
nen Regeln und Bedürfnissen verbracht 
wird. Von den Familien, in denen man 
den Sonntagsgottesdienst besucht, geht 
in der Regel nur die Hälfte gemein
sam, häufig nehmen die Familien
mitglieder auch allein oder in Unter
gruppen teil. Wei taus öfter als die Väter 
sind es die Mütter, die allein bzw. zu
sammen mit Kindern in die Kirche 
gehenY Attraktiv sind offenbar die 
von den Kirchen in den letzten Jahren 
angebotenen Familiengottesdienste 
mit zumeist starker Beteiligung der 
Kinder, z.B. in Spielkreisen und Chö
ren. 68 Prozent der befragten evange
lischen Kirchenmitglieder wußten da
von, daß es solche Formen des Got
tesdienstes gibt, und 46 Prozent von 
ihnen sagen, bereits daran teilgenom
men zu haben. 

Die Familie wählt sich ihr 
Angebot 

Zugespitzt läßt sich formulieren: 
Immer weniger sind es die offiziellen 
Vertreter der Kirchen, die den Fami li
en theologisch-konfessionelle Rele
vanzen auferlegen, sondern tendenzi
ell verhält es sich umgekehrt: Die Fa
milien sind es, die den Kirchenleuten 
praktische Präferenzen setzen und in 
Eigenregie die kirchlichen Angebote 
nutzen, ihren Bedürfnissen, Interessen 
und ihrer Autonomie entsprechend. 
Aus einer Herrschaftsbeziehung von 
Geistlichen über Laien, die am rein
sten in der römisch-katholischen Tra-
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dition des Christentums ausgeprägtist, 
scheint immer mehr ein Marktverhält -
nis zu werden, in dem die religiöse 
Nachfrage und damit auch das religi
öse Angebot weitgehend durch den 
Eigen-Sinn der Familie mitbestimmt 
werden. 

In diese Richtung weisen nicht nur 
solche Umfrageergebnisse, die - selbst 
für die katholische LandbevöLkerung
zeigen, daß man von der Kirche immer 
weniger erwartet, geistliche Aufga
ben auszuüben. In die gleiche Rich
tung weist die Beobachtung, daß sich 
viele Kirchenbesucher weniger an der 
theologischen Rangordnung des kirch
lichen Festkalenders als an anderen 
Kriterien orientieren, die sich bei ge
nauerem Hinsehen als Elemente eines 
spezifisch familialen Relevanzsystems 
entpuppen. 

So nähert sich die Gottesdienstge
staltung am Erntedankfest "häufig ei
nem Familiengottesdienstan", bei dem 
oft "Kindergärten und örtliche Verei
ne mitwirken". Und der weitverbreite
te "Kirchgang am Heiligen Abend" ist 
weithin und weiterhin "selbstverständ
liches Element derfamil iären Feiersit
te: Für acht von zehn Evangelischen, 
die im letzten Jahr nur an einem einzi
gen Feiertag im Gottesdienst waren, 
war Weihnachten dieser Tag".33 

Die Umfragedaten zeigen: Hat man 
eine eigene Familie gegründet und 
Kinder im Haushalt wohnen, wächst 
die weihnachtliche Kirchgangsnei
gung. Der Besuch des Weihnachtsgot
tesdienstes steht aus der Perspektive 
der Befragten in einer engen Ver
bindung mit ihren primären sozialen 
Beziehungen. Einer großen Zahl weih
nachtlicher Gottesdienstbesucher geht 
es weniger um ein Bekenntnis zur 
Geburt des Gottessohnes, sondern um 
eine Bestätigung und Überhöhung 
eines zentralen Teils ihrer sozialen 
Identität: der an Weihnachten mitge
feierten Gründung einer Familie. 
Weihnachten ist eben das Geburts
tagsfest der Familie, was sich auch 
darin zeigt, daß es mehrheitlich Al
leinstehende und kinderlose Paare sind, 
die an diesen Tagen auf Urlaubsreise 
gehen. 

Die Neigung von Katholiken wie 
Protestanten, mit der Kirche in Kon-
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takt ZU treten und ihre Ti tuelIen Dienst
leistungen in Anspruch zu nehmen, 
wächst auch zu anderen besonderen 
Anlässen, welche die Sozialform der 
Familie betreffen: nämlich bei der Ehe
schließung, die das Ausscheiden aus 
den Herkunftsfamilien und die Grund
legung einer dauerhaften neuen Paar
beziehung markiert, bei der Geburt, 
die zur Gründung oder Erweiterung 
der Familie führt , und bei einem To
desfall , der den Zusammenhang und 
Verlauf des Familienlebens unterbricht 
und bedroht. Zu den besonderen An
lässen gehören auch die Übergänge 
von der Kindheit ins Jugend- und ins 
Erwachsenenalter. Mit ihren Riten der 
Trauung, Taufe und Bestattung, der 
Erstkommunion und der Firmung bzw. 
Konfirmation besitzen die Kirchen ein 
breites Angebot von symbolischen 
Handlungen, die sich zwar auf jensei
tige Mächte, aber spezifisch auch auf 
die Übergänge im Familienleben be
ziehen und dieses damit sakral bestäti
gen und überhöhen. 

Können SIe sich noch an die Zeh erinnern? 
- Am Samstagabelld hat man sich gebadet. 
- die Wo/lnung und die Schuhe wurden geputzt. 
- Hof. W09'>. SIrallen und Gärten wurden ges1lubert. 
- Am Scnntag zog man sich feslhche Kleider an. 
- man ging zur Kirche (AmI). 
- es gab besseres Essen und man machte einen Familien-

spaziergang 

Man bereitete lieh auf den Sonn\ag vor und lolerte ihn. 
Falls Ihnen dies .Iles fremd sein sollte: Fragen S", Ihre 
Eltern oder Großeltern Über Jahrhunderte hinweg wurde 
der Sonntag so gestaMel. 

Wa. ist davon geblieben? 

Vielleicht sind Sie froh. daß der Sonntag heute ein anderes 
Gesicht bzw. andere Gesichter hat. Doch haben wu eine 
Sinnvolle Sonntagsgestaltung gefunden? 

Erleben wir den Scnntag als befreiendes AUfatmen. als 
einen T eg, der meine Beziehung zu mir, zu meinen Mitmen
schen und zu Gott erneuern läßt? Droht der Scnnrag nicht 
unterzugehen? Ist er nIcht ganz in den Bereich .. F(eizelt~ 
übergegangen und hat damit seine besondere Bedeutung 
verloren? 

Besllmmt das Rad der Zelt laßt SICh niCht zurückdrehen. Die 
Soontagsgestaltung von fruher paßt Oicht mehr in unsere 
Zelt WlChtJg Ist aber. daß wir uns Immer Wleder überlegen. 
was der Bewahrung wert ist und was Wtf für uns und dle 
elQene Farn'lfe an neuen Werten zu schaffen fahIQ Sind 

Dieses Faltblan mOChte Sie ennutigen, über Ihre 
~Uung nachzudenken U1U1 mit 
a raer ins GeSpriiCh zu kOmmen. 

Dieser Doppelbezug ist offensicht
lich ausschlaggebend für die ungebro
chene Nachfrage nach familienbezo
genen Riten, zumal in der Bundesre
publik - im Unterschied zur DDR -
konkurrierende Ritenanbieter nicht in 
Sicht sind. Obwohl sich in den letzten 
Jahrzehnten die Anteile der Besucher 
von Sonntagsgottesdiensten halbiert 
haben, blieb im gleichen Zeitraum die 
Nachfrage nach diesen Riten der Kir
chen auf einem hohen Niveau. 

Wie in früheren Jahrzehnten vor 
und nach dem Zweiten Weltkrieg las
sen sich fast alle Katholiken und Evan
gelischen kirchlich bestatten. 

Nach wie vor werden knapp 80 
Prozent der Kinder aus Familien mit 
einem oder zwei evangelischen El
ternteilen getauft. Annähernd die glei
che Taufbereitschaft besteht inzwi
schen auch bei Familien mit minde
stens einem katholischen Elternteil. 
Die Nachfrage der jungen Generation 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
ungebrochen bleiben. Der Anteil der 
Befragten, die sich für die Taufe ihrer 
Kinder entscheiden würden , ist unter 
den Evangelischen seit 1972 bis 1982 
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sogar von 82 auf 88 Prozent gestiegen. 
Dabei ist weniger die Verbindlichkeit 
einer kirchlichen Deutung der Taufe 
bestimmend als der familiale Bezugs
rahmen. Bemerkenswert ist zudem, 
daß die meisten Taufpaten aus der 
leiblichen Verwandtschaft stammen 
und damit die alte Idee einer geistli
chen Verwandtschaft aufgegeben wird. 

Zugleich muß man sehen, daß erst 
durch die Taufe die kirchliche Mit
gliedschaft und damit der Zugang zu 
anderen kirchenrituellen Dienstleistun
gen eröffnet wird, die die Wendepunk
tedes Familienlebens begleiten. Abge
sehen von der Erstkommunion im 
Katholizismus und den Pubertätsriten 
Firmung und Konfirmation in bei den 
christlichen Kirchen , gehört hierzu 
schließlich die Trauung. Ihre Nach
frage ist zwar selbst seitens konfessi
onshomogener Ehepaare rückläufig, 
liegt aber immer noch weit über der 
Teilnahme an nicht familienbezoge
nen kirchlichen Angeboten. 
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Ein unscharfes Bild 

Als Soziologe sollte man nicht wie 
ein Theologe urteilen, der angesichts 
der skizzierten Lage vielleicht allzu 
leicht das Wort vom Niedergang der 
Religion oder vom Neuheidentum im 
Munde führt und die bestehende Situ
ation an bestimmten religiösen Idea
len zu messen geneigt ist. Freilich er
gibt sich ein widersprüchliches, facet
tenreiches und schillerndes Bild, wenn 
man auf Familie und Religion in der 
Gegenwartsgesellschaft der Bundes
republik Deutschland blickt. Einerseits 
kann man nicht vom Niedergang oder 
gar unaufhörlichen Verfall von Reli
gion und Religiosität sprechen, wenn 
man bereit ist, die vorgestellten Um
frageergebnisse zur Kenntnis zu neh
men. Andererseits ist unübersehbar, 
daß Religion bzw. Religiosität sich -
gemessen an den Normen der kirchli
chen Hüter des Christentums - seit 
dem Anfang der 70er Jahre immer we
niger nur christlich oder gar kirchlich
konfessionell ausdrückt und privati
siert worden ist. Religiosität ist in der 
Familie noch zuhause, zwar punktuell 
und situativ, aber in einem Ausmaß, 
wie wir es sonst in keinem religiös un-

spezifischen Lebensbereich mehr fin
den. 
Diese Farnilienreligiosität hat einen 
deutlich pragmatischen Charakter, ist 
gegenüber den Deutungen und Ein
wirkungen der offiziellen Kirchen 
weitgehend immun und autonom und 
weist - im Vergleich zu den offiziellen 
kirchentheologischen Standards - dif
fuse und inkonsistente Züge auf. In
konsistent ist sie darin, daß in ihr Ele
mente allgemeiner Religion mit Ele
menten von Christlichkeit, Kirchlich
keit und Unkirchlichkeit zusammen
fließen, oftmals mit Anleihen aus der 
jeweils anderen Konfession, mit au
ßerchristlichen Fragmenten aus Hin
duismus, Buddhismus, Astrologie, 
Parapsychologie, I Ging und Wahrsa
gerei durchrnischt. 

Einen diffusen Charakter hat die 
Familienreligiosität deshalb, weil sie 
von den Handelnden kaum als "Ob
jekt des Denkens" (Alfred Schütz) 
erlebt und weitgehend unreflektiert 
praktiziert wird. 

Wenn damit die Familie auch für 
eine spezifisch kirchliche Sozialisa
tion ausfällt, bleibt sie als Koalititions
partner der Kirchen gleichwohl von 
allererstem Belang, da sie Ort ganz 

Michael N. Ebertz 

elementarer Transzendenzerfahrungen 
ist, zur Ritualisierung eigener Anlässe 
den Kontakt mit den Kirchen sucht 
und diesen darüber auch den Mitglie
dernachwuchs sichert. Daß die Kir
chen konkurrenzlos über ein breites 
Angebot familienbezogener Riten 
verfügen, macht den wichtigsten Be
standteil ihrer Macht über die Fami
lien aus. Daß die Aufgabe der Repro
duktion ebenso wie die Aufgabe der 
primären Sozialisation nach wie vor 
von der Familie erbracht wird, ist der 
Kern der familialen Macht über die 
Kirchen und zwingt diese zu Arrange
ments und Zugeständnissen gegen
über der Familienreligiosität, auch 
wenn ihnen an ihr vieles "heidnisch" 
vorkommen mag. 
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Renate Mitleger, Richard Rathgeber 

Der mühsame Weg 
zur Gleichberechtigung -
Das Eherecht 

D ie bürgerliche Ehe ist - im Unterschied zur "Kir
chenehe" in vorbürgerlichen Gesellschaften - al

lein die von der staatlichen Rechtsordnung anerkannte 
Verbindung von Mann und Frau zur Lebensgemeinschaft. 
Das staatliche Eherecht schließt allerdings die Verbind
lichkeit der kirchlichen Verpflichtungen von Kirchenan
gehörigen nicht aus (vgl. § 1588 BGB). 
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Heiraten ist also keineswegs nur 

eine Privatsache: Die rechtlichen 
Pflichten der Ehegatten sind staatlich 
geregelt -in Deutschland seit der Jahr
hundertwende im Bürgerlichen Ge
setzbuch (BGB) als Teil des "Privat
rechts", das die Rechtsverhältnisse der 
einzelnen Bürger zueinander und der 
freiwilligen Zusammenschlüsse von 
Bürgern umfaßt. Das Vierte Buch des 
BGB, das Familienrecht, steckt den 
Rahmen ab, innerhalb dessen die 
Eheleute ihr Gemeinschaftsverhältnis 
individuell gestalten können. 

Vom "Wesen der Ehe" 

Der Gesetzgeber regelt natürlich 
nicht das praktische Zusammenleben 
von Frau und Mann im Ehealltag, aber 
der Gesetzgeber verzichtet nicht auf 
die Normierung von Leitideen für die 
Ehe: Die Ehe verbindet Mann und 
Frau - also keinesfalls gleichge
schlechtliche Partner - zu dauernder 
Lebensgemeinschaft: 

,.,,~Q.ie Ebe vr,irq 
schlosssn. Die 
eiaander zlirph 
gsmsinPChaft 
{§1300'AbS~ 

Daß die Ehe geschieden werden 
kann, ist dazu kein Widerspruch, son
dern eine gesetzliche Ausnahme, die 
die Regel bestätigt. Das eheliche Ver
hältnis hat einen gesetzlich festgeleg
ten Inhalt, der nicht durch einen ab
weichenden Willen eines oder beider 
Ehepartner abänderbar ist: Die gesetz
liche Verpflichtung zur ständigen -
monogamen - Lebensgemeinschaft, 
die zwar den Charakter eines Postulats 
hat, aber nicht mit Zwangsmitteln 
durchsetzbar ist, wird nicht etwa da
durch aufgehoben, daß die Eheleute 
sich z.B. darauf einigen, getrennt zu 
leben und intime Beziehungen zu 
anderen Personen gegenseitig zu ge
statten. Solche Absprachen gelten vor 
dem Recht als nichtig; die Eheschlie
ßung bleibt dennoch wirksam. Das gilt 
auch für Fälle der mißbräuchlichen 
Eheschließung, wenn jemand heiratet, 
um den Familiennamen oder die Staats-

angehörigkeit des Partners zu erlan
gen. Auch die Verabredung von Ehe
partnern, keine Kinder zeugen zu 
wollen, gilt rechtlich als unverbind
lich, da sie nach herrschender Rechts
auffassung gegen das Wesen der Ehe 
verstößt und sittenwidrig ist. Die Fort
pflanzung ist allerdings kein notwen
diger Zweck der Ehe; auch wer keine 
Kinder bekommen kann, kann heira
ten. Auch eine kinderlose Ehe ist eine 
vollwertige Ehe. Ein Ehegatte kann 
die Aufhebung der Ehe beantragen, 
wenn sich herausgestellt hat, daß der 
andere Ehegatte nicht - wie bei der 
Eheschließung irrtümlich angenom
men - fortpflanzungsfähig ist (vgl. § 
32 Ehegesetz); und auch die grundlose 
Verweigerung der Zeugung eines 
Kindes durch einen Ehepartner kann 
für den anderen ein Motiv sein, die 
Ehe scheitern zu lassen. In beiden 
Fällen ist aber die Enttäuschung der 
Erwartungen eines Ehepartners aus
schlaggebend, und nicht ein gesetzli
ches Ehe-Ideal. 

Es gibt jedoch andere gesetzliche 
Leitideen im Eherecht, die sich auf das 
Verhältnis der Ehepartner untereinan
der beziehen. Sie sind heute dem Prin
zip der Gleichberechtigung verpflich-

- tet. Dies ist historisch neu: Erst im 
Laufe der bundesrepublikanischen 
Rechtsgeschichte wurden die über
kommenen patemalistischen Bestim
mungen des Eherechts überwunden. 

"Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt". (Artikel 3 
Absatz 2 GG) 

Im Grundgesetz der Bundesrepu
blik Deutschland ist derGleichberech
tigungsgrundsatz nicht nur ein Pro
grammsatz wie in der Weimarer Re
publik, sondern "unmittelbar gelten
des Recht" und so allgemein formu
liert, daß er - erstmals in der deutschen 
Rechtsgeschichte - für alle Lebensbe
reiche Gültigkeit beansprucht, also 
nicht nur hinsichtlich staatsbürgerli
cher Rechte und Pflichten, sondern 
auch in der privaten Sphäre der Fami
lie. Doch als das Grundgesetz am 24. 
Mai 1949 in Kraft trat, besaßen einige 
Gesetze noch ihre Gültigkeit, die im 
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Widerspruch zum Gleichberechti
gungsprinzip standen, insbesondere fa
milienrechtIiche Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches aus dem 
Jahr 1900. Die "Väter des Grundge
setzes", die Mitglieder des Parlamen
tarischen Rates, waren sich über die
sen Widerspruch im klaren und auch 
darüber, daß die nun flillige Anpas
sung des geltenden Rechts an den 
Gleichberechtigungsgrundsatz ein 
paar Jahre Zeit brauchte. Sie wollten 
aber sichergehen, daß der Gesetzge
ber diese Anpassung auch wirklich so 
bald wie möglich vollzieht, und ord
neten deshalb in den Übergangs- und 
Schlußbestimmungen des Grundgeset
zes eine bestimmte Frist an: 

Es ist dem Gesetzgeber jedoch nicht 
gelungen, innerhalb dieser fast vier
jährigen Frist den Auftrag des Grund
gesetzes zu erfüllen. Zwar war die 
Reform des Familienrechts im Jahr 
1950 in Angriff genommen worden: 
Das Bundesjustizministerium veröf
fentlichte Denkschriften. Aber der im 
Frühjahr 1952 fertiggestellte Entwurf 
eines Gesetzes über die Gleichberech
tigung von Mann und Frau auf dem 
Gebiet des bürgerlichen Rechts ist nach 
der ersten Lesung im Deutschen Bun
destag an den Ausschuß für Rechts
wesen überwiesen worden und dort in 
der Beratung steckengeblieben. 

Die Koalitionsparteien wollten die 
Frist des Artikel 117 Absatz 1 GG 
verlängern, doch für diese Verfas
sungsänderung hätte es einer Zwei
drittelmehrheitder B undestagsmitglie
der bedurft, zu deren Herstellung die 
Opposition aber nicht bereit war. So 
traten verfassungsmäßig am 1. April 
1953 alle gesetzlichen Bestimmungen, 
die dem Gleichberechtigungsgrund
satz widersprachen, außer Kraft, ohne 
daß an deren Stelle neue Vorschriften 
getreten sind. Die entstandenen Ge
setzeslücken mußten nun durch die 
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Rechtsprechung geschJossen wer
den. Vor welch schwierigen Aufga
ben sich damit manche Richter ge
steilt sahen, läßt sich an deren klagen
den Aufsätzen in der damaligen Fach
literatur ablesen; hier ein Beispiel: 
"Arme Frau und armer Mann! Ge
setzlose Zeit, schreckliche Zeit. fch 
glaube, daß selbst derfähigste Richter 
nicht imstande ist, hier ohne Geset: 
Ordnung zu schaffen und zu sagen, 
was Rechtens ist ... Was soll der Rich
ter tun, wie soll er handeln, wie soll er 
entscheiden? Wendet er die bisheri
gen Gesetze an, so wird er dem Vor
wurf ausgesetzt sein, gegen das BGG 
(Bonner Grundgesetz, d. Verf) zu 
verstoßen. Entscheidet er nach dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung ,so 
handelt er, der an das Gesetz Gebun
dene, ohne Gesetz, er, der Wahrer der 
Rechtssicherheit,führt die Unsicher-
heit des Rechtes herbei ... Es offenbart 
sich darin eine Tragik ... Er muß die-
sen Zwiespalt allein, in eigener Brust 
auskämpfen und in seiner vollen Trag
weite erleben. Er scheint vor eine 
unlösbare Aufgabe gesteift zu sein. Sie 
kann nur gelöst werden durch den 
Einsatz einer ganzen, verantwortungs
bewußten Persönlichkeit." I 

Offensichtlich gab es in dieser Zeit 
genug verantwortungsbewußte Rich
ter, die auf dem Gebiet des Familien
rechts rechtsschöpferisch tätig wur
den. Dies ist in der demokratischen 
Gewaltenteilung nichts Ungewöhnli
ches; ungewöhnlich war nur das Aus
maß, in dem dies nach dem 1.4.1953 
für einige Jahre von Richtern zu lei
sten war. 

Welche familienrechtlichen Be
stimmungen es waren, die gegen das 
Gleichberechtigungsgesetz verstießen, 
zeigt ein Blick zurück anhand ausge
wählter Beispiele. 

Das alte Recht des Herrn im 
Haus 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 
hatte dem Ehemann einige Vorrechte 
gegenüber der Ehefrau eingeräumt: 

1. Der Mann konnte allein 
entscheiden 

''()ffI1J 
dung i 
ehe eheli '11 betreffenden 
Angelegenrieit~fJ zu; er bestimmt 
lnsbesol'ldereWohnort und . 
WOhnunf/3/Jie Frau ist niebt 
verpf(icJJti:}t;'d.f!t Entscheidung 
des Ma zu leisten, 
wenn,:$" g als 

. ecbts 
aat1) 
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2. Der Mann verfügte über 
das Vermögen der Frau 

Dieses Recht des Mannes erstreck
te sich nicht auf das "Vorbehaltsgut" 
der Frau (§ 1365 BGB alt), wozu neben 

, ' 
'f 
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ehevertraglich so bestimmten und 
ererbten Gütem auch das durch Er
werbsarbeit selbst verdiente Geld 
zählte. Allerdings konnte der Ehemann 
die Erwerbstätigkeit seiner Frau und 
damit ihre relative ökonomische Un
abhängigkeit unterbinden: Er konnte 
ihren Arbeitsvertrag mit einem Drit
ten fristlos kündigen (§ 1358 BGB 
alt). 
3. Die Frau war zur Haus
haltsführung verpflichtet 

4. Die elterliche Gewalt war 
eine väterliche 

5. "Die Frau erhält den Fa
miliennamen des Mannes" 

Aus diesem einen Satz bestand 
§ 1355 BGB (alt). Er war gegenüber 
den vorgenannten Bestimmungen von 
geringerer Bedeutung, paßte aber gut 
zu ihnen. 

In der Verpflichtung der Frau zur 
Annahme des männlichen Familien
namens und zur Haushaltsführung 
sahen die wenigsten Juristen einen 
Gegensatz zur Gleichberechtigung. 

Die herrschende Rechtsauffassung 
in derZeit nach dem 1.4.1953 hielt vor 
allem das männliche Entscheidungs
recht für alle Angelegenheiten des 
öffentlichen Lebens (§ 1354 BGB), 

das Nutznießungsrecht am Vermögen 
der Frau (§ 1363 BGB) und das Recht 
des Vaters zur alleinigen Vertretung 
der Kinder (§ 1634 BGB) für nicht 
vereinbar mit dem Grundgesetzprin
zip der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau (Artikel 3 Absatz 2 GG). 

Ganz ohne Leitideen waren die 
Richter übrigens trotz der Gesetzes
lücken nicht bei ihrer Urteilsfindung. 
Sie konnten sich orientieren am Re
gierungsentwurf des Familienrechts
gesetzes,2 der dem Rechts- und Ver
fassungsausschuß desBundestages seit 
1952 vorlag und angesichts der parla
mentarischen Mehrheitsverhältnisse 
große Chancen hatte, demnächst ver
abschiedet zu werden. Dies dauerte 
jedoch bis zum Jahr 1957. Das "Ge
setz über die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau auf dem Gebiet des 
Bürgerlichen Rechts (Gleichberechti
gungsgesetz)" vom 18.6.1957 3 trat erst 
am 1.7.1958 in Kraft. Es konnte je
doch keineswegs in allen Punkten den 
Auftrag des Grundgesetzes zur Nor
mierung der vollen Gleichberechti
gung von Mann und Frau erfüllen, wie 
im folgenden gezeigt wird. 

Renale MitlegerlRichard Rarhgeber 

Das Gleichberechtigungsge
setz von 1958: der Ehemann 
blieb etwas gleicher! 

Kurz zusammengefaßt brachte die
ses gemäß dem Verfassungsauftrag 
von Artikel 117 GG seit5 Jahren über
fällige "Gleichberechtigungsgesetz" 
folgende denkwürdigen FOl1schritte: 

1. Das Entscheidungsrecht des Man
nes in allen ehelichen Angelegenhei
ten wurde beseitigt. Mit knapper 
Mehrheit entschied der Bundestag in 
namentlicher Abstimmung, § 1354 
BGB ersatzlos zu streichen - entgegen 
dem RegierungsentwUlf einer Neu
fassung dieses Paragraphen, demge
mäß weiterhin der Mann hätte ent
scheiden können, wenn die Eheleute 
sich nicht einigten.4 

2. Die Verwaltung und Nutznie
ßung des Vermögens der Frau durch 
den Mann wurde abgeschafft. Im neuen 
gesetzlichen "Güterstand" der "Zuge
winngemeinschaft" behält jeder Ehe
gatte sein eigenes Vermögen und ver
waltet es selbständig, also nunmehr 
gleichberechtigt; erst bei Beendigung 
des Güterstandes, also der Ehe, wird 
der beiderseitige "Zugewinn" ausge
glichen (§§ 1363, 1364BGB); "Zuge
winn" ist der Überschuß des Vermö
gens bei Beendigung der Ehe über das 
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Anfangsvermögen. Ehegatten können 
aber durch Vertrag auch volle Güter
trennung(§ 1414BGB) oder Güterge
meinschaft (§§ 1415 ff. BGB) verein
baren. 

Das frühere Recht des Mannes, ein 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis seiner 
Frau zu kündigen , entfiel durch Strei
chung des § 1358 BGB. 

3. Die Festlegung der Ehegattin auf 
die Hausfrauenrolle blieb weiter be
stehen, auch wenn sie nun zusätzlich 
erwerbstätig sein durfte: 

"Die Frauführt den Haushalt in ei
gener Verantwortung. Sie ist berech
tigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies 
mit ihren Pflichten in Ehe und Fami
lie vereinbar ist." (§ 1356 8GB Ab
satz 1 - gültig vom 1.7.1958 bis 
zum 30.6.1977) 

Nach der damals herrschenden 
Rechtsauffassung entsprach es "der 
natürlichenAufgabenteilung zwischen 
Mann und Frau" , daß der Mann er
werbstätig sei und die Frau den Haus
halt führe. s 

"Die Frau erfüllt ihre Verpflich
tung , durch Arbeit zum Unterhalt der 
Familie beizutragen, in der Regel 
durch die Führung des Haushalts." 
Als Ausnahme von der Regel konnten 
die Eheleute aber schon damals ihre 
Arbeitsteilung im gegenseitigen Ein
vernehmen anders gestalten. 

4. Die " elterliche Gewalt" lag wei
terhin vorwiegend beim Vater. Zwar 
wurde § 1627 BGB dahingehend ge
ändert, daß die elterliche Sorge im ge
genseitigen Einvernehmen auszuüben 
sei und daß die Eltern bei Meinungs
verschiedenheiten versuchen müßten, 
sich zu einigen. Aber im neu formu
lierten § 1628 BGB wurde im 1. Satz 
das alte Vorrecht des Mannes fortge
schrieben: "Können sich die Eltern 
nicht einigen, so entscheidet der Va
ter; er hat auf die Auffassung der 
Mutter Rücksicht zu nehmen." Die 
Pflicht zur Rücksichtnahme war aber 
praktisch bedeutungslos, da doch bei
de Elternteile schon vor jedem Streit 
wußten, daß letztlich der Vater ent
scheidet. Die Absicht des Gesetzge
bers war es, zum Wohl des Kindes zu 
verhindern, daß unlösbare Meinungs
verschiedenheiten zwischen den El
ternteilen zu deren Handlungsunfä-

higkeit führen, auch wenn rasches 
Handeln dringend erforderlich wäre. 
Die "Lösung" dieses Problems durch 
Bevorzugung des Vaters als letzte Ent
scheidungs instanz der Familie zeigt 
die damal ige traditionelle Einstell ung: 
man traute dem Mann mehr Entschluß
kraft zu als der Frau. Mit derselben 
Begründung wurde auch das alleinige 
Recht des Vaters zur gesetzlichen Ver
tretung des Kindes aufrechterhalten: 
"Die Vertretung des Kindes steht dem 
Vater zu; die Mutter vertritt das Kind, 
soweit sie die elterliche Gewalt allein 
ausübt oder ihr die Entscheidung nach 
§ 1628 Abs. 2,3 übertragen ist." (§ 
1629 Abs. J BGB) 

Die Mutter konnte gemäß § 1628 
Abs. 2,3 BGB beim Vormundschafts
gericht beantragen, die alleinige Ent
scheidung in einzelnen Angelegenhei
ten oder generell ihr zu übertragen, 
wenn der Vater seine Verpflichtung 
zur Rücksichtnahme "beharrlich" ver
letzte und dies dem Wohl des Kindes 
widersprach. Der Nachweis dieser 
Voraussetzungen war für die Mutter 
überaus schwer. In allen weniger 
schweren Konfliktfällen mußte die 
Mutter das Entscheidungsrecht des 
Vaters hinnehmen. 

Das Bundesverfassungsgericht, von 
drei Ehefrauen und Müttern minder
jähriger Kinder angerufen, entschied 
ein J ahmach Inkrafttreten des "G leich
berechtigungsgesetzes", am 29. Juli 
1959, daß § 1628 und § 1629 Abs. I 
BGB nicht mit dem Grundgesetz ver
einbar und somit nichtig sind. 6 

Mit diesen beiden Paragraphen ver
stieß also das "Gleichberechtigungs
gesetz" gegen den Gleichberechti
gungsgrundsatz der Verfassung. Die 
durch die Nichtigerklärung entstande
ne Gesetzeslücke wurde erst durch die 
Sorgerechtsreform von 1979 geschlos
sen. Seit dem 1.1.1980 bestimmt der 
neue § 1628 Abs. 1, daß im Falle 
fehlender Einigung der Eltern das Vor
mundschaftsgericht die Entscheidung 
einem Elternteil übertragen kann. Und 
im neuen § 1629 Abs. 1 heißt es u.a.: 
"Die Eltern vertreten das Kind ge
meinschaftlich. " 

5. Das Gleichberechtigungsgesetz 
von 1958 beließ es dabei, daß die Frau 
den Familiennamen ihres Ehemannes 

419 
trägt. Allerdings erhielt sie das neue 
Recht, "durch Erklärung gegenüber 
dem Standesbeamten dem Namen des 
Mannes ihren Mädchennamen hinzu
zufügen" (§ 1355 BGB). Diese Rege
lung galt bis zum 30.6.1976. Im Rah
men der Eherechtsrefoml wurden auch 
die Vorschriften zum Ehe- und Fami
liennamen an den Gleichberechti
gungsgrundsatz angepaßt; sie wurden 
vor den anderen Gesetzesreformen 
schon am 1.7.1976 wirksam. Die Ehe
gatten können seither selbst bestim
men, ob der Geburtsname des Mannes 
oder der Geburtsname der Frau der 
gemeinsame Ehename werden soll (§ 
1355 Abs. 2 BGB). Der Ehegatte, 
dessen Geburtsname nicht Ehename 
wird, kann seinen Geburtsnamen vor
anstellen, also einen Doppelnamen 
führen (§ 1355 Abs. 3 BGB). Eheliche 
Kinder erhalten den Ehenamen der 
Eltern als Familiennamen (§ J 616 
BGB). Die Namensreform - sie mach
te viele Änderungen im Nichteheli
chenrecht, im Adoptions- und Perso
nenstandsrechterforderlich und betraf 
rund 30 Paragraphen - soll hier nicht 
weiter ausgeführt werden. Von größe
rer Bedeutung waren einige andere 
ReformteiJe, die ein Jahr später gültig 
wurden. 

Die Reform des Eherechts 
von 1976 

Obwohl wesentliche Bestimmun
gen des Gleichberechtigungsgesetzes 
von 1958 - die Vorrechte des Mannes 
nach § 1628 und § 1629 BGB - schon 
nach einem Jahr für verfassungswi
drig und nichtig erklärt worden waren, 
ließ sich der Gesetzgeber viel Zeit: Im 
geschriebenen Recht ist fast zwei J ahr
zehnte lang kein weiterer Fortschritt 
auf dem Weg zur vollen Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau erzielt 
worden - bis zum Ersten Gesetz zur 
Reform des Ehe- und Familienrechts 
(1. Eherechtsgesetz - 1. EheRG) vom 
14.6.1976.7 

Der Wille des Bundestags zu einer 
gründlichen Reform des Eherechts 
bestand seit November 1967, als erauf 
Antrag der SPD-Fraktion ohne Ge
genstimme beschloß, die Bundesre-
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gierung um die Einberufung einer 
"Eherechtskommission" zu ersuchen.8 

Diese Kommission wurde 1968 gebil
det; ihr gehörten nicht nur Abgeordne
te der Bundestagsparteien an, sondern 
auch Vertreter der evangelischen und 
der katholischen Kirche, Richter, 
Rechtsan wäl te, Rech tswissenschaftler, 
Soziologen und Mediziner. Sie erar
beiteten die Grundlagen für die Ge
setzgebungsarbeiten. Der erste Ent
wurf des Justizministeriums vom 
August 1970 leitete eine umfangrei
che öffentliche Diskussion ein, aber 
erst im Juni 1973 konnte ein Regie
rungsentwurf des 1. Eherechtsgeset
zes dem Bundestag vorgelegt werden. 
Die Beratungen im Rechtsausschuß 
und einem Unterausschuß dauerten 
über 2 Jahre, da die Meinungen in 
wichtigen Einzelfragen weit ausein
andergingen. Am 11.12.1975 wurde 
das Gesetz vom Bundestag angenom
men - gegen die Stimmen der Opposi
tion . Der Bundesrat rief den Vermitt
lungsausschuß an, und die Verhand
lungen zogen sich hin bis zum April 
1976, so daß das ganze Gesetzgebungs
verfahren schließlich erst nach 8 Jah
ren erfolgreich abgeschlossen war. 

Das Scheidungs- und Scheidungs
folgenrecht - der Schwerpunkt der Re
form - trat am 1.7.1977 in Kraft; insbe
sondere wurde das Leitbild der "Haus
frauenehe" aufgegeben, das 20 Jahre 
zuvor noch Bestandteil des "Gleich
berechtigungsgesetzes" war. 

Die "Rausfrauenehe" ist kein 
gesetzliches Leitbild mehr 

Die gewandelten wirtschaftlichen 
Verhältnisse - immer mehr Mütter 
wurden erwerbstätig - haben auch zur 
Veränderung gesellschaftlicher An
schauungen und zu einem neuen Ver
ständnis von Gleichberechtigung ge
führt. Der Gesetzgeber überläßt es nun 
den Ehegatten, wie sie Haushaltsfüh
rung und Erwerbstätigkeit untereinan
der aufteilen und koordinieren. Beide 
sind berechtigt, erwerbstätig zu sein, 
aber gleichermaßen auch verpflichtet, 
dabei auf die Familie Rücksicht zu 
nehmen. Es ist also auch für den Mann 
nicht mehr selbstverständlich, daß er 

wegen beruflicher Beschäftigung zu 
wenig Zeit für seine Familie übrig hat. 

§ 1356. HIlushaltsführung 
und Erwf!tb~tät/~it ;c 

® ;.t '** 

"Die Verträglichkeit mit den F ami
lieninteressen beurteilt sich nicht al
lein nach dem subjektiven Empfinden 
des elwerbswilligen Ehegatten, son
dern nach den Auswirkungen aufal/e 
Familienmitglieder , wobei tunlichst 
auch die Kinder um ihre Meinung zu 
befragen sind. " 9 

Entsprechendes gilt auch für Akti
vitäten der Eheleute außerhalb des 
Berufs, z.B. sportliche, gemeinnützi
ge, karitative oder politische: Auch sie 
unterliegen der Schranke der Fami
lienverträglichkeit. 10 

Die "Hausfrauenehe" als gesetzli
ches Leitbild wurde aufgegeben, die 
"Hausmannsehe" wurde ihr damit 
gleichgestellt. Konsequenterweise 
mußte eine ganze Reihe von Paragra
phen neu formuliert werden - nämlich 
geschlechtsneutral, wie z.B. der fol
gende: 

§ 1$6D Verpfllchtu 
Famili erhalt. D 
te'1 si, nde~ve", 
durch fbeit und 
Vermög Familie es-
sen zu unterhalten. Ist einem 
Ehegatten die HaushaItsfünrung 
uberlassttn, so erfüllt erseine 
Ver!)' ' g, durchA lum 
Untet Famil,ie fra" 
gen. in der Regel durc Füh-
rung des Haushalts. 

Übersehen wurde bei dieser sprach
lichen Kosmetik § 1606 Absatz 3 BGB, 

Renale Milleger/Richard Rarhgeber 

in dem es immer noch "die Mutter" ist, 
die "in der Regel durch die Pflege und 
Erziehung des Kindes" zu dessen Un
terhalt beiträgt. Dieses Versehen ist 
folgenlos, und der Realität der meisten 
Familien entspricht es ja - aufgrund 
der kaum verändelten wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der ihnen angepaß
ten familialen Arbeitsteilung - bis 
heute. 

Das neue Scheidungsrecht -
Abschied vom Schuldprinzip 

Die Ehescheidung war nach dem 2. 
Weltkrieg im Ehegesetz des Kontroll
rates vom 20.2.1946 geregelt und 
wurde erst mit der Eherechtsreform 
von 1976 wieder dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch eingefügt. Bis dahin galt 
das Verschuldensprinzip: Eine Reihe 
von Scheidungsgründen setzten eine 
schuldhafte Eheverfehlung eines Gat
ten voraus. Zum Beispiel konnte der 
Auszug eines Ehegatten aus der ge
meinsamen Wohnung als "böswilli
ges Verlassen" und als "Alleinschuld" 
an der Zerstörung der Ehe gewertet 
werden; dies bedeutete den Verlust 
aller Unterhaltsansprüche des "Schul
digen" gegenüber dem "Verlassenen" 
und unter Umständen sogar den Ver
lust des Sorgerechts für die Kinder. Da 
von der Verschuldensfrage die Folgen 
der Scheidung abhängig waren, be
stand der Streit der Eheleute vor Ge
richt oft darin, sich gegenseitig die 
"Schuld" zuzuschieben und dafür 
"Beweise" aus dem Ehealltag ans Licht 
der Öffentlichkeit zu zerren: "schmut
zige Wäschen waschen" nannte man 
dies im Volksmund. 

Damit machte die Eherechtsreform 
von 1976 Schluß. Seit dem J.7 .1977 
gil t n ur noch ein einziger Scheidungs
grund - das Scheitern der Ehe. 
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§ 1563 Zerrüttungsprinzip; Min
desttrennungsdauer 

(1) Eine Ehe kann geschieden 
werden, wenn sie gescheitert ist. 
Die Ehe ist gescheitert, wenn die 
Lebensgemeinschaft der Ehe
gatten nicht mehr besteht und 
nicht erwartet werden kann, daß 
die Ehegatten sie wiederherstel
len. 

(2)Leben die Ehegatten noch 
nicht ein Jahr getrennt, so kann 
die Ehe nur geschieden werden, 
wenn die Fortsetzung der Ehe 
für den Antragsteller aus 
Gründen, die in der Person des 
anderen Ehegatten liegen, eine 
unzumutbare Härte darstellen 
würde. 

§ 1566 Ze"üttungsvermufungen 
(1) Es wird unwiderlegbar ver

mutet, daß die Ehe gescheitert 
ist, wenn die Ehegatten seit ei
nem Jahr getrennt leben und 

beide Ehegatten die Scheidung 
beantragen oder der Antrags
gegner der Scheidung zustimmt. 

(2) Es wird unwiderlegbar ver
mutet, daß die Ehe gescheitert 
ist, wenn die Ehegatten seit drei 
Jahren getrennt leben. 

§ 1567 Getrenntleben 
(1 ) Die Ehegatten leben ge

trennt, wenn zwischen ihnen 
keine häusliche Gemeinschaft 
besteht und ein Ehegatte sie 
erkennbar nicht herstellen will, 
weil er die eheliche Lebensge
meinschaft ablehnt. Die häusli
che Gemeinschaft besteht auch 
dann nicht mehr, wenn die 
Ehegatten innerhalb der eheli
chen Wohnung getrennt leben. 

(2) Ein Zusammenleben über 
kürzere Zeit, das der Versöh
nung der Ehegatten dienen soll, 
unterbricht oder hemmt die in § 
1566 bestimmten Fristen nicht. 
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Die Scheidungsgründe spielen nun 

keine Rolle mehr bei der Regelung der 
Scheidungsfolgen. Es gilt dabei der 
Grundsatz, daß nach der Scheidung 
jeder für sich selber sorgen soll, daß 
aber der wirtschaftlich stärkere Ehe
gatte dem anderen so lange die Exi
stenz auf der Höhe der ehelichen 
Lebensverhältnisse sichern soll, wie 
dieser nicht selbst für seinen Unterhalt 
sorgen kann (§ 1569 BGB), und der 
Grundsatz des Versorgungsausgleichs. 
Letzterer bedeutet, daß Anrechte auf 
eine Invaliditäts- oder Altersversor
gung, die während der Ehe von einem 
oder beiden Ehegatten erworben wur
den, bei der Scheidung gerecht geteilt 
werden (§ 1587 BGB). Da es meistens 
die Ehefrau ist, die während der Ehe 
den Haushalt führt und die Kinder 
erzieht und deshalb keine eigenen 
Rentenansprüche erwerben kann , ist 
dieser Versorgungsausgleich ein wich-
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tiger Schritt zur Gleichberechtigung 
der Frau: Er sichert auch der "Nur
Hausfrau" einen eigenständigen An
spruch auf Alterssicherung aus der 
Ehezeit. Ihre Hausfrauentätigkeit wird 
damit als mitder Erwerbs arbei t gleich
wertiger Beitrag zur gemeinsamen 
Lebensleistung der Ehepartner behan
delt; die Ehefrau erwirbt bei der Schei
dung eine eigenständige Versorgung -
in der Regel in der gesetzlichen Ren
tenversicherung. Auch bei der gesetz
lichen Festlegung der Fälle, in denen 
ein geschiedener Ehegatte Anspruch 
auf Unterhalt hat, kommt das Gleich
berechtigungsprinzip zurnTragen: Ins
besondere Benachteiligungen, die 
durch die gemeinsam getroffene Ar
beitsteilung in der Ehe entstanden sind, 
begründen Unterhaltsansprüche nach 
der Scheidung. Wenn z.B. die Frau in 
Erwartung oder während der Ehe eine 
Ausbildung abgebrochen hat und nun 

wieder aufnimmt, mit dem Ziel, wie
der erwerbstätig zu werden, ist sie 
solange unterhaltsberechtigt, wie die 
Ausbildung im allgemeinen dauert; 
dabei sind ehe bedingte Verzögerun
gen zu berücksichtigen. "Entsprechen
des gilt, wenn sich der geschiedene 
Ehegatte fortbilden oder umschulen 
läßt, um Nachteile auszugleichen, die 
durch die Ehe eingetreten sind." 
(§ 1575 Abs. 1 und 2 BGB) 

Mit Ausnahme der Fälle, in denen 
geschiedene Ehegatten wegen Krank
heit, körperlicher Gebrechen oder des 
hohen Alters an eigener Erwerbstätig
keit gehindert und deshalb unterhalts
berechtigt sind, besteht das Ziel der 
gesetzlichen Unterhaltsregelung dar
in, daß der Unterhaltsberechtigte durch 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
wirtschaftlich unabhängig wird. Bis 
dahin steht ihm - bzw. meistens der 
Frau - Unterhalt zu. Wegen der Pflege 
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oder Erziehung eines gemeinsamen 
Kindes kann dem geschiedenen Ehe
gatten sehr lange keine eigene Erwerbs
tätigkeit zugemutet werden. Der Bun
desgerichtshof hat in einer ganzen 
Reihe von Entscheidungen die Auf
fassung vertreten, daß einer Mutter 
erst ab einem Kindesalter von 6 Jahren 
eine Halbtagstätigkeit zugemutet 
werden kann. Bei der Betreuung von 
zwei Kindern gibt es weniger klare 
Linien, wann eine Frau verpflichtet 
ist, wieder zu arbeiten. In manchen 
Urteilen wurde die Grenze beim Kin
desalter von 12 oder 15 Jahren gezo
gen. 

Gegen die Reform des Scheidungs
rechts und vor allem gegen die neue 
Unterhaltsregelung gab es und gibt es 
noch massive Einwände und Proteste. 
Viele Frauen haben sich von der Re
form mehr erwartet, vor allem einen 
besseren Ausgleich von ehebedingten 
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Benachteiligungen. I I Eine durch den 
"Versorgungsausgleich" halbierte 
Rente ist schließlich meist nicht gera
de viel, und der Anspruch auf Unter
haltszahlungen ist für viele Frauen 
wegen der beschränkten Einkommen 
ihrer Männer nur gering. 

Viele geschiedene Ehemänner, die 
sich zum Teil zu Interessensverbän
den zusammenschlossen, empfanden 
die ihnen auferlegten Unterhaltsver
pflichtungen als ungerecht und unzu
mutbar. Es wurden Befürchtungen 
geäußert, die angestrebte Gleichbe
rechtigung im Eherecht wirke ehezer
störerisch; man erteile Frauen einen 
Freibrief, wenn sie für eheliche Un
treue auch noch mit einem Unterhalts
anspruch belohnt würden, da dieser 
nunmehr schuldunabhängig gelten 
sollte. 

Auch das Bundesverfassungsge
richt hat vom Gesetzgeber in zwei 
Fällen Änderungen des geltenden 
Rechts verlangt. Die daraufhin vom 
Gesetzgeber beschlossenen Neurege
lungen sind am I. April 1986 in Kraft 
getreten: 

I. Ein Anspruch auf Unterhalt 
wegen Arbeitslosigkeit oder auf Auf
stockungsunterhalt nach § 1573 BGB 
kann nun in bestimmten Ausnahme
fällen zeitlich begrenzt und danach 
auf den "angemessenen" Lebensun
terhalt abgestellt werden. 

2. Die Bemessung des Unterhalts 
nach den ehelichen Lebensverhältnis
sen (§ 1578 BGB) kann - z.B. im Fall 
kurzer Ehedauer - zeitlich begrenzt 
werden. 

3. Der Unterhaltsanspruch kann in 
bestimmten "Härtefällen" völlig ver
sagt, herabgesetzt oder zeitlich be
grenzt werden. Die schon im 1. EheRG 
von 1976 enthaltene "Härteklausel" 
(§ 1579 BGB) wurde nun - zehn Jahre 
später - ergänzt und präzisiert. Die 
umstrittenste, vor allem von vielen 
Frauen auch kritisierte neue Klausel 
ist die Nr. 6 des § 1579 BGB. Dem
nach kann die Unterhaltsberechtigung 
beschränkt oder versagt werden, wenn 
"dem Berechtigten ein offensichtlich 
schwerwiegendes, eindeutig bei ihm 
liegendes Fehlverhalten gegen den 
Verpflichteten :ur Last fällt'·. Dazu 
ein Beispiel aus einer Informations-

broschüre des Bundesjustizministe
nums: 

"Ein schwerwiegendes F ehlverhal
ten haben die Gerichte bisher in fol
genden Fällen bejaht: 

Der Unterhalt begehrende Ehegat
te hat sich von dem anderen Ehegalfen 
gegen dessen Willen abgewandt und 
lebt, obwohl die Ehe noch besteht, mit 
einem Dritten ineheähnlicherGemein
schaft. 

Der Unterhalt begehrende Ehegat
te nimmt gegen den Willen des ande
ren während der Ehe ein nachhalti
ges, auf längere Dauer angelegtes 
intimes Verhältnis :u einem anderen 
auf 

Der Unterhalt begehrende Ehe
gatte nimmt während der Ehe intime 
Be:iehungen zu wechselnden Partnern 
auf" 13 

Kann hier also von einer Wieder
einführung des Verschuldensprinzips 
durch die Hintertür gesprochen wer
den? Die Scheidung als solche bleibt 
ganz unberührt von der Härteklausel 
des § 1579 BGB; bei der Feststellung 
der "Zerrüttung" einer Ehe spielt die 
Schuldfrage weithin keine Rolle -
insofern kann also nicht von einer 
Wiedereinführung des Schuldprinzips 
gesprochen werden. 

Bei der Regelung der Scheidungs
folgen wird die Schuldfrage aber tat
sächlich neu gestellt. Zwar ist die 
"Schuldlosigkeit" eines Ehegatten 
keine positive Voraussetzung für ei
nen Unterhaltsanspruch, aber die 
"Schuld" an der Zerrüttung der Ehe 
kann zum Verlust eines Unterhaltsan
spruches führen. Dies galt allerdings 
schon vor der Reform von 1986: Die 
herrschende Rechtsprechung hat schon 
die Härteklausel in der Fassung von 
1976 so angewendet (die damalige 
Nr. 4 des § 1579 BGB). Allerdings 
sehen die meisten Richter nur dann ein 
"schwerwiegendes Fehlverhalten" 
eines Ehegatten, wenn dieses "eindeu
tig bei ihm liegt", er also einseitig und 
mutwillig aus einer intakten (= durch
schnittlich verlaufenen) Ehe ausschei
det, indem er sich einem anderen Part
ner zuwendet .14 Wer sich selbst aus 
der ehelichen Solidarität löst - so der 
Grundgedanke der herrschenden 
Rechtssprechung 15 -, der soll seinen 
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Ehepartner nicht unter Berufung auf 
dessen eheliche Pflichten um Unter
halt angehen. Verletzt der eine Partner 
das Prinzip der Gegenseitigkeit, so 
wäre es als "unverhältnismäßig" und 
"grob unbillig" zu werten, dem ande
ren Partner eine Verpflichtung auf
zuerlegen. 16 

In der Praxis liegt der Fall aber sehr 
selten so, daß die Ehe so "eindeutig" 
einseitig zerstört wird, auch wenn in 
vielen Fällen ein Ehepartner versucht, 
genau dies dem anderen "nachzuwei
sen", um seiner Unterhaltspflicht zu 
entgehen. Solche Auseinandersetzun
gen zwischen Eheleuten um die Fol
gen ihrer Scheidung erinnern aller
dings deutlich an das "Schmutzige
Wäsche-Waschen" aus der Zeit vor 
der Eherechtsreform. Dieser Schritt 
zurück zum Schuldprinzip ist zu kriti
sieren - nur eines kann man dem gel
tenden Recht in diesem Punkt nicht 
vorwerfen: daß es die Frauen benach
teiligen und somit gegen die Gleich
berechtigung verstoßen würde. Es hält 
ja gerade das Prinzip der gegenseiti
gen Verpflichtung gleichberechtigter 
Partner fest, und das explizite Ziel der 
Reform von 1986 war ja "mehr Ge
rechtigkeit im Einzelfall".17 Diese 
funktioniert geschlechtsunspezifisch: 
Auch die berufstätige Ehefrau z.B ., 
die sich von ihrem Mann scheiden 
läßt, der "einseitig aus der Ehe ausge
brochen" ist und dem der Richter 
deswegen "schwerwiegendes Fehlver
halten" zur Last legt, muß dann auch 
keinen Unterhalt für den Mann zahlen, 
wenn er z.B. arbeitslos wird. Es ist 
andererseits eine Tatsache, daß es in 
der Regel Männer sind, die als "Haupt
verdiener" der Familie im Scheidungs
fall unterhaltspflichtig werden, und daß 
es in den meisten Fällen Männer sind, 
die in Unterhaltsstreitigkeiten ihrer 
Verpfl ichtung entgehen wollen. Doch 
dies verweist weniger auf rechtliche 
Defizite, als auf soziale Verhältnisse, 
die sicher nicht mit Hilfe des Rechts 
beseitigt werden können. 

Was vom Gesetzgeber als Beitrag 
zur Verwirkl ichung des Gleichberech
tigungsgrundsatzes erwartet werden 
konnte, ist - von ein paar wenigen 
Ausnahmen abgesehen - erreicht 
worden: die Kodifizierung der forma-
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len Gleichstellung von Mann und Frau 
im Zivilrecht. Wie fragwürdig diese -
mühsam genug errungenen - Fort
schritte sind, wie oft sie sich auf bloße 
Sprachkosmetik mittels geschlechts
neutraler Formulierungen von Ge
setzestexten reduzieren, und wie sehr 
vermeintliche Schutzbestimrnungen 
für Frauen auch gegen sie wirken 
können - das ertahren viele Frauen 
täglich in einer sozialen Umwelt, in 
der sich an den bestehenden Arbeits
teilungen und Machtverhältnissen 
nichts Substantielles verändert hat. 

Anmerkungen 
I Schlüter, H. 1953, S.809 f. 
2 Deutscher Bundestag, I. Wahlperio

de, Drucksache Nr. 3802 
3 BGBI.I, S. 609 
4 Bartholomeyczik in: Erman, S. 514, 

515 
5 Bartholomeyczik in: Erman, S. 518 
6 Urteil des Ersten Senats vom 29.7.1959 

in: Entscheidungssamrnlung des Bun
desverfassungsgerichts (BVerfG) 
Band 10, S.59 - NJW 1959, S. 1483 

und FamRZ S. 416 
7 BGBI.I 1421 ff. 
8 5. Wahlperiode, 131. Sitzung, Steno 

Protokoll, S. 6704 
9 Wacke S.519 
10 Wacke S. 518 
11 VgJ. z.B. Gerhard 1978 
12 Vgl. Bundesminister der Justiz 1978 
13 Bundesminister der Justiz 1986, S. 28 
14 Vgl.Kalthoener, Büttner 1985,S.304, 

305 
15 BGHFamRZ 1981,439und752; 1982, 

463; 1983,569 
16 Kalthoener, Büttner,1985, S.307, 
17 Bundesminister der Justiz, 1986, S. 5 

Literatur 
Beitzke , G.: Familienrecht. 22. Aufl. 

München 1981 
Bundesminister der Justiz (Hrsg.): Das 

neue Ehe- und Familienrecht. Ein 
Fragen- und Antwortkatalog. Sonder
druck, Bonn 1978 

Bundesminister der Justiz (Hrsg.): Ehe 
und Familienrecht. Der Bundesmini
ster der Justiz infonniert. Bonn 1986 

Erman: Handkommentar zum BGB, 3. 

Renale Mit/egerlRichard Rathgeber 

Aufl. 1962 
Gerhard, U.: Verhältnisse und Verände

rungen. Frauenarbeit, Familie und 
Rechte der Frauen im 19. Jahrhundert. 
Frankfurt 1978 

Gerhard, U., Limbach,l. (Hrsg.): Rechts
alltag von Frauen. Frankfurt/M. 1988 

Gernhuber, J,: Lehrbuch des Familien
rechts. 2. Auf]. München 1971 

Hagemeyer, M.: Das Familienrecht seit 
dem I. April 1953. In: NJW 6/17 
v .24.4.1953, S.60 1-605 

KalthoenerlBültller: Die Rechtsprechung 
zur Wahl des Unterhalts. München 
1985 

Reinicke, D.: Eheliches Güterrecht und 
Gleichberechtigung. In: NJW 6/19 
v.8.5.1953, S.681-685 

Sch/üter, H.: Der Richter und die Frage der 
Gleichberechtigung. In: NJW 1953/23 

Vogel, H,-J.: Das Erste Gesetz zur Reform 
des Ehe- und Familienrechts vom 
14.6.1976 (I.EheRG). In: FamRZ 23/ 
1976 

Wacke, A.: Änderungen der allgemeinen 
Ehewirkungen durch das 1.EheRG. In: 
FamRZ, 24/1977, S.505ff. 



Richard Rathgeber, Renate Mitleger 

Wer hat das letzte Wort? 
Das Rechtsverhältnis zwischen Eltern 
und Kindern 
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E ltern haben das Recht und die 
Pflicht, ihre minderjährigen 
Kinder zu erziehen. Die Kin

der haben entsprechend die Pfl icht, 
sich erziehen zu lassen; daß sie dieser 
Pflicht häufig nicht nachkommen, ist 
kein rechtliches Problem. 

Wenn Eltern ihreErziehungspflich
ten nicht erfüllen oder ihr Erziehungs
recht mißbräuchlich wahrnehmen, 
beschäftigt dies die Vormundschafts
gerichte. Doch das Eingreifen des 
"Wächterstaates" in das Erziehungs
recht gehört nur noch ganz am Rande 
zurn hiereng verstandenen Rechtsver
hältnis zwischen Eltern und Kindern. 
Wir konzentrieren uns im folgenden 
auf zwei wichtige Kernbereiche die
ses Rechtsverhältnisses, die auf dem 
ersten Blick in einem eigenartigen 
Gegensatz zueinander zu stehen schei
nen. Einerseits hat die Reform des 
Sorgerechts die Rechtsstellung des 
Kindes gegenüber den Eltern gestärkt: 
Den Minderjährigen wird mit zuneh
mender Einsichts- und Willensfähig
keit auch wachsende Selbständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit zugebil
ligt, und zwar sowohl in wichtigen 
Erziehungsfragen im normalen Fami
lienalltag, als auch für den Fall der 
notwendig werdenden gerichtlichen 
Klärung von Sorgerechtsstreitigkeiten. 
Andererseits gesteht die herrschende 
Rechtsprechung den Eltern ausgerech
net gegenüber ihren bereits volljähri
gen, aber ökonomisch noch unselb
ständigen Kindern ein Recht auf Ein
flußnahme zu, das junge Erwachsene 
unter Umständen auf den Status von 
Minderjährigen zurückwirft: Sie kön
nen mittels Unterhaltsgewährung in 
Naturalienform von ihren Eltern ge
zwungen werden, nicht nur in der el
terlichen Wohnung zu leben, sondern 
sich dort auch der elterlichen Überwa
chung ihrer Lebensführung zu unter
werfen, was oft zu Familienkonflikten 
führt. Bei näherer Betrachtung wird 
sich zeigen, daß die heiden Bereiche 
der Rechtsbeziehungen der Eltern zu 
ihren - minderjährigen und erwachse
nen - Kindern so gegensätzlich gar 
nicht sind: Weder ist das Erziehungs
recht der Eltern auf der einen Seite 
geschwächt noch istes auf der anderen 
Seite unzulässig erweitert worden. Die 

gesetzlichen Bestimmungen des El
tern-Kind-Verhältnisses sind - gerade 
nach ihrer Reformierung - nicht mehr 
und nicht weniger als die Kodifizie
rung der sozialen Wirklichkeit von 
Familienbeziehungen - samt deren 
Widersprüchlichkeiten, wie gezeigt 
werden soll. 

Eltern und minderjährige 
Kinder als "Partner" 

Die Unterhaltung der Familie am 
Abendessenstisch wird etwas gespann
ter. Stefan mit seinen 15 Jahren läßt 
sich nicht mehr von seiner Meinung 
abbringen. Er möchte nicht nach der 
10. Klasse vom Gymnasium gehen, 
sondern Abitur machen und dann Ar
chäologie studieren, vielleicht ins 
Ausland gehen. Die Eltern dagegen 
sähen eine "ordentliche" Berufsaus
bildung, zum Beispiel bei einer Bank, 
lieber. Mit 20 Jahren würde er dann 
schon "gutes Geld" verdienen, und die 
Akademiker-Schwemme würde ihn 
auch nicht treffen. So zieht sich der 
Streit hin, bis dann Stefan einen neuen 
Gesichtspunkt ins Spiel bringt: Er hätte 
ein Recht, seinen Berufswunsch zu 
verwirklichen, und zur Not könnte er 
seinen Entschluß auch gerichtlich 
durchsetzen. Mit dieser Äußerung war 
dann der Familienfrieden endgültig 
dahin. 

Noch heftigere Worte fallen in einer 
anderen Familienrunde: Der Vater der 
l7jährigen Andrea will ihr verbieten, 
einen bestimmten Mann wiederzuse
hen. Vor ein paar Wochen hatte sie ihn 
kennengelemt und ihn auch den Eltern 
vorgestellt. Die aber legten ihr Veto 
ein. Der Mann wäre viel älter als sie, 
und es wäre völlig unklar, von was er 
eigentlich seinen Lebensunterhalt 
bestreiten würde. Vor allem möchten 
sie nicht, daß Andrea öfter in den 
Lokalen verkehrt, in die sie von ihm 
ausgeführt wird. Von dort wäre sie 
schon spät in der Nacht angetrunken 
nach Hause gekommen. Kurz: Der 
neue Freund würde sie völlig verän
dern und hätte einen schlechten Ein
fluß auf sie. 

Die zwei Beispiele spiegeln ein 
Stück heutigen FamilienalItags wider. 

Richard RathgeberlRenafe Mit/eger 



Rechtsverhälfnis zwischen Elfern lind Killdern 

Autoritäre Entscheidungen, bei denen 
der Jugendliche nurnoch "ja und amen" 
sagen kann, sind, selbst wenn Eltern 
dies wollten, bei Jugendlichen längst 
nicht mehr so leicht durchsetzbar und 
vom Gesetzgeber auch nicht mehr 
gewollt. Vielmehr müssen die Eltern 
"die wachsende Fähigkeit und das 
wachsende Bedürfnis des Kindes zu 
selbständigem verantwortungsbewuß
tem Handeln" berücksichtigen und 
"mit dem Kind, soweit es nach dessen 
Entwicklungsstand angezeigt ist, Fra
gen der elterlichen Sorge" besprechen 
und Einvernehmen anstreben (§ 1626 
Absatz 2 BGB). 

Im ersten Beispiel sind Stefans Ar
gumente nicht so ohne weiteres von 
der Hand zu weisen. Eltern müssen, 
was dje Ausbildung und die Berufs
wahl anbelangt, "auf Eignung und 

Neigung des Kindes Rücksicht neh
men", und im Zweifel "soll der Rat 
eines Lehrers oder einer anderen ge
eigneten Person eingeholt werden." 
(§ 1631 aAbsatz 1 BGB). Außerdem 
hat Stefan recht: Notfalls kann er sei
nen Anspruch "gerichtsmäßig" un
tersuchen lassen. Zwar kann er keine 
Klageeinreichen und seine Eltern nicht 
zu "Beklagten" machen, aber er kann 
beim Vormundschaftsgericht anregen, 
daß sein FaU untersucht wird. Der 
Richter muß dann von Amts wegen 
ermitteln und entscheiden. Die Ent
scheidungskriterien des Richters sind, 
ob Stefan geeignet und fällig ist, das 
Abitur zu machen, und ob dies den 
Eltern auch zuzumuten ist. Trifft dies 
zu, wird Stefan in der Schule bleiben 
können. 
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Das letzte Wort haben die 
Eltern 

Die gerichtliche Auseinanderset
zung ist in solchen Fällen die Ausnah
me und die Diskussion am Abendes
senstisch die Regel, und dafür ist auch 
der programmatische Satz des § 1626 
BGB gedacht. Eltern und Kinder sol
len einander als Partner gegenüberste
hen, auf gleicher Ebene das Für und 
Wider eines Themas besprechen und 
dann gemeinsam entscheiden, was als 
beste Lösung von der Familienkonfe
renz verabschiedet wird. Dies mag alles 
sehr idealistisch klingen und sieht in 
der Praxis mit Sicherheit oft anders 
aus. Aber der Gesetzgeber wollte das 
gesellschaftlich gewandelte Erzie
hungsleitbild gesetzlich verankern. 
Dieses Gesetz allerdings ist weder 
vollstreckbar, noch hat es Sanktions
möglichkeiten, noch stellt es ein ein
klagbares Rechtdar. Insbesondere, und 
dies istoftmißverstanden worden, sieht 
der § 1626 BGB kein Mitsprache- und 
MitwirkungsrechtdesKindes bzw. des 
Jugendlichen vor. Die Entscheidungs
befugnis bleibt in letzter Konsequenz 
immer bei den Eltern. Wo sich also 
Konflikte nicht mehr einvernehmlich 
beilegen lassen, bleibt gerade die 
"Lösung", die umschifft werden soll
te: die elterliche Gewalt. 

senden Sej'bSj~nc 
Kindes) 

(1) Der,yafer und die Mutter 
haben das Recht 1.l(1(:f elfe Pflicht. 
(Or das mind~rjahrige J(jnr;t zu 
sorgen (elterliche SOt:ge). 'Die e/~ 
terliche die Sorge 
fu/die 

An diesem Recht entscheidet sich 
auch unser zweites Beispiel mit An
drea: Den Eltern steht das Umgangs
bestimmungsrecht zu. Wenn sie den 
Umgang ihrer Tochter für schädlich 
erachten, können sie eingreifen, not
faJIs mit der Polizei. Und so, wie sich 
Andreas neuer Freund ihren Eltern 
präsentiert hat, wird sich wohl daraus 
kein Mi ßbrauch des eitert ichen Sorge
rechts herleiten lassen. Vielleicht 
würde eine gerichtliche Entscheidung 
sogar ergeben, daß die Eltern die Pflicht 
hatten zu handeln. Um ihr Verbot 
gegenüber der Tochter durchzusetzen, 
ist den Eltern allerdings nicht jedes 
Zwangsmittel erlaubt. Tagelanges 
Einsperren des Kindes zum Beispiel
der sogenannte Hausarrest - gehört 
sicher zu den" entwürdigenden Erzie
hungsmaßnahmen" , die nach § 163 I 
Absatz 2 BGB unzulässig sind. 

Die Eltern haben "die wachsende 
Fähigkeif und das wachsende Bedülf
nis des Kindes zum selbständigen, 
verantwortungsbewußtenHandeln" zu 
"berücksichtigen". Das besagt jedoch 
noch nichts über das Ergebnis der 
Entscheidung; die Eltern können ja 
aufgrund der partnerschaftlichen Ge
spräche mit der Tochter zu dem Schluß 
kommen, daß deren Bedürfnis nach 
Selbständigkeit größer ist als ihre 
Fähigkeit zu verantwortungsbewuß
tem Handeln. Den Eltern steht die 
Beurteilung der "Reife" des Kindes 
zu, sie kennen es am besten. 

Richard Rathgeber/Renate Mitleger 

Mißbrauch des elterlichen 
Sorgerechts 

Die Beurteilung der Kindesreife ist 
jedoch nicht der Willkür der Eltern 
überlassen; sie mißbrauchen ihr Recht, 
wenn ihre Erziehungsmaßnahrnen die 
Gefahr in sich bergen, die Entwick
lung ihres Kindes zur Selbständigkeit 
und Selbstverantwortung erheblich zu 
hemmen. Wenn zum Beispiel die 
17jährige Tochter Beziehungen zu 
einem jungen Mann aufnimmt, von 
dem keine ersichtliche Gefahrdung des 
"Kindeswohls" ausgeht, so wäre ein 
Umgangsverbot der Eltern eine unnö
tige, ja übermäßige Erziehungsmaß
nahrne. Wenn sie darunter stark leidet 
und keinen anderen Ausweg sieht, 
könnte sich die Tochter in ihrer Not an 
das Jugendamt wenden. In krassen 
Fällen wird von dieser Seite das zu
ständige Vormundschaftsgericht ein
geschaltet. Dieses überprüft dann, ob 
ein elterlicher Mißbrauch des Sorge
rechts nach § 1666 BGB vorliegt. 



Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern 

§ 1666a. (Trennung des 
Kindes von der elterlichen 
Familie; Entziehung der 
Personensorge insgesamt) (1) 
Maßnahmen, mit denen eine 
Trennung des Kindes von der 
elterlichen Familie verbunden ist, 
sind nur zulässig, wenn der 
Gefahr nicht auf andere Weise, 
auch nicht durch öffentliche 
Hilfen, begegnet werden kann. 

(2) Die gesamte Personensor
ge darf nur entzogen werden, 
wenn andere Maßnahmen 
erfolglos geblieben sind oder 
wenn anzunehmen ist, daß sie 
zur Abwendung der Gefahr nicht 
ausreichen. 

In den meisten Fällen von Sorge
rechtsmißbrauch handelt es sich aber 
um Vernachlässigung oder Mißhand
lung von Kindern, was hier nicht the
matisiert werden soll (vgl. dazu den 
Beitrag von Honig in diesem Buch). 
Die Unterdrückung der jugendlichen 
Entwickl ung zur Selbständigkeit wird 
selten gerichtlich festgestellt, ist aber 
rechtssystematisch ein Anwendungs
fall des § 1666 BGB, ein Fall von 
Mißbrauch des Sorgerechts. 

Die Erziehung soll ja die Entfal
tung der Persönlichkeit sichem, in
dem sie das Kind fortschreitend an die 
Selbständigkeit heranführt, auf die 
Volljährigkeit vorbereitet. I 

Da die Fähigkeit zur Selbstbestim
mung nicht über Nacht am 18. Ge
burtstag kommt, haben schon lange 
vorher die Eltern, die ja diesem Erzie
hungsziel verpflichtet sind, dem min
derjährigen Kind mit zunehmendem 
Alter immer mehr Freiheiten in der 
Lebensgestaltung zu gewähren. Nach 
Ausführungen des Bundesverfas
sungsgerichts werden die elterlichen 
Befugnisse mit abnehmendem Erzie
hungsbedürfnis und zunehmender 
Selbstbestirnmungsfähigkeit des Kin
des zurückgedrängt. Das Elternrecht 
werde in dem Maße gegenstandslos, 
in dem das Kind in die Mündigkeit 
hineinwachse. 2 

Das Anhörungsrecht Minder
jähriger vor Gericht 

Diesem zentralen Gedanken der 
Sorgerechtsreform ist nicht nur im 
BGB, sondern konsequent auch im 
Verfahrensrecht Rechnung getragen 
worden: In einem Verfahren, das die 
elterliche Sorge betrifft, hat das Ge
richt das Kind anzuhören, "wenn die 
Neigungen, Bindungen oder der Wille 
des Kindes für die Entscheidung von 
Bedeutung sind oder wenn es zur 
Feststellung des Sachverhaltes ange
zeigt erscheint, daß sich das Gericht 
von dem Kind einen unmittelbaren 
Eindruck verschafft" (§ 50 Abs. 1 
FGG).3 Ausnahmen von diesem 
Grundsatz sind nur dann gestattet, 
wenn schwerwiegende Gründe dage
gen sprechen. 

Ab dem Alter von 14 Jahren muß 
das Gericht das Kind in einem Verfah
ren, das die Personensorge betrifft, 
stets persönlich anhören (§ 50 b Ab
satz 2 FGG). Diese Gesetzesreform -
vorher lag die Anhörung des Kindes 
im Ermessen des Vormundschaftsrich
ters - verstärkte die Einflußnahme des 
Kindes, vor allem des Jugendlichen, 
auf das Sorgerechtsverfahren. Und daß 
dies Konsequenzen auch für das El
tern-Kind-Verhältnis haben kann, zeigt 
folgendes Beispiel. 

Vor einigen Jahren, als sich · Mi
chaels Eltern scheiden ließen, wurde 
das Sorgerecht für Michael der Mutter 
zugesprochen. Er lebte im Haushalt 
der Mutter, obwohl er sich eigentlich 
mehr zum Vater hingezogen fühlte . 
"Ständig nörgelst du an mir herum", 
beschwerte er sich oft, und bei den 
geringsten Anlässen kam es zu lauten 
Streitereien zwischen Mutter und Sohn. 
"Immer bin ich an allem schuld", 
dachte Michael. Eines Tages, er war 
gerade 12 Jahre alt, machte er sich auf 
den Weg, packte seine wichtigsten 
Sachen und ging, ohne seiner Mutter 
etwas davon zu erzählen, zum Vater. 
Am Abend, als Michael nicht mehr 
nach Hause wollte und offenbarte, daß 
er "viel lieber beim Papa bleiben 
wollte", rief der Vater seine geschie
dene Frau an, die sich natürlich schon 
Sorgen gemacht hatte, und verstän
digte sie davon, daß Michael wohlauf 
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Entzug der elterlichen Sorge 

Der Staat sieht seine Aufgabe 
darin einzuschreiten, wenn das 
körperliche, geistige oder 
seelische Wohl des Kindes 
gefährdet ist. Allerdings ging 
man früher mit einhelliger 
Meinung in Schrifttum und 
Rechtsprechung davon aus, daß 
beim Eingriff in grundgesetzlieh 
garantierte Rechte, wie dem El
ternrecht nach Artikel 6 des 
Grundgesetzes, zumindest ein 
Verschulden der Eltern zu prüfen 
sei. § 1666 BGB geht nunmehr 
weiter und ruft den Staat in 
seiner Wächterfunktion auch bei 
"unverschuldetem Versagen" der 
Eltern auf den Plan. Dies soll 
den Schutz gefährdeter Kinder 
bessern und trägt dem Rech
nung, daß es unter dem Ge
sichtspunkt des Kindeswohls 
immer eine untergeordnete 
Frage bleiben muß, ob den 
Eltern die Einsichtsfähigkeit in 
ihr Fehlverhalten gegeben ist 
oder nicht. Und in der Praxis ist 
diese Feststellung auch wenig 
nützlich. Wenn das Vormund
schaftsgericht in seinem 
Beschluß explizit ein Verschul
den der Eltern feststellt, trägt 
dies nie zu einer Entschärfung 
der Konfliktsituation zwischen 
Richter, Jugendamt und Eltern 
bei. 

Die möglichen Maßnahmen 
des Vormundschaftsrichters sind 
vielfältig und richten sich nach 
dem Gebot des geringstmögli
chen Eingriffs. Die Trennung des 
Kindes von den Eltern ist nach § 
1666 a nur zulässig, wenn kein 
anderes Mittel mehr ausreicht 
und auch staatliche Hilfsangebo
te nichts gefruchtet haben. 

und bei ihm sei. Natürlich wollte die 
Mutter ihren Sohn sofort zurückha
ben, aber Michael weigerte sich. Die 
Mutter wollte diesen Konflikt gericht
lieh regeln, während Michael nach 
Übereinkommen der Eltern erst mal 
beim Vater blieb. Und das Gericht 
revidierte seine im Scheidungsurteil 
ausgesprochene Sorgerechtsentschei
dung, nachdem es das Jugendamt und 
auch Michael selbst angehört hatte. 
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Vielleicht entscheidet nicht jedes 
Gericht so wie das Amtsgericht Char
lottenburg im Jahr 1985, dem dieser 
Fall vorgelegt wurde. Der Familien
richter prüft immer nach eigenem 
Ermessen, ob den Äußerungen des 
Kindes soviel Gewicht beigemessen 
werden kann, daß das Sorgerecht 
geändert oder gegen den erklärten 
Willen des einen Elternteiles dem 
anderen übertragen wird. Die Tatsa
che, daß das Kind vom bisher sorge be
rechtigten Elternteil Tadel oder Kritik 
einstecken muß, darf den Richter nicht 
dazu verleiten, ein Elternteil gegen 
das andere auszuspielen. Insofern ist 
die oben zitierte Entscheidung als 
Einzelfall zu werten, in dem auch der 
Stellungnahme des Jugendamtes eine 
große Rolle zukommt, das dem Vater
Sobn-Verhältnis ein viel tragfähigeres 
Fundament beigemessen hat als der 
Beziehung zwischen Mutter und Sohn. 

Doch diesesBeispiel zeigt, was sich 
innerhalb der letzten Jahre auf dem 
Gebiet des Sorgerechts geändert hat. 
Zum einen ist das Anhörungsrecht des 
Kindes, und damit sein Gewicht bei 
der Entscheidung über die elterliche 
Sorge, gestärkt worden, und zum 
anderen wandelte sich auch die Ein
schätzung von Vätern nach der Schei
dung: vom bloßen Zablvater zu dem
jenigen, dem auch von gerichtlicher 
Seite zugetraut wird, allein und um
fassend für ein Kind sorgen zu kön
nen. 

Im Zuge der Sorgerechts reform neu 
geregelt wurde das Besuchsrecht des
jenigen Elternteils, das die Familien
wohnung verlassen hat. Was bisher 
"Verkehrsrecht" hieß, wurde nunmehr 
zum "Recht zum persönlichen Um
gang mit dem Kind" (§ 1634 BGB). 
Die wesentliche Erneuerung dieses 
Umgangsrechts besteht eigentlich in 
einem programmatischen Satz, näm
lich daß jeder Elternteil alles zu unter
lassen hat, "was das Verhältnis des 
Kindes zum anderen beeinträchtigt 
oder die Erziehung erschwert" (§ 1634 
Abs. I Satz 2 BGB). Bei der Refonn 
dieses Paragraphen wurde diskutiert, 
ob das Kind bei der Regelung des 
"Umgangs" ein Mitsprache- oder 
Vetorecht besitzen soll. Es wurde 
argumentiert, daß ein Jugendlicher von 

14 Jahren selbst entscheiden könne, 
ob er mit dem umgangsberechtigten, 
aber nicht sorgeberechtigten Eltern
teil zusammentreffen will oder nicht. 
Dem Gesetzgeber erschien diese Lö
sung zu hart, er wollte nicht den Kon
takt zwischen dem nichtsorgeberech
tigten Elternteil und dem Kind durch 
mögliche momentane Launen eines 
Jugendlichen unterbrochen wissen. 
Andererseits erscheint dies aber nicht 
ganz zwingend, bedenkt man, daß bei 
der viel gravierenderen Entscheidung 
der elterlichen Sorge dem Kind inzwi
schen sehr wohl ein nicht unbeachtli
chesAnhörungsrechtzukommt. Um so 
erstaunlicher ist es dann, dem Kind bei 
der Frage des Besuchsrechts gar kein 
Mitspracherecht einzuräumen. In der 
Praxis allerdings häufiger ist eher der 
umgekehrte Fall: Das Kind will mehr 
Besuchsrechte gewahrt wissen, der 
Sorgeberechtigte allerdings kann kraft 
Präsenz und Einfluß dies auf ein 
Minimum reduzieren oder bis zum 
gänzlichen Erliegen unterbinden; und 
dies zu verhindern, steht dem Kind gar 
kein Rechtzu. Lediglich der umgangs
berechtigte Elternteil besitzt Rechts
mittel, um seinem Recht aufpersönli
chen Verkehr mit dem Kind Geltung 
zu verschaffen. 

Wie auch immer die Sorgerechts
entscheidung getroffen wurde - seit 
1982 besteht ja auch die Möglichkeit 
der gemeinsamen Ausübung des Sor
gerechts durch die geschiedenen El
ternteile -, sie kann im ungünstigen 
Fall Anlaß zu weiteren Auseinander
setzungen zwischen den Eltern bieten, 
in denen die Kinder zum Objekt und 
zum Mittel gemacht werden. In sol
chen Fällen kann auch eine Beschwer
de des Kindes (gemäß § 59 FGG) das 
Vonnundschaftsgericht dazu veranlas
sen, seine frühere Sorgerechtsentschei
dung zu revidieren. 

Wenn die Kinder volljährig 
werden ... 

... endet das Sorgerecht der Eltern; 
dies heißt aber nicht, daß sie nicht 
mehr für ihre volljährigen Kinder zu 
sorgen haben: Solange ein Kind 
"außerstande ist, sich selbst zu unter-

Richard Ralhgeber/Renare Mit/eger 

halten", ist es "unterhaltsberechtigt" 
(§ 1602 Abs. 1 BGB). Mit 18 Jahren
dem seit dem 1.1.1975 geltenden 
Volljährigkeitsalter (§ 2 BGB) - sind 
nur wenige junge Erwachsene ökono
misch selbständig, die meisten befin
den sich noch in schulischer oder be
ruflicher Ausbildung, viele sind ar
beitslos. Die Eltern dieser erwachse
nen, aber materiell weiterhin abhängi
gen "Kinder" sind diesen gegenüber 
"unterhaltspflichtig" , soweit sie dazu 
"ohne Gefährdung" des eigenen 
"angemessenen Unterhalts" in der 
Lage sind (§ 1603 Abs. I BGB). 

Viele Eltern empfinden diese Si
tuation als widersprüchlich, ja oft als 
ungerecht; sie sehen sich in die Rolle 
einer "Zahlstelle" zurückgedrängt, die 
"nichts mehr zu sagen" hat. Dies mag 
im Einzelfall zutreffen, die Rechtsla
ge ist aber damit nicht erfaßt. Das 
Bürgerliche Gesetzbuch räumt den 
Eltern gegenüber ihren volljährigen, 
unverheirateten Kindern durchaus 
noch gewisse Rechte ein, vielleicht 
mehr, als im Alltagsleben praktisch 
durchsetzbar sind. 

Ein Beispiel: Sylvia ist 22 und stu
diert. Ihre Eltern wohnen in der glei
chen Stadt, in deren UniversitätSylvia 
auch eingeschrieben ist. Sie hat in der 
Wohnung ihrer Eltern ein Zimmer für 
sich alleine, nun möchte sie ausziehen 
und sich eine eigene "Studentenbude" 
mieten. Bisher erhält sie 300 Mark Ta
schengeld von ihren Eltern. Im Falle 
ihres Auszugs möchte sie, daß die 
Eltern ihr pro Monat mehr Geld be
zahlen, sie würden ja auch Aufwen
dungen sparen, wenn sie nicht mehr zu 
Hause verpflegt würde. 

Die Eltern bestimmen, wie sie 
Unterhalt gewähren 

Hat Sylvia ein Recht auf Unterhalt 
in Form einer Geldrente? 

Nein, dagegen spricht eindeutig 
§ 1612 Abs. Il, Satz 1 BGB. Danach 
haben die Eltern eines unverheirateten 
Kindes das Recht zu bestimmen, in 
welcher Art und für welche Zeit im 
voraus sie Unterhalt gewähren: ob sie 
Naturalunterhalt erbringen, also eine 
angemessene Wohnmöglichkeit, Ver-



Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern 

pflegung, Kleidung und sonstigen 
Bedarf zur Verfügung stellen, oder ob 
sie am Monatsersten einen Scheck un
terschreiben. Dieses elterliche Wahl
recht gilt auch gegenüber erwachse
nen unterhaltsberechtigten Kindern. 
Einjunger Erwachsener über 18 Jahre, 
der ja jedweden Vertrag unterschrei
ben,jede Verpflichtung eingehen kann, 
ohne dies vorher mit seinen Eltern ab
gesprochen zu haben, kann also ande
rerseits dazu gezwungen werden, im 
Elternhaus wohnen zu bleiben, auch 
wenn er lieber von dort ausziehen 
würde. Dies kann dann zu einem gro
ßen Problem werden, wenn das Woh
nen bei den Eltern mit erheblichen 
Einschränkungen seiner Pri vatsphäre, 
z.B. seines Sexuallebens verbunden 
ist. Übermäßig fürsorgliche Eltern, die 
über die häuslichen Reglementierun
gen noch einen erzieherischen Einfluß 
auf ihr erwachsenes "Kind" ausüben 
wollen, haben mit der Bestimmung 
von§ 1612Abs.llBGBeinDruckmit
tel in der Hand, gegen das der unter
haltsbedürftige junge Erwachsene fast 

so wehrlos ist wie ein Kind: Zieht er 
nämlich aus der Wohnung seiner El
tern gegen deren Willen aus, so ver
zichtet er auf die elterlichen Unter
haltsleistungen und steht folglich mit
tellos da - es sei denn, er bricht seine 
Ausbildung ab und findet einen Job, 
der ihn ernährt. Solche Fälle sind si
cher nicht sehr häufig. Die große 
Mehrheitderjungen Erwachsenen, die 
noch bei ihren Eltern leben, arrangiert 
sich mit diesen, teils ohne große Pro
bleme, teils konfIiktreich. 4 

Das Vormundschaftsgericht 
kann die elterliche Bestim
mung abändern 

Daß Konflikte zwischen Eltern und 
ihren volljährigen Kindern gerichtlich 
geklärt werden müssen, ist relativ sei
ten. Allerdings hat die Zahl der Rechts
streitigkeiten um die Art der Unter
haltsgewährung für erwachsene "Kin
der" deutlich zugenommen, seit das 
Volljährigkeitsalter auf 18 Jahre her-
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abgesetzt ist. 5 

Das erwachsene "Kind", das es zu
hause bei den Eltern nicht mehr aus
hält, kann nämlich beim Vormund
schaftsgericht beantragen, daß dieses 
die Bestimmung der Eltern ändert; 
dafür braucht es aber "besondere 
Gründe" (§ 1612 Abs. 11 Satz 2). 

Die 22jährige Sylvia aus unserem 
oben stehenden Beispiel hat subjektiv 
einen besonderen Grund, warum sie 
aus der elterlichen Wohnung auszie
hen will: Sie möchte sich nicht mehr 
täglich von den Eltern ermahnen und 
kontrollieren lassen, und vor allem 
möchte sie in ihren eigenen vier 
Wänden ungestört mit ihrem Freund 
zusammensein können, was in ihrem 
Elternhaus nicht möglich ist. Verständ
liche Interessen eines erwachsenen 
Menschen also, aber keine "besonde
ren Gründe" im Sinne von § 161211 S. 
2 BGB. Die Rechtsprechung erkennt 
nur solche Gründe an, die schwerer 
wiegen als die Gründe des Gesetzge
bers dafür, den Eltern das Rechteinzu
räumen, die Art ihrer Unterhaltsge-
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währung selbst zu bestimmen. Der 
Gesetzgeber, der vor etwa 90 Jahren 
den § 1612 in der heute noch gültigen 
Fassung fonnuliert hat, wollte den 
Eltern gerade gegenüber dem erwach
senen, aber noch unterhaltsbedürfti
gen Kind "einen angemessenen Ein
fluß auf die Handlungs- und Lebens
weise des Kindes ... sichern, damit 
dasselbe nicht, seine Selbständigkeit 
und die Unterhaltspflicht der Eltern 
mißbrauchend, auf deren Kosten die 
Zeit der eigenen Erwerbstätigkeit 
willkürlich hinausschiebt und die den 
Eltern obliegende Last des Unterhalts 
durch die Art seiner Handlungs- und 
Lebensweise ungebührlich er
schwert".6Das Gesetz schützt also das 
wohl verstandene wirtschaftliche In
teresse der Eltern. Vielen Eltern ist ja 
die Unterstützung ihrer erwachsenen 
und noch in Ausbildung befindlichen 
Kinder überhaupt nur in Fonn von Na
turalunterhalt möglich: Das in der EI
ternwohnung schon vorhandene "Kin-

derzimmer", die Verpflegung im 
Rahmen der Familienküche und die 
Kleiderpflege durch die nichterwerbs
tätige Mutter - das kommt erheblich 
billiger als die Geldrente, die ein selb
ständiger Einzelhaushalt des "Ki ndes" 
erfordert. 

Die Fortsetzung der Erzie
hung bei erwachsenen Kin
dern mit anderen Mitteln 

Die Eltern werden in der Regel, um 
ihre Unterhaltsleistungen nicht länger 
als nötig erbringen zu müssen, ihre 
erwachsenen Kinder in der Ausbil
dung - wenn nötig - zu Fleiß und 
Disziplin ennahnen. Vielleicht infor
mieren sie sich auch über Prüfungser
gebnisse ihrer Sprößlinge, verlangen 
von ihnen die Vorlage von Semester
bescheinigungen und Zeugnissen. 
Solches und ähnliches elterliches 
Kontrollverhalten mag als "angemes
sene" Einflußnahme auf erwachsene 
Kinder gelten. Erziehung jedoch, und 
dazu gehört auch die Kontrolle und 
Beeinflussung der Freizeit und des 
Privatlebens, ist gegenüber erwachse
nen Kindern nicht zulässig, die elterli
che Sorge ist auf minderjährige Kin
der beschränkt (§ 1626 I BGB). Die 
Rechtsprechung allerdings gesteht den 
Eltern gegenüber ihren erwachsenen 
Kindern eine "steuernde Einflußnah
me" zu. Es sei im Interesse der unter
haltspflichtigen Eltern, "daß das Be
rufsziel ... verständig ausgewählt, mit 
angemessenem Eifer und Sparsamkeit 
verfolgt und nicht durch eine Lebens
führung gefährdet wird, die den Er
folg der Ausbildung in Frage stellt 
oder unangemessen hinauszögert." 
Das volljährige Kind müsse "seinen 
Wunsch nach eigener freier Gestal
tung seiner Lebensverhältnisse ... dort 
einschränken, wo die wirtschaftlichen 
Verhältnisse es gebieten." In diesem 
Rahmen sei "eine gewisse Übelwa
chung der Lebensführung der Unter
haltsberechtigten und seiner Fort
schritte in der Berufsausbildung und 
erforderlichenfalls eine steuernde Ein
f1zifJnahme durch die Eltern zulässig" .7 

Solche Urteilsbegründungen sind 
problematisch und in der Literatur nicht 
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unumstritten, aber sie entsprechen den 
wirklichen Verhältnissen zwischen 
Eltern und erwachsenen Kindern in 
sehr vielen Familien. 

Die Fortsetzung der erzieherischen 
Kontrolle von Kindern über das 18. 
Lebensjahr hinaus, wie sie nicht nur 
von überfürsorglichen Eltern entge
gen dem gesetzlich nonnierten Ideal 
der Volljährigkeit tagtäglich prakti
ziert wird, findet in solchen Gerichts
urteilen ihre Legitimation. Wenn den 
Eltern gerichtlich die "Überwachung 
der Lebensführung" ihrer erwachse
nen Kinder zugestanden wird, warum 
dann nicht auch zum Beispiel die 
Überwachung, wann das "Kind" 
abends nach Hause kommt, ob es nicht 
zuhause Lehrbücher lesen müßte statt 
auszugehen, ob der Freund der Toch
ter oder die Freundin des Sohnes viel
leichteinen schlechten Einfluß hat und 
ob verpfuschte Prüfungen etwa das 
Resultat des "schlechten Umgangs" 
sind. Hält man über eine solche 
"Überwachung" hinaus auch noch 
eine "steuernde Einflußnahme" der 
Eltern auf die Lebensführung ihrer er
wachsenen Kinder für zulässig, dann 
können die daran interessierten Eltern 
konsequent daraus ableiten, sie dürf
ten den Ausgang beschränken und den 
Umgang mit Freunden verhindern, -
oder wie anders soll effektiv "steuernd 
Einfluß" genommen werden? Die 
Mittel dazu haben die Eltern: Unlieb
same Freunde kann man mangels 
Sorgerecht per Hausrecht zumindest 
von der Wohnung fernhalten; die 
Uhrzeit des Heimkommens läßt sich 
zum Beispiel statt mittels Erziehungs
durch die Schlüsselgewalt bestimmen. 
Daß Eltern ihrem bei ihnen wohnen
den erwachsenen Kind den Haus
schlüssel verweigern, um seine 
Lebensführung zu kontrollieren, wur
de allerdings schon mehnnals von 
Gerichten als unberechtigt und unzu
mutbar abgelehnt .8 

Familiäre Zerrüttung -
die Schuldfrage wird gestellt! 

Diese und ähnliche Konflikte, die 
typisch für die Ablösephase sind, gibt 
es natürlich im Alltag ganz unabhän-
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gig von den rechtlichen Bestimmun
gen. Letztere haben aber harte prakti
sche Konsequenzen, wenn familiäre 
Konflikte nicht mehr familiär gelöst 
werden können und vor Gericht aus
getragen werden, Z.B. wenn ein junger 
Erwachsener beim Vormundschafts
gericht beantragt, seinen Unterhalt 
durch die Eltern zukünftig in Form 
einer Geldrente zu bekommen. Die 
Gerichte sind in der Regel zu einer 
solchen Abänderung der elterlichen 
Unterhaltsbestimmung nur dann be
reit, 
• wenn das Vertrauensverhältnis 

zwischen Eltern und erwachsenem 
Kind zerstört ist und 

• die Ursache hierfür bei den Eltern 
liegt, oder 

• wenn die Entfremdung von beiden 
Seiten verursacht 

• oder durch schicksalhafte Entwick
lungen herbeigeführt wurde 
und die Entgegennahme von Natu
ralunterhalt im Haushalt der Eltern 
dem erwachsenen Kind nicht mehr 
zugemutet werden kann. 
Diese Prinzipien sind den Urteils

begründungen der letzten 20 Jahre bis 
heute zu entnehmen. 

Bei der Abwägung der Umstände 
des einzelnen Falles spielen die Ver
haltensweisen der Beteiligten eine 
große Rolle - rücksichtslose oder pro
vozierende Verhaltensweisen zum Bei
spiel, die gerichtlich häufiger auf Sei
ten der erwachsenen "Kinder" festge
stellt werden. 

"Wenn das Kind die Zerrüttung des 
familialen Verhältnisses selbst verur
sacht hat, ist es nicht gerechtfertigt, 
seinem Verlangen nach Unterhalts
zahlung in Form einer Geldrente zu 
entsprechen. " 9 

Diese gerichtliche Suche nach den 
"eigentlichen" Ursachen der Entfrem
dung zwischen Eltern und Kindern 
gerät oft genug zur Klärung der 
"Schuldfrage" . Das Schuldprinzip des 
früheren Scheidungsrechts, das man 
längst abgeschafft hat, gilt hier unter 
der Hand noch 10: Hält das Gericht das 
Verhalten des erwachsenen Kindes für 
die wesentliche Ursache der familiä
ren Zerrüttung, so ändert es die elterli
che Festlegung auf Naturalunterhalt 
nicht ab. Und ein Richter, der die 

"Überwachung" und "steuernde Ein
flußnahme" der Eltern auf ihre voll
jährigen Kinder bejaht, wird eher 
geneigt sein, jedes eigenwillige Be
harren des jungen Erwachsenen auf 
seiner persönlichen Freiheit und Pri
vatsphäre, das zu Streit und unlösba
ren Konflikten mit den Eltern geführt 
hat, dem Antragsteller zur Last zu 
legen. In den wenigen Fällen in der 
Rechtsprechung, in denen das elterli
che Verhalten als Ursache der tiefen 
Entfremdung von den Kindern gese
hen wurde, sind Elternteile gewalttä
tig geworden oder haben in anderer 
Weise die Menschenwürde des Kin
des grob verletzt. 

Daß auch manche überfürsorglichen 
Eltern mit ihrer "Überwachung" und 
"steuernder Einflußnahme" die Ursa
che dafür sein könnten, daß ihren 
erwachsenen Kindern das Leben im 
Elternhaus unerträglich wird, hat bis
her noch kaum einem Gericht als 
Begründung dafür ausgereicht, die 
elterliche Unterhaltsbestimmung ab
zuändern und einem jungen Erwach
senen eine Geldrente zuzusprechen, 
selbst dann nicht, wenn es den Eltern 
finanziell durchaus zuzumuten wäre. 
Auch wenn Eltern zur Zahlung einer 
Geldrente nicht in der Lage sind, wäre 
es jedoch denkbar, daß ein Gericht mit 
gutem Grund dennoch die elterliche 
Bestimmung abändert: Ein erzwunge
nes Zusammenleben von Eltern und 
erwachsenen Kindern nach einem 
solchen Rechtsstreit führt wohl kaum 
zu einem besseren, verständnisvolle
ren Familienklima, sondern eher zur 
Konfliktverschärfung. Und im Falle 
sozialer Bedürftigkeit der Eltern wür
de der junge Erwachsene nach seinem 
Auszug aus dem Elternhaus u. U. ei
nen neuen Anspruch auf staatliche 
Leistungen (Ausbildungsbeihilfen 
oder Sozialhilfe) gewinnen, der ihm 
ein selbständiges Leben zumindest im 
bescheidenen Rahmen ermöglichte. 
Diese Leistungen werden ja oft - ganz 
oder teilweise - von den Behörden 
verweigert, solange der Antragsteller 
noch bei seinen Eltern wohnt. 
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"Solange du die Füße unter 
unserem Tisch hast ... " 

Solche Überlegungen spielen je
doch in der Rechtsprechung bisher 
keine Rolle, im Gegenteil: Der häufig 
auftretende Elternstandpunkt: "Solan
ge du deine Füße unter unserem Tisch 
hast, hast du zu tun, was wir sagen!" 
bekommt meistens Recht. Viele Rich
ter sehen in der ökonomischen Abhän
gigkeit der jungen Erwachsenen gera
de eine gute Chance für die Eltern, auf 
ihre Kinder noch Einfluß zu nehmen 
über das Volljährigkeitsalter hinaus, 
dessen Herabsetzung auf 18 Jahre von 
einigen Richtern offensichtlich heute 
noch bedauert wird. Aus so mancher 
Urteilsbegründung spricht ganz offen 
das Mißtrauen, daß 18jährige zu 
"unbedachten Entscheidungen" wie 
zum Beispiel zur "Flucht" aus dem 
Elternhaus neigen, wogegen das Recht 
der Eltern zur Naturalverpflegung ein 
Mittel wäre: "Dieses Recht der Eltern 
ist gerade nach der Herabsetzung des 
Volljährigkeitsalters sinnvoll. Die den 
Eltern hierdurch gegebene Einfluß
möglichkeit soll unbedachte Entschei
dungen des Kindes verhindern oder 
erschweren." 11 

"Hierbei kann zwar im Einzelfall 
ein strenger Maßstab angebracht 
sein, ... um die Flucht eines mit 18 
Jahren volljährig, ... aber noch nicht 
selbständig gewordenen Kindes aus 
dem Elternhaus nicht zu sehr zu er
leichtern .... " 12 

Diese und ähnliche Argumente sind 
auch der Grund gewesen, warum es 
der Gesetzgeber unterlassen hat, im 
Zuge der großen Sorgerechtsreform 
den 2. Absatz von § 1612 BGB zu 
streichen oder zu ändern, wie es in der 
rechtspolitischen Debatte der 60er und 
70er Jahre immer wieder von namhaf
ten Kritikern gefordert worden war. 13 

Zum Teil sahen diese Kritiker ei
nen Widerspruch darin, einerseits das 
Volljährigkeitsalter von 21 auf 18 Jahre 
zu senken, anderersei ts aber mit § 1612 
Absatz 11 BGB Teilunmündigkeiten 
von jungen Erwachsenen aufrecht zu 
erhalten, solange diese noch bei den 
Eltern wohnen. Bei dieser Kritik wur
de verkannt, daß es sich nicht etwa um 
eine fehlerhafte Unterlassung des 
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Gesetzgebers bezüglich seiner Re
form vorhaben handelte, sondern um 
ein von ihm gerade beabsichtigtes Ge
gengewicht zu einem Teil der Reform: 
Gerade weil die Volljährigkeitsgrenze 
herabgesetzt wurde auf ein Alter, in 
dem man noch das häufige Vorkom
men von "Unreife" vermutet, sollte 
dem damit verbundenen Risiko vor
gebeugt werden, daß junge Erwachse
ne ihre neu gewonnene Freiheit miß
brauchen. So beließ man also § 161211 
BGB in der alten Fassung: "Durch die 
Bestimmung der Naturalverpflegung 
soll den Eltern ein weitgehenderer 
Einfluß verschafft werden als das bei 
der Unterhaltsgewährung in Geld 
möglich ist. Der Vorschrift kommt 
nach der Herabsetzung des Volljäh
rigkeitsalters erhöhte Bedeutung ZU. "14 

Daß das Eltern-Kind-Verhältnis 
keineswegs mit dem Volljährigkeits
alter endet, wurde fünf Jahre nach 
dessen Herabsetzung, im Zuge der Sor
gerechtsreform zum 1.1.1980, vom 
Gesetzgeber explizit deutlich gemacht: 
Der neu ins BGB eingefügte § 1618 a 
dient als Leitnorm: "Eltern und Kin
der sind einander Beistand und Rück
sicht schuldig." 

Dieser Programmsatz bezieht sich 
nicht nur auf minderjährige, sondern 
auch auf volljährige Kinder, wie der 
vierte Titel im 4. Buch des BGB deut
lich macht: "Rechtsverhältnis zwi
schen den Eltern und dem Kinde im 
aUge meine n". 

Man kann in diesem Leitbild von 
der gegenseitigen Verbundenheit von 
Eltern und Kindern durchaus die Ab
sicht des Gesetzgebers erkennen, ei
ner möglichen Anspruchshaltung von 
Unterhaltsberechtigten, insbesondere 
von volljährigen Kindern, entgegen
zuwirken. Diesen gegenüber sollen die 
Eltern also nicht in die Rolle des 
"Zahlmeisters" kommen, der "nichts 
mehr zu sagen" hat. Auch erwachsene 
Kinder müssen - in der Wohnung der 
Eltern - Einschränkungen ihrer Privat
sphäre in Kauf nehmen, soweit dies 
die Rücksicht auf die Eltern erfordert. 
Andererseits kann man aber die ge
genseitige Verpflichtung zur Rück
sichtnahme nicht einseitig interpretie
ren. Auch die Eltern haben zu akzep-

tieren, daß junge Erwachsene Interes
sen und Bedürfnisse haben, die ihnen 
auch im Elternhaus nicht verwehrt 
werden dürfen. Bevormundung ist das 
Gegenteil von Rücksicht. 
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Ausgewählte Einrichtungen der JugendhUre am 31 .12.19tWi nach Art und Trägergruppen 

Insgesamt Öffentliche Freie Träger Privat-
Träger gewerbi. 

Art der EinriehlUng TrlIger 
Zusammen Arbeiter- Diakoni- Deutscher Deutscher Deutsches Zentral- Kirchen oder Sonstige 

Wohlfahn sches Caritas- Parität. ROles Wohlfahn.~- ~nst.Reli- JuriJiI. 
Werk Verband Wohlfahrts- Kreuz sIelleder gionsgeseU· Personen. 

verband Juden In schaften andere 
DeUischland öff. Rechts Vereinig. 

EinnehlUngen der 317 41 33 28 II 16 113 63 
Eltern- und Fllmilienbildung 

Krippen, Kindergärten. Hone 28534 9865 559 1843 3196 657 279 10400 1477 256 

Eruehungs.. Jugend- und 1233 291 85 169 278 87 54 189 75 
Familienbel1llungSl'ilcllen 

Familienferienstätten 136 15 14 2ft 10 22 35 
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Einrichtungen de'r ... ~~~, 
die in folgenden Verbänoen zu
sammengeschlossen sind7 

• Arbeiterwohlf~1:lrt aundesver- , 

• 

band' 
Pbstfach 1;149 

Postfach 
Karlstr.40 
7800 Freibufs;J tBr . .. : 

• Deutscher Paritätischer Wohl 
fahrtsverband 
Hainrich-Hoffmanll-$tr. 3 
6000 ""HUKU'" 

• Deutscher Famtlienv~rban<:t 
Poppelsdorfer AUee.,48 
5300 Bonn 1 ( 

• Evangeliscne AktioAsgemei
schaft tOr 

S30P~on'li . 
• FamilienbOnd 

Katholiken w 

AderlaueraUee 1.g4 
5300 Bann 1 w • "[ 

• Verband Alleinsiehender 
Müffer und Väter 
Von-Groote-Pfatz. 20 
5300Bano 2 

-m 
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Yvonne M evius 

Von alternativen Lebensformen 
zurück zur Familie? 

Das "ganze Haus" der vorindustriellen Zeit wurde 
seit einem Jahrhundert zusammen mit anderen 

historischen Mythen - die Geborgenheit und Einheit ver
sprachen - zu dem Mythos der Großfamilie stilisiert. 
Gegen die seit der Industrialisierung sich durchsetzende 
Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz haben sowohl 
konservative, als auch natur-religiös orientierte Kreise 
das Ideal des Zusammenlebens und gemeinsamen Arbei
tens "unter einem Dach" hochgehalten. 
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Auch die "neue Linke" und die sich 

aus ihr entwickelnde Alternativbewe
gung fonnulierte Kritik an der Tren
nung von "produktiver" und "repro
duktiver" Lebenssphäre. Als die "re
volutionären" Hoffnungen verflogen 
waren und einige den "langen Marsch 
durch die Institutionen" angetreten 
hatten, beschloß ein kleiner Teil der 
"68er-Bewegung", das Leben nicht erst 
in ferner Zukunft zu verändern, son
dern "hier und heute". Sie wollten es 
nicht bei der theoretischen Kritik an 
den kapitalistischen Verhältnissen 
lassen, sondern die Einsichten in die 
Praxis umsetzen. Gegen die "entfrem
deten Arbeitsbedingungen" und die 
"Isolation" versuchten sie Selbstbe
stimmung und die Aufhebung der 
Trennung zwischen Lohnarbeit und 
Privatsphäre zu setzen. 

Inspiriert von Vorbildern in den 
USA gründeten junge Leute aus den 

Städten "Landkommunen" und ver
suchten vielleicht am radikalsten, die 
Erwerbsarbeitmitdem Privatleben und 
mit "der Natur" in Einklang zu brin
gen. Von diesen Gruppen gingen viele 
Anstöße für die seit Mitte der siebzi
ger Jahre sich entwickelnde Ökologie
bewegung aus. 

Andere Gruppen der "ersten Gene
ration" der Alternativen - Studenten, 
Künstler, proletarisierte Akademiker 
und Teile der Frauenbewegung - bau
ten ab Ende der siebziger Jahre vor 
allem in den Großstädten die unter
schiedlichsten Betriebe auf: Kneipen, 
Buchläden, Reparaturwerkstätten, 
kleine Verlage, die von Arbeitskollek -
tiven betrieben wurden und als Ge
genentwurf zu den herkömmlichen 
Strukturen mit ihrer Ausbeutung, 
Hierarchie und Entfremdung gemeint 
waren. 

Ein Teil beschränkte sich auf das 

Yvonne Mevius 

Entwickeln neuer Formen des Mitein
anderarbeitens, andere sahen es als ihr 
Hauptziel an, die Trennung zwischen 
Arbeit und Privatleben aufzuheben. 

Die "zweite Generation" der alter
nativen Bewegung bestand weniger 
aus Akademikern, als aus Schülern, 
Lehrlingen, Studenten und jungen 
Arbeitslosen. Ihr politisch aktivster 
Kern war die "Hausbesetzerbewe
gung", die seit 1981 versuchte, sich 
ihre "eigenen Lebensräume zu ero
bern". Sie griff teilweise auf die öko
nomische Basis der bestehenden Pro
jekte zurück, baute aber auch selbst 
neue Betriebe auf. Die zahlreich ent
standenen alternativen Projekte sind 
inzwischen weitgehend in das sozio
ökonomische System der Bundesre
publik integriert. Zu diesem Ergebnis 
kam eine empirische Längsschnittun
tersuchung über die Entwicklung 
"alternativer Projekte" im Zeitraum 
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von drei Jahren. Die zwischen 1982 
und 1985 festgestellte relative Inte
gration ist verbunden mit "Wandlun
gen im Selbstverständnis der Mitglie
der" der alternativen Projekte und 
"internen Anpassungsprozessen in der 
Organisationsstruktur" . I 

Wie diese Wandlungen und Anpas
sungsprobleme im Alltag aussehen, 
davon vermittelt die folgende Repor
tage über einige Berliner Alternativ
gruppen ein anschauliches Bild, bei 
dem so manche Schattierung an altge
wohnte Familienbilder erinnert. 

Die alternative Szene ist älter 
geworden 

Ist die alternative Bewegung in den 
letzten vier Jahren auch aus den Schlag
zeilen verschwunden, tot ist sie des
halb noch lange nicht; nur ruhiger ist 
es um sie geworden. Das Bild des 
Latzhosentragenden, der mit frohen 
Augen in die Zukunft blickt, ist zudem 
lange überholt. Spätestens seit der 
"Hausbesetzerbewegung" -deren Ziel 
es war, eigene Lebens- und Arbeits
räume zu erobern - war klar: "Der 
Müsli ist out!" Trug man damals in 
den Städten schwarzes Leder, ist man 
heute "gestylt". Abseits der Öffent
lichkeit hat sich eine eigene Lebens
weIt entwickelt. Sie steht nicht im 
Widerspruch zur Gesellschaft, sie 
existiert in ihr. 

"Es geht nicht darum, die Gesell
schaft zu verändern, sondern ein Haus 
zu haben, um anders leben zu kön
nen", dieser Satz aus der alternativen 
"Tageszeitung" (Berlin) umschreibt 
die Entwicklung der alternativen 
Lebensform. Nicht mehr die große, in 
der Zukunft liegende Revolution steht 
an, sondern das Leben soll hier und 
heute selbstbestimmter Alltag sein. 
Was als Experiment vor über zehn 
Jahren begann, ist heute von der Ge
sellschaft anerkannte Routine. Die al
ternative Szene ist älter geworden. 

Projekte, in denen gemeinsam ge
lebt und gearbeitet wird, verstehen sich 
nicht mehr als politischer Gegenpol zu 
einer kalten, entfremdeten Gesell
schaft, sondern als Ort der Selbstver
wirklichung. 

Arbeit soll nichts Negatives sein: 
"nichts, was wir morgens zwischen 
fünf und neun widerwillig, aber not
gedrungen beginnen" (Broschüre: 
"Kerngehäuse 1987"). Die Freizeit soll 
nicht nötig sein, um sich von der Arbeit 
zu erholen. Man möchte genug Zeit 
für sich und andere haben. Das Zu
sammenleben in der Gruppe, in den 
Anfängen der alternativen Bewegung 
täglich neue Selbsterfahrung und 
Herausforderung, ist inzwischen für 
die meisten nicht mehr reflektierter 
Alltag. Die Anfangsbegeisterung ist 
verflogen, die Träume mußten sich an 
der Realität messen. Ohne Chef zu 
arbeiten, bedeutet nicht nur Selbstbe
stimmung, sondern auch Selbstorga
nisation.ln der Gruppe zu leben, heißt 
nicht nur liebevolles Miteinander, 
sondern verlangt Rücksichtnahme von 
jedem. Die Strukturen des Zusammen
lebens haben sich verfestigt, man will 
sich "wohlfühlen". Hat sich eine Form 
der Familie institutionalisiert? 

Der Alltag ist grau 

"Mancher, der hier in der Gruppe 
lebt und arbeitet, würde allein nicht 
überleben", Chris, der mit dreißig 
anderen seit sechs Jahren ein Haus in 
Berlin-Schöneberg instandsetzt, hat 
das Gefühl, "wir sind unsere besseren 
Eltern geworden. In so einem Zusam-
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menleben wirst du richtig erzogen". 
Der Wunsch, in der Groß-Gruppe zu 
leben, heißt auch, sich ihren Regeln 
anzupassen. "Wenn du im Kochplan 
stehst, dann mußt du kochen, ob du 
willst oder nicht, sonst sitzen 30 Leute 
am Küchentisch mit knurrenden 
Mägen." Wenn Chris über den Alltag 
der Gruppe spricht, dann hört sich 
manches komisch an: "Neuli"ch durfte 
jemand drei Tage lang nicht mitessen, 
weil er behauptete, nicht kochen zu 
können. Am vierten Tag hatte die Stra
tegie Erfolg. Seitdem kocht er regel
mäßig." Die Anpassung an die Gruppe 
fordert nicht nur Lernfähigkeit, son
dern bietet hinreichend Konfliktstoff. 

Das Auseinanderklaffen von An
sprüchen derGruppe und dem Wunsch 
des einzelnen nach Selbstverwirkli
chung hat in einigen Projekten dazu 
geführt, daß man jetzt nur noch "lok
ker" zusammenlebt. Feste Kochpläne 
gibt es nicht mehr; Vollversammlun
gen, sogenannte Plena, auf denen über 
das Zusammenleben gestritten wird, 
sind selten geworden. Man definiert 
sich im wesentlichen über die gemein
same Arbeit. 
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"Wer ehefim Kollektiv ist, 
putzt in der WG nicht das 
Bad" 

Gemeinsam alle Entscheidungen in 
einem Betrieb zu fassen, heißt oft 
endlos diskutieren. Dieser Streß und 
die Notwendigkeit, Geld zu verdie
nen, hat in vielen Kollektivbetrieben 
zu einer Auf teilung der Arbeitsberei
che geführt. Zwar werden Entschei
dungen der Betriebsführung noch 
gemeinsam gefällt, aber längst macht 
rucht mehr jeder alles. "Professional i
sierung" heißt das Schlagwort: Alter
native Betriebsberatungsgesellschaf
ten versuchen das Überleben der oft 
unterkapitalisierten Betriebe zu ermög
lichen. 

"Nur: Wer im Betrieb den Chef 
raushängen lassen kann, der putzt in 
der gemeinsamen Wohnung nicht die 
Klos", ganz egal, in welchem Bereich 
- einmal Chef immer Chef'. 

Während die Männer oft den Be
trieb fest im Griff haben, sind häufig 
die Frauen für die Organisation des 
Zusammenlebens zuständig. - Alles 
beim alten? 

Das nicht, denn immer wieder 
werden die eingefahrenen Formen 
gesprengt. Das aber bedeutet neue 
Auseinandersetzungen, neuen Streß. 
"Wir haben doch in unseren Eltern 
und Großeltern gar keine Vorbilder, 
wir müssen alles selber ausprobieren", 
beschreibt Harald das Problem. Wie er 
sehen auch andere die Grenzen des 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens 
vor allem in der Unfähigkeit jedes 
einzelnen, verschiedene Rollen anzu
nehmen. So gibt es in Tagungshäusern 
jene, die sich nur noch als Hausmeister 
fühlen, die den Dreck der anderen 
wegmachen. "NacheinigerZeitmerkst 
du, daß du richtig blöd im Kopf wirst, 
weil du für immer den gleichen Kram 
zuständig bist." 

"Wir sind doch alle Egomannen, 
wenn's um unsere eigenen Wünsche 
geht", sagt Harald, differenziert aber 
gleich, was die Probleme betrifft: "So 
ein Taxikollektiv , das kann es über 
Jahrzehnte geben. Die müssen doch 
nur besprechen, wer wann fährt. Dann 
sitzt jeder allein in seiner Droschke 
und freut sich, wenn er seine Mitbe-

wohner zu Hause wiedersieht. Aber 
bei einer Theatergruppe, wo wir 24 
Stunden um die Uhr zusammen sind, 
wenn da einer auf' nen Egotrip kommt, 
das sprengt die Arbeit und das Leben." 

Mit Kindern in der Gemein
schaft 

Für Familien mit Kindern ist das 
Leben in einer Gruppe nicht einfach. 
Konflikte zwischen Kinderlosen und 
Eltern sind an derTagesordnung. "Wer 
zumeist nachts lebt, hat keinen Bock 
auf Kinder am frühen Morgen, und 
dann gibt es halt dauernd Generve" , so 
UIi, ein Vater, der seit sechs Jahren mit 
seinen Kindern in einem Projekt lebt. 
"Gescheitert ist für uns die Vorstel
lungdergemeinsamen Verantwortung 
für die Kinder der Gemeinschaft. 
Wenn' s Ärger gibt, heißt es eben doch 
- ist ja dein Kind." 

Gelöst werden diese Konflikte in 
den Gruppen sehr unterschiedlich -
entweder es ziehen nur Eltern und 
Kinder zusammen, oder man versucht, 
sich innerhalb einer Wohnung räum
lich zu trennen. "Aber isoliert, wie du 
es doch draußen immer wärst, bist du 
nicht, und für die Kinder ist es hier toll. 
Die Konflikte zwischen uns und den 
Nichte1tern werden nicht auf die Kids 
übertragen." Für viele Eltern ist zwar 
der Anreiz, in einem Projekt zu leben, 
immer noch groß, aber die Utopien 
einer Großfamilie sind ausgeträumt. 

Yvonne Mevius 

NichtnurdieEltern werden in ihrer 
Funktion festgelegt; in Gruppen, die 
länger zusammenleben, ergibt sich eine 
feste Rollenverteilung häufig. Noch
mal Harald: "Da gibt es die, die als 
Mutter für die Streicheleinheiten zu
ständig ist, und den, der sich um die 
Reparaturen kümmert. Jeder hat seine 
Aufgaben, ob in derGemeinschaftoder 
im Betrieb, alles ist wohl verwaltet." 
Ein angenehmer Zustand, denn er 
entlastet von endlosen Diskussionen, 
"aber es fährt sich alles immer mehr 
fest". 

Werkschule Moabit: "Gemüt
lich zusammenleben und 
arbeiten" 

Die Werkschule Moabit wurde vor 
zehn Jahren von Erwachsenen und 
Jugendlichen gegründet. Die Anfangs
idee hieß: gleichberechtigtes Mitein
ander von Jugendlichen und Erwach
senen, von Auszubildenden und Leh
renden. Die Elektrotechnikerausbil
dung sollte im Verbund von Arbeiten 
und Leben erfolgen. Das Leben in der 
Wohngemeinschaft war Vorausset
zung, um im Projekt zu arbe i ten. Heu te 
hat sich in den Fabriketagen in einem 
Berliner Hinterhof viel geändert. Die 
Einheit von Leben und Arbeiten ist 
aufgehoben, wie auch die Gleichbe
rechtigung von Erwachsenen und 
Jugendlichen. "Mit der Erfahrung hat 
sich unser Leben geändert. Als wir 
anfingen, dachten wir noch, durch 
unsere Lebensform könnten wir die 
Gesellschaft verändern", erzählt Gi
sela, eine der Organisatorinnen der 
Werkschule. Sie lebt in der Wohnge
meinschaft über den Werkstätten. Ihre 
Rolle sieht sie leicht ironisch als "die 
einer Mutter". "Früher waren wir eine 
Zwangsgemeinschaft, und es war ein 
einziger Kampf. Heute leben die zu
sammen, die es wirklich wollen." Zur 
Zeit sind das sechs Erwachsene, vier 
Auszubildende und ein Baby. "Früher 
war es für uns undenkbar, daß eine 
Auszubildende mit Kind bei uns wohnt, 
heute finden wir das schön." Das ge
meinsame Leben ist nach Plänen orga
nisiert, abends sitzt man zusammen; 
am meisten Spaß macht das gemeinsa-
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me Reisen. "Wir haben uns entschie
den", sagt Gisela. Sie meint, daß dies 
nichtnurfürdie Werkschulegilt: "Das 
ist doch bei vielen Projekten so. Wir 
haben nicht mehr die Utopien. Wir 
backen jetzt persönliche Brötchen -
irgendwie ist das die neue deutsche 
Welle." 

Das "Kerngehäuse" - Leben 
wie im Dorj 

Der Name "Kerngehäuse" für das 
alte Fabrikgebäude ist ein Symbol. 
Eingebettet zwischen Berliner Miets
kasernen liegt "ihr Dorf' mit grünen 
Hinterhöfen und begrünten Dächern -
mitten im Herzen von Kreuzberg. 

Die Oase Kerngehäuse ist wohl 
einmalig in ganz Westberlin und in der 
Bundesrepublik. Sie beherbergt die 
unterschiedlichsten Kollektivbetriebe 
und Wohngemeinschaften. Es gibt 
zwei Tischlereien, mehrere Taxikol
lektive, Theatergruppen, ein Inge-

nieurbüro, eine Sprachenschule, eine 
Druckerei, einen Gas- und Wasserin
stallationsbetrieb, selbst eine "Food 
coop" fehlt nicht. 

In den Wohnetagen wohnen Men
schen zwischen 0 und 45. "Für viele ist 
die Vorstellung, das schützende Ge
häuse zu verlassen, unerträglich", 
meint Arrnin, der Drucker, und sieht 
diesen Zustand nicht unkritisch. "Du 
kannst hier leben wie im Dorf. Nichts 
zwingt dich, den Rest von Berlin über
haupt wahrzunehmen." Die enge Bin
dung der einzelnen an "ihr Kernge
häuse" ist nicht nur eine an ihre Wohn
gemeinschaft. "Es ist hier alles zusam
men, so einen Ort findest du so schnell 
nicht wieder." Bei Konflikten in den 
einzelnen Wohngruppen, von denen 
jede für sich eine Einheit ist, heißt die 
Lösung meistens: Umzug innerhalb 
des Kerngehäuses. Die Zusammen
setzung der Etagen ändert sich zwar 
öfter, aber die meisten leben seit sechs 
Jahren in "ihrem Dorf'. 

"Am Anfang haben wir alle in 
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Wohngemeinschaften zwischen sechs 
und acht Leutengelebt. Inzwischen 
haben einige Familien abgetrennte 
Bereiche für sich. Sie sind zwar Teil 
der Hausgemeinschaft, aber nicht ein
gebunden in die WGs." Armin sieht 
die Ursache dafür in den Konflikten 
zwischen Eltern und Kinderlosen, aber 
auch darin: "Am Anfang haben wir 
um den Erhalt des Hauses gekämpft, 
inzwischen ist hier alles gut verwaltet. 
Die Betriebe ernähren ihre Leute, und 
jeder hat seinen Aufgabenbereich." 
Armin hält die Entwicklung jedoch 
nicht für abgeschlossen: "Im Augen
blick hat sich jeder so eingerichtet, 
wie es ihm am besten gefällt, aber das 
ändert sich doch dauernd. Aus Fami
lien werden dann wieder Wohnge
meinschaften, oder durch Neugrün
dungen von Betrieben verändern sich 
die Konstellationen." Zwar leben die 
"Kerngehäusler" nicht nach Betriebs
zugehörigkeit zusammen, aber die 
engsten Kontakte haben die, die auch 
zusammen arbeiten. Auf die Frage, ob 
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nicht die Familie die Grundform des 
Zusammenlebens im Kerngehäuse 
darstellt, gi bt es für die Bewohner keine 
eindeutige Antwort: Sicher sind sie 
sich nur der alten dörflichen Struktu
ren in ihrem Zusammenleben. Und 
diesen tun auch die fünf Computer, die 
es inzwischen in der Fabrik gibt, kei
nen Abbruch. 

Zurück zur Familie 

Die Entwicklung der alternativen 
Lebensformen ist sicher nicht abge
schlossen, aber die derzeitige Rich
tung heißt eindeutig: zurück zur Fami
lie; nicht zu der isolierten Kleinfami
lie, wohl aber zu familienähnlichen 
Strukturen. Diese nun schlichtweg mit 
dem Begriff "Großfamilie" zu be
schreiben, wäre zu einfach. Die her
kömmliche Großfamilie beruhte auf 

verwandtschaftlichen Bindungen, und 
die Mitgliedschaft war nicht freiwil
lig. Einen Begriff, der die neuen For
men der Familie auf den Punkt bringt, 
gibt es nicht. Er müßte umschließen: 
die Aufhebung der Trennung von 
Wohnen und Arbeiten, das freiwillige 
Zusammenleben von Menschen, und 
die Gemeinschaft von Eltern und 
Kindern. 

Diese "Alternativ-Familie" und die 
herkömmliche Kleinfamilie werden 
langfristig immer mehr Mischformen 
bilden. Die selbstbestimmten Lebens
formen haben nicht mehr die Aus
strahlung als "Gegengesellschaft" , für 
viele Menschen sind sie einfach eine 
angenehme Art, in unserer Welt zu 
"überleben". 

Kollekti ve Arbeitsstrukturen haben 
sich inzwischen bewährt, sind inte
griert in die kapitalistischen. 

Langfristig wird gemeinsames 

Yvonne Mevius 

Leben und Arbeiten nicht nur von 
Jüngeren angestrebt werden; bereits 
jetzt weist alles darauf hin, daß man in 
den Projekten älter wird: sie sind nicht 
nur ein kurzfristiges Experiment, son
dern eine Lebensperspektive. Aller
dings verfestigen sich die Strukturen 
in den Projekten immer mehr. Es ist 
nicht damit zu rechnen, daß von der 
Projekte-Szene weitere innovative 
Anstöße an die Gesellschaft gegeben 
werden. Es wird sich zeigen, ob es 
gelingt, alte Strukturen, die Sicherheit 
und Geborgenheit versprechen, neu 
zu gestalten. 

Anmerkung 
1 Kreutz, H., Fröhlich, G.: Von der alter

nativen Bewegung zum selbstverwal
teten Projekt. In: Mitteilungen aus der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
1986, S. 553 ff. 



Sachregister 

Sachregister 
Ablösung der Kinder 107ff. 
Abtreibung 171 
Adoption 86f. 
Aids 176ff. 
Alleinerziehende 89ff., 94, 253, 262, 317 
Alte 119ff. 
Altenpflege 225f. 
Alternativbewegung 440ff. 
alternative Lebensformen 156, 439ff. 
Alterssicherung der Hausfrau 422 
Arbeit 229ff., 345ff. 
- Familienarbeit 30, 240 _ 
- Erwerbs- und Familienarbeit 39, 92 
Arbeiterfamilie 18ff., 211, 279f. 
-bewegung 319 
Arbeitslosigkeit 256, 259ff. 
-markt 231, 242 
-teilung der Geschlechter 27, 41 , 146,208, 
348 
-platzgarantie 244 
-welt 229ff., 239ff. 
-zeitflexiblisierung 240, 242 
Armenversorgung 276 
Armut 251ff. , 276,336 
Ausländer 355ff., 362ff. 
-pädagogik 364f. 
-recht 360f., 369 
Auswanderung 356 

behinderte Kinder 99ff. 
Beratung 31, 87, 435 
Berufstätigkeit 40, 65, 375 
Beziehungsarbeit 30, 324 
Beziehungskonflikte 28ff. 
bi-kulturelle Familien 364ff. 
Bildungsbenachteiligung 313 
Bildungsreform 31Of. 
Bürgertum 16, 19 
- Pädagogik 54 
- Familienideal 13ff., 37,42, 192, 212ff., 
276,375 

Chancengleichheit 3 I I 
Computer 331, 395ff. 
-nutzung nach Alter 398 
-nutzung nach Geschlecht 331, 398ff. 
-nutzung nach Schicht 397f. 
-spiele 282, 395ff. 
-verbreitung in privaten Haushalten 397 
Curriculum "Soziales Lernen" 300 

Differenzierung von Lebensformen 68, 157 
Dorfgemeinschaft 273f., 346ff. 
Dunkelziffer der Armut 253 
- der Gewalt 194f. 

Ehe 23ff., 180, 206, 407 
-dauer 108 
- als Gefühls- und Freizeitgemeinschaft 26 
- auf Probe 157, 160 
- in der vorindustriellen Gesellschaft 24 
-gattenunterhalt 184 
-hindernisse 19, 155 
- und Familienideal 13ff. , 37 
-name 419 
-recht 41, 415ff., 419f. 
-scheidung 179ff. 
-schließung 155 
-vertrag 31 
- wilde Ehe 376 
Eineltern-Familie 90, 94 
Einkommen 229ff., 246f., 250 
Einzelkinder 64, 69 
elektronische Medien 381 ff. 
elterliche Gewalt 52, 418f. 
Eltern 49ff. 
-arbeit 323f. 
-beiräte 307 
-initiativen 303 
-liebe 55 
-mitwirkung 306 
-recht 425ff. 
Emanzipation 89, 376 
Endogamie 364 
Enkel 124f. 
Entkonfessionalisierung 407, 410 
erweitertes Familiensystem 316 
Erwerbsbiographie 240 
Erwerbslosigkeit 256, 259ff. 
Erwerbsstruktur 35ff. 
Erwerbstätigkeit von Ehefrauen und Müt
tern 36, 71, 231ff., 249ff., 292 
Erzieherinnen 299 
Erziehung 67ff., 306, 323 
- familienergänzende Erziehung 293 
Erziehungsgeld 243 
-mittel 376 
-normen 319 
-pflicht 426 
-praktiken in der Familie 235 
-recht 426 
-urlaub 243 
Exogamie 364 

Familie passim 
Familienfeste 373ff. 
-gericht 183 
-größe 50 
-hilfen 435ff. 
-kommunikation 387 
-konflikte 180f., 426 
-lastenausgleich 247f. 
-leben 373,408 
-planung 36, 59ff. 

-politik 244f., 321 
-recht 416ff. 
-religiosität 403ff. 
-selbsthilfe 315ff. 
-serien 392f. 
-tages pflege 293 
-verbände 435ff. 
-zyklus 38 
Fernsehen 381 ff. 
Fortsetzungsehe 181 

445 

Frauenbewegung 38, 60,141,147, 173f., 
192,318 
-erwerbstätigkeit 35ff., 360 
-freundschaften 210 
-häuser 176, 197f. 
-rolle 35ff., 241 f. 
Freizeitverhalten 385, 398f. 
Frühehe 170 
Frühförderung 103 
Frührentner und Vorruheständler 122 
Funktionswandel der Familie 374 

Ganztagsbetreuung für Kinder 92 
-einrichtungen 295 
Geburtenabstände 51 
-kontrolle 50, 172 
-rückgang 66, 69 
Generationenverhältnis49ff., 114ff., 123f. 
Gentechnologie 164 
Geschlechterbeziehungen 148, 163ff., 176 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 27, 
41,146,208,348 
gesellschaftliche Modernisierung 25, 36 
Gewalt in Familien I 89ff. 
- Kindesmißhandlung 189ff. 
- sexuelle Gewalt, Vergewaltigung 164, 
174ff. 
- Ursachen von Gewalt 198 
Gewerkschaften 240ff. 
Gleichberechtigung Uuristische Aspekte) 
415ff. 
Gleichberechtigungsgrundsatz 416, 422f. 
-gesetz 417ff. 
Großeltern 56, 124 
Großfamilie 359, 444 
Grundeinkommen 244 

Hausarbeit 151, 205ff., 220, 418 
Hausaufgaben 308f. 
Hausfrau 205ff., 374 
- Alterssicherung 422 
Hausfrauenehe 36, 38, 420 
Heimarbeit 15, 18,211 
Heiratsmotive 157 
-verhalten 36 
Hochzeit 376 
Hofübergabe 51 
Homosexualität 17lf. 



446 
Ideal der bürgerlichen Familie 212f. 
Identität, geschlechtliche 176 
Individualisierung der Beziehungen 71, 
200 
- der Lebensläufe 68, 70 
Individualisierungsprozeß 40, 156, 187, 
380 
Integration behinderter Kinder 105f. 
Intimsphäre 193, 200 
Isolation der Hausfrauen und Mütter 29, 
293 
- Behinderter 102 

Jugendhilfepolitik 295 

Karrierefrau 134 
Kinder 67ff. 
-arbeit 52f., 191 
- Arbeiterkinder 311 
- außerhäusige Betreuung 291ff. 
- Bauernkinder 348f. 
- behinderte Kinder 99ff. 
- erwachsene Kinder 117 
-erziehung 28, 72 
-garten 297ff. 
-geburtstag 379 
-geld 247 
-krippen 293 
- minderjährige Kinder 426 
-reiche Familien 41 
-schutz 192ft'. 
-tagesstätten 293 
-wunsch 41, 59ff. 
-zahl 41 
-zimmer 339 
Kindesliebe 55 
-mißhandlung I 89ff. 
-wohl 428 
Kindheit 53, 67ff., 375, 383 
Kirchen 403ff. 
Kollektivbetriebe 442 
Kommunikationsverhalten 385 
konfessionelle Erziehungsmilieus 409 
Konfllkte in der Familie 28ff., 180ff., 426 
Konfliktlösungspotential 181 
Krabbelstuben 293 
Kriegserfahrung und Kriegsfolgen 121 
Krippen 293 
künstliche Befruchtung 175 

Landbevölkerung 15, 345ff., 410 
- Familienstruktur 346 
- Wertesystem 350 
Lebenserwartung 38 
-formen 35ff., 44, 139 
-planung 39,180 
ledige Mütter 90 
"Ieeres Nest" 107ff. 

lesbische Lebensentwürfe 138 
Liebe 143,165,174 
- romantische 28 
Lohnabhängigkeit 229f. 

Machismo 148 
Macht und Machtmißbrauch 198f. 
Medienpädagogik 390 
-verhalten von Familien 381ff. 
Mehrfachbelastung der Frau 72 
Menopause der Frau I11f. 
Mischehen 364, 407 
Mobilitätsanforderungen 29 
moralische Kompetenzen 73f. 
Mußehen 60, 170 
Mütterlichkeit 242 
-zentren 328ff. 
Mutterschaft 54f., 60, 214 

Nachbarschaft 280, 284, 301, 329, 335 
Nachbarschaftshilfe 304, 340 
Nachbarschaftszentren 330ff. 
Netzwerk, soziale Netze von Familien 92, 
281ff. 
- des Dorfes 273f. 
- für Mütter 285 
- private Netze 271 ff. 
- Verwandtschaftsnetze 280 
- weibliche Netze 211 
Neue Frauen 35ff., 174, 24Jf., 133ff. 
Neue Männer 143, 145ff., 174 
Neue Väter 90, 152 
nichteheliche Lebensgemeinschaften 
155ff. 

Obdachlosigkeit 254 
Onkelehe 376 

Partnerbeziehung 27 
Partnerschaftsmodell 155ff., 380 
Partnerschaftsverträge 162 
Partnerwahl 13ff., 155ff. 
Patriarchat, patriarchale Ordnung 152,350 
Pflegefamilien 291 ff. 
Pluralisierung der Lebensformen und 
- verhältnisse 44, 68, 139 
Pornographie 172 
Privatheit 15,276,323 
professionelle Hilfen 288 
proto-industrielle Heimarbeit 18 

Rassismus 365 
Recht, Familienrecht I 83ff., 415ff., 425ff. 
- Eherecht 415ff. 
- elterliche Gewalt 418, 425ff. 
- rechtliche Stellung des Kindes 426 
- Scheidungsrecht 183ff. 
- Sorgerecht, elterliche Sorge 185f., 426ff. 

Sachregister 

- väterliche Gewalt 52, 191 , 418f. 
- Versorgungsausgleich 185ff., 42lff. 
Rehabilitation 103 
Religion, Religiosität 403ff. 
Reproduktionsmedizin 164 
Ruhestand 126 

"Sandwich"-Frauen 117 
Scheidung 46, I 79ff., 420ff. 
Scheidungsantrag 183 
-berater 185 
-folgen 183,421 
-recht 420ff. 
-risiko 42 
-waisen 42, 182 
- Schuldprinzip 420ff. 
- Unterhaltsanspruch 430 
- UnterhaltszaWung 91, 430ff. 
- Zerrüttungsprinzip 421 
Scheinehen zwischen Deutschen und Aus
ländem 369 
Schichtarbeit 232 
Schule 305ff. 
Schulreform 311 f. 
-wünsche 313 
- weiterführende Schule 313 
Selbsthilfe 315ff., 435 
-bewegung 317 
-modelle 330 
Selbstverwirklichung 160 
Sexualität 163ff. 
- außereheliche 169 
- Fortpflanzungsfunktion 165, 173 
- voreheliche 172 
- sexuelle Gewalt 164, 176f. 
- Sexualmoral 169f., 173 
- sexuelle Liberalisierung 171f. 
- sexueller Mißbrauch von Mädchen 176, 
194 
Sinnstiftung 229ff., 406f. 
Solidarität 72f., 271 ff. 
Sorgerecht (elterliche Sorge) 185f., 426, 
428ff. 
Sorgerechtsentzug 429 
-mißbrauch 428f. 
-reform 419, 430 
Sozialberufe 319 
soziale Isolation 94, 323 
soziale Schicht 36, 68, 261, 286f. 
soziales Netzwerk 92, 211, 271ff., 280ff. 
soziale Randgruppen 251 ff., 267 
Sozialhilfe 252ff., 259ff. 
-berechtigung 254 
-empfänger/innen 91 
-statistik 252, 261 
Sozialisation 67ff. 
- religiöse 407 
Stieffamilie 77ff., 160 



Sachregister 

Tagesmütter 325ff. 
Technisierung der Hausarbeit 214f. 
Teilzeitarbeit 153,240 
Träger von Kindergärten 302 
Träger von Familienhilfen 435ff. 

Unterhaltsanspruch 422f., 430ff. 
Unterhaltszahlungen 91, 430ff. 

Väter 145ff., 161, 319f., 330 
-Ansatz in der Eltemarbeit 324 
väterliche Gewalt 52, 191, 418f. 
Väterlichkeit 319f. 
Vergewaltigung in der Ehe 164, 174 
Verhütung 61, 172ff. 

Bildquellennach weis 

Anabas Verlag, "Kollektivmodell 'Ein
küchenhaus''', Gießen 1981: 214 
Ausstellungskatalog zu "Weiter wohnen 
wie gewohnt", Deutscher Werkbund: 339 
Informationsbroschüre Bundesverband 
Neue Erziehung, Cartoon v. Franziska 
Becker: 318 
Claire Berman: 77 
Claire Bretecher, "Die Frustrierten I": 
63; "Monika, das Wunschkind": 80; 
beide Bücher veröffentlicht im Rowohlt 
Verlag, Reinbeck b. Hamburg 
Burda, "Freundin", Offenburg: 137,138, 
139,140 
Campus Verlag, "Das Theater mit der 
Hausarbeit", Frankfurt a.M. 1982: 35,207 
Cartoon und Karikatur, München: 340, 
383,384,400 
Wolfhasan Cobanli, Hamburg: 369 
F.Coppenrath Verlag, "Wohnalltag in 
Deutschland 1850-1914", Münster/Westf. 
1985: 17 
Rudolf Dietrich, München: 73, 89, 241, 
244,427 
DJI, München: 100, 101 , 102, 106, 239, 
297,315,331 
Verena Eggmann, Zürich: 142 
Familienbuch der Zwischenkriegszeit 
(1923): 405 
Frauenhaus München: 193 
Globus Kartendienst, Hamburg: 233, 234, 
235,246,247 
Goldmann Verlag, "Mütter im Zentrum. 
Mütterzentrum", München 1985: 328 
G.P.A., München: 165 
Kai Greiser, Hamburg: 169 
Gruner & Jahr, "Stem", Hamburg: 136 

Versorgerehe 241 
Versorgungsausgleich 185ff., 421 ff. 
Verwandtschaft 280 
Video 384f. 
Vonnundschaftsgericht 426,431 
Vorschulerziehung 302 

Wandel der Frauenrolle 35ff., 241 f. 
weibliche Normalbiographie 139 
Wiedereintritt von Frauen ins Berufsleben 
108, 113, 243, 330f. 
wilde Ehe 376 
Wirtschaftswunder 121 
Witwen- und Waisenkassen 278 
Wohlfahrtsverbände 435ff. 

Eva Heller, Frankfurt, Lappan Verlag, 
"Küß mich , ich bin eine verzauberte Ge
schirrspülmaschine!", Oldenburg 1984: 
159,341 
Bemward Hoffmann, Markt Schwaben: 
83 
Katharina Hummel, Köln: 81 
Institut für Film und Bild in Wissen
schaft und Unterricht, Grünwald b. 
München: 179,358,366 
International Museum of Photography, 
Rocherster/USA: 20 
Luchterhand Literatur-Verlag, Darm
stadt: 230 
Marie Marcks, "Darf ich zwischen euch?", 
Diogenes Verlag, Zürich: 147, 417; "Roll 
doch das Ding, Blödmann", Weismann
Frauenbuch Verlag, München: 151,218, 
418; "Vatermutterkind", Quelle & Meyer 
Verlag, Heidelberg: 294,425; Dokumen
tation: "Selbsthilfe und Familie", Wo
chenendseminar in Büdingen, November 
1987 (nur der Cartoon von M.Marcks) 
Mattel GmbH, Dreieich: 386 
Verena Mayr-Kleffel, München: 69 
Mitteilungen der DFG 1/88: 357 
Stefan Moses, München: 3 I, 56, 59, 65, 
85,109,119, 123, 128,181,189,194,226, 
251, 262, 281, 283, 291, 302, 333, 338, 
345,349,355,363,379,391,403,443 
Museumspädagogischer Dienst, BerUn: 
223 
Barbara Norfleet, "Wedding", published 
by Simon & Schuster. New York 1979: 23 
Österreichisches Museum für Volkskun
de, Wien: 50 
IsoldeOhlbaum,München: 103,112,145. 

447 
Wohltätigkeits- und Unterstützungsverei
ne 279 
Wohnen 333ff. 
Wohnflächenbedarf 334f. 
-gemeinschaften 443 
-kosten, Wohneigentum 338f. 
-raumungleichverteilung 341 
-umgebung 335 
Wohnungsmarkt 335 
-politik 341 
-versorgung 335 

Zeitstrukturen 233 
Zerrüttungsprinzip 421 
Zweiter Arbeitsmarkt 320 

298,322,381 
Lising Pagenstecher, München: 54 
Gerd Plessl Agentur und Verlags GmbH, 
München, Foto: Will McBride: 163 
Presse Illustrationsbüro, Kopenhagen, 
Cartoon von Patricia M.Greenfield, 
"Kinder und neue Medien": 390 
Georg Reichle: 99 
CordiaSchlegelmiJch, Berlin: 26, 74,116, 
317, 352, 360,437 
Süddeutscher Verlag, Bilderdienst, Mün
chen: 13, 16, 18,36, 40,43, 44,49,53,62, 
71,113,121,126,133,166,170,176,177, 
180, 182, 184, 186, 190,206,208,212, 
123, 221, 226, 229, 240, 208, 212, 213, 
221,226,229,240,249,252,254,255, 
257, 259,271,273,277,279,290,305, 
307,308,309,310,321,334, 368,373, 
377, 378, 395, 421, 422, 439, 440, 441, 
442,439,440, 441,442 
Titanic, Hamburg: 216 
Verlag Roter Stern, Frankfurt: 174 
VG Bild-Kunst, Bonn: 201 
Verlag Versicherungswirtschaft, Karls
ruhe: 275 
Verlag von Martin Oldenbourg, Berlin: 
215 
Vorwärts-Verlag, Bonn: 245 
Gerd-Günter Voß: 107 
Ingeborg Weber-Kellermann, Marburg: 
375,379 
Die Zeit, Hamburg: 28, 29 

Bildredaktion: Monika Latzei, Hartmut 
Wiehr 



448 
Autorinnen und Autoren 

Barthelmes, Jürgen, Jg. 1944, Dr.phil.; 
verheiratet, zwei Kinder. Studium der 
Japanologie, Sinologie, Politologie und 
Publizistik. Seit 1976 Mitarbeiter des 
Deutschen Jugendinstituts München. 
Arbeitsgebiet: Mediale und kulturelle 
Sozialisation von Kindern, Jugendli
chen und Familien. 

Bauer, Rudolph, Jg. 1939, Professor an 
der Universität Bremen, wissenschaft
licheEinheit"Lokale Sozialpolitik und 
Wohlfahrts verbände". 

Beck-Gernsheim, Elisabeth, Dr. phil. 
habil.; Studium der Soziologie, Psy
chologie und Philosophie. Forschungs
und Veröffentlichungsschwerpunkte: 
Arbeit und Beruf; Frau, Familie, Ge
schlechtsrollen; Geburtenentwicklung; 
Fortpflanzungstechnologie. Seit 1987 
Heisenberg-Stipendiatin am Institut für 
Psychologie der UniversitätMünchen. 
Zur Zeit Gastprofessur an der Univer
sität Gießen. 

Beisenherz, H. Gerhard, Jg. 1943, Dr. 
rer.nat., Dr. rer.pol.; Studium der 
Physik, Mathematik, Philosophie und 
Soziologie. Seit 1978 Mitarbeiter am 
Deutschen Jugendinstitut. Arbeitsge
biete der letzten Jahre: Politische 
Sozialisation, Soziologie des Schul
und Bildungswesens, Wissenschafts
soziologie, Technik-Soziologie und 
Probleme der Identitätsentwicklung. 
Arbeitet z.Z. in einem Projekt zur 
innerfamilialen Nutzung des Compu
ters durch Kinder und Jugendliche. 

Bertram, Hans, Jg. 1946, o. Univ.-Prof. 
Dr.; Studiengebiete: Soziologie, Psy
chologie und Jura. 1981 o. Professor 
für Soziologie an der Hochschule der 
Bundeswehr, München, seit 1984 
Direktor des Deutschen Jugendinsti
tuts, München. Forschungsschwer
punkte: Familie, Sozialstruktur und 
Sozialisation, moralische Sozilisation, 
Modernisierung. MitgJiedschaften u.a. 
im Kuratorium von GESIS, Mannheirn/ 
Köln, als Vice President des Commit
tee in Family Research (CFR) in der 
International Sociological Association 
(ISA), in der Kommission für den 8. 
Jugendbericht der Bundesregierung, 
im Bundesjugendkuratorium, im Wis
senschaftlichen Beirat für Familien
fragen beim BMJFFG. 

Blüml, Herbert, Jg. 1943 , Dipl.-Sozial
pädagoge; seit 1975 wissenschaftli
cher Mitarbeiter des Deutschen Ju
gendinstituts. Arbeits- und Veröffent
lichungsgebiete: Tages- und Dauer-

pflege, Stieffamilien, Sozialarbeit, 
Organisationsstruktur in der Jugend
hilfe. 

Borscheid, Peter,Jg. 1943, Univ.-Profes
sor, Dr.; Studium der Geschichte, 
Volkswirtschaftslehre, Politischen 
Wissenschaften, Mathematik. For
schungsbereiche: Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte, Historische Fami
lienforschung, Historische Demogra
phie, Versicherungs geschichte, 
Lebensstandardforschung, Geschich
te des Alters, Wissenschaftsgeschich
te, Mobilitätsforschung. 

Colberg-Schrader, Hedi,Jg. 1943, Dipl.
Soziologin; Wissenschaftliche Mitar
beiterin am Deutschen Jugendinstitut. 
Verschiedene Forschungsprojekte und 
Veröffentlichungen zur Situation und 
Weiterentwicklung von Tageseinrich
tungen für Kinder. 

Dieck, Margret, J g. 1941, Dr. rer.pol.; 
Studium der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften. Seit 1969 Arbeit auf 
dem Gebiet der Gerontologie und 
Altenhilfe; von 1969 bis 1974 Insti
tutsleiterin des Instituts für Altenwohn
bau des Kuratoriums Deutsche Alters
hilfe e.V., Köln; seit 1974 im Deut
schen Zentrum für Altersfragen e.V., 
Berlin, tätig, heute wissenschaftliche 
Leiterin dieses Insti tuts. 

Diezinger, Angelika, Jg. 1951, Dipl.-So
ziologin; Studium der Soziologie und 
Politologie. Arbeitsschwerpunkte: 
Berufliche Sozialisation, Berufsein
mündung, Erwerbslosigkeit von jun
gen Frauen. Mitarbeiterin am Lehr
stuhl für Soziologie der TU München. 
Gründungsmitglied der Frauenakade
rnie München. 

Ebertz, Michael N.,Jg. 1953, Dr. rer.soc.; 
Hochschulassistent in der Fachgruppe 
Soziologie der Sozialwissenschaftli
chen Fakultät der Universität Konstanz. 
Lehr- und Forschungsschwerpunkte: 
Kirchen-, Religions-, Verbände- und 
Kultursoziologie. 

Eischenbroich, Donata, Jg. 1944, Dr. 
phil.; drei Kinder. Mitarbeiterin am 
Deutschen Jugendinstitut seit 1975. 
Arbeitsschwerpunkte: Geschichte der 
Kindheit, Kindheit im Kulturvergleich, 
interkulturelle Familien. 

Erler, Gisela, Jg. 1946, M.A.; Studium 
der Germanistik und Sozialwissen
schaften. Seit 1974 Familien- und Frau
enforschung am Deutschen Jugendin
stitut in den Bereichen Familie und 
Arbeitswelt, Familienselbsthilfe; Mit
initiierung und wissenschaftliche Be
gleitung mehrerer Modellprojekte (z.B. 

Autorinnen und Autoren 

Tagesmütter, Nachbarschaftszentren). 
Veröffentlichungen auch zu frauen
und familienpolitischen Themen. 

Gerzer, Annemarie, Jg. 1948, M.A.; Hi
storikerin/Sozialwissenschaftlerin; 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Deutschen Jugendinstitut. Arbeits
schwerpunkte: Verbindung Familie -
Arbeitswelt, Studien zur Arbeitszeit
gestaltung aus der Sicht der Familie; 
wiss. Begleitung von Initiativ-Projek
ten in der Familiense1bsthilfe - Mütter
selbsthilfe. 

Hardach-Pinke, Irene, Jg. 1942, Dr.phil.; 
Studium der Soziologie, Psychologie 
und Politischen Wissenschaft. Veröf
fentlichungen zur Geschichte der 
Kindheit, Frauenforschung, Moderni
sierung Japans und zu interkulturellen 
Ehen und Familien. 

Hausen, Karin, Professorin für Wirt
schafts- und Sozialgeschichte an der 
Technischen Universität Berlin. Ver
öffentlichungen außer zur Kolonial-, 
Revolutions- und Technikgeschichte 
vor allem zur Familien- und Frauenge
schichte. 

Honig, Michael-Sebastian, Jg. 1950, 
Dr.rer.soc.; Studium der Pädagogik, 
Soziologie, Philosophie. Seit 1976 am 
Deutschen Jugendinstitut; Projekte, 
zum Erziehungsalltag in Arbeiterfa
milien, über familiale Gewalt; derzeit 
Leiter des wiss. Referats beim Vor
stand des Deutschen Jugendinstituts 
(Koordination von Forschung und 
Planung). Veröffentlichungen zu The
men der Familienforschung, Familien
hilfe, Kindheitsforschung und zu me
thodologischen Problemen qualitati
ver Sozialforschung. Gegenwärtiger 
Interessenschwerpunkt: Das gewandel
te Verhältnis von Sozialforschung und 
Politik. Mitarbeit beim Aufbau des 
Kinderschutz-Zentrums München. 

Hornstein, Walter, Jg. 1929, Universi
tätsprofessor, Dr. phil.; Nach Ausbil
dung zum "Lehrer an Volksschulen", 
mehrjähriger Schulpraxis und Tätig
keit in der Jugendarbeit Studium der 
Erziehungswissenschaft, Philosophie, 
Soziologie, Psychologie und Germa
nistik. 1967-l976Aufbau und Leitung 
des Deutschen Jugendinstituts in 
München, Mitarbeit in zahlreichen 
Gremien der wissenschaftlichen Poli
tikberatung (u.a. Bundesjugendkura
torium, Sachverständigenkommission 
Fünfter Jugendbericht) und Wissen
schaftsförderung. Seit 1977 Professor 
für Sozialisationsforschung und So
zialpädagogik an der Hochschule der 



AUlO/'innen und Atlloren 

Bundeswehr, München. 
Hössl, Alfred, Jg. 1942, M.A. in Soziolo

gie; weitere Studienfacher: Psycholo
gie,Zeitungswissenschaften. Seit 1976 
am Deutschen Jugendinstitut. Projek
te: Erprobungsprogramm im Elemen
tarbereich, seit 1980: Integration von 
Kindern mit besonderen Problemen. 
Veröffentlichungen zu den Themen: 
Curriculumerprobung, struktureJle 
Rahmenbedingungen im Elementar
bereich, Eltern und Kindergarten, In
tegration von behinderten Kindern. 

Jaeckel, Monika, Jg. 1949, Dipl.-Sozio
login; seit 1976Frauen- und Familien
forschung am Deutschen Jugendinsti
tut. Veröffentlichungen zu Themen der 
Frauenbewegung und Familienpol itik. 

Jurczyk, Karin, Jg. 1952, Dipl.-Soziolo
gin; Studium der Soziologie und Poli
tologie. Seit 1979 Mitarbeiterin des 
Sonderforschungsbereichs 10 I und 
333 der Universität München. Arbeits
schwerpunkte: Frauenarbeit, Familie, 
Familienpolitik. Gründungsmitglied 
der Frauenakademie München. 

Kreil, Mathilde, Jg. 1957, Dipl.-Soziolo
gin; seit 1985 Mitarbeiterin am Deut
schenJugendinstitut. Arbeitsbereiche: 
Kindheitsforschung, Mädchen- und 
Frauenforschung, Frauen und Famili
en auf dem Land. 

Krug, Marianne, J g. 1950, Pädagogin 
M.A., seit 1973 am Deutschen J ugend
institut. Hier insbes. Entwicklung und 
Untersuchung von ModeJlprojekten im 
Vorschulbereich, u.a. des Curriculums 
"Soziales Lernen." 

Kulawik, Teresa, Jg. 1958, Dipl.-Polito
login. Nach dem Examen lebte sie 9 
Monate von Sozialhilfe. Z.Z. Lehr
beauftragte an der Freien Universität 
Berlin und wissenschaftliche Mitar
beiterin in einem Projekt über die Si
tuation alleinstehender Frauen in der 
Bundesrepublik. 

Leube, Konrad, Jg. 1939, Dr.rer.soc. im 
Bereich Soziale Berufe, wissenschaft
liche und praktische Arbeit in den 
Schwerpunkten Familienhilfe und 
Familientherapie. Teilzeitbeschäftigt 
am Deutschen Jugendinstitut. Verhei
ratet, vier Kinder. 

Lipski, Jens, Jg. 1943, Dipl.-Soziologe; 
weitereStudiengebiete: Sozialpsycho
logie, allgemeine und pädagogische 
Psychologie. Seit 1970 wissenschaft
Licher Mitarbeiter am Deutschen Ju
gendinstitul. Arbeits-und Veröffentli
chungsgebiete: vorschulische Curricu
lumentwicklung, Mediennutzung im 
Kindergarten, Integration von Kindern 

mit besonderen Problemen. 
Marbach, Jan H., Jg. 1943, M.A. in So

ziologie. Seit 1975 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Deutschen Jugendin
stitut. Derzeitiges Arbeitsgebiet: Em
pirische Familienforschung, Schwer
punkt soziale Netzwerke; Veröffentli
chungsbereiche: Eltern- und Familien
bildung, Elterninitiativen und Selbst
hilfeprojekte, Elternhaus und Schule, 
Soziale Netzwerke von Familien, 
Methoden der Familienforschung. 
Mitarbeit in einem Nachbarschaftszen
trum, Kuratorentätigkeit bei der För
derung von Initiativen. 

Marsh, Lisa, Jg. 1956, M.A. (Sozialpäda
gogik, Amerikanistik-Women's Stu
dies). Seit 1986 Halbtagsarbeit - we
gen Kind - am Deutschen Jugendinsti
tut: wiss . Begleitung von Initiativ
Projekten in der Familien- und Müner
selbsthilfe. Mitinitiatorin mehrerer El
terninitiativen. 

Martiny, Ulrike,Jg.1944, Dipl.-Soziolo
gin; wiss. Angesl. an der Hochschule 
für Wirtschaft und Politik, Hamburg. 
Arbeits- und Veröffentlichungsgebie
te: Arbeitssoziologie, Frauen- und 
Biographieforschung im Forschungs
schwerpunkt "Integration der Frau in 
die Berufswelt" (BMBW, BMJFFG). 
Weitere Veröffentlichungen zu ver
schiedenen Praxisfeldern, u.a. zum 
Aufbau eines internationalen Bildungs
und Beratungszentrums für ausländi
sche Mädchen und Frauen (kooperati
ve Stadtteilforschung). 

Mayr-Kleffel, Verena, Jg. 1945, M.A. in 
Soziologie. Seit 1973 wissenschaftli
che Mitarbeiterin am Deutschen 
Jugendinstitut.Arbeitsgebiete: Eltern
arbeit, Frauen- und Netzwerkfor
schung. Kontakte mit der praktischen 
Familienarbeit durch die Vorstandstä
tigkeit in einer MünchnerFamilienbil
dungsstätte. 

Mevius, Yvonne, Jg. 1959, Dipl.-Polito
login. Zur Zeit Autbaustudiengang 
Journalistik. Freie Mitarbeiterin bei 
einem Berliner Rundfunksender. Ver
öffentlichungen in den Bereichen 
Jugend- und Verbraucherpolitik, Aus
bildung, Hausbesetzung. 

Mitleger, Renate, 19. 1957,lurastudium. 
Erfahrungen als freie Mitarbeiterin 
beim Münchner Stadtanzeiger/Süd
deutscher Verlag und beim Bayeri
schen Rundfunk. Seit 1985 Tätigkeit 
als Rechtsanwältin in Ingolstadt und 
München. Mitgliedschaft und juristi
sche Beratungstätigkeit im Verein 
"Frauenselbsthilfe e.V.", München. 

449 
Mühlich, Eberhard, Dr. rer.pol., Dipl.

Soziologe; wissenschaftlicher Mitar
beiter im Institut Wohnen und Um
welt, Darmstadt; Arbeitsbereich: neue 
Trägermodelle für die Wohnraumver
sorgung. 

Mühlich-Klinger, I1ona, Dipl.-Soziolo
gin; wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Institut Wohnen und Umwelt, Darm
stadt. Arbeitsbereiche: Wohnungsbe
standspolitik, insbesondere Moderni
sierungsförderung, kommunale Woh
nungspolitik sowie Wohnversorgung 
von Frauen und Familien. 

Münscher, Alice, Jg. 1947, Dr.phil.; Stu
diengebiete: Volkswirtschaft, Stadt
und Regionalplanung, Soziologie. Von 
1976-87 wissenschaftliche Mitarbei
terin beim Deutschen Jugendinstitut; 
hier angewandte Forschung und Ver
öffentlichungen in den Bereichen 
Familie, Frauen, Ausländer. Seit 1988 
freiberuflich tätig in Wissenschaft und 
Praxis. 

Ostner, Hona, Jg. 1947, Dr. phil. ; Sozio
login, Professorin an der Fachhoch
schule Fulda. Veröffentlichungen in 
den Bereichen Berufs- und Arbeits
kräfteforschung, Frauen- und Fa
milienarbeit, Sozialpolitik. Mitglied 
des Vorstands der Deutschen Gesell
schaft für Soziologie, Mitherausgebe
rin der Soziologischen Revue. 

Pagenstecher, Lising, Jg. 1930, Dr. phi!.; 
Studien- und Vertiefungsgebiete: 
Soziologie, Geschichte, analytische 
Psychologie. Seit 1968 Forschungstä
tigkeit am Deutschen Jugendinstitut, 
zeitweilig als Abteilungsleiterin . For
schungsschwerpunkte: Jugend und 
Arbeit (u.a. Mitarbeit am 4. Jugendbe
richt), Frauenerwerbs- und Familien
arbeit, Beziehungen und Sexualität. 
Derzeitiges Forschungsinteresse: 
Theorien zur weiblichen Sexualität. 
Mübegründerin der Sektion Frauen
forschung in der DGS, Mitherausge
berin der "Feministischen Studien". 

Permien, Hanna, Jg. 1947, Dipl.-Psych.; 
seit 1974 wiss. Mitarbeiterin im Deut
schen Jugendinstitut. Forschung, Pra
xis und Veröffentlichungen in den 
Gebieten: Frauentherapie, Frauen
selbsth ilfe- und Selbsterfahrungsgrup
pen, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, erweiterte Familiensysteme 
(Pflegefamilien, Stieffamilien, Einel
temfamilien). 

Pettinger, Rudolf, Jg. 1939, Dr. phil.; 
Soziologe. Seit 1969 Mitarbeiter am 
Deutschen Jugendinstitut; seit 1971 
Leiter der Abteilung Familienfor-



450 
schung/Familienpolitik. Arbeits- und 
Veröffen tl ich ungssch werpu n k te: 
Fami liensoziologie, -politik, B ildungs
soziologie, Sozialarbeit. Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats für Fami
lienfragen beim Bundesminister für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesund
heit. 

Pongratz, Hanne, Jg. 1959, Dipl.-Sozio
login. Weitere Studiengebiete: Psy
chologie und Pädagogik. Forschungs
schwerpunkte: Soziologe der Lebens
alter, Familiensoziologie, Zeitsozio
logie und Soziale Ungleichheit. Ar
beitet zur Zeit am Institut für Soziolo
gie der Universität München. Veröf
fentlichungen zu den Themen "Lebens
stile alter Frauen" und "Zeit und Al
ter". 

Rathgeber, Richard, Jg. 1947, Dipl.-So
ziologe; seit 1976 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Deutschen Jugendin
stitut, Arbeitsbereich Jugendhilfe/ 
Jugendpolitik. Autor von Sachbüchern 
zu Jugend- und Familienproblemen, 
insbesondere unter Aspekten der 
Minder- und Volljährigkeit. 

Rerrich, Maria S., Jg. 1952, Soziologin, 
Dr. phil.; Forschungs- und Veröffent
lichungsbereiche: Bevölkerungs- und 
Familiensoziologie. Gründungs- und 
Vorstandsmitglied des Vereins zur 
Förderung der Frauenakademie Mün
chen e.V. (F.A.M.). Derzeit wissen
schaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Psychologie, Abt. Sozialpsycholo
gie, Universität München. 

Sander, Ekkehard, Jg. 1948, Dipl.-Päda
goge; verheiratet, eine Tochter. Seit 
1976 Mitarbeiter des Deutschen Ju
gendinstituts München. Arbeitsgebiet: 
Mediale und kulturelle Sozialisation 
von Jugendlichen und Familien. 

Schattner, Heinz, Jg. 1940, Dipl.-Psy
chologe; seit 1978 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Deutschen Jugendin
stitut. Arbeitsgebiete: Leben von Kin
dern außerhalb der Ursprungsfamilie 
(Tages- und Dauerpflege, Stieffami
lien), Sozialarbeit. 

Schneider, Kornelia, Jg. 1944, Lehrerin. 
Seit 1978 wissenschaftliche Mitarbei
terin am Deutschen Jugendinstitut. 
Forschungs- und Veröffentlichungs
schwerpunkt: Krippenerziehung in der 
Bundesrepublik. 

Schumann, Marianne, Jg. 1944, Dipl.
Soziologin und Dipl.-Psychologin; 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Deutschen Jugendinstitut seit 1974. 
Forschungsprojekte und Veröffentli
chungen im Bereich der Tages- und 
Vollpflege sowie zu Ansätzen päda
gogischer Gruppenarbeit und sozialer 
Arbeit mit Familiensystemen, ferner 
zu: Eineltern- und Stieffamilien. Seit 
1.1.1988 für drei Jahre beurlaubt für 
die Betreuung der fünf jährigen Toch
ter. 

Schweitzer, Rosemarie von, Jg. 1927, 
Univ.Prof., Dr.; Praktische Berufsaus
bildung zur landwirtschaftlichen Leh
rerin, Studium der Sozialwissenschaf
ten. Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des 
Familienhaushaltes und Verbrauchs
forschung. Seit 1969 Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirates für Fa
milienfragen beim BMJFFG; Vorsit
zende des Wissenschaftlichen Beira
tes für Bildung und Beratung im BML 
sowie Vorsitzende des Wissenschaft
lichen Beirates des Instituts Frau und 
Gesellschaft in Hannover; Mitglied 
zahlreicher nationaler und internatio
naler Verbände und Kommissionen der 
Bereiche Haushalt, Fami lie und 
Agrarwirtschaft. Forschungs- und Ver
öffentlichungsschwerpunkte: Haus
haltsanalyse und Haushaltsplanung, in
terkultureller Haushaltsvergleich 
sowie sozialökonomische Probleme 
von Familien und Frauen. 

Stich, Jutta, Jg. 1944, Dipl.-Soziologin; 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Deutschen Jugendinstitut seit 1974. 
Forschungsprojekte: Modellprojekte 
Tagesmütter, Beratung im Pflegekin
derbereich; Repräsentativerhebung 
"Familien in den 80er Jahren". Mitar
beit beim 4. Familienbericht. 

Tatschmurat, Carmen, Jg. 1950, Dr. 
rer.pol.; Soziologin. Nach mehrjähri
ger Forschungstätigkeit zu Problemen 
der Berufs- und Arbeitskräfteforschung 
derzeit Assistentin am Institut für 
Soziologie der Universität München 
(Schwerpunkte Arbeits- und Industrie
soziologie). Gründungsmitglied der 
FrauenakademieMünchen. Veröffent
lichungen u.a. zu Gesundheits- und 
Bankberufen sowie zu Frauenarbeit 
und geschlechtlicher Arbeitsteilung. 

AUlOrinnen und Autoren 

Tüllmann, Greta, Jg. 1938, Dr.phil.; Stu
diengebiete: Philologie, Philosophie. 
Seit 1975 Familien- und Frauenfor
schung am Deutschen Jugendinstitut, 
in den letzten Jahren insbesondere 
lnitiierung und Begleitung von Mo
dellen im Bereich der Familienselbst
hilfe (z.B. Mütterzentren). 

Voegeli, Wolfgang, Jg. 1946, Dr. jur.; 
Professor für Zivilrecht an der Hoch
schule für Wirtschaft und Politik, 
Hamburg. Lehrveranstaltungen und 
Veröffentlichungen u.a. zu Familien
recht, Rechtssoziologie und Familien
politik. Mitglied des Committee on 
Family Research der ISA und der In
ternationalen Gesellschaft für Fami
lienrecht. 

Wahl, Klaus, Jg. 1944, Dipl.-Soziologe; 
am Deutschen Jugendinstitut seit 1970. 
Geschäftsführer der Kommission für 
den 2. Familienbericht. Empirische 
Untersuchungen über Familien in der 
Bundesrepublik, Alltag in Unter
schichtsfamilien, Gewalt in Familien, 
Familienbildung und -beratung; theo
retische Analysen zu gesellschaftlicher 
Modernisierung und zur Soziologie des 
Subjekts; Methodologiesubjektivitäts
orientierter Sozialforschung. 

Wall ace, Doris B., Ph.D., geb. 1930 in 
Deutschland, aufgewachsen in Eng
land, Psychologiestudium in U.S.A., 
verh., zwei Töchter. Arbeitsgebiete 
u.a.: Head Start Evaluation, Bedürf
nisanalyse amerikanischer Jugendli
cher; Experimentelle Studien auf dem 
Gebiet der Elternarbeit und spezifi
scher Fortbildung; Studien zur Ge
schwisterbeziehung in Ein- und Zwei
Eltern-Familien; in den letzten Jahren 
verschiedene Studien zur Kreativitäts
und Friedensforschung. 

Weber· Keller mann, Ingeborg, J g. 1918, 
Studium der Volkskunde; 1968-1983 
Professorin für Europäische Ethnolo
gie und Kulturforschung. Forschungs
und Publikationsschwerpunkte: Fami
lien- und Kindheitsforschung, Frauen
forschung, lnterethnik in Südosteuro
pa, Brauchforschung, Landleben, hes
sisches Volksleben. Zahlreiche Doku
mentarfilme im Hessischen Rundfunk, 
Ausstellungen zu den Themen Fami
lienleben, Spielzeug, Tracht und Mär
chen. 



Vom Deutschen Jugendinstitut wurde im Kösel-Verlag herausgegeben: 

Immer diese Jugend! 
Ein zeitgeschichtliches Mosaik. 1945 bis heute 

512 Seiten. Mit über 500 Fotos und Schaubildern im Text. Gebunden 

Viele Verhaltensweisen junger Leute 
erscheinen Erwachsenen unverständ
lich. Dieses Buch skizziert in einem 
zeitgeschichtlichen Mosaik das sich 
wandelnde Bild »der Jugend« und 
trägt so zu einem besseren Verständ
nis zwischen jungen Menschen und Er
wachsenen bei. 

Wie haben sich in den letzten vierzig Jahren 
die Lebensbedingungen und Lebensweisen der 
Jugendlichen in der Bundesrepublik geändert? 
Das ist die zentrale Frage dieses Buches. Geglie
dert in fünf große Teile, werden gängige, oft 
verzerrte Generationsbilder »der Jugend« in 
Frage gestellt. Zahlreiche illustrierte Beispiele 
belegen die Vielfalt der Erscheinungsweisen 
der Jugend. 

Spiele mit Grenzen - enthält Beiträge, die 
zeigen, wie und wo Jugendliche an Grenzen 
stoßen: was machen sie, was wollen, sollen, 
dürfen und müssen Sie? 

Kämpfe um Chancen - in diesem Teil geht 
es um Probleme, die Jugendliche bei der Ver
wirklichung ihrer Lebensperspektive haben. 

Lebensumstände als Aufgabe - dieser Teil 
zeigt, wie sich die Jugendlichen mit den Lebens
umständen arrangieren. 

Jugendbilder im Raster - hier wird berichtet, 
welche Bilder von »der Jugend« in unserer Ge
sellschaft verbreitet werden, vor allem in der Li
teratur, in Presse, Film und Fernsehen. 

Probezeit für Ideale - Jugendliche haben be
stimmte Ideale, für die sie eintreten, die sie er
proben wollen. Auf der anderen Seite gibt es ge
sellschaftliche Vorstellungen und Erwartungen, 
die diesen oft widersprechen. Wie gehen Sie 
damit um? 

Kösel-Verlag München 



, Die Familie ist immer wieder im GesjJräch, 
ihr Untergang wird häufig beklagt. 

In der Tat haben sich die iiußeren Formen 
des familiären Zusammenlebens stark 

gewandelt. Aber hat sich wirklich so viel 
verändert, oder finden sich doch die alten 

Muster wieder, besonders auch im Verhältnis 
von Mann und Frau? 

Dieses reichbebilderte Buch zeichnet ein 
differenziertes Bild heutiger Familien und 
stellt dabei die Vielfalt möglicher Familien

unel Lebel1sformen dar. 

ISBN 3 - 466-30287-0 




