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Vorwort 

Die 5. Familienberichtskommission hatte einen allgemeinen Berichtsauftrag, wobei 
den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien in den alten und neuen Bundes
ländern besondere Aufmerksamkeit zu schenken war. Es gehört zum Arbeitsstil 
der Familienberichtskommissionen, im Rahmen ihres Berichtsauftrages Expertin
nen und Experten anzuhören sowie sie zu bestimmten Themenbereichen oder Fra
gestellungen um schriftliche Ausarbeitungen und Stellungnahmen zu bitten. 

Die Expertisen entsprangen so sehr unterschiedlichen AufgabensteIlungen. Es 
handelt sich folglich um Materialien, die in sehr verschiedener Weise in den Fami
lienbericht eingingen, die Entscheidungen für diese oder jene These der Kommis
sion beeinflußten oder die eine Thematik betrafen, die von der Kommission nicht 
weiterbehandelt werden konnte. 

Trotz dieser Unterschiede in Umfang und Bearbeitungsweise hat die Kommis
sion beschlossen, diese Ausarbeitungen thematisch zugeordnet in fünf Material
bänden zum 5. Familienbericht zu veröffentlichen und damit der interessierten 
Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich auch dieses Expertenwissens zu 
bedienen. Die Verantwortung für die Veröffentlichung liegt dabei allein bei den 
Autorinnen und Autoren der Expertisen. 

Die Kommission möchte an dieser Stelle diesen Expertinnen und Experten noch 
einmal ihren Dank für ihre oft recht kurzfristig zu erstellenden Ausarbeitungen 
aussprechen und der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß der 5. Familienbericht mit 
seinen fünf Materialbänden dazu beitragen möge, die familienwissenschaftliche 
Forschung sowie die Kompetenz in den familienpolitischen Diskussionen in 
Deutschland zu erweitern und anzuregen. 

Prof R. von Schweitzer, Prof F.-x. Kaufmann, Prof C. Geißler, Prof A. Grandke, 
Prof H.-G. Krüsselberg, Prof H. Lampert, Prof R. Nave-Herz 
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1 Fragestellung 

Primäre Sozialisation in der Familie und sekundäre Sozialisation in der Schule, aber 
auch im Freizeitbereich sind eng aufeinander bezogene und in enger Wechselwir
kung zueinander stehende Vorgänge, die alle dem gesellschaftlichen Wandel unter
liegen. Dabei ist von einer relativen Autonomie der Entwicklung der jewe~ligen 
Sozialisationsbedingungen in Familie, Schule und Freizeitsektor auszugehen. Uber
all gelten neben gemeinsamen auch eine Vielzahl unterschiedlicher Umgangsnor
men und Verhaltensstandards, deren Entwicklung von unterschiedlichen (Grup
pen-) Interessen vorangetrieben wird. Der soziale Wandel in allen genannten gesell
schaftlichen Teilbereichen läßt sich - wie vergangene Entwicklungsetappen zeigen
nicht synchronisieren, er kommt vielmehr uneinheitlich, ungleichzeitig und nicht 
selten konflikthaft und widersprüchlich zum Tragen: so setzen sich gesellschaftliche 
Modernisierungstendenzen einmal eher im schulischen oder im Freizeitsektor und 
einmal eher im familialen Kontext durch, so daß sich neben den offensichtlich unter
schiedlichen Wirkungs spektren von familialer, schulischer und freizeitbezogener 
Sozialisation noch zusätzliche Divergenzen und Reibungspunkte zwischen diesen 
unterschiedlichen Sozialisationskontexten ergeben (können). 

Zu Beginn der 90er Jahre scheint es - mit Blick auf die alten Bundesländer - vor 
allem die Schule zu sein, die gezwungen ist, sich auf veränderte Sozialisationsbe
dingungen im außerschulischen Lebenszusammenhang ihrer Schüler einzustellen, 
die durch gesellschaftliche Modernisierungsschübe in Familie und Freizeitsektor 
verursacht worden sind. Die Schule sieht sich auf einem solchen Hintergrund der
zeit mit Kindern konfrontiert, die aus der Sicht von vielen Lehrerkollegien als 
"schwierig", ja sogar "verhaltensgestört" , "sozial krank" oder einfach - im Ver
gleich zu früheren Jahren - als anders wahrgenommen werden (z.B. Fölling-Albers 
1989). 

Das trifft nicht nur für Grundschulkinder zu. Immer häufiger werden auch die 
"Jujus" Qunge Jugendliche/13 und 14 Jahre) genannt, die nicht mehr auf nahezu 
jedes Angebot innerhalb und außerhalb der Schule begeistert eingehen, sondern 
schon in deutlich früherem Alter als noch vor ein bis zwei Jahrzehnten Erwartun
gen und Wünsche artikulieren und Selbstbewußtsein demonstrieren. Als Alters
gruppe machen die Jujus von sich reden, weil sie als "Lücke" -Kinder (Lückepro
jekt 1984), angesiedelt zwischen Kindes- und Jugendalter, bislang als eher unauf
fällig .. galten, obwohl sie schon seit einigen Jahren besonders im Freizeitsektor in 
den Uberlegungen der Planer und Anbieter von organisierten Freizeitaktivitäten 
eine immer wichtigere Rolle spielten. 

Aber auch das Förderstufenalter (10-12 Jahre) rückt aus der Sicht vieler Schulen 
zunehmend in den zentralen Aufmerksamkeitsbereich, weil sich die rapiden Ver
änderungen in der außerschulischen Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern 
auch im Unterricht bemerkbar machen und sich die Trennung von Schule und 
außerschulischer Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler in der bisherigen 
Art nicht mehr aufrecht erhalten läßt. Die Lehrer und Lehrerinnen beginnen, sich 
für die Freizeit ihrer Schülerinnen und Schüler gerade in dieser Altersgruppe zu 
interessieren, weil sie einerseits mit ihrem bisherigen Unterrichtsstil immer wieder 
in Sackgassen geraten und andererseits merken, daß sie das Schülerleben viel zu 
wenig kennen, um die Schule entsprechend "öffnen" und Unterricht am Leben der 
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Schülerinnen und Schüler orientieren zu können. Im Kern spitzt sich die (teilweise 
kontroverse) Diskussion aus der Sicht der Schule auf die Frage zu: ist der Störfak
tor bei den immer weniger "pflegeleichten" Kindern zu suchen, wie sie der Schule 
"angeliefert" werden, oder ist die Schule in ihrer derzeitigen Verfassung eine mehr 
oder weniger untaugliche Einrichtung, um für diese Kinder geeignete Lern- und 
Lebensformen bereitzustellen? 

Hier wird davon ausgegangen, daß die Schule als gesellschaftliche Institution auf 
Prozesse des sozialen Wandels bzw. auf gesellschaftliche Modernisierungsfolgen 
reagieren muß. Dies kann in der Form geschehen, daß die staatlichen Aufsichts
behörden (z.B. das zuständige Kultusministerium) notwendige Reformschritte 
einleiten, wie dies z.B. gerade in Hessen geschieht: Um die von vielen Seiten 
beklagte Distanz zwischen Schule und Arbeitswelt zu verringern, soll - in Reak
tion auf die Tatsache, daß das Abitur nicht mehr nur für ein Hochschulstudium, 
sondern zunehmend auch für den Übergang in den Beruf qualifiz~ert - auch in 
Gymnasien das Pflichtfach Arbeitslehre eingeführt und damit eine frühzeitigere 
Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung der Schülerinnen und Schüler 
ermöglicht werden. Eine andere Form der Reaktion auf gesellschaftliche Moderni
sierungsfolgen sind Reformen "an der Basis". Jede einzelne Schule muß bei ihrer 
pädagogischen Arbeit ständig nach den Voraussetzungen fragen, unter denen sie 
ihre Aufgaben bestimmen und ihr (schul-) pädagogisches Konzept realisieren will 
und kann. Dies gilt für die schulische Qualifikations- und Selektions funktion 
ebenso wie für ihre Sozialisationsfunktion. 

Während es bei der Schulreformdiskussion in der Bildungsexpansionsphase der 
60er und 70er Jahre mehr um Qualifikations- und Selektionsprobleme der Schule 
ging (Erhöhung der Abiturientenquote, Chancengleichheit bei der sozial selekti
ven Berechtigungsvergabe, Modernisierung des Curriculum), steht in den 90er Jah
ren verstärkt die Sozialisationsfunktion der Schule unter Reformdruck. Dies gilt in 
besonderem Maße auch im Hinblick auf die veränderten außerschulischen Soziali
sationsbedingungen, die aus der Sicht vieler Lehrer/innen eine erfolgreiche und 
möglichst konfliktarme Gestaltung des Lernens und Lebens in der Schule beein
trächtigen. Besonders von den Schülerinnen und Schülern wird die schulische 
Lernarbeit, aber auch das Schulleben als fremdbestimmt und wenig lebensnah 
wahrgenommen (vgl. z.B. Furtner-KallmünzerISardei-Biermann 1982, Czerwenka 
1990). Zwar ist eine solche (von der Lehrerwahrnehmung abweichende) Schüler
sicht der schulischen Lernbedingungen grundsätzlich nicht neu. In dieser Form 
neu ist aber eine aktuelle gesellschaftliche Modernisierungsfolgeerscheinung, die in 
der Schule offenbar als Störgröße wahrgenommen wird: in den Schulklassen sitzt 
heute eine Schülergeneration mit einem neuen Sozialcharakter, wie er sich insbe
sondere aus der veränderten Qualität des außerschulischen Lebenszusammenhangs 
der Schüler und Schülerinnen und nicht zuletzt aus dem Wandel der "zivilisierten" 
Standards des zwischenmenschlichen Umgangs von Erwachsenen mit Heranwach
senden (und umgekehrt) ergibt. Er ist nicht zuletzt das Ergebnis von gestiegenen 
Anforderungen und Erwartungen an eine selbstverantwortliche Lebenshaltung 
und Lebensführung der jungen Generation (vgl. z.B. Preuss-Lausitz 1989, 1990), 
die sich nicht mehr mit den traditionellen Vorstellungen der eher passiven Schüler~ 
rolle vertragen. Die daraus entstehenden Irritationen der Lehrerinnen und Lehrer 
sind eine der wesentlichen Ursachen für die gegenwärtig beobachtbaren Konflikt-
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linien zwischen schulischen und außerschulischen bzw. familialen Sozialisations
instanzen. 

Als Sozialcharakter wird der Wesenskern der Charakterstruktur der meisten 
Mitglieder einer Gruppe (hier: der heutigen Kinder) bezeichnet, welcher sich als 
Ergebnis der dieser Gruppe gemeinsamen Lebensweise und Grunderlebnisse ent
wickelt hat; er ist das Produkt von Erfahrungen, die die kulturell überformten 
Motivstrukturen und Verhaltensmuster der heutigen Kindergeneration auf dem 
gegebenen zeitgeschichtlichen Hintergrund prägen (Riesman 1958, Fromm 1966). 
Dies läßt sich nicht nur auf die veränderten Sozialisationsbedingungen in der heu
tigen modernen Familie beziehen. Neben den zahlreichen eher familienbezogenen 
Veränderungen der Bedingungen des modernen Kindseins, die sich auf den 
Schulalltag auswirken, sind in besonderem Maße auch die deutlich veränderten 
Formen einer vielfach familienunabhängigen kindlichen Freizeitgestaltung beach
tenswert. 

Zum einen scheint - wie z.B. aus der Arbeit vieler Erziehungs- und Farnilienbe
ratungsstellen deutlich wird - in vielen Familien (aus unterschiedlichen Gründen) 
ein stabiles Beziehungsgeflecht zwischen Eltern und Kindern nicht mehr sicherge
stellt, was zu Folgeproblemen führt: die Belastungen und Konflikte nehmen zu 
(Mansel/Hurrelmann 1991). Hinzu kommt die wachsende Vielfalt von sozialisati
onswirksamen Einflüssen außerhalb der Familie. Neben den neuen Medien ist hier 
vor allem der außerfamiliale Freizeitbereich von Bedeutung. Statt einer (traditio
nell) eher engen Familienbindung und unmittelbaren Kontrolle des außerschuli
schen Kinderalltags durch Elternhaus und unmittelbare Nachbarschaft nehmen die 
Anteile familienunabhängig organisierter kindlicher Freizeitaktivitäten in größerer 
Distanz von der elterlichen Wohnung zu und tragen dazu bei, daß neben der Sozia
lisationswirkung der Familie auch eine Vielzahl von außerschulischen Institutio
nen und Einrichtungen (neben einem zunehmend expandierenden Medienangebot) 
das heutige Kindsein bestimmen. Die schulischen Sozialisationsbedingungen sind 
hingegen von diesen Entwicklungen bislang vergleichsweise wenig beeinflußt 
worden. 

Auf Seiten der Kinder entstehen bei einem derart erweiterten (und keineswegs 
einheitlichen) Spektrum von relevanten Sozialisationseinflüssen zwangsläufig Ori
entierungsprobleme, um sich in einer so gegebenen Normen- und Erwartungsviel
falt zurechtzufinden. Von den Kindern wird ein höheres Maß an individuellen Ver
arbeitungs- und Bewältigungskompetenzen erwartet, ohne daß immer klar ist, wo 
und wie diese Kompetenzen erworben werden können. Hurrelmann (1989) fordert 
deshalb nicht zuletzt auch von der Schule entsprechende Präventions- und Inter
ventionsmaßnahmen, nachdem die erforderlichen Orientierungshilfen und ein ent
sprechendes (auch informelles) Unterstützungspotential von den anderen Soziali
sationsinstanzen offensichtlich nicht in ausreichendem Maße bereitgestellt werden. 

In diesem Sinne ist ein Nachdenken über eine entsprechend erweiterte (bzw. ver
änderte) AufgabensteIlung der Schule - wenn auch in enger Kooperation mit den 
anderen am Sozialisationsprozeß von Kindern Beteiligten -längst überfällig: zwar 
ist der Auftrag der Schule als Lernort und Bildungsinstitution auch in Zukunft 
unbestreitbar, aber es ist darüber hinaus zu prüfen, ob und inwieweit sich die 
Schule in Anbetracht der angedeuteten, durchaus gravierenden gesellschaftlichen 
Veränderungen auch neuen wichtigen Sozialisationsaufgaben stellen muß, die über 
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das bisherige, traditionelle Maß an schulischer Sozialisation hinausgehen und damit 
den vornehmlich auf Wissensvermittlung konzentrierten Charakter der herkömm
lichen Schule an einigen Stellen grundlegend in Frage stellen. "Das Hinausweisende 
läge in der Verbindung klassischer Schulfunktionen mit Formen der existentiellen 
und praktischen Lebenshilfe. Dies ließe sich jedoch nur in einem neuen, erweiter
ten BildungsbegriH bündeln" (Preuss-Lausitz 1990, S. 123). Allerdings muß dabei 
darauf geachtet werden, inwieweit allein die Schule und nicht auch - neben der 
Familie - andere außerschulische Sozialisationsinstanzen in solche Reformüberle
gungen einbezogen werden müssen. Denn von einer Überfrachtung der Schule mit 
Anliegen, denen diese in Anbetracht der Aufgabenzuweisung an die Schule als 
gesellschaftlicher Institution (v gl. dazu z.B. Tillmann 1989, S. 101 H.) gar nicht 
nachkommen kann, sollte man sich keine Lösung der anstehenden Probleme ver
sprechen. 

Insgesamt müssen wir also vor einem solchen Hintergrund davon ausgehen, 
daß sich neben vielfältigen allgemeinen Modernisierungs- und gesellschaftlichen 
Individualisierungstendenzen (Beck 1986) besonders Entwicklungen wie die 
beobachtbare Pluralisierung der Lebenslagen, Familienformen und familialen 
Lebensstile, der Wandel der Sozialcharaktere und Normalbiographien als auch 
veränderte soziale Kontroll- und Beteiligungsformen im Kinderleben nieder
schlagen und mehr oder weniger direkt auch auf das Leben (und Lernen) in der 
Schule zurückwirken. Im folgenden soll deshalb zunächst skizziert werden, wel
che konkreten Veränderungen der außerschulischen Sozialisationsbedingungen 
von (Schul-) Kindern beachtet werden müssen, um zu vermeiden, daß schulische 
und außerschulische Lebenserfahrungen und Orientierungsnormen der Schüler 
und Schülerinnen sich noch mehr auseinander entwickeln und in Konflikt zu
einander geraten. Dabei werden einige wesentliche Aspekte aktueller kindlicher 
Lebensverhältnisse und Lebensformen angesprochen. Danach werden einige 
Überlegungen resümierend dargestellt, die darauf ausgerichtet sind, die Aufgaben 
der modernen Schule im Kontext (und möglichst in Kooperation) mit anderen 
außerschulischen Sozialisationsinstanzen neu zu überdenken und das Schulleben 
so zu gestalten, daß schulische und außerschulische Lebens- und Erfahrungswel
ten möglichst weitgehend aufeinander bezogen bleiben. 

2 Auf welche außerschulischen Veränderungen 
im heutigen Kinderleben muß sich die Schule einstellen? 

2.1 Veränderte familiale Sozialisationsbedingungen 
und Wandel des Generationenverhältnisses 

Begonnen werden soll mit einem ersten Lebensbereich, in dem sich Kindsein 
heute recht deutlich vom Kindsein früherer Generationen unterscheidet und wo 
von einem grundlegenden Wandel der kindlichen Sozialisationsbedingungen 
ausgegangen werden muß: Kinder heute sind mit einer veränderten Familien
kindheit und einem deutlichen Wandel der Generationenbeziehungen kon
frontiert. 
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Unter der Überschrift "Pluralisierung und Individualisierung familialer und 
familienähnlicher Lebensformen" ist zunächst als allgemeine Entwicklungsten
denz festzuhalten: 
- Heiratsneigung und Heiratshäufigkeit nehmen seit zwei Jahrzehnten ab; 
- mehr Kinder wachsen in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften auf; 
- die Kinderzahlen pro Ehe sinken; mehr Ehen bleiben kinderlos; 
- mehr Kinder führen ein Einzelkind-Dasein; man spricht seit Beginn der 80er 

Jahre in diesem Zusammenhang von einer tendenziellen Entkindlichung des 
Kindseins; 

- die geringer gewordene Zahl von Kindern hat u.a. zu einem verstärkt kindzen
trierten, aber deshalb nicht unbedingt immer kinderfreundlicheren Verhalten 
der Eltern und Erwachsenen geführt; 

- die Zahl der Alleinerziehenden steigt; 
- es gibt eine wachsende Zahl von Scheidungswaisen; 
- die Formen des familialen Zusammenlebens und der ehelichen Partnerschaft 

haben sich verändert; insbesondere die Rolle der Frau und das Selbstverständ
nis der Eltern hat sich verändert; 

- die möglichst frühe Selbständigkeit des Kindes wird als Erziehungsleitbild 
allgemein befürwortet und rigide Kontrollen des Kinderalltags gehen zurück; 

- wir sind mit einer Neuverteilung familialer und außerfamilialer Einfluß
sphären bezogen auf den kindlichen Lebenslauf konfrontiert; das in der Fa
milie vermittelt Orientierungswissen gerät immer frühzeitiger in Konkurrenz 
zu außerfamilialen Orientierungs angeboten. 

Das Generationenverhältnis ist auf diesem Hintergrund durch eine "Enttraditio
nalisierung" der Beziehungsformen (Tippelt 1988, S. 622) und durch eine frühe 
Verselbständigung der Kinder von elterlicher Betreuung und Fürsorge gekenn
zeichnet, was freilich nicht bedeutet, daß Kinder heute mit einer verringerten 
Sozialkontrolle aufwachsen. Vielmehr müssen Kinder lernen, sich auf kontrastie
rende (statt auf klare, allein von den Eltern vorgegebene) Anforderungen einzu
stellen und möglichst selbstkontrolliert zu bewältigen. Eltern ihrerseits delegie
ren Teile ihrer (traditionellen) pädagogischen Zuständigkeit an die Schule und 
eine Vielzahl anderer Instanzen und Institutionen. Trotzdem haben die meisten 
Eltern aber auch weiterhin mehr oder weniger präzise, zumindest aber grobe 
Vorstellungen darüber, was sie von außerfamilialen Institutionen (also auch von 
der Schule!) erwarten. Erst im Konfliktfall kommt es dann zu Irritationen, die 
teils offensiv, teils defensiv ausgetragen werden. 

Die mit solchen Irritationen einhergehende Reaktion der Eltern äußert sich 
einerseits in der Form von Beschwerden und Veränderungsansprüchen an die 
Schule (vgl. z.B. Elschner-Heuberger 1990). Andererseits kommt die beobacht
bare Verunsicherung von Eltern in einem stark angewachsenen Beratungs- und 
Therapiebedarf zum Ausdruck. Ob allerdings die schätzungsweise mehr als 
20 000 auf dem Markt befindlichen Elternratgeberschriften - vom Beratungsan
gebot der elektronischen Medien ganz zu schweigen - die Normenvielfalt über
schaubar machen und die offensichtlichen Orientierungsschwierigkeiten behe
ben können, sei dahingestellt. Immerhin ist aber daraus der enorme Orientie
rungsbedarf heutiger Eltern ersichtlich. 
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Insgesamt können wir heute ein weitgehend modernisiertes Eltern-Kind-Verhältnis 
beobachten, das eng verbunden ist mit einer Informalisierung des zwischenmenschlichen 
Umgangs. Das heißt: Lockerung bestimmter Zwänge, Permissivität des Benehmens, 
Begründungs- und Rechtfertigungszwang für Auflagen und Verhaltenserwartungen an 
das Kind (vgl. dazu du Bois-Reymond u.a. 1994, Kap. 4). Daß die Schule, die auf diese 
neuen individualisierten und tendenziell selbstbestimmten Verhaltensweisen nicht einge
stellt ist, das daraus sich ergebende Verhalten von Kindern nicht einfach als unbotmäßig, 
aufsässig und störend bezeichnen und negativ sanktionieren kann, liegt auf der Hand. 

Der Umgang zwischen Eltern und Kind ist weniger durch Befehlen und Gehorchen 
als vielmehr durch ein Aushandeln dessen geprägt, was Kinder letztlich tun dürfen 
oder au.~h nicht (vgl. dazu Büchner 1983, 1985, du Bois-Reymond/Büchner/Krüger 
1992). Uber sekundäre Indikatoren (Wertewandel, veränderte Erziehungsleitbilder, 
Kindeswohldiskussion) läßt sich dieser Trend vom "Befehlshaushalt" zum "Verhand
lungshaushalt" , wie er auf zivilisationstheoretischem Hintergrund behaqptet wird (de 
Swaan 1982) auch für das moderne Eltern-Kind-Verhältnis als dominierender Bezie
hungsmodus bestätigen. Dabei ist das Verhandeln als ein kommunikativ-reflexiver 
Prozeß zu verstehen, der eine Versprachlichung und kulturelle Kodierung von Emo
tionen und Motiven sowohl auf Seiten der Erziehenden als auch der Erzogenen 
notwendig macht (Gerhards 1988). Insofern ist das moderne Eltern-Kind-Verhältnis 
(je nach sozialen Gegebenheiten) mehr oder weniger deutlich geprägt von einer fami
lialen Verhandlungs kultur, bei der situativ begründete Prozesse des Aushandelns 
zwischen Eltern und Kindern bestimmend sind und die ehemals prinzipielle und auf 
Traditionen beruhende Erziehungshaltung der Eltern ersetzen. 

Ein entsprechendes Forum für eine Auseinandersetzung über das, was (dort) 
erlaubt und was nicht erlaubt ist, muß deshalb auch die Schule anbieten, wenn sie 
den Kindern eine Identifikation mit der Schule ermöglichen will. Sind doch die 
Beziehungsbalancen zwischen Erwachsenen und Kindern nicht nur informalisier
ter, sondern oft besonders für Kinder auch komplizierter und schwerer durch
schaubar geworden, mit all den Risiken und Belastungen, die damit verbunden sind. 
Erkennbar schwierig wird es nicht nur dann, wenn Eltern oder andere Erwachsene 
nach herkömmlichem Muster keine "Befehle" mehr erteilen; Schwierigkeiten ent
stehen auch dann, wenn es am Verhandlungspartner (u.a. auch in der Form von 
Geschwistern) fehlt - innerhalb und außerhalb der Familie. Insofern kommt es dar
auf an, entsprechende soziale Lernmöglichkeiten für Kinder dort bereitzustellen, 
wo diese nachweislich fehlen. Gerade hier kommt neben der Familie auch der Schule 
eine wichtige ergänzende Aufgabe zu, um nicht nur, aber auch Defizite auszuglei
chen, die sowohl im Elternhaus als auch von der Schule selbst verursacht werden. 
Soziales Lernen in der Schule bekommt auf diese Weise eine neue Qualität, die im 
Zusammenhang mit einer notwendigen deutlichen Aufwertung und Neuorientie
rung der Sozialisationsfunktion der Schule zu sehen und die - im Kontext und in 
Kooperation mit außerschulischen Sozialisationsinstanzen - neu zu bestimmen ist. 

2.2 Zum Formwandel kindlicher Freizeitgestaltung 

Ein zweiter Bereich, in dem deutliche Veränderungstendenzen beim kindlichen 
Aufwachsen festzustellen sind, ist der Freizeitbereich und besonders die veränderte 
Form der kindlichen Freizeitgestaltung. Statt einer traditionell engen Familienbin-
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dung und unmittelbaren Kontrolle des außerschulischen Kinderalltags durch 
Elternhaus und Nachbarschaft nehmen die Anteile familienunabhängiger kindli
cher Aktivitäten in größerer räumlicher Distanz von der elterlichen Wohnung zu. 
Die Nachmittage und das Wochenende von Kindern findet in immer größerem 
Umfang in einer Vielzahl von außerschulischen Institutionen und Einrichtungen 
(Musik- und Malschulen, Sportvereine, Horte, Spielstuben, kommunale und kom
merzielle Angebote) statt. 

Die Straßenkindheit traditioneller Prägung, die mit ihren altersgemischten 
nachbarschaftsbezogenen Straßenkindergruppen bis hinein in die 50er Jahre das 
Kindsein zu einem wesentlichen Teil ausmachte, wurde nicht nur durch eine 
zunehmende Verhäuslichung der Kindheit abgelöst (Zinnecker 1979, 1990). 
Moderne Kindheit in den 90er Jahren ist zudem geprägt durch die Existenz von 
kleineren, zumeist lockeren sozialen Geflechten aus weitgehend altersgleichen 
Kindern, die außer in der Schule und an Geburtstagen kaum noch regelmäßig in 
einer bestimmten Zusammensetzung zusammentreffen. Es handelt sich um eine 
Vielzahl von einzelnen Kinderpaaren und kleinen Kindergruppen (drei bis vier 
Kinder), die sich in wechselnder Zusammensetzung an unterschiedlichen Orten 
(drinnen oder draußen, betreut oder unbetreut) zumeist nach vorheriger Verabre
dung treffen (vgl. dazu du Bois-Reymond u.a. 1994, Kap. 3). 

Aufgrund fehlender oder weniger Geschwister und aufgrund einer nur geringen 
Chance für sich selbst ergebende Straßenfreundschaften sind die heutigen Kinder 
gezwungen, "ihre Sozialkontakte zu anderen Kindern gezielt aufzubauen. ( ... ) Der 
Aufbau zu gleichaltrigen Nichtgeschwistern muß daher im Prinzip erarbeitet wer
den, er ist ein bewußter Vorgang, die Freundschaften werden - gerade weil jede/r 
früh selbständig darf/muß - wertvoller als zu Zeiten, wo viele Kinder im Woh
numfeld eine Selbstverständlichkeit waren" (Preuss-Lausitz 1989, S. 121). Dabei ist 
die Schule (und nicht mehr das Wohnungsumfeld) als der Kern des kindlichen 
Beziehungsnetzes anzusehen: Freundschaften werden vor allem in der Schule 
geschlossen (Rauschenbach/Wehland 1989, S. 233) und mehr als zwei Drittel aller 
Verabredungen zu gemeinsamen nachmittäglichen Aktivitäten werden in der 
Schule (bzw. auf dem Schulweg) getätigt (Büchner 1990). Daß sich "moderne" Kin
der fast nur noch in Ausnahmefällen spontan, d.h. ohne Verabredung treffen und 
dabei riskieren, letztlich allein dazustehen, weil die anderen schon irgendwie und 
irgendwo gebunden sind, kennzeichnet diese Entwicklung. Anscheinend können 
sich heutige Kinder ohne vorherige Absprache nicht mehr darauf verlassen, ihre 
Freunde und Freundinnen am Nachmittag auch wirklich anzutreffen. 

Dazu einige neuere empirische Forschungsergebnisse über die Freizeitsitua
tion von 10- bis 14jährigen Kindern in unterschiedlichen Regionen (Büchner/ 
Brake/Fuhs 1992). Der Vergleich der verschiedenen Arten sich zu verabreden 
("in der Schule", "auf dem Schulweg", "telefonisch" und "gar nicht") zeigt, daß 
der größte Teil der Verabredungen in der Schule getroffen wird: 55% der Kinder 
geben an, daß sie oft bereits dort planen, mit wem sie am Nachmittag spielen wol
len. 15% der Kinder verabreden sich auf dem Schulweg. Interessant ist der Ver
gleich der beiden eben erwähnten Verabredungsformen mit der Möglichkeit, sich 
gar nicht zu verabreden. Dies ermöglicht, spontan, d.h. ohne vorherige Planung, 
etwas zu unternehmen. Der Anteil der Kinder, die angeben, sich oft gar nicht zu 
verabreden, ist mit 12% sehr gering. 
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Interessant bei der Verabredungspraxis ist auch, daß dabei ein Einfluß der beruf
lichen Position der Eltern erkennbar ist: so steigt der Anteil der Kinder, die sich oft 
gar nicht verabreden, linear mit sinkender beruflicher Stellung der Eltern. Es ist 
davon auszugehen, daß die soziale Herkunft hier aber nur die Rolle einer Aufhän
gervariablen spielt: wahrscheinlich ist es die mit ihr zusammenhängende Anzahl 
der festen Termine am Nachmittag und am Wochenende, die hier das Verhalten 
beeinflußt. Auch die Anzahl der Geschwister scheint von Bedeutung zu sein: 
während nur 7,5% der Einzelkinder die Möglichkeit wahrnehmen, auch ohne vor
herige Absprachen mit anderen Kindern zu spielen, sind dies bei den Kindern mit 
drei oder mehr Geschwistern immerhin 21,2%. Eigene Freunde, Geschwister und 
deren Freunde könnten ein soziales Beziehungsnetz darstellen, das sozusagen 
garantiert, daß immer jemand zum Spielen da ist. Allerdings ist ein solches Modell 
nur vorstellbar, wenn die Altersabstände zwischen den Geschwistern nicht zu hoch 
sind. Zusammenfassend läßt sich der Typus eines Kindes, das, um spielen zu kön
nen, keine Verabredungen braucht, wie folgt beschreiben: es ist eher ein Junge mit 
wenigen festen Freizeitverpflichtungen aus einer Familie mit niedriger beruflich
sozialer Position der Eltern mit vielen Geschwisterkindern. 

Bei der sozialen Organisation der kindlichen Freizeitaktivitäten dominieren, wie 
schon erwähnt, Zweiergruppen, d.h., daß das Kinderleben häufig paarweise orga
nisiert ist. Erwartungsgemäß fanden wir, daß Mädchen eine stärkere Tendenz zei
gen, zu zweit zu spielen. Dies zeigt sich allerdings nur bei den 10- bis 12jährigen. 
Demgegenüber dominiert bei den Jungen das Spiel mit mehreren Spielpartnern. So 
spielen in dieser Altersgruppe doppelt so viele Jungen (28,7%) als Mädchen 
(14,5%) zu mehreren. Bei den älteren Mädchen gewinnt dann mit dem Ubergang 
ins Jugendalter etwas stärker als bei den Jungen die Clique an Bedeutung. Dies 
zeigt sich insgesamt in besonderem Maße im großstädtischen Raum: fast ein Vier
tel der älteren Kinder verbringt dort die freie Zeit oft in einer Clique, während es 
in der ländlichen und kleinstädtischen Region nur knapp 10% sind. 

Selbstorganisierte Gleichaltrigenkontakte und Spielgelegenheiten mit Freun
den und Freundinnen lassen sich nicht immer im unmittelbaren Wohnumfeld des 
Kindes arrangieren, weil es zu einer zumindest teilweisen Auflösung nachbar
schaftlicher Kinderöffentlichkeiten gekommen ist (vgl. Zeiher 1989). In Anbe
tracht der vielen, verstreut im weiteren Lebensraum des Kindes liegenden Frei
zeitorte ist ein hohes Maß an Zeitplanung und Terminkoordination unvermeid
bar (v gl. Zeiher 1988). Der Freizeitstundenplan (koordiniert mit dem Fernseh
programm) erfordert zum Teil strenge Zeitökonomie und das Spielen an entfern
ten Orten wird zum Termingeschäft. Das führt dazu, daß schon Kinder oft keine 
Zeit mehr haben. Beim Zeitsparen hilft natürlich auch das Telefon, das diese ver
änderten Formen kindlicher Freizeitgestaltung oft erst ermöglicht und befördert. 
Aus eigenen Befragungen u.a. über die (übrigens souveräne) Nutzung des Tele
fons durch Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren geht hervor, daß das Tele
fon ein zentrales Moment bei der Durchsetzung moderner Zeitökonomie im 
Kinderalltag ist (Büchner 1990a). Wer für eine Verabredung zu spät dran ist, 
erhält die Antwort: ,,Ich hab' keine Zeit", aber der Termin zum Spielen wird dann 
für den nächsten oder übernächsten Tag vorgemerkt. Daß Kinder souverän uner
wünschte Kontakte mit Terminkalenderzwängen abwimmeln, ist dabei keine 
Seltenheit. 
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Ein solches Verhalten wird u.a. auch dadurch notwendig, weil 10- bis 14jährige 
Kinder z.T. viele regelmäßige Termine am Nachmittag und am Wochenende haben. 
Von allen Kindern, die von uns befragt wurden, haben nur rund 14 % in der Woche 
keine festen Termine. Kinder ohne Termin sind dabei auf dem Land (21,3%) häu
figer anzutreffen als in der Stadt (14%) (Büchner/Brake/F~hs 1992). Insgesamt 
haben die 10- bis 14jährigen überraschend viele Termine: Uber ein Drittel aller 
Kinder nehmen in der Woche drei, vier oder mehr feste Termine wahr, sind also, 
wenn sie nicht mehrere Termine auf einen Tag zusammenlegen, fast jeden Tag nach
mittags unterwegs, um ihren Freizeitstundenplan zu erfüllen. Entsprechend oft 
haben diese Kinder auch am Wochenende feste Termine. 

Abbildung 1: Anzahl der festen Termine nach beruflicher Stellung der Eltern 
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Kinder mit Eltern in hohen Berufspositionen haben vergleichsweise besonders 
viele Termine, rund 27% nehmen vier und mehr Termine wahr. Von den Kindern 
mit Eltern in niedrigen Berufspositionen haben nur 10,6% mehr als drei Termine. 
Dafür verabreden sich diese Kinder in der Woche am häufigsten überhaupt nicht 
(12 %). Am Wochenende haben Kinder mit Eltern in niedrigen Berufspositionen 
allerdings ebenso haüfig Termine wie Kinder mit hoher elterlicher Berufsposition. 
Während also Kinder mit Eltern in hohen Berufspositionen an Werktagen und am 
Wochenende eine relativ gleichbleibende Terminkultur pflegen, zeigt sich bei Kin
dern mit Eltern in niedrigen Berufspositionen ein deutlicher Unterschied zwischen 
Arbeitswoche und Wochenende, der eine stärkere Orientierung am traditionellen 
Arbeitsbegriff vermuten läßt. 
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Aus der nächsten Graphik ist ersichtlich, daß nur rund 6% aller Kinder angeben, 
keinem Verein anzugehören. 72% der 10- bis 14jährigen sind in mindestens einem 
Verein aktiv; 22% machen zu diesem Punkt keine Angaben. Die überwiegende 
Mehrheit der 10- bis 14jährigen, rund 2/3 aller Kinder, die den Fragebogen ausge
füllt haben, verbringen einen, zwei oder drei ihrer festen Wochentermine in einem 
Verein. 

Abbildung 2: Vereins mitgliedschaft nach beruflicher Stellung der Eltern 
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Auffällig ist in diesem Zusammenhang die hohe Mehrfachmitgliedschaft 
der Kinder, wobei Kinder mit gehobener elterlicher Berufsposition häufiger 
(47%) als Kinder niedriger sozialer Herkunft (23%) in zwei und mehr Ver
einen sind. 

Beim Spielen kommt die lokale wohnungsnahe Kinder-Straßenöffentlichkeit 
der SOer Jahre offensichtlich aufgrund von zwei Entwicklungen nicht mehr 
zustande. Zum einen sind die Kinder mit einer Fülle von unbespielbaren Straßen 
und Plätzen konfrontiert. Andererseits verfügt heute inzwischen die große Mehr
heit der Kinder über ein eigenes Kinderzimmer. Kinder finden es häufiger attrak
tiv, im Haus bzw. innerhalb der Wohnung zu spielen, wobei Fernsehen und Com
puter sicherlich auch zur "Domestizierung" der Kinder beitragen. Zum anderen 
haben sich räumlichen Rahmenbedingungen auch in anderer Hinsicht geändert: 
die Stichworte, die die Entwicklungsrichtung andeuten, heißen Konzentration, 
Zentralisierung, Enttraditionalisierung, Spezialisierung und Verinselung der 
räumlichen Gegebenheiten für Kinder. 
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2.3 Veränderte raum-zeitliche Ordnungsprinzipien 
der modernen kindlichen Normalbiographie 

Zunächst muß man sich klar machen, in welchem Ausmaß heute das eigene Kin
derzimmer zur kindlichen Normalbiographie dazugehört. Ein eigenes Zimmer 
bewohnen insgesamt rund vier Fünftel aller von uns befragten Kinder (Büch
neriBrake/Fuhs 1992). Das Geschlecht des Kindes hat nur geringen Einfluß darauf, 
ob ein Kind über ein eigenes Zimmer verfügen kann oder nicht, wenn auch die 
Mädchen etwas besser dran sind. Auch die Frage, ob die Familie in einer Miet
wohnung oder einem Eigenheim wohnt, ist kaum ein entscheidender Faktor dafür, 
ob für das Kind ein eigenes Zimmer zur Verfügung steht oder nicht, obwohl sich 
für Kinder, deren Familien in Eigenheimen wohnen, die Situation etwas günstiger 
darstellt. Vielmehr kommt es vor allem auf die soziale Herkunft, die Wohnregion 
und die Anzahl der Geschwister an, ob ein Kind die Chance hat, ein eigenes Zim
mer zu bewohnen oder nicht. 

Abbildung 3: Kinder ohne eigenes Zimmer nach beruflicher Stellung der Eltern 
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Während in den beiden oberen sozialen Statusgruppen nur weniger als 10% der 
Kinder über kein eigenes Zimmer verfügen, sind dies in den beiden unteren sozia
len Statusgruppen immerhin etwa 25% aller Kinder. In der Großstadt haben hin
gegen doppelt so viele Kinder kein eigenes Zimmer als in den beiden übrigen 
Regionen. 

Die Chance, über ein eigenes Zimmer verfügen zu können, sinkt mit der Zahl der 
Geschwister. Nur knapp 3% der Einzelkinder, aber immerhin rund ein Drittel der 
Kinder mit drei und mehr Geschwistern haben kein eigenes Zimmer. Besonders 
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schlecht sind Kinder in der Großstadt aus Familien mit niedriger beruflicher Stel
lung der Eltern dran: mehr als 80% von ihnen haben kein eigenes Zimmer. Dabei 
ist zu beachten, daß sich in dieser Gruppe besonders viele Ausländerkinder befin
den. Insgesamt haben nur rund 18 % der deutschen Kinder, aber immerhin 60% der 
Ausländerkinder kein eigenes Zimmer. 

Das eigene Kinderzimmer, einst Errungenschaft wohlhabender bürgerlicher 
Familien, ist also inzwischen auch für breitere Schichten der Bevölkerung verfüg
bar, obwohl immer noch bestimmte soziale Gruppen darauf verzichten müssen. 
Diese Benachteiligung wiegt für die betroffenen Kinder, die als nicht eben kleine 
Minderheit über kein eigenes Zimmer verfügt, besonders schwer. Es ist zu vermu
ten, daß sich bei diesen Kindern noch "vormoderne" Elemente von "Straßenkind-
heit" (Zinnecker) finden lassen. . 

Im Unterschied zum weniger häufigen Besitz eines eigenen Zimmers ist freilich 
die durchschnittliche Medienausstattung der Kinderzimmer - dort wo sie vorhan
den sind - in der großstädtischen Region deutlich besser. Insgesamt stellt sich die 
Situation zunächst wie folgt dar: 

Abbildung 4: Medienausstattung der Gesamtstichprobe 
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Befragt nach der Anzahl der im Kinderzimmer vorhandenen Geräte (Stereoanlage, 
Fernsehen, Video und Computer) geben die Großstadtkinder durchweg höhere 
Durchschnittswerte an. Insgesamt ist die gute Ausstattung der Kinderzimmer mit 
elektronischen Medien (Stereoanlage, Fernsehen, Computer, Video) bei den von 
uns befragten Kindern überraschend, auch wenn es bei genauerem Hinsehen 
Unterschiede nach sozialer Herkunft und nach Geschlecht gibt. So sind die Jungen 
mit einer Ausnahme nur geringfügig besser versorgt als die Mädchen: doch knapp 
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die Hälfte aller Jungen, aber nur 16% der Mädchen verfügt über einen eigenen 
Computer. Möglicherweise reicht die spätere geschlechtsspezifische Chancenun
gleichheit in der modernen "Computer-Gesellschaft" bis in derartige Ausstat
tungsunterschiede im Kinderzimmer. 

Abbildung 5: Ausstattung des Kinderzimmers nach beruflicher Stellung 
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Mit sinkendem beruflichen Status der Eltern steigt, anders als vermutet werden 
könnte, die Anzahl der Geräte, die im Kinderzimmer vorhanden sind. Die Aus
stattung der Kinderzimmer mit elektronischen Medien scheint somit nur in 
begrenztem Umfang eine Kostenfrage zu sein. Wir vermuten, daß es sich bei der 
Entscheidung der Eltern, elektronische Medien für das Kinderzimmer zu kaufen 
oder nicht zu kaufen, um eine pädagogisch begründete Prioritätensetzung handelt, 
die mit den Vorstellungen korrespondiert, welche Ausstattungsgegenstände für ein 
Kinderzimmer geeignet sind und welche nicht. Ebenso handelt es sich auch im 
Hinblick auf unterschiedliche Formen der Mediennutzung weniger um eine Frage 
der besseren oder schlechteren Ausstattung; vielmehr dürften auch hier allgemeine 
Grundsätze der Lebensführung sowie das kulturelle und pädagogische Grundver
ständnis einer Familie eine zentrale Rolle spielen. 

Wie sieht es mit den außerhäuslichen räumlichen Gegebenheiten für Kinder aus? 
Wiederholt kommen verschiedene Studien und auch unsere eigenen Befragungen 
zu der Feststellung, daß Kinder ihre Zeit zunehmend an besonderen, für speziali
sierte Tätigkeiten reservierten Orten verbringen. Das gilt nicht mehr nur allein für 
die Schule (obwohl immer mehr Kinder immer länger zur Schule gehen), sondern 
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auch für das Kinderzimmer bzw. den Kinderhort, die betreuten und unbetreuten 
Kinderfreizeitprogramme in den verschiedensten Institutionen, die Kinderkul
turangebote etc .. Alle diese Räume sind eigens für Kinder und zweckbestimmt, d.h. 
auf festgelegte Tätigkeiten spezialisiert. Kinder pendeln in der Regel zwischen 
ihnen hin und her und absolvieren im Tagesverlauf nicht nur in der Schule, sondern 
auch im außerschulischen Alltag regelrechte Stundenpläne, die sie für bestimmte 
Aktivitäten oft zu einer Vielzahl von Orten führen. 

Es muß an dieser Stelle offenbleiben, ob die damit oft verbundene Pädagogisie
rung des kindlichen Aufwachsens nur empfehlenswerte Seiten hat, wenn Kindern 
zunehmend organisierte Freizeit-Angebote gemacht werden. Aber der pädagogi
sche Blick auf Kinder enthält eben jene Erwachsenensicht, aus der heraus vorab 
entschieden wird, was gut ist für Kinder. Die dabei bereitgestellten Selbständig
keitsspielräume für Kinder sind in der Regel erwachsenenkontrolliert. Meine 
Schlußfolgerung aus dieser Andeutung ist: Laßt uns mehr Phantasie. investieren, 
um Partizipationsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen, damit diese ihre eigene 
Welt mitgestalten können. Kinder wissen in der Regel sehr gut, was sie wollen; nur 
die Rahmenbedingungen müssen gegeben sein und Verfahren existieren, wie sie 
damit umgehen können - kindgerecht, aber erstaunlich oft auch viel erwachsener 
und selbständiger, als Erwachsene denken. N euere Ansätze in Richtung auf eine 
kommunale Kinderpolitik sind hier wegweisend (Kinderpolitik 1991) 

Zur Selbständigkeitserziehung gehört auch die Bereitstellung von Spielräumen 
und kindgerechten Lebensräumen in der erreichbaren Nachbarschaft. Zwar errei
chen mobile Kinder auch ferne (zuvor unerreichbare) Orte, aber dies zumeist nur 
um den Preis fremder Hilfe und nicht selten mit erheblichen Belastungen. Die Kon
zentration von wichtigen kindlichen Alltagsaktivitäten an vielen verschiedenen 
(entfernten) Orten führt zu einer Verinselung des kindlichen Lebensraumes (Zeiher 
1983, 1990): Kinder müssen zu entfernt liegenden Orten fahren, um ehemals nahe 
Ziele zu erreichen. In diesem Zusammenhang dürfte die Forderung nach einer mög
lichst wohnungsnahen Infrastrukturplanung für kindliche Freizeitaktivitäten 
besonders naheliegen, obwohl gerade die Entwicklung in den neuen Bundesländern 
bisher nur wenig Ermutigendes erkennen läßt. Gerade hier wäre eine kommunale 
Kinderpolitik besonders begrüßenswert, die ämter- und ressortübergreifend 
ansetzt, Kinderbelange aufgreift und sich nicht in Kindergartenpolitik erschöpft. 

Die beschriebene Zerstückelung, Vorstrukturierung, Spezialisierung und Durch
organisierung von räumlichen Gegebenheiten für das kindliche Alltagsleben bleibt, 
wie wir wissen, nicht ohne Folgen für das soziale Zusammenleben und die Grup
penbildung der Kinder. Indem schon Kinder immer größere Räume in immer kür
zeren Zeitabständen überbrücken (müssen), nimmt die Zahl der Kontaktpersonen 
und vor allem auch die Zahl der Kontakte in wechselnden sozialen Situationen und 
Gruppen rapide zu. Statt weniger, dauerhafter und überschaubarer (und entspre
chend kontrollierbarer) sozialer Beziehungen sind Kinder schon in immer frühe
rem Alter mit einer Vielzahl von zumeist kurzlebigen, meist oberflächlichen und 
ausschnitthaften Beziehungen konfrontiert. Die dabei immer wieder gebotene 
Ökonomie der Zeit provoziert zudem noch eine Vielzahl abgebrochener Lern- und 
Kommunikationsprozesse, was sich auf die Qualität der unter solchen Umständen 
dominierenden Umgangsnormen auswirkt: Die Sozialbeziehungen gleichen in 
Anbetracht der kurzen Dauer und des geringen Verbindlichkeitsgrades im Extrem-
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fall "Wegwerfbeziehungen" . Einzelne Kinder begegnen sich dann nicht mehr als 
ganze Personen, sondern lediglich als ausschnitthafte Merkmalsträger für beson
dere Anlässe. So können Kinder über längere Zeiträume mit anderen Kindern 
umgehen (z.B. bei verschiedenen Freizeitaktivitäten), ohne sich je näher kennen
zulernen (vgl. Büchner 1985, 1990 b). 

Am Beispiel des Lernziels "Selbständigkeit", das sowohl in schulischen als auch 
in außerschulischen Handlungszusammenhängen hoch im Kurs steht, läßt sich die 
Widersprüchlichkeit der kindlichen Aufwachsbedingungen in bezug auf soziale 
Lernprozesse aufzeigen. Selbständigkeit von Kindern gilt als Attribut von Erwach
senheit. Eltern sind stolz, selbständige Kinder zu haben. Lehrer freuen sich, wenn 
gestellte Aufgaben selbständig gelöst werden. Das bedeutet ja schließlich auch Ent
lastung vom ständigen Hilfeanspruch des Kindes. Aber gibt es nicht hinreichend 
Beispiele dafür, daß auf sich selbst gestellte Kinder, die allein zurecht kommen müs
sen, das Gefühl haben, allein gelassen zu werden und objektiv überfordert sind, 
wenn besonders die Eltern ihre frühzeitige Entpflichtung umstandslos als Selb
ständigkeitserziehung legitimieren? Gibt es nicht so etwas wie erzwungene Selb
ständigkeit? Daß eine solche Erkenntnis freilich nicht zwangsläufig auf eine stär
kere Pädagogisierung des Kinderalltags hinauslaufen muß, habe ich schon ange
deutet. Vielmehr gilt es, mehr soziale Lernchancen in konkreten Handlungszu
sammenhängen (schulisch wie außerschulisch) bereitzustellen, was explizit auch 
Möglichkeiten f~r politisches Lernen im Kindesalter einschließen sollte. 

Auch dieser Uberlegungsstrang soll hier nicht weiter verfolgt werden. Ange
sprochen werden muß aber noch ein Entwicklungsaspekt im Kinderalltag, der das 
frühe Erwachsenwerden von Kindern erheblich beschleunigt und als Herausbil
dung einer relativ eigenständigen Kinder-Sportkultur beschrieben werden kann 
(vgl. BüchneriFuhs 1992). 

2.4 Zur Bedeutungszunahme der Kinder-Sportkultur 

Wie es scheint, hat sich der Schulsport bisher noch wenig mit dieser Entwicklung 
und der Frage auseinandergesetzt, ob und wie das Verhältnis von schulischen und 
außerschulischen Sportangeboten verändert werden müßte, um allen Kindern (den 
"sportlichen" wie den "unsportlichen") entsprechende Erfahrungsmöglichkeiten 
und Selbständigkeitsspielräume einzuräumen. Ist z.B. eine intensive Zusammenar
beit von Schule und Sportvereinen undenkbar? Ist nicht gerade der Sport (w?bei 
hier nicht allein der Leistungssport gemeint ist) ein geeignetes Feld für eine Off
nung der Schule zur Nachbarschaft und eine bessere Verbindung von schulischem 
und außerschulischem (sozialen) Lernen? 

Einfach so (unorganisiert) Sporttreiben ist bei Kindern "out". Bewegung im 
Kindesalter findet zunehmend als betreute regelgesteuerte sportliche Bewegungs
handlung statt. Der Vereinssport und kommerzialisierte Angebote zur sport
lichen Betätigung gewinnen immer mehr an Gewicht und nur die geburten
schwachen Jahrgänge und die rasante Erweiterung der Sportarten, die um ihren 
Nachwuchs konkurrieren, lassen diesen Boom nicht so sehr ins öffentliche 
Bewußtsein treten. 

Besonders die Sportteilhabe der Mädchen zwischen 6 und 12 Jahren steigt über
durchschnittlich. Insgesamt muß man allein bei den Sportvereinen im Marburger 
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Raum von einer Verdoppelung der Mitgliederzahlen bei Kindern bis zum Alter von 
14 Jahren seit den 70er Jahren ausgehen. Dabei ist der Anteil der Mädchen im 
Gegensatz zu früheren Jahren nahezu 50% (unveröff. Statistik des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf). 

Bei der Frage nach den Ursachen für die zunehmende "Versportung" des Kin
der alltags stößt man zunächst auf die rasante Entwicklung des Leistungssports. 
Immer mehr Sportvereine bemühen sich, Kinder schon in jungen Jahren für sich zu 
gewinnen und sie an ein systematisches Leistungstraining (in Verbindung mit einer 
entsprechenden Talentauslese) heranzuführen. Wenn in den Medien bei 20jährigen 
bereits von Turnomas oder Schwimmopas die Rede ist, verweist dies auf eine Ent
wicklung hin zu erfolgsträchtigern Hochleistungssport oft schon im frühen Kin
desalter. Warum allerdings gerade der Vereinssport ein solch hohes Maß an Attrak
tivität für Kinder entwickelt hat, scheint eine noch nicht schlüssig zu beantwor-
tende Frage zu sein. Sack (1980) vermutet, . 
- daß mit der zunehmenden Bedeutung von Schule und qualifizierten Schulab

schlüssen eine Ausweitung des generellen Leistungsdenkens bei Kindern und 
Jugendlichen verbunden ist; dies schlage auf den außerschulischen Lebensalltag 
durch und verstärke die Neigung zur Leistungsbereitschaft im Rahmen des 
Konkurrenzsports; 

- daß sich andererseits der Raum des "Kind- und Jungseins" verengt habe: Sport 
und vor allem Vereinssport habe viele Elemente von zuvor nicht sportbezogener 
(lokaler und nachbarschaftsbezogener) Kinderkultur aufgesogen und ersetze 
Teile des Kinderstraßenalltags; das Vereinsleben und vor allem der Trainingsalltag 
von Kindern enthalte deutlich eine Tendenz zum früheren Erwachsenwerden; 

- daß die Identifikationswirkung von (Leistungs-)Sport gerade für Kinder und 
Jugendliche deutlich zugenommen habe, dies allerdings mit einer verstärkten 
Talentsuche, -auslese und -förderung verbunden sei. 

Dabei wäre der Eindruck falsch, als ob es bei der alltäglichen Sportpraxis der Kin
der andauernd und sogar vorrangig um diesen Aspekt des Wettbewerbs ginge. Aus 
subjektiver Sicht steht bei den Kindern meist die selbständige Aneignung einer 
beliebten Sportart (einschließlich der Standards des dazugehörigen Gruppenver
haltens) und der sympathiegeleitete Umgang mit den gleichaltrigen Sportlern im 
Vordergrund. Insofern sollte vielleicht besser vom heimlichen Lehrplan des Ver
einssports die Rede sein. Welche Wirkung dieser heimliche Lehrplan der modernen 
Kinder-Sportkultur auf das soziale Verhalten von Kindern hat und welche Rück
wirkungen sich daraus für die Schule und die Kinder- und Jugendarbeit ergeben, ist 
freilich ein noch weitgehend unerforschter Zusammenhang. Daß aber mehr als nur 
der Kirchenbesuch darunter leidet, daß viele Kinder am Wochenende eine volles 
oder sogar übervolles Sportprogramm absolvieren, läßt sich zumindest vermuten. 

2.5 Ambivalenzen und Widersprüche zwischen 
schulischen und außerschulischen Sozialisationsbedingungen 

Aus den bisherigen Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, daß sich die 
kindlichen Sozialisationsbedingungen so grundlegend verändert haben, daß eine 
reformorientierte Schule nicht umhin kann, sich deutlich darauf einzustellen (vgl. 
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dazu auch Preuss-Lausitz 1989, 1990, 1993). Dies umso mehr, als natürlich die Ent
wicklung im Medien- und Kinderkulturbereich einschließlich der Kinderkonsum
ebene nicht unerwähnt bleiben darf, obwohl auf diesen Aspekt des Wandels 
moderner Kindheit hier nicht näher eingegangen werden kann. Nachdem heutigen 
Kindern im Vergleich zu früheren Kindergenerationen immer mehr Selbständig
keit und größere Entscheidungsmacht über ihre eigenen Lebensverhältnisse zuge
standen wird und Kinder schon relativ früh über ihre Freizeit, ihren Konsum 
(einschließlich Taschengeld) oder über ihre Freundelinnen selbständig entscheiden 
können und müssen, erscheint es immer weniger angebracht, weitgehend selbstbe
wußte Kinder in der Schule als "unreife" Schüler/-innen zu behandeln. Auch in der 
Schule müssen ihnen entsprechend selbstbestimmte und eigenverantwortliche 
Handlungsbereiche zugestanden werden. 

Bereits bei der Einschulung ist bei den meisten Kindern ein mehr oder weniger 
deutlicher Bruch in ihrer Selbständigkeitsentwicklung erkennbar, weil viele Kinder 
bis zum Schuleintritt eine weitgehend gelockerte ("informalisierte" , auf eine fami
liale Verhandlungs kultur gestützte) häusliche Erziehung erfahren haben, die mit 
einer ganzen Reihe von eher formalisierten schulischen Regeln vielfach in Kollision 
gerät. Während von den Kindern zu Hause Selbständigkeit in nahezu allen Verhal
tensbereichen erwartet und gelobt wird, erfordert das Verhalten im Klassenver
band der Schule in vielerlei Hinsicht (mehr oder weniger) deutliche Einschränkun
gen im Feld des selbständigen Handelns. Zumindest auf der subjektiven Ebene 
erleben die Schüler und Schülerinnen schon bei der Einschulung einen Gegensatz 
zwischen Schulalltag und außerschulischer Lebenswelt, wobei die herkömmliche 
Schule schlecht abschneidet. Dieser erlebte Gegensatz zwischen "privat" (d.h. 
außerschulisch) zugebilligten Freiheiten und schulischen Vorgaben über Lernin
halte und vor allem auch über die Art und Weise des Lernens und Miteinander
Umgehens wird im Grundschulbereich bereits schulpädagogisch "bearbeitet" und 
in der Form von Wochenplanarbeit oder freier Ar~eit umgesetzt (v gl. z.B. Kubina 
1992). Im Sekundarbereich haben entsprechende Uberlegungen bisher jedoch nur 
wenig Platz gegriffen. 

Allerdings dürfen solche didaktischen bzw. schulorganisatorischen "Zugeständ
nisse" an das selbständige Denken und Handeln der Schülerinnen und Schüler kei
nen Spielwiesencharakter haben und die Gestaltung des schulischen Kernbereichs 
von vornherein ausschließen - eine Gefahr, die angesichts der politischen Ausein
andersetzungen über eine Stärkung der autonomen Entscheidungsbefugnisse der 
Einzelschule nahezuliegen scheint. Denn solange Schule im Bewußtsein von Kin
dern nur als fremdbestimmtes Handlungsfeld existiert, wo es darauf ankommt, 
Gewinner und Verlierer auszusortieren, ist ein erweitertes Lern- und Freizeitpro
gramm für Kinder unter Einbeziehung der Schule nur schwer vorstellbar. 

Schon 1976 fragte Hartmut von Hentig, ob nicht die vielfach beobachtbare 
"Sozialpathologie der Schule" auch etwas mit der Tatsache zu tun haben könnte, 
daß die Schule mit ihrer pädagogischen Arbeit ja nicht beim Punkt Null anfange, 
sondern mit Kindern zu tun habe, die bereits eine eigene Lebensgeschichte haben 
und die ihre Kindheitserfahrungen außerhalb der Schule gemacht haben und auch 
weiterhin machen. Die Schule bekomme somit Kinder "angeliefert", die sich kei
neswegs nur an den Normen der Schule orientieren (v. Hentig 1976). Unabhängig 
davon also, ob die Schule (als Institution) für die Beförderung der Selbständigkeits-
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entwicklung von Kindern geeignet ist oder nicht und ohne Berücksichtigung der 
vielfältigen (guten oder weniger guten) pädagogischen Varianten einer schulischen 
Erziehung von Kindern zur Selbständigkeit muß - im Sinne von Hartmut von 
Hentig - geprüft werden, unter welchen konkreten familialen und außerschuli
schen Voraussetzungen Schule eigentlich stattfindet. Nur so läßt sich die Doppel
deutigkeit der "Sozialpathologie der Schule" erfassen, die darin zum Ausdruck 
kommt, daß die Schule als Institution - neben ihren positiven Leistungen - nicht 
nur (bei Lernenden und Lehrenden) "Leiden schaffe", sondern auch selbst leide, 
leide an den gesellschaftlichen Problemen, die von außen in die Schule hineingetra
gen werden. 

Es muß also - um das nochmal zu betonen - davon ausgegangen werden, daß in 
den letzten Jahrzehnten ein Wandel der Kindheit stattgefunden hat (vgl. auch 
Preuss-Lausitz u.a. 1983; Rolff/Zimmermann 1985; Berg 1991), auf den die Schul
pädagogik reagieren muß: eine veränderte Kindheit macht auch eine veränderte 
Grundschule notwendig (vgl. dazu Fölling-Albers 1989), für den Sekundarbereich 
sind solche Forderungen noch weitgehend ungewohnt. Insofern ist es nahe
liegend, sich die familiale und außerschulische Lebenswelt der Schüler und Schü
lerinnen näher anzusehen und zu fragen, welche Notwendigkeiten sich daraus für 
die GestaltUng des schulischen Lebens und Lernens ergeben. Daß hier nicht allein 
der Schule die Lösung der anstehenden Sozialistionsaufgaben zugeschoben 
werden soll (Überfrachtung der Schule mit neuen Aufgaben), ist oben bereits 
betont worden. Gleichwohl lassen sich viele angesprochenen Modernisierungs
folgen im Sozialistionsbereich um den Lebensraum Schule herum bündeln. 
Worum es geht, ist die Entwicklung und Verbreitung von neuen Formen der 
Kooperation von schulischen und außerschulischen Sozialistionsinstanzen 
(einschließlich der Familie), um auf die Erfordernisse reagieren zu können, die 
sich aus dem Wandel der (vor allem außerschulischen) Lebensbedingungen von 
heutigen Kindern ergeben. 

3 Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Veränderungs
tendenzen der Kindheit für die Gestaltung des Schullebens ? 

3.1 Zum Wechselverhältnis von schulischer und außerschulischer Sozialisation 

Die skizzierten grundlegenden Veränderungen der Lebensverhältnisse von Kin
dern und Jugendlichen (und Erwachsenen) werden je nach Standpunkt des 
Betrachters unterschiedlich bewertet: erschwerte Lebensanforderungen und ver
mehrte Belastungssituationen werden dem Zuwachs an Möglichkeiten für die 
eigene Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung gegenübergestellt. Was die einen 
als Auflösung traditioneller sozialer Bindungen, als Verlust an (lokaler) Solidarität, 
als Destabilisierung zwischenmenschlicher Beziehungen, als Erosion des Erzie
hungsgedankens beklagen, sehen andere als Vergrößerung der Chancen zu Selb
ständigkeit und individueller Lebensführung, als Zuwachs an Verhaltensspielräu
men und Möglichkeit für Individualität und eigene biographische Optionen. Weni
ger strittig ist hingegen die allgemeine Feststellung, daß diese Entwicklung der 
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außerschulischen Sozialisationsbedingungen der Schülerinnen und Schüler das 
Leben und Lernen in der Schule nachhaltig beeinflußt, ohne daß es bisher gelungen 
wäre, entsprechende Modernisierungsschritte (in welche Richtung auch immer) 
auch innerhalb der Schule zu realisieren. 

Unabhängig vom jeweilgen Standpunkt des Betrachters dieser Entwicklung 
besteht also weitgehend Einigkeit darüber, daß bei der künftigen Gestaltung der 
Rahmenbedingungen kindlicher Sozialisation besonders auch im schulischen Kon
text nach neuen Wegen gesucht werden muß, um den gesellschaftlichen Moderni
sierungsfolgen im Bereich von Familie und außerschulischem Lebenszusammen
hang von Kindern angemessen zu begegnen. Im Hinblick auf die gestörte Wech
selwirkung zwischen schulischer und außerschulischer Sozialisation wird der 
Schule ein großer Stellenwert zugemessen, auch wenn die Notwendigkeit und 
Wünschbarkeit der gleichzeitig eingeforderten Betreuungsangebote umstritten ist. 
Umstritten ist auch, welcher Beitrag künftig von der Familie erwartet werden kann 
und soll. Während sich die einen von einer Stärkung der Familie und einer weitrei
chenden Unterstützung ihrer Erziehungsfunktion die künftige Sicherung von not
wendigen und derzeit dort oft nur teilweise erbrachten Sozialisationsleistungen 
erhoffen, setzen die anderen auf eine stärkere Einbeziehung von öffentlichen Sozia
lisationsinstanzen, wobei der Ganztagsschulgedanke eine nicht unwesentliche 
Rolle spielt. 

In der aktuellen schulpädagogischen Diskussion werden die beschriebenen Ent
wicklungen in der außerschulischen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und 
die daraus erwachsenden Folgeprobleme in der Schule zwar immer wieder (beson
ders im Grundschulbereich) in didaktische und unterrichtsorganisatorische 
Lösungsstrategien übersetzt oder als Schulmüdigkeit der heutigen Schülergenera
tion interpretiert und als Motivationsdefizite unterrichtsmethodisch bearbeitet. 
Das ist nicht neu, sondern kennzeichnet die bisherige Schulentwicklungsge
schichte. Aber es gibt seit einigen Jahren auch wieder verstärkt einen weiterrei
chenden, reformpädagogisch inspirierten Diskussionsstrang, der die Wechselwir
kung von schulischer und außerschulischer Sozialisation grundsätzlicher reflek
tiert und darauf gerichtet ist, den vermeintlichen Gegensatz zwischen Schule und 
Leben zu versöhnen und insbesondere die bestehende Aufgabenteilung, ja Rivalität 
von schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit, von schulischen und außer
schulischen Erziehungsanstrengungen durch neue Formen der Kooperation der 
verschiedenen beteiligten Instanzen zu überwinden (z.B. Herz 1986, Landesinsti
tut für Schule und Weiterbildung 1988, Becker 1991, BrennerlNörber 1992). In die
sem Kontext wird davon ausgegangen, daß didaktische und curriculare Mittel allein 
für eine Reform der Schule nicht ausreichen, um eine pädagogisch angemessene 
Antwort auf die Veränderungen der Kindheit zu finden. 

Schlagworte sind in diesem Zusammenhang: stärkere Gemeinwesenorientierung 
und Öffnung der Schule gegenüber den außerschulischen Lebens- und Erfah
rungsräumen der Schülerschaft, Kooperation von Jugendarbeit und Schule, ganz
tägige Betreuung in Stadtteil-/Nachbarschaftsschulen, Schulsozialarbeit. Mit einer 
s.~ärkeren Verankerung von sozialpädagogischen Anliegen in der Schule und der 
Offnung des schulpädagogischen Denkens gegenüber außerschulischen Lernmög
lichkeiten soll die bisherige Exklusivität des Lernorts Schule als Institution für 
Wissensvermittlung und intellektuelles Training in Frage gestellt werden. Der 

29 



Schule wird empfohlen, sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dem weiter
gehenden Anspruch zu öffnen, auch ein Forum für soziales und politisches Lernen 
mit konkretem Lebensweltbezug zu sein. Nur durch radikales Umdenken, so heißt 
die Parole, kann dem Wandel der familialen Lebensformen und der Auflösung von 
traditionellen sozialen Netzwerken sowie der immer geringer werdenden nachbar
schaftlichen Einbindung der Kinder und Jugendlichen in zuvor weitgehend ein
heitliche Wertesysteme erfolgreich begegnet werden. Die Schule müsse die Familie 
bei ihren Erziehungsaufgaben mehr als bisher unterstützen und ergänzen, indem 
sie Kindern (auch informelle) soziale Erfahrungsräume und soziale Unterstüt
zungsleistungen anbietet, die in Familie, Nachbarschaft und den lokalen Gemein
schaften so nicht mehr gegeben sind. Didaktische Netzwerke, die von der gesam
ten Lebenswelt der Schüler als Lernumwelt ausgehen, werden gefordert (z.B. 
Zacharias 1984), die eine Kooperation aller Beteiligten (insbesondere von Schule 
und außerschulischen Bildungsinstitutionen) voraussetzen. . 

Allerdings darf dieser Anspruch nicht dahingehend mißverstanden werden, daß 
damit an eine weitere Verschulung des Kinderlebens gedacht ist - im Gegenteil: 
dem Lernen im Kindes- und Jugendalter soll sein realer Lebensweltbezug (und all
tagsbezogener "Ernst-CharakterCC

) zurückgegeben werden, anstatt eine immer 
weitergehende Pädagogisierung des Umgangs mit Heranwachsenden voranzutrei
ben. Je weniger sich aber ein kind- bzw. jugendgerechtes Dasein im außerschuli
schen Lebenszusammenhang (und insbesondere innerhalb des familialen Kontex
tes) organisieren läßt, desto mehr muß sich auch die Schule daran beteiligen, ent
sprechende Lern- und Lebensmöglichkeiten bereitzustellen, ohne daß diese bereit
ge.stellten Lernmöglichkeiten alle nach schulpädagogischen Prinzipien arrangiert 
sem mussen. 

Bei der Suche nach geeigneten institutionellen Rahmenbedingungen und 
(pädagogischen) Konzepten, die den heute heranwachsenden Kindern eine ange
messene Bewältigung ihrer Sozialisationsaufgaben ermöglichen, kommt es 
zunächst darauf an, verschiedene Denktraditionen, die sich alle in irgendeiner 
Weise auf die angesprochene Sozialisationsproblematik von Kindern beziehen, zu 
bündeln, um so zu einer möglichst umfassenden Perspektive für eine entspre
chende Kooperation der verschiedenen Sozialisationsinstanzen im schulischen und 
außerschulischen Kontext zu kommen. Daß dies hier nur sehr verkürzt und stich
wortartig geschehen kann, liegt auf der Hand. 

Da ist zunächst der schon erwähnte schulpädagogische piskussionsstrang (z.B. 
Zimmer/Niggemeyer 1986, Reinhardt 1992), der für eine Offnung der Schule plä
diert und auf eine Verbindung von schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit 
hinausläuft. Daneben gibt es den (im engeren Sinne) sozialpädagogischen Begrün
dungszusammenhang, der u.a. für eine sozialpädagogisch inspirierte Aufgabener
weiterung der Schule einsteht und erzieherische Hilfen zur Lebensbewältigung 
auch in der Schule geben will (z.B. Böhnisch 1992). Darin enthalten ist die Forde
rung nach elternergänzender Betreuung im Rahmen von Schülerhilfe und Schulso
zialarbeit, um problematische Sozialisationsverläufe in der Folge von instabilen 
Familienverhältnissen (u.a. auch präventiv) korrigieren zu können (z.B. BMJFFG 
1990, Tillmann 1982). Ein weiterer Begründungszusammenhang zielt auf die Bear
beitung der sozialisatorischen Defizite in der außerfamilialen Lebenswelt der Kin
der (Wohnumwelt, Spiel-, Freizeitangebote), die charakteristisch sind für das 
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moderne Kindsein und die sich nicht selten zu dem bündeln, was in der Schule als 
problematisches soziales Verhalten von Kindern wahrgenommen wird. Bezug
nehmend auf auf die Einsicht Pestalozzi's, daß "das Leben bildet", wird hier eine 
kulturpädagogisch akzentuierte Verbindung von Leben/"Vergnügen" und Ler
nen/ Arbeiten angestrebt (z.B. GrüneisllZacharias 1989, Treptow 1988). Damit 
wird der nicht selten übersehenen Realität Rechnung getragen, daß Schule immer 
auch Leb~n ist und nicht nur auf das Leben von morgen vorbereitet. Diese Rich
tung der Uberlegungen läßt sich mit dem Begriff der (zunächst überwiegend außer
schulisch organisierten) Kinderkulturarbeit kennzeichnen, die ebenfalls in enger 
Kooperation mit der Schule weiterzuentwickeln wäre (vgl. BrennerlNörber 1992). 
Schließlich ist noch die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine, insbesondere der 
Sportvereine zu berücksichtigen, die sich vor allem im Rahmen des sportwissen
schaftlichen Diskurses begründet findet und bei dem es um die Frage geht, welche 
außerschulischen Sozialisationsinstanzen bedeutsam sind als mögliche Kooperati
onspartner für eine sich öffnende Schule. 

3.2 Ganztägig offene Schule 

Ein vieldiskutierter Reformvorschlag für eine bessere Gestaltung des Sozialisa
tionsgeschehens im Kindes- und Jugendalter ist die bereits erwähnte Einrichtung 
von Ganztagsschulen. Hier gibt es ein breites Spektrum von unterschiedlichen 
Konzepten, die allerdings nur zum Teil den hier zur Diskussion gestellten Anlie
gen gerecht werden können. So kann es z.B. nicht darum gehen, flächendeckend 
die bisherige Halbtagsschule als Lernanstalt bis in den Nachmittag hinein zu 
verlängern, um so den dann beteiligten Sozialpädagogen die Gelegenheit zu geben, 
lernbereitschaftsfördernde Maßnahmen mit dem Ziel des Ausgleichs von 
Bildungsbenachteiligungen und Lerndefiziten zu organisieren. "Die schulische 
Inanspruchnahme der Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen, wie sie durch 
die Ganztagsschule geschieht, ist nur zu rechtfertigen, wenn Schule mehr als bloß 
immer zukünftigen Lebenssinn darzustellen vermag. Solange die Schule keinen 
sozialen und individuellen Eigensinn für das gegenwärtige Leben von Kindern 
und Jugendlichen besitzt, ist sie als Ganztagsschule nicht gerechtfertigt." (Hübner 
1991, S. 3) 

Vielmehr geht es bei diese~ Vorschlag um die ganztägige Öffnung der Schule in 
einem doppelten Wortsinn: Offnung für I~.halte und Lernformen, die über das tra
ditionelle Curriculum hinausgehen, und Offnung für alle Interessierten über die 
traditionellen Unterrichtszeiten hinaus. "Gemeinsames Kennzeichen aller dieser 
Ansätze ist der Versuch, die Bildungs- und Sozialisationsfunktion der Schule 
dadurch zu verbessern, indem sie zum einen ihren Unterricht stärker an der kon
kreten Lebenssituation der Schüler orientiert und sich zum anderen zu Bestandtei
len eines räumlich-sozialen Netzes entwickelt. ( .. . ) In der Weiterentwicklung die
ses pädagogischen Ansatzes geht es darum, diese Leistung der Schule in ein Netz 
von sozialen Insitutionen (z.B. andere Schulen, Jugendbegegnungszentren, Volks
hochschulen) einzubinden und die verschiedenen Angebote aufeinander abzustim
men - miteinander zu vernetzen. ce (Burkard u.a. 1990, S. 204). 

Neben dem Lernen und gemeinsamen Arbeiten ist in einer solchen "vernetzten" 
Schule auch Platz für Ruhe und Erholung, für kulturelle Angebote, aber auch für 
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die Arbeit der Vereine, für Nachbarschaftsbeziehungen und für die Jugendarbeit. 
Schule ist und soll mehr als Unterricht sein. In einer geöffneten Schule kann man 
z.B. auch gemütlich essen und trinken, die Körper- und Bewegungsbedürfnisse, 
insbesondere das Ruhebedürfnis und Rückzugsbedürfnis kommen nicht zu kurz, 
dem Zusammensein mit Gleichaltrigen (orientiert am Eigenleben der Kinder) wird 
genügend Raum gegeben. Schule ist dann nicht nur Leistungsraum, sondern 
zugleich auch attraktiver Lebens- und Erfahrungsraum, in dem ein We~hsel von 
Unterrichtsarbeit und selbstgestalteter freier Zeit, von Lernen, Spielen, Uben und 
freier Arbeit üblich ist. 

Hier ist die Vorstellung von Schule also eine andere als die bisherige: nicht der 
gesamte Tagesablauf in der Schule ist organisiert und vorstrukturiert; Kinder kön
nen sich hier auch "nur so" treffen, damit sie nachmittags nicht allein sein oder aber 
Angebote fernab ihrer Wohnungsumgebung wahrnehmen müssen. Vernetzung 
heißt aber auch, den Lernort Schule zu verlassen, sei es zum Lernen (im engeren 
Sinne, also auch zu Unterrichtszwecken) oder aber für sportliche oder kulturelle 
Aktivitäten. Die Familie (d.h. Eltern oder Geschwister) sind zwar ausdrücklich 
einbezogen in derart nachbarschaftsorientiertes Tun, die Kinder sind aber weniger 
abhängig von den "privaten" Möglichkeiten und dem Engagement ihres Eltern
hauses. 

Voraussetzung für eine solche gemeinwesen- oder nachbarschaftsorientierte, 
ganztägig offene Schule ist ein verändertes Verhältnis von Lernen und Arbeiten auf 
der einen und Freizeit auf der anderen Seite. Kern eines solchen Konzepts ist die 
Rhythmisierung des Schultages (z.B. Messner 1991) nach möglichst weitgehend 
individuellen Bedürfnissen, bei der unterrichtlicher und außerunterrichtlicher 
Bereich ihren "Eigensinn" beibehalten und dennoch aufeinander bezogen sind, 
ohne daß es zu einer Unterordnung des Freizeitbereichs unter die Notwendigkei
ten der Unterrichtsorganisation kommt und ohne daß das Lernen durch "Spielen" 
ersetzt wird. Die damit verbundene Aufgabenveränderung der Schule ist allerdings 
nur leistbar, wenn die entsprechenden Aufgaben in Kooperation mit anderen Ein
richtungen und Personen (insbesondere auch unter Einbeziehung der Eltern) ange
gangen werden. Allein von der Schule die Lösung aller angesprochenen Probleme 
zu erwarten, hieße, die Schule mit Erwartungen zu überfrachten, die sie faktisch 
aufgrund ihrer Möglichkeiten fast zwangsläufig enttäuschen muß. 

Die bisherige Diskussion zu diesem Thema ist geprägt vom Aufeinanderprallen 
unterschiedlicher Interessenlagen. Wie neuere, vom BMBW in Auftrag gegebene 
Studien belegen (BargellKuthe 1990), wünschen inzwischen mehr als 40% der 
Eltern eine ganztägige Betreuung ihrer Kinder, während der Anteil der Eltern, die 
dies ablehnen, auf 36% gefallen ist. Neben dem Hort wird insbesondere der Aus
bau der Schule zur Ganztagsschule gefordert, wobei hier vermutlich zunächst der 
Betreuungsgedanke im Vordergrund steht. In manchmal recht undifferenzierter 
Weise wird dieses Anliegen allerdings nicht selten auf das Problem der Berufstätig
keit von Müttern reduziert, wobei die verschiedenen Familien- und Erziehungs
leitbilder den ideologischen Begründungszusammenhang liefern, ohne daß die 
Komplexität der sich aus den skizzierten gesellschaftlichen Moderniserungspro
zessen ergebenden Notwendigkeiten angemessen Berücksichtigung finden. 

War noch bis hinein in die 70er Jahre die intakte Vater-Mutter-Kind-Familie und 
damit die Stärkung der Familie das vorherrschende Leitbild für jeden Reformge-
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danken, so finden sich in den 90er Jahren zunehmend Eltern vor allem aus der 
jüngeren Elterngeneration, die familienergänzende Unterstützungsmaßnahmen 
befürworten, ja fordern (Holtappels/Zimmermann 1990, S. 169). Neben der 
zunehmenden Zahl Alleinerziehender, die auf entsprechende Betreuungsmaßnah
men angewiesen sind, melden sich auch Eltern mit wachsenden Ansprüchen auf 
Verwirklichung von Eigeninteressen und einer "modernisierten" Vorstellung über 
das heutige Kindsein zu Wort, die die Bereitstellung von außerfamilialen Betreu
ungsangeboten befürworten (Heinemann 1992). Hier ist es nicht angebracht, den 
oft undifferenziert vorgetragenen Vorwurf einer zunehmenden "Abgabe-" und 
"Aufbewahrungsmentalität" zu erheben (wie ihre Gegner das tun). In gewisser 
Weise muß man hier vielmehr von einem Werte- bzw. Mentalitätswandel im 
Bereich der Familienerziehung auf der Grundlage der oben beschriebenen Moder
nisierung des Eltern-Kind-Verhältnisses sprechen: ein kind gerechtes Dasein wird 
nicht allein über ein intaktes Familienleben (sofern vorhanden) definiert, sondern 
es werden den verschiedensten altershomogenen sozialen Beziehungsnetzen im 
schulischen wie außerschulischen Kontext eine ebenfalls wichtige ergänzende 
Sozialisationsfunktion zugemessen. 

3.3 Schulsozialarbeit/Schulbezogene Angebote der Jugendhilfe 

Schulsozialarbeit versucht, das Verhältnis von Schule und Jugendhilfe, von Schul
pädagogik und Sozialpädagogik neu zu bestimmen und Kooperationsformen zu 
entwickeln, die über "Notstandsarbeit" und "Pannenhilfe" für Schülerinnen und 
Schüler hinausgehen, deren "normaler" Sozialisationsprozeß gefährdet ist. Unter 
Schulsozialarbeit wird in der Regel die Tätigkeit von Sozialpädagogen und Sozi
alarbeitern mit den spezifischen Methoden der Sozialpädagogik und Sozialarbeit 
innerhalb der Schule verstanden. Dabei kann es um die Betreuung und Beratung 
einzelner Schülerinnen und Schüler gehen ("Schülerhilfe"), die dann zu einer spe
zifischen Form von öffentlicher Erziehung wird, oder um soziale Gruppenarbeit 
im Rahmen der Bewältigung von Schulschwierigkeiten. Es kann sich aber auch um 
Freizeitarbeit in der Schule handeln, bei der die Gestaltung des Schullebens, spie
lerische, sportliche und musisch-kulturelle Aktivitäten im Vordergrund stehen. 
Diese Tätigkeit (die es überwiegend in Ganztags- bzw. Gesamtschulen gibt) fin
det zumeist neben dem Unterricht der Lehrerinnen und Lehrer im außerunter
richtlichen Bereich statt. Man spricht deshalb auch von außerunterrichtlichem 
bzw. freizeitpädagogischem Angebot, das allerdings häufig auch Beratungsange
bote einschließt. 

Schüler- und Schulprobleme (nicht zuletzt auch das Schuleschwänzen) sind 
zudem aus der Sicht der Arbeit der Jugendämter ein zunehmend wichtiger Inter
ventionsbereich. Besonders in sozialen Brennpunkten wird deshalb die Zusam
menarbeit von Schule und Jugendhilfe versucht und in Form von Projekten wie 
z.B. Spiel- und Lernst~~en, Hausaufgabenhilfen oder sozialpädagogischen 
Schülerhilfen umgesetzt. Ahnlich wie bei der Zusammenarbeit Schule-Hort ist 
jedoch die Dominanz der Schule, die auch hier eine weitgehende Zuarbeit für ihre 
Belange erwartet, unverkennbar. 

Im Kontext des Aufgabenspektrums der gesellschaftlichen Institution Schule hat 
Schulsozialarbeit (einschließlich der schulbezogenen Angebote der Jugendhilfe) -
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von einigen Ausnahmen abgesehen - weitgehend widersprüchlichen Charakter, 
weil sie in der Praxis dem allgemeinen Funktionszweck der Schule deutlich unter
geordnet bleibt: während die Lehrer mit den "normalen" Schülern selbst "fertig" 
werden, kümmern sich die Sozialpädagogen um die pädagogischen Notfälle, die 
sozial benachteiligten und/oder verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler 
oder die (potentiellen) Schulversager mit dem Ziel, sie wieder in den "normalen" 
Schulbetrieb einzugliedern. Während also die Arbeit der Sozialpädagogen/innen 
den schulischen Sozialisationsprozeß möglichst störungsfrei halten, zugleich aber 
dazu betragen soll, die Identität der Schülerinnen und Schüler zu stabilisieren und 
diesen zu stärkerem Selbstbewußtsein zu verhelfen, trägt die alltägliche Arbeit der 
Lehrer/innen oft zwangsläufig dazu bei, gerade in diesem Bereich neue Probleme 
zu schaffen. 

Dieses strukturbedingte Dilemma verweist auf den viel kritisierten Subordinati
ons-Anspruch, der die Arbeit der Sozialpädagogen/innen dem Bildungsauftrag 
und dem Funktionszweck der Schule (Selektion und Allokation nach schulischen 
Leistungsgesichtspunkten) weitestgehend unterordnet, ohne auch die Schule selbst 
einem entsprechenden Reformdruck zu unterwerfen. So setzt der traditionelle 
Unterrichtsbetrieb auch weiterhin einen anpassungsfähigen und anpassungsberei
ten Schüler voraus, der nur in Ausnahmefällen auf entsprechende Hilfen zurück
greifen muß. Dafür stehen die vielfältigen, vom "normalen" Unterrichtsbetrieb 
weitgehend abgekoppelten Hilfs- und Beratungsangebo~e der Schulsozialarbeit 
(z.B. für vielfältige Problemlagen der Schülerschaft oder Ubergangshilfen in Aus
bildung und Beruf) zur Verfügung, die freilich nur selten in die (Um-)Gestaltung 
des Schulalltags zurückwirken. 

Solange die Arbeitsteilung zwischen Lehrern und Sozialpädagogen und ihr 
jeweiliges Aufmerksamkeits- und Bewußtseinsspektrum in der bisherigen Form 
auch strukturell festgeschrieben bleibt, ist von diesem Ansatz keine umfassende 
Lösung der angesprochenen Probleme zu erwarten. Ausbildung, BesoldungNer
gütung und Zuständigkeitsbereiche der beiden Berufsgruppen ist bislang so unter
schiedlich und die jeweilige Tradition der beiden Arbeitsfelder ist so verschieden, 
daß es erheblicher Reformanstrengungen bedarf, um in dieser Hinsicht eine frucht
bare Kooperationsbasis herzustellen. Wenn also an dieser Stelle nicht Sisyphusar
beit geleistet werden soll, muß Schulsozialarbeit als wichtiges Element von Schule 
auf eine grundlegend neue Kooperationsbasis mit ,dem restlichen Schul- und 
Unterrichtsbetrieb gestellt werden. 

3.4 Weitere Überlegungen zur Verbindung 
von schulischem und außerschulischem Lernen 

Zur Begründung der Notwendigkeit für eine grundlegende Reform der Schule 
auch unter Sozialisationsgesichtspunkten werden noch weitere ergänzende Argu
mente ins Spiel gebracht, die hier nur kurz angedeutet werde!.! können: In der Folge 
des jüngsten Strukturwandels der Jugendphase hat sich der Ubergang ins Berufsle
ben für die Mehrheit der Jugendlichen ins dritte Lebensjahrzehnt vetschoben. Bis 
dahin prägt schulische oder schulähnliche Lernarbeit den Alltag dieser Jugendli
chen. "Die Erfahrung der unmittelbaren gesellschaftlichen Nützlichkeit, das Erle
ben der betrieblichen Normen ökonomischer Zweckrationalität und der Zustän-
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digkeit für die eigene materielle Existenzsicherung können erst relativ spät im 
Lebenslauf erfolgen. ( ... ) Jugendliche leben heute im partnerschaftlichen, im Freun
des-, Medien- und Konsumbereich ein Leben aus eigenem Recht, aber sie tun dies 
in einem abgeschirmten Raum und auf einer ökonomisch zwar abgesicherten, aber 
von ihnen aktiv durch eigene Arbeit nicht hergestellten ökonomischen Basis. ( ... ) 
Der gesellschaftliche Zukunftshorizont ist für Jugendliche kaum berechenbar. Ver
bindliche Zukunftsperspketiven und kalkulierbare Realisierungsmöglichkeiten für 
eigene Lebenspläne exitieren nicht." (Hurrelmann 1989, S. 86 f.) Aus dieser wider
sprüchlichen Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen ergeben sich Bela
stungen und Risiken, die einhergehen mit zunehmend problematischen Formen 
der Lebensbewältigung und Problemverarbeitung. Besonders auf der interaktiven 
Ebene fehlen vielfach die notwendigen sozialen Unterstützungsleistungen für pro
bl em belastete Schülerinnen und Schüler, so daß auch auf diesem Hintergrund die 
Schule (in Kooperation mit anderen Instanzen) als wichtiger Ort für ·unterstüt
zende Maßnahmen anzusehen ist. 

Ein weiterer Begründungszusammenhang ist noch erwähnenswert, der u.a. auch 
im Kontext der Diskussion über die "Qualität von Schule" zu sehen ist und sich mit 
den von der Schule selbst produzierten Sozialisationsfolgen kritisch auseinander
setzt. Aus einer skandinavischen Kinderstudie wissen wir z.B., mit welchem sozia
len Streß und mit welchen sozialen Belastungen der Alltag in öffentlichen Erzie
hungsinstitutionen wie z.B. dem Kindergarten, der Vor- oder Grundschule verbun
den ist. Im Rahmen von ethnographischen Feldstudien haben die Forscher den dort 
ablaufenden Sozialistionsprozeß beobachtet und aus zivilisations theoretischer Sicht 
analysiert. Sie beschreiben, wie das Einüben von "zivilisiertem" Verhalten Anforde
rungen im Hinblick auf Affektkontrolle, mehr oder weniger erfolgreiche Selbstbe
herrschung und das Bremsen von Aggressionen in der Gruppe stellt und wie der 
dabei notwendige Zwang zum Selbstzwang (Elias) dem Kind zu schaffen macht. Bei 
der Rückkehr in die "Privatsphäre" der Familie beobachteten sie bei den Kindern 
ein plötzliches Umschlagen des "zivilisierten" Verhaltens der Kinder in deutlich 
"unzivilisierte" Verhaltensweisen, die mit Wutausbrüchen, Sich-Gehen-Lassen, mit 
verbalem Abarbeiten von Frustrationen und mit deutlich erkennbarem Liebeshun
ger beschrieben werden (Dencik 1989). Daß die Schule bislang selbst zur Bewälti
gung von derartigen von ihr selbst produzierten Befindlichkeitsproblemen und Fru
strationserlebnissen nichts oder nur wenig beiträgt, macht ein weiteres Defizit im 
Kontext der schulischen Sozialisationsfunktion aus, das es zu beseitigen gilt. 

Solange z.B. der Erfolg des einen Teils einer Schulklasse zwangsläufig mit dem 
Mißerfolg des anderen Teils verbunden ist und solange der Widerspruch von Inte
gration und Segregation der Schüler im schulischen Zusammenleben nicht zum 
Gegenstand von Reformüberlegungen wird, muß es auch weiterhin zu der kaum zu 
übersehenden Unzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit der Schule kom
men: " ... wachsende Probleme mit der Schule als Selektionsinstanz, wachsende Skep
sis gegenüber der Lebensbedeutsamkeit der Schule und zunehmende Instrumenta
lisierung der Schule. Nicht nur, daß Schulabschlüsse soziale Positionen garantieren, 
sondern auch, daß die Schule auf den Beruf vorbereitet, wird verstärkt in Zweifel 
gezogen" (Meulemann 1989, S. 444) Demgegenüber bleibt als einzige, deutlich posi
tive Einstellung gegenüber der Schule die Beziehungsebene zu bzw. das Zusam
mensein mit Gleichaltrigen: das Verhältnis zu den Mitschülern hat deutlich an 
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Bedeutung gewonnen, indem in den 50er Jahren nur 13%, in den 80er Jahren schon 
47% der Schüler ihr Verhältnis zu den Schulkameraden gut bewerten (Meulemann 
1989, S. 434). Dieser Trend wird auch von Burkard u.a. (1990) bestätigt, die in ihrer 
Untersuchung berichten, daß 90% der von ihnen befragten Schülerinnen und 
Schüler das Zusammensein mit den Mitschülern zufriedenstellend bewerten. Hier 
zeigt sich, wie widersprüchlich die unterschiedlichen Funktionen von Schule sind 
und von den Schülerinnen und Schülern auch wahrgenommen werden; entspre
chend schwer dürfte es sein, die Sozialisationsfunktion der Schule im Sinne der auf
gezeigten Diskrepanzen zwischen schulischen und außerschulischen Sozialisations
bedingungen zu verändern, ohne gleichzeitig die schulische Bildungs- und Selekti
onsfunktion in die Reformü~erlegungen einzubeziehen. 

Zudem ist bei allen diesen Uberlegungen zu beachten, daß Kinder von allen diesen 
Entwicklungen sehr unterschiedlich betroffen sind. Das gilt für Jungen und 
Mädchen ebenso wie für Kinder unterschiedlicher sozialer Herkunft aus verschie
denen Wohnregionen (Stadt/Land; Ost/Westdeutschland). Während ~anche Kin
der schon "moderne" Normalbiographien (im Sinne der oben beschriebenen Ent
wicklungstendenzen) absolvieren und den damit verbundenen Möglichkeiten als 
auch den Belastungen und Risiken weitgehend gewachsen sind, die sich für sie in 
Anbetracht der ihnen zur Verfügung stehenden materiellen, kulturellen und sozialen 
Ressourcen unter gesellschaftlichen Individualisierungsbedingungen (Beck 1986) 
ergeben, müssen andere noch mit erheblichen Schwierigkeiten und Widerständen 
fertig werden. Andere wiederum wachsen noch unter" vormodernen " Bedingungen 
auf und erleben z.T. noch eine Art "Straßenkindheit" mit einer weitgehenden fami
lialen Einbindung (z.B. ein Teil der Ausländerkinder). Gleichwohl steht außer Frage, 
daß die Schule - in differenzierter Form - auf die Veränderungen in der außerschu
lischen Lebenswelt ihrer Schülerschaft in irgendeiner Weise reagieren muß, selbst 
wenn die gesellschaftlichen Machtverhältnisse umfassendere Veränderungen der 
Schule als nicht sehr wahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. Herrlitz u.a. 1981). 
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1 Bildung und Familie: Zur Einführung 

Die Expertise will die Wechselwirkungen zwischen Familie und Bildung in ihren 
verschiedenen Aspekten darstellen. Wie unterscheiden sich die Muster der Famili
enentwicklung in den verschiedenen Bildungsgruppen? Inwieweit ist die Familie 
von der Bildung ihrer erwachsenen und der aufwachsenden Mitglieder geprägt? 
Inwieweit ist die Familie selber ein Lernort, der Humanvermögen zur Lösung 
gesellschaftlicher Aufgaben schafft? Inwieweit leistet die Familie einen Beitrag zur 
Weitergabe von Bildung an die nachwachsende Generation in der Schule? Die 
Expertise nimmt damit Themen auf, die die Bildungs- und Familienforschung in 
den letzten drei Jahrzehnten immer wieder beschäftigt haben, wenn auch mit ver
schiedener Schwerpunktsetzung. 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den genannten Fragen hat eine lange 
Tradition, zu der verschiedene Forschungsdisziplinen beigetragen haben. In der 
Bevölkerungs- und Familiensoziologie ist die Frage nach der Beziehung von Bil
dungs- und Qualifikationsniveaus zur Familienentwicklung immer von besonde
rer Relevanz gewesen, und zwar vor allem mit Blick auf Frauen und sehr viel weni
ger mit Blick auf Männer. In den letzten Jahren hat sich die Diskussion darüber 
sogar noch deutlich belebt. Man war theoretisch davon ausgegangen, daß Frauen 
mit einer höheren schulischen und beruflichen Qualifikation aus vielerlei Gründen 
eine geringer ausgeprägte Orientierung auf eine eigene Familie aufweisen, und 
meinte das auch empirisch belegen zu können. Neuere Ergebnisse werfen jedoch 
ein etwas anderes Licht auf diese Frage und zeigen, daß der Zusammenhang erheb
lich komplexer ist, als es die alten Hypothesen suggerierten. 

Hinsichtlich der Bedeutung der Familie für die Bildung der Kinder standen 
zunächst Fragen des Zugangs zum Bildungswesen, die "Bildungs barrieren", im 
Vordergrund. Weiterführende Schulen waren den Eltern fremd, die sie nicht selbst 
besucht hatten, und galten als Schulen höherer Schichten. Daher besuchten Kinder 
oft die Schulformen, die in ihren Familien üblich waren. Insbesondere für Mädchen 
erschien nicht wenigen Eltern eine Ausbildung an Gymnasium und Universität 
falscher Aufwand. Oft, zumal auf dem Land waren Gymnasien nur schwer zu 
erreichen; zudem verursachte der längere Bildungsweg Kosten. "Bildungswer
bung" und Aufklärung über das "Bürgerrecht auf Bildung" sollten dazu beitragen, 
die Begabungsreserven besser auszuschöpfen (Hüfner/Naumann 1977). 

Als das Schulwesen sich bemühte, das Gymnasium für Kinder aller sozialer 
Schichten zu öffnen, zeigte sich bald, daß Kindern aus bildungs ferneren Milieus, 
gemessen am Bildungsstatus der Eltern, oft die Voraussetzungen für erfolgreiches 
Lernen in diesen Schulen fehlten. Daher wandte sich die Forschung bald den Pro
zessen innerhalb der Familie zu, von denen die Entfaltung von Neugier, das sprach
liche Ausdrucksvermögen, das Verhalten gegenüber Problemen und die Ausdauer 
bei der Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten auf seiten der Kinder beeinflußt 
werden. Die Familie wurde als der Ort angesehen, an dem Sinnvorstellungen und 
Werte ebenso wie allgemeine Lebens- und spezifische Arbeitsplatzerfahrungen an 
die nächste Generation herangetragen und in psychische Dispositionen umgesetzt 
werden (Familienerziehung, Sozialschicht und Schulerfolg 1971; Oevermann 1976). 

Dieses auf die sozialisatorische Interaktion in der Familie ausgerichtete For
schungsprogramm wurde nicht durchgehalten. Dies lag zum Teil an den diffizilen 
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Fragestellungen, die die Forschung methodisch überforderten. Die Prozesse, in 
denen bildungs relevante Fähigkeiten und Dispositionen in den Familien stimuliert 
werden, erwiesen sich für die Forschung als schwer zugänglich und kaum reprä
sentativ erfaßbar. So kamen und kommen die bildungsförderlichen oder hemmen
den Interaktionsprozesse der Familien auch in den inzwischen hochkomplexen 
Mehrebenenanalysen der Sozialisationsforschung nicht mehr vor (Steinkamp 
1991). Die Ansätze wurden aber auch in politischen Diskussionen aufgerieben, in 
denen man sich darum stritt, ob das Lernvermögen des Arbeiterkinds "defizitiär" 
oder "anders" sei, und der "kompensatorischen" Erziehung eine bürgerliche Mit
telschichtorientierung vorwarf. Auch blieben schnelle und umfassende Erfolge der 
Förderung von individuellen Fähigkeiten aus, und ein reformiertes Schulsystem 
schien wenig zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beitragen zu kön
nen 0 encks 1973). 

Die makrostrukturellen Zusammenhänge zwischen der Bildung der Eltern und 
dem Bildungsweg ihrer Kinder, eingebettet in weitere demographische und 
Lebensverlaufsdaten, blieben jedoch ein wichtiger Gegenstand der Sozialforschung 
und wurden in differenzierter Weise untersucht. Die Analyse der Mikroprozesse 
innerhalb der Familie beschränkte sich dagegen mehr und mehr auf Studien weni
ger Fälle, allerdings nicht um die Bildungsvoraussetzungen von Kindern zu klären, 
sondern um den familial-interaktionalen Hintergrund von psychischen und Ver
haltensstörungen aufzudecken. Es scheint besonders reizvoll, die makros~ziologi
sche Betrachtungsweise der Zusammenhänge von der Bildung der Eltern und Kin
der und den mikrosoziologisch-interaktionistischen Zugang zur Entstehung von 
Fähigkeiten aller Art in der Familie wieder näher zusammenzuführen. Die folgen
den Ausführungen wollen dazu beitragen, dieses Problem in seiner I}.omplexität zu 
beschreiben, wenngleich die vorliegenden Untersuchungen nicht ausreichen, um 
die vielen Wechselwirkungen aufzuklären. 

Keiner der beiden Begriffe, die das Thema der Expertise beschreiben, zielt auf 
Sachverhalte, die eindeutig definiert sind. Gemeinsames Verständnis über Familie 
zu erreichen, fällt deswegen schwer, weil sich neben dem "klassischen" Muster der 
Familie, dem gemeinsamen Haushalt von Mutter und Vater mit ihren leiblichen 
Kindern verschiedenartige Formen des Zusammenlebens von Erwachsenen mit 
Kindern herausgebildet haben, die sich oft Familie nennen und als Familien aner
kannt werden (vgl. Tab. 1a, 1b). Im Extremfall sind beide verschiedengeschlechtli
chen Erwachsenen nicht die leiblichen Eltern der Kinder, mit denen sie leben, und 
betrachten sich doch als Familie. Auch den Untersuchungen, auf die wir für diese 
Expertise zurückgreifen, liegen verschiedene Auffassungen von Familie zugrunde, 
die wir nicht auf einen Nenner bringen können und wollen. 

Diese Unterschiede sind kein Versäumnis der Disziplin, sondern spiegeln die 
Verschiedenheit der Zugänge zum komplexen Phänomen Familie wider. Familie ist 
sowohl eine gesellschaftliche Institution als auch eine Gruppe mit interner psycho
sozialer Dynamik. Wir setzen für die Existenz einer Familie voraus, daß minde
stens eine Elternschaftsbeziehung besteht, die allerdings nicht auf leiblicher Eltern
schaft beruhen muß. Eine Partnerschaft in der Erwachsenengeneration muß nicht 
vorhanden sein. Mit Partnerschaft wird hingegen die dyadische Beziehung erwach
sener Personen, zumeist unterschiedlichen Geschlechts bezeichnet. Eine Partner
schaft definiert noch keine Familie, die Existenz einer Partnerschaft (zwischen den 
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Tabelle 1b: Familien sowie Alleinstehende ohne Kinder nach dem Familienstand der Bezugsperson 
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 3, Haushalte und 
Familien 1992; S. 23) 

Familienstand 

Ehepaare ohne Kinder 
Ehepaare mit Kind(ern) 
Alleinerziehende 

ledig 
verheiratet, getrennt lebend 
geschieden 
verwitwet 

Alleinstehende ohne Kinder 
verheiratet, getrennt lebend 
geschieden 
verwitwet 

Insgesamt 
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Familien, 
Alleinste-

hende ohne 
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5674 
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98 
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5434 
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22203 

Familien, 
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1822 

287 
201 
661 
672 

6639 
577 

1672 
4390 

23763 

1990 Familien 
Alleinste-

dar.: mit hende ohne 
weiteren Kinder 

Personen im 1990 gegen-
Haushalt über 1972 

% 

4,6 + 15,0 
4,8 - 8,9 

19,7 + 24,1 
42,8 + 130,8 
14,8 + 104,1 
19,2 + 91,9 
11,7 - 24,8 
19,5 + 22,2 
26,5 + 30,2 
26,5 + 128,5 
15,9 + 3,1 

10,0 + 7,0 

Auch der Begriff der Bildung bedarf der Aufmerksamkeit. Wenn man die pädago
gisch-philosophische Diskussion über die Bildung des Menschen beiseite läßt, ver
steht man unter Bildung zumeist die Ergebnisse an Wissen und Können, die das Bil
dungswesen, Einrichtungen vom Kindergarten bis zur Universität, erzeugt. Würde 
man dieser Sichtweise folgen, könnte sich die Expertise auf die Zusammenarbeit von 
"Elternhaus und Schule" beschränken. Tatsächlich aber fördern die Bildungsein
richtungen nur einen Teil der Kompetenzen, die Menschen zu einem befriedigen
den, sinnerfüllten Leben benötigen. Ein anderer Teil wird außerhalb dieser Einrich
tungen erworben, unter anderem in der Familie. Insofern ist die Familie eine Bil
dungseinrichtung eigener Art. Darüber hinaus zeigt sich, daß der Erfolg der Bil
dungseinrichtungen auf verschiedene Weise von Grundlagen des Lernens und Sich
Bildens abhängt, die wiederum in den Bildungseinrichtungen selber überhaupt nicht 
oder nur zum Teil geschaffen werden können. Diese Grundlagen werden teils in der 
Familie, teils in Bereichen gelegt, in denen die Heranwachsenden unter dem Einfluß 
ihrer Eltern stehen, etwa im Sozialbereich der gleichaltrigen Kinder und Jugendli
chen. Einen umfassenden Blick auf das Verhältnis von Familie und Bildung gewinnt 
man folglich erst, wenn Bildung nicht inhaltlich auf den Kanon der Schulen und ver
wandter Einrichtungen eingeschränkt wird, sondern die Voraussetzungen der schu
lischen Bildung und die weiteren Fähigkeiten einbezogen werden, die erforderlich 
sind, um in Gemeinschaft mit anderen sein Leben zu führen. 

Im übrigen kann auch die Verbindung der beiden Begriffe, Familienbildung und 
Bildung der Familie, Mißverständnisse auslösen, weil unter Familienbildung in der 
Literatur oft der Prozeß verstanden wird, der eine Familie hervorbringt. In diesem 
Sinne ist der Begriff gleichbedeutend mit "Familiengründung" oder auch "Famili-
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enentwicklung" und betont, daß das Entstehen einer Familie sich über längere 
Dauer ersteckt, mehrere Phasen umfaßt und auch nach der eigentlichen Familien
gründung noch Veränderungen stattfinden. Da es auch Zusammenhänge zwischen 
der Entstehung einer Familie und der Bildung (im Sinne der Humankompetenz) 
gibt, werden wir uns bemühen, sprachlich immer eindeutig zu sein, wenn entweder 
der Prozeß, in dem eine Familie entsteht (im folgenden durchgängig als Familien
entwicklung bezeichnet) oder der Einfluß von Bildungsfaktoren auf die Familie 
beziehungsweise der Einfluß der Familie auf den Erwerb von Bildung innerhalb 
und außerhalb des Bildungswesens behandelt wird. 

2 Bildung der Eltern 

2.1 Die Bedeutung von Qualifikation und Berufsverlauf 
für die Familienentwicklung 

Ein Schulabschluß und eine qualifizierte berufliche Ausbildung als wesentliche Vor
aussetzung für eine erfolgversprechende und stabile berufliche Laufbahn junger 
Menschen ist mittlerweile für Männer und Frauen gleichermaßen ein zentrales Ziel 
der individuellen Lebensplanung. Berufstätigkeit und ein eigenes Einkommen 
sichern die wirtschaftliche Grundlage des Lebens, die Arbeit ist auch ein wichtiger 
sozialer und psychologischer Faktor im Leben eines Menschen. Es läßt sich beob
achten, daß nicht nur, wie es traditionell schon der Fall war, die Männer, sondern auch 
die Frauen zunächst Sicherheit in ihrer berufsbezogenen Perspektive erreichen wol
len, bevor sie langfristige Entscheidungen in anderen Lebensbereichen, wie zum Bei
spiel in bezug auf eine Familiengründung, treffen. Wie bei den Männern, so scheint 
auch bei den Frauen die Sicherung der unabhängigen wirtschaftlichen Grundlage des 
eigenen Lebens zu einer gesellschaftlichen Erwartung oder gar Norm zu werden: 
Nicht nur Männer, sondern auch Frauen ohne Berufsausbildung und eigene berufli
che Perspektiven scheinen heute den Makel zu tragen, wichtige Voraussetzungen für 
die zukünftige Lebensbewältigung nicht erfüllt zu haben. Wie Männer ohne eine 
berufliche Ausbildung schon immer nachweislich in ihren Chancen zu heiraten und 
Vater zu werden stark benachteiligt gewesen sind, wird sich auch für Frauen, ganz im 
Gegensatz zu bisherigen Annahmen, das Gewicht von Ausbildung und Beruf derart 
verschieben, daß in Zukunft gerade die weniger oder nicht ausgebildeten Frauen Pro
bleme in der Realisierung von Ehe und Familie haben werden. 

Diese bislang nicht häufig geäußerte Hypothese zum zukünftigen Zusammen
hang von Bildu~g, Erwerbstätigkeit und Familienentwicklung bei Frauen gilt es zu 
erhärten. Der Ubersichtlichkeit halber wollen wir kurz eine Skizze der Bezie
hungsstruktur zwischen diesen Lebensbereichen zeichnen, um den argumentativen 
Rahmen abzustecken. Dabei muß nicht besonders hervorgehoben werden, daß 
trotz der vorstehend geäußerten These nach wie vor das Geschlecht der jungen 
Erwachsenen für die Bedingungen und die individuellen Entscheidungen im 
Zusammenhang mit der Familienentwicklung eine wichtige Rolle spielt. 

Betrachtet man den Zusammenhang von Bildungsqualifikation und Erwerbs
tätigkeit mit der Familienentwicklung von Männern und Frauen, muß man minde
stens zwei Aspekte unterscheiden: 

47 



1. Die Bildungs- beziehungsweise Erwerbsbeteiligung als solche 
Der Erwerb eines Bildungs- beziehungsweise Ausbildungsabschlusses braucht, je 
nachdem, welche schulische Laufbahn und welcher Ausbildungsweg eingeschlagen 
wurde, mehr oder weniger (Lebens-)Zeit, in der wesentliche Teile des alltäglichen 
Lebens gerade durch diese Tätigkeit beherrscht sind. Für immer mehr junge 
Erwachsene dauert die Ausbildungsphase bis in das dritte Lebensjahrzehnt hinein 
an, sie kann mitunter bis ins vierte Lebensjahrzehnt reichen. Die Frage, ob jemand 
einer beruflichen Tätigkeit nachgeht oder nicht, hat für die Lebensgestaltung von 
Männern und Frauen ebenfalls entscheidende Konsequenzen, die sich in allen 
anderen Lebensbereichen auswirken. 

2. Das jeweils erreichte Bildungs- und Qualifikationsniveau beziehungsweise der 
innegehaltene berufliche Status 

Das Bildungsniveau und der berufliche Status, so wird argumentiert, sjnd auch von 
mittelbarer und unmittelbarer Bedeutung für die Familienentwicklung und die 
damit einhergehenden individuellen Einstellungen und Verhaltensmuster in allen 
anderen Lebensbereichen. 

Worin liegen die benannten Zusammenhänge genauer begründet? Für beide 
Aspekte, den der Bildungs- und Erwerbsbeteiligung und den des Qualifikationsni
veaus beziehungsweise des Ranges der beruflichen Position, lassen sich mindestens 
drei Dimensionen ihrer Bedeutung für die Familienentwicklung ausmachen: 

1. Erstens sind sie, so die Annahme, mit unterschiedlichen individuellen Orientie
rungen, Präferenzen, Anspruchsniveaus, Lebensoptionen und unterschiedlichen 
Strategien der Lebensführung verbunden. 

Sie können somit direkt, aber auch indirekt über die Konsequenzen für andere 
Bereiche des Lebenslaufs (Arbeitswelt, Freizeit, öffentliches Engagement u.a.), 
einen Einfluß auf die Haltung und den Entscheidungsprozeß zur Frage einer Part
nerschaft oder eigener Kinder haben. Diese Präferenzen können unterschiedlich 
stabil in der Zeit sein und sind nicht unbedingt ein für alle Mal festgelegt. Man muß 
zum Beispiel davon ausgehen, daß junge Menschen, die in der Ausbildung sind und 
die Grundlagen ihrer beruflichen Laufbahn legen, noch gar nicht ernsthaft über das 
"Wann" und "Ob" von Ehe und Familie nachdenken und sich erst später eine 
eigene Meinung dazu bilden, die dann durchaus von situationalen Faktoren mitbe
stimmt ist. Die Ausbildungszeit ist Teil der Phase, in der die Konturen der zukünf
tigen Lebensgestaltung erst allmählich entstehen, in der Klarheit über den zukünf
tigen Partner oder die zukünftige Partnerin, womit man zu einem längerfristigen 
Zusammenleben bereit wäre, und Klarheit über die Vorstellungen zu einer eigenen 
Familie noch zu gewinnen sind (Oppenheimer 1988). 

2. Die genannten Aspekte von Qualifikation und Erwerbstätigkeit sind mit einer 
Reihe situationaler und struktureller Bedingungen der Lebensorganisation und 
-planung sowie Möglichkeiten der Lebensführung (materiell, zeitbezogen, alters
bezogen, sozial und kulturell) verbunden. 

Sie eröffnen in unterschiedlicher Weise Chancen und Optionen, bedingen aber 
auch Einschränkungen für das aktuelle oder das zukünftige Leben. Dazu gehören 
so unterschiedliche Faktoren wie die materiellen Ressourcen, die Bedingungen der 
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Zeitverwendung im alltäglichen Leben, soziale Kontakte und Netzwerke, die 
Bedingungen der räumlichen Umwelt, Zugang zu und Verarbeitung von Informa
tionen usw. Auch hier sind direkte und indirekte Auswirkungen auf die aktuelle 
Gestaltung der Lebensform und der familialen Karriere und eine potentielle 
Elternschaft zu erwarten. 

Die Entscheidung für eine Elternschaft während einer Ausbildung ist unter den 
gesellschaftlichen Bedingungen Westdeutschlands (und mittlerweile Gesamt
deutschlands) sehr unwahrscheinlich. Das haben viele Studien gezeigt (vgl. Bloss
feld/Huinink 1989). Während der Ausbildungszeit sind die Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen noch weitgehend finanziell von den Eltern abhängig. Viele woh
nen noch zu Hause1• Ein stabiles, eigenständig erwirtschaftetes Einkommen ist 
aber eine wichtige Grundlage für die Gründung einer Familie. Bislang oblag die 
Sicherung des Einkommens vor allem dem Mann. Die Erwerbsbeteiligung stand 
den Frauen traditionell nur außerhalb einer eigenen Familie offen. In dem Maße, 
wie die Frauen aus der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bei der Versorgung 
einer Familie herausstreben und in dem Maße, wie sich die ökonomische Belastung 
von Familien verschärft (vgl. Kaufmann 1990), hat sich dieses Muster verändert: 
Partner versuchen, auch unter beträchtlichem privatem Einsatz von erwirtschafte
ten materiellen Ressourcen (u.a. für Kinderbetreuung), Familie und Erwerbsarbeit 
miteinander zu verbinden. Auf die Zusammenhänge zwischen erworbenen Kom
petenzen, materieller Ausstattung und der Lösung der zu bewältigenden Aufgaben 
werden wir noch ausführlich eingehen (vgl. Kap. 2.2). _ 

Eine der wichtigsten indirekten Konsequenzen der Bildungsbeteiligung für die 
Familienentwicklung liegt in dem Aufschub des Alters begründet, ab dem eine 
Familiengründung erst in Frage kommt. Wartet man mit der Familiengründung bis 
zum Abschluß der Ausbildung oder noch etwas länger, könnte man möglicher
weise "zu alt" geworden sein, um sich selbst einen solchen Schritt noch zuzu
trauen. Mit zunehmendem Alter werden aber auch die biologisch-medizinischen 
und psychosomatischen Bedingungskonstellationen für eine Elternschaft schwieri
ger. Schließlich ist zu fragen, inwieweit (immer noch) gesellschaftliche Altersnor
men bei der Frage eine Rolle spielen, wann man ein Kind haben oder heiraten sollte 
(Menken 1985; Nave-Herz 1988a). 

3. Die individuellen und partnerschaftsbezogenen Orientierungen, persönlichen 
Attribute und Lebensbedingungen sind daher generell mit den institutionellen 
Rahmenbedingungen und kontextuellen Chancenstrukturen verbunden, die 
durch wirtschaftliche Verhältnisse, politische Entscheidungen und gesellschaftli
che Normen gesetzt werden. 

Solche infrastrukturellen und kulturellen Bedingungsfaktoren können innerhalb 
der Bundesrepublik, zumal der neuen, regional sehr unterschiedlich ausgeprägt 
sein2• Einen Eindruck über die Bedeutung makrostruktureller Faktoren und sozi
alpolitischer Rahmenbedingungen der Familienentwicklung vermittelt ein Blick 
auf die ehemalige DDR. Hier existierte eine Konstellation, in der die Aussage, 
wonach während der Ausbildung praktisch niemand ein Kind aufziehen möchte 
oder kann, nicht galt. In der ehemaligen DDR war der Start in die Ehe, aber auch 
in die Elternschaft (mit und ohne Ehe) schon während eines Studiums recht häufig 
anzutreffen. Er war angesichts der sozialpolitischen Gesetzgebung nicht nur mög-
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lich, sondern in gewisser Weise sogar eine durchaus naheliegende Option für junge 
Frauen. 

Welches sind nun im einzelnen die Faktoren im Prozeß der Familienentwicklung, 
deren Beziehung wir zu den vorstehend genannten Aspekten von Bildung und 
Erwerbstätigkeit zu untersuchen haben? 

Die individuelle Gestaltung von Partnerschaft und Familie läßt sich als ein mehr 
oder weniger langer Erfahrungs-, Such- und Entscheidungsprozeß charakterisie
ren, in dem längerfristige wie aktuelle individuelle Neigungen, Vorstellungen über 
das "Ob" und "Wann", und vom Einzelnen nicht vorhersehbare und nicht geplante 
beziehungsweise beeinflußbare Faktoren für das manifeste Verhalten eine Rolle 
spielen. Wir werden daher die folgenden drei Aspekte in der Diskussion auf der 
Seite der Familienentwicklung unterscheiden: individuelle Neigungen, Wünsche 
und Vorstellungen zu Partnerschaft und Elternschaft (Präferenz), die zeitliche Ein
ordnung in den individuellen Lebenslauf (Timing) und die Frage, ob es schließlich 
überhaupt zu einer Partnerschaft, Ehe oder Elternschaft kommt (Prävalenz)3. 

Damit sind wesentliche Komponenten des hier diskutierten Zusammenhangs 
zwischen Bildung, Erwerbstätigkeit, gesellschaftlichem Kontext und Familienent
wicklung benannt, deren Betrachtung sich nun durch alle folgenden Teile des Kapi
tels 2.1 hindurch zieht. Sie spannen ein mehrdimensionales, recht kompliziertes 
Beziehungsgeflecht auf, in dem monokausale Erklärungsschemata kaum zu einer 
befriedigenden Durchdringung der beobachteten Entwicklungen führen können. 
Wir werden das nicht nur in diesem, sondern auch in den anderen Teilen unserer 
Expertise belegen können. 

2.1.1 Zum Zusammenhang von (Aus-)Bildungsabschluß, beruflicher Laufbahn 
und Familienentwicklung bei Frauen und Männern 

Bildung, Qualifikation und Familie 
Ein statistischer Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau, vor allem von 
Frauen, und der Struktur einzelner Phasen der Familienentwicklung ist schon häu
fig nachgewiesen worden. Anhand von Übersichten zu Ledigenquoten, Kinderlo
sigkeitsraten und Anteilen unterschiedlicher Lebensformen in verschiedenen Bil
dungsgruppen läßt sich das leicht belegen (vgl. Tab. 2). Dazu kann man auf die Ana
lysen der amtlichen Statistik (Mikrozensus) hinweisen, die Karl Schwarz in bezug 
auf den Zusammenhang des Bildungsabschlusses und der Eheschließung vorgelegt 
hat (Schwarz 1989). 

Tabelle 2: Ledigenquoten 30-34jähriger Männer und Frauen in den Jahren 1978 und 1987 nach dem 
Ausbildungsniveau in % (Schwarz 1989, S. 366) 

Männer Frauen 
Ausbildungsabschluß 1978 1987 1978 

Ohne Abschluß 22 34 7 
Lehre o.ä. 15 25 7 
Meister, Techniker 22 21 17 
Fachhochschulabschluß 14 29 20 
Hochschulabschluß 22 38 17 
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1987 

11 
13 
23 
29 
31 



Männer ohne Ausbildung und Männer mit einem Hochschulabschluß weisen im 
Alter von 30 bis 34 Jahren die höchsten Ledigenquoten auf, bei den Frauen ist ein 
mit dem Ausbildungsniveau ansteigender Anteil von ledigen Frauen zu erkennen. 
Insgesamt haben sich in dieser Altersgruppe die Ledigenquoten in den jüngeren 
Jahrgängen erhöht. Die Bildungsunterschiede in diesem Alter haben sich ver
größert. Dieses Ergebnis spiegelt zunächst einmal die Tatsache wider, daß Männer 
und Frauen eine Heirat immer häufiger auf ein späteres Alter verschieben. Zwei
fellos ist mit diesem Trend aber auch ein genereller Anstieg der Ledigenquoten ver
bunden. 

Die Anteile von Frauen mit unterschiedlichen Schul- und Ausbildungsabschlüs
sen, die im Verlauf ihres Lebens geheiratet haben, scheinen klar zu belegen: Je 
höher der Bildungsabschluß einer Person, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
nicht zu heiraten (vgl. auch Diekmann 1989; Klein 1989). Das hat in der bevölke
rungssoziologischen und familienökonomischen Literatur zur fast selbstverständ
lichen Hypothese geführt, daß mit dem Bildungsniveau der Frauen auch die Bereit
schaft zur Eheschließung und Familie zurückgehe4• Weiter wird geschlossen, die 
Bereitschaft, zu heiraten und Kinder zu haben, sei bei höher gebildeten Frauen 
weniger stark ausgeprägt. Damit scheint auch der Rückschluß nahezuliegen, daß 
das Bildungsniveau zumindest bei Frauen für eine zurückgehende Neigung zur 
Eheschließung, aber auch zur Familiengründung verantwortlich ist. 

Der Zusammenhang zwischen Bildung und Partnerschaftsverhalten ist jedoch 
sehr viel differenzierter zu betrachten. Eindeutig geht eine längere Bildungsbeteili
gung in Westdeutschland mit einem höheren Heiratsalter einher (Blossfeld/Hui
nink 1989; Huinink/Henz 1992; Tölke 1991). Dieser Sachverhalt gilt für Frauen 
und Männer gleichermaßen. Eine Eheschließung während der Ausbildung ist sel
ten. Lediglich ein nicht unbeträchtlicher Anteil von Studenten macht hier eine Aus
nahme (vgl. Tab. 3). Auch in der Zeit zwischen einem Ausbildungsabschluß und 
der ersten Erwerbstätigkeit wird relativ selten geheiratet (Huinink/Mayer 1992). 

Wie schon erwähnt, stößt man für die damalige DDR auf andere Befunde 
(Huinink 1993). Besonders vorteilhafte Programme zur Unterstützung von jungen 
Frauen in Ausbildung beziehungsweise Studium boten geradezu einen Anreiz zu 
einem frühzeitigen Eintritt in die Elternschaft, unabhängig von der sozio-ökonomi
schen Situation. Das Heiratsalter und Erstgebäralter war folglich sehr niedrig 
(Wendt 1991). Die jetzige Entwicklung in Ostdeutschland führt zu einer radikalen 
Veränderung. Das Heiratsalter und das Alter bei der Geburt des ersten Kindes 
dürfte sprunghaft angestiegen sein. Die Zahl der Ehen und Geburten ist daher in den 
letzten beiden Jahren drastisch zurückgegangen (vgl. BiB-Mitteilungen 1992, S. 9). 

Die bildungsspezifisch differenzierte Zeitwahl der Eheschließung in der alten 
Bundesrepublik hatte bisher vor allem für Frauen zwei Konsequenzen (Huininkl 
Henz 1992; Klein 1992). 
1. Es läßt sich eine "Beschleunigung" der Eheschließung nach dem Ausbildungs

abschluß beobachten. In den Geburtsjahrgängen bis Mitte der vierziger Jahre 
war diese Beschleunigung im Durchschnitt umso größer, je höher das Alter beim 
Abschluß der Ausbildung war (vgl. Tab. 3). In den jüngeren Jahrgängen gilt die
ser Zusammenhang allerdings nicht mehr. Altersnormen bezüglich des Zeit
punkts einer Eheschließung sind verschwunden, die Altersnormen bezogen auf 
den Start in die Elternschaft haben sich deutlich abgeschwächt. Dieser Trend 
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Tabelle 3: Eheschließungen vor und nach dem Ende der Ausbildung bei Männern und Frauen verschiede
ner Jahrgänge, differenziert nach dem Ausbildungsabschluß 
Quelle: Lebensverlaufsstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung 

Jahrgänge 1929-31 1 1939-41 1 1949-51 1 1954-562 1959-61 2 

MÄNNER 

verheiratet bei 
Ende der Ausbildung> (%) 

kein Ausbildungsabschluß 5 13 20 7 
Lehre, Meister u.a. 4 4 3 5 4 
(Fach-)Hochschulabschluß 23 16 

Heirat nach Ende der 
Ausbildung (Median in Monaten)~ 

kein Ausbildungsabschluß 137 121 114 101 124 
Lehre, Meister u.a. 87 81 77 80 101 
(Fach-)Hochschulabschluß 63 66 

FRAUEN 

verheiratet bei 
bei Ende der Ausbildung (%) 

kein Ausbildungsabschluß 2 3 13 3 
Lehre, Meister u.a. 2 4 7 7 
(Fach-)Hochschulabschluß 25 

Heirat nach Ende der 
Ausbildung (Median in Monaten) 

kein Ausbildungsabschluß 101 79 64 54 57 
Lehre, Meister u.a. 78 54 42 47 71 
(Fach-)Hochschulabschluß 109 96 

1 Die Daten wurden 1981/82 erhoben. 
2 Die Daten wurden 1989 erhoben. 
> Das Ende der Ausbildung kann auch den Abbruch einer Ausbildung bedeuten. 
• Der Median gibt die Zeitdauer nach dem Ende der Ausbildung (in Monaten) an, innerhalb der 50% der 
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Personen in der jeweiligen Zielgruppe nach dem Ende der Ausbildung geheiratet haben. 

geht außerdem mit dem Anstieg der Zahl der nichtehelichen Lebensgemein
schaften gerade unter jungen Erwachsenen einher. 
Fest steht, daß insgesamt das durchschnittliche Alter bei der Ehe zugenommen 
hat und die Ledigenquoten angestiegen sind. Neuere Ergebnisse zeigen zudem, 
daß Frauen, die eine berufliche Ausbildung abgeschlossen haben, in den jünge
ren Geburtsjahrgängen stärker eine Eheschließung aufschieben als früher, und 
zwar weit über das Ende der Ausbildung hinaus. Hier deutet sich an, daß nicht 
mehr in erster Linie die Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung den Zeitpunkt 
der Eheschließung determinieren. Qualifizierte Frauen warten heute länger bis 
zu einer Heirat. Sie wollen offenbar zunächst eine ihrer Ausbildung adäquate 



berufliche Position finden, um möglicherweise dann eine bessere Position in der 
Partnerschaft (ehelich oder nicht) zu haben und ökonomisch unabhängig zu 
sein. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit, gar nicht zu heiraten, weiter steigen 
(Huinink/Mayer 1992). 

2. Die Situation auf dem Heiratsmarkt wird besonders für die Frauen höherer Bil
dungsgruppen mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Die Homogamie
Normen (Bildungshomogamie) besitzen nach wie vor hohe Gültigkeit. Insbe
sondere sind Ehen, in denen die Frauen ein höheres Ausbildungsniveau als die 
Männer vorweisen können, immer noch relativ selten und machen kaum 20 Pro
zent aller Ehen aus. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht entscheidend 
geändert. Allein der Anteil der Ehen, in denen der Mann eine höhere Bildung 
aufweist als die Frau, ist zugunsten der bildungshomogamen Ehen zurückge
gangen (Huinink/Mayer 1992). Diese Konstellation bedeutet, daß sich für hoch
gebildete Frauen mit zunehmendem Alter die Chancen, einen entsprechenden 
Partner zu finden, deutlich verschlechtern (vgl. Witte 1991) und viele daher 
unverheiratet bleiben, ohne das möglicherweise von vornherein beabsichtigt zu 
haben. 

Untersuchungen zum Heiratsverhalten, .. die sich auf Männer konzentrieren, sind 
kaum zu finden. Männer waren in den Uberlegungen weitgehend ausgeschlossen; 
es sei denn, sie wurden als diejenigen am Rande erwähnt, die durch außerhäusliche 
Erwerbstätigkeit für das notwendige Haushaltseinkommen zu sorgen hatten. Das 
begründet die große Bedeutung eines Ausbildungsabschlusses und einer soliden 
Erwerbstätigkeit für die Wahrscheinlichkeit, daß Männer heiraten, und den Zeit
punkt, zu dem sie heiraten (Huinink/Mayer 1992). Wie sich der Tabelle 3 entneh
men läßt, ist aber auch bei den Männern, in deutlicher Parallelität zu den Frauen, 
eine zunehmende Verzögerung (oder Vermeidung) der Eheschließung in den jün
geren Geburtsjahrgängen zu beobachten. Eine familienökonomische Begründung 
für diesen Sachverhalt wäre, daß die Attraktivität einer Ehe für Männer in dem 
Maße zurückgeht, wie die gerade für sie besonders vorteilhafte geschlechtsspezifi
sche Arbeitsteilung in der ehelichen Partnerschaft in Frage gestellt wird. Die Ver
änderungen im Heiratsverhalten sind danach nicht allein veränderten weiblichen 
Lebensentwürfen zuzurechnen. 

Es läßt sich bislang nicht belegen, daß die Entwicklung, die durch die zuneh
mende Bedeutung der Frauenerwerbstätigkeit gekennzeichnet ist, mit einer Ver
ringerung der Ansprüche an die beruflichen Karrierechancen einhergeht, die an 
Männer im Zusammenhang mit einer Heirat gestellt werden. Die Bedeutung von 
Beruf und Einkommen beim Mann geht nicht zurück. Sie scheint angesichts der in 
jüngerer Zeit gestiegenen Erwartungen an Partnerschaft und Elternschaft und 
angesichts des Ziels, die Erwerbstätigkeit beider Eltern zu sichern, sehr wichtig zu 
sein. Männer mit einer möglichst gesicherten beruflichen Karriere sind daher nach 
wie vor besonders attraktiv. Wenn Frauen kontinuierlich erwerbstätig bleiben wol
len, sind zwei gute Einkommensbezieher von Vorteil, um zum Beispiel die Kosten 
für die notwendige private Kinderbetreuung leichter tragen zu können. 

Die skizzierte Entwicklung wird von einer deutlichen Zunahme der Zahl nicht
ehelicher Lebensgemeinschaften und alleinlebender junger Menschen begleitet 
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(vgl. Tab. 1a), ein Phänomen, das in Westdeutschland erst seit dem Anfang der sieb
ziger Jahre nennenswert in Erscheinung tritt. In der ehemaligen DDR trat es erst 
sehr viel später in nennenswertem Umfang auf. Der Charakter der nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften in der ehemaligen DDR und in der alten Bundesrepublik 
war zudem sehr verschieden. Während nichteheliche Lebensgemeinschaften in der 
Bundesrepublik weitgehend ohne Kinder gelebt wurden, bildeten sie in der DDR 
überwiegend eine familienähnliche Lebensform (Huinink 1993). 

Wir wissen über nichteheliche Lebensgemeinschaften noch sehr wenig. Auch 
neuere Analysen stützen sich auf zum Teil relativ alte Daten (Meyer/Schulze 1988; 
Kaufmann 1990). Diese Daten zeigen, daß in Westdeutschland bei den jüngeren 
Menschen, die in nichtehelichen Lebensgemeinschaften leben, ein geringes Uber
gewicht an Personen mit einem höheren Bildungsniveau zu beobachten war. So 
mag die nichteheliche Lebensgemeinschaft sehr früh vor allem von den Studenten 
und anderen jungen Erwachsenen, die sich noch in der Ausbildung befanden, nach 
dem Verlassen des Elternhauses genutzt worden sein. Die Bildungsexpansion wird 
denn auch als ein wichtiges auslösendes oder forcierendes Moment für die Verbrei
tung der nichtehelichen Lebensgemeinschaften angesehen (Burkart/Fietze/Kohli 
1989; Burkart 1991). Mittlerweile ist die nichteheliche Lebensgemeinschaft aber 
zumindest für eine längere Lebensphase für viele junge Menschen zu einer selbst
verständlichen Lebensform geworden, die nicht mit den rechtlichen Restriktionen, 
aber auch nicht mit den Schutzfunktionen ausgestattet ist, wie sie die Ehe beinhal
tet. Die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Westdeutschland wird 
für das Jahr 1990 auf 963.000 geschätzt. Etwa ein Drittel davon entfällt auf Lebens
gemeinschaften, in denen der weibliche Partner zwischen 18 und 26 Jahre alt ist, die 
männlichen Partner sind im Durchschnitt deutlich älter (wie in den Ehen!). In nur 
11,1 Prozent dieser Lebensgemeinschaften leben Kinder. Mittlerweile ist auch der 
Anteil nichtehelicher Lebensgemeinschaften, in denen geschiedene Männer und 
Frauen leben, recht bedeutsam: Etwa ein Viertel der westdeutschen Männer, die 
diese Lebensform gewählt haben, ist geschieden (251.000), bei den Frauen sind es 
weniger als 10 Prozent (74.000) (Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungs
und Erwerbstätigkeit, Reihe 3, Haushalte und Familien). 

Neuere Angaben zu der bildungsspezifischen Verteilung liegen uns nicht vor. 
Angesichts der verbreiteten Akzeptanz der nichtehelichen Lebensgemeinschaft in 
der Bevölkerung (Burkart 1991) dürften aber unseres Erachtens keine großen Ein
stellungsunterschiede in verschiedenen Bildungsgruppen mehr auftreten. Jedoch 
kann die interne Gestaltung des Lebens in nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
stark durch den Bildungsstatus ihrer Mitglieder beeinflußt sein. Als ein Beispiel 
dafür sei die Regelung der partnerschaftlichen Arbeitsteilung im Haushalt zitiert. 
Die partnerschafdiche Arbeitsteilung ist bei Partnern mit einem geringeren Bil
dungsniveau eher noch traditionell geschlechtsspezifisch organisiert (Meyer/ 
Schulze 1988). Frauen höherer Bildungsgruppen, die in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft leben, konnten dagegen viel weitgehender eine egalitäre Auf
gabenverteilung im Haushalt erwirken. 

Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft wird auch heute wohl noch selten als 
lebenslange Lebensform gewählt. Es ist keineswegs klar, ob und wenn ja, welche 
bildungsspezifischen Differenzen es hier gibt. Einige Untersuchungen deuten dar
auf hin, daß die nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Westdeutschland bislang 
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vor allem eine nicht auf Dauer angelegte Lebensform sind: Sie bestehen vergleichs
weise kurz, lösen sich auf oder enden in einer Ehe (Kaufmann 1990). Sie werden 
daher überwiegend als Vorstufe zu einer durch eine Ehe rechtlich legitimierten 
Partnerschaft beziehungsweise Familie angesehen. 

Tabelle 4: Kinderzahl in Ehen westdeutscher Frauen im Jahre 1982 für die Eheschließungsjahre 1967/ 71 
(Ehedauer 11-15 Jahre) und 1972/76 (Ehedauer 6-10 Jahre) nach dem Ausbildungsniveau (in %) 
(Schwarz 1989, S. 379) 

Ausbildungsniveau Ehejahrgang 1972/76 Ehejahrgang 1967/ 71 

kein Abschluß o Kinder 27 19 
1 Kind 30 26 
2 und mehr Kinder 44 54 

Lehre o.ä. o Kinder 24 16 
1 Kind 36 • 34 
2 und mehr Kinder 39 50 

Meister, Techniker o Kinder 27 18 
1 Kind 34 26 
2 und mehr Kinder 39 56 

Fachhochschulabschluß o Kinder 21 17 
1 Kind 37 25 
2 und mehr Kinder 42 58 

Hochschulabschluß o Kinder 30 15 
1 Kind 31 24 
2 und mehr Kinder 40 61 

Bei der Kinderzahl verheirateter Frauen ist im Gegensatz zur Eheschließung, wie 
die Tabelle 4 belegt, kein Bildungseinfluß erkennbar. Im Gegenteil, verheiratete 
Frauen mit höheren Ausbildungsabschlüssen haben eher häufiger zwei und mehr 
Kinder als Frauen ohne Abschluß oder mit einer Lehre! Wegen der unterschiedli
chen Ausbildungsdauer und zum Teil bedingt durch die dadurch verzögerte Ent
scheidung für eine Heirat gibt es starke bildungsspezifische Unterschiede im Alter 
bei der Geburt des ersten Kindes. Mehr noch als bei der Eheschließung sind aber 
auch die wirtschaftlichen Verhältnisse dafür ausschlaggebend, wann das erste Kind 
kommen soll. Dazu gehört immer selbstverständlicher die Frage, ob die Frau trotz 
Mutterschaft weiterarbeiten kann oder nicht. 

In der vormaligen Bundesrepublik hat sich nicht zuletzt deswegen der Abstand 
zwischen Eheschließung und Geburt des ersten Kindes seit dem Beginn der siebzi
ger Jahre generell stark vergrößert. Das galt zu einer Zeit, als die Ehe als Form part
nerschaftlichen Zusammenlebens noch obligatorisch war, die Frauen aber began
nen, ihre Erwerbstätigkeit über eine längere Zeit auch nach der Heirat fortzuführen. 
Interessanterweise ist die Ehedauer bis zum ersten Kind bislang nicht entscheidend 
zurückgegangen (Huinink/Mayer 1992; Statistisches Bundesamt 1992; vgl. Tab. 5). 
Im Gegensatz zu einer älteren These von Rosemarie Nave-Herz (1984; 1988b) 
erscheint es daher fraglich, ob sich die Kindzentriertheit der Eheschließung zwi
schenzeitlich bedeutsam verstärkt hat. Die Ehe behält offensichtlich für viele Men
schen eine hinreichend hohe Attraktivität, und Kinder müssen nicht der unmittel-
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bare Anlaß zu einer Heirat sein. Dafür kann eine Reihe von Gründen angeführt wer
den. Die Eheschließung ist immer noch der einfachste Weg, eine auf Stabilität hin 
angelegte Beziehung rechtlich abzusichern und den einzelnen zu schützen. Sie ist 
weiterhin ein öffentlicher und gegenseitiger Beleg für die Ernsthaftigkeit des part
nerschaftlichen Interesses und ein Ausdruck des Wunsches nach Dauerhaftigkeits. 
Sie hat sich somit als Institution sicher stark verändert, ist aber als Institution kei
neswegs im Sterben begriffen. Daran ändern auch die Scheidungs zahlen nichts. 

Wie schon angedeutet, haben sich auch die gesellschaftlichen Vorstellungen über 
das ideale oder noch vertretbare Alter bei der Geburt des ersten Kindes verändert. 
Die Diskussion über die kontrollierbaren gesundheitlichen Risiken bei späten 
Erstgeburten haben den Sinn der insbesondere auch kulturell begründeten Alters
normen für den Zeitpunkt der Geburt von Kindern stark relativiert. Allein die Auf
merksamkeit, die das allerdings nach wie vor nicht sehr häufig zu beobachtende 
Phänomen der "alten Mütter" genießt (EngferlLüscher 1991), deutet. ebenfalls an, 
daß die für sinnvoll erachtete Altersgrenze bei der Familiengründung sich deutlich 
nach oben verschoben hat. 

Wie bei den realisierten Kinderzahlen in Ehen, läßt sich zwischen den verschie
denen Bildungsgruppen in den Wünschen nach Familie und Kindern keine große 
Differenz feststellen (Strohmeier 1985; Löhr 1991). Die Ergebnisse des DJI-Fami
liensurveys geben aber Anlaß zu der Vermutung, daß sich in den Vorstellungen zur 
~amiliengröße der höher gebildeten Frauen eine Polarisierungstendenz andeutet. 
Uber 80 Prozent der 20- bis 24jährigen Befragten mit einer Fachschul-/Hoch
schulreife wünschen sich mindestens zwei Kinder, nur etwa 6 Prozent wünschen 
sich ein Kind und über 12 Prozent dagegen keine Kinder. Damit wollen überpro-

Tabelle 5: Die Geburt des ersten Kindes vor und nach der Heirat bei Männem und Frauen verschiedener 
Jahrgänge. Quelle: Lebensverlaufsstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung 

Jahrgänge 1929-31' 1939-41' 1949-51' 1954-562 

MÄNNER 

Anteil vorehelicher Konzeption 
beim ersten Kind3 (%) 

Ehedauer bis zur Geburt des 
1. Kindes (Median in Monaten)< 

FRAUEN 

Anteil vorehelicher Konzeption 
beim ersten Kind3 (%) 

Ehedauer bis zur Geburt des 
1. Kindes (Median in Monaten)< 

, Die Daten wurden 1981/82 erhoben. 
2 Die Daten wurden 1989 erhoben. 

30 

19 

30 

19 

30 21 19 

16 36 28 

31 31 30 

16 23 24 

3 Hier sind Geburten des ersten Kindes berücksichtigt, die außerhalb einer Ehe oder innerhalb von 
7 Monaten nach der Heirat erfolgen. 

< Der Medial) gibt die Zeitdauer nach der Heirat (in Monaten) an, innerhalb der 50% der Personen in 
der jeweiligen Zielgruppe nach der Heirat ihr erstes Kind bekommen haben. 
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portional viele junge Frauen mit einer Fach- oder Hochschulreife kein Kind; im 
Vergleich zu den Frauen der anderen Bildungsgruppen wollen aber auch sehr viel 
weniger nur ein Kind (Löhr 1991). 

Löhr sieht auf der Basis der Ergebnisse des Familiensurveys des DJI gerade in 
den höheren Bildungsgruppen aber auch eine relativ große Lücke zwischen 
"Wunsch" und "Wirklichkeit" klaffen (Löhr 1991). Diese Ergebnisse sind aller
dings im einzelnen kritisch zu hinterfragen, da sie sich auf sehr große und damit 
recht heterogene Altersgruppen und nicht auf vergleichbare Zeitpunkte, wie eine 
bestimmte Zeit nach dem Ausbildungsabschluß, beziehen. Daher sind Aufschub
effekte, die durch die unterschiedliche Dauer der Bildungsbeteiligung bedingt sind, 
und Effekte eines ungewollten Verzichts auf Kinder nicht gut zu trennen. Nach 
dem derzeitigen Stand der Forschung läßt sich keine abschließende Antwort auf die 
Frage nach Bildungsdifferenzen in gewollter Kinderlosigkeit geben. 

Familie und Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen 

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die wenigen Untersuchungen zur Bedeu
tung der Erwerbstätigkeit von Männern für die Familienentwicklung belegen, daß 
Männer nach wie vor zunächst die "Gewähr zu bieten" haben, eine Familie 
ernähren zu können, bevor sie heiraten und Vater werden. Über eine gute Ausbil
dung hinaus sollten sie eine stabile berufliche Laufbahn aufweisen können6• 

Bei den westdeutschen Frauen ist eine relativ einfache Tendenz der Beziehung 
von Erwerbsbeteiligung und Mutterschaft zu beschreiben: 

1. Heirat ist - im Gegensatz zu früher - für Frauen kein Grund mehr, eine Erwerbs
tätigkeit zu unterbrechen; für die Geburt von Kindern und die nachfolgenden 
Pflege- und Erziehungsaufgaben gilt das weiterhin noch sehr wohl. Der Zeit
punkt einer mittlerweile meist nur vorübergehenden Aufgabe der beruflichen 
Tätigkeit wird aber immer weiter an die Geburt eines zweiten Kindes "herange
schoben" . Mittlerweile ist in den höheren Bildungsgruppen erst das zweite oder 
gar dritte Kind die Grenze, ab der für viele Frauen eine Erwerbsunterbrechung 
unausweichlich wird (Löhr 1991). 

2. Erwerbstätige Frauen verzögern daher eher die Familiengründung oder geben sie 
schließlich sogar auf. Im Zweifelsfall werden die familialen Lasten immer noch 
vor allem von den Frauen auf Kosten der individuellen Entfaltungsmöglichkei
ten getragen. Die Frauen reagieren d<l:rauf mittlerweile mit einer sehr viel vor
sichtigeren Herangehensweise an die Ubernahme familialer Verpflichtungen. In 
jedem Fall versuchen immer mehr Frauen, unter den jeweils gegebenen struktu
rellen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen und den individuellen Mög
lichkeiten (materielle Ressourcen, soziales Netzwerk und andere private bezie
hungsweise verwandtschaftliche Unterstützungen) die Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit so weit wie möglich aufzuschieben oder gänzlich zu vermei
den. Erwerbstätigen Frauen in höheren beruflichen Positionen gelingt das offen
sichtlich eher als Frauen aus niedrigeren Statusgruppen, wie Ergebnisse der 
Lebensverlaufsstudie des Max-Planck-Institus für Bildungsforschung (Hui-
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nink/Mayer 1992) belegen. Frauen in höheren beruflichen Positionen haben es 
im Fall der Geburt von Kindern vermutlich aufgrund besserer materieller, infor
meller und organisationaler Ressourcen (siehe z.B. die Lehrerinnen) leichter, 
erwerbstätig zu bleiben (Tölke 1989; Huinink/Lauterbach 1991). 

3. Frauen versuchen, so früh wie möglich wieder erwerbstätig zu werden: Auch das 
gelingt, so zeigen entsprechende Untersuchungen, Frauen mit höheren Bil
dungsabschlüssen beziehungsweise Frauen, die aus höheren beruflichen Positio
nen ausgeschieden sind, besser als beruflich weniger privilegierten Frauen (Hui
nink/Lauterbach 1991). 

Die höheren Rückkehrwahrscheinlichkeiten von Frauen mit einem höheren Bil
dungsniveau gibt es aber auch erst in den jüngeren Kohorten: Die Wiedereinglie
derungschancen, wie die Erwerbschancen überhaupt, dürften für I:rauen dieser 
Bildungsgruppen seit dem Ende der sechziger Jahre gestiegen sein, während bei 
Müttern ohne berufliche Qualifikation kein Trend zu einer stärkeren Erwerbsbe
teiligung zu beobachten ist. Das geht zu einem beträchtlichen Teil auf Veränderun
gen in der Arbeitsmarktsituation für Frauen zurück. Engelbrech spricht in diesem 
Zusammenhang von einer "qualifikationsspezifischen Polarisierung der Erwerbs
tätigen" (Engelbrech 1991, S. 94). 

Fünf Jahre nach einer familienbedingten Erwerbsunterbrechung haben nach den 
Ergebnissen der Lebensverlaufsstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsfor
schung zum Beispiel zwischen etwas mehr als 30 Prozent (niedrigere Bildungs
gruppe mit höchstens Volksschulabschluß und ohne abgeschlossene Berufsausbil
dung) und etwa 50 Prozent (hohe Bildungsgruppe mit Mittlerer Reife und Berufs
ausbildung beziehungsweise Hochschulreife) der Frauen des Geburtsjahrgangs 
1939 bis 1941 die Rückkehr in den Beruf geschafft. Ein weiterer Teil kann in den 
folgenden Jahren wieder einsteigen. In den jüngeren Jahrgängen wird die Gruppe 
der Frauen, die den Beruf langfristig nicht ausübt, immer kleiner (Huinink/Lau
terbach 1991). Im Geburtsjahrgang 1939-41 waren es etwa 35 Prozent der Frauen. 

Als Kontrast zu der oben beschriebenen Situation wollen wir auch auf die Situa
tion in der ehemaligen DDR verweisen. In allen Bildungsschichten verbanden dort 
Frauen wie selbstverständlich eine durchgängige Erwerbstätigkeit mit einer frühen 
Familiengründung. Heute zeichnen sich auch hier starke Veränderungen ab. So 
deutet sich an, daß gerade Frauen aus . Familien mit kleinen Kindern von der 
Arbeitslosigkeit betroffen sind. Das Angebot öffentlicher Kinderbetreuung, eine 
wesentliche Stütze der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Erwerbstätigkeit, wird 
reduziert. Die betrieblichen Betreuungsinstitutionen sind fast vollständig ver
schwunden, bei den nunmehr kommunalen Kinderkrippen und Kindergärten ver
ringert sich die Platzzahl infolge der angespannten Finanzlage der Kommunen. Die 
Elternbeiträge sind zum Teil erheblich gestiegen. 

2.1.2 Die Bildungsexpansion und der Wandel von Partnerschaft und Familie 

In zwei Schüben hat sich in der Nachkriegszeit in Westdeutschland die Bildungs
beteiligung nachhaltig verändert: die Ausbildungsexpansion bei den Frauen im 
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Verlauf der sechziger Jahre und die Schulbildungsexpansion seit dem Beginn der 
siebziger Jahre, die wiederum ganz besonders den Mädchen zugute kam. Die theo
retischen Ansätze, die den Wandel der Familie zu erklären versuchen, sind sich bei 
aller Unterschiedlichkeit in ihren Schwerpunkten und Interpretationsmustern 
einig, daß diese Entwicklung im Bildungs- und Erwerbsbereich bei den Frauen zu 
einem starken Wandel der Rolle der Frau in Partnerschaft, Familie und Gesellschaft 
beigetragen hat. Dieser Wandel ist durch die Verringerung der geschlechtsspezifi
schen Rollendifferenzierung in Gesellschaft .~md individuellen Beziehungen 
gekennzeichnet. Vor allem die voranschreitende Uberwindung der herkömmlichen 
Rollenmuster wird für den Wandel in der Partnerschafts- und Familienentwick
lung verantwortlich gemacht. Daneben wandeln sich partnerschaftliche und fami
lieninterne Beziehungen durch die vermehrte Bedeutung emotionaler Unterstüt
zung. 

Eine zentrale These in der derzeitigen Scheidungsforschung ist, daß die gestiege
nen Anforderungen an die Qualität der emotionalen Beziehung in der Partner
schaft die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns einer Beziehung erhöht haben und 
somit indirekt, neben einer Reihe zahlreicher weiterer Faktoren, die wir nicht en 
detail erörtern ,wollen, zu dem Anstieg der Zahl der Scheidungen beigetragen 
haben. Auch aufgrund der strukturellen Zumutungen und Angebote an die Partner 
sind die Erfolgsaussichten dafür, daß sich die Erwartungen an eine harmonische 
emotionale Beziehung auf längere Sicht erfüllen lassen, geringer geworden. Unter 
anderem deshalb seien in der alten Bundesrepublik 4ie Scheidungshäufigkeiten bis 
Mitte der achtziger Jahre stark angestiegen (vgl. als Uberblick Hartmann 1989). In 
der Tat werden zum Beispiel Ehen, in denen beide Partner erwerbstätig sind, signi
fikant häufiger geschieden als Ehen, in denen die Frau zu Hause bleibt (Hartmann 
1989; Wagner 1992). 

Im Zusammenhang damit hat der normative Druck und für Frauen auch zuneh
mend der ökonomische Druck nachgelassen, eine unbefriedigende Beziehung auf
rechtzuerhalten. Das gilt zunehmend für alle Bevölkerungsschichten. Die empiri
schen Ergebnisse zur Frage, welche Bedeutung das Bildungsniveau und der sozio
ökonomische Status der Partner auf die Scheidungswahrscheinlichkeit haben, sind 
wahrscheinlich auch deshalb nicht eindeutig (Diekmann/Klein 1991; Wagner 
1992). Man kann es aber als belegt ansehen, daß immer noch Ehen, in denen die 
Frau ein höheres Bildungsniveau aufweist als der Mann, stärker gefährdet sind als 
Ehen, in denen der Mann nach den gängigen Homogamienormen eine mindestens 
gleichwertige Bildung vorweisen kann. Genauso sicher ist wohl, daß mit dem Bil
dungsniveau der Partner das Scheidungsrisiko heute geschlossener Ehen kaum 
zunimmt. In einer detaillierten Analyse der Scheidungshäufigkeit in verschiedenen 
Ehejahrgängen zeigt Wagner, daß die Bildung der Männer schon seit den fünfziger 
Jahren keine nennenswerte Bedeutung für ihr Ehescheidungsrisiko hatte. Früher 
war das Scheidungsrisiko von Frauen mit mittleren und hohen Bildungsabschlüs
sen dagegen besonders hoch. Im Vergleich der Ehejahrgänge seit Anfang der fünf
ziger bis in die Mitte der achtziger Jahre hinein hat sich dann das Ehescheidungsri
siko von Frauen mit einem niedrigen Bildungsabschluß sehr stark vergrößert und 
sich dem von Frauen aus den anderen Bildungsgruppen angeglichen (Wagner 
1992). 
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Elternschaft: Die neue Entscheidungssituation 

Wir haben gezeigt, daß die Bildungs- und Erwerbsbeteiligung für beide Geschlech
ter, wenn auch zum Teil in sehr unterschiedlicher Weise, eine wichtige Bestim
mungsgröße für das Heirats- und Geburtenverhalten ist. Doch kann man keinesweg§' 
von einer "Familienferne" von Personen aus höheren Bildungsgruppen sprechen. 

Die Geburt eines Kindes ist mehr denn je ein Ereignis mit einschneidenden Fol
gen für die Organisation des weiteren Lebenslaufs. Denn die Verantwortlichkeit 
gegenüber dem Kind ist groß, und Elternschaft steht mehr denn je in der Gefahr, 
nach den grundlegenden Veränderungen der ökonomischen und kulturellen 
Grundlagen des Geschlechterverhältnisses in Arbeitswelt, Partnerschaft und Fami
lie in Konkurrenz zu den gesellschaftlichen Zumutungen und Angeboten zu gera
ten. Einstellungsanalysen legen jedoch nahe, daß man von einer relativen Stabilität 
der Bedeutung familialer Orientierungen in allen Bildungsgruppen ausgehen kann. 

Dazu steht auch nicht im Widerspruch, daß Ehe und Elternschaft nicht mehr als 
Lebensziele betrachtet werden, die selbstverständlicherweise zu realisieren sind. 
Die Familienentwicklung ist mittlerweile sehr viel eher einem rationalen Planungs
kalkül unterworfen als früher und Gegenstand einer bewußten persönlichen Ent
scheidung des einzelnen oder der Partner. Gibt es Anzeichen dafür, welche Konse
quenzen daraus erwachsen könnten? 

Untersuchungen am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, die auf der 
Basis der Lebensverlaufsdaten des Instituts und den Daten des Sozio-ökonomi
schen Panels durchgeführt wurden, hellen diese Frage etwas auf. Es konnte in jün
gerer Zeit gezeigt werden, daß Frauen mit einem höheren Bildungsniveau, wenn sie 
eine Familie gegründet und ein erstes Kind haben, mit einer größeren Wahrschein
lichkeit auch ein zweites Kind bekommen (Strohmeier 1985; Huinink 1991). Ver
gleicht man verschiedene Jahrgänge miteinander, stellt man aber fest, daß dieser 
Zusammenhang vermutlich erst bei Personen auftritt, die nicht sehr viel früher als 
1950 geboren worden sind. Auch der berufliche Status des Ehemannes weist dann 
eine positive Korrelation mit dieser Wahrscheinlichkeit auf (Huinink 1989). Zieht 
man in Betracht, daß, auch über die höheren Ledigenquoten vermittelt, der Anteil 
der Kinderlosigkeit in dieser Bildungsgruppe relativ hoch ist, läßt sich die These 
von einer Polarisierung im Familienverhalten innerhalb dieser Bildungsgruppe auf
stellen. Wie aus dem Schaubild 1 zu entnehmen ist, kann diese These für die ausge
wählten Geburtsjahrgänge als belegt gelten. Wir haben schon erwähnt, daß sich in 
der Familienstudie des DJI auch in den Angaben zum Kinderwunsch Polarisie
rungstendenzen in der hohen Bildungsgruppe feststellen lassen (Löhr 1991). Dafür 
kann man vor allem zwei theoretische Begründungen angeben. 

1. Eine von den traditionellen Vorstellungen befreite Auseinandersetzung mit der 
Frage der Gründung einer eigenen Familie, wie wir sie für die Mitglieder der 
betrachteten Bildungsgruppe in den untersuchten Jahrgängen annehmen kön
nen, führt offensichtlich bei einem Teil der Personen zu der Entscheidung, 
zugunsten anderer Lebensoptionen eine Elternschaft überhaupt zu vermeiden. 
Für den anderen, weitaus größeren Teil mündet sie in eine bewußte Entschei
dung zugunsten einer Familie, die dann auch eine Familie mit mehr als einem 
Kind (das "Kind für das Kind") ist. 
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Schaubild 1: Kinderzahl nach Bildung und Geburtsjahrgang 
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2. Das Bildungsniveau der Frau und die berufliche Position des Mannes sind dar
über hinaus als Indikatoren für gute ökonomische und organisatorische Res
sourcen der Partner zu interpretieren. Diese erleichtern die Familiengründung. 

Elternschaft bleibt für viele eine ganz zentrale Lebensoption. Sie wird nur nicht 
mehr unter allen widrigen Umständen angestrebt, oder besser, in Kauf genommen. 
Doch setzen viele Partner erhebliche individuelle Ressourcen ein, um diese Option 
einzulösen. Die Bildungsexpansion hat damit nicht den "Ausverkauf" von Familie 
und Elternschaft eingeläutet. Im Gegenteil, sie hat, so zumindest das vorläufige 
noch weiter zu kommentierende Fazit, eine Entwicklung begünstigt, die die Indi
viduen zunehmend in die Lage versetzt, die Geschicke der eigenen Familienent
wicklung in die Hand zu nehmen und sich Voraussetzungen dafür zu ~~haffen, die 
Widersprüche zwischen Arbeitswelt und Familie und das Ausmaß der Uberlastung 
der Familie (Kaufmann 1990) zu meistern. 

2.1.3 Bildung, Erwerbsverlauf und zukünftige Trends 
in der Familienentwicklung 

Wir wollen zum Abschluß des Kapitels 2.1 einige zukünftige Tendenzen im 
Zusammenhang mit der Familienentwicklung erörtern und dabei vor allem auf drei 
Fragen eine Antwort versuchen. 

1. Haben wir von einer weiteren Zunahme der Bedeutung der nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft auszugehen? 

Wir halten das für relativ sicher. Wie Rindfuss und Vanden Heuvel (1990) für die 
USA gefunden haben, bieten sich nichteheliche Lebensgemeinschaften vor allem 
auf längere Sicht an, das Alleinleben zu vermeiden. Sie eröffnen eine Möglichkeit 
partnerschaftlichen Zusammenlebens während längerer Ausbildungszeiten, wie 
einem Studium, ohne sich frühzeitig zu sehr festzulegen. Nach dieser Interpreta
tion sind nichteheliche Lebensgemeinschaften weder als "Alternative" zur Ehe 
anzusehen noch als Vorphase zu einer Ehe mit dem aktuellen Partner. Die Ent
scheidung für oder gegen eine Ehe fällt erst später und unter veränderten Bedin
gungen (Einkommenssituation, Geburt von Kindern u.ä.), die es erlauben, die 
prinzipielle Einstellung zur intendierten Lebensform zu formulieren. 

Auch die Zahl der Alleinlebenden wird weiter steigen (zum heutigen Stand siehe 
Tab. 1 b). Daran sind, wie bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften, Mitglieder 
aus höheren Bildungsgruppen überproportional beteiligt (SchoferiBenderlUtz 
1991). Der derzeitige Forschungsstand ist hier allerdings noch lückenhafter, als es 
bezüglich der nichtehelichen Lebensgemeinschaften der Fall ist. Gut abgesicherte 
Aussagen sind daher unseres Erachtens nicht möglich. 

2. Ist eine späte Familiengründung ein Problem, dem man mit politischen und 
anderen Mitteln zu begegnen hätte? 

Auf späte Familiengründungen werden wir uns einrichten müssen (und das hängt 
nicht nur mit der Bildungsbeteiligung der jungen Erwachsenen zusammen): Die 
Familiengründung im jungen Alter gehört der Vergangenheit an. Auf familiale 
Beziehungen hin angelegte Partnerschaften werden immer mehr erst ab der zwei-
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ten Hälfte des dritten Lebensjahrzehnts geschlossen, Kinder werden erst danach, 
oft wenn die Frauen schon weit über dreißig sind, geboren. 

Unseres Erachtens wäre es verfehlt, diese Entwicklung als problematisch anzu
sehen. Es gilt vielmehr zu sichern, daß in der sogenannten Phase der "Postadoles
zenz" (die Zeit zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr), in ausgewogener Weise die 
notwendigen Lebensübergänge im beruflichen und sozialen Bereich vollzogen 
'werden können. Versuche, mit wirtschaftlichen Anreizen eine "Vorverlagerung" 
der Familiengründung zu erreichen, würden das Potential für eine konflikthafte 
Familienentwicklung eher vergrößern. Man muß es als Faktum ansehen, daß eine 
Integration bildungsbezogener und beruflicher Anforderungen mit familialem 
Leben nur gesichert ist, wenn den Mitgliedern einer Familie grundlegende materi
elle, soziale und persönliche Ressourcen zur Verfügung stehen (Kaufmann 1990). 
Ebenso muß man sich von der Vorstellung verabschieden, daß eine Neubelebung 
herkömmlicher Vorstellungen irgendeinen sinnvollen Beitrag zum Wandel der 
Familienentwicklung leisten könnte. Gerade der Widerspruch zwischen immer 
noch existenten, traditionalen Orientierungen in bezug auf Partnerschaft und 
Familie und modernen Herausforderungen und Zumutungen in Arbeitsleben und 
Freizeit produzieren die konflikthaften, schwer gestörten innerfamilialen Prozesse, 
die eine Familie für alle Beteiligten eher zur Last als zur individuellen Bereicherung 
werden lassen. 

3. Was bedeuten die von uns dargestellten Polarisierungstendenzen in bezug auf 
Elternschaft in den höheren Bildungsgruppen? 

Familie wird unter den gegebenen sozial- und familienpolitischen Bedeutungen in 
Zukunft als Lebensform nur noch dann realisierbar sein, wenn beide Partner ein 
hinreichendes Einkommen erarbeiten, um die zusätzlichen Lasten, die auf eine 
Familie entfallen, zu tragen und öffentlich ungenügend angebotene Leistungen 
(wie Kinderbetreuung) privat "einkaufen"zu können. Nur unter dieser Vorausset
zung scheint Elternschaft verantwortbar zu sein. Unsere Analysen, die sich auf 
Geburtsjahrgänge beziehen, deren Mitglieder heute mindestens 33 Jahre alt sind, 
deuten darauf hin, daß eine solide wirtschaftliche Basis für die Gründung einer 
Familie unerläßlich bleibt. Im Unterschied zu früher sind heute auch die Frauen 
gefordert. Damit hat sich die Bedeutung der Ausbildung von Frauen für ihre 
Attraktivität auf dem Partnermarkt vergrößert. 

Zeiten, in denen nur mit dem Einkommen der Frau eine Familie "über Wasser" zu 
halten war, hat es immer schon gegeben. Das bedeutete bislang immer auch eine 
starke Mehrfachbelastung der Frau. Doch war diese (erzwungene) Beteiligung der 
Frau an der außerhäuslichen Erwerbstätigkeit nie normativ abgesichert. Sie war mit 
dem Idealbild der bürgerlichen Familie nicht vereinbar. Die heutige Situation ist 
damit nicht zu vergleichen: Ohne daß die Probleme der Vereinbarkeit von Arbeits
welt und Familie gelöst wären, und ohne daß die Tatsache der einseitigen Mehr
fachbelastung der Frau in Familien, in denen beide Eltern erwerbstätig sind, besei
tigt wäre (v gl. Beck-Gernsheim 1992), sind die normativen Hindernisse gefallen. 

Familie oder allgemeine Elternschaft droht zu einem Luxusgut oder einer 
Lebensform zu werden, die wie in der vor-modernen Zeit nur hinreichend begü
terten Schichten erreichbar und wünschenswert erscheint: Heute erfolgt dies nur 

63 



nicht mehr auf der Grundlage von Normen oder Gesetz, sondern auf der Grund
lage struktureller Zwänge und individueller Entscheidung. 

Es muß daher eine zentrale Aufgabe sein, in Zukunft bessere Möglichkeiten der 
Verschränkung von Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Familie zu garantieren. 
Unsere Ausführungen gehen von der Annahme aus, daß dauerhafte Partnerschaft 
und Elternschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert für die individuelle Lebens
planung behalten haben. Sie stellen eine prädestinierte, wenn auch nicht die einzig 
denkbare, soziale Basis individueller Entwicklung im Kindes-, Jugend- und 
Erwachsenenalter dar. Ja, die strukturellen Phänomene, die den sogenannten 
Modernisierungsprozeß begleiten u?d das soziale Beziehungsgefüge "rationalisie
ren", die damit zu dieser Zeit des Ubergangs den Erfolg partnerschaftlicher und 
familialer Praxis bedrohen, machen umgekehrt gerade diese Formen zwi
schenmenschlicher Interaktionsgefüge und persönlicher Anerkennung und Wahr
nehmung immer wichtiger für die Sicherung individueller Identität, Unverwech
selbarkeit und Selbstbewußtsein. Die sozio-kulturellen Anker mit ihren Gewißhei
ten scheinen zu verschwinden. 

Die Ausführungen gehen von der Annahme aus, daß eine Rückkehr zu den Idea
len der bürgerlichen Familie mit ihrer klaren geschlechtsspezifischen Arbeitstei
lung ausgeschlossen ist. Andernfalls sind schwerwiegende Konflikte auf allen Ebe
nen sozialer Beziehungen vorprogrammiert (Beck-Gernsheim 1992). Insbesondere 
wird die Familienentwicklung immer mehr Teil einer auf individuellen Entschei
dungen beruhenden Lebensplanung sein, die Kompetenzen verlangt. Dabei kön
nen Aufklärung und über Bildung vermittelte Kompetenz und Reflektionsvermö
gen eine positive Rolle spielen. 

2.2 Kompetenzen und strukturelle Zwänge 
in der Gestaltung eines befriedigenden Familienlebens 

Welche Kompetenzen, seien es Fähigkeiten, seien es motivationale Dispositionen, 
sind nun neben den bereits beschriebenen erforderlich, um die Aufgaben erfolgreich 
zu bewältigen, die sich im alltäglichen familialen Zusammenleben von Eltern und 
Kindern stellen7? Welche strukturellen Zwänge begrenzen jedoch auch die indivi
duellen Möglichkeiten, ein befriedigendes Familienleben zu führen? Obwohl derar
tige Kompetenzen zweifellos eine wichtige Rolle für ein befriedigendes Familienle
ben spielen, möchten wir doch betonen, daß die Voraussetzungen für das "Gelin
gen" einer Partnerschaft und einer Familie nicht allein beim einzelnen zu suchen 
sind. Das Familienleben wird in nicht geringem Maße durch die schon erwähnten 
Spannungen von erworbener (Aus-)Bildung, Erwerbstätigkeit und Familienleben 
geprägt, die von noch so kompetenten Erwachsenen nicht ohne gesellschafts- und 
sozialpolitische Hilfen abgebaut werden können. Wir erläutern daher in diesem 
Kapitel nicht nur die Herausforderungen von Qualifikationen, die das Familienle
ben an die Partner und zunehmend auch an die Kinder richtet, sondern weisen am 
wichtigen Beispiel der Vereinbarkeitsproblematik von Beruf und Familie auf die 
Grenzen hin, die der Aufarbeitung solcher Probleme gesetzt sind. Wir wollen aber 
auch zeigen, daß sich Fähigkeiten unter diesem Problemdruck weiterentwickeln 
können. Dabei soll auch berücksichtigt werden, daß sich solche Konflikte auch auf 
die Entwicklung der Fähigkeiten von Kindern auswirken können. 
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Familien sind außerordentlich komplexe Sozialgebilde, weil in ihnen Personen 
verschiedener Generationen und zumeist verschiedenen Geschlechts, mit sowohl 
gemeinsamen als auch divergierenden Interessen dauerhaft, auf begrenztem Raum 
und in intensiver Interaktion miteinander zusammenleben. Dies wurde besonders in 
den Familienstudien von Bateson, Watzlawick und Wynne in den fünfziger und 
sechziger Jahren deutlich, die den Beitrag der familialen Kommunikation und Inter
aktion im Prozeß der Entstehung psychischer Erkrankungen aufhellten (vgl. Bate
son u.a. 1969). Hinzu kommt, daß sich dieses Sozialgebilde Familie über die Zeit 
hinweg ständig verändern muß, weil die Familienmitglieder in neue Lebensphasen 
eintreten und heranwachsende Kinder infolge ihrer zunehmenden Selbständigkeit 
das Verhältnis zu ihren Eltern immer wieder grundlegend umgestalten müssen. Nur 
unter dieser Voraussetzung kann die Eltern-Kind-Beziehung als eine Beziehung 
gegenseitiger Unterstützung über das Leben hinweg bestehen bleiben (Sullivan 
1983). Darüber hinaus muß dieses nicht leicht auszubalancierende Famqiengebilde 
oft noch gegen widrige, nicht selten überraschend auftretende Lebensumstände 
erhalten werden, die die Regulierung vieler Grundprobleme des Familienlebens 
erschweren. 

Vielfältige Aufgaben stellt jedoch auch der normale Familienalltag: Wenn ein 
befriedigendes Familienleben verwirklicht werden soll, müssen die Familienmit
glieder miteinander im Gespräch bleiben, Gelegenheiten guten gemeinsamen 
Lebens schaffen und sich gegenseitig erwartete Unterstützungen geben, die von 
äußerlichen Hilfeleistungen bis zu Teilnahme an tiefen Nöten reichen können. Sie 
müssen einander deutlich machen, daß sie sich vertrauensvoll aufeinander verlassen 
können und sich gegenseitig in ihren Lebenszielen unterstützen werden. Die dabei 
herausgeforderten Fähigkeiten nennen wir die kommunikativ-affektive Kompe
tenz, die die familiale Kooperation in guten und in schlechten Tagen sichert. Sie 
wird immer wieder in Anspruch genommen, um Krisen zu überwinden und Streit 
zum Guten zu wenden. 

Eine Sonderheit des Sozialgebildes Familie (etwa gegenüber dem sogenannten 
"Liebesverhältnis") besteht darin, daß dieses affektive Bündnis gemeinsamer 
Lebensbewältigung zugleich einen Haushalt bildet, der fast immer mit knappen 
Mitteln wirtschaften muß. Die Familie ist eine wirtschaftliche Einheit, die gleich
sam wie ein Betrieb geführt werden muß. Zeit muß eingeteilt und viele Tätigkeiten 
müssen vorausschauend und unter den Familienmitgliedern abgestimmt geplant 
werden. Fragen der Ernährung werden immer wichtiger; erste Hilfe wird in Krank
heitsfällen geleistet, und im Hinblick auf die Gesundheit müssen wichtige Ent
scheidungen getroffen werden. Vor allem die Betreuung der Kinder sicherzustellen, 
verlangt vielfach hohes organisatorisches Talent. Immer wieder sind rechtliche Pro
bleme zu lösen. Ein Mindestmaß an technischen Fertigkeiten ist angesichts der 
zahlreichen Haushaltsmaschinen unabdingbar. Soziale Beziehungen unterschiedli
cher Qualität werden unterhalten und müssen gepflegt werden. Die Eltern, und mit 
fortgeschrittenem Alter auch die Kinder, üben Mitwirkungsrechte in Institutionen 
aus. Neben den alltäglichen Aufgaben stellt auch die langfristige Lebensplanung 
hohe Anforderungen, denn vielerlei Informationen müssen besorgt und Ziele abge
wogen werden, um richtige Entscheidungen über Schule und Weiterbildung, Beruf, 
Karriere und Altersversorgung, Versicherungen und Anschaffungen, Wohnung 
und Wohnort zu fällen. Diesen Komplex an herausgeforderten Fähigkeiten kann 
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man als haushälterische Kompetenz umschreiben, die sich auf die Nutzung aller 
Ressourcen zugunsten der Familie in ihren Innen- und Außenbeziehungen richtet. 

Von besonderer Bedeutung ist, daß diese beiden Aufgaben- und Kompetenzbe
reiche in der Familie in engem Zusammenhang stehen. "Liebe" allein genügt eben
sowenig wie ausschließlich betriebswirtschaftliches Geschick, mit Ressourcen gut 
zu wirtschaften. Es geht auch innerhalb der Familie um ein Problem der Verein
barkeit. "Gelingendes" Familienleben macht aus der Interdependenz von haushäl
terisch-organisatorischen Problemen und kommunizierter Affektivität eine Stärke 
des Zusammenlebens, dann nämlich, wenn weder die instrumentalen Aufgaben 
vernachlässigt werden, noch die Erledigung organisatorischer Dinge das Ziel über
wuchert, gemeinsam ein zufriedenstellendes Leben zu führen, das Freude, Interes
santes und Genuß bietet. Jedoch gibt es bei weitem nicht nur "gelingendes" Fami
lienleben. In vielen Familien reichen die haushälterischen Kompetenzen nicht aus, 
um die anfallenden Alltagsprobleme zu lösen, und auch Gespräch l}nd affektive 
Unterstützung versiegen. Die allgemeine Erfahrung läßt vermuten, daß es auch im 
"Mißlingen" eine Wechselwirkung gibt: Wenn die affektive Solidarität schwindet, 
fehlt die Kraft, die mühseligen Alltagsprobleme aufzuarbeiten. Die mühseligen 
Alltagsprobleme beeinträchtigen jedoch auch die gemeinsame Lebensfreude, wenn 
die Partner nicht in der Lage sind, sie ohne verzehrenden Aufwand zu lösen. 

Aus dieser Sicht ergibt sich ein Dilemma. Die Kompetenzen, die ein befriedigen
des Zusammenleben erreichbar machen, entstehen vor allem im Vollzug des Fami
lienlebens selber. Ist dieses Familienleben jedoch bereits belastet, werden auch die 
Kompetenzen geschmälert, die wachsenden Probleme zu überwinden (Dührs
sen/Horstkotte/Kraus 1983). Nicht nur die Eltern geraten in den verhängnisvollen 
Zirkel, Ursachen und Wirkungen nicht mehr auseinanderhalten zu können, son
dern auch die Heranwachsenden erleben nicht mehr den Interaktionszusammen
hang, der sie selber auf die Lösung solcher Schwierigkeiten vorbereitet. Nicht nur 
die Kompetenzen "vererben" sich auf diesem Wege sozialen Lernens, sondern in 
gleicher Weise auch die Inkompetenzen. 

Angesichts der erkennbaren Defizite in Familien, informiert, kompetent und klug 
Probleme zu bewältigen, wird immer wieder gefordert, die Schule solle sich mehr 
den Fähigkeiten widmen, die Menschen brauchen, um im familialen Zusammenle
ben nicht an Problemen zu scheitern, die mit etwas mehr Information und Können 
leicht zu lösen wären. Die Forderung ist verständlich, kann aber das Problem ver
mutlich doch nicht grundlegend lösen, denn alles, was die Schule vermitteln könnte, 
altert ebenfalls schnell. Vermutlich könnte sie in einigen Bereichen wie etwa dem der 
Ernährung, des verantwortlichen Umgangs mit der Natur und der Gesundheit Ein
stellungen fördern, die auch beitragen würden, im späteren Familienleben vernünf
tig zu entscheiden. Dies erschiene nur dann aussichtsreich, wenn die Schule nicht 
mehr ihre zu vermittelnden Inhalte in "Lernstoff" verwandeln würde, den Kinder 
sich für einen Test aneignen und dann schnell wieder vergessen. Die Frage wird 
allerdings auch generell zunehmend dringend, ob eine Gesellschaft sich weiterhin 
Schulen leisten kann, die so wenig dazu beitragen, grundlegende Probleme des 
Zusammenlebens besser zu bewältigen. Diese Schwäche des Schulsystems, lebens
relevante Kompetenz zu vermitteln, wird nicht nur im Hinblick auf das Leben in 
Familien offenbar, sondern betrifft auch die Vorbereitung auf die Erwerbstätigkeit. 
Auch in diesem Bereich gilt, daß die Schule zu wenig die Fähigkeiten anregt, die 
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Menschen instandsetzen, sich mit Problemen produktivauseinanderzusetzen, die 
noch niemand voraussehen konnte, als diese Menschen als Kinder in die Schule gin
gen (Becker 1980). Sollte die Schule mehr zu dem Ort werden, an dem man das 
Leben in einer ungewissen Zukunft lernt, dann könnte sie auch den Blick auf das 
Familienleben in einen in dieser Weise veränderten Bildungsrahmen einfügen. 

Gegenwärtig erscheint sinnvoller, daß die im Familienleben selber herausgefor
derten Lernprozesse unterstützt werden. Wenn junge Erwachsene lernen, die oben 
beschriebenen Aufgaben für sich befriedigend zu lösen, dann haben sie die dazu 
erforderlichen Fähigkeiten in der Familie selber erworben. Die Familie ist aus die
ser Perspektive einer der wichtigsten "natürlichen" Lernorte in unserer Gesell
schaft. Anders als Schüler, die noch nicht in vollem Ausmaße überschauen können, 
was eines Tages auf sie zukommen wird, erleben junge Eltern die Herausforderun
gen ihrer Familiensituation und sind zumeist sehr interessiert, über vielerlei Fragen 
informiert zu werden. Sie tauschen sich auch mit anderen Eltern aus. Zeitschriften, 
Bücher und Fernsehen werden genutzt. Gruppen, die sich um besondere Problem
lagen bilden (besondere Krankheiten, Behinderungen, Lernprobleme), haben viel 
Zulauf. Der Familienberatung, vor allem präventiven Formen der Familienbera
tung, wächst immer mehr Bedeutung zu. Die Verbindung von "natürlichen" Her
ausforderungen von Fähigkeiten im Versuch, Schwierigkeiten zu überwinden und 
glücklich miteinander zu leben, und unterstützenden Angeboten, sich zu infor
mieren, an Erfahrungen anderer teilzuhaben und mit Ratschlägen zu experimentie
ren, dürfte die besten Voraussetzungen schaffen, Kompetenz für gelingendes part
nerschaftliches und familiales Leben zu erwerben. Erfolgreiche Lernprozesse set
zen voraus, daß ein Mindestmaß an Zeit und Energie vorhanden ist, um gemeinsam 
diskutierend und auch im guten Sinne ausprobierend sich mit den zu lösenden Pro
blemen zu beschäftigen. Dies spricht dafür, gerade junge Familien nicht mit Exi
stenzproblemen (Arbeitsplatzsorgen, noch zu leistende Ausbildungsabschlüsse, 
Wohnungsnot usw.) zu überlasten, sondern soweit Sicherheit zu geben, daß ihnen 
möglich wird, ihre Aufgaben zu bewältigen. 

Trotz dieser Belastungen ist die Familie jedoch ein Problemlösungs- und Lern
ort, den Arbeitgeber, die nach Qualifikationen Ausschau halten, berücksichtigen 
sollten. Sie sollten ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf Schulen, sondern auch auf 
die Familie als "Bildungsstätte" richten. Im allgemeinen wird die Zeit, in der 
zumeist Frauen um der Erziehung jüngerer Kinder willen aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden, unter der Rücksicht betrachtet, daß die Arbeitnehmerin an Qualifika
tionen verliert, die wieder aufgefrischt oder neu vermittelt werden müssen. Dieser 
Aspekt ist zwar nicht gegenstandslos, sollte aber nicht gänzlich überdecken, daß in 
dieser Zeit andere Qualifikationen erworben werden, die ebenfalls ein Humanver
mögen am Arbeitsplatz darstellen können. Werden nicht viele der Fähigkeiten, die 
ein problemlösender, Kooperation fordernder, mit Ressourcen planender Betrieb 
verlangt, eher im familialen Zusammenleben als in Schulen erzeugt? Mehr Aner
kennung für den Zugewinn an Fähigkeiten, der aus der Bewältigung familialer Auf
gaben resultiert, könnte sich im übrigen auch auf die Entscheidung von Vätern aus
wirken, ei~.e Zeitlang die Sorge für die Kinder zu übernehmen. 

Diesen Uberlegungen haftet ein utopisches Element an, denn weithin ist das 
Arbeitsleben an erlernten Arbeitsverfahren orientiert und ordnet die Zuständigkeit 
für kreative Planung und Einsatz von Ressourcen den höheren Positionen zu und 
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mißtraut eher der eigenverantworteten Kooperation an der Basis der Arbeitspro
zesse. Es ist jedoch zu fragen, ob dies weiterhin im selben Maße das Verteilungs
prinzip von Aufgaben in den Arbeitsprozessen bleiben wird. Die bessere Ausbil
dung der Heranwachsenden, der Wunsch, an etwas Sinnvollem mitzuwirken, und 
der höhere Anspruch, in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden, werden 
sicherlich die schon zu beobachtenden Umstrukturierungen in der Arbeitswelt 
weiter vorantreiben. Dies könnte dazu führen, die im "Kleinbetrieb Familie" 
erworbenen Fähigkeiten mehr zu respektieren und in ihnen auch eine Möglichkeit 
zu sehen, einen Teil der notwendigen Qualifikationen für kooperative Arbeitspro
zesse zu erwerben. 

Wie in der einleitenden Bemerkung bereits angedeutet, halten wir für verkürzt, 
zufriedenstellendes Zusammenleben in der Familie nur den Fähigkeiten der Fami
lienmitglieder zuzuschreiben, die von ihnen mitgebracht oder im Vollzug des 
Familienlebens erworben wurden. Es liegt uns sehr daran, gelinge~des partner
schaftliches und familiales Zusammenleben nicht nur unter der Rücksicht vorhan
dener oder fehlender Fähigkeiten zu betrachten, sondern auch die gesellschaftli
chen Bedingungen in den Blick zu rücken, unter denen junge Männer und Frauen 
heute ihre Familien gründen. Dabei können strukturell angelegte Widersprüche 
auftreten, an denen noch so starke Fähigkeiten scheitern können. Diese Wider
sprüche zu überwinden, kann folglich nicht allein den Familienmitgliedern zuge
schoben werden, sondern stellt Aufgaben für eine auf Familien ausgerichtete 
Gesellschafts- und Sozialpolitik. 

Das unter dieser Rücksicht belastendste Problem ist heute für viele Eltern mit 
Kindern die Vereinbarkeit von Familienleben und Erwerbstätigkeit, weil die Anfor
derungen, die sich aus vielfältigen Lebensoptionen und aus den Verpflichtungen in 
den Bereichen Arbeit und Familie ergeben, allzu häufig in Widerspruch geraten. Die 
im Berufsleben verlangte Leistung und der zentrale Stellenwert, den beruflicher und 
ökonomischer Erfolg für das Selbstwert-Gefühl vieler Menschen hat, können zu 
schweren Konflikten in der Lebensorientierung junger Menschen führen, denn es 
wird wahrgenommen, daß das Zusammenleben und die Verantwortung für eine 
Familie die Freiheit der weiteren Lebensplanung einschränken (Konsum, Freizeit
aktivitäten, Reisen, Sexualität; Krüger u.a. 1987; Nauck 1989; Seehausen 1989; Mie
rendorff 1992). Die Familiengründung wird folglich zu einem Problem, denn sie 
scheint den schulischen und beruflichen Lebenszielen hinderlich zu sein und die 
Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen einzuschränken. Da die Gründung einer 
Familie nicht länger durch Tradition festgelegt und somit kein selbstverständliches 
Ereignis ist, kann und muß sie geplant werden; sie wird dabei mit anderen Zielen 
abgewogen und löst oft Entscheidungsprobleme aus (v gl. Kap. 2.1). 

Wir haben schon deutlich gemacht, daß viele junge Menschen, um diese Wider
sprüche zu vermeiden, Partnerschaft in alternativen Lebensformen zu verwirkli
chen suchen. Die Vielfalt alternativer Wahlmöglichkeiten scheint zwar dem einzel
nen Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, schafft aber zugleich ein schwer auflös
bares Konvolut von Wünschen nach persönlichem Erfolg und nach Geborgenheit 
bei einem Partner, von Problemen bei der .~egelung von Nähe und Distanz, von 
Anforderungen an die Partnerschaft und Angsten vor ihrem Verlust, von Sehn
sucht nach Unterstützung und nach der Verwirklichung eigener Ziele. Zu ihren 
hoch bewerteten Eigenarten dieser Partnerschaftsformen gehört, daß Aufgaben-
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verteilungen immer wieder neu ausgehandelt werden, damit divergierende Interes
sen so gut wie möglich berücksichtigt werden können. Unabhängig von der Art des 
partnerschaftlichen und familialen Zusammenlebens haben die vielfältigen Lebens
alternativen auch ihren Preis: Die ständige Notwendigkeit, Aufgabenverteilungen 
auszuhandeln und eigene Wünsche mit strukturellen Anforderungen in Einklang 
zu bringen, sind Streß verursachende Faktoren, die psychische Probleme wie 
Rückzug in Isolation, Aggression oder psychosomatische Leiden hervorbringen 
(K~ähenbühl u.a. 1987; Krüger u.a. 1987; Seehausen 1989). 

Uber diese Probleme können persönliche Kompetenzen oft nicht hinwegführen, 
denn die dargestellten Schwierigkeiten entstehen nicht aufgrund fehlender Kom
petenzen, etwa durch die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für Aufgaben zu 
übernehmen, sondern durch objektive Hemmnisse, divergierende Lebensziele zu 
vereinen. Daher prallen subjektive Kompetenzen und objektive Bedingungen, 
Familie in einer Form zu verwirklichen, die einen befriedigenden Ausgleich zwi
schen verschiedenen Interessen verspricht, oft hart aufeinander. Die Anforderung, 
in Partnerschaft und Familie das haushälterisch-organisatorische Können mit der 
kommunikativ-affektiven Kompetenz zu verbinden, ist also groß. 

Dabei werden die oben noch recht allgemein charakterisierten Fähigkeiten unter 
diesem besonderen Problemdruck weiter ausgeformt, damit die spezifischen Pro
bleme in der Verbindung von Familie, Schule und Arbeitswelt gelöst werden kön
nen. Eltern müssen sich Informationen über Möglichkeiten der Kinderbetreuung, 
über Nachbarschaftsinitiativen und finanzielle staatliche Unterstützung beschaf
fen; sie müssen Kontakte mit Eltern, die sich in gleicher Lage befinden, aufbauen 
und aufrechterhalten. Das erfordert ebenso einen Einblick in die Verwaltung und 
Durchsetzungsvermögen in Bürokratien, als auch die Bereitschaft zur Selbsthilfe. 
Weitere Kompetenzanforderungen beziehen sich auf die der Frau abverlangte 
Rechtfertigung, als Mutter erwerbstätig zu sein: Einerseits hat sie gegen das Vorur
teil anzugehen, erwerbstätige Mütter würden sich weniger um ihre Kinder küm
mern, andererseits widerspricht der Hausfrauenstatus dem Selbständigkeits- und 
Gleichberechtigungswunsch der Frauen. Daraus ergibt sich sowohl der Druck, 
beweisen zu müssen, eine ebenso gute Mutter zu sein wie nicht erwerbstätige Müt
ter, als auch die Notwendigkeit, nachzuweisen, daß man in der Teilnahme am 
öffentlichen und am Arbeitsleben den anderen erwerbstätigen Frauen trotz der 
Verantwortung f.ür Kinder nicht nachsteht (Krüger u.a. 1987; Oubaid 1988; Mie
rendorff 1992). Ahnliches gilt auch für den Mann, der neben seiner Arbeit zuneh
mend unter Beweis stellen muß, ein "guter Vater" zu sein, der sich ebenso um die 
Kinder kümmert wie die Mutter. 

Die Bildung der Eltern ist in widersprüchlicher Weise in diese Problematik ver
wickelt. Die höhere berufliche Stellung gut ausgebildeter Eltern, die den Müttern 
besonders attraktiv macht, die Erwerbstätigkeit nicht aufzugeben, hat oft zur Folge, 
daß die Berufstätigkeit belastender und nicht auf festgelegte Arbeitszeiten einzu
grenzen ist. Das gilt jedoch auch für Väter in bevorzugten beruflichen Positionen. 
Dies hat konkrete Auswirkungen auf den partnerschaftlichen und familialen Alltag, 
auch wenn sich diese nicht leicht generell bestimmen lassen. Aber zweifellos gibt es 
auch zahlreiche förderliche Folgen guter Bildung und attraktiver Berufstätigkeit. 
Offensichtlich wirkt sich die Zufriedenheit mit der beruflichen Tätigkeit, die wahr
scheinlicher ist, wenn die Tätigkeit auf guter Ausbildung aufbaut, positiv auf Part-
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nerschaft und Eltern-Kind-Beziehung aus. Auch die Qualität der Erfahrungen am 
Arbeitsplatz, die von beruflicher Stellung und Bildung beeinflußt wird, kommt der 
Entwicklung der Kinder zugute. Dies gilt grundsätzlich auch für die Erwerbstätig
keit von Müttern, falls diese Erwerbstätigkeit nicht nur ein Ausweg aus anderen 
Belastungen der Familie ist (Scarr 1987; Gottfried/Gottfried 1988). 

Grundsätzlich sind wir davon überzeugt, daß die derzeitigen Probleme, unter
schiedliche berechtigte Lebensinteressen der Erwachsenen mit Partnerschaft und 
Elternschaft zu verbinden, nur gelöst werden können, wenn kulturell akzeptierte 
Lebensformen entstehen, die in neuartiger Weise erlauben, Familienleben, eine in 
vielen Bereichen reorganisierte Arbeitswelt, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 
und Einrichtungen der Bildung für Kinder und Eltern zu verbinden. Erst dann 
wird die "Verinselung" der Lebensbereiche, von der Zeiher und Zeiher (1991) mit 
Blick auf die Tagesabläufe der Kinder sprechen, die aber noch mehr die Erwachse
nenwelt zerteilt, überwunden werden. Bildung, verstanden als Anspruch, sich 
einen sinnvollen Lebenszusammenhang zu schaffen, sollte sowohl beitragen, nach 
diesen Lebensformen zu suchen, als auch davon profitieren, wenn sie verwirklicht 
werden. 

3 Bildung der Kinder 

Das Verhalten in Partnerschaft und Familie, die Wahl von Lebensformen und die 
Einstellung zur Bildung sowie die daraus folgenden Entscheidungen über die Bil
dungswege der Kinder hängen eng mit der Kindheit und den Lebenserfahrungen der 
Eltern zusammen. Ein wichtiger Aspekt des Zusammenhangs zwischen Bildung der 

I Eltern und der Kinder ist der Bildungsverlauf der Eltern und die darauf aufbauen
den beruflichen Erfahrungen, die für die Lebensgestaltung und -orientierung der 
Familie sehr folgenreich sind. So erhöhen der erworbene Bildungsabschluß und eine 
"höhere" berufliche Stellung in der Regel die eigene Autonomie, die Mitbestim
mung am Arbeitsprozeß und das Einkommen. Davon hängt in hohem Maße ab, in 
welcher Wohngegend die Familie lebt, welche Bildungswege und welche Möglich
keiten dt'r Freizeitgestaltung sich für die Kinder eröffnen. Diesen Aspekt familialen 
Lebens werden wir anhand demographischer Daten über den Bildungszugang und 
die Bildungsmöglichkeiten der Kinder darstellen. Dabei gehen wir auch auf die ver
schiedenen Bildungseinrichtungen im Bereich der Familien- und Erwachsenenbil
dung und auf mögliche "Benachteiligungen" von Kindern aus problembehafteten 
Lebensverhältnissen im Bildungssystem ein (vgl. Kap. 3.1). 

Anschließend erörtern wir die Bildungsleistungen im weitesten Sinne, die in der 
Familie selber erbracht werden. Diese Leistungen der Familie hängen nicht allein 
und nicht primär von der Bildung und dem Beruf der Eltern ab. So spielen bei der 
Förderung kommunikativ-affektiver Kompetenzen im emotionalen Leben der 
Familie die eigenen Erfahrungen der Eltern in Kindheit und Jugend, insbesondere 
Erfahrungen in Krisensituationen wie zum Beispiel bei der Trennung oder dem 
Tod eines oder beider Elternteile eine wichtige Rolle für das spätere Partner
schaftsverhalten und für die Interaktion mit den eigenen Kindern. Die Art der Aus
einandersetzung mit familialen Krisen und Partnerkonflikten prägt schließlich 
auch die Präferenz für eine bestimmte Partnerschafts- oder Familienform. Obwohl 
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die familiale Sozialisationsforschung und die Erziehungsstilforschung einige Hin
weise geben, daß Eltern mit höherer Bildung ihrem Kind mehr Anregungen bieten, 
sich dem Kind gegenüber einfühlsamer verhalten und es auf die Lernprozesse in 
der Schule in geeigneterer Weise vorbereiten, als Eltern mit geringerem Bildungs
status, kann man nicht behaupten, daß diese Eltern durchweg bessere Partner oder 
Eltern sind. Folglich lassen sich Erziehungs- und Bildungserfolge nicht allein auf 
die Bildung und den damit verbundenen beruflichen Status der Eltern zurück
führen, sondern diese stellen lediglich eine wichtige Bedingung für den Erfolg der 
Kinder im Bildungswesen dar (vgl. Kap. 3.2). 

Die Bildung der Kinder wird aber nicht nur durch die Bildung der Eltern und 
durch die Familie als einer Bildungsinstitution vermittelt. Von großer Bedeutung 
sind auch die Gleichaltrigenbeziehungen, in denen sich ein Kind nur dann eine gute 
Stellung zu sichern vermag, wenn es wichtige soziale, moralische und kognitive 
Fähigkeiten entwickelt oder bereits Gelerntes weiter ausformt. Die Sozialwelt der 
Kinder ist ein in sich wichtiger Erfahrungsraum, in dem Kinder über ihre Vorhaben 
und über ihre Zeiteinteilung selber entscheiden müssen. Sie ist aber auch ein Bin
deglied zwischen der Kindheit und der Erwachsenenwelt, in die die gleichaltrigen 
Kinder als die nachrückende Generation hineinwachsen. Die Gleichaltrigenbezie
hungen sind schließlich auch ein Bindeglied zwischen Schule und Familie; denn die 
Schulklasse ist sowohl Ort des Unterrichts als auch Teil der Sozialwelt der Kinder. 
Dort finden Kinder ihre Freunde, verabreden sich für den Nachmittag und planen 
gemeinsame Aktivitäten. Von besonderer Bedeutung sind die Gleichaltrigenbezie
hungen in der Schulklasse für Einzelkinder, da es in den großstädtischen Lebensräu
men eine "nachbarschaftliche Kinderöffentlichkeit", kaum noch gibt (vgl. Kap. 3.3). 

Als vierten Aspekt, der für die Bildung der Kinder relevant ist, sehen wir die Kluft 
zwischen der Welt der Schule und der Welt der Familie. Weder im Inhalt, noch in 
den Verhaltensmustern, noch in der zeitlichen Organisation sind Familie und Schule 
gut aufeinander abgestimmt. Sicherlich ist erforderlich, daß die Schule in das Leben 
des Kindes neuartige Erfahrungen bringt, denn die Schule ist der Ort des systema
tischen Lernens; sie vermittelt Wissen und Können, über das jedes nachwachsende 
Mitglied der Gesellschaft verfügen können sollte (bis in der Jugend die Spezialisie
rungen einsetzen); sie verdeutlicht dem Kind, daß es auf sein eigenes Können und 
Wissen ankommt; sie präsentiert auch allgemeine Regeln, die über die partikulare 
Sicht der Familie hinausreichen. Diese Lern- und Bildungsprozesse fallen nach wie 
vor den Kindern leichter, die von ihren Familien auf die Schule vorbereitet und auf 
ihrem Bildungsweg, der zumeist auch Versagen, Druck und Ängste enthält, zuver
lässig unterstützt werden. Sogar die Grundschulen tun noch sehr wenig, um eine 
Brücke zur Erfahrungswelt der Kinder außerhalb der Schule zu schlagen und 
sowohl im Hinblick auf die Tagesrhythmen als auch in inhaltlicher Hinsicht Schule 
und Lebenserfahrungen der Kinder besser zu koordinieren (vgl. Kap. 3.4). 

3.1 Bildungsinstitutionen und Bildungschancen 

Die Grundstruktur des westdeutschen Bildungssystems, das in den fünfziger Jah
ren nach dem Vorbild der Weimarer Schulverfassung bundesweit eingerichtet 
wurde, hat sich im Laufe der letzten 45 Jahre im Kern kaum verändert (Arbeits
gruppe Bildungsbericht 1990). Das Schulsystem ist nach wie vor durch das Prinzip 
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der Dreigliedrigkeit (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) bestimmt. Daneben 
ist mit dem "dualen System" ein von den allgemeinbildenden Bildungsinstitutio
nen weitgehend abgekoppeltes System der beruflichen Bildung installiert. 

Die seit dem Anfang der siebziger Jahre eingeführte integrierte Gesamtschule 
sollte, wenn es nach ihren Befürwortern ginge, die starre traditionelle Dreigliedrig
keit des Schulsystems aufheben. Die Gesamtschule ist zwar im Prinzip als weiterer 
Regelschultyp anerkannt und hat in einigen Bundesländern eine nennenswerte 
Bedeutung erlangt. Doch konnte sie auch dort die traditionelle Schulstruktur nicht 
ernsthaft in Bedrängnis bringen. Mit den Gesamtschulen kamen in größerer Zahl 
die ersten Ganztagsschulen. 

Ein besonderes Merkmal des westdeutschen Schulsystems ist bekanntlich, daß 
schon in einem sehr frühen Stadium der Schullaufbahn mit der Wahl der Schulform 
nach der Grundschule wichtige Weichenstellungen für den weiteren Ausbildungs
gang vorgenommen werden. Mit den sogenannten Orientierungsstufen oder einer 
verlängerten Grundschulzeit (Berlin) wurde die Entscheidung für die Wahl einer der 
drei klassischen Schultypen auf einen etwas späteren Zeitpunkt aufgeschoben und die 
alte Praxis der Aufnahmeprüfungen für die weiterführenden Schulen abgelöst. Damit 
sollten die Zugangschancen zur höheren Schullaufbahn verbessert und die Auswahl 
der Schüler vor allem leistungsgerechter und transparenter gestaltet werden. 

Es gab eine Reihe weiterer Maßnahmen, die zu einer besseren Durchlässigkeit 
der verschiedenen Schulformen beitragen sollten. Quereinstiege sind dadurch nach 
Aussage der Arbeitsgruppe Bildungsbericht am Max-Planck-Institut für Bildungs
forschung aber bis heute nicht erleichtert worden (vgl. auch Blossfeld 1989). Es ist 
mittlerweile jedoch sehr viel einfacher, nach dem Abschluß einer Haupt- bezie
hungsweise Realschule den nächst höheren Abschluß durch die Verlängerung der 
Schulzeit mit oder ohne Wechsel auf eine andere Schule zu erwerben (Arbeits
gruppe Bildungsbericht 1990, S. 147f.). Besondere Klassen an den Gymnasien, Kol
legschulen und Fachoberschulen bieten auch jungen Menschen, die nach einem 
Haupt- oder Realschulabschluß zunächst eine Lehre gemacht oder eine Fachschule 
besucht haben, die Möglichkeit, die Hochschul- oder Fachhochschulreife zu erlan
gen. Die berufliche Bildung wird damit zunehmend eine Basis für weiterführende 
Schulabschlüsse, die den Einstieg in ein Studium erlauben. Mittlerweile wird dis
kutiert, ob man Absolventen beruflicher Ausbildungsgänge nicht auch ohne den 
Umweg über weiterführende allgemeinbildende Schulen den Zugang zu den Uni
versitäten ermöglichen soll. 

Wir wollen in diesem Kapitel einige Ergebnisse der neueren Forschung zu den 
Bildungschancen für Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten und familia
len Lebensformen vorstellen. Es soll untersucht werden, ob und inwieweit die 
durch das Bildungssystem eröffneten Bildungschancen durch die bereits in der 
frühen Kindheit angelegten und sich später fortsetzenden Unterschiede in den 
familialen Unterstützungs- und Interaktionsleistungen eingeschränkt werden. Die 
materiellen und kulturellen Ressourcen sowie die ökologischen Lebensbedingun
gen der Herkunftsfamilie sind, neben persönlichen Voraussetzungen der Kinder, 
nach wie vor außerordentlich bedeutsam für den Bildungserfolg beziehungsweise 
-mißerfolg der Kinder. Kinder aus unterschiedlichen familialen Milieus werden 
nicht in gleicher Weise auf die in der Schule verlangten Anforderungen vorbereitet 
(vgl. Kap. 3.2; EngellHurrelmann 1989). Hinzu kommt, daß die unterschiedlichen 
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Zugangs bedingungen zur Schullaufbahn auch weiterhin wirksam bleiben. Die Lei
stungsbeurteilung und die aus ihr resultierenden Übergangs empfehlungen, zum 
Beispiel am Ende der Grundschule beziehungsweise der Orientierungsstufe, sind 
auch das Ergebnis eines mehrjährigen Interaktionsprozesses, der sich zwischen 
Familie und Schule abspielt. Bis heute gibt es sozial und geschlechtsspezifisch ste
reotypisierte Annahmen und Vorurteile, die sowohl auf seiten der Eltern als auch 
auf seiten der Lehrer bei diesen Evaluationsprozessen eine Rolle spielen (Stein
kamp/Hamel1985, S. 10). Bevor wir darauf eingehen, wollen wir einige Ergebnisse 
zum Ausmaß der sozialen Selektivität der Bildungschancen beziehungsweise der 
"sozialen Vererbung" von Bildungsbeteiligung in Deutschland vorstellen. 

Zur sozialen Selektivität der Bildungsbeteiligung 

Die unterschiedliche Betonung der Selektivität von Bildungschancen einerseits und 
der "sozialen Vererbung" der Bildungsaspirationen andererseits weist darauf hin, 
daß sowohl elterliche Orientierungen als auch schulische und gesellschaftliche Bar
rieren für die soziale Differenzierung des Bildungserfolgs verantwortlich sind. Ein 
Ziel der Reformbemühungen seit den sechziger Jahren war, mehr Bildungsgleich
heit über die verschiedenen sozialen Schichten hinweg zu erreichen. Heute ist man 
sich unter den Sozialstrukturforschern, die den Zusammenhang von sozialer Her
kunft und Bildungsabschluß genauer untersucht haben, einig: Die Bildungsexpan
sion und die angedeuteten Veränderungen im Bildungssystem haben in der alten 
Bundesrepublik insgesamt nicht zu einer starken Verringerung des Zusammenhan
ges der elterlichen Bildung und beruflichen Stellung mit den Bildungsabschlüssen 
der Kinder geführt (Handl 1985, Meulemann 1985, MayeriBlossfeld 1988; Bloss
feld 1989, Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1990, Bertram 1991, De GraaflHuinink 
1992, Köhler 1992). Ebenso einig ist man sich in der Feststellung, daß Mädchen, 
zumindest was die Schulabschlüsse angeht, nicht mehr benachteiligt sind. Dafür ist 
aber die Bedeutung des Status der Herkunftsfamilie für die Höhe ihres Schul- und 
ihres Ausbildungsabschlusses größer als bei ihren männlichen Altersgenossen 
(Blossfeld 1989). Auch in der ehemaligen DDR, so zeigen jetzt veröffentlichte 
Ergebnisse, erreichten Kinder, deren Eltern zur Intelligenz gehörten oder status
höhere berufliche Positionen bekleideten, überdurchschnittlich häufig den 
Abschluß der Erweiterten Oberschule (EOS) und die Gelegenheit zu einem Stu
dium: auch hier gab es klare Herkunftseffekte auf die Bildungsabschlüsse (Bathke 
1990). 

Für die alte Bundesrepublik belegen Auswertungen von Mikrozensusdaten die
sen Sachverhalt eindrucksvoll (vgl. Köhler 1992). Insgesamt ist der Anteil der Jun
gen und Mädchen, die eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen, seit den 
fünfziger Jahren stark angestiegen. Davon haben aber alle Bevölkerungsschichten 
profitiert. Köhler zeigt, daß für den Anstieg der Schülerzahlen der Realschule und 
des Gymnasiums während der letzten 15 Jahre vor allem eine Veränderung der 
sozialstrukturellen Zusammensetzung der Elternpopulation verantwortlich ist 
(Köhler 1992, S. 63). Nennenswerte Veränderungen in dem relativen Schulbesuch 
von Kindern aus Familien mit unterschiedlicher sozialer Stellung sind vor allem in 
den sechziger Jahren und bis Anfang der siebziger Jahre zu beobachten. Neuere 
Untersuchungen zeigen, daß sich vor allem für Kinder von Arbeitern und Land-
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wirten die Chancen des Zugangs zu einem höheren Bildungsabschluß in der Nach
kriegszeit erheblich verbessert haben (MülleriHaun 1993). 

Doch das soziale Gefälle in den Bildungsabschlüssen blieb bestehen. 1989 
besuchten 11 Prozent aller 13-14jährigen Schüler, die aus einer Arbeiterfamilie 
stammen, ein Gymnasium, knapp 60 Prozent waren in der Hauptschule. Gleich
altrige Kinder von Beamten gingen 1989 zu fast 60 Prozent auf ein Gymnasium, 
nur 14 Prozent waren in einer Hauptschule. Insgesamt wurde das Gymnasium 
1989 von knapp 30 Prozent aller 13-14jährigen Schüler besucht, zur Hauptschule 
gingen knapp 40 Prozent (Köhler 1992, S. 40). Die Stabilität der sozialen Selekti
vität setzt sich im berufsbildenden Bereich fort. 

So ist es kaum verwunderlich, daß statistische Schätzmodelle, in denen der 
Zusammenhang von Indikatoren wie dem beruflichen Status und dem Bildungsni
veau der Eltern, aber auch den familienstrukturellen Merkmalen (Geschwisterzahl) 
mit dem erlangten Bildungsniveau der Kinder untersucht werden, insg,esamt stabile 
Herkunftseffekte ausweisen. Vergleicht man solche Modelle über verschiedene 
Jahrgänge hin, so scheint sich jedoch abzuzeichnen, daß das Bildungsniveau des 
Vaters auf Kosten von Indikatoren der sozio-ökonomischen Stellung an Bedeutung 
gewinnt (De GraaflHuinink 1992). Das könnte darauf hindeuten, daß Unterschiede 
in der elterlichen Ausstattung mit ökonomischen Ressourcen für die Realisierung 
von Bildungschancen unwichtiger geworden sind. Das, was man auch als "kulturel
les Kapital" einer Familie bezeichnen könnte und stärker über das Bildungsniveau 
der Eltern vermittelt ist, beeinflußt den Bildungsedolg der Kinder immer stärker 
(Bourdieu 1973). Wir kommen auf diesen Sachverhalt im Kapitel 3.2 noch zurück. 

Die Ergebnisse der Mikrozensusauswertungen bei Köhler widersprechen auch 
der These, daß sich die Selektionsschwelle beim Zugang zu höheren Schulen und 
Ausbildungsgängen nach "oben" verlagert habe. Danach sollte der Zugang zur 
Realschule oder zum Gymnasium "offener" geworden sein und erst im späteren 
Bildungsweg und dann vielleicht umso stärker die sozialstrukturell bedingte Selek
tion einsetzen. Insgesamt hat sich nach der Bildungsexpansion, die einem zuneh
menden Anteil von Jungen und vor allem Mädchen in den jüngeren Jahrgängen 
ermöglichte, die Hochschulreife zu erwerben, anschließend der faktische Zugang 
zur Hochschule als "bottle neck" erwiesen (vgl. Blossfeld 1990). 

Obwohl die Bildungswege im schulischen und beruflichen Bildungswesen auf
grund gesetzlicher Regelungen und der Schulpflicht für alle weitgehend verbind
lich sind, zeigt sich doch immer noch - insbesondere in "bildungsfernen Milieus der 
Arbeiterschaft und auf dem Lande" - relative Unsicherheit über mögliche Bil
dungswege für die Kinder, über die Arbeitsweise der Schulen und die dort vermit
telten Fähigkeiten. Vor allem fehlt häufig Verständnis für "Sackgassen" im Bil
dungssystem oder für weitergehende (möglicherweise über den zweiten Bildungs
weg erreichbare) Bildungskarrieren. Die Ursachen für die recht stabilen Bildungs
barrieren sind aber sicherlich nicht allein in der ungenügenden Information oder in 
einem mangelnden Interesse der Eltern an höheren Bildungsabschlüssen ihrer Kin
der begründet. Im Jahre 1985 lag nach Ergebnissen einer repräsentativen Elternbe
fragung der Anteil der Eltern, die sich für ihre Kinder einen Hauptschulabschluß 
wünschten, bei nur 11 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte der Eltern wünschte 
dagegen, daß ihr Kind das Abitur machen sollte (Rolff u.a. 1986). Das zeigt noch 
einmal sehr deutlich, daß es nicht nur auf die Bildungswilligkeit der Eltern 
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ankommt, sondern auch strukturelle, psychische und soziale Gründe für die so 
erstaunlich stabilen Unterschiede in den Bildungabschlüssen verantwortlich sind. 

Massive Bildungsbarrieren entstehen auch aus den Einschätzungen der Entwick
lungs- und Leistungsfähigkeiten der Kinder ("Pygmalion-Effekt"). Die falsche 
Verallgemeinerung, daß Kinder der sozialen Unterschicht unter bildungsfeindli
chen Lebensbedingungen aufwachsen, und die häufig vorurteilsbeladene Einschät
zung, daß die Familien Alleinerziehender in ihrer Erziehung geschwächt seien, 
beeinflussen die Bildungschancen der Kinder, die nicht in vermeintlich wohlgeord
neten Lebensverhältnissen aufwachsen, in negativer Weise (Grundmann/Huinink 
1991). Es besteht die Gefahr, daß tatsächlich auftretende Schulschwierigkeiten als 
Beweis für ungünstige Lernvoraussetzungen gewertet und nicht als Herausforde
rung zu pädagogischer Hilfe verstanden werden. 

Obwohl diese Probleme in den letzten Jahrzehnten geringer wurden, haben Kin
der und Eltern, die in als problematisch betrachteten Familienformen zusammen
leben, nach wie vor mit solchen Vorurteilen zu kämpfen, insbesondere in Regionen 
außerhalb der Großstädte. Das drückt sich in sprachlichen Abgrenzungen dieser 
Familienformen gegenüber der "vollständigen Familie" aus. Immer noch gilt, daß 
mangelnder Erfolg im Bildungswesen auch ein Resultat sozialer Vorurteile ist und 
nicht nur aus der unzulänglichen Funktionsfähigkeit der Familie hervorgeht (zur 
"internen" Bildungsleistung der Familie vgl. Kap. 3.2). Durch den Vergleich ver
schiedener historischer Bedingungen, unter denen Ein-Eltern-Familien entstanden 
sind und lebten, läßt sich nachweisen, daß die Folgen von Scheidung und Trennung 
der Eltern für die Bildungsentwicklung der Kinder von der gesellschaftlichen 
Akzeptanz dieser familialen Situation abhängen (Büchler 1978; Grundmann 1990). 

Negative Haltungen der Umwelt und erfahrene Benachteiligungen beeinflussen 
auch die Selbsteinschätzungen der Familienmitglieder, zumal wenn diese Ableh
nungen mit ökonomischen Belastungen einhergehen, die die Lebensmöglichkeiten 
erkennbar einschränken. Eltern und Kinder geraten auf diese Weise unter erhöhten 
Leistungsdruck; ihr Verhalten muß besonders einwandfrei sein, weil auch kleine 
Abweichungen zum "Beweis" für ihr Unvermögen werden können. Wenn Eltern 
und Kinder bewußt versuchen, sich als "normale" Familie darzustellen, wird das 
Gefühl der Andersartigkeit oft noch weiter verstärkt. Für Außenstehende ist es 
sehr schwer, diesen verhängnisvollen Zirkel aufzulösen, weil auch Bemühungen, 
auf diese "besondere" Problemlage einzugehen, neuerlich das Gefühl stimulieren, 
einer andersartigen Gruppe anzugehören. Bendkower und Oggenfuss (1980) spre
chen in diesem Zusammenhang von einer "N orm-Realitäts-Diskrepanz", unter der 
die inner- und außerfamiliale Interaktion der Eltern und Kinder leidet und die sich 
auch auf den Bildungsweg auswirkt. Wenn es zu derartigen Spannungen zwischen 
Schule und Familie kommt, fehlt in der Schule oft die Kompetenz, sie zugunsten 
des Kindes oder Jugendlichen aufzulösen. Ein Weg in eine Jugendsubkultur, die 
Bildung und Erwachsenenwelt ablehnt, kann an diesem Konfliktherd beginnen. 

Die Bedeutung anderer Bildungsinstitutionen 

Die Gesamtheit der Bildungsinstitutionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
einschließlich der neuen Bundesländer, beschränkt sich nicht allein auf die genann
ten Institutionen der schulischen und beruflichen Bildung. Von Bedeutung für die 
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Familie und ihre Bildungsleistungen sind die vorschulischen Bildungs- und Kin
derbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergarten, Vorschule), die neben 
ihrem Betreuungsangebot die Eltern auch dadurch entlasten, daß sie die Kinder auf 
die Schule vorbereiten. Im Bereich der Kinderbetreuung und vorschulischen För
derung gibt es nach wie vor einen gravierenden Mangel an Plätzen. Lediglich 4 Pro
zent der Kleinkinder im Alter unter drei Jahren können in den alten Bundesländern 
in Kinderkrippen untergebracht werden. Die meisten dieser Einrichtungen befin
den sich in norddeutschen Großstädten. In der ehemaligen DDR mit Ost-Berlin 
fanden immerhin 70 Prozent der Kinder in frühkindlichen Betreuungseinrichtun
gen Platz. Nur etwa 70 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren können 
in Westdeutschland den Kindergarten besuchen (vgl. Liegle 1987). In der damali
gen DDR konnten alle Kinder in den Kindergarten aufgenommen werden. 

Es herrscht Einigkeit darüber, daß die Betreuung und Förderung der Kinder in 
den Vorschuljahren in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Eltern 
erfolgen sollte. Die aktive Mitgestaltung dieser Einrichtungen durch die Eltern ist 
jedoch über erste Ansätze nicht hinausgekommen (Gerstacker-Zimmer 1985). 
Daher werden heute öffentlich unterstützte, wohnumfeldnahe Kindergruppen 
gefordert, in denen Eltern sowohl pädagogisch, als auch organisatorisch mitarbei
ten können (Ebert 1991). Unzureichend ist auch die Beratung von Eltern über 
bestehende alternative Betreuungsformen, in denen sich elterliche Selbsthilfe und 
öffentliche Unterstützung verbinden lassen (Preissing/Prott 1987). 

Ferner sind für Familien Einrichtungen mit Bildungsangeboten bedeutsam, die 
das in Schule und Berufsausbildung Vermittelte ergänzen. Zu diesen Bildungsein
richtungen gehören Jugendbildungs- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Diese Bil
dungseinrichtungen sowie die berufsbildungsbegleitenden und fördernden Maß
nahmen haben einen großen Einfluß auf die individuelle, nicht allein erwerbsorien
tierte Lebensplanung, indem sie Interessen wecken und anregen, ihnen nachzuge
hen. Sie fördern Handlungs- und Entscheidungskompetenzen, die in der Familie 
sowie im schulischen und beruflichen Bildungssystem nicht hinreichend vermittelt 
werden. Sie übernehmen auch Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung der 
Jugendlichen und helfen daher Jugendlichen, die Schulabschlüsse versäumt haben, 
die Einrichtungen zu finden (Abendschulen, Volkshochschulen usw.), in denen sie 
Qualifikationen nachträglich erwerben und Schulabschlüsse nachholen können. 

Andere Bildungsangebote, vorrangig in Familienbildungsstätten, haben sich zum 
Ziel gesetzt, Familien Informationen über verschiedene Bereiche des alltäglichen 
Lebens, unter anderem auch über Fragen der Erziehung von Kindern und Jugend
lichen, zu vermitteln und Beratung zu geben. Solche Bildungseinrichtungen bieten 
auch Hilfe bei familialen Konflikten an. Jedenfalls indirekt stützen somit auch diese 
Einrichtungen die Bildungsprozesse der Kinder. 

Der Anteil der Erwachsenen, die sich in derartigen Einrichtungen an allgemeiner 
und politischer Weiterbildung beteiligen, ist zwischen 1979 und 1988 von 23 Pro
zent auf 35 Prozent gestiegen (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
1991)8. Im Bereich der Erwachsenenbildung und der Volkshoch~chulen bilden 
familiale und erzieherische Themen einen wichtigen Schwerpunkt. Uber die Frage, 
wie man Eltern erreichen und wirksam bei Erziehungs- und Bildungsproblemen 
unterstützen kann, hat es pädagogische Diskussionen gegeben. Nicht Experten
wissen soll vermittelt werden, sondern Wissen vom "Laien zum Laien", das Wohn-
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umfeld und die Lebenszusammenhänge der Erwachsenen sollen einbezogen wer
den, um Kompetenzen zu vermitteln, die die Betroffenen in ihren alltäglichen, 
familialen Lebensstrukturen befähigen, selbständig Lösungen zu finden, ihre 
Beziehung zu den Kindern zu fördern und den Kindern ebenfalls eine positive Ein
stellung zu Konflikten und Lösungsmöglichkeiten in Problemsituationen zu ver
mitteln (Heiliger u.a. 1980). Daher ist die Familienbildung auch und besonders 
relevant für die Bildungsleistungen in der Familie (v gl. Kap. 3.2). 

3.2 Bildungsleistungen in der Familie 

Als in den sechziger Jahren angesichts der wissenschaftlich-technischen Moderni
sierung und unter dem Eindruck des "Sputnik-Schocks" verstärkt nach den Bega
bungsreserven der Gesellschaft gesucht wurde, war man sich einig, daß das kogni
tive Leistungsvermögen nicht nur in der Schule erzeugt wird, sondern durch för
derliche Erfahrungen beeinflußt ist, die auf Kinder längst vor dem Eintritt in das 
Bildungswesen einwirken (Bloom 1964). Untersuchungen zeigten ferner, daß Kin
der mit gleicher Testintelligenzleistung in der Schule unterschiedlich erfolgreich 
waren, und zwar in Abhängigkeit von der sozialen Lebenswelt (z.B. von der sozia
len Schicht und von den Bildungsaspirationen der Eltern), der sie angehören 
(Schwarz 1967; ansonsten Coleman 1966). Auf Einladung des Deutschen Bil
dungsrates trugen 1969 Psychologen, Erziehungswissenschaftler und Soziologen 
unter dem Titel "Begabung und Lernen" (Roth 1969) die Ergebnisse der For
schungen zusammen, die unter anderem belegen, daß Schulleistungen und Schul
abschlüsse von Fähigkeiten und Dispositionen mitbestimmt werden, die vor allem 
in der Familie vermittelt werden. 
Zu diesen grundlegenden Voraussetzungen gehören 
- die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel (Probleme aus verschiedenen Blickwin

keln betrachten, vor allem auch aus dem Blickwinkel von Personen mit anderen 
Auffassungen), 

- erworbene Bearbeitungweisen für sich stellende Aufgaben und Probleme (zum 
Beispiel differenzierte Wahrnehmung, kognitive Stile, Lösungsstrategien), 

- sprachliches Ausdrucksvermögen (Darstellungsformen, Komplexität, wechsel
seitiges Aufeinander-Eingehen) sowie 

- motivationale Dispositionen (Durchhaltevermögen, Toleranz für Mehrdeutiges, 
Ertragen von Gegenargumenten, Bereitschaft, auf voreilige Erfolge zu verzichten). 

Um diese Zusammenhänge aufzuklären, wurde untersucht, inwieweit Kinder in 
Familien und in ihrem sozialen Umfeld in sehr unterschiedlicher Weise die Per
spektiven anderer wahrnehmen (Keller 1976; Bertram 1978), unterschiedliche Stra
tegien für die Lösung von Problemen sich aneignen (Weiss 1982), unterschiedliche 
Sprachmuster übernehmen, die nicht in gleicher Weise für erfolgreiches Lernen tau
gen (Oevermann 1972), und Motivationen ausbilden, die das Streben nach Leistun
gen mehr oder weniger stützen (Heckhausen 1966; Trudewind 1975). Wenn man 
auch bald erkannte, daß die Gegenüberstellung von privilegierender Mittelschicht
und defizitärer Unterschichtsozialisation eine unzulängliche Simplifikation darstellt 
(Müller 1975; Bertram 1978, 1981), wurde doch deutlich, daß soziale Erfahrungen 
des Kindes die Ausbildung seiner Fähigkeiten beeinflussen und die Familie der 
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soziale Ort ist, an dem unterschiedliche Sinnvorstellungen, Werte und Verhaltens
muster an das Kind herangetragen werden, und zwar in außerordentlich wirksamer 
Weise, weil diese Vermittlung nicht durch explizite Belehrung geschieht, sondern in 
die alltäglichen Handlungsvollzüge eingelagert ist (Oevermann u.a. 1976). 

Die damaligen Forschungen brachten bald praktische Konsequenzen hervor. 
Man bemühte sich, die genannten Grundqualifikationen und motivationalen Dis
positionen erfolglos lernender Kinder zu fördern, und entwickelte "kompensato
rische" Förderprogramme für den Elementarbereich und die Schule. Es erwies sich 
als besonders wichtig, mit dieser Förderung schon in jungen Lebensjahren einzu
setzen, um mangelnde Anregung der Kinder in Elternhaus und Sozialmilieu aus
zugleichen. Inzwischen liegen aus den Vereinigten Staaten die Ergebnisse von lang
fristigen Studien vor, die zeigen, daß derartige Programme durchaus Erfolge her
vorgebracht haben (PettingerlSüßmuth 1983; Steiner 1984; Iben 1985). Entschei
dend für den Erfolg dieser Programme war aber, die Kinder nicht nllr im kogniti
ven Bereich zu stimulieren, sondern ihre gesamte Persönlichkeitsentwicklung zu 
beeinflussen (Beller 1973). Möglicherweise ist für eine positive Entwicklung der 
Kinder besonders relevant, daß sie eine Lernumwelt erleben, in der sie selbst und 
~.as, was sie erproben, Aufmerksamkeit und Anerkennung finden. Aufgrund dieser 
Uberlegungen hat Bronfenbrenner (1976) in seinem Rückblick auf die verschiede
nen Ansätze, Vorschulkinder zu fördern, demonstriert, daß in vielen dieser Pro
gramme die Familie dieser Kinder eine wichtige Rolle spielte, und sei es nur 
dadurch, daß sie ihren Kindern den Zugang zu den Programmen eröffnete. Bron
fenbrenner folgerte darüber hinaus, daß gerade bei jüngeren Kindern wichtiger sein 
könnte, die Familie selber und nicht das Kind zum Gegenstand der Förderung zu 
machen, indem man das Gespräch in den Familien stärkt, geeignetes Spielzeug 
bringt und die Eltern aufmerksamer für die Bedürfnisse ihrer Kinder macht. 

3.2.1 Familiale Interaktionszusammenhänge und Bildungsentwicklung 

Betrachtet man Familiensysteme genauer, stellt sich heraus, daß die kommunikativ
affektiven und haushälterischen Kompetenzen, ein befriedigendes Zusammenleben 
in der Familie zu erreichen, auch für die Entstehung der Grundvoraussetzungen 
erfolgreichen Lernens bedeutsam sind. Familien sind hochkomplexe Interaktions
systerne, die Anforderungen, die aus der Umwelt kommen, und andere, die ihre 
Mitglieder vorbringen, miteinander verbinden müssen. Dies kann auf verschiedene 
Weise geschehen. Familienmitglieder können sich von derartigen Anforderungen 
herausfordern lassen und sich immer wieder um angemessene Lösungen bemühen, 
die frühere Erfahrungen berücksichtigen und übergreifende Ziele nicht außer acht 
lassen. In diesen Familien aufwachsende Kinder haben eine gute Chance, sich die 
vielfältigen Muster produktiven Umgangs mit Sachverhalten, Problemen und per
sönlichen Erwartungen anzueignen, die sie in ihrer familialen Umwelt erleben. Es 
gibt jedoch auch Familien, die sich diesen Aufgaben verschließen und auf Probleme 
rigide-ritualistisch oder diffus-zusammenhanglos reagieren. Dies sind die Fami
lien, die in der Forschung über soziale Faktoren, die psychische Störungen hervor
bringen, beschrieben werden. 

Bemühen sich Familien jedoch darum, berechtigte Erwartungen zu berücksich
tigen, der Neuartigkeit von Problemen gerecht zu werden und Lösungen zu finden, 
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ohne die Solidarität der Familienmitglieder zu verletzen, entsteht ein Interaktions
prozeß, in dem 
- die Beteiligten dazu angeregt werden, sich in die Lage der anderen zu versetzen 

und zu erleben, daß es verschiedene Sichtweisen gibt; 
- verschiedene Vorgehensweisen erprobt werden, um die sich stellenden Aufgaben 

und Probleme gut zu lösen, und in dem Fehlern und Fehlurteilen nachgegangen 
wird, um sie aufzuklären; 

- Überlegungen und Interpretationen sprachlich formuliert und ausgetauscht 
werden, Mißverständnisse untersucht und Fragen beantwortet werden sowie 

- die Motivation herausgefordert wird, sich gründlich mit Problemen auseinan
derzusetzen, und in dem auch erlebt werden kann, daß sich dieses lohnt und 
gegebenenfalls Fehler auch überwunden werden können. 

Dieser Interaktionsprozeß dient oft der Regelung der familialen Alltags.probleme. 
Man muß aber nur wenige Begriffe austauschen, um zu verdeutlichen, daß die 
erfolgreiche Bearbeitung von Lernaufgaben im engeren Sinne dieselben Fähigkei
ten und Dispositionen verlangt. Auch diese Probleme müssen unter verschiedenem 
Blickwinkel untersucht werden; auch hier sind verschiedene Bearbeitungsweisen 
zu erproben und Resultate zu korrigieren; es ist ebenso wichtig, sich über Vorge
hen und Ergebnisse in Lerngruppen und mit dem Lehrer austauschen zu können; 
auch beim Lernen müssen Irrwege durchgestanden, muß Enttäuschung über Feh
ler überwunden und beharrlich nach den besten Lösungen gesucht werden. Ein 
Kind, das diese Fähigkeiten und Motivationen besitzt, hat gute Voraussetzungen 
für Erfolg im Bildungswesen. 

Es wird angenommen, daß sich die Grundmuster dieser problemlösenden Inter
aktionen in den Familien den Kindern tief einprägen, weil sie einem für sie wichti
gen Lebenszusammenhang entstammen, in dem diese Verhaltensweisen mit Selbst
verständlichkeit praktiziert werden und sich als sinnvoll erweisen. Diese These von 
der Entstehung der Lernfähigkeit in den Interaktionen der Familie, die zunächst 
aus Fallstudien einzelner Familien entwickelt wurde (Krappmann 1972), wird auch 
durch Untersuchungen zur Rolle von Bildungssystem und Familie im Statuszu
weisungsprozeß beziehungsweise zur "sozialen Vererbung" von Bildungschancen 
unterstützt (Sewell/Shah 1968; Müller 1975). Wie wir in Kapitel 3.1 gezeigt haben, 
beeinflussen vor allem der sozio-ökonomische Status und die Bildung der Eltern 
die Bildungschancen der Kinder nach wie vor in erheblichem Ausmaß. Denn Bil
dung und sozio-ökonomischer Status der Eltern repräsentieren deren kulturelle 
und ökonomische Ressourcen, die sich auf den Bildungsabschluß der Kinder aus
wirken (Blau/Duncan 1967; Müller 1975; Olneck 1977; Sewell/Hauser 1977; Hau
seriSeweIl1986). Dies geschieht jedoch nicht nur durch den Bildungswunsch der 
Eltern und mehr oder weniger leicht zu tragende finanzielle Lasten des Bildungs
wegs. Dem Kind wird von den Eltern (von Vater und Mutter gleichermaßen) nicht 
nur "kognitiv" dargestellt, welche Bedeutung die schulische Bildung für seine spä
tere Entwicklung hat, wie wichtig die erworbenen Zertifikate (Schulzeugnisse, Bil
dungsabschluß, Gesellenbrief) für seine berufliche Karriere und seine späteren 
Heiratschancen sind. Vielmehr vermitteln Eltern ihren Kindern einen bestimmten 
Habitus, eine Einstellung zum Lernen und zur Auseinandersetzung mit Fragen, 
zur kulturellen Tradition und zu den "Bildungsgütern" (Bourdieu 1973; DiMag-
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gio/Mohr 1985; Coleman 1988). Diese Art der "Bildungsnähe" einer Familie ist für 
das Kind entscheidender als Bildungsaspirationen, die Bildung lediglich als dem 
Kind zu sicherndes "Konsumgut" betrachten. 

Faßt man die Befunde der zahlreichen Studien über die Bedeutung der familialen 
Sozialisation für die Bildung der Kinder zusammen, ergibt sich ein komplexes 
Gefüge ineinandergreifender, sich überlagernder und zum Teil auch konkurrieren
der Einflußfaktoren, die für den Anregungsgehalt der familialen Interaktion und 
somit auch für die Fähigkeit der Familie, bildungsförderliche Kompetenzen in den 
Kindern hervorzubringen, relevant sind. Das Schaubild 2 benennt Erfahrungsbe
reiche, Verhaltensmuster, Dispositionen und Fähigkeiten, soll aber nicht als Modell 
verstanden werden, denn jeder Effekt kann wieder zur Ursache werden. Die For
schung geht längst nicht mehr von einseitig gerichteten kausalen Zusammenhängen 
aus, die von der Sozialstruktur einer Gesellschaft über vermittelnde Zwischenglie
der bis zur Psyche des Kindes reichen, sondern nimmt WechselwirJmngen zwi
schen Faktoren auf verschiedenen Ebenen an. Es bilden sich resistente Konstella
tionen von Faktoren, es gibt offenbar auch Sprünge in der Wirksamkeit von Fak
toren und überraschende Zusammenbrüche von sozialisierenden Lebenswelten aus 
schwer aufdeckbaren, scheinbar geringfügigen Gründen. Die Sozialisationsmo
delle der schichtspezifischen Sozialisationsforschung in den sechziger und siebzi
ger Jahren haben diese komplexen Bedingungsstrukturen nicht angemessen erfaßt. 

Auch das zu sozialisierende Kind ist keineswegs vor allem Objekt sozialisieren
der Kräfte. Es betreibt seine Entwicklung selber aktiv mit und trägt als realitäts
verarbeitendes, Sinn schaffendes Subjekt zur Konstitution der sozialisierenden 
Zusammenhänge bei (Hurrelmann 1983). Wir wissen heute, daß es "invulnerable" 
Kinder gibt (Garmezy/Tellegen 1984); die Sozialisationsforschung interessiert sich 
insbesondere für untypische Sozialisationsverläufe (Steinkamp/Hamel 1985), um 
die zu einfachen Vorstellungen über die Einflüsse der Sozialstruktur auf das fami
liale Zusammenleben, auf die sozialisatorische Kompetenz der Eltern und schließ
lich auf den Bildungserfolg der Kinder grundlegend zu revidieren (Bertram 1981). 

3.2.2 Facetten der bildungsorientierten SozialisationsJorschung 

Während in den Anfängen der Sozialisationsforschung in der Bundesrepublik noch 
versucht wurde, den Gesamtzusammenhang des Sozialisationsgeschehens in den 
Blick zu bekommen (vgL z.B. Oevermann/Krappmann/Kreppner 1968), hat sich 
die nachfolgende Forschung mehr einzelnen Aspekten gewidmet, und zwar aus der 
unterschiedlichen Sicht der verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. 
Erst in jüngerer Zeit werden die Querverbindungen zwischen den verschiedenen, 
disziplinorientierten Ansätzen wieder deutlicher, weil die soziologische Sozialisa
tionsforschung vermehrt die aktive Rolle der jeweiligen Familie und des individu
ellen Kindes im Bildungsprozeß anerkennt und die psychologische Forschung zur 
individuellen Entwicklung den Beitrag der sozialen Umwelt einbezieht. Im folgen
den skizzieren wir eine Reihe von Forschungsrichtungen an dieser Nahtstelle von 
Sozialisation und Entwicklung, die den Aspekt der Bildung einbeziehen. Einige 
dieser Forschungsschwerpunkte widmen sich Familien generell (Erziehungs stil
forschung, Geschwisterforschung, Forschungen über Familien mit einem Kind 
und Forschungen über familiale Netzwerke), andere kontrastieren Familien in 
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Schaubild 2: Sozialisatorischer Kontext der Familie und Bildung der Kinder 

Sozialstrukturelle 
Bedingungen der 
familialen Interaktion 

Wert- und Sinn
traditionen: 
tradierte Weltbilder, 
Religion, politische Tra
ditionen 

Arbeitswelt: 
berufliche Position, 
Arbeitsplatzerfahrung, 
Zugänge zu Informatio
nen, soziale Beziehun
gen 

ökologische 
Bedingungen: 
Wohnumwelt, soziales 
und kulturelles Ange
bot, Nachbarschaften, 
soziale Netzwerke 

Familienzusammen
setzung: 
Anzahl der Familienmit
glieder, Trennung der 
Eltern, Anwesenheit von 
Stief- oder Pflegeeltern, 
Anwesenheit von 
Geschwistern, Altersab
stand und Geschlecht 
der Geschwister, Alter 
der Eltern, Verwandt
schaftsbeziehungen 

Bildungsfördernde bzw. 
-hemmende Eigenart des 
Familienlebens 

kulturelles und 
Bildungsklima: 
Normenkonflikte, 
soziale Kontrolle, Erzie
hungsvorsteIlungen, 
Eltern-Lehrer-Konflikte 

soziale und kulturelle 
Ressourcen: 
Sprachverhalten, Bil
dungsaspiration der 
Eltern, finanzielle 
Freiräume der Familie, 
Arbeitsbelastungen und 
-streß der Eltern 

familiale Lebens- und 
Wohnbedingungen: 
Kindliche Spiel- und 
Lebensräume, Spielzeug, 
Lernangebote, Ausge
staltung der Wohnräume 

Familienklima: 
Konflikte der Eltern, 
Zeit der Eltern für das 
Kind, Art und Dauer 
der gemeinsamen Akti
vitäten mit dem Kind, 
Art der Konfliktlösung 
zwischen den Familien
mitgliedern, gemeinsa
mes Lernen, Unterstüt
zungs- bzw. Bekräfti
gungsverhalten 

Kompetenzen, Fähigkei
ten, bzw. Dispositionen 
der Kinder 

Wertvorstellungen: 
Sprachverhalten, Ehr
geiz, Liberalität, Kon
formität, Autonomie 

Organisation und 
Planung eigener 
Aktivitäten: 
Erfolgs- und Mißer
folgsorientierung 

Kreativität: 
Lust am Lernen, 
Schulangst, Offenheit 
oder Mißtrauen gegen
über Lehrern und/oder 
Gleichaltrigen 

Fähigkeiten zur 
Kooperation: 
Vertrauen, Bindungs
fähigkeit, Konfliktfähig
keit, Fähigkeiten zur 
Rollenübernahme, 
Selbstbekräftigung, 
Empathie 

Schul erfolg/- mißerfolg 

Bildungskarriere: 
Bedeutung von, Orien
tierung auf und Engage
ment in Bildungs- und 
Berufskarrieren 

Leistungsorientierung: 
Leistungsmotivation 
und -verweigerung 

Gestaltung des 
Schulalltags: 
Organisation von Schul
festen, Mitbestimmungs
bestrebungen, soziales 
und politisches Engage
ment 

Gleichaltrigen
orientierung: 
Schulfreunde, 
gemeinsames Lernen 

besonderen Lebenslagen mit unauffälligen Familien (Familien in ökonomischen 
Notlagen, Familien alleinerziehender Eltern und Stieffamilien; die Situation aus
ländischer Familien stellt die Expertise von Bernhard Nauck in diesem Band dar). 

Erziehungsstilforschung: In der familialen Erziehungsstilforschung (Lukesch/Per
reziSchneewind 1980; Schneewind/Beckmann/Engfer 1983) findet sich eine Viel
zahl von Hinweisen darüber, welche Faktoren im familialen Zusammenleben für 
das Lernverhalten, die Leistungsmotivation und Bildungsaspiration der Kinder 
sowie das Erlernen von Interaktions- und Problemlösungsfähigkeiten bedeutsam 
sind. Hier sind vor allem Studien über den Zusammenhang von Erziehungsstil und 
Leistungsmotivation (bzw. -angst) der Kinder zu nennen (Helmke/Väth-Szusdzi-
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ara 1980; Wolf 1980; Krohne/Rogner 1982; Trudewind 1982). Kinder mit strengen 
Eltern zeigten häufiger Leistungsangst und eine geringere Kompetenzentwicklung 
als Kinder, die in Familien mit einer unterstützenden Erziehung aufwuchsen. Als 
ebenso bedeutsam stellten sich schließlich Leistungserwartungen, die Aufmerk
samkeit für schulische Leistungen, die Zuneigung und Anteilnahme der Eltern für 
die Probleme des Kindes heraus (Walter 1980). 

Geschwisterforschung: Geschwisterstudien zeigen, daß die Familiengröße, der 
Geburtenabstand und die Interaktion der Geschwister den Bildungserfolg mitbe
einflussen (Blake 1981; HauseriSewell 1986; Grundmann 1992). Die von der 
Erwachsenenwelt herangetragenen Werte, Rollen und Handlungsperspektiven 
werden unter anderem deshalb übernommen, weil Geschwister, die miteinander 
aufwachsen und ihre Lebensräume teilen, voneinander lernen, in Konkurrenz 
zueinander treten, in den Augen der Eltern und Spielkameraden "besser" sein wol
len als die anderen. Im allgemeinen wird argumentiert, daß Geschwisterkinder 
gegenüber Einzelkindern bessere Entwicklungsmöglichkeiten haben, da Geschwi
ster untereinander Interaktionserfahrungen machen, die ihnen später erleichtern, 
Freundschaften zu schließen, Krisen zu bewältigen und sich solidarisch zu verhal
ten (Zajonc/Markus 1975; Blake 1981; Kasten 1993). Gegenüber den Einzelkindern 
haben Geschwisterkinder den Vorteil, voneinander zu lernen, Erfahrungen auszu
tauschen, die ihnen später das Lernen in anderen Lebensbereichen erleichtern kön
nen. Sie haben eher die Möglichkeit, sich mit den von den Eltern herangetragenen 
Entwicklungs- und Bildungsvorstellungen auseinanderzusetzen, und werden sich 
auf diese Weise gegenseitig in ihrem Bildungsverlauf unterstützen können. Diese 
Interaktionserfahrungen motivieren die Kinder zu lernen und fördern ihre Lei
stungsbereitschaft. Diese Qualität der Geschwisterbeziehung hilft schließlich auch 
bei der Bewältigung von Krisenerfahrungen, wie sie bei Notfällen, Einschränkun
gen oder auch bei der Scheidung der Eltern auftreten können. Somit haben 
Geschwister häufig einen kompensatorischen Einfluß auf die Entwicklung der 
Kinder (Kasten 1993). 

Forschung über Familien mit einem Kind: Die Bedeutung einer ausgewogenen 
innerfamilialen Interaktion zeigt sich auch in Ein-Kind-Familien. Allerdings gibt 
es in der bisherigen Forschung zwei unterschiedliche Argumentationslinien mit 
Blick auf die Folgen der Einzelkindersituation für den Bildungsgang. Einerseits 
haben die Eltern von Einzelkindern mehr zeitliche und ökonomische Ressourcen; 
das Einzelkind entwickelt sich im kognitiven Bereich besser, da es hauptsächlich an 
Erwachsenen orientiert ist (Zajonc/Markus 1975; Toman 1980); es hat im Durch
schnitt bessere Bildungschancen (Schulz 1988, S. 17) und ist erfolgsorientierter als 
Geschwisterkinder (Blake 1981). Andererseits konzentrieren sich Eltern von Ein
zelkindern weniger auf innerfamiliale Interaktionen und sind stärker außerfamilial 
orientiert (Schulz 1988, S. 8); das Einzelkind macht demzufolge weniger Interakti
onserfahrungen mit relativ Gleichaltrigen (Toman 1980, S. 32 f.) und kann die von 
den Erwachsenen herangetragenen Werte und Handlungsperspektiven deswegen 
nicht im gleichen Maße spielerisch umsetzen wie Geschwisterkinder. Die Ent
wicklung von Einzelkindern ist demnach im höheren Maße von der Eltern-Kind
Interaktion abhängig als bei Geschwisterkindern (Pechstein 1977, S. 513). Nach 
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neueren Forschungsergebnissen kann bei Einzelkindern nicht von einer generellen 
Benachteiligung in der persönlichen Entwicklung im Vergleich zu Geschwister
kindern gesprochen werden (Rossberg 1989)9. Auch in diesem Fall gilt: Nicht die 
Tatsache, Einzelkind zu sein, sondern die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion ist 
ein wesentlicher Aspekt der sozialisatorischen Funktion der Familie - gerade auch 
im Hinblick auf die Bildungsaspirationen der Eltern und die Bildungschancen der 
Einzelkinder (Blake 1981; Schulz 1988; Grundmann 1992). 

Studien über familiale Netzwerke: Die Betreuung der Kinder durch die Großel
tern, die Spiel- und Lernmöglichkeiten der Kinder in der Nachbarschaft, die Akti
vitäten und die Einbindung der Eltern in soziale Kontexte prägen das kulturelle 
Klima der Familie, die Bildungsvorstellungen und schließlich die Wahl der Schul
laufbahn ebenso wie die Bildung der Eltern (Eirmbter 1982; Vaskovics 1982). Auch 
spielen Netzwerke eine Rolle für die Wahrnehmung von Bildungsmöglichkeiten 
und für soziale Hilfestellungen bei familialen oder schulischen Problemen der Kin
der (ein Umstand, der besonders wichtig für soziale Randgruppen, von Arbeitslo
sigkeit Betroffene oder Ein-Eltern-Familien ist). Vor allem für Alleinerziehende 
und Scheidungsfamilien sind soziale Netzwerke besonders wichtig. Gerade lockere 
und offene Beziehungen zu Freunden, Nachbarn, informellen Gruppen und Bera
tungsstellen eröffnen den Zugang zu Informationen über Betreuungsmöglichkei
ten, finanzielle Unterstützung und psychologische Beratung (Keupp 1987; Lenz 
1990). So konnte für geschiedene Frauen, die in ein weitmaschigeres Netzwerk 
freundschaftlicher Beziehungen eingebunden waren, nachgewiesen werden, daß sie 
über vielfältigere Informationen über Selbsthilfeinitiativen und staatliche Hilfs
maßnahmen verfügten als Frauen mit einem stark verwandtschaftlich geprägten 
Netzwerk (Keupp/Röhrle 1987). Die in den traditionellen, durch Verwandt
schaftsbeziehungen geprägten engeren Netzwerke, die vor allem in ländlichen 
Regionen vorherrschen, hemmen hingegen eher die Möglichkeit, über den engeren 
Familienkreis hinaus nach Hilfe in psycho-sozialen, familialen und schulischen 
Konflikten zu suchen (Lenz 1990). 

Forschungen zur ökologischen Deprivation: In einer Reihe von Untersuchungen 
über die Folgen ökonomischer Deprivationen konnte der nachhaltige Einfluß von 
Arbeitslosigkeit auf die Familieninteraktion und deren Langzeitfolgen für die Bil
dung der Kinder nachgewiesen werden. Die Erfahrungen ökonomischer Depriva
tion durch die Arbeitslosigkeit der Eltern und die damit einhergehenden Konflikte 
in der Familie führen zur Selbstabwertung und geringeren Leistungsorientierung 
von Kindern (EIder 1974; Walper 1988). Dafür können einerseits die mit der 
Arbeitslosigkeit einhergehenden Orientierungsschwierigkeiten der Eltern selber, 
aber auch eine Umdefinition von Rollenanforderungen und -erwartungen in der 
Familie verantwortlich gemacht werden. Besonders gravierend waren die Auswir
kungen schließlich dann, wenn mit einer Trennung der Eltern ökonomische Beein
trächtigungen einhergingen (Grundmann 1990, 1992). In allen Untersuchungen 
wird jedoch sichtbar, daß die Folgen solcher Sozialisationserfahrungen für den Bil
dungsverlauf der betroffenen Kinder - wie sie sich in gestörten oder abgebroche
nen Eltern-Kind-Interaktionen äußern10 - davon abhängen, wie intensiv die Situa
tion erlebt wird, in welchem Lebensalter und wie lange das Kind mit der Situation 
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konfrontiert wird, ob die Situation durch ökonomische Restriktionen verstärkt 
wird und inwieweit die Familie in dieser Situation selbst eine Stützfunktion für die 
Kinder übernimmt oder die Kinder durch soziale Netzwerke unterstützt und die 
"kritischen Situationen" durch andere Bezugspersonen aufgefangen werden 
(Bronfenbrenner 1990). 

Forschungen zu Ein-Eitern-Familien: In Ein-Eltern-Familien sind die Sozialisa
tionsbedingungen eher durch die ökonomischen urid zeitlichen Belastungen der 
Väter oder Mütter beeinträchtigt als durch das Fehlen eines Elternteils. Da - wie 
wir zeigen konnten - die Bildungschancen und -erfolge von Kindern nach wie 
vor auch von den ökonomischen Ressourcen der Familie abhängen, sind Kinder 
aus diesen Familien besonders benachteiligt (Müller 1975; Büchler 1978). Denn 
Ein-Eltern-Familien haben im Durchschnitt ein geringeres Familieneinkommen 
und leben oft in Unterschicht-Wohngebieten mit schlechteren Bildungsangebo
ten für die Kinder (Wagner-Winterhager 1988)11. Diese strukturellen Benachteili
gungen lassen jedoch keinen unmittelbaren Schluß auf die pädagogischen Fähig
keiten der Eltern zu. Auch muß die Funktionstüchtigkeit der Familien nicht ein
geschränkt sein. Mögliche Defizite in innerfamilialen Interaktionsprozessen 
können durch Ersatz-Väter oder -Mütter12 gemildert werden (Fthenakis 1985; 
Humphrey/Humphrey 1988; Grundmann 1990). Ehemalige Partner und Ver
wandte können für die Kinder wichtige Bezugspersonen bleiben (Krappmann 
1988). Durch neue Familienmitglieder werden die Interaktionsbezüge in der 
Familie häufig wieder stabilisiert (VisheriVisher 1987; Humphrey/Humphrey 
1988). Durch neue "Lebens-Partner" werden oft auch die ökonomischen Nach
teile aufgehoben, die für die Alleinerziehenden bestehen. Bei ledigen Alleinerzie
henden ist zu bedenken, daß viele von ihnen mit Partnern(innen) zusammenleben 
und daher die Kinder entsprechend männliche und weibliche Bezugspersonen 
haben (Krähenbühl u.a. 1987). Nach unserem Wissen sind für Kinder mit unver
heiratet zusammenlebenden Eltern keine unmittelbaren Bildungsnachteile nach
gewiesen worden. 

Forschungen zu Scheidungs- und Stieffamilien: Zu den Bildungschancen von Schei
dungs- und Stiefkindern liegt eine Vielzahl von Untersuchungen vor (VisheriVis
her 1987; Offe 1992; Fthenakis"1993; Walper 1993). Die Kinder geschiedener Eltern 
haben meist eine Zeit innerfamilialer Konflikte und gestörter Interaktionen der 
ursprünglichen Familie erlebt. Gleichzeitig bringt die Scheidung für sie die oft als 
schmerzlich empfundene Trennung von einem Elternteil mit sich, der in der Regel 
eine längere Phase des Zusammenlebens mit nur einem Elternteil folgt. Diese Phase 
ist durch ökonomische und strukturelle Restriktionen geprägt, wie sie für die Ein
Eltern-Familie bereits beschrieben wurden. Die Nach-Scheidungsphase fordert 
von den Eltern ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Organisationstalent, das 
beeinflußt, wie Kinder die Veränderungen bewältigen. Die Folgen von Scheidun
gen für die Kinder - vor allem für deren Bildungserfolg - sind nicht eindeutig ein
zuschätzen (Offe 1992). Das liegt vor allem daran, daß die Entwicklungsphasen 
einer Scheidungsfamilie, also Konflikte der Eltern in der Zeit der Scheidung, der 
Verlauf der Scheidung, die Art der elterlichen Kommunikation und die Betreu
ungsregeln in der Nach-Scheidungsphase sowie die eventuelle Wiederverheiratung 
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der Eltern jeweils eigene negative oder positive Einflüsse haben können. So kann 
die Trennung von einem Elternteil zwar als krisenhaftes Erlebnis betrachtet wer
den, dessen negativer Einfluß aber möglicherweise dadurch gemildert wird, daß das 
Kind nach der Trennung nicht mehr den Streitigkeiten der Eltern ausgesetzt ist. Als 
wesentlicher Prädiktor für die Entwicklung von Kindern aus Scheidungsfamilien 
hat sich die Qualität der Eltern-Interaktion vor, während und nach der Scheidung 
herausgestellt. Gerade in Scheidungsfamilien wird die Bedeutung der kommunika
tiv-affektiven Kompetenz deutlich: Kinder, deren Eltern vor und während der 
Trennung eine konfliktbeladene Beziehung hatten und die ihre Beziehung zuein
ander nach der Scheidung völlig einstellten, sind sowohl in ihrer schulischen als 
auch geschlechtsspezifischen Entwicklung gegenüber Kindern aus Nicht-Schei
dungs familien deutlich beeinträchtigt (Offe 1992). 

Auch bei Kindern, deren Eltern sich schließlich wieder verheiratet haben, lassen 
sich keine eindeutigen Tendenzen feststellen. Je nach Alter der Kinder und dem 
Ausmaß an Problemen, die auf die Scheidung zurückgehen, können neue Lebens
partner der Eltern und Stiefgeschwister sowohl als zusätzliche Belastung oder 
aber als Hilfestellung bei der Bewältigung der Scheidung erlebt werden. Generell 
stellt die Anpassung an neue Familienmitglieder Kinder vor Schwierigkeiten, die 
sich häufig - jedoch meist nur kurzfristig - auf die Schulleistungen auswirken. 
Stiefkinder im Jugendalter können dazu tendieren, dem neuen Partner oder der 
Partnerin zu Hause auszuweichen, in den außerfamilialen Lebensbereich auszu
weichen und sich der elterlichen Kontrolle zu entziehen. Dieses Verhalten kann 
nachhaltige Konsequenzen hervorbringen, denn Untersuchungen belegen, daß 
diese Jugendlichen häufiger soziale Kontakte und Schulleistungen verweigern und 
eher ihre schulische oder berufliche Ausbildung abbrechen (Krähenbühl u.a. 1987; 
Humphrey/Humphrey 1988; Grundmann 1992). Doch können Erfahrungen mit 
wechselnden Bezugspersonen auch dazu führen, daß Kinder sehr früh lernen, 
selbständig Entscheidungen zu treffen und eigene Lebensorientierungen aus
zubilden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß nicht das Aufwachsen in einer bestimmten 
Familienkonstellation selber, sondern erst das Auftreten mehrerer Belastungen die 
schulische Entwicklung der Kinder beeinträchtigen kann. Dazu zählen vor allem 
ökonomische Probleme und eine konflikthafte beziehungsweise gestörte innerfa
miliale Kommunikation. Diese Faktoren gelten aber für alle Familien, ob es sich 
dabei um "vollständige" Familien oder aber um Familien mit nur einem Elternteil, 
um Ein-Kind-Familien oder um Scheidungs- und Stieffamilien handelt (Offe 
1992). Allerdings ist nicht zu übersehen, daß vor allem Alleinerziehende (und 
damit auch Scheidungsfamilien unmittelbar nach der Trennung) und Familien mit 
vielen Kindern häufiger in ökonomische Notlagen geraten als die Zwei-Eltern
Familie mit geringer Kinderzahl. Diese ökonomischen Restriktionen erhöhen wie
derum die Wahrscheinlichkeit innerfamilialer Konflikte. Jedoch können Geschwi
ster oder soziale Netzwerke Benachteiligungen durchaus kompensieren. Auch 
wird in den Untersuchungen die große Bedeutung einer guten Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern sichtbar. Die Vermutung, daß der Bildungserfolg von Kindern 
allein durch die äußere Familienstruktur massiv beeinflußt wird, findet keine 
Unterstützung in den Daten. 
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3.3 Kinderwelt, Familie und Bildung 

Zur Entwicklung der Fähigkeiten und Dispositionen der Kinder tragen nicht nur 
die Anregungen und Lernangebote bei, die das Kind in Familie und Schule erhält, 
sondern auch Erfahrungen, die Kinder mit anderen gleichaltrigen Kindern sam
meln. Schon in den ersten Lebensjahren wenden junge Kinder anderen Kindern 
besondere Aufmerksamkeit zu, bevorzugen manche Kinder als Spielpartner und 
schließen erste Spielfreundschaften (Rauh 1984). In den Jahren ab dem Schuleintritt 
entwickelt sich eine von der unmittelbaren Kontrolle durch Erwachsene zuneh
mend unabhängige Sozialwelt der Gleichaltrigen, die nicht nur der "Entspannung" 
nach der Erziehung und dem Lernen in Familie und Schule dient, sondern die Kin
der Erfahrungen aussetzt, die ihnen andere fördende Einrichtungen nicht bieten. 
Auch wenn die Erwachsenen, vor allem die Eltern, ihren heranwachsenden Kin
dern diesen eigenen Sozialbereich mehr und mehr überlassen, bleiben sie in vieler 
Hinsicht für die Kinder wichtig, allerdings vor allem dann in hilfreicher Weise, 
wenn sie respektieren, daß die Kinder mit ihren Spielkameraden und Freunden 
Vorhaben, Themen und Probleme selber auszuhandeln lernen müssen. 

Diese Erfahrungen, die Kinder untereinander sammeln, haben deswegen einen 
besonderen Charakter, weil Kinder in einem anderen Verhältnis zueinander stehen 
als Kinder zu Erwachsenen. Weil Kinder grundsätzlich die Autorität der Eltern 
anerkennen, sie lieben oder sie fürchten, neigen sie dazu, das, was die Eltern ihnen 
an Wissen und Können vermitteln, anzunehmen, auch wenn sie das ihnen Vermit
telte nicht richtig verstanden haben. Die Art der Beziehung des Kindes zu dem als 
überlegen angesehenen Erwachsenen macht dem Kind schwer, seine Einwände und 
Zweifel vorzubringen. Sein Wunsch, "groß zu werden", verführt es, sich voreilig 
anzupassen. Dem anderen Kipd wird diese Autorität nicht zuerkannt. Daher pral
len unter Kindern die Meinungen und Absichten oft hart aufeinander, und die Kin
der streiten in relativer Gleichberechtigung miteinander aus, was richtig ist, welche 
Regel gelten soll und wie man Interessen zum Ausgleich bringt (Piaget 1972). 
Dabei einigen sie sich nicht selten auf unzulängliche Lösungen und schließen Kom
promisse nur "um des lieben Friedens willen". Aber grundsätzlich konstruieren sie 
gemeinsam, sie "ko-konstruieren", sagt Youniss (1982), die soziale Realität, in der 
sie spielen, über Vorhaben entscheiden, vielerlei Themen durchdiskutieren und 
Freundschaften gründen. Sie betreiben damit untereinander die Entwicklung von 
Fähigkeiten, die für die Kooperation und für den Unterhalt von Beziehungen im 
Erwachsenenleben grundlegend sind, und zwar sowohl für den Bereich des künf
tigen Berufslebens als auch für das spätere Leben in Partnerschaft und Familie 
ebenso wie für andere soziale Bereiche des Erwachsenenlebens. 

Diese entwicklungsfördernden Impulse der Sozialwelt der Kinder kommen nicht 
nur der Sozialentwicklung der Kinder zugute. Sie tragen auch zur Entwicklung der 
Moral bei, denn Fragen der Fairness und der Gerechtigkeit sind ein häufiges Thema 
in den Aushandlungsprozessen der Kinder (Keller 1986). Die Auseinandersetzun
gen unter Kindern fördern ebenfalls ihre kognitive Entwicklung, denn die Kinder 
prüfen Argumente, fordern sich gegenseitig Beweise ab, erproben Wege der Pro
blemlösung und streiten intensiv darüber, was schlüssig und logisch ist. Dies voll
zieht sich zwar im Rahmen der typischen Beschäftigungen von Kindern, also im 
Spiel, Spaß und anderen Kinderaktivitäten, ist aber für ihre kognitive Entwicklung 
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außerordentlich folgenreich (Miller 1986; Azmitia/Perlmutter 1989). Die For
schung hat sich in jüngerer Zeit diesen Fragen intensiv gewidmet und herausgear
beitet, daß es Entwicklungsbereiche gibt, in denen die förderliche Wirkung vor 
allem von der Konfrontation mit einer anderen Sichtweise ausgeht, die ein gleich
berechtigter Partner präsentiert. In anderen Bereichen dagegen fordert die langfri
stige Kooperation mit einer Freundin beziehungsweise mit einem Freund die 
Fähigkeiten besonders heraus, weil das Kind mit Freunden dauerhaft an Problemen 
arbeiten kann und um Einigung auch besonders bemüht ist. In wieder anderen 
Bereichen profitiert das Kind mehr von erfahreneren Kindern, weil diese ihm trotz 
einer gewissen Überlegenheit näher sind als Erwachsene. Folglich können sie das 
weniger erfahrene Kind leichter in einem Bereich ansprechen, der der weiteren 
Entwicklung offen ist. Angesichts des ihm nahen Vorbilds traut sich das Kind eher 
zu, einen Entwicklungsschritt zu versuchen, als wenn es einen weit überlegeneren 
"Lehrer" hat (Rogoff 1990; Krappmann, im Druck). . 

Wenn auch noch weiter aufgeklärt werden muß, in welchen Bereichen, in wel
cher Weise und unter welchen Bedingungen Kinder einander besonders zu fördern 
vermögen, so ist doch deutlich, daß die Interaktionen und Beziehungen unter den 
Heranwachsenden eine Bildungseinrichtung eigener Art darstellen, ohne die die 
Fähigkeiten, die der kompetente und verantwortliche Erwachsene im Zusammen
leben und Zusammenarbeiten mit anderen benötigt, nicht vollständig erworben 
werden können. Es ist nachgewiesen worden, daß eine schlechte soziale Integration 
der Heranwachsenden in die Sozialwelt der Kinder und Jugendlichen für das künf
tige Erwachsenenleben Belastungen schafft, die von schwerwiegenden sozialen 
Anpassungsproblemen bis zu psychischen Störungen reichen (Parker! Asher 1987). 

Obgleich diese Sozialwelt der Kinder einen eigenständigen Beitrag zur Entwick
lung der Kinder leistet, ist sie doch in vieler Hinsicht auf die Unterstützung durch 
die Erwachsenen, insbesondere die Eltern angewiesen. Dieser Zusammenhang 
besteht auf mehreren Ebenen. Zum einen stattet die frühe Interaktion in der Fami
lie zwischen Mutter, Vater und Kind das Kind mit den basalen Qualifikationen aus, 
mit einer anderen Person in einen interaktiven Austausch einzutreten; hier wird die 
Grundlage der Soziabilität gelegt. Dem Kind zugeneigte Erwachsene, im Regelfall 
die Eltern, sind dazu erforderlich, weil sie bereit sind, die Unzulänglichkeit in den 
frühen Interaktionen der Kinder auszugleichen und sich den elementaren Fähig
keiten der Kinder durch einfache Spiele, Wiederholungen, Rhythmen und auch in 
Sprache und Ausdruck anzupassen. Gern suchen sich kleine Kinder zunächst auch 
etwas ältere Partner unter Kindern, weil diese älteren, nicht ohne Stolz auf das, was 
sie im Vergleich mit dem jüngeren Kind schon können, die allzu offensichtlichen 
Unfähigkeiten kompensieren (Lewis u.a. 1975; Rauh 1989). Auf diesem sozialen 
Grundrepertoire bauen die nachfolgenden Interaktionen der Kinder unter den 
Gleichaltrigen auf. 

Einen weiteren Beitrag zur Integration des Kindes in eine förderliche Kinderwelt 
leistet die Familie dadurch, daß das Kind zu Mutter und Vater die erste wirkliche 
Beziehung eingeht, in der Attachment-Forschung als Mutter(Vater)-Kind-Bin
dung bezeichnet, die das Kind mit einem "inneren Modell" von Beziehung aus
stattet, das ihm hilft, sich als ein Selbst in Beziehung mit anderen zu verstehen. Es 
legt zugleich eine "sichere Basis", die dem Kind Zutrauen vermittelt, den engen 
Umkreis der schützenden Eltern zu verlassen und sich Dingen und der sozialen 
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Umwelt zuzuwenden, denn es weiß, wo es notfalls Unterstützung finden wird 
(Sroufe 1989). Diese basale Beziehungsfähigkeit des Kindes bildet eine wichtige 
Voraussetzung, um dann, wenn sich der Lebensbereich des Kindes über die Fami
lie hinaus öffnet, freundschaftliche Beziehungen mit gleichaltrigen Kindern einge
hen und sich dabei auch auf die andere Qualität dieser Beziehungen einstellen zu 
können (Cohn u.a. 1991; Suess/Grossmann/Sroufe 1992). 

Bronfenbrenner (1976) hat die Vermutung geäußert, daß Jugendliche, die Banden 
bilden, bei ihrem Bandenführer die verläßliche Unterstützung suchen, die ihnen als 
Kind in der Familie nicht geboten wurde. In dieser Gruppierung der Heranwach
senden entgeht ihnen dann allerdings weitgehend der förderliche Impuls, den der 
Zusammenschluß miteinander aushandlungsbereiter Kinder oder Jugendlicher 
freisetzt. 

Trotz ihrer Eigenständigkeit ist die sich ausweitende Kinderwelt noch lange auf 
die begleitende Unterstützung durch die Eltern angewiesen. Vor allem. bei den jün
geren Kindern erfolgt diese Unterstützung noch in direkter Weise: Kinder werden 
von ihren Eltern zusammengebracht (zu Hause oder in betreuenden Einrichtun
gen); die Eltern bemühen sich, die wechselseitigen Herausforderungen unter den 
Kindern wohl zu dosieren, sie machen den Kindern Spielvorschläge, empfehlen 
Lösungen bei Streitereien und üben mit den Kindern in Vorbereitung auf mutmaß
lich auftretende Probleme manche Verhaltensweise ein. Diese direkte Intervention 
der Eltern geht mit dem Alter der Kinder zurück. In indirekter Weise sind die 
Eltern jedoch noch länger hilfreich, nämlich weniger durch Eingreifen als vielmehr 
durch ihre positive Einstellung zu den Sozialbeziehungen der Kinder, durch das 
Vorbild ihrer eigenen Beziehungen oder auch durch das grundsätzliche Interesse, 
mit dem sie das Aufwachsen ihrer Kinder begleiten, an Problemen und Kummer 
Anteil nehmen und Rat anbieten. Auch das Spiel von Eltern und Kindern innerhalb 
der Familie erleichtert Kindern, außerhalb der Familie mit ihren Altersgenossen zu 
spielen (Rubin/Sloman 1984; Parke/Bhavnagri 1989). 

Offensichtlich ist wichtig, daß die Eltern ihre Kontrolle und Unterstützungen 
auf den Entwicklungsstand der Kinder abstimmen, denn sie können die Integration 
ihrer Kinder in die Sozialwelt der Gleichaltrigen nicht nur durch mangelnde Hilfe 
gefährden, sondern ebenso durch einengende, sich in "Kinderangelegenheiten" 
einmischende Maßnahmen (Krappmann/Oswald 1990; Putallaz/Heflin 1990). 
Hierin zeigt sich, daß die Familie ihr Kind zwar vorbereiten muß, in einen zusätz
lichen Sozialbereich einzutreten, der seine eigenen Aufgaben enthält und entspre
chende Fähigkeiten hervorbringt oder weiterentwickelt, und die Familie ihr Kind 
dafür in gewisser Weise freigeben muß. Zugleich ist deutlich, daß Familie und 
Sozialwelt der Heranwachsenden jedoch noch bis weit in die Jugendzeit hinein in 
Wechselbeziehung bleiben. Zunächst ist dieses Verhältnis dadurch gekennzeichnet, 
daß die Kinder noch sehr auf die Unterstützung der Eltern angewiesen sind. Spä
ter tragen dann die Kinder ihre außerhalb der Familie gewonnenen Erfahrungen 
vermehrt in die Familie hinein und bereichern nach und nach das Familienleben mit 
Themen und Diskussionen, von denen auch die Eltern profitieren. 

Diese Interdependenzen zu betonen, ist wichtig, um die These von der Bedeu
tung der Sozialwelt der Kinder nicht zu verfälschen. Mit ihr wird nicht behauptet, 
Kinder benötigten keine Unterweisung und Anleitung durch Eltern und andere 
erwachsene Erzieher und Lehrer. Herausgestellt wird, daß Kinder und Jugendliche 
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zusätzlich einen sozialen Raum brauchen, der ihnen in besonderer Weise die Pro
bleme von Kooperation und Konsensbildung nahebringt. In diesem Sozialbereich 
erproben Kinder und Jugendliche untereinander vieles von dem, was ihnen Eltern, 
Erzieher und Lehrer vermitteln, diskutieren es durch und experimentieren damit 
manchmal auch am Rande des Schicklichen und Erlaubten, um es nicht nur "äußer
lich" zu übernehmen, sondern sich "innerlich" anzueignen. Diese Prozesse erregen 
immer wieder die Besorgnis der Erwachsenen, die befürchten, daß die Heran
wachsenden sich den Werten ihrer Kultur verschließen könnten. Sofern die Eltern 
verstanden haben, ihre Kinder in ihrer Schritt für Schritt gewonnenen Autonomie 
zu respektieren und gleichwohl mit ihnen im Gespräch zu bleiben, ergänzen sich 
im Entwicklungsprozeß die unilaterale Vermittlung der Bildungsgüter durch 
Eltern und Erwachsene auf der einen Seite und die ko-konstruktiven Leistungen in 
der Kinderwelt auf der anderen Seite in produktiver Weise. 

Dieses Grundmuster der Verschränkung von Belehrung und ko-konstruktiver 
Aufarbeitung betrifft auch das Lernen in Schulklassen, denn Schulklassen sind nicht 
ein Notbehelf, weil Privatlehrer für jedes Kind zu teuer wären, sondern sie schaffen 
den Vorteil einer Gruppe, die am selben Problem arbeitet und deren Mitglieder sich 
gegenseitig ermutigen und korrigieren können. Das setzt allerdings voraus, daß die 
Kinder einer Klasse bei Partnerarbeit und beim Lernen in Gruppen tatsächlich 
interaktionsfähig sind. Mehrere Studien haben nachgewiesen, daß Lernerfolg, 
soziale Akzeptanz eines Kindes und die Integration in Freundeskreise zusammen
hängen (Petillon 1978; Krappmann 1985; Lambrich 1987). Es ist allerdings schwie
rig aufzuklären, ob Kinder mit guten Schulleistungen beliebter sind oder ob umge
kehrt sozial integrierte Kinder beim Lernen Vorteile haben. Die genannten Unter
suchungen sprechen dafür, daß soziales Außenseiterturn Kinder in Schule und 
Unterricht sehr belastet. Zumeist können sie diesen Status nicht überwinden, wenn 
nicht therapeutische Bemühungen außerhalb des Unterrichts einsetzen. Die verbes
serte soziale Integration wirkt sich dann zumeist auch deutlich auf die Steigerung 
der Schulleistungen aus (Coie/Dodge 1983; Furman/Gavin 1989). Wenn ein Kind 
sich in seiner sozialen Stellung in der Klasse sicher fühlt, wagt es, Fragen zu stellen, 
die seine mangelnde Kenntnis offenbaren, Einfälle zu äußern, deren es nicht sicher 
ist, und kann auch relativ unbesorgt Fehler zugeben und aus ihnen lernen. Es besitzt 
Freunde, die sich seiner bei Schwierigkeiten annehmen (Krappmann/Oswald 1985). 
Insofern zehrt das Lernen in der Klasse offenbar mehr von den bereits erworbenen 
sozialen Fähigkeiten, als daß diese Fähigkeiten in der Schulklasse selber erzeugt 
werden. Eltern, die die Sozialität ihres Kindes stützen, tragen folglich auch auf die
sem Wege zum Lernen und zur Bildung ihrer Kinder bei. 

Die förderlichen Interaktionen in der Kinderwelt darf man sich nicht zu harmo
nisch vorstellen. Immer wieder versuchen Kinder, die Mühsal des Aushandelns 
gemeinsam getragener Vereinbarungen und Lösungen zu unterlaufen, indem sie 
drohen, verführen oder manipulieren. Sullivan (1983) unterstrich, daß gerade die 
Auseinandersetzungen über derartige Konflikte einen guten Teil der "Lebenstüch
tigkeit" erzeugen, die man benötigt, um seine Ziele nicht zu verraten, sich aber auch 
nicht in sinnlosem Streit aufzureiben. Auch wird den Kindern allmählich klar, daß 
ihre Gleichheitsvorstellung unzulänglich ist und die Verschiedenheit der Einfälle 
und des Könnens den gemeinsamen Aktivitäten zugute kommt. Es entwickelt sich 
auch ein neues Verständnis für gruppendienliche Autorität, das aus der Verteilung 
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von Aufgaben an diejenigen, die etwas besonders gut können, hervorgeht (Darnon 
1984). Auch die Beziehung zu den Eltern profitiert nach Sullivan (1983) von diesen 
Erfahrungen. Nachdem die "zunächst gottähnlichen Eltern von ihrem Sockel" her
untergeholt wurden, trägt die Erfahrung von Gegenseitigkeit in der Kinderwelt 
dazu bei, die frühkindliche Beziehung der Abhängigkeit von den Eltern in eine 
zweiseitige Beziehung zu verwandeln, die dadurch ein Leben lang Bestand haben 
kann. Dieser "Umweg" über die Erfahrungen mit den Gleichen in der Kinderwelt 
erschließt den Heranwachsenden somit neue Gesprächsmöglichkeiten mit den 
Eltern, die auch tatsächlich gesucht werden, wenn auch die Eltern diese veränderte 
Rolle annehmen (Oswald 1980, 1989). Dieses Gespräch wird insbesondere dann 
gesucht, wenn für die Jugendlichen wichtige Lebensentscheidungen anstehen. Den 
Eltern eröffnet sich aufgrund dieser durch die Gleichaltrigeninteraktion angebahn
ten Entwicklung ein weiterer Weg, Bildungs- und Berufsentscheidungen ihrer Kin
der mitzuberaten. 

3.4 Die Welt der Schule - die Welt der Familie 

Schulwelt und Familienwelt haben sich weit auseinanderentwickelt. In der Familie 
wurden und werden dem Kind elementare soziale und sinnliche Erfahrungen ver
mittelt, es ist in anschauliche Lebensvollzüge eingegliedert, an seinem persönlichen 
Wohl und Weh nehmen die anderen Familienmitglieder unmittelbar teil und unter
stützen einander solidarisch in guten und schlechten Tagen. Jede Familie hat ihre 
eigenen Vorlieben, Regeln, ihre schönen Erlebnisse und ihre Tabus, und ist daher 
eine überschaubare Welt für sich, in der man sich aufgehoben fühlen kann. Das sind 
jedenfalls die Erwartungen, die Eltern und Kinder teilen, obwohl die Realität oft 
anders aussieht. In manche Familie dringen Konsumneid, falscher Gebrauch von 
Medien, Überlastungen durch Probleme im Umfeld ein und untergraben die ver
trauensvollen, unterstützenden Beziehungen. Aber auch Streit und Mißhandlun
gen in Familien entstehen vor allem dadurch, daß die Familienmitglieder einander 
als Personen offen und eben auch oft ungeschützt gegenüberstehen und im schlim
men Fall ausgeliefert sind. 

Ganz anders erfährt das Kind den Lebensbereich der Schule. Es muß feststellen, 
daß es nur ein einzelnes Kind in einer großen Gruppe ist, in die man sich einord
nen muß. Es gelten allgemeine Regeln und Beurteilungsmaßstäbe, denen jeder in 
gleicher Weise unterworfen ist. Aufgaben des Lehrplans haben Vorrang vor Inter
essen und Neigungen. Oft kann das Kind mit diesen Aufgaben keine unmittelbare 
Erfahrung verbinden, und auch der an ihnen gewonnene Lernfortschritt ist zumeist 
nicht unmittelbar "brauchbar". Die Lerngruppe bemüht sich nicht um eine schöne 
Gegenwart, sondern um Leistungen, die erst in einer kaum einschätzbaren Zukunft 
zählen. Sicher ist die Lehrerin oder der Lehrer auch als Person wichtig, aber dem 
Kind wird bald klar, daß es so behandelt wird, wie es die Rolle des Lehrers gegenü
ber einem Schüler verlangt. Letztlich zählen eigene Erfahrungen und persönliche 
Lagen wenig, wenn es um die Normen des Schullebens, pädagogische Grundsätze 
und die Kriterien des Schulerfolgs geht. 

Es ist kaum noch zu erkennen, daß die Einrichtungen des Bildungswesens (Kin
dergärten und Horte, Schulen und Lehrwerkstätten sowie außerschulische Jugend
einrichtungen) Aufgaben erfüllen, die aus der Familie ausgegliedert wurden, denn 
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sie führte ursprünglich diese Betreuungs-, Erziehungs- und Unterweisungsaufga
ben selber aus. Der eine umfassende Lebensraum von Erwachsenen und Kindern 
teilte sich auf, und der familiale und der schulische Teilbereich grenzten sich von
einander ab (Liegle 1987). Dieser Prozeß ist unumkehrbar; denn diese vormalige 
Integration von Aufgaben konnte die Familie nur in einer strukturellen Verfassung 
und durch eine Einbindung in weitere soziale Zusammenhänge leisten, die in der 
modernen Gesellschaft nicht zu verwirklichen sind. Diese Entwicklung hat große 
Vorteile gebracht, denn weithin beruhen unsere Kultur, unsere Demokratie und 
unser Rechtssystem, unsere technische Zivilisation und unsere Wirtschaft auf den 
Bildungsleistungen, die freigesetzt wurden, als Einrichtungen entstanden, die sich 
auf die Unterstützung der Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder und 
Jugendlichen spezialisierten. Sie schufen für die Heranwachsenden die Lebensphase 
und die Lernräume, die ihnen möglich machten, zu den autonomen und kompeten
ten Subjekten zu werden, auf denen unser Sozialleben im persönlichen Lebensbe
reich und in den gesellschaftlichen Kooperationszusammenhängen aufbaut. 

Wir müssen folglich akzeptieren, daß es relativ eigenständige Familien-, Schul
und Arbeitswelten gibt, müssen uns jedoch mit den belastenden Diskrepanzen aus
einandersetzen. Wir sehen nämlich immer deutlicher die Kosten, die diese Ent
wicklung begleiten. Sie bestehen in Motivationsverlusten, in ziellosen Lernprozes
sen, in unnütz verbrauchter Lebenszeit und in ökonomischen Fehlinvestitionen. 
Der Ausbau des Bildungswesens folgt eigenen Gesetze!?-, die zu wenig den Pro
blemlösungsbedarf in der Gesellschaft berücksichtigen. Uberpädagogisierung ver
hindert, mit Problemen nicht nur in didaktisch aufbereiteter Form, sondern auch 
real konfrontiert zu werden. Die Anschaulichkeit verblaßt mehr und mehr, und die 
persönlichen Beziehungen ordnen sich professionellen Zielen und Systemimpera
tiven unter. Kindheit, Jugend und Schule verschmelzen zu einem eigenen System, 
das als Subkultur seine eigenen Wege geht (Hornstein 1986; Bertram 1988). 

Das problematische Verhältnis von jugendkulturellem Bildungswesen und "Welt 
dort draußen" lastet in besonderem Maße auf den Familien. Sie senden ihre Kinder 
in dieses separierte Bildungswesen in der Hoffnung, ihnen die psychischen und 
instrumentellen Voraussetzungen zu einem befriedigenden Erwachsenenleben und 
den Zugang zu einem Beruf zu sichern. Familien jeden Bildungsstatus und mit Kin
dern, die verschiedene Bereiche des Bildungswesens besuchen, erleben jedoch, daß 
die Bildungswege verstopft sind, die Übergänge in weitere Ausbildung und Beruf 
problematisch, daß Schulen zu Orten von Streß und psychischen Fehlentwicklun
gen werden können, daß die Schulen auf besondere Problemlagen kaum einzuge
hen vermögen und auch praktische Probleme im Verhältnis zu den Bildungsinsti
tutionen das Familienleben belasten. 

Derartige Probleme sind in der Erziehungswissenschaft erkannt, wenngleich in 
verschiedener Weise beantwortet worden. In den unterschiedlichen Bemühungen 
spiegelt sich wider, daß es von jedem Teilsystem der Gesellschaft aus schwerfällt, 
problematische Entwicklungen zu beurteilen und zu korrigieren (Flitner 1977; 
Hentig 1981; SchweitzeriThiersch 1983). Es soll auch nicht abgestritten werden, 
daß es in allen Bereichen des Bildungswesens Erzieherinnen und Erzieher, Lehre
rinnen und Lehrer gibt, die die Person des Kindes sehen, seine Lebenssituation 
wahrnehmen und zu wichtigen Begleitern und Förderern seines Entwicklungs
und Bildungswegs werden. Sie gleichen durch persönlichen Einsatz manches von 
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dem aus, was an Problemen durch die zerbrochenen Lebenswelten entstanden ist, 
können aber auch Familie, Bildungswesen und Arbeitswelt nicht wieder zusam
menfügen. Liegle (1987) hat Perspektiven entworfen, die zeigen, welche Anstren
gungen nötig, allerdings auch möglich wären, um die Lebensverhältnisse von Fami
lien, sie unterstützenden Einrichtungen und Arbeitswelt wieder füreinander zu 
öffnen. Wir begnügen uns damit, im folgenden aus der parteilichen Sicht auf die 
Familie einige der Spannungsfelder zwischen Familie und Bildungswesen zu 
benennen, die den Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozeß der Kinder belasten. 

(1) Zeitliche Koordination von Familienleben, beruflichen Verpflichtungen und Kin
dergarten- und Schulzeiten: Betreuungseinrichtungen und Schule haben ihre eige
nen, internen Notwendigkeiten folgenden Zeitpläne, die Familien mit erwerbstäti
gen Eltern oft vor große Probleme stellen. Kinder erleben dadurch Diskontinuitä
ten in der Betreuung, wenn nicht Betreuungslücken, verlieren sinnvoU.für Spiel und 
Lernen zu nutzende Zeit; Eltern geraten unter Druck und in Hetze. Vorschläge wie 
die von Bonfenbrenner (1976), Arbeitszeiten von Eltern mit Tagesrhythmen von zu 
versorgenden Kindern abzustimmen, werden kaum aufgegriffen. Schulen, Horte 
und Kindergärten bieten nach wie vor keine flexiblen, nach Bedarf in Anspruch zu 
nehmenden Spiel-, Sport- und andere Betreuungsmöglichkeiten oder einen in vielen 
Fällen hilfreichen Mittagstisch an. Diese "äußerlich" anmutenden Organisations
probleme zehren an den psychischen Energien von Eltern und Kindern. 

(2) Familiale Problemlagen und Bildungsprozesse: Immer noch gibt es Familien aus 
bildungs- und schulfernen Milieus und Familien in besonderen Problemlagen, 
deren Kinder mit den üblichen Lernangeboten der Schule ohne besondere Hilfe 
nicht zurechtkommen. Das übliche Lern- und Unterrichtsangebot unterstellt noch 
weitgehend die Familie mit einer Betreuungsperson ab Mittag zu Hause. Trotz der 
Einsicht in diese Problematik sind die Schulen kaum in der Lage, schwierige 
Lebenssituationen von Kindern zu berücksichtigen. Nur wenn Schulen, insbeson
dere Grundschulen so ausgestattet wären, daß sie diesen Kindern zusätzliche Hil
fen bieten (Lernen in kleineren Gruppen, zusätzliche Förderung, Hausaufgaben
zirkel, einen leicht ansprechbaren erwachsenen "Tutor"), könnten vermehrt Kin
der, die unter belasteten Lebensverhältnissen leiden, zu einem Schulabschluß 
gebracht werden, der ihnen weitere Lebenschancen offenhält. 

(3) Psychische Belastungen im Schulsystem: Mißerfolg in der Schule, soziale 
Schwierigkeiten in der Klassengruppe können die Heranwachsenden außerordent
lich belasten und führen bei vielen Kindern zu psychosomatischen und psychi
schen Störungen, bei manchen auch zu Delinquenz, Aggression und Drogenkon
sum. Obwohl Leistungsforderungen der Eltern und familiale Probleme oft daran 
beteiligt sind, diese Störungen zu erzeugen, erwarten die Jugendlichen nach wie vor 
zuerst Hilfe von ihren Eltern (Hurrelmann 1990). Die Eltern wiederum sind in die
sem Konfliktfeld zwischen Schule, Kind und eigenen Erwartungen und Hoffnun
gen sehr auf sich gestellt und oft überfordert. Wenn man zugleich darauf besteht, 
daß Schule Leistung fordern muß, und wenn Eltern zu begreifen haben, daß ihre 
Kinder nur mit guten Schulabschlüssen weiterkommen werden, müssen die vor
auszusehenden Konflikte durch vermehrte Beratung und Hilfe in psychischer Not 
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aufgefangen werden. Notwendig sind allerdings auch differenzierte Bildungswege, 
die sich nicht nur nach der Anforderung, sondern auch nach den Lernweisen unter
scheiden, um Jugendlichen Abschlüsse verschiedener Art zu ermöglichen. 

(4) Entscheidungen über den Bildungsweg der Kinder: Eltern entscheiden über den 
Bildungsweg ihrer Kinder mehr in der Hoffnung, ihnen eine gute Ausbildung 
zukommen zu lassen, als auf der Basis von Information über Neigung und Können 
der Kinder und über die Chancen, die verschiedene Bildungswege bieten. Auch 
dies ist eine Folge ihrer geringen Kenntnis über die Arbeitsweisen der Schulen, 
über die Art der Ausbildungsgänge und das Lernverhalten ihres Kindes. Verursacht 
durch diese mangelnde Einsicht in das Bildungswesen, entsteht eine von der Schule 
beklagte Haltung, Eltern gäben ihre Kinder gleichsam in der Schule ab, erwarteten 
von der Schule als Dienstleistungsbetrieb gute Noten und wollten für ihr Kind stets 
das Beste, ohne sich mit den Problemen selber befassen zu müssen. Auflösbar 
erscheint dies nur, wenn die Schulen für die Eltern offene Einrichtungen werden, 
in denen Eltern miterleben können, wie gelernt wird und wie sich ihr Kind betei
ligt. In diesem Falle könnten sie auch sehr viel mehr von ihren eigenen Orientie
rungen und Schwierigkeiten präsentieren und mit der Kooperation beginnen, die 
Schule und Kindern zugute käme. Auf dieser Basis können sinnvolle Bildungsent
scheidungen getroffen werden. 

(5) Mitwirkungsrechte der Eltern in Bildungseinrichtungen: Von der Kinderkrippe 
bis zur gymnasialen Oberstufe werden die Eltern aufgrund von Verordnungen 
oder Gesetzen in unterschiedlichem Ausmaße an Entscheidungen dieser Einrich
tungen über Erziehung und Unterricht beteiligt. Diese Regelungen sind von dem 
Gedanken getragen, daß vor allem die jüngeren Kinder nicht gegen, sondern nur 
mit den Eltern in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernverhalten gefördert werden 
können. Die Mitwirkungsrechte sollen folglich der Trennung von Familienwelt 
und Schul welt. ausdrücklich entgegenwirken. Tatsächlich werden die eingeräumten 
Möglichkeiten überwiegend nur genutzt, um praktische Probleme zu besprechen, 
aber kaum um miteinander Bildungsziele, Lebens- und Wertvorstellungen auszu
handeln. Lehrer unterrichten in Elternversammlungen als Experten die Eltern; 
beide Seiten erkennen nicht, daß sie Bedingungen des Kinder- und Familienlebens 
miteinander aushandeln könnten. Während dies in Schulen weithin geradezu uto
pisch erscheint, könnte eine gestärkte Stellung der Eltern in den Einrichtungen des 
Elementarbereichs durchaus dazu beitragen, Betreuungs-, Bildungs- und Famili
enprobleme in ihrem inneren Bezug aufeinander und kooperativ zu lösen. 

4 Anregungen zur Verbesserung der Beziehungen 
zwischen Erziehungs- und Bildungswesen und Familie 

Wir haben Probleme innerhalb der Familien benannt, die auf verschiedenen Wir
kungsebenen erschweren, daß Kinder ihre Fähigkeiten und Dispositionen opti
mal entwickeln. Es gibt zweifellos innerfamiliale Zerwürfnisse, die in der Person 
der Eltern und ihrer Entwicklung wurzeln und nicht, jedenfalls nicht unmittel
bar gesellschaftlichen Verhältnissen anzulasten sind. Viele andere Probleme wer-
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den in Familien von außen hineingetragen, weil Familien ökonomisch nicht abge
sichert sind oder nicht die benötigte Unterstützung im sozialen Umfeld finden. 
Auch wenn die Probleme der Familie auf persönliches Unvermögen der Eltern, 
weiterhin miteinander zu leben, zurückzuführen sind, verstärken ungünstige 
Lebensumstände die belastenden Folgen dieser Familienkrise für alle Familien
mitglieder. 

Aus dieser Sicht kommen alle Bemühungen, Familien von inneren und äußeren 
Problemen zu entlasten und eine befriedigende Kooperation und Kommunikation 
unter den Familienmitgliedern zu fördern, auch den Bildungsleistungen der Fami
lie zugute. Angesichts der Verschiedenheit der Sozialisationsbedingungen kann 
man jedoch nicht mehr von der Bildungsleistung der Familie sprechen. Familien
unterstützende Maßnahmen müssen die Unterschiede in den Problemlagen in 
unterschiedlichen Familienformen berücksichtigen, und das Repertoire familien
politischer Maßnahmen muß sich differenzieren. Die Bildungskraft einer Ein
Eltern-Familie muß auf anderem Wege gestärkt werden als die einer Ein-Kind
Familie. 

Wir haben ferner auf Probleme im Bildungswesen hingewiesen, die vom Kinder
garten bis zu den höheren Bildungseinrichtungen den Bildungsweg der Kinder 
belasten. Jede Reform des Bildungswesens, die Schule und Unterricht in die Lage 
versetzt, Fähigkeiten von Heranwachsenden auch gegen widrige Lernbedingungen 
herauszufordern und zu stärken, trägt ebenfalls dazu bei, die Bildungschancen von 
Kindern zu steigern, die in ihren Familien keine hinreichenden kognitiven Anre
gungen und motivationalen Unterstützungen erhalten. 

Als besonders wichtigen Punkt haben wir zu vermitteln versucht, daß Familien 
und Bildungswesen nicht voneinander unabhängig Kindern helfen können, ihre 
Kompetenz zu entwickeln und ihre Verantwortung als Erwachsene für sich und 
andere zu übernehmen, sondern daß diese beiden Institutionen zusammenwirken 
müssen. Viele der von uns benannten Probleme spiegeln jedoch wider, daß die Welt 
der Familien und die Welt der Bildungseinrichtungen auseinanderklaffen. Für viele 
Kinder ist der täglich abverlangte, oft schwer zu koordinierende Wechsel zwischen 
mehreren Lebensbereichen, wenn außerfamiliale Betreuung neben der Schule noch 
hinzukommt, schwer zu verarbeiten. Auch Eltern, besonders diejenigen, die Kin
der unter schwierigen Umständen allein erziehen, leiden unter den Verhältnissen. 
Aus der Sicht der Schule ist ebenfalls nicht befriedigend, daß nicht wenige Kinder 
aus einer mit vielerlei Problemen beladenen Welt immer wieder neu für Unterricht 
und Lernen gewonnen werden müssen. Daher scheint uns von zentraler Bedeu
tung, einer Verschärfung der Trennlinie zwischen Familie und Schule entgegenzu
wirken, eine Entgrenzung der verschiedenen Lebenswelten und eine "Reintegra
tion der Kindererziehung in die laufenden produktiven Tätigkeiten der Gesell
schaft" zu erreichen (Coleman 1986, S. 194). 

Wir sind auch darauf eingegangen, welche Anforderungen ein "gelingendes" 
familiales Leben an die Kompetenzen von Eltern und familialen Lebenspartnern 
stellt und welche Rolle die Bildung der Eltern dabei spielt. Bildung kann einerseits 
dazu beitragen, die affektiven und organisatorischen Kompetenzen für das Famili
enleben zu erwerben oder weiter zu entfalten, und auf diese Weise eine familiale 
Interaktion födern, die Grundlagen für die Bildung der Kinder legt. Andererseits 
erhöht ein hoher Bildungsstatus der Eltern jedoch auch die Chance, in der außer-

94 



familialen Arbeitswelt in Positionen zu gelangen, die Zeit und Kraft aufsaugen, so 
daß Familie und Kinder "zu kurz" zu kommen drohen. Dieser Konflikt ist so fun
damental, weil die Arbeitswelt nicht nur Restriktionen und Zumutungen auferlegt, 
sondern auch persönlich bereichernde Angebote enthält, die eine wichtige Brücke 
zum außerfamilialen, gesellschaftlichen Leben darstellen. Nach wie vor erleben 
insbesondere Frauen diesen Konflikt. Ambivalent ist ebenfalls das sich in unseren 
Analysen andeutende Ergebnis, daß sie diesen Konflikt dann am wahrscheinlich
sten mildern können, wenn sie eine besonders gute Ausbildung und einen attrakti
ven Beruf haben. 

Sowohl in der Familienpolitik als auch in der Bildungspolitik wird weithin ver
kannt, daß viele der heute geforderten und vorangetriebenen gesellschaftlichen 
Entwicklungen gegenläufig sind und so zu einer Verunsicherung von Eltern, Kin
dern und Jugendlichen beitragen: Die Wirtschafts entwicklung und die Verände
rung der Berufswelt sind nicht mehr mit herkömmlichen Vorstellungen über die 
Aufgabenverteilungen und die Abläufe des Familienlebens vereinbar. Die berech
tigten Ansprüche der Frauen und Mütter, am sozialen, beruflichen und öffentli
chen Leben teilzunehmen, verlangen ebenfalls eine flexible Gestaltung des Famili
enlebens. Die gegenwärtigen Strukturen des Arbeitslebens, der Dienstleistungsbe
triebe und Läden, der Kinderbetreuung und der Schulen überfordern jedoch oft 
das Organisations- und Anpassungsvermögen der Eltern und Kinder und lassen als 
Partnerschafts konflikt und Familienkrise in Erscheinung treten, was eigentlich der 
zerrissenen Lebenswelt von Erwachsenen und Kindern zuzurechnen ist. Ein Teil 
der Entwicklungs- und Lernprobleme der Heranwachsenden resultiert aus diesen 
Widersprüchen und läßt sich nicht allein durch die Stärkung familialer Kompetenz 
kurieren, sondern verlangt nach einer neuen Lebenskultur, die Familie, Arbeit und 
Bildung ihren vereinbarten Platz gibt. 

Wir nennen einige Punkte, die dazu beitragen könnten, die Beziehung zwischen 
Familie und Bildungswesen und die Unterstützung der familialen Leistungen 
zugunsten einer förderlichen Entwicklung der Heranwachsenden zu verbessern: 

(1) Zu den Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familienle
ben erleichtern können, zählt zuvorderst die Erweiterung des Platzangebots in 
Kindertagesstätten und in schulischer Betreuung vor und nach dem Unterricht. Es 
sollten vor allem auch kleine, überschaubare und wohnungsnahe Einrichtungen 
gefördert werden, die flexibel auf familiale Erfordernisse reagieren können, den 
Kindern einen "Spielplatz" in der gewohnten Lebensumwelt ermöglichen, wo sie 
auch die Gleichaltrigen ihrer Umgebung finden, und die auch Eltern miteinander 
in Kontakt bringen. Gerade für Kinder aus belasteten Familien (mit behinderten 
Kindern, Eltern, die in Scheidung leben, Kinder aus Familien, in denen die Eltern 
arbeitslos sind) sind solche Betreuungseinrichtungen und der Kontakt zu anderen 
Familien wichtig. Insgesamt kann auf diese Weise einer Tendenz zur Isolation der 
Familie mit kleinen Kindern begegnet und die Offenheit der Eltern für die Bil
dungsmöglichkeiten ihrer Kinder gefördert werden. Die Kommunen sollten derar
tige Selbsthilfeeinrichtungen unterstützen, weil diese Einrichtungen auch ökono
misch schwächer gestellten Familien zugute kommen können. Zudem sind diese 
Einrichtungen - im Vergleich zu den staatlichen Einrichtungen - mit relativ "gerin
gen" finanziellen Mitteln zu fördern. 
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(2) Auf diese Weise geförderte informelle Netzwerke können wichtige Informatio
nen an die Familien heranbringen, ihnen gegenseitige und in Einrichtungen ange
botene Hilfen erschließen, aber auch einfach die Geselligkeit fördern. Sie tragen 
dazu bei, Familien in den politischen, sozialen und kulturellen Alltag zu integrie
ren. Nicht selten können in solchen Netzwerken von Menschen in ähnlichen 
Lebenslagen Barrieren, über psychosoziale Konflikte zu sprechen, leichter über
wunden werden als in professionell betriebenen Einrichtungen oder gar im enge
ren Familienverbund. 

(3) Die Mitwirkung der Eltern in den Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, in 
den Kindergärten und in den Grundschulen ist zu stärken, um sowohl von seiten der 
Schule als auch von seiten der Familie einer Entfremdung dieser für die Kinder so zen
tralen Lebensbereiche entgegenzuwirken. Vor allem der frühkindliche Betreuungsbe
reich sollte sich als Leistung für die Familie verstehen und keinesfalls als. unabhängige 
Einrichtung, die Eltern über ihre Arbeit gelegentlich informiert. Wir halten für wich
tig, daß auch Eltern selber die Initiative ergreifen, um in gemeinsamer Kinderbetreu
ung eine förderliche Umwelt zu gestalten, die ihrem Lebensverständnis entspricht. 

(4) Die Vielfalt der beruflichen und familienrelevanten Entscheidungen, die Eltern 
zu treffen haben, sowie die verschiedenartigen Fragen, die die Erziehung und die 
Bildung der Heranwachsenden heute aufwerfen, erfordern sowohl den Ausbau der 
(Familien-)Bildungsstätten, die präventiv Fähigkeiten in den Familien, sich mit 
auftretenden Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, stärken, als auch eine Verbes
serung des Informations- und Beratungswesens, wenn tatsächlich Probleme auf
treten. Dabei ist zu bedenken, daß Familienkonflikte, die den Bildungsweg der 
Kinder gravierend belasten, große gesellschaftliche Folgekosten verursachen. 

(5) Eine bessere Koordination von Familienleben und Erwerbstätigkeit würde 
ebenfalls den aufgezeigten Konflikten, die sich aus den konkurrierenden Anforde
rungen in Familie und Beruf ergeben, entgegenwirken. Dazu zählen nicht allein 
Flexibilisierung der Arbeitszeit, sondern auch die rechtliche Gleichstellung von 
Familientätigkeiten mit Berufstätigkeiten und die Förderung und auch Anerken
nung familialer Kompetenzen in der Arbeitswelt. Zu einer verbesserten Abstim
mung der Berufswelt auf die Anforderungen, die familiales Leben stellt, gehören 
verbesserte Regelungen zur Freistellung der Eltern bei der Erkrankung eines Kin
des und größere Spielräume bei der Festlegung der täglichen Arbeitszeit (Institut 
für Entwicklungsplanung und Strukturforschung 1990). Zu berücksichtigen wäre, 
daß Alleinerziehende zumeist ohne die Unterstützung eines Partners derartige All
tagsprobleme bewältigen müssen. Gerade mit Blick auf die Familie ist auch zu 
beklagen, daß oft geforderte Regelungen zum besonderen Schutz teilzeitbeschäf
tigter, insbesondere aber "geringfügig beschäftigter" Mütter und Väter ausstehen. 

Wir halten es für problematisch, daß weithin der Eindruck entsteht, nur die Fami
lie müsse sich veränderten Verhältnissen und Anforderungen in anderen gesell
schaftlichen Bereichen anpassen. Es ist nicht zu akzeptieren, daß Männer und 
Frauen, ohne daß dies in der Gesellschaft problematisiert wird, ihre partnerschaft
lichen und familialen Bedürfnisse den strukturellen Veränderungen unserer Gesell-
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schaft unterzuordnen haben. Sie wollen an diesen gesellschaftlichen Prozessen in 
gleicher Weise wie nicht in Familien eingebundene Menschen erfolgreich partizi
pieren, nicht zuletzt um dabei auch ihre Perspektive in diese Prozesse einzubrin
gen. Damit Familie nicht zum Luxusgut oder zur aufopferungsvollen Lebensform 
wird, müssen daher die Strukturen selbst in allen gesellschaftlichen Bereichen wie 
Arbeitswelt, Verwaltung und Bildungssystem kritisch auf ihre "Familienverträg
lichkeit" hin untersucht werden. Die Analogie zur ökologischen Frage drängt sich 
auf. Die Politik und die gesellschaftliche Entwicklung müssen Rücksicht auf die 
"erkennbaren Eigengesetzlichkeiten" der Familie nehmen, wie es schon seit länge
rem bezogen auf die natürliche Umwelt zumindest im Bewußtsein der verantwort
lichen Akteure' verankert ist (Kaufmann 1990). Gefordert ist daher ein "Umwelt
programm für Partnerschaft und Elternschaft" . 

5 Anmerkungen 

1 In den letzten Jahren hat sich das mittlere Alter von Frauen und Männern beim Auszug aus dem Elternhaus sogar wie

der erhöht, und zwar in allen Bildungsgruppen (Wagner/ Huinink 1991). 
, Dabei ist in der derzeitigen demographischen Diskussion in Westdeutschland durchaus kontrovers, inwieweit regional 

spezifische Unterschiede in der Familienentwicklung junger Erwachsener tatsächlich auf regionalspezifische Opportu
nitätsstrukturen und kulturelle Kontexte zurückzuführen sind oder inwieweit sie das Ergebnis selektiver Migration 

sind. Diese Frage wurde insbesondere am Beispiel der Stadt-land-Unterschiede diskutiert. Diese einfache Unterschei

dung ist wohl zu grob, um zu genauen Antworten zu kommen. Doch scheint sich eindeutig belegen zu lassen, daß 
Effekte selektiver Wanderung, die man ja auch als indirekte Effekte regionalspezifischer Bedingungen für die individu

elle Lebensgestaltung ansehen könnte, eine große Rolle spielen (Strohmeier 1985, 1991; HuininklWagner 1989; dage

gen Birg/Flöthmann/Reiter 1991). 
J Der Zusammenhang zwischen Qualifikation und Erwerbstätigkeit auf der einen und Farnilienentwicklung auf der 

anderen Seite ist natürlich nicht unidirektional. Ungewollte Schwangerschaften führen bei Frauen meist zum Abbruch 

einer Ausbildung und haben damit einen nachhaltigen Einfluß auf die weitere berufliche Karriere. 
4 Aus theoretischer Sicht ist hier der familienökonomische Ansatz von Gary Becker besonders einflußreich gewesen 

(Becker 1981). 
5 Ein augenfälliger, aktueller Hinweis ist wohl das Bemühen homosexueller Paare um die Zulassung zur Eheschließung. 

, Der Aufschub der Familiengründung von den Männern der jüngeren Geburtsjahrgänge ist, wie schon angedeutet, unse

res Erachtens aber nicht mehr allein eine Frage der Ressourcen. 
7 Wir greifen damit die Vorstellung C. Geißlers aus der Themenübersicht für diese Expertise auf, daß Menschen eine 

"Daseinskompetenz" benötigen, um die alltäglichen Aufgaben und Probleme in Partnerschaft und Familie befriedigend 
zu lösen. 

8 Einige dieser Einrichtungen unterstehen gar nicht dem Bildungs-, sondern dem Jugendhilfegesetz (Heiliger u.a. 1980). 
Für die dort angebotenen Bildungsmaßnahmen und die Bedeutung für die Familie und die Bildung von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen dürften diese rechtlichen Zuständigkeiten jedoch unwichtig sein. 
9 Auch bezüglich der Entwicklung von Einzelkindern sind noch gesellschaftliche Vorurteile wirksam, für die es bisher 

keine eindeutigen empirischen Belege gibt (Ross berg 1989). 
10 Es muß nicht betont werden, daß der Vater dabei eine ebenso bedeutsame Rolle spielt wie die Mutter (Fthenakis 1985). 
1I Dabei ist zu unterstreichen, daß sich die Situationen in Ein-Eltern-Familien wesentlich nach den Gründen für das 

Zustandekommen dieser Familiensituation unterscheiden: In Scheidungsfamilien sind Entwicklungsprobleme der Kin

der eher auf die Situation vor der Scheidung zurückzuführen, während die Situation bei ledigen oder verwitweten 

Eltern eher durch die ökonomische Deprivation charakterisiert ist. 
" Als Elternersatz können auch ältere Geschwister fungieren. Zur sozialisatorischen Bedeutung von Geschwistern liegen 

Untersuchungen vor, in denen nachgewiesen wurde, daß ältere Geschwister neben den Eltern die Bildung von jünge
ren Geschwistern beeinflussen (Grund mann 1990). Auch wenn die Bildungschancen der Kinder wegen der ökonomi
schen Belastung der Familie bei mehreren Kindern nach wie vor eher schlechter sind, so weisen die Befunde darauf hin, 

daß sich Geschwister gegenseitig in ihren Bildungsaspirationen fördern. 
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1 Einleitung 

Wenn Zuwanderernationalitäten oder ausländische Minderheiten Eingang in die 
Sozialberichterstattung finden, muß dabei immer vergegenwärtigt werden, daß dies 
in seiner Wirkung ambivalent sein kann. Eine solche Berichterstattung lebt mit der 
Spannung zwischen der Genauigkeit bereichsspezifischer Analyse und deren nor
mativer Reinterpretation innerhalb von gesellschaftlichen Ausgrenzungsstrategien. 
Einerseits ist es ein Erfordernis, daß die Sozialberichterstattung in einer pluralisti
schen und differenzierten Gesellschaft auf die spezifischen Lebenslagen und 
Bedürfnisse von Teilgruppen eingeht, um eine situationsadäquate Beurteilung zu 
ermöglichen und die gruppenspezifischen Wirkungen von sozialpolitischen Inter
ventionsinstrumenten genau abschätzen zu können. Andererseits können damit 
ohnehin bestehende Tendenzen verstärkt werden, den Minderheitenstatus zu ver
festigen und damit verknüpfte Ungleichheits relationen im Sinne einer ethnisch 
geschichteten Gesellschaft auf Dauer zu stellen. Von dieser Ambivalenz in der 
Sozialberichterstattung sind Ausländer und Zuwandererminoritäten weit stärker 
als andere gesellschaftliche Teilgruppen betroffen, weil die geringe Sichtbarkeits
schwelle der Zugehörigkeit zu dieser Kategorie, die sich an einer Vielzahl von im 
Alltag leicht herstellbaren Kognitionen von "Andersartigkeiten" festmachen läßt 
und für die "Kopf tuch" und "Islamisierung« nur die bekanntesten Topoi sind, für 
alle Akteure (Sozial wissenschaftler eingeschlossen) alle möglichen Formen 
"besonderer« Reaktionsweisen provoziert. Die Spannweite reicht dabei von der 
Vergabe und Anfertigung spezieller Expertisen in der Sozialberichterstattung und 
der Institutionalisierung von "Beauftragten<' über die institutionelle Vervollständi
gung einer Minderheitenkultur (z.B. hier: durch die Einrichtung eines vollständi
gen eigenen Schulsystems oder einer eigenen Familiengesetzgebung) bis hin zu 
allen Formen einer an nationaler Zugehörigkeit verankerten Diskriminierung. Die 
häufig zunächst in sehr wohlmeinender Absicht vollzogene "Ethnisierung" von 
sozialen Problemen oder darauf basierenden Interventionsformen können als 
durchaus ungeplante Folge ein an ethnischen Linien entlang verlaufendes System 
sozialer Ungleichheit stabilisieren (dessen Wünschbarkeit hier jedenfalls ausge
schlossen wird). In jedem Falle muß bei der Erklärung der Verhaltensweisen von 
Migrantenfamilien analytisch sauber getrennt werden, ob sich eine Verhaltensweise 
aus der "Situationsrationalität'< der Migration und der Zugehörigkeit einer Zuwan
dererminorität ergibt (was meistens der Fall ist), oder ob tatsächlich "kulturelle 
Differenzen'< bzw. die mit ihnen verbundenen Handlungspräferenzen und Alltags
routinen ursächlich sind. 

Die wissenschaftliche Diskussion über das Bildungsverhalten in Migrantenfami
lien weist - soweit sie von der Absicht einer Verbesserung der Bildungsbeteiligung 
von Ausländerkindern im deutschen Schulsystem getragen ist - zahlreiche Paralle
len zu der Diskussion auf, die (auch in der Sozialberichterstattung um den 2. Fami
lienbericht der Bundesregierung 1975) um die Auswirkungen schichtspezifischer 
Stile familiärer Sozialisation auf die Benat hteiligungen im Bildungserfolg geführt 
worden ist (Nauck 1985a, SOff.). Im Anschluß an die von Hoffmann-Nowotny 
(1970; 1973) aus migrationssoziologischer Perspektive eingeführte These von der 
"Unterschichtung der modernen Aufnahmegesellschaft durch Arbeitsmigranten" 
lag es nahe zu vermuten, daß in den Familien der zugewanderten ausländischen 
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Minderheiten sich die in der schichtspezifischen Sozialisationsforschung herausge
arbeiteten "Phänomene" in noch verschärfter, jedenfalls aber paradigmatischer 
Form wiederfinden lassen müßten. Eine solche Argumentation setzt dann für 
gewöhnlich voraus, daß es sich bei diesen Zuwanderer-Minderheiten in besonderer 
Weise um hermetisch abgeschlossene "Milieus" mit eigenen subkulturellen Werten 
und Normen, eigenen Alltagsroutinen in der Bewältigung von familiären Soziali
sationsaufgaben und besonderen Planungshorizonten für die Gestaltung der 
Zukunft für sich und die nachfolgende Generation handelt, wobei die sozialstruk
turelle Plazierung am unteren Ende der Prestige- und Statushierarchie durch die 
Konfundierung mit differenten ethnischen und religiösen Bindungen zu einer 
zusätzlichen Stabilisierung solcher "Milieus" beiträgt. 
In besonders "plastischer" Form ist eine solche Argumentation in der These von 
der Mehrfachdiskriminierung der Arbeitsmigranten (als Angehörige der Unter
schicht und als Ausländer) entwickelt und insbesondere auf Zuwander:er türkischer 
Nationalität übertragen worden, wobei alle Merkmale, die in der (am Modellfall 
USA entwickelten) schichtspezifischen Sozialisationsforschung die "Defizite" in 
der familiären Sozialisation der Unterschicht erklären sollten, unbesehen zunächst 
auf "die" Familie in der Türkei und anschließend auf deren Situation im Migrati
onskontext übertragen wird. Wie das von Parsons entwickelte Modell der isolier
ten Gattenfamilie moderner Gesellschaften und die daraus abgeleitete These vom 
Autoritätsverlust des Unterschicht-Vaters einschließlich der daraus resultierenden 
Konsequenzen für die Identifikationsmöglichkeiten von Unterschicht-Söhnen in 
der in sozialpädagogischer Absicht verfaßten "Ausländer" -Lesart erscheint, zeigt 
prototypisch folgende Passage: 

"Im Gegensatz zur innerfamilialen Stellung der Mutter, die eher als "expressiv" zu bezeichnen ist, ist 
die des Vaters durch seine Rolle als "instrumentaler Führer" gekennzeichnet. Während sich die Funk
tion der Frau in der traditionellen türkischen Familie weitgehend auf den Innenbereich beschränkt, ist 
der Vater für den Außenbereich zuständig. Die Autorität des Vaters bezieht also ihre Legitimation 
einerseits aus seiner ökonomischen Funktion, andererseits aus seiner sozialen Funktion als Vermittler 
zwischen Innen- und Außenbereich ... Die Autorität, die dem Vater von seinem Sohn im allgemeinen 
entgegengebracht wird, ist jedoch besonders in den Unterschichtfamilien nicht mehr unangetastet. 
Mehr denn je gerät das innedamiliäre Autoritätsgefüge ins Wanken, was vor allem als Folge der öko
nomischen Zwangssituation anzusehen ist ... Man kann also feststellen, daß ein Autoritätsverlust des 
Vaters eingesetzt hat, der sich infolge der Auflösung der ökonomischen Existenzgrundlage besonders 
deutlich in der Beziehung zwischen Vater und Sohn manifestiert" (Mertens 1981, S. 41 u. 82). 

Es kann nicht erstaunen, daß im Gefolge einer solchen Perspektive die Schlagworte 
vom "Unterschichten-Familialismus" und von der "dysfunktionalen Schmalspur
sozialisation" in der Unterschicht-Familie (F. Neidhardt) für Ausländerfamilien in 
besonderer Weise der deutschen Fachöffentlichkeit plausibel erschienen und das 
gesamte Repertoire der Interventionsmöglichkeiten, die sich als Konsequenz aus 
der schichtspezifischen Sozialisationsforschung ergeben haben, für Zuwanderer
nationalitäten zu adaptieren versucht worden ist. Die Spanne reicht dabei 

vom "bussing" der Zuwandererkinder aus ihren ethnisch hochkonzentrierten 
Wohnquartieren zur "Entlastung" der dortigen Schulen mit ihren entsprechend 
hohen Anteilen von Ausländerkindern und der Verteilung der Ausländerkinder 
auf weniger "belastete" Schulen (das "bussing" einheimischer Kinder ist dagegen 
bekanntlich niemals vorgeschlagen oder praktiziert worden) 
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- bis zu aufwendigen Vorschulprogrammen mit bi-nationaler Zusammensetzung 
der Kindergruppen und der Erzieherinnen unter Einbeziehung eines Eltern
bzw. Mütterbildungsprogramms zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Erfolge, 
bei denen sicherlich auch die konzeptionellen Grundlagen der "head -start" -Pro
gramme Pate gestanden haben. 

Auch die Diskussion der Frage, welche Bedeutung der familiäre Kontext für das 
Bildungsverhalten der Ausländerkinder hat und in welcher Weise dieser Kontext in 
Interventionsansätzen Berücksichtigung finden soll, weist solche Parallelen zur 
Diskussion um die kompensatorische Erziehung auf. 
- So ist vielfach behauptet worden, daß Ausländerfamilien in besonderer Weise 

eine Eingliederungsbarriere für die "Zweite Generation" ausländischer Schüler 
darstellen. Begründet worden ist dies mit einer Vielzahl von Argumenten, die 
von der "Bildungsferne" der Eltern aufgrund deren "ländlicher" Her-kunft und 
ihrer eigenen "unzureichenden" Bildung über deren "mangelnde Kenntnis des 
deutschen Schulsystems" und seiner Bedeutung für die soziale Plazierung bis hin 
zu einer "Bildungsfeindlichkeit" ausländischer Eltern aufgrund traditionaler 
Werte und starken Vorbehalten gegenüber den sozialisatorischen Wirkungen der 
deutschen Schule, die die eigenen Erziehungsziele konterkarieren könnten. 
Letzteres Argument ist insbesondere gegenüber türkischen Eltern in bezug auf 
ihre Töchter angeführt und mit der Vermutung verknüpft worden, daß deren 
möglicher Schulerfolg besonders häufig von den Eltern hintertrieben wird. 

- Ebenso ist behauptet worden, daß Ausländerfamilien eine Eingliederungsalter
native für die Angehörigen der zweiten Generation darstellten, d.h. die Auslän
derfamilien stellten vielfältige Gelegenheitsstrukturen für ihre Kinder bereit, die 
deren nachhaltige Eingliederung in das Bildungssystem der Aufnahmegesell
schaft weder notwendig noch sinnvoll erscheinen ließen. In diesem Zusammen
hang ist darauf hingewiesen worden, daß der familiär-verwandtschaftliche 
Zusammenhalt eine Fülle von Aufgaben hoher Unabweisbarkeit (wie z.B. Kran
kenpflege, Verwandtenhilfe und Beaufsichtigung von Kindern) produziere, die 
in direkter Konkurrenz zu schulischen Leistungsanforderungen treten, was ins
besondere für türkische Töchter zutreffe. Begründet wird eine solche Argumen
tation mit dem engen familiär-verwandtschaftlichen Zusammenhalt und der 
hohen materiell-ökonomischen Interdependenz von häufig kettenförmig emi
grierten familiär-verwandtschaftlichen Netzwerken. Solche Gelegenheitsstruk
turen können die Bereitstellung von Zukunftsperspektiven innerhalb einer in 
Aussicht genommenen Rückwanderung (z.B. als Jun.~orpartner in einem zu 
gründenden Familienbetrieb ) ebenso betr~ffen wie die Ubernahme von Positio
nen in einer eigenethnischen Alternativ-Okonomie (z.B. als Helfer im Döner
Verkaufsstand eines nahen Verwandten). Nicht zu unrecht ist darauf hingewie
sen worden, daß "Karriere" -Pfade in ei~~r sich institutionell vervollständigen
den minoritätenspezifischen Alternativ-Okonomie eine Mobilitätsfalle darstel
len können: Wiley (1970) hat die Folgen dieser "ethnic mobility trap", die sich 
aus den im Vergleich zu den allgemeinen Karrierepfaden der Mehrheitsgesell
schaft "leichteren" Einstiegen in die verfügbaren Positionen der Nischenökono
mie ergeben, anschaulich beschrieben: Zwar ist dieser Einstieg wegen seiner 
leichten Erreichbarkeit für die Minoritätsangehörigen verlockend, eröffnet 
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jedoch kaum Statusmobilität und führt damit zu emer dauerhaft ethnisch 
geschichteten Gesellschaft. 

- Schließlich ist auch behauptet worden, daß Ausländerfamilien die wichtigste 
Eingliederungsopportunität für den Schulerfolg ausländischer Kinder darstellen, 
weil sie in besonderer Weise zur Motivation ihrer Kinder zur Erreichung wei
terführender Bildungszertifikate als Mittel für Karrieremobilität beitragen und 
hohe Aufwendungen unternehmen, um den Bildungserfolg ihrer Kinder zu 
sichern. Entsprechend unterschiedlich fallen die Vorschläge aus, die ausländi
schen EItern am Bildungsprozeß zu beteiligen. Sieht man von all den Modellen 
ab, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, den inferioren Minoritätenstatus 
durch eine gesonderte Beschulung in speziellen Ausländereinrichtungen festzu
schreiben, so reicht hier die Spanne von einer möglichst weitgehenden Isolierung 
der Kinder von ihren EItern durch tagesumfassende Ausbildungs- und Freizeit
programme unter möglichst vollständiger konzeptioneller und personeller Kon
trolle von Vertretern der Mehrheitskultur bis hin zu bi-nationalen Einrichtun
gen mit dem Versuch einer hohen Mobilisierung der ausländischen Eltern. 

Eine methodische Schwäche der bisherigen Diskussion über das BildungsverhaIten 
in Ausländerfamilien ist es gewesen, daß die kurz skizzierten Wirkungsmechanis
men niemals systematisch untersucht worden sind, sondern immer nur als 
nachträgliche Erklärungsfaktoren (z.B. für die als unbefriedigend ausgelegten 
Erfolgsquoten ausländischer Schüler im deutschen Schulsystem) mitbenannt wur
den: neben z.B. Problemen der Schulorganisation, den Problemen von "Seitenein
steigern" beim Zweitspracherwerb, bis hin zur Annahme einer Identitätsdiffusion 
bei ausländischen Kindern als Folge des Aufwachsens in zwei verschiedenen Kul
turen (zur Kritik dieser Annahme vgl. Hamburger/Seus/WoIter 1981). Betrachtet 
man die empirische Absicherung solcher Aussagen, so handelt es sich genauge
nommen um ex-post-facto-Hypothesen, deren Bestätigung zusätzlich noch 
dadurch erleichtert wurde, daß Befunde, die bei Stichproben mit einem kleinen 
Umfang erhoben worden waren, zu nachweisbaren Trends bei den ausländischen 
Kindern insgesamt in Beziehungen gesetzt wurden. Weiterhin hat man sich oft auf 
klinische Stichproben mit Kindern aus nicht erfolgreichen Minoritäten beschränkt, 
und keine Stichproben von Kindern aus "erfolgreichen" Minoritäten einbezogen 
(Merkens/Nauck 1993). 

Rückblickend kann festgestellt werden, daß das spekulative Anknüpfen an die 
schichtspezifische Sozialisationsforschung und die Diskussion um die kompensa
torische Erziehung - bei der unzureichenden empirischen Basis in der Erforschung 
von Migrantenfamilien - zu einer Reihe von falschen Problemformulierungen und 
zu gravierenden Fehleinschätzungen geführt hat. Im folgenden soll deshalb ver
sucht werden, in einem dreistufigen Verfahren zur Korrektur der Beurteilung des 
Bildungsverhaltens in Migrantenfamilien und Zuwanderernationalitäten beizutra
gen. Zunächst werden kurz die vorliegenden Ergebnisse der Bildungsstatistik zum 
Bildungserfolg ausländischer Kinder benannt, bevor anschließend das Bildungs
verhalten in Migrantenfamilien anhand vorliegender Befunde analysiert wird. 
Hieran schließen sich einige Ausführungen zur Bedeutung des Bildungsniveaus für 
den Verlauf von Migrations- und Eingliederungsprozessen in Migrantenfamilien 
an, wobei besonderes Augenmerk auf geschlechtsspezifische Unterschiede gelegt 
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wird. Alle Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Befunde aus Westdeutsch
land, da über das Bildungsverhalten von Ausländern in Ostdeutschland keine For
schungsergebnisse vorliegen. Aus thematischen Eingrenzungsgründen kann der 
gesamte Komplex der Berufswahlprozesse ebenfalls nicht berücksichtigt werden, 
obwohl kein Zweifel daran bestehen kann, daß die sensibelste Stelle in der Frage 
der Chancengleichheit bei der Statusplazierung von Angehörigen von Minoritäten 
und mithin der Wahrscheinlichkeit von ethnischer Schichtung nicht bei der Ver
gabe von Bildungszertifikaten, sondern bei der Berufseinmündung zu suchen ist; 
hierzu sei auf zwei umfassende Expertisen für die Bundesanstalt für Arbeit ver
wiesen (Boos-Nünning, 1989; Boos-Nünning u.a. 1990). 

2 Ausländer in der Bildungsstatistik 

Eine breite bildungspolitische und schulpädagogische Diskussion hat ab Ende der 
70er Jahre der Sachverhalt ausgelöst, daß der Anteil der "Schulversager" aus Gast
arbeiterfamilien überproportional gewesen ist und Ausländerkinder mithin im 
deutschen Schulsystem benachteiligt werden. Später wurde diese Benachteili
gungsthese dahingehend korrigiert, daß der Anteil von Gastarbeiterkindern bei 
den Hauptschülern zu hoch und bei den Gymnasiasten zu niedrig ausfalle (Hopf 
1990b). Seit Mitte der 80er Jahre setzte eine eher bilanzierende Betrachtung bil
dungsstatistischer Befunde ein und die Entwicklung über die Zeit wurde stärker in 
den Blick genommen. Es ist das Verdienst der Arbeiten von Hopf (1981; 1987; 
1990a; 1990b), darauf verwiesen zu haben, daß sich die Frage des Bildungserfolgs 
von Migranten und Minoritäten völlig anders darstellt, wenn sie anstelle einer pau
schalierenden Betrachtung von Ausländern allgemein für einzelne Minoritäten und 
ihre jeweiligen Teilgruppen getrennt gestellt wird. Allerdings lassen die bislang 
vorliegenden Bildungsstatistiken solche Analysen nicht einmal in Ansätzen zu. Die 
Ignoranz der Bildungsstatistik gegenüber der Anwesenheit von Migrantenkindern 
im deutschen Schulsystem äußert sich bereits darin, daß sie über einen langen Zeit
raum nur als "Ausländer" geführt wurden; erst seit wenigen Jahren wird in einigen 
Statistiken nach Nationalitäten getrennt. Getrennte Zahlen über Erfolg bzw. 
Mißerfolg ausländischer Schüler in der Schule liegen dagegen ebensowenig vor wie 
auch nur eine nach Nationalität und Geschlecht getrennte Bildungsstatistik. Die 
wenigen vorliegenden Daten haben Köhler (1990) und Hopf (1990a) zu einem Bild 
zusammengefügt. 

Zum Zeitpunkt der Volkszählung 1987 haben in Westdeutschland 297000 aus
ländische Kinder im Alter unter 5 Jahren (9,96 % der altersspezifischen Wohnbe
völkerung), 327000 im Alter zwischen 5 und 10 Jahren (11,15 %) und 348000 im 
Alter zwischen 10 und 15 Jahren (11,66 %) gelebt. Von den insgesamt 972 000 Kin
dern dieser Altersgruppen gehören allein 48 % der türkischen Nationalität an, die 
zusammen mit den übrigen Arbeitsmigrations-Zuwanderernationalitäten die 
große Mehrheit der ausländischen Kinder ausmachen. Ausländerkinder in 
Deutschland sind bislang vornehmlich die "Zweite Generation" der Arbeitsrni
granten, die in der Anwerbephase zwischen dem Bau der Berliner Mauer, der die 
Ost-West-Wanderung abrupt beendete, und dem 1973 verhängten Anwerbestop 
zugewandert sind. Erst langsam wird diese durch Angehörige der "Dritten Gene-
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ration" (nicht naturalisierter) Arbeitsmigranten und durch Flüchtlingskinder aus 
anderen Nationalitäten ergänzt. Zumindest für eine langfristige Perspektive ist in 
diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, daß für die Analyse des Bildungser
folgs von Zuwandererminoritäten der Ausländerstatus ein abnehmend verläßlicher 
Indikator ist: Da Naturalisierungen sozialstrukturell selektiv erfolgen, "unter
schätzt" der Ausländerstatus zunehmend den tatsächlichen Bildungserfolg der 
Zuwanderer. 

In den Schulen der Bundesrepublik Deutschland ist die Zahl der ausländischen 
Schüler, die Mitte der 60er Jahre insgesamt erst 55000 betragen hatte, bis Anfang 
der 80er Jahre auf etwa eine dreiviertel Million angestiegen und erreichte im Jahr 
1982 mit etwa 857000 ihren vorläufigen Höchststand. Nach einem leichten Rück
gang ist die Zahl der ausländischen Schüler erneut angestiegen und liegt 1987 bei 
848000 (Hopf 1990a). Ebenso rapide stieg der relative Ailteil der ausländischen 
Schüler in den Altersgruppen, was sich zunächst in den Grundschukn dramatisch 
äußerte. Waren z.B. 1977 noch 8 % aller sechs- bis zehnjährigen Kinder ausländi
scher Herkunft, so stieg dieser Anteil bis 1981 auf knapp 15 % und nahm dann wie
der geringfügig ab. Im Schuljahr 1987/88 besuchten 707600 ausländische Kinder 
allgemeinbildende Schulen in der Bundesrepublik Deutschland (rund 12 % aller 
Schüler). 81 % von ihnen kommen aus den folgenden sechs ehemaligen Anwerbe
ländern für Arbeitsmigranten: Türkei (48,7 %), Jugoslawien (13,1 %), Italien 
(10,0 %), Griechenland (5,3 %), Spanien (2,5 %) und Portugal (1,6 %) (Hopf 
1990a). Von besonderem Interesse ist bei einer differenzierteren Betrachtung das 
Bildungsverhalten der türkischen Schüler: Aufgrund ihres hohen Gesamtanteils ist 
das in den allgemeinen Bildungsstatistiken sichtbar werdende Verhalten ausländi
scher Schüler vor allem von Schülern dieser Minorität abhängig. 

Der Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der Schüler ist je nach Schultyp 
unterschiedlich. Im Schuljahr 1987/88 waren 11,7 % der Schüler an Grundschulen 

Abbildung 1: Ausländische Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 1975 - 1987 
(Köhler 1990, S. 99) 
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ausländischer Herkunft; an Hauptschulen betrug der Anteil 17,8 %, an Gymnasien 
4,0 % und an der Realschule 6,5 %. Die ungleiche Verteilung der Ausländer auf die 
verschiedenen Schultypen geht aus Abbildung 1 deutlich hervor. Neben der 
Ungleichverteilung ist jedoch auch der zeitliche Verlauf aufschlußreich: Während 
sich der Anteil der ausländischen Schüler an der Gesamtzahl aller Schüler an den 
Grund- und Hauptschulen zwischen 1975 und 1987 um den Faktor 2,6 gesteigert 
hat, beträgt der Faktor für die Sonderschulen 5,0, für die Realschulen 5,4, für die 
Gymnasien 2,9, für die Gesamtschulen 4,5 und für die Abendschulen und Kollegs 
3,5. D.h., die weiterführenden Schulen (mit der Realschule an der Spitze) haben 
eine deutlich höhere Zuwachsrate bei den Ausländerkindern zu verzeichnen als die 
Grund- und Hauptschulen (dies gilt im besonderem Maße allerdings auch für die 
Sonderschulen). Es ist in diesem Zusammenhang sicher nicht unzutreffend, (analog 
zu dem auf Frauen gemünzten Begriff der "industriellen Reservearmee") bei den 
Ausländerkindern von einer Reservearmee des weiterführenden Bildurtgssystems 
zu sprechen: In dem Maße, wie die Plätze in den weiterführenden Schulen nicht 
mehr durch Einheimische gefüllt werden können, steigt (aus leicht nachvollziehba
ren Gründen der Bestandserhaltung dieser Schulen) die Bereitschaft, diese durch 
Ausländer zu ersetzen. 

Abbildung 2: Ausländische Schüler an allgemeinbildenden Schulen nach Schularten und Staatsangehörig
keit 1987 (Hopf 1990a, S. 203; Köhler 1990, S. 95) 
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Die starke Unterrepräsentation der ausländischen Schüler gegen~ber den deutschen 
Schülern auf Realschule und Gymnasium beziehungsweise ihre Uberrepräsentation 
auf der Hauptschule gilt jedoch nicht für alle Nationalitäten in gleicher Weise. Für 
die ausländischen Kinder, die nicht aus Anwerbeländern stammen - vor allem J apa
ner, Franzosen und US-Amerikaner, die vielerorts eigene Schulen haben - sieht die 
Situation wesentlich günstiger aus, wie an dem weitaus höheren Anteil der Gym
nasiasten bei den "Sonstigen" in Abb. 2 deutlich wird. Andererseits gehen nur 3,1 % 
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der griechischen gegenüber 8,1 % der italienischen Kinder auf eine Sonderschule. 
Bemerkenswert ist im Hinblick auf den Schul erfolg von A~sländerkindern die 
Rolle der Gesamtschulen, auf die nach anfänglich zögernder OHnung inzwischen 
ein erheblich und ständig steigender Anteil der Schüler ausländischer Herkunft 
entfällt. Aufgrund ihrer Struktu.~ ergibt sich für Ausländerkinder in der Gesamt
schule noch lange nach dem Ubergangszeitpunkt zwischen Grundschule und 
Sekundarstufe die Möglichkeit, Abschlüsse zu erreichen, die denen einer weiter
führenden Schule entsprechen (Hopf 1990a, S. 202). 

Die Bildungsbeteiligung der Ausländerkinder fällt jedoch regional sehr unter
schiedlich aus (v gl. Tabelle 1). So waren beispielsweise im Schuljahr 1987/88 in 
Westdeutschland insgesamt 16,1 % aller Sonderschüler Ausländer, doch bewegten 
sich die Extremwerte für die Bundesländer zwischen 26,5 % (Westberlin) und 
7,0 % (Schleswig-Holstein). Die beträchtlichen Schwankungen im Schulerfolg aus
ländischer Kinder zwischen den Bundesländern und insbesondere die stark vari
ierenden Quoten des Übergangs in Sonderschulen (Kornmann/Schnattinger 1989) 
deuten darauf hin, daß die institutionellen Formen der Chancenverteilung unter
schiedlich diskriminierend für Ausländerkinder wirken, so daß das Bildungsver
halten in den Familien immer in Wechselwirkung mit dem institutionellen Handeln 
des jeweiligen Bildungssystems gesehen werden muß. Dies gilt insbesondere für die 
lokale Ebene, wo u. a. in den urbanen Ballungsgebieten mit extrem ungleich ver
teilten Quoten von Ausländerkindern in den einzelnen Schulbezirken, Schulen und 
Klassen zu rechnen ist, was keineswegs nur auf die Ausländerkonzentration in den 
jeweiligen Einzugsgebieten zurückzuführen ist (Schmidt 1987). In einigen Bal
lungsräumen und Großstädten liegt der Prozentsatz der ausländischen Schüler an 
einzelnen Grund- bzw. Hauptschulen bei bis zu 80 %; an anderen Schulen beläuft 
sich der Anteil dieser Schüler auch in Ballungsräumen auf unter 5 %, wobei diese 
dann in der Regel aus Familien mit einem höheren sozialen Status kommen als die 
über 80 % ausländischer Schüler in anderen Schulen und anderen Bezirken. 

Tabelle 1: Ausländische Schüler an allgemeinbildenden Schulen nach Schulart in den Ländern des 
Bundesgebietes 1987 (Hopf 1990a, S. 205) 

Land Ausländeranteil 
GHS Sonderschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Zusammen 

Baden-Württemberg 18,9 25,5 7,9 4,7 15,9 13,8 
Bayern 9,5 9,7 3,8 3,4 7,9 7,4 
Berlin 25,9 26,5 19,0 9,5 22,8 21,5 
Bremen 15,5 13,6 13,4 5,1 10,1 12,4 
Hamburg 21,6 18,0 15,0 6,3 14,9 15,3 
Niedersachsen 6,3 9,3 3,6 2,1 7,9 5,3 
Nordrhein-Westfalen 17,3 17,7 7,4 4,3 16,4 12,6 
Rheinland -Pfalz 7,9 8,7 3,1 1,9 6,6 5,8 
Saarland 7,9 9,0 3,8 2,1 8,1 6,1 
Schleswig-Holstein 5,2 7,0 2,9 1,7 6,3 4,0 

Westdeutschland 13,5 16,1 6,5 4,0 14,9 10,4 

Angesichts der besonderen Schwierigkeiten, Belastungen und Unsicherheiten, 
denen die meisten ausländischen Kinder und ihre Eltern ausgesetzt sind, kann nicht 
erwartet werden, daß ihr Bildungserfolg dem der einheimischen Altersgenossen 
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entspricht. Allerdings haben sich für die Zuwanderernationalitäten durch den zwi
schenzeitlich vollzogenen Eingliederungsprozeß die Lebensumstände erheblich 
verändert. Für die Mehrzahl der Zuwandererfamilien gilt inzwischen, daß sie seit 
vielen Jahren relativ erfolgreich und relativ konfliktlos in der Bundesrepublik leben 
und arbeiten, wobei sich die wesentlichen Modifikationen entsprechend der Wan
derungssukzession der einzelnen Nationalitäten ergeben. Unterschiedlichste 
Untersuchungen zeigen, wenn sie sich des statistischen Materials der Statistischen 
Landesämter bedienen und sich nicht auf Kleinräume wie eine Schule oder eine 
Klasse eingrenzen, daß die einzelnen Migrantengruppen mit einem gewissen Ver
zögerungseffekt in bezug auf die eigentliche Zuwanderung für den individuellen 
Erfolg ihrer Kinder die richtigen Wege innerhalb des deutschen Schulsystems ent
decken (BakeriLenhardt 1988). Während anfänglich ausländische Schülerinnen 
und Schüler nur in wenigen Fällen einen der Abschlüsse im allgemeinbildenden 
Schulsystem erreichten, hat sich die Situation inzwischen geändert: Die Quote von 
Schülern der einzelnen Zuwanderernationalitäten gleicht sich mit zeitlicher Verzö
gerung in den weiterführenden Schulen an die Quote an, die sie in ihrem entspre
chenden Altersjahrgang einnehmen (Hopf 1987; 1990b). Griechen und Italiener 
sind die Vorreiter dieser Entwicklung, aber auch bei der großen Gruppe der Schüler 
türkischer Herkunft läßt sich ein entsprechender Trend ermitteln (Merkens 1991). 
Allerdings ist die Form der schulischen Versorgung von Ausländerkindern nicht 
ohne Einfluß auf den Schulerfolg. Immer wieder hat sich gezeigt, daß die Integra
tion von Ausländern in Regelklassen und ein breites Angebot an Gesamtschulen 
günstigere Prognosen über den Schulerfolg von Ausländerkindern zuläßt als Ver
sorgungsformen, die einem Segregationsmodell folgen (Alamdar-Niemann/Her
wartz-Emden/Merkens 1987). Eine wichtige Schrittmacherfunktion bei der 
Anpassung an das Schulbesuchsverhalten deutscher Schüler erfüllt die Gesamt
schule, indem sie, ähnlich wie bei deutschen Schülern, von denjenigen Schülern 
gewählt wird, die mit der Oberschulempfehlung der Grundschule nicht zufrieden 
sind. Indem die Schüler in dieser Schulform lernen, daß sie entgegen der Einschät
zung durch die Grundschullehrer in der Lage sind, die Hochschulreife zu erwer
ben, wächst auch die Bereitschaft innerhalb der Minorität, Schüler direkt zum 
Gymnasium zu schicken. Außerdem zeigt sich, daß die Gesamtschule im Verhält
nis zur Oberschulempfehlung der Grundschule bei ausländischen Schülern eine 
ähnliche Tendenz wie bei den deutschen Schülern zeigt. Ein hoher Anteil von 
Schülern mit der Prognose "Realschulabschluß" und etwa ein Viertel von denen 
mit der Prognose "Hauptschulabschluß" wird zur allgemeinen Hochschulreife 
geführt. Es lassen sich also, was die Auswahl der Schulformen angeht, durchaus 
Parallelen zum Verhalten deutscher Eltern und ihrer Kinder entdecken. In diesem 
Wahlverhalten dokumentiert sich - entgegen einer weit verbreiteten und gern kol
portierten Annahme - eine gute Kenntnis des deutschen Schulsystems und der in 
ihm vorhandenen Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Bildungsaspirationen. 

Für die nahe Zukunft ist für das Bildungsverhalten von Ausländerkindern ein 
"gespaltenes Bild" zu erwarten (Hopf 1990a, S. 204): Der Mehrzahl der Ausländer
kinder, die in der Bundesrepublik geboren sind und in ihrem kollektiven Bildungs
verhalten von ihren einheimischen Altersgenossen zunehmend ununterscheidbar 
werden (und deren Ausweis in der Bildungsstatistik dann möglicherweise aussch
ließlich dem Umstand zu verdanken ist, daß Deutschland nicht - wie die anderen 
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west- und mitteleuropäischen Staaten in der Ausländergesetzgebung dem Abstam
mungs- und nicht dem Territorialprinzip folgt), stehen neue Gruppen von "Sei
teneinsteigern" gegenüber. Solche "Seiteneinsteiger", die im Zuge der Familienzu
sammenführung, als Flüchtlings- oder Aussiedlerkinder relativ spät in das deutsche 
Bildungssystem kommen, werden auch weiterhin eine Problemgruppe für den 
schulischen Alltag bedeuten. Dies mag der zu Beginn der in der ersten Zuwande
rungswelle von ausländischen Schülern intensiv geführten (und praktisch ziemlich 
irrelevanten) Diskussion zur Frage nach "günstigen" Wanderungszeitpunkten in 
der Ontogenese der Kinder für deren Identitätsbildung sowie das Erlernen der deut
schen Sprache und die Integration in ein Schulsystem mit der Unterrichtssprache 
Deutsch neuen Auftrieb geben (vgl. SchraderiNikles/Griese 1979). 

3 Die Migrantenfamilie im schulischen Plazierungsprozeß 

In exemplarischer Weise hat die Studie von Hopf (1987) bildungsstatistische 
Befunde mit Analysen zur sozialen Herkunft ausländischer Schüler am Beispiel der 
griechischen Zuwanderer in Beziehung gesetzt. Er wendet sich gleich zu Beginn 
seiner Untersuchung dagegen, daß aus der Tatsache, daß Ausländerkinder aus 
"Gastarbeiter"-familien stammen, also Arbeiterkinder sind, sie umstandslos 
bezüglich ihrer sozialen Herkunft mit einheimischen Kindern gleichgesetzt wer
den, deren Eltern dieselben Statusmerkmale aufweisen. Er bezweifelt, daß der tra
ditionelle bildungssoziologische Ansatz einer Erklärung des Schulerfolgs als 
Resultat schichtspezifischer Differenzen der Herkunftsfamilien auf diese Subpo
pulation übertragen werden kann, und verweist dabei auf den empirischen Sach
verhalt, daß der Anteil der Ausländerkinder in den Gymnasien und Realschulen 
kontinuierlich zugenommen hat, und ihr Anteil in den weiterführenden Schulen 
höher ist als bei Kindern aus der deutschen Unterschicht. Seine Ausgangshypo
these ist, daß die Ursachen für solche - mit dem traditionellen Ansatz "unerklärli
chen" - Befunde in der Vormigrationssituation zu suchen sind, und daß Migran
tenfamilien, bezogen auf ihre soziale Herkunft, in mehrererlei Hinsicht eine posi
tiv selegierte Bevölkerungsgruppe darstellen. Durch eingehende vergleichende 
Sozialstruktur-, Regional- und Zeitreihenanalysen für die griechischen Zuwande
rer kommt Hopf (1987, S. 64) zu folgendem Ergebnis: 

"Die griechischen Arbeitsmigranten sind vergleichsweise jung, sind vor der Auswanderung zu einem 
relativ hohen Prozentsatz wirtschaftlich aktive Personen gewesen, sind zwar zu einem hohen Prozent
satz vor der Migration Bauern und Arbeiter gewesen, dabei jedoch überwiegend selbständige Landwirte 
und gelernte Arbeiter, zeichnen sich durch ein etwas höheres Bildungsniveau und einen geringen Anal
phabetismus aus, stammen sehr wahrscheinlich zu einem vergleichsweise hohen Prozentsatz von klein
asiatischen Flüchtlingen ab, die hinsichtlich beruflicher Fähigkeiten und Bildungsniveau als eine über 
dem Durchschnitt stehende Gruppe anzusehen sind, zwei Drittel von ihnen sind direkt von der Deut
schen Kommission angeworben worden und demzufolge beruflich, nach Gesundheit und nach dem Bil
dungsstand voraus gewählt, sind die tendenziell erfolgreichen Migranten, die in der BRD geblieben sind, 
im Unterschied zu der leicht negativ selegierten Gruppe der Remigranten. 
Da die meisten Indizien in dieselbe Richtung zeigen, läßt sich mit hinreichender Sicherheit feststellen, 
daß die griechischen Arbeitsmigranten in der BRD im Vergleich zur griechischen Bevölkerung insge
samt eine positiv ausgewählte Gruppe darstellen, und zwar in bezug auf Variablen, die mit der Bil
dungsbeteiligung und dem Schulerfolg der nachfolgenden Generation meist positiv korreliert sind." 
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Alle vorliegenden Indizien deuten darauf hin, daß sich diese Analysebefunde -
wenngleich in möglicherweise abgeschwächter Form - auch auf andere Zuwande
rernationalitäten wie z.B. die Türkei übertragen lassen (Abadan-Unat 1985; Nauck 
1985a; 1988). In jedem Falle spricht einiges dafür, daß ökonomische Migrations
motivation nicht unwirksam für das Bildungsverhalten ist: Migranten zeichnen 
sich im Vergleich zur stationären Bevölkerung dadurch aus, daß sie der Statusmo
bilität und an materiellem Wohlstand orientierten Lebenszielen hohe Priorität ein
räumen und zur Erfüllung solcher langfristigen (auch intergenerativen) Ziele große 
Opfer in Kauf zu nehmen bereit sind, wie z.B. einen vergleichsweise individuali
sierten Lebensstil in einem weitgehend fremdkulturellen Kontext. 

Durch seine Studie vermag Hopf auch zu erklären, warum das Schulniveau der 
Ausländerkinder insgesamt nach wie vor deutlich unter dem der einheimischen 
Kinder liegt. Hier ist seine Hypothese, daß das Bildungssystem bislang nur in sehr 
begrenztem Maße in der Lage gewesen ist, die zweifellos vorhandenen Kompeten
zen der Ausländerkinder angemessen zu fördern, so daß die Schulerfolge weit hin
ter deren Möglichkeiten zurückbleiben. Seine Indizien hierfür sind die deutlichen 
regionalen Schwankungen im Bildungserfolg der Ausländerkinder und die Tatsa
che, daß deren Bildungserfolg deutlich mit dem von ihnen wahrgenommen schuli
schen Angebot kovariiert. Als schlagendes Beispiel sieht Hopf (1987, S. 73) die 
(frühere) Berliner Situation an: 

"Die Situation in Berlin-West ist insofern von besonderem Interesse, als man davon ausgehen kann, daß die 
Chancen für jedes Kind in Berlin, denjenigen Schultyp zu besuchen, den es zu besuchen wünscht, aufgrund 
der geringen räumlichen Distanz und des ausgebildeten Nahverkehrs besser sind als in den Flächenstaaten 
... , so daß alle Sekundarschultypen von allen Schülern im entsprechenden Alter ohne besonderen Aufwand 
besucht werden können. Insofern läßt sich Berlin gleichsam als eine Nische ansehen, in der eine kompe
tenzgerechte Entwicklung des Schulerfolgs eher möglich ist, weil es weniger externe Störfaktoren gibt, die 
die Entwicklung der Kinder bei der Verwirklichung ihrer Möglichkeiten behindern." 

Entsprechend beeindruckend fällt eine Zeitreihenanalyse der Bildungsbeteiligung 
ausländischer Schüler auch im Vergleich zur Gesamtheit der deutschen Schüler in 
Berlin aus. 

Während in dem Zeitraum von 1971 und 1989 in West-Berlin der Anteil der Haupt
schüler an den deutschen Schülern von 25,7 % auf 6,9 % und der Realschüler von 23,9 
auf 15,4 % abgenommen und der Anteil der Gesamtschüler von 8,9 % auf 26,2 % 
sowie der Anteil der Gymnasiasten von 41,5 % auf 51,5 % zugenommen hat, fallen die 
Umschichtungen bei den einzelnen Zuwanderernationalitäten noch deutlicher aus. 

Bei den Italienern nimmt der Anteil der Hauptschüler von 46,5 % auf 15,8 % ab, 
der Anteil der Gesamtschüler von ° auf 23,6 % und der Gymnasiasten von 
26,8 % auf 41,2 % zu. 

- Bei den Jugoslawen nimmt der Anteil der Hauptschüler von 73,6 % auf 19,3 % 
ab, der Anteil der Gesamtschüler von 5,0 % auf 22,7 % und der Gymnasiasten 
von 9,1 % auf 33,4 % zu. 

- Bei den Griechen nimmt der Anteil der Hauptschüler von 79,7 % auf 23,5 % ab, 
der Anteil der Gesamtschüler von 3,1 % auf 13,7 % und der Gymnasiasten von 
10,4 % auf 43,7 % zu. 

- Bei den Türken nimmt der Anteil der Hauptschüler von 89,9 % auf 29,6 % ab, 
der Anteil der Gesamtschüler von 0,2 % auf 30,1 % und der Gymnasiasten von 
5,4 % auf 22,2 % zu. 
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Abbildung 3: Deutsche, griechische, italienische, jugoslawische und türkische Schüler an Westberliner 
Schulen der Sekundarstufe 1971 - 1989 
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Hopf (1987, S. 81) zieht aus diesen Befunden und dem aus anderen Quellen hergelei
teten Argument, daß die Migranten selbst eine positiv ausgewählte Gruppe darstellen, 
den Schluß, daß es sich bei den Kindern aus Migrantenfamilien um eine wichtige, bis
lang in keiner Weise ausgeschöpfte Begabungsreserve handelt, die - wo entsprechende 
schulische Bedingungen angeboten werden - die Prognose zulassen, daß sie "in etwa 
10 bis 15 Jahren im Durchschnitt die deutschen Kinder hinsichtlich des Schuledolgs 
... übertreffen werden, sofern keine massiven Stödaktoren auftreten ... Mehr noch als 
es in den sechziger Jahren auf die Landkinder, die Katholiken, die Arbeiterkinder und 
die Mädchen zutraf, wenn von einer 'Begabungsreserve' gesprochen wurde, können 
wir heutzutage davon ausgehen, daß die hier zur Diskussion stehende Schülergruppe 
eine große Zahl überdurchschnittlich begabter und motivierter Kinder aufweist, die 
bislang lediglich aufgrund der schwierigen Bedingungen, unter denen sie leben und 
lernen, ihr Potential nicht voll haben entfalten können." Für einen wichtigen 
Erklärungsfaktor hält Hopf den Umstand, daß die Wertschätzung von Bildungszerti
fikaten in Ländern wie z.B. Griechenland und der Türkei traditionell sehr groß ist, 
d.h. daß Migrantenfamilien ein kulturelles Muster der Schulbezogenheit besitzen, das 
auf die Entwicklung des Schuledolgs der Folgegeneration deutlichen Einfluß nimmt. 
Dieser Bildungswillen äußert sich unter anderem in den extrem großen wirtschaftli
chen Opfern, die die Familien in den Herkunftsgesellschaften für die Ausbildung 
ihrer Kinder aufbringen und die sich in jeder denkbaren Unterstützung auch bei der 
Schulausbildung in der Migrationssituation fortsetzt. 

Durch mehrere Untersuchungen ist belegt, daß türkische Eltern im Vergleich zu 
deutschen und denen anderer Herkunftsnationalitäten (unrealistisch) hohe Bil
dungs- und Berufsaspirationen für ihre Kinder haben (Holtbrügge 1975; Neumann 
1980; Wilpert 1980; Mehrländer u.a. 1981). Ganz überwiegend werden für die Kin
der ein Hochschulabschluß gewünscht und akademische Berufe als Ziel genannt, 
wobei der Berufswunsch "Arzt" vor dem "Ingenieur" deutlich dominiert. Diese 
Aspirationen werden übrigens weder durch das Geschlecht des Kindes und dessen 
bisherige Bildungskarriere noch durch den Eingliederungsprozeß der Eltern 
wesentlich modifiziert, d.h. die elterlichen Aspirationen erweisen sich als weitge
hend kontextinvariant und zeigen deutliche Parallelen zu denen in der Herkunfts
gesellschaft (Akpinar 1976; Karasan-Dirks 1 ~~O). Die Untersuchungen belegen 
weiterhin, daß es diesbezüglich auch große Ubereinstimmungen zwischen den 
Eltern und Jugendlichen gibt. Boos-Nünning (1989, S. 22ff) führt diese Befunde 
auf eine starke Bevorzugung der schulischen Ausbildung gegenüber der Ausbil
dung im dualen System zurück, welches den Eltern und vielfach auch den Jugend
lichen nicht zuletzt wegen seiner Unbekanntheit in den Herkunftsgesellschaften 
unverständlich sei. Darüber hinaus ist für die Wahl von Ausbildungswegen die 
Orientierung an der Herkunftsgesellschaft in mehrererlei Hinsicht von Bedeutung: 
Nicht zuletzt wegen des unsicheren Aufenthaltsstatus als Ausländer werden solche 
Ausbildungswege präferiert, die in beiden Gesellschaften als aussichtsreich für die 
Realisierung intergenerativer Statusmobilität angesehen werden; da jedoch in der 
Herkunftsgesellschaft Berufe mit qualifizierter Ausbildung unterhalb der akade
mischen Professionen weitgehend fehlen, ist eine Entscheidung für diese beinahe 
zwangsläufig, da als Alternative nur Erwerbstätigkeiten gesehen werden, die (auch 
wenn sie als Selbständige ausgeübt werden) keine berufliche (Weiter-)Qualifizie
rung im Sinne von formalisierten Abschlüssen beinhalten. 
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Die vorliegenden Befunde zum Bildungserfolg von Ausländerkindern lassen 
noch einige weitergehende Schlußfolgerungen zu, die die familien- und bildungs
politischen Gesichtspunkte der Zuwanderung betreffen: Die einzige Zuwanderer
nationalität, die aus dem Bild einer (zunächst) zunehmenden Angleichung des Bil
dungserfolgs der Ausländerkinder mit der kollektiven Aufenthaltsdauer der 
Nationalität in Deutschland ausschert, ist Italien. Für die italienischen Kinder gilt, 
daß nicht nur die relativen Anteile weiterführender Bildungsabschlüsse nicht in 
dem Maße zugenommen haben, wie es ihrer Stellung als erster Zuwanderernatio
nalität entspräche, vielmehr stellen sie auch die meisten Sonderschüler. Diese 
Sachverhalte sind darauf zurückzuführen, daß italienische Eltern - nicht zuletzt 
begünstigt dadurch, daß für sie als einziger Zuwanderernationalität durchweg 
"Arbeits" -Migration ein legales Wanderungsmotiv geblieben ist - in weitaus 
größerem Maße das klassische "Gastarbeiter" -Verhalten zeigen und - teilweise 
mehrfach in kürzeren Abständen - zwischen Italien und Deutschl<lnd pendeln. 
Diese Freizügigkeit für italienische Arbeiter hat zwar wesentlich dazu beigetra
gen, daß bei ihnen kein Anstieg der Zuwanderung nach dem Anwerbestopp ein
getreten und der demographische Aufbau der italienischen Zuwandererminorität 
von dem anderer Nationalitäten stark abweicht (Nauck 1988b; 1993), sofern 
jedoch auch Kinder von diesem Migrationsverhalten betroffen waren, hat dies zu 
einem weitaus höheren Anteil von Quereinsteigern und mehrfach durchbroche
nen Bildungsbiographien geführt. Unter familien-, bildungs- und sozialpoliti
schen Gesichtspunkten kommt es deswegen sehr stark darauf an, inwiefern die 
auch weiterhin anhaltende Zuwanderung mit Anreizen verknüpft wird, Wande
rungsentscheidungen zumindest dann als langfristig anzusehen, wenn davon auch 
Familienmitglieder betroffen sind. 

Unter dem Gesichtspunkt des Bildungserfolgs der Migrantenkinder lassen die 
vorliegenden Befunde nur den Schluß zu, daß mit einer konsequenteren Zu
wanderungspolitik eine weitaus schnellere Angleichung des Bildungsniveaus der 
Zuwanderer erfolgt wäre. Selbst wenn man von dem damit zwangsläufig ver
bundenen Effekt der Begabungsselektion absieht (deren Kehrseite der "brain 
drain" gerade bei großem Entwicklungsgefälle zwischen Herkunfts- und 
Aufnahmegesellschaft ist), wird mit einer Zuwanderungspolitik in weit stärke
rem Maße eine gemeinsame Wanderung der gesamten Familie begünstigt und 
Kettenmigration oder gar mehrfaches Pendeln reduziert. So sehr diese hohe 
Mobilität unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten erwünscht sein mag, so 
ist sie unter familien- und sozialpolitischen Gesichtspunkten problematisch: Das 
Verfolgen von Bildungszielen für die Migrantenkinder erfordert für deren Eltern 
langfristige Planungsperspektiven, die Bildungsinvestitionen unter den Rahmen
bedingungen der Aufnahmegesellschaft aussichtsreich erscheinen lassen. Hierzu 
können aufenthaltsrechtliche Bestimmungen, die sich nicht an kurzfristigen 
Opportunitätsprinzipien und großen behördlichen Ermessensspielräumen 
orientieren, ebenso beitragen wie eine Berücksichtigung der (dauerhaften) Zu
wanderung bei der Ausgestaltung des Bildungssystems: Dieses ist nur an
satzweise in der Lage, den Migrantenkindern ihrer Begabung angemessene Bil
dungs abschlüsse zu gewährleisten, so daß die dargestellten Zeitreihen eher das 
Minimum und nicht das Maximum des Begabungspotentials der Zuwanderer
minoritäten zeigen. 
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4 Bildung im Eingliederungsprozeß von Migrantenfamilien 

Nachdem bislang das Bildungsverhalten (von Ausländerkindern) vornehmlich als 
Explanandum unter den besonderen Randbedingungen der Migrationssituation 
untersucht worden ist, soll nun abschließend die Perspektive umgedreht werden 
und Bildung als Explanans für den Verlauf von Wanderungs- und Eingliederungs
prozessen betrachtet werden. Diese Perspektivenumkehr ist aus zwei Gründen von 
großer Bedeutung: 

1. Bereits bei den Überlegungen zur sozialen Selektivität von Zuwandererpopula
tionen und zum vergleichsweise schnellen Bildungserfolg der zweiten Generation 
von Zuwanderern im Vergleich zu einheimischen Arbeiterkindern ist deutlich 
geworden, daß hierbei der Gesichtspunkt der Begabungsselektion von herausra
gender Bedeutung ist, d.h. nach allen vorliegenden Befunden handelt es sich insbe
sondere bei Pionier-Migranten um eine im Vergleich zu ihren Herkunftsgesell
schaften positiv selegierte Population; dieser Sachverhalt dürfte unabhängig von 
der Wanderungsmotivation sein, d.h. er wird auf politische Flüchtlinge ebenso 
zutreffen wie auf Arbeitsmigranten; Annahmen über soziale Homogamie lassen 
den Schluß zu, daß sich dieser Effekt bei Kettenmigranten nur unwesentlich 
abschwächt. 

2. Übereinstimmend zeigen alle vorliegenden migrations soziologischen Analysen, 
daß das Bildungsniveau eine sehr zentrale - wenn nicht: die - Moderatorvariable 
für den Verlauf von Wanderungs- und Eingliederungsprozessen ist und daß sich 
Unterschiede im Verlauf von Eingliederungsprozessen - z.B. zwischen verschiede
nen Zuwandernationalitäten - weitestgehend auf Unterschiede im Bildungsniveau 
zurückführen lassen. 

Diese Schlußfolgerungen zum Einfluß des Bildungsniveaus auf Wanderungs- und 
Eingliederungsprozesse von Migrantenfamilien in Deutschland können sich aller
dings nur auf die wenigen empirischen Analysen stützen, die bislang zu diesem Sach
verhalt durchgeführt worden sind. Diese Darstellung muß zwangsläufig selektiv 
bleiben, da nach wie vor große Forschungslücken bestehen. Dies ist insbesondere auf 
die bislang sehr mangelhafte Ausschöpfung methodischer Alternativen zur Erfas
sung familiärer Veränderungen zurückzuführen, was sowohl Auswirkungen auf den 
derzeitigen Erkenntnisstand als auch auf die Beurteilungsmöglichkeiten der Validität 
von Befunden hat. Vordringlich sind die bislang beinahe ausschließlich durchge
führten Querschnittsbefragungen mit Arbeitsmigranten zu ergänzen durch: 
- stärkere Berücksichtigung von retrospektiven Verlaufsdaten-Analysen in Quer

schnitts befragungen, mit denen die Ereignisse der Familien- und Migrationsbio
graphie in ihrer wechselseitigen Bedingtheit untersucht werden können, 

- replikative Surveys, mit denen der sozial-historische Wandel der Migrantenfa
milien - z.B. in unterschiedlichen Stadien der Anwerbe- und Rückwanderungs
politik, der Konsolidierung ethnischer Milieus - erfaßt werden kann, 

- Panel-Studien, mit denen die innerfamiliären Veränderungsprozesse im Verlauf 
des Familienzyklus und der Eingliederungskarriere der Familienmitglieder auch 
auf der Individual-Ebene systematisch verfolgt werden können, 
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- Mehrpersonen-Befragungen aus identischen Handlungskontexten, mit denen 
die unterschiedlichen Perzeptionen und Evaluationen der verschiedenen Famili
enmitglieder zueinander in Beziehung gesetzt werden können, 

- Vergleiche verschiedener Herkunftsnationalitäten, mit denen die jeweiligen 
sozial-kulturellen und -strukturellen Anfangsbedingungen familiärer Verände
rungsprozesse in der Migrationssituation untersucht werden können, 

- Vergleiche zwischen Herkunfts- und Aufnahmekontext, mit denen die jeweili
gen Anfangsbedingungen familiärer Veränderungsprozesse aus der Herkunfts
gesellschaft einbezogen werden, 

- Vergleiche verschiedener Aufnahmekontexte, mit denen auf den verschiedenen 
Kontextebenen (vom Wohnquartiersvergleich bis zum internationalen Ver
gleich) die Beeinflussung des Wandels in Migrantenfamilien durch externe 
Bedingungen untersucht werden können. 

Für eine Reihe von Themen aus der Familienforschung liegen bislang keine 
Befunde zu Migrantenfamilien vor, was sich insbesondere als Defizit bei der sozial
wissenschaftlichen Politikberatung bemerkbar macht. Eine wesentliche Ursache 
hierfür ist, daß prominente Untersuchungen, die zur Diagnose familiärer Lebens
führung und von Lebensverläufen in Deutschland herangezogen werden können, 
sich in aller Regel nicht - wie man annehmen sollte - auf die jeweils aktuelle Wohn
bevölkerung beziehen, sondern daraus lediglich Personen deutscher Nationalität 
selektieren. Dies gilt z.B. auch für die Lebensverlaufsstudie des Sonderforschungs
bereichs 3 und den Familiensurvey des Deutschen Jugendinstituts, einzig das 
sozio-ökonomische Panel bezieht ganz selbstverständlich auch Haushalte mit aus
ländischer Nationalität ein (hierzu ausführlicher: Nauck 1988a; 1991). Insofern 
können sich nachfolgende Aussagen wesentlich nur auf (eigene) Untersuchungen 
mit türkischen Migrantenfamilien stützen, für die vergleichsweise differenzierte 
Befunde vorliegen. 

1. Zur Bildungsselektivität der Arbeitsmigranten in Deutschland läßt sich feststel
len, daß ihre (nahezu ausschließliche) Zugehörigkeit zur Schicht der ungelernten 
und angelernten Arbeiter darüber hinwegtäuscht, daß ihr Bildungsniveau häufig 
weit höher als das ihrer einheimischen Kollegen ist: Werden türkische und deutsche 
Eltern mit Kindern im Jugendalter hinsichtlich ihres Bildungsniveaus miteinander 
verglichen, so stellt sich heraus, daß es keine Unterschiede in der Abiturientenquote 
gibt - allerdings weist auch ein nicht unerheblicher Teil der türkischen Mütter kein
erlei Schulbildung auf; entsprechend hoch ist der Anteil derjenigen, die mit der 
Migration zunächst eine berufliche Abwärtsmobilität in Kauf genommen haben. 

2. Differenzen im Eingliederungsverhalten von Arbeitsmigranten lassen sich mehr 
als auf alle anderen Faktoren auf Unterschiede im Bildungsniveau zurückführen. 
Alle vorliegenden empirischen Analysen zum Eingliederungsverhalten von 
Arbeitsmigranten (der Zuwanderergeneration) zeigen, daß die Geschwindigkeit 
des Eingliederungsverhaltens vor allem vom Bildungsniveau abhängt, das die 
Zuwanderer bei der Einreise aufweisen. Dabei sind die Opportunitäten zum 
Erwerb eines hohen Bildungsniveaus sowohl international als auch regional (und 
natürlich: geschlechtsspezifisch) sehr ungleich verteilt: So haben sich (unter den 
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klassischen Anwerbenationen) jugoslawische Arbeitsmigranten jeweils durch ein 
vergleichsweise hohes, türkische Arbeitsmigranten dagegen durch ein vergleichs
weise niedriges Bildungsniveau ausgezeichnet; enorme Unterschiede weisen 
Arbeitsmigranten einer Nationalität jedoch auch entsprechend ihrer regionalen 
Herkunft (z.B. mit einem West-Ost-Gefälle in der Türkei und einem Nord-Süd
Gefälle in Italien) und der Größe des Herkunftsortes auf. 

3. Das Bildungsniveau nimmt erheblichen Einfluß auf das Wanderungsverhalten: Je 
höher das Bildungsniveau, desto früher liegt der Zeitpunkt der Arbeitsmigration 
im Lebenslauf, d.h. die besser gebildeten Arbeitsmigranten kommen in einem jün
geren Alter in die Aufnahmegesellschaft als die unterdurchschnittlich Gebildeten, 
was dann seinerseits auch das weitere Eingliederungsverhalten nachhaltig beein
flußt. 

4. Die Höhe des Bildungsniveaus erweist sich damit auch als die wichtigste Ante
zedenzbedingung für alle Merkmalsdimensionen des Eingliederungsverhaltens: Je 
höher das Bildungsniveau, desto schneller erfolgt eine kognitive Assimilation 
(Erwerb der Sprache der Aufnahmegesellschaft; Kenntnis wichtiger Informationen 
zum "Zurechtfinden" in den institutionellen Bedingungen der Aufnahmegesell
schaft), desto schneller erfolgt eine strukturelle Assimilation (dauerhafte Einglie
derung in das Beschäftigungssystem), eine soziale und kulturelle Assimilation 
(Kontakt zu Einheimischen; Partizipation an öffentlichen Veranstaltungen, Ver
einsaktivitäten; Konsum einheimischer Medien; de-segregatives Wohnverhalten). 

Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse der Migrationssoziologie ist es gewesen, 
daß die zweifellos vorhandenen Unterschiede im Eingliederungsverhalten der ein
zelnen Zuwanderernationalitäten beinahe ausschließlich auf die Unterschiede in 
deren Bildungsniveau zurückgeführt werden können (vgl. Esser 1981; 1982; 1990b; 
HilI 1984; Nauck 1987; 1988a): Wurde das Bildungsniveau kontrolliert, unter
schieden sich Jugoslawen nicht von Türken in ihrem Eingliederungsverhalten, und 
"kulturelle" Differenzen wie religiöse Bindungen oder die Bindung an eigenethni
sche Bräuche und Gewohnheiten erwiesen sich dann als bedeutungslos. Ebenso 
konnten die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Migranten in Wohnquartie
ren mit unterschiedlicher Ausländerkonzentration auf Effekte der Selektion nach 
dem Bildungsniveau der Bewohner zurückgeführt werden: Migranten mit über
durchschnittlichem Bildungsniveau verbleiben kürzer in Wohnquartieren mit 
hoher eigenethnischer Konzentration (die von den meisten Zuwanderern als kurz
fristige Passage zu Beginn des Aufenthalts in Anspruch genommen werden) bzw. 
wohnen niemals dort. (Daß dies auch Rückwirkungen auf die Fremdwahrnehmung 
von Zuwanderern hat, die sich wesentlich an solchen Quartieren mit hoher "Sicht
barkeit" orientiert, kann hier nur vermerkt werden). 

Außer über die individuelle Wanderungs- und Eingliederungsbiographie wirkt 
sich das Bildungsniveau auch über die unterschiedlich verlaufenden Reorganisa
tionsprozesse des familiären Interaktionssystems auf das Verhalten in Migranten
familien aus. 
1. Empirische Analysen zum Wander.ungsverhalten türkischer Frauen und Männer 
(Abadan-Unat 1985; Nauck 1989; OzellNauck 1987) haben zeigen können, daß 
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soziale Herkunft und Schulbildung direkten Einfluß auf den individuellen Wande
rungszeitpunkt und die Form der familiären Wanderungssukzession nehmen, d.h. 
ob die Familienmitglieder gemeinsam oder nacheinander wandern. Familien mit 
männlichen Pionierwanderern stellen mit 76,4% den Haupttyp dar, wohingegen 
Familien mit weiblichen Pionierwanderern (13,1 %) ebenso selten sind wie die 
gemeinsame Wanderung (10,4%). Dieselben Bedingungen, die zu frühen Wande
rungszeitpunkten der Familienmitglieder führen, haben zugleich Auswirkungen 
auf die (Verkürzung der) Trennungsdauer, was in der Konsequenz dazu führt, daß 
frühe und "gemeinsame" Wanderung tendenziell zusammenfallen. Wanderungs
sukzession ist mit unterschiedlichen Trennungszeiten verbunden: Während bei 
weiblichen Pioniermigranten die Ehemänner durchschnittlich nach 3,5 Jahren 
nachfolgen, verbleiben die Frauen bei männlichen Pioniermigranten durchschnitt
lich noch 4,6 Jahre im Herkunftsland, d.h. bei weiblichen Pionierwanderern ist die 
Tendenz zur Familienzusammenführung größer. Hierbei sind allerdings starke 
"historische" Veränderungen zu beachten: Während bei den vor 1962 Ersteinge
wanderten der durchschnittliche Verbleib des Ehepartners im Herkunftsland über 
1 ° Jahre betragen hat, ist diese Trennungsdauer bis 1980 relativ kontinuierlich auf 
weniger als 2 Jahre zu~:Ückgegangen. Dieser Trend indiziert somit die zunehmende 
Bedeutung familiärer Uberlegungen bei Wanderungs entscheidungen und ist offen
bar weitgehend unbeeinflußt von gesamtgesellschaftlichen Steuerungsmaßnahmen. 

2. Mit der Migrationen sind häufig Umverteilungen in den ökonomischen, kogni
tiven, sozialen und zeitlichen Ressourcen der Ehepartner verbunden, die einen 
nachhaltigen Einfluß auf die Entscheidungsmacht und Aufgabenallokation der 
Ehepartner ausüben, da mit dem Kontextwechsel zumeist eine veränderte Berufs
tätigkeit (der Frau), ungleiche Kompetenzen in der Partizipation an der Aufnah
megesellschaft und eine Neukomposition sozialer Netzwerke mit veränderten 
Koalitionsmöglichkeiten verknüpft ist. 

So ist mit dem Pionierwandererstatus ein deutlicher Zuwachs an innerfamiliären Aufgaben und Ent
scheidungskompetenzen verbunden, der darauf zurückzuführen ist, daß das ersteinreisende Familien
mitglied als erstes Kontakte in der Aufnahmegesellschaft knüpft, die ihm offenbar dauerhafte Vor
sprünge vor den anderen Familienmitgliedern sichert. So ist noch nach über 10 Jahren Aufenthaltsdauer 
an der innerfamiliären Interaktionsstruktur die Form der Wanderungssukzession nachweisbar (Nauck 
1985). Gemeinsam gewanderte Ehepaare zeigen das höchste und mit dem Aufenthalt weiter steigende 
Ausmaß an Synkratismus und Kooperation, d.h. an gemeinsamen Entscheidungen und gemeinsamer 
bzw. abwechselnder Aufgabenerfüllung. Familien männlicher Pionierwanderer weisen die geringste 
Strukturflexibilität, d.h. Anpassungsbereitschaft an neue Situationen, auf. Bei vergleichsweise geringem 
Konfliktpotential zeigen sie eine (mit dem Aufenthalt ansteigende) Dominanz des Ehemannes bei Ent
scheidungen und in der Aufgabenerfüllung. Familien weiblicher Pionierwanderer haben dagegen die 
höchste Strukturflexibilität, aber sind auch am konfliktanfälligsten. Die Ursachen hierfür sind, daß bei 
ihnen zwar die autonome Aufgabenerfüllung der Ehefrau zunimmt, nicht aber in gleichem Maße ihre 
Beteiligung an familiären Entscheidungsprozessen (Özel/Nauck 1987). 

Insgesamt hat sich die schulische Bildung der Ehefrau (und die damit verbundenen 
beschleunigten Assimilationsprozesse) als die wesentliche Anfangsbedingung für die 
Realisierung von synkratisch-kooperativen Interaktionsstrukturen herausgestellt, 
wohingegen ihre Autonomie in der Aufgabenerfüllung und bei Entscheidungen eher 
von ihren externen Ressourcen (z.B. durch Pionierwanderung und Erwerbstätigkeit) 
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abhängt. Die partiell vergleichbaren Befunde von Ley (1979) zeigen, daß dieselben 
Reorganisationsprozesse familiärer Interaktionsstrukturen auch bei italienischen 
Migrantenfamilien in der Schweiz zu beobachten sind, und daß diese von ähnlichen 
Anfangsbedingungen abhängen: Je höher die (nach Herkunftskontext unterschied
lich verteilte) schulische Ausbildung der italienischen Frauen, desto wahrscheinlicher 
ist ihre Berufstätigkeit, die ihrerseits zu egalitärerer innerfamiliärer Aufgabenvertei
lung und zu stärkerer Partizipation an familiären Entscheidungssituationen und 
außerfamiliären Tätigkeiten führt, und desto geringer ist die Befürwortung männli
cher Dominanz in der Ehe und geschlechtssegregierter Rollen als Einstellung. 

3. Für das Verständnis der intergenerativen Beziehungen in türkischen (Migran
ten-)Familien sind die normativen Erwartungen an Eltern-Kind-Beziehungen in 
der Herkunftsgesellschaft zu berücksichtigen (Kagit~ibasi 1982; Nauck 1990; 
1992): Bei türkischen Eltern besteht eine starke sozialstrukturelle Differenzierung 
hinsichtlich der subjektiven Bedeutung von Kindern. In ruralen Kontexten und bei 
Eltern mit niedriger Schulbildung ist der Besitz von (vielen) Kindern stark mit öko
nomisch-utilitaristischen Nutzenerwartungen verknüpft, d.h. der Erwartung 
früher Mithilfe im Familienhaushalt und ökonomischer Beiträge (Kinderarbeit) 
und späterer (insbesondere ökonomischer) Alterssicherung. In urbanen Kontexten 
und bei Eltern mit längerer Schulbildung ist der Besitz von (wenigen) Kindern 
dagegen mit psychologisch-emotionalen Nutzenerwartungen verknüpft, d.h. der 
Erwartung einer Stärkung der affektiven Gruppenbindung und der expressiven Sti
mulation durch den Umgang mit Kindern. Außer auf das generative Verhalten 
selbst haben diese Nutzenerwartungen einschneidende Konsequenzen auch für die 
Ausgestaltung der Eltern-Kind-Beziehungen, wie z.B. der Geschlechtsbevorzu
gung von (männlichen) Nachkommen und der Sozialisationspraktiken. 

4. Mit zunehmender Eingliederung ist eine deutliche Ökonomisierung und Ratio
nalisierung der frühkindlichen Pflegepraktiken in türkischen Migrantenfamilien 
verbunden. Je länger die schulische Ausbildung, (und damit:) je geringer die reli
giösen Bindungen, je höher die kognitive (Beherrschung der Sprache der Aufnah
megesellschaft) und soziale (privater Kontakt zu Einheimischen und Partizipation 
an Institutionen der Aufnahmegesellschaft) Assimilation türkischer Väter und -
insbesondere - Mütter, 
- desto eher werden außerfamiliäre Alternativen der Betreuung von Kleinkindern 

in Anspruch genommen, 
- desto regelmäßiger ist die ärztliche Betreuung des Kleinkindes, 
- desto kürzer ist die Stillzeitdauer, 
- desto eher werden feste, regelmäßige Ernährungszeiten bevorzugt, 
- desto strenger werden ärztliche Diätvorschriften bei der Mahlzeitenzusammen-

stellung für Kleinkinder befolgt, 
- desto eher wird die Reinlichkeitserziehung abgeschlossen, 
- desto geringer ist der kindliche Bewegungsraum im Krabbelalter. 
Kontextspezifische Differenzierungen sind - wenn die Kinder vor der Migration 
geboren wurden - in der Türkei sehr viel stärker als in Deutschland, wobei Unter
schiede zwischen der ländlichen und urbanen ~ürkei größer sind als die zwischen 
der urbanen Türkei und Deutschland (Nauck/Ozel1986; Nauck 1990). 
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5. Die Dominanz ökonomisch-utilitaristischer Erwartungen und die lebenslange 
Verpflichtung von (männlichen) Kindern auf ihre Eltern wirkt sich bei Erziehungs
einstellungen gegenüber Kindern im Schulalter dahingehend aus, daß "Behütung" 
und "Kontrolle" die zentralen Einstellungen sind. Dagegen ist mit psychologischen 
Erwartungen (und der Verpflichtung von Eltern auf ihre Kinder) die Betonung der 
Selbständigkeit des Kindes als "autonome Persönlichkeit" und eine stärkere Per
missivität verbunden. "Permissivität" ist die bei türkischen Eltern am wenigsten 
ausgeprägte Erziehungseinstellung, jedoch ist hervorzuheben, daß elterliche Kon
trolle (insbesondere bei Mädchen) sehr viel stärker über zärtliche Beschützung und 
ängstliche Behütung (over-protectiveness) erfolgt als durch die rigide Durchsetzung 
elterlicher Kontrollüberzeugungen. Ebenso ist der relativ geringe erzieherische Tra
ditionalismus (insbesondere gegenüber Söhnen) hervorzuheben, d.h. die selbster
fahrene Erziehung in der Herkunftsgesellschaft wird als "Modell" für Erziehung 
unter Migrationsbedingungen eher abgelehnt. Die Folgen von indiyidueller Bil
dung, kognitiver und sozialer Assimilation sind eine (leichte) Abnahme von Auto
ritarismus und Behütung und eine Zunahme von Permissivität als Erziehungsein
stellungen, wobei väterliche Erziehungseinstellungen sehr viel stärker durch den 
Eingliederungsprozeß modifiziert werden als die der Mütter, und die Einstellungen 
gegenüber Töchtern stärker betroffen sind als die gegenüber Söhnen. 

6. Auch bei den familiären Sozialisationspraktiken sind die stärksten Veränderun
gen bezüglich der Töchter gegeben. Die diesbezüglichen elterlichen Verhaltensdif
ferenzierungen sind am Beispiel der Haushaltsarbeit, der außerfamiliären institu
tionellen Förderung des Kindes und der elterlichen Aktivitäten mit Kindern unter
sucht worden, die mit ökonomisch-utilitaristischen bzw. psychologischen Nut
zenerwartungen in enger Verbindung stehen: Bei Migranteneltern, die vor der Hei
rat ausgewandert sind, sind die geschlechtsspezifischen Differenzierungen der 
Sozialisationspraktiken am geringsten; bei Migranteneltern, die erst nach der 
Geburt mehrerer Kinder gewandert sind, sind sie am größten. In diesen Familien 
erfüllen Mädchen - nicht zuletzt wegen der vielen zu versorgenden Kinder - deut
lich mehr Haushaltsaufgaben als Jungen. In früh gewanderten Familien ist dagegen 
die "pädagogisch-intrinsische" Beschäftigung und die außerfamiliäre Förderung 
der Kinder stärker ausgeprägt. Töchter aus türkischen Migrantenfamilien der 
"Ersten Generation" sind in besonderem Maße durch die Beteiligung an Haus
halts aufgaben (Lebensmittel und Haushaltsgegenstände einkaufen, Saubermachen, 
Geschwister beaufsichtigen und kochen) belastet; zwar ist diese Beteiligung in den 
in Deutschland gegründeten Familien deutlich niedriger, liegt aber immer noch 
über der von Söhnen, bei denen sie in beiden Kategorien auf gleichem (niedrigen) 
Niveau liegt. Somit scheinen türkische Mädchen zunächst stark für die Wande
rungsentscheidung ihrer Eltern zu bezahlen: Sie erhalten weniger Unterstützung 
durch gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern und ihre institutionelle Förderung 
ist unterdurchschnittlich, während die Haushaltsverpflichtungen rapide ansteigen. 
Hervorzuheben ist, daß dieser Effekt in solchen Familien besonders stark ausge
prägt ist, in denen die Mütter über ein überdurchschnittliches Bildungsniveau ver
fügen: In diesen Familien perzipieren die Mütter deutlich häufiger attraktive 
Erwerbschancen, was dazu führt, daß die (ältesten) Töchter für einen Spannungs
ausgleich zwischen inner- und außerfamiliären Aufgaben instrumentalisiert wer-
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den, indem sie ihre Mütter in den innerfamiliären Aufgaben ersetzen. Stellt man in 
Rechnung, daß mit dem Bildungsniveau zugleich auch die Aspirationen für die 
schulische und berufliche Plazierung steigen, so läßt sich vermuten, daß in solchen 
Familien mit adoleszenten Töchtern ein hohes Konfliktpotential existiert. 

7. Der Einfluß der familiären Sozialisation auf das Eingliederungsverhalten von 
Jugendlichen der Zweiten Generation ist von Esser (1990a) bei türkischen und jugos
lawischen Familien untersucht worden. Der Vergleich zeigt, daß die identifikative 
Assimilation der ausländischen Jugendlichen in erheblichem Maße vom kulturellen 
Milieu des Elternhauses (Festhalten an Koch- und Musikgewohnheiten aus der Her
kunftsgesellschaft; Beibehaltung der Herkunftssprache), von den religiösen Bindun
gen der Eltern und ihren (fehlenden) sozialen Kontakten zu Mitgliedern der Auf
nahmegesellschaft abhängt: Je geringer das Festhalten des Elternhauses an kulturel
len Gewohnheiten der Herkunftsgesellschaft (Türken: b = -.42; Jugoslawen: 
b = -.45), je geringer die religiösen Bindungen der Eltern (Türken: b = -.10; Jugosla
wen: b = -.05) und je geringer ihre eigenethnischen Kontakte (Türken: b = -.06; 
Jugoslawen: b = -.12), desto stärker identifizieren sich ausländische Jugendliche mit 
der Aufnahmegesellschaft (Türken: R = .52; Jugoslawen: R = .55). Hervorzuheben ist 
die vergleichsweise geringe Bedeutung der Sozialisationseffekte von religiösen Bin
dungen gegenüber den allgemeinen kulturellen Gewohnheiten. Die starken nationa
litätenspezifischen Differenzen im Grad der Identifikation mit der Aufnahmegesell
schaft zwischen türkischen und jugoslawischen Jugendlichen erklären sich vorwie
gend dadurch, daß sich ihre Eltern in unterschiedlichen Stadien der Eingliederungs
karriere befinden. In der gleichen Untersuchung ist auch der Frage des Einflusses der 
familiären Sozialisationsbedingungen auf den Schulerfolg der Kinder nachgegangen 
worden (Esser 1990a): Hier hat sich zunächst gezeigt, daß ein frühes Einreisealter 
(b = -.53) insbesondere dann von herausragender Bedeutung für den Schulerfolg aus
ländischer Kinder ist, wenn es mit dem Besuch vorschulischer Einrichtungen ver
knüpft ist. Dahinter treten der (positive!) Einfluß des ethnisch geprägten kulturellen 
Milieus im Elternhaus (b = .16) und das Bildungsniveau der Eltern (b = .18) deutlich 
zurück. Keinen Einfluß haben dagegen Nationalität, die Wanderungsperiode der 
Eltern und auch nicht die ethnische Konzentration in der Wohnumgebung. 

Um einen Eindruck über das Ausmaß des Einflusses des individuellen Bildungs
niveaus auf den Lebensverlauf von Migranten zu vermitteln, sollen abschließend 
einige Befunde zum Zusammenhang von Bildungsniveau, Migration und Famili
engründungsverhalten bei türkischen Frauen etwas detaillierter dargestellt werden. 
Hierzu wird als Ausgangspunkt das Familiengründungsverhalten der türkischen 
Frauen in ihrer Herkunftsgesellschaft gewählt, um vor diesem Hintergrund die 
Veränderungen vergleichend abzubilden (vgl. ausführlicher: Nauck 1992; 1993). 

5 Bildung im Familiengründungsprozeß am Beispiel türk~scher 
Migran tinnen 

Vergleicht man das generative Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland 
mit dem in der Türkei, so kann es - zumindest im europäischen Raum - kaum 
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Beispiele für größere Unterschiede geben. Diese großen intergesellschaftlichen 
Verhaltensdifferenzen sind häufig - nicht zuletzt im Zusammenhang mit den 
vermeintlich "abweichend" hohen Kinderzahlen türkischer Arbeitsmigran
tinnen in Deutschland - zum Anlaß für Erklärungsversuche gemacht worden, 
wobei insbesondere kulturell-religiöse und sozial-normative Unterschiede als 
Erklärungsfaktoren hervorgehoben worden sind. Als erklärungs bedürftig 
wurde dabei zunächst einmal die höhere Fruchtbarkeit türkischer Frauen 
angesehen und auf deren "Herkunft aus einem sehr weit entfernten Kultur
kreis" und "starke kulturelle Verwurzelung" (Schwarz 1980), ihre "Religions
und Traditionsgebundenheit, "traditionelle Rollenvorstellungen und traditio
nelle Einstellungen zum generativen Verhalten" und "großfamiliale Lebens
formen", auf mangelnde Modernität der Herkunftsgesellschaft (Vaskovics u.a. 
1983; Vaskovics 1987) und ,,Islamic cultural background" (Kane 1986) verwie
sen. In dieser Perspektive werden also Unterschiede im generativen Verhalten 
von Angehörigen verschiedener Herkunftsländer auf die Fruchtbarkeit be
treffende Werte-Differenzen in diesen Gesellschaften zurückgeführt und ent
sprechend die Unterschiede zwischen türkischen und deutschen Frauen mit 
der großen kulturellen Distanz zwischen beiden Gesellschaften in Verbindung 
gebracht. 

Es kann nicht verwundern, daß solche auf hochaggregierten demographischen 
Maßzahlen basierenden Befunde willkommener Anlaß für öffentliche und wis
senschaftliche Diskussionen mit wohlfeilen Diagnosen sind. Zumeist geschieht 
dies auf recht einfache Weise, indem nämlich "Kultur" und "generatives Verhal
ten" als konstante Faktoren angenommen und daraus (sehr weitreichende) 
Trends extrapoliert werden. Bekanntlich eignen sich hierzu Trendhypothesen 
besonders gut, da den Trends langer Zeitreihen beliebige "Erklärungen" speku
lativ unterlegt werden können. Solche Trendhypothesen betreffen die jeweiligen 
Gesellschaften ebenso wie die Verhaltensänderungen von Arbeitsmigrantinnen. 
Zumeist wird (in ganz bestimmter Weise) von hochaggregierten Daten auf indi
viduelles Verhalten geschlossen, bzw. von Trendverläufen in (aggregierten) Zeit
reihen auf das Ausmaß individueller Verhaltens änderungen. Solche spekulativ 
gedeuteten demographischen Maßzahlen für die ausländische Bevölkerung 
haben regelmäßig breites öffentliches Interesse gefunden, weil sie zur kognitiven 
Stützung von 

- ohnehin gehegten Alltagstheorien (über die kulturelle Distanz zwischen 
Angehörigen verschiedener Nationalitäten), .. 

- ohnehin gehegten Befürchtungen (bezüglich einer "Uberfremdung der Gesell
schaft": nicht nur "sterben die Deutschen aus", das Territorium wird auch noch 
durch "fruchtbarere" Bevölkerungsgruppen okkupiert), 

- oder - seltener - von gehegten Hoffnungen (bezüglich einer altersspezifischen 
Begradigung des Arbeitsmarktes und einer Konsolidierung von Rentenversiche
rung und Altenpflege) 

vermeintlich gut geeignet sind. Ein Blick auf die zusammengefaßten Gebur
tenziffern in der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei zeigt hierzu 
zunächst makrosoziologische Befunde von großer Eindeutigkeit, die zumindest 
bezüglich der Fertilitätsdifferenzen die Basis der Trendhypothesen bestäti~en. 
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Tabelle 2: Geburtenziffern in Westdeutschland und der Türkei 1950 - 1988 

Land Zusammengefaßte Geburtenziffern 
1950 1960 1970 1983 1988 

Deutschland 2,1 2,4 2,0 1,3 1,4 
Türkei 6,9 6,5 5,6 4,1 3,8 

Tabelle 2 präsentiert einige Informationen über die Entwicklung der Geburten
häufigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg (Höhn 1989; Höhn/Mammey/Wendt 1990; 
Shorter und Macura 1982; Hacettepe University 1987; 1989). Beide Gesellschaften 
stellen bei allen Unterschieden im Ausgangsniveau und in der Geschwindigkeit des 
Prozeßablaufs keine Ausnahme von dem generell beobachtbaren Rückgang der 
'Fertilität in Europa dar (Höpflinger 1987). Wie ein Blick auf die Entwicklung der 
Geburtenziffern bei ausländischen Frauen in Deutschland zeigt, scheinen moderne 
Industriegesellschaften so etwas wie ein schwarzes Loch der Bevölkerungsentwick
lung zu sein (Höhn/Schulz 1987; Höhn/MammeylWendt 1990; ShorteriMacura 
1982; Hacettepe University 1987; Koller-Tejeiro Vida11988; Statistical Office of the 
United Nations 1989; Council of Europe 1990). 

Tabelle 3: Zusammengefaßte Geburtenziffern für D eutsche und Ausländerinnen 
in der Bundesrepublik Deutschland 1975 - 1987 

Arbeitsmigrantinnen 
1975 1980 1985 1987 

Deutsche 
Türkinnen 4,3 3,6 2,4 2,9 
Italienerinnen 2,3 2,0 1,5 1,6 
Griechinnen 2.8 1,8 1.2 1,2 
Jugoslawinnen 2,1 2,0 1,4 1,5 
Portugiesinnen 2,2 1,6 1,3 1,5 
Spanierinnen 2,0 1,7 1,2 1,3 

Einheimische 
1975 1985 

1,3 1,2 
5,1 4,1 
2,2 1,5 
2,3 1,7 
2,3 2,0 
2,6 1,7 
2,8 1,8 

Binnen zehn Jahren gehen die zusammengefaßten Geburtenziffern bei den Frauen 
der Arbeitsmigranten-Anwerbenationen bis 1985 um ein Drittel bis über 50 % 
zurück, liegen nur mehr bei den türkischen Migrantinnen bei einer positiven 
Nettoreproduktionsziffer und unterbieten seitdem bei den griechischen und 
spanischen Frauen sogar die zusammengefaßten Geburtenziffern der deutschen 
Frauen. 

Neben den stark variierenden Kontextbedingungen in den Herkunftsgesell
schaften, die sich sowohl in den regionalen als auch in den nationalen Unter
schieden im generativen Verhalten manifestieren, hat sich immer wieder das 
Bildungsniveau (der Frau) als zentrale Determinante erwiesen. Es muß jedoch 
zunächst explikativ geklärt werden, wie .?,Bildung" in diesem Zusammenhang 
"wirkt". Eine solche Explikation kann an Uberlegungen anschließen, die generell 
im Rahmen von Lebensverlaufs-Analysen angestellt worden sind (z.B. von 
Blossfeld/Huinink 1989; Diekmann 1990; Papastefanou 1990). Grundsätzlich 
werden dabei zwei verschiedene Effekte des Bildungssystems auf die Familien
bildung unterschieden: 
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1. Institutioneneffekte: Die schlichte Verweildauer im Bildungssystem wird als 
Verzögerungsfaktor in der Familiengründung interpretiert. Hierbei sollte aber aus 
interkulturell vergleichender Perspektive berücksichtigt werden, daß sich dieser 
Institutioneneffekt keinesfalls zwangsläufig einstellt, sondern sich vielmehr aus 
den Alltagstheorien der Akteure über die "Entwicklungslogik" des Familienbil
dungsprozesses ergibt. In der Bundesrepublik Deutschland herrscht hierzu aller
dings hoher Konsens, daß erst durch eine allgemeine und berufliche Bildung das 
Humankapital für eine Familiengründung geschaffen werden muß, dann die mate
riellen Voraussetzungen für die Familiengründung zu erbringen sind ("Nestbau"), 
und erst dann die Familiengründung erfolgen kann und zumindest so lange etwa 
bestehende Partnerschaften im Status eines Moratoriums verbleiben sollen. Die 
Entwicklungslogik der Familiengründung lautet also: (1.) Liebe, (2.) Partner
schaft/Ehe, (3.) ökonomische Sicherheit, (4.) Kinder. Das Beispiel DDR hat gelehrt, 
daß schon dadurch, daß die ökonomischen Voraussetzungen nicht nur individuell, 
sondern auch kollektiv durch sozialstaatliche Maßnahmen beigebracht werden 
können, bei gleichen Alltagstheorien über die Entwicklungslogik ganz andere 
Familiengründungsmuster entstehen und der Institutioneneffekt des Bildungssys
tems durch Heiraten und Geburten bereits während der Ausbildung außer Kraft 
gesetzt werden kann. Für die türkische Gesellschaft müßte ohnehin von anderen 
Voraussetzungen ausgegangen werden, da die Alltagstheorien eine andere "Logik" 
vorsehen: (1.) (konsensuelle oder arrangierte) Ehe, (2.) Kinder, und dann stellt sich 
auch (3.) Liebe zwischen den Ehepartnern und - durch die Kinder - (4.) ökonomi
sche Sicherheit ein. Daß die Fähigkeit zum "Nestbau" für keine Bevölkerungskate
gorie von nennenswerter Bedeutung für die Familiengründung ist, läßt sich schon 
am durchschnittlichen Heiratsalter ablesen, das in der Türkei 1988 bei 18,2 Jahren 
gelegen hat und auch bei Sekundarschulabsolventinnen nur zwei Jahre höher liegt 
(Hacettepe University 1989). Für die Betrachtung des Institutioneneffekts ist von 
Bedeutung, daß die Tendenz zur frühen Heirat auch solche Bildungskategorien 
betrifft, die aufgrund ihrer längeren Bildungs- und Berufskarrieren keineswegs 
schon in der Lage sind, ökonomische Selbständigkeit als Voraussetzung zur Heirat 
nachzuweisen; in dei Türkei gewährleistet jedoch nicht die staatliche Sozialpolitik, 
sondern vielmehr der Familienverband die ökonomische Sicherung durch gemein
sames Wirtschaften im bäuerlichen Betrieb in ländlichen und im informellen Sek
tor in urbanen Regionen. Das Ergebnis ist jedoch das gleiche: es setzt den Verweil
Effekt im Bildungssystem (mangels Relevanz für die Alltagstheorien über die Ent
wicklungslogik der Familienbildung) außer Kraft. 

2. Niveaueffekte: Mit der Differenzierung von Bildungsniveaus werden im An
schluß an die Neue Haushaltsökonomie zwei sehr unterschiedlich wirkende 
Effekte auf die Familienbildung in Verbindung gebracht (Becker 1981; Diekmann 
1990). 
a. SozialisationseJJekte: Eine gängige Vorstellung über Bildungseffekte besteht nahe
liegenderweise darin, daß über eine verlängerte Allgemeinbildung zugleich auch 
andere Wertvorstellungen und Kognitionen vermittelt werden. So läßt sich berech
tigt vermuten, daß im türkischen Bildungssystem mit Erwerb eines Sekundarschul
abschluß zugleich eine Sozialisation in die Kultur westlicher Industriegesellschaften 
mit allen Konsequenzen auch für die private Lebensführung verbunden ist (das 
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Konzept der romantischen Liebe; Wissen über effektive Kontrazeptiva und über 
geeignete Techniken zur biographischen Plazierung von "Wunschkindern"; Psy
chologisierung der Eltern-Kind-Beziehung; "Rationalisierung" der Haushaltsorga
nisation durch planvolle frühkindliche Pflege; verantwortungsethisch begründete 
Erziehungsstile etc.). Ein spezieller Effekt verlängerter Bildung dürfte darin beste
hen, daß dadurch die (bereits in solchen Ausbildungsentscheidungen implizierten) 
langen Planungshorizonte beträchtlich verstärkt werden, d.h. Absolventen langer 
Ausbildungsgänge werden sich darin unterscheiden, daß sie langfristige Planungs
horizonte habitualisiert haben. Entsprechend ist zu vermuten, daß dies auch den 
Prozeß der Familienbildung umfaßt: dies betrifft die "Familienplanung" im engen 
Sinne ebenso wie die auf die gesamte Lebensspanne bezogene Planung einer Inte
gration von produktiven und reproduktiven Aufgaben (wie unterschiedlich auch 
immer diese Planungskonzepte von denen "westlicher" Frauen sein mögen). 
b. PlazierungsefJekte: Mit dem Bildungsniveau sind (analytisch durchaus von den 
Sozialisations effekten unabhängig zu denkende) Plazierungseffekte auf dem 
(Arbeits- und Heirats-)Markt verbunden. Mit steigendem Bildungsniveau steigt die 
Optionsvielfalt in allen möglichen Entscheidungsräumen (Sussman/Scheuch 1970). 
Eine bildungsinduzierte individuelle Modernisierung besteht demnach vornehmlich 
in solchen gestiegenen biographischen Optionen. Diese Optionssteigerung kann 
dabei geschlechtsspezifisch durchaus unterschiedliche Effekte haben (Diekmann 
1990): Je höher die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Familienhaushalt und je 
höher die mit der Bildung gestiegenen Optionen, desto geringer fällt der Grenznut
zen der haushaltsproduzierten commodities für Frauen und desto höher fällt er für 
Männer aus - und entsprechend nachhaltiger wirkt sich das Bildungsniveau auf die 
Familienbildung bei Frauen aus. Bezogen auf Frauen aus Gesellschaften mit deutlich 
geringerem Wohlfahrtsniveau läßt sich folgendes begründet vermuten: 
1. Ein Mindestniveau an Bildung (Primarschulabschluß) ist eine zwingende Vor
aussetzung dafür, darauf verzichten zu können, viele Kinder zur Steigerung der 
Haushaltsproduktion und für die eigene Alterssicherung zu bekommen und statt
dessen die Wohlfahrt nicht in einer quantitativen, sondern in einer qualitativen Ver
mehrung des Humankapitals zu suchen. 
2. Ein Maximum an Bildung (Hochschulreife) führt bei türkischen Frauen (der 
beobachteten Kohorten in der Herkunftsgesellschaft) allerdings dazu, daß ihr Bei
trag zur Haushaltsproduktion sich zunehmend auf immatrielle Güter verlagert, da 
die übrigen commodities marktmäßig erworben werden: durch (schlechtbezahlte) 
Dienstleistungen statusniedriger Geschlechtsgenossinnen. Es liegt nahe, in diesen 
billigeren Dienstleistungen eine Randbedingung zu sehen, warum in Ländern mit 
geringerem Wohlfahrtsniveau anders als z.B. in Deutschland kein Zusammenhang 
zwischen dem Bildungsniveau von Frauen und ihrer Verheiratungsquote besteht. 

Eine logische Folge zunehmender Opti<?,nen ist allerdings, daß die Alternativkosten 
getroffener Entscheidungen zunehmen. Uber Opportunitätskosten aus getroffenen 
Wahlen läßt sich erst dann räsonieren, wenn solche Wahlen tatsächlich angestanden 
haben, nicht jedoch, wenn Lebensverläufe aus Zwangs"entscheidungen", Alternativ
losigkeiten und schicksalhaften Verkettungen bestehen. Somit läßt sich auch vermu
ten, daß erst ab einem bestimmten Bildungsniveau türkischer Frauen sich Entschei
dungskonflikte zwischen z.B. beruflichen und privaten Lebenszielen überhaupt stel
len - Armutsstrategien der Lebensführung kennen diese Kosten typischerweise nicht. 
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Abbildung 4: Ausbildungsniveau von Frauen und Werte von Kindern in der Türkei (Kagitoribasi 1982b, S. 163) 
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Erwartungen an Kinder hängen ganz wesentlich von den individuellen Alter
nativen der Eltern ab, was sowohl für ökonomisch-utilitaristische (Alters
sicherung; Hilfe im Haushalt; materielle Hilfe) als auch für psychologisch
emotionale Erwartungen (Freude an Kindern als Grund, ein Kind zu bekom
men) gilt. In dem Maße, wie Alternativen für die Hilfe von Kindern im Haus
halt, z.B. durch Technisierung und Rationalisierung, für frühe Kinderarbeit, 
z.B. durch die professionelle Qualifizierung der Eltern, und für die direkten 
Beiträge der Kinder zur Altersversorgung, z.B. durch eine gesetzliche Renten
versicherung, als profitabler wahrgenommen werden, nehmen ökonomisch
utilitaristische Werte von Kindern ab. Gleichzeitig gewinnen psychologisch
emotionale Erwartungen bei einer Entscheidung für Kinder zunehmend an 
Bedeutung. . 

Wie sich die durch unterschiedliche Bildungsniveaus indizierte Optionsvielfalt 
auf das generative Verhalten türkischer Frauen auswirkt, verdeutlicht der Extrem
gruppenvergleich von türkischen Analphabetinnen mit Universitätsabsolventin
nen. Bei den Universitätsabsolventinnen konzentriert sich die generative Phase auf 
eine kurze Lebensspanne und wird relativ früh (zwischen dem 30. und 34. Lebens
jahr) abgeschlossen. Bei den Analphabetinnen setzt die generative Phase früher ein, 
wobei die Geburtenwahrscheinlichkeit zwischen dem 15. und 34. Lebensjahr kon
stant hoch ist und auch danach nur leicht abfällt. Universitätsabsolventinnen 
schließen ihre generative Phase Anfang 30 mit etwa zwei Geburten ab; bei Anal
phabetinnen wird die generative Phase dagegen erst mit der Menopause mit durch
schnittlich neun Geburten abgeschlossen, wobei davon zwei Säuglinge das erste 
Lebensjahr nicht überleben. 
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Abbildung 5: Generatives Verhalten aller jemals verheirateten Analphabetinnen und Universitätsabsol
ventinnen in der Türkei 1988 (Hacettepe University 1989) 
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Großräumige Kontextwechsel durch Migration von der Türkei in die Bundesrepu
blik Deutschland bewirken eine sofortig veränderte Opportunitätenstruktur für 
den Besitz von (vielen) Kindern, wobei nicht nur die ökonomischen und psycholo
gischen Kosten für Kinder erheblich steigen, sondern auch die Opportunitäten für 
ökonomische Beiträge der Kinder zum Familienhaushalt sinken. Es läßt sich somit 
schließen, daß selbst bei gleichbleibend hohen ökonomisch-utilitaristischen Werten 
der Nutzen hoher Kinderzahlen sinkt. Großräumige Kontextwechsel bewirken 
außerdem (unter bestimmten Voraussetzungen) veränderte individuelle Alternati
ven zu ökonomisch-utilitaristisch legitimierten intergenerativen Beziehungen: Die 
Handlungsalternativen zur Versorgung durch eigene Kinder werden steigen, wenn 
die Eingliederungskarriere zu vermehrten Alternativen durch einen qualifizierten 
Beruf mit stabilen und hohen Einkommenserwartungen und einer verläßlichen 
gesetzlichen Rentenversicherung führt. Dieser Prozeß ist - wie die empirischen 
Befunde der Eingliederungsforschung (Esser 1980) belegen - nicht zuletzt aufgrund 
des für Migranten durch Ausländergesetzgebung begrenzten Planungshorizontes 
keineswegs "zwangsläufig", sondern über entsprechende Kontextopportunitäten 
hinaus an individuelle Bedingungen geknüpft, von denen insbesondere die (nicht 
voneinander unabhängigen) Faktoren Bildung und Eingliederung zu nennen sind. 

Wie aus den dargestellten Befunden bereits hervorgegangen ist, stellen türkische 
Frauen - insbesondere wenn gewanderte ("mover") mit nichtgewanderten 
("stayer") Frauen verglichen werden - keine homogene Population dar, so daß 
einer sinnvollen Bildung von Vergleichs gruppen ein großes Gewicht zukommt. 
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die kumulierten Ankunftszeiten türki
scher "mover" und "stayer" für ~ie Ereignisse "Heirat" und "Geburten von Kin
dern", wofür aus Gründen der Ubersichtlichkeit die Geburt des 2. (G2), 4. (G4) 
und 6. Kindes (G6) ausgewählt worden sind. Zusätzlich zeigen die Abbildungen, 
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welchen Einfl~ß das Bildungsniveau auf Familienbildungsprozesse ausübt. Aus 
Gründen der Ubersichtlichkeit ist hierzu die Schulbildung der Frau für "mover" 
und "stayer" danach dichotomisiert worden, ob die türkische Schulpflicht absol
viert wurde (Schuljahre >5) oder nicht «5). Die Verlaufskurven bilden die alters
spezifischen Ledigenquoten beider Vergleichsgruppen sowie die altersspezifischen 
Anteile der Frauen ab, die ein 2., 4. und 6. Kind geboren haben. 

Läßt man die Bildungseinflüsse zunächst unberücksichtigt, so belegen die Ergebnisse das vergleichsweise frühe 
Heiratsalter türkischer Frauen: Der Median des Heiratsalters liegt bei 19,2 Jahren für die "stayer" und bei 20,6 
Jahren für die "mover". 90 % der "stayer" -Frauen sind mit 24 Jahren verheiratet, bei den "movers" ist dies mit 
27 Jahren der Fall. Weiterhin zeigt die Abbildung, daß der Verlauf der Kurven für "Heirat" und "Geburt des 
zweiten Kindes" sich über die Zeitverzögerung hinaus kaum voneinander unterscheiden und einen etwa gleich 
großen migrationsbedingten Verzögerungseffekt aufweisen: Bei den "stayer" beträgt der Median für die 
Geburt des 1. Kindes 21,4 Jahre, für die Geburt des 2. Kindes 24,6 Jahre, bei den "mover" liegen die entspre
chenden Werte bei 22,6 bzw. 26,2 Jahren. Entscheidend ist jedoch, daß bei "mover" und "stayer" gleicher
maßen die Auftretenswahrscheinlichkeit einer 2. Geburt mit 97 % außerordentlich hoch ist, und somit Ein
Kind-Familien bei Türken faktisch nicht vorkommen. Die Unterschiede zum generativen Verhalten in deut
schen Familien werden am besten dadurch verdeutlicht, daß zu dem Zeitpunkt im Lebenslauf, an dem die 
Hälfte der deutschen Frauen geheiratet hat, die Hälfte der türkischen Frauen bereits zwei Kinder geboren hat. 
Erst ab der Geburt des dritten Kindes zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen "mover" und "stayer". 
Dies wird an den Differenzen in der (nach der Sterbetafel-Methode geschätzten) Auftretenswahrscheinlich
keit dieser Geburten offenkundig: 76 % der nichtgewanderten türkischen Frauen bekommen ein 3. Kind (aber 
nur 69 % der Frauen, die sich bereits vor der Geburt ihres ersten Kindes in Deutschland befunden haben), 
51 % ein 4. Kind (21 %),34 % ein 5. Kind (5 %), 18 % ein 6. Kind (6 %) und 13 % ein 7. Kind (3 %). Insge
samt ist damit festzustellen, daß unter Migrationsbedingungen eine Parität von 4 und mehr Kindern bei tür
kischen Frauen schon sehr selten ist; ebenso selten ist eine Parität unter 2, so daß die "typische" in der Auf
nahmegesellschaft entstandene Migrantenfamilie zwei oder drei Kinder hat. Höhere Kinderzahlen sind also 
vornehmlich das Ergebnis eines mit Kettenwanderungen einhergehenden Kinder-"Imports" gewesen. 

Abbildung 6: Bildungsniveau, Migration und Alter türkischer Frauen bei Heirat und Geburt des zweiten Kindes 
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Obwohl die Dichotomisierung der Schulbildung (zumal bei dem niedrig angesetzten 
cutting-point: Primarschulabschluß) die verzögernden Effekte verlängerter Ausbil
dungszeiten auf die Familienbildung stark einebnet und insbesondere den Institutio
neneffekt völlig verschwinden läßt, zeigt die Analyse der Ankunftszeiten, daß in der 
Herkunftsgesellschaft eine geringe Schulbildung den Familienbildungsprozeß für 
Frauen stark beschleunigt. Frauen ohne Primarschulabschluß sind in der Türkei zu 
50 % mit 18,6 Jahren verheiratet und haben mit 21,1 Jahren ihr erstes Kind geboren; 
Frauen mit Primarschulabschluß sind zu 50 % mit 19,6 Jahren verheiratet und haben 
mit 21,6 Jahren ihre erste Geburt. Bei den Migrantinnen gibt es zwar keine Unter
schiede im mittleren Heiratsalter (20,6 bzw. 20,7 Jahre), doch werden bei den Frauen 
ohne Schulbildung die "späten" Heiraten früher abgeschlossen (bis zum 28. Lebens
jahr), wohingegen bei den Frauen mit Primarschulabschluß dies bis ins vierte 
Lebensjahrzehnt hineinreicht. Beim 1. und 2. Kind ist zu beobachten, daß in der 
Migration der Geburtstermin bei den gebildeteren Frauen näher an den Heiratster
min heranrückt (Median: 22,3 und 26,5 Jahre gegenüber 23,6 und 27,7 Jahre). 

Abbildung 7: Bildungsniveau, Migration und Alter türkischer Frauen bei der Geburt des vierten und sechsten Kindes 
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Ab dem dritten Kind werden nicht nur die Unterschiede 'in der zeitlichen Plazie
rung des Familienbildungsprozesses, sondern auch die in der Auftretenswahr
scheinlichkeit erheblich: 99 % der Frauen ohne Schulabschluß (aber nur 56 % mit 
Schulabschluß) bekommen in der Türkei ein drittes Kind, 88 % (26 %) ein viertes 
Kind, 66 % (12 %) ein fünftes Kind, 33 % (12 %) ein sechstes Kind und 23 % (10 
%) ein siebtes Kind. Demgegenüber ebnen sich Bildungsniveau-Unterschiede in 
der Migration - auf niedrigem Niveau - weitgehend ein: 77 % der Frauen ohne 
Schulabschluß (gegenüber 64 % der Frauen mit Schulabschluß) bekommen ein 
drittes Kind, 21 % (22 %) ein viertes Kind, 5 % (5 %) ein fünftes Kind, 7 % (5 %) 
ein sechstes Kind und 0 % (4 %) ein siebtes Kind. 
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Aufenthaltsland und Bildungsniveau wirken sich somit durch drei voneinander 
unabhängige Tendenzen auf die Ankunftszeiten aus. Erstens liegen in beiden Bil
dungsgruppen die Ankunftszeiten in der Aufnahmegesellschaft später als in der 
Herkunftsgesellschaft, d.h. die Migration führt außer zu späteren Heiratsterminen 
auch zu späteren Geburten. Zweitens wirkt sich die Migration auch über den Bil
dungseffekt hinaus auf eine Verminderung der Parität aus. Drittens führt Schulbil
dung - trotz des späteren bzw. annähernd gleichen Heiratstermins - dazu, daß die 
Episoden in der Familienbildung verkürzt werden, d.h. die (wenigen) Geburten 
folgen unmittelbarer auf die Heirat, womit die generative Phase insgesamt stark 
zusammenschrumpft: Für Frauen ohne Schulabschluß beträgt die durchschnittli
che Spanne zwischen der Heirat und der Geburt ihres letzten (fünften) Kindes 21 
Jahre; für türkische Migrantinnen beträgt die durchschnittliche Spanne bis zur 
Geburt des letzten (dritten) Kindes nur mehr 12 Jahre. 

Eine multivariate Analyse der Determinanten des Familienbildungsprozesses bei 
türkischen Frauen, in der das Zusammenwirken von Migrationseffekten mit ande
ren Faktoren systematisch geprüft wird, macht die Bedeutung des Bildungsniveaus 
besonders deutlich. Neben dem Modernisierungsgrad der Herkunftsprovinz der 
Frau in der Türkei (MODERN) und dem Urbanisierungsgrad des Geburtsortes 
(URBAN), dem Bildungsniveau der Frau (BILDUNG), der Intensität ihrer reli
giösen Bindung an den Islam (RELIGION) und ihrer normativen Geschlechtsrol
lenorientierung (SEXNORM) entsprechend einer Kurzform der GRO-Skala von 
Brogan/Kutner (1976) und Krampen (1979; 1983) sind auch die Neolokalität der 
Familiengründung (NEOLOKAL) und das Heiratsalter der Frau (HEIRAT) in 
eine multiple, schrittweise Regressionsanalyse der FERTILITÄT (Quotient aus 
den Geburten der Frau und der Differenz zwischen dem 15. Lebensjahr und dem 
Alter zum Befragungszeitpunkt) einbezogen worden. 

Ein erstes Zwischenergebnis dieser Analyse ist, daß die beiden zusätzlich auf den 
Migrationsstatus bezogenen Variablen Ausland (Dauer des Aufenthalts in der Auf
nahmegesellschaft) und Sprache (Kenntnis der deutschen Sprache) zwar ihrerseits 
gut durch die anderen Komponenten des Modells erklärt werden können, selbst 
aber keinen kausal-direkten oder -indirekten Effekt auf die Fruchtbarkeit ausüben 
und deshalb unberücksichtigt bleiben konnten. 

Wesentliches Ergebnis dieser kausalen Abhängigkeitsanalyse ist die Klarheit, mit 
der die wenigen, "einfachen" Wirkungsmechanismen identifiziert werden können: 
Kontextuelle Faktoren führen für türkische Frauen zu deutlichen Bildungsunter
schieden bzw. für Frauen aus ländlichen Regionen zu drastischen Bildungsbenach
teiligungen und allen sich daran anschließenden "Fernwirkungen" auf ihren weite
ren Lebensverlauf. Schon optisch wird deutlich, daß BILDUNG in diesem Modell 
eine zentrale Stellung einnimmt: Über das Ausbildungsniveau werden nicht nur die 
deutlichen Unterschiede in den Opportunitäten und Wahlmöglichkeiten in spätere 
Lebensphasen weitervermittelt, sie ist auch ihrerseits die wesentliche Determinante 
kulturell-religiöser Einstellungen: Mit steigender Bildung nehmen religiöse Bin
dungen (die eher in ländlichen Milieus normativ gestützt werden) ebenso deutlich 
ab wie normative Geschlechtsrollenorientierungen. Bemerkenswert ist nun, daß 
diese kulturell-normativen Bindungen einen außerordentlich geringen Einfluß 
(kausal-indirekter Art) auf die eigentliche Familienbildung nehmen und diese sich 
ausschließlich als Konsequenz unterschiedlicher Bildungsniveaus darstellt. Mit 
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Abbildung 8: Kausalmodell der Fertilität bei türkischen Frauen 
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gestiegener Bildung wird eine neolokale Haushaltsgründung und ein späterer Hei
ratstermin begünstigt, was dann insgesamt zu dem konstatierten geburtenreduzie
renden Effekt führt. Kulturell-normative Faktoren - sei es über kulturell-religiöse 
Bindungen einerseits oder eine Assimilationskarriere andererseits - sind dagegen in 
diesem Prozeß eher nicht auszumachen. 

Die präsentierten Befunde über Unterschiede in den Familienbildungsprozessen 
von Frauen, die in der Türkei leben oder nach Deutschland gewandert sind, sind 
nicht nur deskriptiv interessant. Eine solche Rasanz des sozialen Wandels und 
solch starke soziale Disparitäten dürften so schnell in keiner auf moderne Indu
striegesellschaften bezogenen Analyse replizierbar sein. Die empirische Analyse 
hat allerdings auch einige methodische Konsequenzen für die Demographie. In 
dem Maße, wie internationale Mobilität zu einem Strukturmuster moderner 
Gesellschaften wird, versagt die konventionelle Demographie mit ihren auf die 
Haushaltskomposition und auf die Meldestatistik bezogenen Methoden (vgl. 
zuletzt Mammey 1990), wenn es um Rückschlüsse auf das individuelle (generative) 
Verhalten geht. Migranten beschränken sich bei ihren Wohn- und Wanderungsent
scheidungen, ihren Heiratsplänen und generativen Entscheidungen, bei ihren Ent
scheidungen über den Geburts-, Aufenthalts-, Krankheits-, Pflege- und Sterbeort 
der Familienmitglieder typischerweise nicht auf das Territorium, das von der amt
lichen Statistik erfaßt wird. Ihr Verhalten belehrt vielmehr darüber, daß sich hinter 
den Erfassungsroutinen und Berechnungsmethoden der Demographie manche 
Alltagstheorien über menschliches Verhalten verbergen, die nur in Grenzen valide 
sind: Daß man aus der Geburtsstatistik oder gar aus der haushalts bezogenen Mel
destatistik unmittelbar auf generatives Verhalten schließen kann, setzt z.B. voraus, 
daß alle Geburten einer Frau im gleichen Land stattfinden bzw. alle Kinder bei den 
sorgeberechtigten Eltern leben; bei diesem stationären Gesellschaftsmodell kann 
nicht verwundern, daß Sterbetafel-Berechnungen für Ausländer zu grandiosen 
Fehlschätzungen kommen, wenn nur die Ereignisse in der Aufnahmegesellschaft, 
nicht jedoch die in der Herkunftsgesellschaft in die Berechnungen einbezogen wer
den, wenn davon auszugehen ist, daß (spätestens) im Falle von Verrentung, Pflege
bedürftigkeit, Krankheit oder nahem Tod eine Remigration erfolgt. In gleicher 
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Weise ist zu vermuten, daß die konventionelle Demographie in der Vergangenheit 
die Fruchtbarkeitsraten ausländischer Frauen (anfänglich - während des Prozesses 
der Familienzusammenführung - stark) unterschätzt hat und somit auch keinen 
verläßlichen Bezugspunkt für die Rasanz des Verhaltenswandels bei Zuwanderern 
hatte, nachdem diese nun zu wahrscheinlich viel höheren Anteilen ihre Kinder in 
der Aufnahmegesellschaft bekommen. Für die konventionelle Demographie sind 
deren Daten nicht nur häufig links und rechts zensiert, sondern häufig ist durch 
Mehrfachwanderungen auch zwischendurch der Erfassungszeitraum unterbro
chen. Daraus sind eindeutige methodische Konsequenzen zu ziehen: Für die Ana
lyse des Verhaltens von Migranten bieten sich als verläßlichere Alternative lebens
verlaufsbezogene Daten an, die die einzelnen Teilbiographien über alle Stationen 
räumlicher Mobilität vedolgen und die dann für ereignisanalytische Instrumente 
ein angemessenes und - wie hoffentlich deutlich geworden ist - interessantes 
Anwendungsfeld sind. 
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1 Vorbemerkungen 

Die Eltern-Kind-Beziehungen in den neuen Bundesländern sind von ähnlichen 
Widersprüchlichkeiten getragen wie die übrigen sozialen Lebensbereiche. Sie wei
sen Anzeichen sowohl von Stabilität gegenüber dem früheren Alltagsleben inner
halb der Familie auf als auch deutliche Merkmale der Veränderung, die sich aus dem 
gravierenden gesellschaftlichen Umbruch ergeben. 

Ehemalige DDR-Familien, gewöhnt dar an, daß wirtschaftliche und soziale Pro
bleme zu wesentlichen Teilen durch die Gesellschaft getragen wurden\ sind nun in 
ungewohnter Weise auf sich selbst verwiesen. Der Verlust bisheriger Sicherheiten 
bewirkt bei Eltern und Kindern die Entwertung gewohnter Verhaltensmuster, 
führt zu Orientierungsunsicherheiten, zu Irritation und Angst davor, den Anfor
derungen der Zeit nicht ausreichend gewachsen zu sein. Hinzu kommt die Uner
fahrenheit mit schier unübersehbar gewordenen Verwaltungsanfordernngen, die 
nicht selten den Mut zur Selbstbestimmung lähmen. Massenarbeitslosigkeit mit 
Langzeitcharakter, vor allem für Frauen, und relativ niedrige Einkommenslagen bei 
gestiegenen Lebenshaltungskosten problematisieren den Lebensalltag ostdeutscher 
Familien, insbesondere den Alleinerziehender (Roloff/ Assenmacher 1991, Meyer 
1991, Mersmann 1993). 

Der bisher gewohnten Lebensrealität stehen heute Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungsstrukturen gegenüber, die deutlich weniger auf die familialen Erfordernisse 
zugeschnitten sind. Dem bisherigen Selbstverständnis nach öffentlich finanzierter 
Kinderbetreuung wird weniger Rechnung getragen als früher. Damit ist zugleich 
der Zugang zu Arbeitsmarkt und Umschulung für Mütter mit Kleinkindern 
erschwert. Versorgungslücken in den Betreuungseinrichtungen für Klein- und 
Grundschulkinder schlagen ebenso negativ im Erleben der Frauen zubuche wie 
erhöhte Kosten und reduzierte Platzzahlen in den verbliebenen Einrichtungen.2 

Die eingeschränkten Möglichkeiten können schwerlich durch die Großeltern 
aufgefangen werden, da die Mehr-Generationen-Familie insgesamt die Ausnahme 
geworden ist (Gysi 1989, S. 40 - 41) und das Netzwerk intergenerativer Hilfelei
stungen heute nur noch innerhalb der Kernfamilie relativ reibungslos funktioniert. 
Außerdem lehnen Großmütter, die in den neuen Bundesländern noch relativ jung 
sind, die Vereinnahmung für Familienpflichten ihrer Kinder weitgehend ab. Auch 
sie wollen möglichst frei sein für eine günstige Plazierung auf dem Arbeitsmarkt 
und denken bisher keinesfalls daran, sich freiwillig aus ihrer gewohnten und für sie 
selbstverständlichen Erwerbsbeteiligung zurückzuziehen. 

In den Familien sammelt sich ein erhebliches Spannungspotential an, dessen 
Bewältigung in hohem Maße von den psychischen und integrativen Fähigkeiten 
ihrer Mitglieder abhängt. Familien sind heute mehr als je zuvor Rückzugs- und 
Sicherheits bereich für den einzelnen, privater Bewältigungs- und Kompensations
raum für soziale und gesellschaftliche Probleme. Den gestiegenen Anforderungen 
auf der einen Seite stehen reduzierte wirtschaftliche und soziale Sicherheit, Verun
sicherungen im Selbstvertrauen und erhebliche Orientierungsprobleme auf der 
anderen Seite entgegen. Das erhöht zum einen den Familienzusammenhalt, ver
mehrt aber zum anderen Konfliktanfall und Spannungspotential im täglichen 
Zusammenleben. Diese Widersprüchlichkeit ist auch für die Eltern-Kind-Bezie
hungen kennzeichnend. 
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2 Charakterisierung der Eltern-Kind-Beziehungen in den neuen 
Bundesländern 

Zur genaueren Beschreibung dieses Verhältnisses wurden ausgewählte Ergebnisse 
einer empirisch-soziologischen Untersuchung herangezogen, die im Sommerhalb
jahr 1992 in den neuen Bundesländern und Berlin (Ost) erhoben worden sind.3 Sie 
hatte zum Ziel, die zeitbedingte Problemsicht aus der Perspektive von Müttern und 
Vätern, aber auch von Kindern und Jugendlichen zu ermitteln. Über Qualität und 
Inhalt der Eltern-Kind-Beziehungen ist zu DDR-Zeiten wenig geforscht und so 
gut wie nichts publiziert worden. Wenn überhaupt, so wurde dieses Verhältnis aus 
Eltern- oder aus Pädagogensicht beleuchtet (Oster 1990, S. 50-51; Hempel1990, S. 
24-26; Cario 1990, S. 64-69). Kinder selbst kamen vor allem in psychologischen 
Abhandlungen zu Wort. Die o. g. Untersuchung machte darum die Befragungser
gebnisse von Kindern ebenso zu Hauptbestandteilen der Analyse . wie die von 
Jugendlichen und Eltern. Insbesondere war auch die Einbeziehung der Väter von 
Wichtigkeit. Bezug nehmend auf ihre einstmals fast paritätische Erziehungsbeteili
gung sollte geprüft werden, inwieweit die neuen wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen Veränderungen in der innerfamilialen Arbeitsteilung der Geschlech
ter bewirken konnten oder ob für Männer nach wie vor das partnerschaftliche 
Modell im Umgang mit Frau und Kindern typisch ist. 

Für die vorliegende Arbeit bietet die Analyse der Schüleraufsätze einen wichti
gen methodischen Zugang. Das folgt dem Trend wiederholter Anwendung dieses 
relativ unsicheren und wenig eingesetzten Verfahrens in letzter Zeit (z. B. bei Bur
meisteriKutzschenbach 1993; bei Brune u.a. 1992 oder bei Bois-Reymond 1992). 
Sein Vorzug liegt quasi in dem doppelten Zugang zur anstehenden Thematik: Zum 
einen kann so die kinderspezifische Sicht auf den privaten Lebensraum Familie pla
stischer eingefangen werden, zum anderen bietet sich zugleich ein indirekter Blick 
auf die elternspezifische Problembetrachtung, da Kinder sich in ihren Vorstellun
gen stark an denen der Eltern orientieren (Gießler 1993, S. 92; N auck 1993a, S. 146). 
Das bereichert die Sicht auf Fragen der Familiensoziologie aus unterschiedlichen 
Perspektiven und mit unterschiedlichen Methoden. Informationen über Kinder 
und ihre spezifische Problemsicht in ostdeutschen Familien liegen zudem weitaus 
seltener vor als Problemreflektionen Erwachsener in bezug auf Lebensalltag und 
Arbeitsmarkt. Die Schüleraufsätze sind gewissermaßen ein Kode, der Aufschluß 
über ihren Bewußtseinszustand im Jahr 1992 geben dann (Strauss 1991, S. 64). Ihre 
Situationswahrnehmung ist weniger durch frühere Erfahrungen und Bewertungs
maßstäbe beeinflußt und überlagert, wie dies oft bei Erwachsenen der Fall ist. Ihre 
"kleinräumige Bewertungsperspektive" (Nauck 1993a, S. 147) erlaubt insofern 
auch genaueren Aufschluß über ihre momentanen Sozialisationsbedingungen 
sowie über innerfamiliale Beziehungsmuster. Zugleich ist der eigenständige kin
derzentrierte Blick eine Bereicherung der soziologischen Analyse, da die meisten 
amtlichen Statistiken Kinder weder einbeziehen noch in anderer Weise zu Wort 
kommen lassen. 

Nicht zuletzt sollte die Aufsatzanalyse einen spezifischen Zugang zur Gefühls
welt der Kinder und zu ihren typischen Wünschen, Erwartungen und Problemlagen 
während des damaligen Zeitpunkts liefern. Sie bildet gewissermaßen eine zeittypi
sche Momentaufnahme aus Kindersicht ab. Das verdient Beachtung, auch wenn sich 
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die methodische Zuverlässigkeit und der Spielraum für das deutende Verstehen 
(Nave-Herz/Markefka 1989, S. 131) dabei nur in Grenzen halten können. 

2.1 Auswirkungen der veränderten Arbeitswelt 
auf die Eltern-Kind-Beziehungen 

In den Jahren nach der Wende sorgten veränderte Politik- und Wirtschaftsstruktu
ren für den wohl fundamentalsten Umbruch im Leben jedes einzelnen in den neuen 
Bundesländern. Im Anpassungsprozeß an diese neue Realität ist der Umbruch sub
jektiver Wertorientierungen eines der bemerkenswertesten Ergebnisse (s. Tabel
lenanhang, Tab. 1). Während in der Wertehierarchie einstiger DDR-Bürger/-innen 
unangefochten an der Spitze Partnerschaft/Ehe, Familie und Kinder standen, 
gefolgt im Mittelfeld von einzelnen Dimensionen der Arbeit und des Berufslebens, 
hat sich die Rangigkeit inzwischen deutlich verkehrt. Heute rangieren Arbeit und 
Lebenssicherung an vorderster Stelle. Erst danach haben Kinder, Partnerschaft/ 
Ehe und Familie Bedeutung. Sie sind zwar nach wie vor wichtig, erscheinen jedoch 
relativiert gegenüber ihrer früheren Spitzenposition. Das gilt für alle Befragten in 
ähnlicher Weise. Allerdings verweisen einige (tendenzielle) Abweichungen auf 
typische Schwerpunktsetzungen und auf spezifische Problemreflektionen: Der 
Wert "Kinder" hat ein höheres Gewicht für Frauen, für die Altersgruppe der Mitte 
20- bis Mitte 40jährigen, für Alleinerziehende und für Arbeitslose; der Wert 
"soziale Sicherheit" gewinnt für Famili.~n mit zunehmender Kinderzahl, für 
Arbeitslose, für Alleinerziehende und für Altere (ab Mitte 50) an Bedeutung, eben
falls der Wert "Wohnung". Interessant ist, daß der Wert "Geld" für alle zwar wich
tig ist, daß aber sein Bedeutungsgewinn innerhalb der subjektiven Wertehierarchie 
doch nicht den Grad erreicht, den man ihm gegenwärtig gemeinhin zuschreibt. 
Hingegen hat der Wert "Arbeit/Erwerbs tätigkeit" in den letzten Jahren einen trau
matischen Wert gewinn erfahren und bestimmt gegenwärtig in entscheidender 
Weise das Lebensgefühl von Männern, Frauen und Kindern. An dem Umstand, ob 
einer Arbeit hat oder nicht, entscheidet sich seine gesamte Lebenssituation, bemißt 
sich sein Selbstwertgefühl und sein Sicherheitsempfinden. 

In den Familien macht sich heute eine engere Verquickung von ökonomischer 
und emotionaler Funktion bemerkbar. Während vor der Wende die Qualität der 
Partnerbeziehung das ausschlaggebende Moment für Stabilität und Bestand der 
Familie bildete und oft auch für die Eltern-Kind-Beziehung den entscheidenden 
Ausschlag gab, hat sich das inzwischen gewandelt. Momentan stehen Arbeit und 
materielle Sicherstellung der Familie an vorderster Stelle. Alles andere bewegt sich 
auf nachgeordneten Rängen. Die engere Verquickung beider Funktionen bewirkt, 
daß der Zusammenhalt innerhalb der Familie heute eher als Solidargemeinschaft 
erlebt wird. Er erscheint vermittelt: Bei materieller Sicherstellung ist in höherem 
Maße auch eine Entspannung des emotionalen Klimas zu beobachten!. ein gelasse
neres Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und eine stärkere OHnung der 
Familie nach außen zum sozialen Umfeld.4 

Arbeitslosigkeit erfüllt heute nicht nur die Erwachsenen mit wachsender Sorge, 
sondern hat zunehmend auch Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Kinder 
(Brune u.a. 1992, S. 58). Das resultiert aus der engen Verbindung der Erlebniswelt 
der Kinder mit der ihrer Eltern. Arbeitslosigkeit von Vater und/oder Mutter wird 
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von den Schülern als enorme Belastung erfahren, wobei sie weniger unter den exi
stentiellen Sorgen leiden als vielmehr unter den psycho-sozialen Auswirkungen auf 
die innerfamilialen Beziehungsmuster (BurmeisteriKutzschenbach 1993, S. 12). Sie I" 
fühlen sich häufiger allein gelassen, ungerecht zurückgewiesen, über Gebühr regle- "., 
mentiert und weniger in ihren materiellen Bedürfnissen zurückgesetzt. 

Die derzeitige Befindlichkeit hängt sehr wesentlich davon ab, wie es der Familie 
gelingt, sich in den neuen Verhältnissen zurechtzufinden (s. Tabellenanhang, Tab. 2). 
Viele sind darin durch Besorgnis (52 %), Skepsis (35 %) und Verunsicherung (29 %) 
bestimmt, lassen eine eher passiv abwartende Haltung erkennen (30 %) und sind 
enttäuscht (21 %). Beinahe ebenso viele zeigen sich jedoch auch von positiven Ein
drücken bestimmt, fühlen sich voller Hoffnung (22 %), herausgefordert, zuver
sichtlich (je 28 %) und optimistisch (30 %). Stimuliert und gefragt erlebt sich nur 
eine Minderheit (6 % bzw. 8 %), ebenso wenige fühlen sich allerdings auch hoff
nungslos, "kaltgestellt" und abgelehnt (4 % bis 6 %). Begeisterung scheint 1992 ins
gesamt eine seltene Ausnahme (2 %) zu sein. Die Differenzierungen weisen ungün
stigere Merkmale im Befinden von Frauen, von Alleinerziehenden und von Arbeits
losen aus. Die Veränderungen ihrer Lebenssituation sind insgesamt folgenschwerer 
und beeinflussen ihre psychische Konstitution.5 Die plötzliche und unverschuldete 
Ausgrenzung aus dem Berufsleben (zwei Drittel der Arbeitslosen in Ostdeutsch
land sind Frauen) wirkt oft als Sinnkrise ihres Lebens. Dies umso mehr, als ein 
beruflicher Wiedereinstieg bisher oft nicht in Sicht ist und die Hinwendung zu 
Heim und Herd von ihnen bisher nicht als Alternative akzeptiert werden kann. 
Haushalt und Familienarbeit stehen als Lebenswert bisher keineswegs hoch im Kurs 
und können keinen angemessenen Ausgleich bieten. Die Hausfrauenrolle ist wenig 
geachtet und wird weder vom Partner noch von den Kindern honoriert. 

Darüber hinaus wird der Verlust der gewohnten sozialen Einbindung in das 
Arbeitskollektiv von einst als Verlust von Lebensqualität erfahren. Kinder äußern 
sich ähnlich belastet durch ein verändertes soziales Klima in den Schulen. Die 
Familie kann diesen Ausfall nicht kompensieren. Bisher ist nicht in Sicht, daß der 
Wegfall der einstmals starken "Außen"-Beziehungen die Binnenintegration in der 
Familie oder im Freundeskreis erhöht. Ebenso ist bisher keine nennenswerte Bele
bung von Individuierungstendenzen erkennbar. Vielmehr dominiert in allen 
Altersgruppen ein Defiziterleben über den sozialen Ausfall, der die allgemeine 
Unzufriedenheit erhöht.6 

Dies hat sowohl für diejenigen Gültigkeit, die ihre Arbeit inzwischen verloren 
haben, als auch für die, die noch in Lohn und Brot stehen. Gerade im Arbeitsleben 
unterliegen sie jetzt einem ungewohnt hohen Konkurrenz-, Leistungs- und 
Erfolgsdruck wie nie zuvor. Sie benötigen dafür den größten Teil ihrer Kraft und 
Konzentration. Oft bleiben zu wenig Reserven für die Familie. Hinzu kommen 
Sorgen und Belastungen durch steigende Lebenshaltungskosten, die nicht durch 
einen adäquaten Einkommenzuwachs aufgefangen werden. Die Balance des Haus
haltsbudgets strapaziert oft genug die Nerven, so daß am Ende wenig Aufmerk
samkeit für die Kinder bleibt (Burmeister/Kutzschenbach 1993, S. 8). 

Der Lernprozeß, der notwendig eingesetzt hat, um mit den neuen Bedingungen 
zurechtzukommen, beansprucht Väter und Mütter gleichermaßen. Kinder nehmen 
die Stimmung ihrer Eltern auf und reflektieren sie mehr emotional. Den Druck der 
neuen Bedingungen auszuhalten und dabei private Lebensbeschaulichkeit zu 
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bewahren, ist bisher ein relativ seltenes Phänomen. Derzeit dominieren noch Über
forderungsempfinden und Angst vor dem persönlichen Versagen. Das blockiert 
Unternehmungsgeist, entspannte Normalität und eine ausgewogene Alltagskultur 
- sowohl im öffentlichen Leben als auch in der Zurückgezogenheit der Familie. Es 
betrifft zugleich auch das Verhältnis von Eltern und Kindern und bestimmt hier 
komplizierte Sozialisationsbedingungen (Nauck 1993a, S. 147). Daraus resultiert 
ein veränderter Familienalltag, wie Eltern und Kinder übereinstimmend berichten. 

Kinder erleben die Dringlichkeit der äußeren Anforderungen weniger direkt. In 
ihren Aufsätzen erwähnen etwa zwei Drittel diese Problematik nicht. Für sie ist die 
Darstellung der innerfamilialen Beziehungen wichtiger, stellt sich die Harmo
niefrage im Zusammenleben mit Eltern und Geschwistern vordergründiger. Hinter 
dem für sie oft unbefriedigenden Verhalten von Vater und/oder Mutter können sie 
die Sorgen um die Sicherheit von Arbeitsplatz, Einkommen und Haushaltsfinan
zierung nur ungenügend durchschauen, zumal die Eltern darum bemüht sind, die 
Alltagssorgen von ihren Kindern möglichst fernzuhalten. Kinder vermögen in die
ser Unvoreingenommenheit auch eher als Eltern, den Zugewinn an Konsum- und 
Reisemöglichkeiten zu schätzen (Brune u.a. 1992, S. 59 - 61). 

Ca. ein Drittel der Schüler reflektiert in den Aufsätzen jedoch sehr prononciert 
den Zusammenhang von veränderter Arbeits- und Familienwelt. Sie sehen die Not
wendigkeit, daß sich die Eltern den neuen Anforderungen stellen müssen, und erle
ben zugleich sehr bewußt die daraus erwachsenden Konsequenzen. Insbesondere 
dann, wenn der Vater bei seiner Arbeitssuche auf die alten Bundesländer auswei
chen muß und nur noch selten heimkehrt, sprechen sie die unmittelbaren Auswir
kungen sehr direkt an. In diesen Familien sind die Kinäer durch die veränderte 
Beziehung zum Vater belastet und fühlen sich von ihm alleingelassen - vor allem 
die jüngeren unter ihnen, während die älteren diesen Umstand häufiger auch als 
gewonnenen Freiraum zu werten wissen (BurmeisteriKutzschenbach 1993, S. 8). 
Unterschiedliche Erziehungsstile, immer schon Konfliktquelle zwischen den 
Eltern, rücken jetzt häufiger in den Mittelpunkt von Familienzwistigkeiten. Die 
strenge und fordernde Haltung der Mutter, die während der Woche angespannt 
darum bemüht ist, die Zügel nicht aus der Hand gleiten zu lassen, wechselt mit der 
großzügigen und zum Teil inkonsequenten Haltung des Wochenend-Vaters, der 
jetzt vor allem Entspannung, Ruhe und Harmonie in der Familie sucht - quasi als 
Ausgleich für die Entbehrungen und den Arbeitsstreß an den Wochentagen in der 
Fremde. Das sorgt für Zündstoff und läßt tendenziell beginnende Entfremdungs
erscheinungen in der Partnerschaft und in den Eltet:~-Kind-Beziehungen wachsen. 
Von Seiten der Frauen wächst die Bereitschaft zur Ubersiedlung der Familie in die 
Arbeitsregion des Mannes, um den Familienzusammenhalt zu retten und dem 
Druck der alleinigen Verantwortung für die Familie auf Dauer zu entgehen. Die 
Männer unterstützen sie darin und suchen ihre gewohnte Familiennormalität mög
lichst rasch wiederherzustellen. Vor allem entspricht diese Absicht aber dem 
Wunsch der Kinder, die die Beziehung zu beiden Eltern brauchen. Beispiele aus den 
Aufsätzen verdeutlichen die Last, die Kinder unter dem Druck der veränderten 
Bedingungen tragen: 
Mädchen, 14 Jahre: "Meine Eltern sind eigentlich o. k. Doch es gibt im letzten Jahr nur Stunk. Sie sind beide 
arbeitslos ... Bei uns zu Hause gibt es öfters Konflikte ... Freuen tut mich, wenn ich mich mit meinen Eltern 
mal wieder richtig unterhalten kann. " 
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Junge, 13 Jahre: "Mein Vater ist arbeitslos, meine Mutter muß jede Nacht arbeiten gehen und ist frühs immer 
unausgeschlafen und kann mit mir nicht reden." 

Mädchen, 15 Jahre (Vater pendelt wöchentlich in die alten Bundesländer): "Am Anfang war's ganz schlimm, weil 
mein Vater und ich uns sehr gut verstehen, daran hat sich auch nichts geändert. Wenn er freitags nach Hause 
kommt, ist er immer ziemlich fertig, aber sonnabends fahren wir meistens weg. Das ist zwar kein Ersatz für die 
Woche, aber man freut sich doch drauf..." 

Mädchen, 14 Jahre (Vater pendelt wöchentlich von Thüringen nach Bitterfeld): "Das Verhältnis wie damals zwi
schen mir und meinem Vater besteht nicht mehr ... Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wün
schen, daß alles wieder so wie früher wird. Aber man kann ja nicht die Welt verändern." 

Junge, 13 Jahre: "Seit der Wende gibt es sehr viele Probleme. Ein Familienausflug ist jetzt nicht mehr drin ... 
Meine Eltern streiten sich jetzt öfter als vorher." 

Junge, 15 Jahre: "Mein Vater arbeitet weit weg und kommt alle zwei Wochen einmal nach Hause, in der Zeit habe 
ich wirklich viel Freiraum, auch wenn meine Mutter ziemlich oft herumnörgelt." 

Junge, 15 Jahre: "Meine Eltern sind arbeitslos. Deshalb ist zur Zeit bei uns zu Hause dicke Luft .... wenn jemand 
schlechte Laune hat, läßt er es meistens an mir aus. Ich kann meine Eltern schon verstehen mit dem Stress, den 
sie haben, aber ein bißchen Rücksicht .. . erwarte ich auch von ihnen ... Ich bin davon überzeugt, wenn sie wie
der Geld verdienen, dann ändert sich wieder alles." 

Junge, 14 Jahre: "Vor der Wende hat es mir in meiner Familie besser gefallen ... Der 'Haussegen' ... ist nicht mehr 
der beste. Andauernd tauchen neue Probleme auf, mein Vater ist ständig unterwegs bei irgendwelchen Lehr
gängen oder arbeitet die ganze Woche lang von 8 - 22 Uhr. Manchmal sehe ich ihn drei Tage lang nicht. Wenn 
meine Mutter von der Schule kommt, dann hat sie meistens schlechte Laune. Neulich war ich eine Woche krank, 
da haben wir uns seit den letzten Ferien das erste Mal wieder so richtig vertragen. Das kommt selten vor ... " 

In den Darstellungen der Kinder kommt aber auch der Stolz auf Erfolge zur Spra
che, die die Eltern mit Aktivität und Engagement inzwischen erreicht haben. Das 
mobilisiert die Kinder, spornt sie an und motiviert sie zu höheren Leistungen, wie 
das folgende Beispiel demonstriert: 

Junge, 13 Jahre: "Ich sehe mich als ein Familienmitglied in einer super Familie. Ich habe keine Geschwister, 
worüber ich oft glücklich bin. In der Schule bin ich gut. Ich habe mich in letzter Zeit, d. h. seit einem Jahr, 
mit eigenem Elan hochgearbeitet. Es war sehr schwer, aber jetzt bin ich einer der Besten, was mich sehr 
freut. Durch mein Training im Fußballverein werde ich von der Schule abgelenkt und vergesse meine Sor
gen. Bei meinen Eltern ist das ähnlich, mit einem Unterschied: sie gehören immer zu den Besten. Jeder auf 
seinem Fach. Meine Eltern haben rechtzeitig den Absprung geschafft. Sie haben jetzt eine super Stellung. 
Allerdings mit dem Nachteil, sie sind frühestens 18.30 Uhr zu Hause. Es stört mich aber oft nicht so doll, 
weil ich viermal in der Woche Fußball habe und deshalb auch erst spät zu Hause bin." 

Kinder haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und setzen sich gegen die 
als ungerecht erlebten Verhaltensweisen der Eltern zur Wehr. Da die Eltern mit sich 
selbst und der Meisterung der neuen Lebensverhältnisse voll ausgelastet sind, 
erwarten sie von den Kindern, daß sie "spuren". Sie reagieren unter der Last der 
Probleme nervös, unausgeglichen und gereizt auf die Wünsche der Kinder, die oft 
unverschuldet elterliche Aggression, Abwehr und sogar Gewalt zu spüren bekom
men (Rothe 1992), wie auch die Aufsätze zeigen: 

Junge, 13 Jahre: "Mein größtes Problem ist eigentlich, daß ich und meine Eltern sehr leicht wütend werden. 
Oft schlägt mich mein Vater, auch mal mit einem Lederriemen ... " 

Mädchen, 13 Jahre: "Außerdem stört mich, daß mein Vater immer gleich so furchtbar wütend wird, wenn 
einer aus unserer Familie was ausgefressen hat." 
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Mädchen, 14 Jahre: "Wenn ich ... komme und sage, daß ich in der Schule Mist gebaut habe, ... (rastet D. M.) 
mein Vater ... gleich aus, und dann ist meistens Funkstille - mein Vater spricht mit mir nicht mehr, auf alle 
Fälle zwei Tage nicht mehr." 

Mädchen, 14 Jahre: "Ich muß für alles immer Rechenschaft ablegen, ich rede schon nicht mehr viel mit mei
nen Eltern .. . Ich muß jeden früh meine Tropfen nehmen, sie sind sehr wichtig für mich - aber wenn ich sie 
mal vergesse, erinnert mich meine Mutter nicht d'ran - ich glaube, sie will mich dadurch loswerden, und 
darüber bin ich sehr traurig." 

Mädchen, 13 Jahre: "In meiner Familie gibt es immer Mißverständnisse, weil jeder eine andere Meinung hat 
und keiner zu seinem Wort steht ... Eigentlich habe ich nicht viel Freude am Leben, weil es immer irgend
welche Probleme gibt, über die ich stolpere und einfach nicht weiter weiß." 

Derzeit hat es den Anschein, daß Arbeitslosigkeit weniger als Chance zur Verbes
serung der Eltern-Kind-Beziehungen genutzt wird. Die Notwendigkeit dazu steht 
sogar oft in Frage. Vielmehr führt die ungewohnt umfängliche "Freizeit" der Eltern 
eher zu gegenseitiger Ratlosigkeie, die die Kinder durchaus als belaste1'ld empfin
den: 

Mädchen, 15 Jahre: "Meistens haben sie (die Eltern D. M.) nicht gerade gute Laune. Da mein Vater schon 
ein Jahr zu Hause hockt. Und meine Mutter ist Privat, da kommt auch nicht gerade was raus. Wenn meine 
Eltern am Tag nicht zu Hause wären, wäre das ganz gut. Da wir uns dann nur abends sehen würden. Ich 
finde, früher war doch alles besser gewesen." 

Mädchen, 14 Jahre: "Jedesmal, wenn ich aus der Schule komme, dann sitzt sie (die Mutter D. M.) im Wohn
zimmer und sagt: mach dies und das!" 

Mädchen, 14 Jahre: "Ich bin gerne allein. Vielleicht sind DDR-Kinder auch dazu erzogen worden. Ich 
kenne es nicht anders und will auch nicht, daß meine Mutter z. B. den ganzen Tag zu Hause ist." 

Eltern-Kind-Beziehungen sind nicht primär eine Funktion der Zeit. Obwohl 
arbeitslose Eltern nun erheblich mehr Zeit haben, sich ihren Kindern zu widmen, 
verschlechtert sich jetzt häufig die gegenseitige Beziehung. Es fehlt ihnen oft an der 
psychischen Ausgeglichenheit, sich auf die Sorgen und Nöte der Kinder einzustel
len und die eigenen Probleme zu relativieren. 

2.2 Stabilität oder Trendwende in den Eltern-Kind-Beziehungen 

Die sozialen und politischen Verhältnisse in der DDR haben früher die Lebens
wege der meisten Heranwachsenden in sehr ähnlicher Weise geprägt. Die soge
nannte Normalbiographie war mehr oder weniger verbindlich und galt als etwas 
durchaus Selbstverständliches (Kirchhöfer 1993, S. 294). Dazu gehörte u. a., daß 
Kleinkinder in der Regel nach vollendetem ersten Lebenjahr (dem "Babyjahr") die 
Kinderkrippe besuchten und sich dort täglich mehr als 8 Stunden aufhielten (im 
Durchschnitt 8,3 Stunden, Zwiener 1993, S. 301). Bestehende Bedenken gegen den 
langen Aufenthalt außerhalb der Familie, die durchaus von seiten besorgter Eltern 
und in Fachkreisen angesprochen wurden (ebenda S. 303 - 304), hatten keine 
Chance auf gesellschaftliche Akzeptanz und Lösung. Die volkswirtschaftliche 
Notwendigkeit zur Sicherung der Frauenbeschäftigung und die Durchsetzung des 
politischen Konzepts duldeten keine solche Diskussion. 

Damalige Grundeinstellungen schreiben sich bis heute fort und bestimmen die 
Erörterung dieser Problematik nach wie vor durch äußerst kontroverse Stand
punkte (Zwiener 1993; Dietrich 1993, S. 306 - 313). Das Erziehungskonzept der 
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DDR wird in seinem Einfluß auf die Genese innerfamilialer Beziehungsmuster 
durchaus nicht einheitlich gewertet. Einstige Erziehungspraktiken setzen sich fort 
(Bois-Reymont 1993, S. 11 - 13), Kinder werden auch heute in gewohnter Weise 
reglementiert. Zwar ist für die Zeiten der Kindheit "gerade die Gleichzeitigkeit, die 
Doppeldeutigkeit und Widersprüchlichkeit von Selbsttätigkeit und Fremdbestim
mung, von Liberalisierung und Disziplinierung, von Freiheit und Zwang, Schutz 
und Kontrolle, einer Zunahme elterlicher Liebe und Empathie einerseits, einer nor
mierenden, dirigierenden und repressiven Erziehungspraxis andererseits" (Brink
mann 1987, S. 39) typisch. Aber die Ausgewogenheit beider Seiten dieses Prozes
ses ist in den ostdeutschen Erziehungsformen - den familialen wie den schulischen 
- nicht besonders gut entwickelt. 

Dies bestätigt wohl auch die hohe Stabilität, die Eltern im Urteil über die Bezie
hungen zu ihren Kindern äußern (s. Tabellenanhang, Tab. 3). Die weit überwie
gende Mehrheit (86 %) sieht sie unverändert im Vergleich zu DDR-Zeiten. Kaum 
eine Mutter oder ein Vater (2 %) bemerkt Verschlechterungen in den Eltern-Kind
Beziehungen, und nur wenige (6 %) vermelden Verbesserungen. Eine analoge Ein
schätzung ist für die Beurteilung des Familienzusammenhalts zu beobachten (s. 
Tabellenanhang, Tab. 3), der sich unter dem Druck äußerer Veränderungen nach 
innen tendenziell erhöht zu haben scheint. Im Urteil über das Familienklima (s. 
Tabellenanhang, Tab. 3) überwiegen dagegen Eindrücke von Verschlechterung, ins
besondere im Urteil der Frauen, bei denen sicher die Bewertung ihrer Gesamtsi
tuation auch auf das innerfamiliale Erleben negativ ausstrahlt. 

Eltern meinen, mit ihren Kindern jetzt mehr Probleme zu haben als vor der 
Wende und mehr in ihre Erziehung investieren zu müssen. Sie erkennen, daß die 
Kinder sie in höherem Maße brauchen, können sich aber tendenziell eher weniger 
als früher um sie kümmern. Zusammen mit der ganzen Familie wird allerdings jetzt 
mehr unternommen (s. Tabellenanhang, Tab. 4). Quasi als Ausgleich für die viel zu 
knapp bemessene Freizeit am täglichen Feierabend gehört das freie Wochenende 
vor allem gemeinsamen Familienunternehmungen.8 

Oft versuchen Eltern, das empfundene Manko an Zeit und Aufmerksamkeit für 
die Kinder durch materielle Aufwendungen und Geld wettzumachen. Sie wollen 
damit sich und den Kindern das Gefühl von Zuwendung und Akzeptanz vermit
teln. Kinder nehmen diesen Ersatz gerne entgegen und bemerken ihn teilweise gar 
nicht als solchen, zumal zum gegenwärtigen Zeitpunkt Geld im Mittelpunkt vieler 
sozialer Prestigeansprüche, auch der Kinder, steht: 

Junge, 13 Jahre: "Die Beziehung zu meinen Eltern ist auch fast immer ganz o. k., weil ich ja auch alles kriege, 
was ich brauche." 

Mädchen, 13 Jahre: "Es freuen mich Geschenke, die ich von der Familie bekomme, das beweist, daß sie mich 
gerne haben und mich akzeptieren." 

Junge, 13 Jahre: "Aber es gibt auch Erfreuliches, meine Eltern sind ziemlich großzügig in Sachen Geld." 

Junge, 13 Jahre: "Ich finde meine Eltern in O rdnung, sie geben mir alles, was ich brauche (Geld)." 

Die Instrumentalisierung des Geldes birgt in sich die Gefahr, das Defizit gegensei
tiger Gemeinsamkeit noch auszubauen. Geld ersetzt gewissermaßen die gemein
same Kommunikation, die elterliche Fürsorge und die emotionale Zuwendung. 
Vertrauen kann so nur schwerlich wachsen. Zudem birgt der leichtere Zugang zu 
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Werbung, Medien, Videos und Computern die potentielle Gefahr in sich, soziale 
Erlebnisfelder der Kinder weiter einzugrenzen. Zum Teil fasziniert das die Kinder, 
zum Teil ahnen sie jedoch die Gefahren und gehen auf Distanz: 

Junge, 13 Jahre: "Ich bekomme Taschengeld, es geht, und einen Computer kriege ich auch bald ... Vor der Wende 
war das anders, ich dachte, einen Computer haben nur ganz reiche Leute und ich würde nie einen haben." 

Junge, 14 Jahre: "Ich finde, überhaupt ist es blöd für die Kinder in der heutigen Zeit. Die Eltern haben keine Zeit 
mehr für die Kinder, weil sie so lange arbeiten müssen. Sie kaufen dann irgendso ein Videogerät, damit die Kin
der den Eltern nicht auf den Geist gehen. Die Kinder werden größer, machen nur Blödsinn und klauen und 
schwänzen Schule und so. Dann lassen sie sich scheiden, weil sie auch nicht mehr zurecht kommen und fürs 
Kind wird alles noch schlimmer." 

Selbst bei gemeinsamen Einkaufsbummeln, die von ostdeutschen Familien gemein
sam mit den Kindern jetzt häufiger unternommen werden als früher (nach Mei
nung von 33 % der Erwachsenen), erfahren Kinder kaum mehr Aufmerksamkeit, 
wohl aber höhere materielle Zuwendungen. Eltern sind wichtige Marktzugangs
vermittler und prägen das Konsumverhalten ihrer Kinder. Das enthält auch Zünd
stoff, weil finanzielle Wünsche und Autonomiebestrebungen der älteren Kinder 
häufig in Widerspruch zu den knapper werdenden materiellen Ressourcen der 
Familie geraten. Sie provozieren Spannungen und Konflikte zwischen den Genera
tionen. Und sie bauen die begonnene soziale Polarisierung auch in Kinder- und 
Jugendgruppen weiter aus.9 

Betrachtet man in den Schüleraufsätzen die generalisierenden Urteile über die 
Eltern-Kind-Beziehungen, so zeigt sich eine überwiegend positive Bilanz (in 90 % 
der Aufsätze). Kinder honorieren darin offenbar das Insgesamt der elterlichen 
Bemühungen, die sie sehr wohl zu schätzen wissen, selbst wenn aus ihrer Sicht oft 
Anlaß zu berechtigter Kritik besteht. Dazu einige Beispiele aus den Niederschrif
ten: 

Junge, 16 Jahre: "Ich fühle mich nicht alleine. Ich weiß, wenn ich Hilfe brauche, daß meine Eltern dann da 
sind für mich." 

Junge, 14 Jahre: "Ich fühle mich in meiner Familie wohl ... Mir gefällt alles, meine Eltern sind o.k. Meine 
Eltern tun viel für mich .... Ich könnte mir ein Leben ohne meine Mutter oder meinen Vater nicht vorstellen." 

Mädchen, 14 Jahre: "Man kann mit meinen Eltern rechnen. Sie sind toll." 

Junge, 16 Jahre: "Ich werde in der Familie gebraucht. Meine Eltern haben Verständnis für mich. Ich fühle mich 
geborgen." 

Mädchen, 14 Jahre: "Mit meinen Eltern kann ich eigentlich über alle Probleme reden. Sie sagen nicht, versuch 
deine Probleme all eine zu lösen ... Bei meiner Familie ist es üblich, daß jeder offen seine Meinung sagen kann. 
Wir versuchen dann aber, eine gemeinsame Meinung zu finden." 

In einem sichtlich kleineren Teil der Aufsätze (7 %) werden allerdings ganz unver
hohlen und in zuweilen schockierender Art unübersehbare Störungen im Eltern
Kind-Verhältnis thematisiert. Dies macht auf dramatische Beziehungszerrüttungen 
und auf die Folgen elterlicher Vernachlässigung aufmerksam: 

Junge, 15 Jahre: "Ich habe keinen, an den ich mich wenden kann." 

Mädchen, 14 Jahre: "Ich komme mit meiner Familie nicht klar, sie verstehen mich nicht. " 
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Junge: 14 Jahre: "Ich habe alle Freiheiten in meiner Familie, außer Rauchen und Trinken ... Man hat mir ein
gebläut - d. h. mein Bruder - ich kann jeden in die Schnauze hauen, wenn es begründet ist ... Ich hasse 
Schwule, und falls ich einem begegne, sieht der nicht mehr lange ... " 

Junge, 14 Jahre: "Ich sehe mich in meiner Familie als Störfaktor, weil ich ein rechts radikalistischer Sympa
thisant bin ... Es ist auch Mist, daß meine Mam und mein Dad sehr lange arbeiten, das gab's früher nicht. 
Mein Dad ist Fernfahrer und darum tagelang nicht da ... Schön finde ich, daß es jetzt gefunkt hat. Die Leute 
haben Frust und die Jugendlichen. Arbeitslosigkeit treibt sie zum Wahnsinn, und dann stehen sie auf der 
Straße, und dann ist es klar, daß es dann wie in Rostock endet. Es mußte ja endlich was geschehen. Die Polen 
gehen billig arbeiten - und der Deutsche steht auf der Straße. Danke!" 

Mädchen, 13 Jahre: "Ich bin in meiner Familie überflüssig, mein Bruder wird von meinen Eltern bevorzugt. 
Ich fühle mich manchmal sehr allein. Nachmittags gehe ich mit Freunden raus ... Von unserer Clique sind 
alle gegen Ausländer ... " 

Mädchen, 14 Jahre: " Ich sehe mich als 5. Rad am Wagen ... Wenn ich Probleme habe, muß ich sie ganz 
alleine lösen ... Wenn ich mal ein Wochenende mit meinen Eltern verbringen will, dann sitze ich doch bloß 
alleine rum. Ich fühle mich nicht wohl in meiner Familie ... " . 

Wenngleich diese Gruppe - relativ gesehen - auch nicht sonderlich ins Gewicht 
fällt, so ist ihr absolutes Ausmaß umso ernster zu werten. Hinter ihnen verbergen 
sich zahlreiche Heranwachsende, deren weitere Entwicklung durch die frustrie
renden psycho-sozialen Erfahrungen im Elternhaus negativ vorprogrammiert ist. 
Daß ihr sozialer Bezug in Radikalengruppen liegen könnte, in denen sie Sicherheit, 
Halt und Geborgenheit suchen, ist nicht unwahrscheinlich. Zu Zeiten, in denen 
auch die Gesellschaft keine sicheren Perspektiven anzubieten hat, sind die politi
schen Konsequenzen absehbar (Friedrich/Schubarth 1992, Oesterreich 1993). 

2.3 Eltern-Kind-Beziehungen Alleinerziehender 

Obwohl sich die Lebenssituation Alleinerziehender seit der Wende in besonderer 
Weise zugespitzt hat, scheinen bei ihnen die Eltern-Kind-Beziehungen weniger 
blockiert. Die Aufsatzbeispiele zeugen von der Normalität in der Reflektion der 
Kinder über ihren veränderten Lebensalltag. Alleinerziehende versuchen - offen
bar mit einigem Erfolg, die Unbilden ihrer Lebenssituation durch Zuwendung und 
Alltagsnormalität von den Kindern fernzuhalten und durch die Erfüllung kleinerer 
Wünsche bei ihnen kein Deprivationserleben aufkommen zu lassen. Außerdem 
gibt es hier viel innerfamiliales Demokratieerleben für Kinder. Einige Beispiele, die 
das belegen: 

Junge, 14 Jahre: "Meine Mutter ist zwar arbeitslos, aber sie kann mir doch eigentlich jeden kleinen Wunsch 
erfüllen, auch zu Weihnachten und zum Geburtstag." 

Junge, 13 Jahre: "Ich lebe bei meiner Mutter, aber die muß jeden Tag sehr lange arbeiten ... Meine Eltern sind 
geschieden. Sie akzeptieren mich, sie lassen mich mitreden." 

Mädchen, 15 Jahre: "Ich bin in meiner Familie diejenige, die vor allem meiner Mutti helfen muß, da sie ja 
all eine ist. Ich bin genauso beliebt wie alle bei uns in der Familie ... Probleme gibt es kaum. Meine Familie 
hilft mir. Stören tut mich kaum etwas. Ich finde alles gut.« 

Junge, 15 Jahre (Eltern geschieden): »Zu meiner Mutter habe ich eine gute Beziehung, sie ist ganz o. k . ... Am 
liebsten wäre es mir noch, wenn ich mit meinem Vater mehr zusammen sein könnte. Aber es geht nicht." 

Mädchen, 14 Jahre (Eltern geschieden): »Ich lebe mit meiner Schwester und meiner Mutter. Meinen Vater 
besuche ich, und er schenkt mir auch zu bestimmten Anlässen etwas. Meine Familie ist lustig, obwohl es 
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auch mal selten Ärger gibt. Ich werde von allen akzeptiert ... Ich bekomme genügend Taschengeld, und 
wenn ich frage, darf ich auch lange raus." 

Sowohl unter der Voraussetzung, daß die alleinerziehende Mutter noch Arbeit hat 
und dort heute stärker gefordert ist als früher, als auch unter den Bedingungen der 
Arbeitslosigkeit scheinen die Kinder selbstverständlicher und solidarischer in die 
Bewältigung der aktuellen Lebenssituation einbezogen, als das bisweilen in Mut
ter-Vater-Kind/er-Familien der Fall ist. Alleinerziehende stellen ihre Kinder heute 
stärker in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit als Verheiratete (s. Tabellenan
hang, Tab. 4). Sie reflektieren stärker, daß die Kinder sie heute in höherem Maße 
brauchen, daß sie sich intensiver um sie kümmern, und daß sie mehr in die Erzie
hung ihrer Kinder investieren als früher. Von daher sind sie auch häufiger der Auf
fassung, daß ihre Kinder in der Bemessung von Aufmerksamkeit zu kurz kommen 
(s. Tabellenanhang, Tab. 5). Als Erklärung kommt dafür neben ihrer offenbar höhe
ren subjektiven Erwartung an die nötige Zuwendung für die Kinder der Umstand 
erschwerend hinzu, daß sie sich die Erledigung aller familialen Pflichten nicht mit 
einem Partner teilen können. Sie fürchten auch in höherem Maße um die zukünfti
gen Chancen der Kinder und um die Verschlechterung der Lebensbedingungen für 
Familien mit Kindern (s. Tabellenanhang, Tab. 6). Mit wachsender Kinderzahl stei
gen diese Befürchtungen. 

2.4 Die Rolle der Schule in den Eltern-Kind-Beziehungen 

Neuere Untersuchungen belegen, daß für das Wohlbefinden der Kinder in erster 
Linie zwar familiale Faktoren verantwortlich sind, daß die schulischen Bedingun
gen aber die danach nächstwichtigen darstellen (Nauck 1993a, S. 146) und daß 
sogar "der Mikrokosmos von Familienklima und Schulsituation sich ... nachhalti
ger auf das subjektive Wohlbefinden von Kindern aus (-wirken D. M.) als makro
strukturelle Bedingungen (wie etwa Religion, Stadt-Land-Unterschiede oder die 
Plazierung im System sozialer Ungleichheit)" (ebenda S. 147). In den Aufsätzen 
vom Sommer 1992 bestätigt sich diese Sicht. Kinder äußern ihren Unmut über ein 
verändertes soziales Klima und neue, höhere Leistungsanforderungen ebenso wie 
über veränderte Verhaltensweisen ihrer Lehrer und die wachsende Gewalt (Det
tenborn 1992): 

Junge, 14 Jahre: "Was früher besser war - die Zusammenarbeit in der Schule, und es gab weniger Aggressionen." 

Junge, 15 Jahre: "Probleme sind Geld, Arbeit und Schule, wenn sie immer auf einem rumhacken müssen." 

Mädchen, 13 Jahre: "Es ärgert mich, daß wir uns ... mehr anstrengen müssen als früher, um eine gute Lehrstelle 
zu bekommen ... Es ärgert mich mit dem ganzen Schulsystem, daß wir uns selber darauf umstellen müssen." 

Mädchen, 13 Jahre: "Die Schule ist schwieriger geworden und wirft viele Probleme auf .. . Die Lehrer sind noch 
fieser geworden ... Die Gewalt in den Schulen ist größer geworden. " 

Mädchen, 14 Jahre: "Heute muß man immer so viel zu Hause lernen, um weiterzukommen." 

Mädchen, 14 Jahre: "Jetzt sind wir nach der Vereinigung jedem angepaßt worden. So schnell wie Roboter. Man 
bekommt schnell 'ne 4." 

Vereinzelt werden auch positive Stimmen über die z. T. ambivalent erlebten Verän
derungen in der Schule laut: 
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Junge, 13 Jahre: "Ich finde es heute besser, weil z. B. das Schulleben lockerer geworden ist. Zwar ist die 
Bewertung strenger geworden, aber trotzdem." 

Junge, 14 Jahre: "Nach der Wende hat mir am besten gefallen, daß es in der Schule lockerer und legerer 
wurde. Aber die Schulreform hätte man nicht machen sollen. Ich denke, alles, was man jetzt verändert, 
macht man, um es den alten Bundesländern anzupassen. Wir haben eine Menge Fehlinformationen erhal
ten, die das neue Schulsystem betreffen. Die machen jetzt viele Probleme." 

Eltern drücken derzeit nicht sonderlich auf Schulerfolge ihrer Kinder. Eher schei
nen sie Verständnis für die auftretenden Probleme in der Schule aufzubringen und 
darin eine analoge Problemlage zu ihrer eigenen Situation zu sehen. Die Relevanz 
der Schulleistungen für künftige Berufs- und Lebenschancen steht dabei zwar zur 
Debatte. Nicht aber unter dem Aspekt eines autoritären elterlichen Leistungs
drucks, sondern eher unter dem Aspekt der Anpassungsschwierigkeiten an die Ver
hältnisse der Alt-Bundesländer. Eltern entwickeln derzeit nur begrenzten Schul
ehrgeiz. Von einem Trend der familialen Anpassung an die Schule als relevantem 
Wesensmerkmal der Kindheit (Brinkmann 1987) kann 1992 in den neuen Bundes
ländern nicht die Rede sein.9 

2.5 Jugendliche im Spiegel der Eltern-Kind-Beziehungen 

In den Familien deutet sich ein Wandel im Generationenbezug an, bedingt durch 
eine Veränderung im bisherigen biographischen Normal-Ablauf. Kinder werden 
zunehmend von "Nestflüchtern" zu "Nesthockern" und sind damit auf neue Weise 
auf ihre Eltern verwiesen. Das bedeutet auch für die Eltern neue Herausforderun
gen und neue Perspektiven. Eingedenk des hohen Anteils Arbeitsloser beiderlei 
Geschlechts in der Elterngeneration (im Alter über 45 Jahre) stellt sich dieses Pro
blem oft als ein vordergründig materielles. Zugleich sind auch die engen Wohnun
gen ein ernstzunehmendes Handicap. 

Beide Generationen müssen gegenwärtig umdenken und sich neu orientieren. 
Das Normale besteht künftighin wohl weniger darin, daß Kinder sobald als mög
lich das Elternhaus verlassen und damit beginnen, selbständig und selbstbestimmt 
ihr eigenes Leben einzurichten, wie es zu DDR-Zeiten üblich war. Vielmehr wird 
das erst sobald als nötig geschehen. Es ist im Kontext einer veränderten Lebens
planung junger Leute zu sehen und wird vermutliche auf längere Sicht auch einen 
Wandel in den Zeitphasen des Familienzyklus nach sich ziehen. Da Jugendliche im 
Osten erwiesenermaßen elternzentrierter als im Westen sind, stärker eltern- und 
familienorientiert, und mehrheitlich während ihrer gesamten Jugendphase ein 
gutes Verhältnis zum Elterhaus haben Qugend '92 1992, S. 292 - 295), erwachsen 
für sie aus diesen Veränderungen möglicherweise weniger Probleme als erwartet. 
Momentan hat es jedenfalls diesen Anschein. Es zeigt sich, daß trotz fortbeste
hender frühzeitiger Abnabelungsversuche von der Familie die Eltern wichtige 
Bezugspersonen bleiben (Schroeder 1992). Jugendliche suchen nicht nur Rat und 
Hilfe bei ihren Eltern, sondern sie sehen sich ihrerseits auch zu eigenen Hilfelei
stungen für die Eltern herausgefordert. Zwar meinen sie, daß sie mit ihren Eltern 
heute weniger Probleme haben als früher. Zugleich erleben sie aber auch, daß die 
Eltern sie heute mehr brauchen (s. Tabellenanhang, Tab. 7). Zuwendung können 
Eltern in höherem Maße von Mädchen erwarten, während Jungen (tendenziell) 
eher weniger Aufmerksamkeit darauf verwenden. Der Hang zur eigenen Lebens-
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gestaltung und zur Ablösung von der Familie 10 ist bei beiden Geschlechtern etwa 
in gleichem Maße vorhanden. Er äußert sich u. a. im Rückgang gemeinsamer Frei
zeitaktionen mit der ganzen Familie. Jugendliche sind heute verstärkt auf "Selbst-
sozialisation " (0 lbrich 1984) angewiesen, elterliche Verhaltensmodelle bieten I~ 
ihnen nur noch bedingt Orientierungshilfe. Ihre Orientierungsfelder liegen 
zunehmend außerhalb der Familie, ebenso ihre Leitbilder. Der Einfluß von Frei
zeitgruppen wächst. 

Die Problemfülle im Lebensalltag junger Leute hat sich vervielfacht. Es fehlt an 
Arbeitsplätzen und beruflichen Perspektiven ebenso wie an bezahlbaren Jugend
freizeitmöglichkeiten (BurmeisteriKutzschenbach 1993, S. 20). Zwar haben 
Jugendliche einen enormen Zugewinn an Freiheit zu verbuchen. Aber Freiheit 
setzt wirtschaftliche Unabhängigkeit voraus. Und gerade die ist heute für junge 
Leute in den neuen Bundesländern oft geringer bemessen als früher. 

Ostdeutsche Jugendliche haben über die Schwierigkeiten ihrer westdeutschen 
Altersgefährten hinaus eine Vielzahl anderer zu bestehen, die aus der Spezifik des 
Transformationsprozesses erwachsen. Sie erleben praktisch zum zweiten Mal staat
liche Strukturen als starr und fest (Gießler 1993, S. 93). Durch Entwertung ver
trauter Verhaltensmuster, den Verlust einer absehbaren Lebensperspektive (Fuhr
mann 1993, S. 32) und unkalkulierbare individuelle Risiken (Schubarth 1991, S. 
209) sehen sie sich oft einer entmutigenden Fremdbestimmung in der eigenen 
Lebensplanung ausgesetzt, die in ihnen alte Erinnerungen weckt (Wald mann/ 
Strauss 1993, S. 59). Jugendliche in den neuen Bundesländern erleben damit bei 
einem generellen Freiheitsgewinn zunehmende Einengungen. 

Anders verhält es sich bei jungen Leuten, deren berufliche Perspektive gesichert 
ist. Bei ihnen sind verstärkt Tendenzen der Individualisierung und erhöhter Lei
stungsbereitschaft zu beobachten. Ihre Zukunftsvorstellungen orientieren sich 
stärker auf Arbeit, Erfolg, Konsum, persönliche Unabhängigkeit und Mobilität. 
Erst in zweiter Linie denken sie an eine Familiengründung, die sie für einen deut
lich späteren Zeitraum im biographischen Ablauf vorsehen, als dies unter DDR
Verhältnissen typisch war. 

3 Vereinbarkeit von Mutterschaft und Erwerbstätigkeit im 
Hinblick auf die Eltern-Kind-Beziehungen 

Wiewohl vielfach behandelt und ausführlich dargestellt (u. a. Assenmacher 1991, 
Meyer 1992, Berghahn 1993, Dannenbeck 1992) verdient der Vereinbarkeitsaspekt 
im hier beleuchteten Kontext nochmalige Aufmerksamkeit. Bekanntermaßen gilt 
Frauenerwerbstätigkeit bei ostdeutschen Familien, für Frauen und Männer glei
chermaßen, nicht als Alternative zu Mutterschaft und Familienpflichten. In 40 Jah
ren DDR wurde das Konzept zur Vereinbarung beider Lebensansprüche zuneh
mend selbstverständlicher in allen Generationen gelebt. Das hat seine Spuren hin
terlassen. Auch nach der Wende halten beide Geschlechter an diesem für sie unum
strittenen Recht der Frauen fest. 

Teilnahme der Frauen am Erwerbsleben beinhaltet für sie gleichermaßen Freude, 
Lebenserfüllung, Selbstwertgewinn, wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit, 
aber auch eine willkommene Aufstockung des Familienbudgets im Interesse aller 
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Familienmitglieder (s. Tabellenanhang, Tab. 12). Der Arbeitsplatzverlust heute ist 
darum mehr als nur der Ausfall eines Einkommens. Er bedeutet für viele einen bio
graphischen Bruch, die Infragestellung ihrer bisherigen Lebensperspektive, massi
ven Selbstwertabbau, soziale Isolierung und Vereinsamung - insbesondere bei 
Frauen im fortgeschrittenen Alter mit wenig Aussicht auf eine neue berufliche 
Chance. 11 Die Familie erweist sich als mehr oder weniger inkompetent bei der 
Lösung dieser tiefen Lebenskrise, zumal in vielen Ost-Regionen auch die Ehemän
ner ihre Arbeit verloren haben und selbst die herangewachsenen Kinder von dieser 
Aussicht betroffen und bedroht sind. 

Im Durchleben dieser Erfahrung nimmt die Eltern-Kind-Beziehung quasi eine 
Ausnahme-Dimension an. Die erlebte Ausweglosigkeit produziert Spannungen, 
die den gegenseitigen Zugang zueinander erschweren. Selbst wenn beide Genera
tionen dieselben bitteren Erfahrungen machen, bringt sie das einander nur selten 
näher. Im Gegenteil, beide sind dann in ähnlicher Weise in sich verschtössen, unzu
gänglich und gespannt. Die unbefriedigende Gesamtsituation wirkt in der Intimität 
4er Familie als umgeleiteter Konflikt und sucht sich ein Ventil für den psychischen 
Uberdruck. Bei arbeitslosen Vätern wird die Verschlechterung im Umgang mit den 
Kindern deutlicher als bei Müttern. Männer haben im häuslichen Einerlei weniger 
Ablenkung als Frauen, die in der Hausarbeit wenigstens zeitweilig einen Beschäf
tigungsanreiz und eine - in Grenzen sinnvolle - Ablenkung von ihren eigentlichen 
Problemen der Arbeitslosigkeit sehen. 

Gegenwärtig ist zu beobachten, daß die vorrangige Familienzentriertheit ehema
liger DDR-Familien von der Tendenz her eher eine Verminderung erfährt. Dage
gen wird der gleichzeitigen Orientierung auf Elternschaft und Erwerbsbeteiligung 
mehr Raum gegeben (s. Tabellenanhang, Tab. 8), sowohl von Frauen als auch von 
Männern - und in allen Altersgruppen gleichermaßen. 

Frauenerwerbsbeteiligung wird nicht durch Kinder infrage gestellt, auch dann 
nicht, wenn mehrere Kinder in der Familie leben (s. Tabellenanhang, Tab. 9). Wich
tige Voraussetzung ist aber, daß die Familie nicht vernachlässigt wird und die Kin
derbetreuung gesichert ist (s. Tabellenanhang, Tab. 10). . 

Im Interesse kleiner Kinder sollten Frauen nach Meinung beider Geschlechter 
jedoch berufliche Einschränkungen vornehmen (s. Tabellenanhang, Tab. 11). Als 
günstiger Komprorniß gilt eine verkürzte Arbeitszeit, die die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf am ehesten zuläßt. Entsprechend stellen sich Frauen ihre 
zukünftige Erwerbssituation auch zu gut einem Drittel (36 %) als Teilzeitbeschäf
tigung vor (s. Tabellenanhang, Tab. 12). Mit wachsender Kinderzahl steigt jedoch 
ihr Interesse wieder an voller Arbeitszeit - sicher in engerer Verbindung mit Ein
kommensaspekten. Dies gilt ebenso für Alleinerziehende, deren Arbeitseinkom
men als alleinige Existenzbasis der Familie ohnehin keine Schmälerung duldet. 

Erwerbstätige Mütter fühlen sich nicht als "Rabenmütter", sie haben jedoch häu
fig das Gefühl, ihren Kindern nicht genug Aufmerksamkeit widmen zu können (s. 
Tabellenanhang, Tab. 5) und sind darum bemüht, den Ausfall an Zeit durch inten
sivere Zuwendung wettzumachen. Längst ist bekannt, daß die Auswirkungen auf 
die Erziehungsqualität und die Entwicklungschancen der Kinder weniger von der 
Erwerbstätigkeit der Mutter an sich abhängen als vielmehr von der Zufriedenheit 
mit ihrer Lebenssituation (Lehr 1975). Gerade aber dies ist bei arbeitslos geworde
nen Müttern in den neuen Bundesländern vielfach in geringerem Maße gegeben als 
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bei erwerbstätigen Müttern. Jüngere Untersuchungen zeigen, daß für die Beschäf
tigung mit den Kindern die Berufstätigkeit nicht notwendig eine Behinderung dar
stellen muß, da erwerbstätige Mütter im Interesse ihrer Kinder Hausarbeit und 
Haushaltsführung rationalisieren und ihre persönliche Freizeit einschränken 
(Kaufmann 1990, S. 104). Hier schlägt im Interesse der Kinder auch das Engage
ment der Väter für die Kinderbetreuung positiv zubuche, denn Väter und Mütter 
teilen sich im allgemeinen die Kinderbetreuung ziemlich breit (s. Tabellenanhang, 
Tab. 13) - mit wachsender Kinderzahl in zunehmendem Maße. Trotz gewachsener 
Schwierigkeiten in der Arbeitswelt scheint hier eine DDR-typische Besonderheit 
der innerfamilialen Arbeitsteilung fortzuleben und den Lebensalltag von Familien 
mit Kindern auch heute zu bestimmen. 

Insgesamt wird in ostdeutschen Familien die gewohnte Gleichberechtigung der 
Geschlechter von einst mehr oder weniger weitergelebt, wie unzureichend sie auch 
immer gewesen sein mag. Bedingt durch den damals hohen Grad der Frauenbe
schäftigung (91 % 1989) war es notwendig, daß beide Partner sich in den meisten 
Hausarbeiten ergänzen und auch wechselseitig ersetzen konnten (Gysi 1989, S. 
162). Das war ein wichtiger Grund dafür, daß der Haushalt der meisten Familien 
trotz überwiegend außerhäuslicher Vollbeschäftigung der Frauen relativ gut funk
tionierte, auch wenn die Frau nicht präsent war (Schichtarbeit) oder einmal ausfiel 
(Krankheit). Indiz für die Fortexistenz dieses gewohnten paritätischen Zusam
menspiels heute ist zum einen die nach wie vor gemeinsam wahrgenommene Ver
antwortung für die Kinder, die für drei Viertel der Familien offenbar die Norma
lität darstellt (nach Aussagen von 71 % der Frauen und 83 % der MännerI2

). Zum 
anderen werden bei anstehenden Entscheidungen in der Mehrzahl der Familien 
gemeinsame Lösungen ßesucht und getroffen (nach Aussagen von 56 % der Frauen 
und 61 % der Männer l 

). In vielen Fällen trifft auch jeweils ein Partner in seiner 
"Ressortkompetenz" die jeweilige Entscheidung allein, wobei das Einverständnis 
des anderen vorausgesetzt werden kann (nach Angabe von 27 % der Frauen und 
22 % der MännerI4

). Das bedeutet, daß in beinahe allen Familien (83 %) Entschei
dungskonsens herrscht. Entsprechend sind Frauen und Männer damit auch über
wiegend zufrieden, sowohl mit der Arbeitsteilung in der Familie (Frauen zu 64 %, 
Männer zu 82 %) als auch mit der gemeinsamen Kindererziehung (Frauen zu 78 %, 
Männer zu 84 %), und schließlich mit der Verteilung der "Machtverhältnisse" 
innerhalb der Familie (Frauen zu 76 %, Männer zu 82 % ).15 

4 Kinderwunsch und Meinungen zu Erziehungsurlaub, 
Erziehungsgeld und außerhäuslicher Kinderbetreuung 

Der Kinderwunsch ist relativ unverändert und orientiert auch unter den gegen
wärtigen Bedingungen mehrheitlich auf zwei Kinder. Er schreibt in seiner derzei
tigen Ausprägung den Trend der 80er Jahre 'fort (s. Tabellenanhang, Tab. 14 und 
15)16. Die Bedeutung von Kindern für die Lebenssinnfindung hat nicht an Wert 
verloren. Noch immer wünschen sich Frauen und Männer für ihr Familienleben 
Kinder, ist gewollte Kinderlosigkeit die Ausnahme (2 %). 

Der drastische Geburtenrückgang innerhalb der letzten Jahre (s. Tabellenanhang, 
Tab. 16) resultiert demzufolge nicht aus einem rückläufigen Kinderwunsch. 
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Hauptursache für schwindende Geburtenzahlen sind vielmehr die veränderten 
Lebensverhältnisse. 17 Heute wird die Geburt eines Kindes wesentlich sorgfältiger 
erwogen und ist mehr denn je an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 
gebunden. Fragen wie die Bezahlbarkeit der Wohnung, Sicherheit von Arbeitsplatz 
und Einkommen des Vaters (in vielen Familien bereits der Alleinernährer der 
Famili~) sowie eine feste Partnerschaft, die vor der Wende kaum Gegenstand ernst
hafter Uberlegungen bei der Entscheidung für oder gegen die Geburt eines Kindes 
waren, sind heute zu den ausschlaggebenden geworden (Qualitative Analyse zu 
den ökonomischen Ursachen und den demographischen Folgen des Geburten
rückgangs seit 1989 im Land Brandenburg 1993, S. 57). Der Einfluß der Lebensbe
dingungen in ihrer derzeit für Ostdeutschland typischen Ausprägung auf die Erfül
lung des Kinderwunsches hat an Gewicht zugenommen und schränkt die Gebär
freudigkeit erheblich ein. Die Geburt eines Kindes ist momentan nicht sonderlich 
willkommen (ebenda, S. 64). 

Möglicherweise wird dieser Ausfall von Geburten zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt, wobei sich u. U. der Kinderwunsch etwas verringern und auf einem 
ähnlichen Niveau einpegeln könnte wie dem gegenwärtig für die Alt-Bundesländer 
typischen (ebenda, S. 65 - 66). Die Bedeutung von Kindern für das Leben von 
Frauen und Männern wird dabei vermutlich nicht an Bedeutung verlieren, 
gewünschte Kinderlosigkeit wird im Osten sicher auf längere Sicht die Ausnahme 
bleiben. Entsprechend wird die Mütterrate (Anzahl der Frauen, die im Verlauf 
ihres fertilen Lebens mindestens ein Kind geboren haben) auch künftighin im 
Osten höher zu veranschlagen sein als im Westen Deutschlands. Hier wirken tief 
verinnerlichte Werte weiter und schließen den vollständigen Verzicht auf Kinder 
mit einiger Wahrscheinlichkeit aus. 

Ökonomische Aspekte haben inzwischen auch einen immensen Bedeutungs
zuwachs in ihrem Einfluß auf das übrige demographische Verhalten erfahren. 
Die Entscheidung über das Eingehen von Partnerschaft, über Heirat und über 
Scheidung steht heute unter anderen Vorzeichen als einst in der DDR. Vor der 
Familiengründung, die auch heute noch in den Lebenskonzepten junger Leute 
verankert ist, stehen zuerst Optionen, die die Sicherung des Lebens durch Beruf 
und Einkommen betreffen. Damit bestimmen sich zugleich neue biographische 
Ablaufkonzepte. Familiengründung wird auf einen späteren Zeitraum verscho
ben (Zapf/Mau 1993, S. 1). Partnerschaft ist zu einer erheblich wichtigeren Vor
aussetzung geworden als einst, wenn es darum geht, ein Kind in die Welt zu set
zen. Heirat wird ernsthafter erwogen als einst, und eine anstehende Scheidung 
ist oft aus wirtschaftlichen Gründen erst einmal inakzeptabel (Meyer 1993, 
S. 174). 

Alleinleben mit Kindern bedeutet derzeit ein erheblich größeres Risiko, dem sich 
Frauen - um ihrer selbst und ihrer Kinder willen - nicht mehr ohne weiteres aus
setzen wollen. Das für die 80er Jahre im Osten Deutschlands typische Selbstver
ständnis, partnerlos ein Kind zu haben, hat sich fast gänzlich verloren. Hinter dem 
gewachsenen Anteil nichtehelicher Geburten in der Lebendgeborenenstatistik für 
die neuen Bundesländer verbergen sich fast immer nichtehelich zusammenlebende 
Eltern (Qualitative Analyse zu den ökonomischen Ursachen und den demographi
schen Folgen des Geburtenrückgangs seit 1989 im Land Brandenburg 1993, S. 58 -
59). Das hat den Hauptgrund zurückhaltender Heiratsneigung, ohne auf den 
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Wunsch nach Partnerschaft und Zusammenleben mit wenigstens einem gemeinsa
men Kind verzichten zu wollen. Der Anspruch der Frauen auf Selbstbestimmung 
ihres Lebens ist auch unter den heutigen Bedingungen nicht aufgegeben, aber er 
äußert sich ·nur noch in Ausnahmefällen in dem Entschluß, alleinerziehend ein 
Kind in die Welt zu setzen. 

Derzeit erkennen junge Le~te zunehmend die wirtschaftliche Benachteiligung 
von Familien mit Kindern (insbesondere mit mehreren Kindern) und sind nicht 
länger zu "Sonderopfern" bereit, die ihrer Meinung nach von der Gesellschaft nicht 
ausreichend mitgetragen werden. Die Höhe des Erziehungsgeldes beurteilen nur 
13 % als angemessen für die Erziehungsleistungen, die die Familien erbringen (s. 
Tabellenanhang, Tab. 17) - mit wachsender Kinderzahl wird das zunehmend kriti
scher gesehen. 35 % halten das Erziehungsgeld für zu gering bemessen, während es 
37 % mit Einschränkungen akzeptieren. Den Erziehungsurlaub begrüßen zwei 
Drittel (s. Tabellenanhang, Tab. 18). Auch seine Dauer (s. Tabellenanhang, Tab. 19) 
findet überwiegend Zustimmung. Allerdings scheint die bisherige Erfahrung mit 
dem DDR-üblichen "Babyjahr" noch immer die Einstellungen von etwa einem 
Fünftel zu bestimmen (mehr Frauen als Männer), die einen dreijährigen Erzie
hungsurlaub für zu lang ansehen (18 %). Seine mehrmalige Teilbarkeit zwischen 
beiden Eltern (s. Tabellenanhang, Tab. 20) begrüßen die meisten (88 %). Beinahe 
die Hälfte (46 %) ist jedoch nicht sonderlich optimistisch in der Erwartung, daß 
Männer davon auch tatsächlich Gebrauch machen werden (s. Tabellenanhang, Tab. 
21). Immerhin gibt jedoch etwa ein Drittel (Männer zu 38 %, Frauen zu 29 %) der 
Hoffnung Raum, daß im Ereignisfall auch Männer diese Möglichkeit in Anspruch 
nehmen werden. Für sie hat der Gleichberechtigungsanspruch der Geschlechter in 
ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Kinder offenbar ganz reale Konse
quenzen. 

In bezug auf die Kinderbetreuung sind die Erwartungen der Eltern durch die 
zurückliegende DDR-Erfahrung stark auf außerhäusliche Modelle gerichtet und 
erwarten die Unterstützung der Gesellschaft (s. Tabellenanhang, Tab. 22). 
Zukünftig wünschen viele Eltern (Frauen und Männer etwa im gleichen Maße) 
die Fortführung der bisherigen Betreuung in Kinderkrippen und Kindergärten 
(42 %). Kindertagesstätten werden ebenso häufig bejaht (41 %). Altershomogen 
zusammengesetzten Gruppen gebührt dabei der Vorrang. Die nicht erwerbs
tätige Mutter als ständige Betreuerin spielt in den Erwartungen nur eine unter
geordnete Rolle (5 %), ebenso die Großmutter (1 %). Die Zeitdauer der außer
häuslichen Betreuung (s. Tabellenanhang, Tab. 23) soll sich vor allem nach dem 
Bedarf richten (38 %) oder eine Halbtagsbetreuung sein (35 %). Ganztagsbe
treuung, wie sie früher üblich war, wird heute nur von etwa einem Fünftel 
gewünscht (21 %). Ein stundenweise geregelter Betreuungsservice scheint kaum 
interessant (3 %). 

Kinderbetreuung im Schoß der Familie ist damit in den neuen Bundesländern 
noch immer kein erstrebtes Ziel, weder in den Erwartungen der Mütter noch in 
denen der Väter. Außerhäusliche Kinderbetreuung ist insbesondere für Frauen von 
Wichtigkeit, weil davon in hohem Maße ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
abhängen. Die Forderung, auch Kinder nicht erwerbstätiger Mütter in Kinderein
richtungen zu betreuen, findet in diesem Zusammenhang überwiegend Zustim
mung - zum einen im Interesse der Kinder selbst, um ihnen die Gleichzeitigkeit 
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von inner- und außerfamilialen Sozialisations bezügen zu ermöglichen; und zum 
anderen im Interesse der Mütter, die sich so den Zugang zum Arbeitsmarkt offen
halten und der sozialen Isolation entgehen.18 

5 Abschließende Bemerkungen 

Familie erweist sich in den neuen Bundesländern als wichtiger Puffer im Anpas
sungsprozeß an die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen. Ihr 
Ausfall wird mehr denn je als persönlicher Verlust erlebt. Kinder übernehmen die 
Haltungen und Erfahrungen ihrer Eltern und deren Reaktionsmuster 
(Friedrich/Schubarth 1991). Sie erleben die Vielfalt von Spannungen und Wider
sprüchen in heutiger Zeit - zwar nicht kindgemäß, aber kindheits relevant und als 
prägende Sozialisationsbedingung. Das beeinflußt die Herausbildung ihrer Bedürf-
nisse, Einstellungen und Werte in typischer Weise. . 

Die Familie hat eine wichtige Funktion im Prozeß der psychischen Verarbeitung 
dieser Veränderungen. Unter dem Druck äußerer Lebensverhältnisse beginnen sich 
innerfamiliale Beziehungsmuster zu dynamisieren. Die Arbeitswelt ist jetzt auch in 
den neuen Bundesländern eine "harte externe Realität für das Familienleben" 
(Brinkmann 1987). Sie forciert durch das Zusammenwirken von latenten und 
neuen Problemen eine Akzentuierung zuvor bereits bestehender Tendenzen. Der
zeit sind äußerst widersprüchliche Entwicklung~verläufe typisch. 

Die Erfahrungen und Haltungen der Familien im Umgang mit der gewandelten 
gesellschaftlichen Wirklichkeit verweisen auf eine beginnende soziale Polarisie
rung, die sich in der Lebenszufriedenheit (s. Tabellenanhang, Tab. 24) des einzelnen 
"bricht" (Rubinstein 1961). Derzeit zeichnen sich drei Hauptgruppen ab: 

- Für die einen (ca. 15 %) bedeuten die neuen Verhältnisse eine (deutliche) Ver
schlechterung ihrer Lebenslage. Seit der Wende hat sich für sie ein Bruch ihrer 
Lebensperspektive ereignet. Sie haben mit Arbeitslosigkeit, mit wirtschaftlicher 
und sozialer Ausgrenzung zu kämpfen. Das verstärkt den schon zu DDR-Zeiten 
typischen Rückzug in die privaten Nischen (Gaus 1983). Die Folgen treffen auch 
die Kinder und bedeuten ungünstige Sozialisationseinflüsse, sowohl im 
Nahraum der Familie als auch im sozialen Umfeld von Schule und Freizeitgrup
pen. 

- Für eine zweite Gruppe, die ca. ein Drittel umfaßt (31 %), bedeutet die neue Ent
wicklung einen neuen Lebensimpuls. Das gilt besonders für diejenigen, die einen 
sicheren Arbeitsplatz haben, sich in ihren Einkommensverhältnissen verbessern 
konnten und die neuen Freiheiten ohne Zukunfts ängste nutzen und genießen. In 
ihrer persönlichen Bilanz beklagen sie weniger den Verlust der einstigen sozialen 
Sicherheit in der DDR, sondern orientieren vielmehr auf den gewonnenen Frei
raum und die Chancen zur Selbstbestimmung ihres eigenen Lebens. Diese posi
tive Lebenssicht wird überwiegend von den Kindern übernommen und öffnet 
ihnen, in Einheit mit günstigen familialen und wirtschaftlichen Bedingungen, 
geeignetere Entwicklungs- und Lebensperspektiven. 

- Die deutliche Mehrheit von ca. der Hälfte (54 %) reflektiert ihre neuen Lebens
verhältnisse relativ ambivalent. Ihre Lebensbilanz ist ziemlich ausgeglichen, 

162 



weist aber einen hohen Aktivitätseinsatz im Arbeitsleben und in der Familie aus. 
Sie konstatieren für sich und ihre Kinder sowohl positive wie auch negative 
Bedingungen, die sich im Insgesamt mehr oder weniger ausgleichen. 

In der soziologischen Prozeßbeobachtung gibt es Hinweise darauf, daß die Ost
deutschen von der Außergewöhnlichkeit der Nachwendeereignisse allmählich zur 
Alltagsnormalität zurückkehren - selbst dann, wenn sie von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind19

• Das bedeutet mit einiger Wahrscheinlichkeit schrittweises Abklin
gen der Timing-Effekte in absehbarer Zeit (nicht nur im demographischen Verhal
ten) und Einkehr einer neuen Normalität. Gegenwärtig ist zu beobachten, daß sich 
die anfängliche "Schockstarre" zunehmend löst und ein normalerer Umg~?g mit 
den gewandelten Bedingungen und Verhältnissen einkehrt. Das löst viele Angste, 
läßt die Zufriedenheit wachsen und bietet günstigere Voraussetzungen für die 
Genese der Eltern-Kind -Beziehungen. 

6 Anmerkungen 
I Allein in bezug auf die Kinderkosten übernahm der Staat mehr als drei Viertel der anfallenden Gesamtaufwen

dungen (85 %) - vgl. Roloff, J. Kinderkosten-Studie, a. a. O. 1990 
2 In den Ergebnissen einer Familienbefragung "Zu Veränderungen im Lebensalltag von Familien nach der 

Wende", durchgeführt von der Projektgruppe Familie, KAI e. v., Berlin 1992 (nähere Ausführungen dazu ent
hält Anmerkung 3) berichteten 15 % der Eltern von deren Schließung: bei 3 % war sie bereits vollzogen und bei 
12 % stand sie bevor. Die Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen bestanden erwa zur Hälfte (48 %) unverän
dert fort. Bei einem Viertel waren sie bereits verkürzt worden, und bei einem weiteren Viertel war bisher nichts 
entschieden (12 %) oder nichts über eine ausstehende Entscheidung bekannt (14 %). 

} Die nachfolgend herangezogenen Ergebnisse stammen aus einer Familienbefragung, die im Rahmen eines ABM
Projekts von der Projektgruppe Familie im Zeitraum April bis September 1992 durchgeführt und von der Koor
dinierungs- und AufbauInitiative (KAI) e. V. Berlin (Ost) getragen wurde. Die Thematik lautete "Zu Verände
rungen im Lebensalltag von Familien nach der Wende" . Die Befragung fand in jeweils einem Standort der fünf 
neuen Bundesländer und Berlin (Ost) statt. Neben der Großstadtspezifik Berlins und den Besonderheiten in 
ländlichen Agrargebieten Brandenburgs wurden erwa vergleichbare Mittelstädte ausgewählt, die zu DDR-Zei
ten als Industriestandorte galten. Der wirtschaftliche Umbruch hatte in allen Gebieten seine Spuren hinterlas
sen und den Lebensalltag der Familien verändert. Der Hauptanteil der Analyse umfaßte eine standardisierte 
schriftliche Befragung. Für sie wurden insgesamt 754 Personen (541 Frauen und 213 Männer) im Alter bis zu 60 
Jahren gewonnen. Auswahlkriterium war das Zusammenleben mit Kindern im Haushalt im Alter ab mindestens 
5 Jahren. Nach Kinderzahl und Familienstruktur differenziert stellt sich die Stichprobe wie folgt dar (in %): 

Kinderzahl verhei- dar.: A)lein- nichteheliche 
im Haushalt ratet Stieffam. lebende Leb.-Gemeinsch. 

1 Kind 27,9 13,3 47,9 50,5 
2 Kinder 57,2 55,6 40,9 40,8 
3 Kinder 13,3 26,7 9,4 7,0 
> 3 Kinder 1,6 4,4 1,8 1,7 

durchschn. 
Kinderzahl 1,85 2,22 1,51 1,40 

Zusätzlich wurden 30 Tiefeninterviews (zu 70 % mit Frauen) geführt sowie vier Gruppendiskussionen mit 
Umschülerklassen, in denen sich fast ausschließlich Frauen befanden. Des weiteren fanden vier Diskussions
runden mit geschlechtsgemischten Jugend-Freizeitgruppen bei ihren informellen Treffs statt. Schließlich gaben 
236 Schüleraufsätze aus 7. bis 9. Klassen zum Thema "Wie sehe ich mich in meiner Familie - heute im Vergleich 
zur Zeit vor der Wende" Auskunft über die Familie als Bewältigungsfeld des Nachwuchses. Die Aufsätze wur-
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den in Real- und Gymnasial-Schulen während des Gesellschaftskundeunterrichts geschrieben. Der Lehrer war 
zu Beginn und zum Ende der Unterrichtsstunde im Klassenraum anwesend. Die übrige Zeit weilte ein/e Mitar
beiter/in des Soziologenteams in der Klasse, gab eine kurze Einführung über Sinn und Anliegen der Aufsatzak
tion, beantwortete anstehende Fragen und nahm am Ende der Stunde die Aufsätze entgegen. Die Schüler zeig
ten sich naturgemäß unterschiedlich interessiert, hatten aber offensichtlich keine ernsthaften Schwierigkeiten 
oder Bedenken im Umgang mit dem Thema. Die meisten hielten sich in ihren Darstellungen relativ kurz. Es gab 
keine Verweigerung. 

• Diesen Zusammenhang haben die Interviews mit Eltern und die Diskussionsrunden mit Jugendlichen gezeigt. 
5 vgl. Frank Pfaff: "Einheit schlägt den Deutschen aufs Gemüt." In: Berliner Zeitung. 9.9.1993. S. 31 
6 Das ergaben die Tiefeninterviews. 
7 Studien aus den 30er Jahren im Deutschen Reich Gehoda u. a. 1975) sowie aus den 70er und 80er Jahren in der 

alten Bundesrepublik (Walper 1988) verweisen auf die gleichen Konsequenzen. Es hat den Anschein, daß eine 
plötzliche Verschiebung des innerfamilialen Einflusses zugunsten der Mütter sogar Gefahren für das Bezie
hungsgefüge der Eltern-Kind-Beziehungen in sich birgt. 

8 Auch zu DDR-Zeiten war Freizeit überwiegend Familienfreizeit und wurde in der Regel gemeinsam mit der 
ganzen Familie verbracht (Gysi 1989). 

9 Zu diesen Aussagen berechtigen die Tiefeninterviews mit Eltern ebenso wie die Gruppendiskussionen mit 
Jugendlichen. Auch in den Schüleraufsätzen gab es Hinweise darauf. 

10 In der DDR war es üblich, daß Jugendliche mit Erlangung der Volljährigkeit ihr Leben in die eigenen Hände zu 
nehmen begannen, eine Wohnung suchten und die Familie verließen. Bei gesicherter Arbeit war die Finanzie
rung des eigenen Unterhalts kein Problem, zumal die Eltern erhebliche finanzielle Hilfe leisteten. Dieser Trend 
des frühzeitigen Verlassens ist derzeit rückläufig. Hohe Lebenshaltungs- und Mietkosten sind bei unsicheren 
Ausbildungs- und Arbeitsperspektiven vielfach unerschwinglich geworden und erschweren die Unabhängig
keitsbestrebungen. Die jungen Leute verbleiben zwangsläufig länger im elterlichen Haushalt und in zu engen 
Wohnungen, was erheblichen Zündstoff hervorbringt und Eltern wie Kinder gleichermaßen belastet. 

11 Auf diesen Zusammenhang haben vor allem die Gruppendiskussionen mit Umschülerklassen aufmerksam 
gemacht. 

12 Diese Ergebnisse erbrachte die 'ner Familienbefragung (s. Anmerkung 3) - in Auswertung der Items "Ein
schätzung der Partnerschaft/Familie" unter Berücksichtigung der gemeinsam wahrgenommenen Verantwor
tung für die Kinder (unveröff. Arbeitsmaterial). 

13 Ebenda. Die Daten ergab die Auswertung der Items "Einschätzung der Partnerschaft/Familie" unter Berück
sichtigung der Entscheidungsfindung. (unveröff. Arbeitsmaterial) 

14 Ebenda 
15 Ebenda. Diese Daten ergab die Auswertung der Items "Zufriedenheit mit Partnerschaft/Familie" unter Berück

sichtigung von Arbeitsteilung, Kindererziehung und "wer in der Familie das Sagen hat". (unveröff. Arbeitsma
terial) 

16 Eine Kinderwunsch-Untersuchung im Land Brandenburg 1993 ermittelte einen durchschnittlichen Kinder
wunsch in Höhe von 1.96 (bei Frauen 1.97, bei Männern 1.94), der sogar geringfügig höher als zu DDR-Zeiten 
lag. Vgl. Qualitative Analyse zu den ökonomischen Ursachen und den demographischen Folgen des Geburten
rückgangs seit 1989 im Land Brandenburg. a. a. O . 1993. S. 43 - 59 

17 Ebenda S. 54 
18 Zu dieser Aussage berechtigen die Meinungen in den Tiefeninterviews sowie in den Gruppendiskussionen mit 

Umschülerinnen. 
19 Dieser Trend deutet sich in der Zusammenschau empirisch-soziologischer Analyseergebnisse der zurückliegen

den Jahre nach der Wende in den neuen Bundesländern an, dessen genauere Beweisführung noch aussteht. 
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........ Tabelle 1: Subjektive Wertorientierungen (Angaben in Punktwerten, max. == 8,0) 
'I 
0 

insgesamt Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der Lebensalter 
erZle- lose Familie lebenden Kinder 

1987' 19902 19923 hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. <24 24-33 34-43 44-53 > 53 

Arbeit 7,1 7,5 7,5 7,5 7,6 7,4 7,6 7,3 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,7 7,4 6,5 

Soziale 
Sicherheit 7,5 7,7 7,4 7,4 7,3 7,5 7,6 7,4 7,5 7,4 7,8 7,2 7,4 7,4 7,4 7,5 

Wohnung 6,0 6,1 7,4 7,4 7,3 7,2 7,6 7,4 7,4 7,3 7,8 7,1 7,3 7,5 7,4 7,8 

Kinder 7,7 7,5 7,4 7,4 7,0 7,5 7,6 7,4 7,7 7,6 7,8 5,2 7,3 7,7 7,0 7,8 

Partnerschaft 7,5 7,2 7,1 7,0 7,2 7,6 7,6 6,9 7,3 7,2 6,5 6,4 7,7 7,7 7,0 6,9 

in vollständiger 
Familie leben 6,8 6,7 7,0 5,2 7,0 6,4 7,1 7,4 7,1 6,5 6,7 7,0 6,9 6,8 

Geld 6,5 6,4 6,6 6,4 6,6 6,3 6,5 6,6 7,5 6,9 6,3 6,6 6,6 7,0 

, Quelle: Speigner, W. u.a., 1988 
2 Quelle: Brandenburg-Report '91 (Meyer, D. 1991) 
3 Quelle: KAI e.v.: Projektgruppe Familie 1992 



Tabelle 2: "Wie ist, alles in allem, Ihre momentane Befindlichkeit?" (in % ) 

ich fühle mich insgesamt Frauen Männer Alleinerziehende Arbeitslose 

besorgt 52,4 57,1 40,4 72,1 62,5 

skeptisch 35,4 37,9 29,1 48,7 38,3 

optimistisch 30,0 26,8 38,0 20,1 19,2 

abwartend 29,7 30,3 28,2 28,6 24,2 

zuversichtlich 28,0 13,9 33,8 18,8 15,0 

herausgefordert 27,6 25,9 31,9 32,5 15,0 

hoffnungsvoll 21,5 19,8 25,8 13,6 18,3 

enttäuscht 21,0 21,8 18,8 31,8 42,5 

unzufrieden 19,9 20,9 17,4 26,6 44,2 

zufrieden 13,9 7,4 30,5 7,1 4,2 

verängstigt 9,7 10,4 8,0 10,4 14,2 

bestätigt 9,4 7,6 14,1 7,8 5,0 

gefragt 7,6 6,1 11,3 5,2 2,5 

unbekümmert 6,9 9,2 0,9 1,3 0,8 

kaltgestellt 6,6 6,5 7,0 10,4 15,8 

pessimistisch 6,2 6,1 6,6 7,1 9,2 

stimuliert 5,8 5,2 7,5 3,2 5,8 

hoffnungslos 4,9 5,5 3,3 6,5 22,5 

abgelehnt 4,2 5,2 1,9 7,1 15,0 

begeistert 2,1 1,7 3,3 1,3 1,7 

Quelle: KAI e.Y.: Projektgruppe Familie 1992 
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Tabelle 3: »Wie erleben Sie gegenwärtig Ihre Familie im Vergleich zur Zeit vor der Wende ?" (in %) 

lllS- Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der 
gesamt erzle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

Die Beziehungen zu 
meinen Kindern sind 
jetzt 

besser 6,2 6,4 5,6 9,5 6,4 5,1 7,4 5,4 9,1 
ebenso 86,2 87,3 86,3 85,7 90,0 91,1 88,8 90,5 90,9 
schlechter 2,4 2,6 2,0 3,4 2,7 1,4 2,7 4,1 
weiß nicht/ 

trifft nicht zu 5,2 3,6 9,1 1,4 0,9 2,3 1,2 

Der Familienzusammen-
halt ist jetzt 

besser 15,4 15,5 15,3 16,4 16,4 13,3 17,0 17,3 18,2 
ebenso 78,3 77,4 80,8 74,7 73,3 79,4 79,5 74,7 72,7 
schlechter 4,2 5,4 1,0 6,2 7,8 4,1 2,4 5,3 9,1 
weiß nicht/ 

trifft nicht zu 2,1 1,7 3,0 2,7 2,6 3,2 1,2 2,7 

Das Familienklima 
ist jetzt 

besser 7,3 7,1 7,8 8,1 4,3 6,4 7,0 4,1 9,1 
ebenso 79,0 78,5 80,1 75,7 70,9 77,6 83,6 77,0 81,8 
schlechter 11,4 12,3 9,2 13,5 21,4 13,2 7,9 16,2 9,1 
weiß nicht/ 

trifft nicht zu 2,3 2,1 2,9 2,7 3,4 2,7 1,5 2,7 

Quelle: KAI e.Y.: Projektgruppe Familie 1992 
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Tabelle 4: "Wie hat sich das Verhältnis zu Ihren Kindern seit der Wende verändert?" (in %) 

ms- Frauen Männer AlJein- Arbeits- Anzahl der in der 
gesamt erZle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

Meine Kinder brauchen 
mich jetzt 

mehr 31,3 31,3 30,7 38,3 34,0 32,3 30,4 31,6 18,2 
ebenso 67,2 67,3 67,2 59,6 63,9 65,1 67,8 68,4 81,8 
welliger 1,5 1,4 2,0 2,1 1,1 2,6 1,8 

Probleme mit meinen 
Kindern habe ich jetzt 

mehr 14,2 14,3 13,2 13,5 18,9 13,2 12,7 22,7 
ebenso 79,3 78,0 82,8 75,8 70,0 78,7 81,4 74,7 63,6 
welliger 6,5 7,6 4,0 9,7 11,1 8,1 5,9 2,7 36,4 

Um meine Kinder 
kümmere ich mich jetzt 

mehr 7,5 8,2 5,9 10,9 20,4 10,2 5,1 10,4 9,1 
ebenso 83,0 83,0 82,9 80,4 77,4 81,3 85,2 79,2 72,7 
welliger 9,5 8,9 11,2 8,7 2,2 8,5 9,7 10,4 18,2 

In die Erziehung 
meiner Kinder investiere 
ich jetzt 

mehr 20,0 20,5 18,9 24,0 23,4 21,7 18,6 21,1 27,3 
ebenso 73,9 73,9 74,0 68,6 73,5 73,7 75,0 72,4 63,6 
welliger 6,1 5,6 7,1 7,4 2,1 4,6 6,4 6,6 9,1 

Mit der Familie 
zusammen unternehmen 
wir jetzt 

mehr 20,1 19,3 22,9 16,8 18,2 18,4 20,0 19,5 54,5 
ebenso 60,6 61,1 58,8 56,9 58,5 63,7 60,0 58,4 36,4 
welliger 19,2 19,6 18,2 26,3 23,3 17,3 20,0 20,8 9,1 

Für die Familie tue 
ich jetzt 

mehr 13,5 10,3 21,1 13,7 27,4 14,9 10,9 14,3 36,4 
ebenso 80,5 83,6 73,0 80,3 70,5 79,9 84,2 74,0 54,5 
weruger 5,9 6,1 5,9 6,0 2,1 5,1 4,9 11,7 9,1 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 
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Tabelle 5: "Bleibt Ihnen an einem normalen Wochentag genug Zeit für Ihre Kinder?" (in %) 

ms- Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der 
gesamt erzle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

Die Kinder kommen 
meistens zu kurz. 34,0 30,1 44,1 41,3 29,5 29,9 36,4 32,9 33,3 

Die Kinder kommen 
manchmal zu kurz. 50,0 51,4 46,5 44,8 48,4 48,1 50,0 53,9 66,7 

Die Kinder kommen 
eigentlich nicht zu kurz. 16,0 18,5 9,4 14,0 22,1 21,9 13,3 13,2 

Quelle: KAI e.Y.: Projektgruppe Familie 1992 

Tabelle 6: "Worauf richten sich Ihre Befürchtungen für die Zukunft ?" (in %) 

ms- Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der 
gesamt erzle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

Ich habe Befürchtungen 
in bezug auf die 

- Benachteiligung 
der Kinder 34,6 38,3 25,4 51,9 45,0 37,3 36,7 34,1 42,7 

- Verschlechterung der 
Bedingungen, mit 
Kindern zu leben 36,2 40,5 25,4 57,1 45,0 38,2 36,7 50,6 45,5 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 
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Tabelle 7: Die Frage richtete sich nur an Jugendliche, die noch im elterlichen Haushalt lebten: 
"Wie hat sich das Verhältnis zu Ihren Eltern seit der Wende verändert?" (in %) 

insgesamt weiblich männlich 

Probleme mit meinen Eltern habe ich jetzt 
mehr 13,7 11,4 18,8 
ebenso 58,8 60,0 56,3 
weruger 22,5 21,4 25,0 
weiß nicht 5,0 7,2 

Meine Eltern brauchen mich jetzt 
mehr 14,7 15,5 12,9 
ebenso 76,5 76,1 77,4 
weruger 4,9 4,2 6,5 
weiß nicht 3,9 4,2 3,2 

Um meine Eltern kümmere ich mich jetzt 
mehr 9,7 10,3 8,4 
ebenso 80,8 81,3 76,0 
weruger 6,7 4,2 12,5 
weiß nicht 2,8 4,2 3,1 

Mit der Familie zusammen unternehme ich jetzt 
mehr 16,3 17,6 13,3 
ebenso 39,4 37,8 43,2 
weniger 42,3 41,9 43,5 
weiß nicht 2,0 2,7 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 
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..... Tabelle 8: Einstellungspräferenzen bezüglich Beruf und Familie (in %) 
'-J 
0"-

Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der Lebensalter InS-

gesamt erZle- lose Familie lebenden Kinder 
hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. <24 24-33 34-43 44-53 >53 

In erster Linie ist es wichtig, daß 
ich beruflich viel leisten kann. 
Erst danach kommt die Familie. 2,6 1,5 5,3 1,9 2,5 0,9 2,3 10,3 0,7 2,6 3,7 5,6 

Für mich sind Arbeit und Familie 
in gleichem Maße wichtig 76,3 75,7 77,8 85,2 69,7 74,5 77,6 87,2 60,0 62,1 78,4 78,6 75,3 72,2 

In erster Linie ist es wichtig, 
ein glückliches Familienleben zu 
führen. Erst danach kommen 
Arbeit und andere Dinge. 21,1 22,8 16,9 12,9 27,7 24,5 20,1 12,8 40,0 27,6 20,8 18,8 21,0 22,2 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 

Tabelle 9: Einstellung zur Frauenerwerbstätigkeit (in %) 

InS- . Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der Lebensalter 
gesamt erZle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. < 24 24-33 34-43 44-53 > 53 

Frauen sollten auf jeden Fall 
erwerbstätig sein. 45,5 47,8 39,5 54,8 42,5 48,9 43,7 47,4 36,4 37,3 50,2 46,3 37,0 42,1 

Frauen sollten nur unter 
bestimmten Bedingungen 
erwerbstätig sein. 51,3 50,0 54,6 45,2 53,3 48,0 54,5 52,6 54,5 50,8 47,7 52,6 56,8 47,4 

Frauen sollten überhaupt nicht 
erwerbstätig sein. 0,5 0,4 1,0 0,8 0,9 0,3 0,4 1,3 5,3 

keine Meinung dazu 2,7 1,9 4,9 3,3 2,2 1,5 9,1 11,9 1,8 1,1 4,9 5,3 

Quelle: KAI e.Y.: Projektgruppe Familie 1992 



....... 
'-J 
'-J 

Tabelle 10: Bedingungen, unter denen Frauen-Erwerbstätigkeit bejaht wird (in %) 

ms- Frauen Männer 
gesamt 

Eine Frau sollte nur dann erwerbstätig sein, wenn ... 

... ihr die Arbeit Spaß macht. 47,2 45,1 52,6 

... die Familie dadurch nicht vernachlässigt wird. 44,4 43,8 46,0 

... die Kinder gut untergebracht sind. 42,4 44,4 37,6 

... ihr Arbeitstag nicht zu lang ist. 33,3 32,0 36,6 

... der Mann nicht genug verdient. 32,5 29,2 40,8 

... die Kinder größer sind. 20,8 21,6 18,8 

... ihr Verdienst gut ist. 14,6 13,7 16,9 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 

Allein-
erZle-
hende 

40,9 

35,7 

43,5 

31,8 

20,1 

19,5 

8,4 

Arbeits- Lebensalter 
lose 

< 24 24-33 34-43 44-53 > 53 

59,3 50,0 48,4 47,4 50,6 47,4 

49,2 37,5 42,7 45,2 45,8 68,4 

61,9 29,7 43,4 43,3 41,0 63,2 

40,8 25,0 33,6 33,3 34,9 36,8 

44,2 32,8 27,6 34,1 41,0 68,4 

24,2 14,1 16,4 24,1 31,3 21,1 

18,3 2,3 14,7 13,3 13,3 10,5 



....... Tabelle 11: Einstellungen zur ErwerHstätigkeit von Müttern (in %) 
'-l 
00 

ms- Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der 
gesamt erZle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

Im Interesse der Familie sollte die Frau generell zurückstehen. 
volle Zustimmung 1,6 1,0 3,0 0,7 1,9 3,3 0,9 9,1 
teilweise Zustimmung 11,0 9,8 14,0 7,4 10,3 13,2 10,3 8,3 9,1 
keine Zustimmung 87,4 89,2 83,0 91,9 87,9 83,5 88,8 91,7 81,8 

Wenn Kinder da sind, sollte die Frau besser zu Hause bleiben. 
volle Zustimmung 5,4 5,4 5,5 2,0 2,8 8,9 3,3 4,2 9,1 
teilweise Zustimmung 24,8 23,4 28,2 18,8 30,2 22,5 24,6 25,0 27,3 
keine Zustimmung 69,8 71,3 66,0 79,2 67,0 68,5 72,0 70,8 63,6 

Zumindest wenn die Kinder klein sind, sollte die Frau 
berufliche Einschränkungen machen. 

volle Zustimmung 39,4 39,0 40,2 28,7 42,6 36,1 38,6 30,6 54,5 
teilweise Zustimmung 42,9 43,1 42,2 45,3 43,5 40,6 45,8 43,1 36,4 
keine Zustimmung 17,8 17,8 17,6 26,0 13,9 23,3 15,6 26,4 9,1 

Wenn die Kinder größer sind, sollte die Frau ihre berufliche 
Entwicklung wieder stärker betreiben. 

volle Zustimmung 61,5 65,0 52,5 65,6 66,4 61,1 63,6 52,8 63,6 
teilweise Zustimmung 31,4 28,7 38,4 25,2 29,1 31,5 30,3 34,7 36,4 
keine Zustimmung 7,1 6,3 9,1 9,3 4,5 7,4 6,1 12,5 

Quelle: KAI e.Y.: Projektgruppe Familie 1992 



Tabelle 12: "Wie stellen Sie sich künftig Ihre persönliche Erwerbssituation vor?" (in %) 

ms- Frauen Männer Allein- Anzahl der in der 
gesamt erzle- Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

Ich möchte zukünftig 

- voll erwerbstätig sein 66,0 56,3 91,2 70,6 62,4 67,1 66,7 70,0 
- teilzeitbeschäftig sein 27,1 36,2 3,9 26,1 31,2 28,8 28,2 20,0 
- gar nicht arbeiten 1,1 0,9 1,5 2,3 0,9 
- weiß noch nicht 5,7 6,6 3,4 3,3 4,1 3,2 5,1 10,0 

Quelle: KAI e.v.: Projektgruppe Familie 1992 
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...... Tabelle 13: "Wer ist bei Ihnen vorwiegend zuständig für die folgenden Seiten der Kinderbetreuung ?" (in %) 
00 
0 

IllS- Frauen Männer Lebensal ter Anzahl der in der 
gesamt Familie lebenden Kinder 

< 24 24-33 34-43 44-53 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

mit den Kindern spielen, basteln, sich beschäftigen 
Mutter 34,9 42,1 17,9 33,3 35,5 31,5 43,3 38,6 32,5 32,9 63,6 
Vater 3,6 2,3 6,6 2,4 4,4 10,0 6,4 2,8 1,4 
beide 54,1 46,6 71,5 55,6 57,6 53,2 36,7 47,1 58,0 55,7 36,4 
andere/trifft nicht zu 7,4 9,0 4,0 11,1 4,5 10,9 10,0 7,8 6,8 10,0 

mit den Kindern über ihre Probleme reden 
Mutter 39,5 46,0 24,0 25,0 35,5 43,1 44,1 45,6 36,6 35,7 63,6 
Vater 2,3 1,4 4,5 2,4 2,8 3,4 2,1 1,4 
beide 52,4 46,6 66,2 25,0 54,7 51,4 52,9 40,8 56,5 62,9 36,4 
andere/ trifft nicht zu 5,8 6,0 5,3 50,0 7,4 2,7 3,0 10,3 4,4 

Hausaufgaben kontrollieren, mit den Kindern lernen 
Mutter 44,7 50,6 30,9 16,7 36,1 52,1 54,8 50,7 40,2 51,4 45,5 
Vater 6,5 4,5 11,2 5,0 8,9 6,5 7,2 6,6 2,9 18,2 
beide 34,8 31,1 43,4 33,3 37,4 32,9 35,3 24,6 38,5 40,0 36,4 
andere/ trifft nicht zu 14,0 13,8 14,5 50,0 21,5 6,1 3,4 17,4 14,6 5,7 

Kinder baden, füttern usw. 
Mutter 40,1 42,1 35,4 77,8 41,7 35,9 44,0 39,6 38,1 44,3 72,7 
Vater 2,7 2,3 3,4 4,2 1,5 1,5 3,3 2,9 
beide 27,8 25,4 33,7 22,2 38,3 17,2 12,0 17,9 31,5 32,9 27,3 
andere/trifft nicht zu 29,4 30,2 27,5 15,8 45,4 44,0 41,1 27,1 20,0 

Kinder bei Krankheit pflegen 
Mutter 68,9 74,6 55,3 66,7 67,8 70,2 65,5 72,9 65,2 72,9 90,9 
Vater 1,4 0,8 2,7 1,2 1,9 2,8 1,1 
beide 25,0 18,7 40,0 22,2 26,9 22,6 31,0 20,1 28,4 24,3 9,1 
andere/trifft nicht zu 4,7 5,9 2,0 11,1 4,1 5,3 3,5 4,2 5,3 2,8 

Quelle: KAI e.v.: Projektgruppe Familie 1992 
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Tabelle 14: Durchschnittliche Höhe des Kinderwunsches für die eigene Familie in den angegebenen Jahren 

insgesamt 

Frauen 

Männer 

1 Quelle: Speigner, W. u.a. 1988 
2 Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 

19821 

1,90 

1,90 

Tabelle 15: »Wie ist Ihr Kinderwunsch für die eigene Familie ?" (in %) 

insgesamt Frauen Männer 

kein Kind 4,8 5,6 3,0 

1 Kind 19,4 19,2 19,7 

2 Kinder 59,0 58,6 60,1 

3 Kinder 11,2 11,3 10,8 

> 3 Kinder 1,9 2,3 1,0 

ich weiß nicht 3,7 2,9 5,4 

durchschnittliche Höhe 1,85 1,85 1,86 

Quelle: KAI e.Y.: Projektgruppe Familie 1992 

1 Kd. 

5,3 

52,7 

33,8 

3,9 

1,0 

3,4 

1,41 

19871 

1,94 

1,93 

1,96 

Anzahl der in der 
Familie lebenden Kinder 

2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

2,8 7,4 10,0 

3,7 5,9 

84,4 22,1 10,0 

7,4 58,8 

4,4 80,0 

1,8 1,5 

1,98 2,50 3,40 

19922 

1,85 

1,85 

1,86 

< 24 

4,8 

15,9 

60,3 

3,2 

15,9 

1,74 

24-33 

3,6 

19,7 

59,5 

11,7 

2,2 

3,3 

1,89 

Lebensalter 

34-43 44-53 > 53 

4,8 11,5 11 ,1 

20,4 16,4 11 ,1 

60,0 50,8 66,7 

10,8 18,0 11,1 

2,4 1,6 

1,6 1,6 

1,85 1,82 1,78 



Tabelle 16: Statistische Zahlen der Lebendgeborenen für die DDR / neue Bundesländer 

Jahr Lebendgeborene insgesamt darunter nichtehelich Geborene 
absolut % 

1950 303.866 38.589 12,8 

1955 293.280 38.128 13,0 

1960 292.985 33.991 11,6 

1965 281.058 27.566 9,8 

1970 236.929 41.522 13,3 

1975 181,798 29.340 16,1 

1980 245.132 55.998 22,8 

1985 227.648 76.962 3.3,8 

1989 198.922 66.914 33,6 

1990 178.476 48.862 27,4 

1991 107.021 41.597"" 41,6"-

1992 87.030 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden. Statistische Monatszahlen. Neue Bundesländer 
* Stand November 1991 

Tabelle 17: "Empfinden Sie das Erziehungsgeld als eine 
angemessene Bewertung der Erziehungsleistungen in der Familie ?" (in % ) 

ms- Frauen Männer Allein- Anzahl der in der 
gesamt erZle- Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

Ja 12,8 13,4 11,3 7,8 14,0 11,8 15,4 18,2 

nur zum Teil 37,0 35,2 41,7 35,3 36,4 38,1 32,1 36,4 

nem 34,6 36,5 29,9 41,2 36,0 36,0 37,2 45,5 

weiß ich nicht 15,6 14,9 17,2 15,7 13,6 14,2 15,4 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 
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Tabelle 18: "Wie beurteilen Sie die gesetzliche Regelung zum Erziehungsurlaub?" (in % ) 

insgesamt Frauen Männer Alleinerziehende 

sehr gut 15,9 17,8 44,2 19,9 r~ 
gut 50,3 49,3 52,7 37,1 

weder gut noch schlecht 20,1 20,1 20,0 25,2 

schlecht 3,9 4,3 2,9 9,3 

sehr schlecht 1,4 1,0 2,4 1,3 

ich weiß nicht 8,4 7,5 10,7 7,3 

Quelle: KAI e.Y.: Projektgruppe Familie 1992 

Tabelle 19: "Wie bewerten Sie die dreijährige Dauer des Erziehungsurlaubs ?" (in % ) 

insgesamt Frauen Männer Alleinerziehende 

zu lang 17,7 19,3 13,7 18,3 

gerade richtig 66,9 67,1 66,3 65,4 

zu kurz 2,5 1,8 4,4 1,3 

ich weiß nicht 12,9 11,9 15,6 15,0 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 
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Tabelle 20: "Wie finden Sie es, daß Vater und Mutter sich 
den Erziehungsurlaub mehrmals teilen können ?" (in %) 

insgesamt Frauen 

sehr gut 41,9 44,3 

gut 45,8 45,3 

weder gut noch schlecht 6,1 5,8 

schlecht 1,1 1,2 

sehr schlecht 0,4 0,2 

ich weiß nicht 4,7 3,2 

Quelle: KAI e.v.: Projektgruppe Familie 1992 

Tabelle 21: "Meinen Sie, daß es in Zukunft mehr Männer geben wird, 

Männer 

35,8 

47,1 

6,9 

1,0 

1,0 

8,3 

die sich den Erziehungurlaub mit ihrer Frau teilen werden ?" (in % ) 

insgesamt Frauen Männer 

Ja 31,6 29,2 37,6 

nem 45,8 48,2 39,5 

ich weiß nicht 22,7 22,6 22,9 

Quelle: KAI e.v.: Projektgruppe Familie 1992 
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Alleinerziehende 

52,9 

39,4 

4,5 

3,2 
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Tabelle 22: "Wenn Sie die Art der Kinderbetreuung auswählen könnten, welche würden Sie vorziehen?" (in % ) 

ms- Frauen Männer Allein- Arbeits-
gesamt erzle- lose 

hende 

Kinderkrippen und -gärten, wie sie vor der Wende 
in der DDR üblich waren 41,6 36,2 55,5 38,3 43,3 

Kitas in Gruppen mit Kindern gleichen Alters 24,0 26,0 18,7 28,6 25,0 
Kitas in Gruppen mit Kindern unterschiedlichen Alters 16,5 18,6 11,0 20,1 10,0 

Betreuung durch die nichterwerbstätige Mutter 5,1 5,6 3,8 3,2 7,5 

private Kinderbetreung auf der Basis von EItern-
initiativen/Selbsthilfegruppen (Kinderläden u.ä.) 4,7 5,6 2,4 8,4 4,2 

Betreuung durch Tagesmütter 1,6 2,2 2,6 0,8 

Betreuung durch die Großeltern 1,3 0,5 3,3 0,6 

anderes 1,5 1,8 0,5 1,9 

das ist mit egal 0,5 0,2 1,4 0,8 

ich weiß nicht 3,2 3,1 3,3 3,2 2,5 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 

Anzahl der in der 
Familie lebenden Kinder 

1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

47,6 38,7 41,8 54,5 

18,7 30,6 26,6 
14,7 18,8 20,3 27,3 

7,6 4,0 2,5 18,2 

6,7 3,8 5,1 

0,9 2,0 1,3 

0,9 0,9 3,8 

0,9 2,0 2,5 

0,9 0,6 

0,9 2,3 6,3 



Tabelle 23: "Welche Zeitspanne würden Sie für die außerhäusliche Kinderbetreuung am günstigsten 
finden ?" (in % ) 

ms- Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der 
gesamt erzle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

nach Bedarf 37,6 37,0 39,3 43,5 41,7 39,1 38,4 40,5 27,3 

halbtags 34,9 36,1 31,8 33,1 31,7 37,8 38,7 30,4 45,5 

ganz tags 20,5 20,7 20,1 26,0 15,0 20,9 22,5 25,3 27,3 

stundenweise 3,4 2,9 4,7 3,2 4,2 2,7 3,8 5,1 

anderss 0,9 1,1 0,5 1,9 1,8 

das ist mit egal 0,5 0,2 1,4 0,4 

ich weiß nicht 2,1 2,0 2,3 0,6 2,5 2,6 . 1,3 

Quelle: KAI e.V. : Projektgruppe Familie 1992 

Tabelle 24: Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Lebensituation (in %) 

ms- Frauen Männer Allein- Arbeits- Anzahl der in der 
gesamt erzle- lose Familie lebenden Kinder 

hende 1 Kd. 2 Kdr. 3 Kdr. > 3 Kdr. 

sehr zufrieden 2,4 2,0 3,3 0,8 2,7 1,7 1,3 

zufrieden 29,0 27,8 31,9 15,6 14,2 28,4 31,2 17,7 27,3 

teils/teils 53,6 54,5 51,2 59,7 44,2 56,0 52,3 57,0 45,5 

unzufrieden 12,8 13,5 10,8 20,8 31,7 11,1 12,7 19,0 18,2 

sehr unzufrieden 2,3 2,2 2,8 3,9 9,2 1,8 2,0 5,1 9,1 

Quelle: KAI e.V.: Projektgruppe Familie 1992 
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Sabine Rothe 

Gewalt in Familien~~ 

* Ich danke Brigitte Burmeister und Lerke Gravenhorst für 
Ermutigungen und hilfreiche Unterstützung. 
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1 Die Wiederentdeckung eines gesellschaftlichen Tatbestandes 

Die Sozialwissenschaft ist mit familialer Gewalt erst in den letzten 20 Jahren in 
Berührung gekommen. Die Beschäftigung mit familialer Gewalt hat sich im außer
wissenschaftlichen Bereich vollzogen, in den Institutionen, die von "Amts wegen" 
damit befaßt waren: Sozialarbeit, Polizei, Gericht und Medizin. 

"Bis 1971 war in der einschlägigen Zeitschrift 'Journal of Marriage and the Family' 
in über dreißig Jahren ihres Bestehens kein Text zur familialen Gewalt zu finden. 
Heute gibt es Veröffentlichungen in allen einschlägigen Fachzeitschriften." (Wahl 
et al. 1985, S. 401) 

Dieselben Autoren referieren Straus, einen wichtigen "family violence"-For
scher in den USA, der beschreibt, wie die sozialen Bewegungen, besonders die 
Anti-Vietnamkriegs- und Frauenbewegung, die Wiederentdeckung dieser tabuier
ten Wirklichkeit bewirkt haben. Mythen von Friedfertigkeit der Familie, von 
Schichtspezifität und kathartischem Charakter der Gewalt hatten diese verborgene 
Wirklichkeit verdeckt. 

In dem Maße, in dem die Wandlungen der Familie Gegenstand sozialwissen
schaftlicher Forschung wurde, eröffnete die festgestellte Veränderung des Genera
tions- und Geschlechterverhältnisses die Sicht auf ein bis dahin zwar immer vor
handenes und bekanntes, aber kaum thematisiertes Phänomen - Gewalttätigkeit 
familialer Beziehungen. Honig (1987) bemerkt dazu, daß die Aufmerksamkeit, die 
Gewalt in Familien als öffentliches Thema heute genießt, im Gegensatz steht zu 
dem geringen Ausmaß von Grundlagenforschung in der Bundesrepublik. 

In der öffentlichen, aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion, haben wir es 
mit ganz unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben b~i der Bezeichnung von 
Gewalt in Familien zu tun. Obwohl in jedem Fall eine Achtung und Verurteilung 
damit verbunden ist - an das Gewalttabu der modernen Zivilisation sei erinnert -
bezeichnet der Begriff jeweils ganz verschiedene Wirklichkeiten. 

Gewalt in Familien bezieht sich in dem hier gemeinten Sinn nicht nur auf sicht
bare Handlungen von Familienmitgliedern, sondern insgesamt auf das konkrete 
Zusammenleben, auf die Beziehung der Geschlechter (Frau und Mann) und der 
Generationen (Eltern und Kinder), deren Beziehungen strukturiert werden durch 
die Bedürfnisse der einzelnen Indidividuen und ihre Deutungsmuster und gegen
seitigen Erwartungen. 

Gewalt in Familien bedeutet auch, daß die gemeinsame Matrix der Familie nicht 
mehr auffindbar ist und die Familienmitglieder sich nicht aufeinander beziehen 
können. Die Reziprozität der Erwartungen ist nicht länger gewährleistet, die 
Selbst-Deutungen sind nicht mit den Erfahrungen kompatibel. Das hat zur Folge, 
daß die Beziehung zu anderen Familienmitgliedern insofern instrumentalisiert 
wird, als die anderen nur als Ursache des eigenen Versagens gesehen werden kön
nen. 

Eine Expertise zu diesem Thema hat die Aufgabe, den Stand der Forschung ver
schiedener wissenschaftlicher Disziplinen 

darzustellen und darauf einzugehen, wie das Problem im gesellschaftlichen 
Zusammenhang vermittelt und wahrgenommen und damit umgegangen wird. 
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Am Begriff der Gewalt in Familien läßt sich die Verknüpfung sozialer, politi
scher, wissenschaftlicher und professioneller Diskurse demonstrieren,die uns mit 
einer Vielzahl von Wirklichkeiten konfrontieren. Die folgende Charakterisierung 
der Diskurse stützt sich vor allem auf Honig (1989) und Wahl u.a. (1985). Die Ana
lyse dieser Diskurse soll die Vielschichtigkeit des Phänomens verdeutlichen und 
zeigen, wie eine verborgene Wirklichkeit "Gewalt in Familien" öffentlichkeitsfähig 
gemacht wurde. 

Allen Diskursen gemeinsam ist das Ziel der Beseitigung von Gewalt, die Einhal
tung des Gewalttabus, die gleichzeitig mit einer Dämonisierung von Gewalt ein
hergeht. Trotz dieser Gemeinsamkeit stehen die Diskurse untereinander in Kon
kurrenz um die Authentizität ihrer je verschiedenen Wirklichkeit. Wahl u.a. (1985) 
haben die Analyse der Diskurse in der Konzeptualisierung eines Forschungspro
gramms auf zwei Ebenen angeordnet: Auf einer horizontalen Ebene sehen sie die 
Diskurse der Massenmedien, die der staatlichen Instanzen, die verschiedener wis
senschaftlicher Disziplinen und die der Frauenbewegung und des Kinderschutzes. 
Nicht zu vergessen sind da noch die betroffenen Familien( -mitglieder) selbst, die 
ihre eigene Wirklichkeit konstruieren oder an der Rekonstruktion und damit am 
gesellschaftlichen Diskurs über private Gewalt beteiligt sind. Auf einer vertikalen 
Ebene geht es um die einzelnen Individuen, die an der Konstruktion des sozialen 
Phänomens Gewalt beteiligt sind. 

Der politische Diskurs findet in der Frauenbewegung und in der Kinderschutz
bewegung statt. Der Diskurs der Frauenbewegung skandalisiert das Verschweigen 
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Privatbereich der Familie, indem 
postuliert wird: "Das Private ist politisch". Die Verfügung des Mannes über den 
weiblichen Körper wird als Kennzeichen patriarchaler Herrschaftsstrukturen 
angeprangert. Ausgeübte und erlittene Gewalt muß in einer patriarchal struktu
rierten Zivilisation für die Geschlechter Unterschiedliches bedeuten. Gewalt wird 
hier nicht in Form von Straf tatbeständen oder Beziehungsstörungen thematisiert, 
sondern als Strukturmerkmal der Geschlechterbeziehung im Patriarchat. Damit 
tritt die Individualität des Täters tendenziell aus dem Blickfeld, während die Opfer 
so begriffen werden,daß sie den gewaltförmigen Strukturen ohnmächtig ausgelie
fert und nicht in der Lage sind, die Ohnmacht als Ursache ihres Leidens an Gewalt 
zu sehen. Die Unterdrückung von Möglichkeiten der Realisierung weiblicher 
Lebenschancen ist ein Indikator der Repressivität des patriarchalen Systems und 
damit Ausdruck struktureller Gewalt gegen Frauen. 

Der therapeutische Diskurs des "Neuen Kinderschutzes" (Kinderschutzbund 
und Kinderschutzzentren), der sich mit der Wiederentdeckung der Gewalt in 
Familien institutionalisiert hat, versteht die Gewaltproblematik als eine besondere 
Form interpersonellen Scheiterns an der Offenheit der Balance zwischen den 
Generationen und Geschlechtern. Mit dem Slogan "Hilfe statt Strafe" wehrt er sich 
gegen die Anwendung strafrechtlicher Kriterien auf private Lebenszusammen
hänge. Gewalt wird von der einzelnen Handlung, von TäterInnen und Opfern, den 
einzelnen Tatbestandsmerkmalen abgelöst und als besondere Störung eines Bezie
hungssystems verstanden. Auch die Handelnden werden als Leidende gesehen und 
damit tritt die Täter-Opfer-Perspektive ganz in den Hintergrund. Hilfe wird Täter
Innen und Opfern, sofern sie leiden, als Teilen des gewalttätigen Familiensystems 
gewährt. Denn nur so gibt es eine Möglichkeit, diesem Störungszusammenhang zu 
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entkommen. Der Diskurs der Kinderschutzbewegung ist politisch , in dem er 
Gewalt gegen Kinder öffentlich gemacht und durch den Aufbau von Kinder
schutzzentre~ die gesellschaftliche Verantwortung für den Umgang mit Kindern in 
Familie und Offentlichkeit sichtbar gemacht hat. 

Der familientherapeutische Diskurs ebenso wie der politische Diskurs beziehen 
sich auf Gewalt als einen besonderen sozialen Sachverhalt. Die gewalttätige Hand
lung wird als generalisiertes symbolisches Muster und als Merkmal einer sozialen 
Beziehung gesehen. Allerdings wird in Bezug auf diese Diskurse der Verlust der 
Spezifität des Gewaltbegriffs und seine gesellschaftliche Vermittlung im familialen 
Lebenszusammenhang kritisiert. 

Der administrative oder institutionelle Diskurs, der von der Polizei als Ermitt
lungsbehörde, der Justiz (der zivil- und gegebenenfalls strafrechtlichen Gerichts
barkeit) und Institutionen der öffentlichen Sozialarbeit Gugendamt etc.) geführt 
wird, ist bestimmt von einem rechtlich kodierten Verhältnis von Staat ul1d Familie, 
von der Funktion des Staates als Wächter des Schutzes der Familie (Art. 6 GG) und 
dem Wohl des Kindes (§ 1666 BGB). In diesem Diskurs geht es um die Identifizie
rung von Täter und Opfer, die Abgrenzung von Tatbeständen, eine genaue Bestim
mung dessen, "was schon oder was noch nicht Mißhandlung, Mißbrauch oder Ver
nachlässigung ist" (Wahl u.a. 1985 S. 400) , was ein Eingreifen staatlicher Instanzen 
zur Folge hat. In diesem Zusammenhang interessiert auch das Dunkelfeld,das sind 
die Fälle von Gewalt, die nicht offenbar werden, sondern unentdeckt bleiben. 
Familiale Gewalt ist hier also eine soziale Konstruktion, die auf den Zusammen
hang von innerfamilialer (privater) Gewaltanwendung und staatlichem (öffentli
chem) Gewaltmonopol verweist. Die sexuelle Gewalt (Vergewaltigung) in der Ehe 
wird noch nicht im Bereich dieses speziellen Verhältnisses gesehen. 

Diese Vielzahl von beteiligten Wirklichkeitsdeutungen macht die Komplexität 
des auf Familien bezogenen Gewaltbegriffs aus. Damit wird darauf hingewiesen, 
daß es sich bei Gewalt in Familien nicht um eine eindeutig abgrenzbares Verhalten 
handelt. Gewalt strukturiert soziale Interaktionen, indem als Gewalt bezeichnet 
werden kann, was als gewalttätig erfahren wird. Insofern ist, wie Honig (1989, 
S.351) ausführt, Gewalt nicht eine physikalische Bestimmung, sondern auf das eng
ste verbunden mit der Dialektik von Intimität und Macht, und zwar Macht, wie sie 
für die Geschlechter- und Generationenbeziehung der Familie konstitutiv ist. 
Demütigung, Ohnmacht und Identitätsverlust sind jenseits von körperlicher 
Aggression anzusiedeln. 

Betrachten wir den Wandel von Gewalt in sozialen Beziehungen im Laufe des 
Zivilisationsprozesses, so scheint sich die Gewalttätigkeit erheblich gemindert zu 
haben, indem äußerliche rohe Gewalt durch Verinnerlichung zu Selbstzwang und 
Selbstdisziplin geworden ist und damit die moderne Zivilisation mit einem Gewalt
tabu versehen wurde. Sigmund Freud (1930) hat es als "Das Unbehagen in der Kul
tur" bezeichnet und auch bei Norbert Elias (1976) trägt es zur durchaus bestehen
den Ambivalenz des "Prozesses der Zivilisation" bei. 

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts und auch noch später wurde Gewalt in Fami
lien mit Armut gleichgesetzt (Honig 1989). In der bildenden Kunst und der Lite
ratur der Zeit, wie z. B. in Gerhart Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang", wird die 
Triebnähe der armen Leute und die Gewalttätigkeit ihrer Be~.iehungen beschrie
ben, indem ungehemmte Sexualität zu Mord und Inzest führt. Ahnlich Zolas unge-
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schminkte Darstellung von Brutalität, Armut und Häßlichkeiten der Gesellschaft, 
während ~~sen eher die bürgerlichen, sehr viel subtileren und ritualisierteren For
men der Außerungen aggressiver Gefühle darstellt: Jeder Anschein einer heilen 
bürgerlichen Familie wird zerstört (Nora), Macht und Besitzverhältnisse bestim
men das soziale Zusammenleben. Noch heute beherrscht die Kontroverse darüber, 
ob Gewalt in Familien mit deren sozialer Lage korreliert, die Diskussion des Kin
derschutzes (v gl. vor allem Pelton 1979 und Stevenson 1991). Die Individualisie
rung der Lebensformen hat Gewalt normativ aus der Intimität der Familie ausge
schlossen und ihr Vorhandensein als "pathologisches Syndrom" (Honig 1989, S. 
348) gekennzeichnet. Denn die Erwartungen an die Familie als Ort der Befriedi
gung von Wünschen nach Nähe, Liebe und individueller Bestätigung haben sich 
intensiviert, wobei die Chancen ihrer Realisierung nicht gleichmäßig gestiegen 
sind. Diese Ansprüche an die Familie haben die Sensibiliserung für Gewalt einer
seits erhöht, andererseits ihr Auftreten als Scheitern an diesen Ansp'rüchen trotz 
aller Verheißungen des Fortschritts nicht verhindert. 

Die Errungenschaften des modernen Kinderschutzes schlagen sich in einer "Ver
rechtlichung" (parton 1991) der Familienbeziehungen nieder. Kinder sind der indi
viduellen Verfügung der Eltern entzogen, denen das "Recht der elterlichen Sorge" 
anstelle der "elterlichen Gewalt" gewährt wird, was sie verpflichtet, das Wohl des 
Kindes zum Ziel ihres Handelns zu machen. Auf die Einhaltung dieser Pflicht hat 
der Staat zu achten. Die persönliche Verfügung über Menschen und der willkürli
che Eingriff in ihre körperliche und moralische Integrität ist damit nicht rechtens, 
"auch wenn es die 'eigene' Frau und das 'eigene' Kind ist" (Honig 1989, S. 348). 

2 Begriffsklärungen 

Definitionen von Gewalt in der Familie sind überaus zahlreich, je nach fachlicher 
Orientierung, die die Beschäftigung mit ihnen bedingt. Wie Honig betont, ist "die 
Aufgabe einer sozialwissenschaftlichen Theorie der Gewalt im Geschlechter-und 
Generationenverhältnis, das Verhältnis von Liebe und Macht im Prozeß der Kon
struktion von Intimität zwischen Männern und Frauen, Eltern und Kinder deutlich 
zu machen" (Honig 1992b, S. 375). Die Klärung dieses Begriffs der Mißhandlung 
ist also abhängig von seinem praktischen Verwendungszweck, d. h. er wird je unter 
spezifischen Handlungsbedingungen definiert (Honig 1982). 

Wolff (1991) verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff "Miß
handlung"im Sinne einer Operationalisierung und bezeichnet ihn als "eine schädi
gende Konstellation, die sich auf dem Kontinuum aller möglichen Verhaltenswei
sen, von der Liebe auf der einen Seite bis zum Mord und Totschlag auf der anderen 
befindet" . Empirische Aussagen über Kindesmißhandlung, über deren Häufigkeit, 
Ursachen und Folgen hängen davon ab, wie sie definiert wird. Auch bei der spezi
ellen Variante der Gewalt gegen Kinder in der Familie, dem "sexuellen 
Mißbrauch", ist auffällig, wie kontrovers die Begrifflichkeit gehandhabt wird 
(Wüstenberg 1992, S. 132). Für alle Formen familialer Gewalt gilt, daß sie als Mit
tel zur Durchsetzung von Macht in Beziehungen verstanden wird. Sie hat physi
sche und psychische Schäden für das Opfer zur Folge, wobei in der neueren Dis
kussion betont wird, daß die Grenzziehung zwischen "noch nicht schädigend" 
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oder "mißhandelnd" nicht eindeutig ziehbar sei (Martinius Frank 1990, S. 11). Sie 
ist Ausdruck von Beziehungsstörungen, die sie notwendig verursacht. Auch Pern
haupt (1980, S. 86) definiert Gewalt weit über die Vordergründigkeit körperlicher 
Verletzungen hinaus: "Mißhandlung im weitesten Sinne ist jede gewalttätige oder 
unnötig einengende Handlung an Kindern (oder deren Vernachlässigung), als 
deren Folge Angst, seelisches Leid und/oder körperliche Verletzung auftreten. Die 
Mißhandlung muß keine sofort feststellbaren seelischen oder körperlichen Spuren 
hinterlassen; die Auswirkungen einer Mißhandlung können auch erst nach einer 
sehr langen Latenzzeit sichtbar werden". 

Engfer (1986, S. 2) referiert die Definition des Kinderschutzzentrums Berlin von 
1976, die recht weit gefaßt ist: "Kindesmißhandlung ist nicht allein die isolierte 
gewaltsame Beeinträchtigung eines Kindes. Die Mißhandlung von Kindern umfaßt 
vielmehr die Gesamtheit von Lebensbedingungen, der Handlungen und Unterlas
sungen, die dazu führen, daß das Recht der Kinder auf Leben, Erziehung.und wirk
liche Förderung beschnitten wird. Das Defizit zwischen diesen ihren Rechten und 
ihrer tatsächlichen Lebenssituation macht die Gesamtheit der Kindesmißhandlun
gen aus." Auch wenn die politische Dimension der strukturellen gesellschaftlichen 
Gewalt gegen Kinder große Bedeutung besitzt, kann man sich - mit Engfer - fra
gen, inwiefern eine so allgemein gehaltene Bestimmung der Kinderfeindlichkeit für 
den theoretischen und politischen Umgang mit "verhäuslichter Gewalt" (Honig 
1986) brauchbar ist. 

Deutlich wird: Es gibt keinen einheitlichen Mißhandlungsbegriff, und doch 
brauchen wir Begriffe, die sich für Untersuchungen operationalisieren lassen. So 
folgen die Untersuchungen trotz alledem üblichen Konventionen, die zwischen 
körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt bzw. Mißhandlung und Vernachlässi
gung unterscheiden: 

- "Körperliche Mißhandlung umschreibt die gewaltsame, nicht unfall bedingte, 
körperliche oder seelische Schädigung eines Kindes durch aktives Handeln oder 
durch Unterlassung einer erwachsenen Beziehungs- oder Betreuungsperson. Als 
Folgen für das Kind können Verletzungen, Entwicklungshemmungen, Fehlent
wicklungen oder Tod eintreten" (Frank 1989 S.19). 
Unter Vernachlässigung versteht man den Tatbestand, daß Kinder, die auf die 
Pflege, Ernährung, gesundheitliche Maßnahmen, die Aufsicht und den Schutz 
von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen angewiesen sind, diese für ihr Über
leben und Wohlergehen erforderlichen Maßnahmen nicht oder nicht ausreichend 
erfahren und dadurch beeinträchtigt oder geschädigt werden. In der englischen 
Literatur wird in diesem Zusammenhang besonders auf ein Merkmal von Ver
nachlässigung sehr kleiner Kinder hingewiesen, und zwar auf einen körperlichen 
und psychosozialen Entwicklungsrückstand, der als "nonorganic failure to 
thrive" bezeichnet wird. 

- Mit seelischer Mißhandlung (emotional abuse) kann man eine gestörte Erwach
senen-Kind-Beziehung bezeichnen, die vor allem durch Ablehnung, immer wie
derkehrende Entwertung, zynische oder sadistische Herabsetzung, identitäts
zerstörende Kritik, Sündenbockzuweisll:!1g, Benachteiligung und Terrorisierung 
gekennzeichnet ist. Auch Drohungen, Angstigungen, Einschüchterung, Isolie-
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rung u. a. m. gehören dazu und gelten häufig als Vorläufer körperlicher Gewalt. 
Diese Formen psychischer Gewalt lassen sich m. E. auch als Gewalt in Paarbe
ziehungen wiederfinden. Für manche AutorInnen (so Engfer 1986, S. 13) ist die 
oben beschriebene psychische Beeinträchtigung das zentrale Kriterium, nach 
dem erzieherisches Verhalten als Mißhandlung zu definieren ist, wohingegen 
andere die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Schwere dieser Form von 
Mißhandlung hervorheben. 

- Für sexuelle Gewalt gegen Kinder werden in der Literatur häufig verschiedene 
Begriffe verwendet, von denen jeder einen spezifischen Aspekt des Phänomens 
betont: sexueller Mißbrauch, sexuelle Ausbeutung, sexuelle Übergriffe, sexuelle 
Nötigung, Vergewaltigung, Inzest. Zur sexuellen Gewalt gehören außerdem 
Exhibitionismus, Kinderprostitution, Kinderpornographie etc. Kurz und bündig 
definiert Finkelhor, einer der wichtigsten Forscher auf diesem Gebiet, den sexu
ellen Mißbrauch "als den Gebrauch eines Kindes durch einen Erwa~hsenen oder 
eine wesentlich ältere Person zum Zweck der eigenen sexuellen Befriedigung" 
(Finkelhor 1984, Kap. 2). Hier ist das Machtgefälle in der Beziehung und das 
unterschiedliche Bewußtsein der Bedeutung von Sexualität wichtig. 
Die Definition von Sgroi bezieht sich insbesondere auf die schädigende Wirkung 
des Mißbrauchs auf das Opfer: "Sexuelle Ausbeutung von Kindern durch 
Erwachsene (oder ältere Jugendliche) ist eine sexuelle Handlung eines Erwach
senen mit einem Kind, das aufgrund seiner emotionalen und intellektuellen Ent
wicklung nicht in der Lage ist, dieser sexuellen Handlung informiert und frei 
zuzustimmen. Dabei nützt der Erwachsene die ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen Erwachsenen und Kindern aus, um das Kind zur Kooperation zu 
bewegen und zu zwingen. Zentral dabei ist die Verpflichtung zur Geheimhal
tung, die das Kind zur Sprachlosigkeit, Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit verur
teilt" (Kazis 1989 S. 16). Kavemann und Lohstöter (1984) heben in ihrer Defini
tion die anmaßende männliche Erfahrung der Verfügbarke~t von Frauen und 
Mädchen, deren Degradierung zum Sexualobjekt und den Ubergriffscharakter 
mißbrauchender Beziehungen hervor. 
Eine spezifische Variante des sexuellen Mißbrauchs ist der Inzest. Hirsch (1990) 
beruft sich auf eine Definition des National Center of Child Abuse and Neglect, 
indem er Inzest als intrafamilialen sexuellen Mißbrauch bezeichnet, der an einem 
Kind durch ein Mitglied der eigenen Familiengruppe begangen wird - nicht nur 
Geschlechtsverkehr, sondern jede Handlung, die mit der Absicht verbunden ist, 
ein Kind sexuell zu stimulieren oder zur sexuellen Erregung des Täters bzw. einer 
anderen Person zu benutzen. Stiefeltern und Stiefgeschwister fallen in diese Defi
nition von Inzestbeteiligten, weil die Qualität der emotionalen Abhängigkeit in 
der Beziehung und nicht der biologische Verwandtschaftsgrad entscheidend ist. 
Die engste Definition sexueller Gewalt finden wir in den entsprechenden Para
graphen des Strafgesetzbuches, da es sich bei sexuellem Mißbrauch bzw. Inzest 
in der Regel um strafbare Tatbestände handelt, wobei die Sicherung des Tatbe
standes das schwierigste Problem ist. Die einschlägigen Paragraphen des StGB 
behandeln: 

§ 173 Beischlaf zwischen Verwandten 
§ 174 Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen (unter 18 Jahren) 
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§ 174a Sexueller Mißbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kran-
ken 

§ 174b Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
§ 175 Homosexuelle Handlungen. Männer mit Jugendlichen unter 18 Jahren 
§ 176 Sexueller Mißbrauch von Kindern unter 14 Jahren 
§ 177 Vergewaltigung (außerehelicher Beischlaf) 
§ 178 Sexuelle Nötigung 
§ 179 Sexueller Mißbrauch Widerstandsunfähiger (körperliche, seelische und gei-

stige schwere Behinderung) 
§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (unter 16 bezw. 18 Jahren) 

Auch diejenigen Paragraphen des StGB, die Vernachlässigung und körperliche 
Mißhandlung von Kindern strafrechtlich regeln, arbeiten mit einem sehr engen 
Begriff von familialer Gewalt. 

§ 170d Verletzung der Fürsorge- u. Erziehungspflicht 
§ 217 Kindestötung 
§ 221 Aussetzung 
§ 223b Körperliche Mißhandlung von Schutzbefohlenen. Hier sind Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren, sowie alte und gebrechliche Menschen einge
schlossen. [Das Züchtigungsrecht der Eltern wird im BGB §1626 geregelt 
(StGB 1977)] 

3 Stand der empirischen Forschung über 
Gewalt in familialen Beziehungen 

Auch wenn die Veröffentlichungen zu einzelnen Aspekten familialer Gewalt zum 
Teil aus völlig verschiedenen Disziplinen stammen, von verschiedenen gesell
schaftspolitischen Standpunkten ausgehen, mit unterschiedlichen wissenschaftli
chen Ansprüchen und vor allem Ansätzen auftreten, sind doch Gemeinsamkeiten 
ableitbar und theoretisch wie auch empirisch herzustellen. Untersuchungen von 
Kindesrnißhandlungen, die in der Tradition des "Neuen Kinderschutzes" schon 
mit Beginn der 70er Jahre unternommen wurden, versuchen das Gewaltproblem in 
Familien auf dem Hintergrund einer Gesellschaftstheorie zu erfassen. Sie beschrei
ben einerseits den "Mythos der Moderne als Modernisierungsfalle" (Wahl 1989) 
und leiten andererseits aus der Veränderung von Kindheit ab, wie denn Gewalt in 
Familien zu verstehen sei. Seit 1982 beschäftigen sich die VertreterInnen des 
"Neuen Kinderschutzes" indes auch mit eher nicht interventionsorientierter For
schung (Honig 1982, Engfer 1986, Brinkmann/Honig 1984, Honig 1986, Wolff 
1991). 

Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird zunächst von der Frauenbewegung 
thematisiert, explizit in der feministischen Theorie eines gesellschaftlich begründe
ten Machtverhältnisses innerhalb einer Geschlechterbeziehung (Benard/Schlaffer 
1978, Brückner 1983). Seit Mitte der 80er Jahre ist die Existenz von Frauenhäusern 
als Notwendigkeit allgemein anerkannt, übernehmen sie doch eine Aufgabe des 
Staates: Frauen vor Gewalt von Männern zu schützen. In den Veröffentlichungen 
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spiegelt sich von dieser Zeit an stärker die Bemühung um eine konkrete Verände
rung der Geschlechterbeziehungen, werden namentlich die Schwierigkeiten des 
Verhältnisses von Selbsthilfe und professioneller Arbeit in Frauenprojekten reflek
tiert (Steinert/Straub 1988). Ein Forschungsgegenstand ist in diesem Zusammen
hang die Funktion der Frauenhäuser für weibliche Lebensperspektiven, vor allem 
für die Unterstützung der Frauen beim "Aufbruch" zu einem neuen Leben (Brück
ner 1988). 

Gleichzeitige klinische Untersuchungen befassen sich mit Folgen von Vergewal
tigung (Feldmann 1992). Die Einschätzung der im folgenden referierten Untersu
chungsergebnisse ist allerdings von einigen Zweifeln genährt. Dabei geht es nicht 
in erster Linie um die mangelhafte "Infrastruktur" der Forschung, die sich in der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre zweifellos verbessert hat, um sich allerdings jetzt 
nach der "Wende" erneut zu verschlechtern. Der Forschungsgegenstand selbst ist 
verantwortlich für die Schwierigkeiten. Trotz der relativ großen Anz~hl von Indi
viduen, die Opfer familialer Gewalt werden, sind die Untersuchungs gruppen in der 
Regel sehr klein, so daß selten quantitative Aussagen gemacht werden können. Wie 
auf allen Gebieten mit hoher Dunkelziffer entstehen auch hier empirische Pro
bleme von Prävalenz- und Inzidenzraten. Die unterschiedlichen gesellschaftspoli
tischen und theoretischen Voraussetzungen der Forschungsprojekte erschweren 
ihre Vergleichbarkeit und haben erhebliche Konsequenzen für die Einschätzung 
von Interventionsstrategien, die dann ihrerseits im Hinblick auf empirisch fest
stell bare Wirksamkeit kaum zu vergleichen sind. 

3.1 Statistik und Dunkelfeld 

Das Problem der Gewalt in Familien ist rucht ohne weiteres empirischer Überprü
fung zugänglich zu machen. So ist die Forschung zunächst auf "Ereignisse" oder 
auf "Fälle" angewiesen, die in der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) oder als 
Hilfesuchende bei Beratungsstellen und Kinderschutzzentren erscheinen. Eine 
weitere Quelle sind die Ambulanzen von Kinderkliniken, in denen mißhandelte 
Kinder diagnostiziert und behandelt werden. Allerdings sind sie, wie andere der 
vorgenannten Einrichtungen, keineswegs immer bereit, Zahlen bekannt zu 
machen. 

Offizielle quantitative Angaben über die Häufigkeit von Kindesrnißhandlung 
macht die PKS. Das Erscheinen der "Fälle" in der Statistik ist allerdings von Bedin
gungen abhängig: Absicht und Gehalt der Gewalthandlung müssen für Straftatbe
stände geltende Erheblichkeit angenommen haben. Der Fall muß der Polizei also 
bekannt sein und aufgrund ihrer Ermittlungspflicht nach Prüfung hinreichender 
Verdachtsmomente der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Das bedeutet, daß in 
der PKS vorwiegend sehr schwere Fälle von Kindesrnißhandlung, die meistens in 
der Unterschicht vorkommen, auftre~en. Damit wird eine Eindeutigkeit von 
Handlungen unterstellt, die in der Offentlichkeit auch entsprechendes Echo 
erfährt. Da in Deutschland aber keine Meldepflicht für diese Delikte besteht, kann 
man davon ausgehen, daß das Dunkelfeld allein aus diesem Grund hoch ist. Außer
dem orientiert sich die Definition der Erheblichkeit der PKS vor allem an der 
Handlungsweise der Täterpersönlichkeit und an ihrer möglichen strafrechtlichen 
Verfolgung, so daß die Hilfestellung für das Kind häufig aus dem Auge verloren 
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wird, zumal auch Institutionen, die Interventionsschritte einleiten sollten, sich oft
mals nicht an der spezifischen Konfliktsituation, sondern an der allgemeinen Mög
lichkeit staatlicher Eingriffe orientieren. 

Es gibt die Annahme, daß 90 % der Fälle unentdeckt bleiben (Trube-Becker 
1991), was unterstellt, daß diese 90 % nicht die vorgeschriebenen Tatbestands
merkmale erfüllen. Dann kann ihnen die Vorsätzlichkeit des Handelns nicht nach
gewiesen werden. Die Gegenüberstellung von polizeilicher Kriminalstatistik und 
Strafverfolgungsstatistik zeigt, daß die Zahl der Tatverdächtigen wesentlich höher 
ist als die der rechtskräftig Verurteilten. Straftaten kommen erst in die Statistik, 
wenn die Ermittlungen der Kriminalpolizei abgeschlossen sind und an die Staats
anwaltschaft weiterzuleiten sind. Allerdings ist bei dem Problem von Kindes
mißhandlung die Begriffs- und Sprachverwirrung so groß, daß auch die daran sich 
anschließenden Phänomene sehr verschieden interpretiert werden. Es gibt wenige 
konsensfähige Ergebnisse. Auch Experten sind nicht frei von Gruppen- und Sta
tusinteressen, die die Wahrnehmung erheblich beeinflussen (Brinkmann 1988, S. 
62-64). 

Fälle, mit denen sich das Jugendamt, die Familienfürsorge (ASD) oder andere 
Einrichtungen der Sozialverwaltung beschäftigen, werden bis zu ihrer Anzeige von 
der Statistik ignoriert (Heinsen 1982). Eine weitere Schwierigkeit der PKS ist die, 
daß Tatverdächtige, Tat und Opfer als voneinander völlig isolierte Kategorien 
behandelt werden. Der soziale Zusammenhang läßt sich so nicht mehr erschließen. 
Daher sind keine Aussagen über die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Täter 
und Opfer oder über den Tatort (innerhalb der Familie oder außerhalb ) möglich. 
Ferner werden in der PKS Tatverdächtige und Opfer mehrfach genannt, da jedes 
Delikt neu gezählt wird, unabhängig davon, ob derselbe Täter involviert ist - eine 
Verzerrung, die allerdings nicht allzu gravierend erscheint (Heinsen 1982): 

Aus dem Gesagten dürften Einschränkungen der Aussagekraft von polizeilichen 
Statistiken deutlich geworden sein. Die wesentliche Relativierung statistischer 
Angaben ist wohl die Dunkelziffer, die bei Delikten gegen die U nversehrtheit von 
Frauen und Kindern in Familien - im Gegensatz zu Straftaten wie Diebstahl etc. -
auch nicht in die offizielle Dunkelfeldforschung eingeht. Problematisch sind die in 
der Literatur zu findenden Dunkelziffern über Kindesmißhandlung, deren Her-

' 1987 gab es 19 Fälle von Kindestötung (§ 217 StGB), die alle von Frauen begangen wurden, wobei die 
Opfer fast gleichmäßig auf die Geschlechter verteilt waren. 1983 betrug diese Zahl 38 - wieder fast aus
schließlich Täterinnen. Die Opfer waren ebenfalls fast gleichmäßig auf die Geschlechter verteilt. Bei Kin
desmißhandlungen (§ 223 b StGB) wurden als TäterInnen mehr Männer als Frauen (60/40) ermittelt: 1987 
1.120 gemeldete Fälle, 1983 hingegen noch 1.350. An Vernachlässigung (§ 170 d StGB) gab es 1983 noch 
834 Fälle - mehr Frauen als Männer -, 1987 dann 662 Fälle, wobei die Opfer gleichmäßig auf die 
Geschlechter verteilt sind. Bezogen auf 100.000 Kinder unter 14 Jahren betrug die Opferrate 14,9 %. 

Die Verringerung der Fälle könnte mit der demographischen Entwicklung - Rückgang der Geburtenzahl 
- zusammenhängen (Arnelang/Krüger 1989, Engfer 1986), möglicherweise auch mit einem geänderten 
Erziehungs- und Anzeigeverhalten. Diese Annahme wird unterstützt durch die Tatsache, daß im gleichen 
Zeitraum auch die Zahl delinquenter Kinder zurückgegangen ist. Was die sozialen Beziehungen zwischen 
TäterInnen und Opfern betrifft, ergeben die Gerichtsakten (Amelang/Krüger 1989) für die o. g. Zahlen 
folgende Aussage: Bei Tötungsdelikten wurden in 44 % der Fälle die Mutter, in 18 % der Vater als tatver
dächtig ermittelt, was bedeutet, daß sich diese Delikte im Nahraum der Familie ereigneten. Bei Kindes
rnißhandlung war in 75 % der Fälle der/die Verdächtige mit dem Opfer verwandt. 
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kunft nicht ausgewiesen wird. Z. B. schätzt Trube-Becker (1982), daß in der Bun
desrepublik jährlich 30.000 Kinder körperlich und seelisch mißhandelt werden. Sie 
verweist auf noch höhere Dunkelzifferschätzungen von 80.000, ohne eine Quelle 
anzugeben. Ein möglicherweise verläßlicherer Hinweis auf das Vorkommen von 
Mißhandlungen ist die Befragung über Erziehungsverhalten von EngferiSchnee
wind/Beckmann (1983) sowie die prospektive Studie von Engfer (1991) über die 
Belastungen von Müttern im Zusammenhang mit der Geburt. Engfer u. a. erfuhren, 
daß 10 % der befragten Mütter und 8 % der Väter ihre Kinder schwer, unter Zuhil
fenahme von Gegenständen, züchtigen. Angaben über Dunkelziffern, familiäre 
Gewalt betreffend, werden insofern problematisiert, als sich der Begriff von 
Gewalthandlungen in der Familie nur schwer fassen läßt. Ob Handlungen als 
gewalttätig gemeint und als solche wahrgenommen werden, hängt von den einzel
nen Situationen ab. Honig (1987) hält der Erfassung von Gewaltdelikten entgegen, 
daß das Tabu gerade nicht die offensichtlicl?; schweren Gewalttaten betreffe, sondern 
die Existenz der alltäglichen Gewalt. Die Achtung von Gewaltdelikten bedeute ein 
Leugnen alltäglicher Gewalt und leiste dem Idealbild der gewaltfreien, harmoni
schen Familie Vorschub als einem normativen Muster, dessen Verletzungen geahn
det würden. Wird die Gewalt in Familien definiert, gezählt, psychologisiert und als 
Abweichung ausgegrenzt, ist sie in diesem Aggregatzustand nicht bedrohlich und 
destruktiv, im Gegenteil: unter der Kontrolle von Experten (Honig 1987). 

Die Zahlenangaben zum sexuellen Mißbrauch werden sehr kontrovers beurteilt, 
mehr noch als die zur Kindesmißhandlung. Die Operationalisierung sexueller 
Gewalt macht besondere Schwierigkeiten, was sich ausdrückt in den völlig unter
schiedlichen Begriffen, die den Untersuchungen zugrundegelegt werden. Einer
seits beziehen sie sich vorwiegend auf die subjektive Gewalterfahrung im Sinne von 
Schädigungen des Opfers, andererseits geht es um objektivierbare Handlungen von 
TäterInnen. Aus dieser Diskrepanz entstehen Probleme der Vergleichbarkeit. Es 
gibt in der Bundesrepublik keine Untersuchung, die verläßlich das Ausmaß des 
sexuellen Mißbrauchs nachweisen konnte. Die PKS gibt für 1988 an, daß 4 % der 
Opfer mit dem/r TäterIn verwandt, 13,4 % Bekannte der TäterInnen waren, 5,9 % 
hatten eine flüchtige Vorbeziehung und 66 % der TäterInnen waren dem Opfer 
fremd (Wüstenberg 1992, S. 135). Diese Angaben lassen entweder den Schluß zu 
(so Amelang/Krüger 1989), daß sexueller Mißbrauch vorwiegend außerhalb der 
Familie stattfindet, oder (so Hartwig 1990, Wüstenberg 1992 und Engfer 1992), daß 
nur diese Fälle angezeigt werden. Schwerer sexueller Mißbrauch innerhalb der 
Familie kommt kaum zur Anzeige. Wir wissen von ihm eher durch Beratungsstel
len, aus Selbstdarstellungen oder Therapieberichten (Hirsch 1990). Vertraut man 
den Zahlenangaben von Kempe/Kempe (1980, 1984), so hat der sexuelle 
Mißbrauch deutlich zugenommen, was entweder auf die stärkere Zerrüttung der 
Familien zurückzuführen sei oder auf die Zunahme der Sensibilisierung und Wahr
nehmung dieses Problems. Aus der PKS ergeben sich für sexuellen Mißbrauch 
(§ 176) 1983 10.939 Fälle, 1985 10.417 und 1987 10.085 Fälle (Amelang/Krüger 
1989). Eine andere Angabe aus der PKS nennt für 1988 13.179 Fälle nach §176 
(Hartwig 1990). Das würde bedeuten, daß sich zunehmendes Bewußtsein dieser 
Problematik auf das Anzeigeverhalten ausgewirkt hat. Allerdings weist Rutschky 
(1992) darauf hin, der PKS sei zu entnehmen, daß im Zeitraum 1973 - 1984 die Zahl 
der gemeldeten Fälle (§ 176) von 15.566 auf 10.589 gesunken ist. 
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Nun haben besonders Feministinnen unter Zuhilfenahme amerikanischer Zahlen 
und Befragungen (Rush 1982, Kinsey 1953) sowie der Zahlen aus Untersuchungen 
vom BKA (Baurmann 1983) eine Dunkelziffer von 1 : 18 bzw. 1 : 20 angenommen 
(Kavemann/Lohstöter 1984, Besten 1991). Inzwischen hat Baurmann (1991) dar
gelegt, daß seine Dunkelfeldschätzung fehlerhaft war und daß er nunmehr von 
einer Dunkelziffer von ca. 20.000 pro Jahr ausgeht. Der Deutsche Kinderschutz
bund gibt die Zahl 80.000 an. Baurmann spricht in diesem Zusammenhang von 
einem inflationären Umgang mit der Dunkelziffer auch in neuen Veröffentlichun
gen. Was den Anteil der mißbrauchten Jungen betrifft, schwanken die Angaben 
erheblich: zwischen 20 bis 40 % (Weber-Hornig 1993, Hirsch 1990). Der Kinder
schutzbund in Frankfurt gab für das Jahr 198830 % Jungen als Ratsuchende wegen 
sexuellen Mißbrauchs an. (Mündliche Mitteilung) 

Köppel (1989) berichtet über 138 Fälle von diagnostizierter Mißhandlung in Ost
Berliner Kinderkliniken, von denen 97 stationär und 41 ambulant betreut wurden. 
Die Mißhandlungen fanden alle in der Familie statt und wurden vorwiegend von 
den Kinderkrippen- und Kindergartenmitarbeiterinnen festgestellt. Die Autorin 
unterstreicht, daß die Studie zu einer Zeit begann, als in der ehemalisgen DDR das 
Thema Kindesrnißhandlung noch stark tabuisiert war. Sie vermutet daher eine sehr 
hohe Dunkelziffer. Als Reaktion auf diese Erkenntnisse wurde in Ost-Berlin nach 
der Wende als erstes ein unabhängiger Kinder- und Jugendnotdienst gegründet. 
Was den sexuellen Mißbrauch betrifft, liegen Angaben lediglich in Form mündli
cher Mitteilungen aus zwei Beratungsstellen in Jena und Erfurt vor, die beide 
berichten, daß seit der "Wende" die Anzeigen von sexuellem Mißbrauch und die 
Frequenz in den Beratungsstellen erJ:1eblich zugenommen hat, wobei sie eine reale 
Zunahme der Inzidenz vermuten. Uber Zahlen bezüglich sexueller Ausbeutung 
und Mißhandlung von behinderten Frauen konnten keine genauen Angaben 
gemacht werden, wenngleich solche Fälle vorgekommen sind. 

3.2 Gewalt gegen Frauen und Bewältigungsstrategien der Frauenbewegung 

"Das Private ist politisch", mit diesem Slogan hat die Frauenbewegung die Öffent
lichkeit mit einem bis dahin verschwiegenen, weil streng tabuisierten Thema kon
frontiert. Die Tatsache der Gewalt gegen Frauen in Ehe- und Partnerbeziehungen 
sollte bekannt gemacht und Strategien ihrer Verhinderung entwickelt werden. 
Gewalt gegen Frauen ist die in Familien oder familienähnlichen Gemeinschaften 
häufigste Form der Gewaltanwendung. Genaue Zahlen über das Ausmaß dieser 
Gewalt liegen für die Bundesrepublik (alt und neu) nicht vor. Man ist auf Schätzun
gen angewiesen, die zwischen 100.000 und 1.000.000 Fällen pro Jahr schwanken. 

Auch die Daten der Frauenhäuser sind nicht verläßlich, da diese Einrichtungen 
keine genauen Aufzeichnungen führen. Die sozialwissenschaftlich und politisch 
orientierte Frauenforschung beschäftigte sich anfangs vor allem damit, den Zusam
menhang zwischen patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, männlichem Domi
nanzverhalten und der weiblichen Opferhaltung zu untersuchen. In Anknüpfung 
an die englische und amerikanische Situation erschienen persönliche Berichte von 
Frauen mit Gewalterfahrungen in der Partnerbeziehung. Es entstanden die ersten 
Frauenhäuser als Einrichtungen der autonomen Frauenbewegung. Bezeichnender
weise fing nun auch die Familienforschung an, der Gewalt in Familien Aufmerk-
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samkeit zu widmen. Sie entwickelte einen Forschungszweig über familiale Gewalt 
als abweichendem Verhalten und als Konfliktlösungsmuster im Gegensatz zur 
feministischen Forschung, die Gewalt von Männern gegen PartnerInnen als den 
Mechanismus der Aufrechterhaltung der patriarchalen Herrschaftsstruktur 
begreift. Der männlichen Unterdrückung eigenständige weibliche Lebensentwürfe 
entgegenzusetzen, war ein Anliegen der Arbeit in den Frauenhäusern. Mit ihnen ist 
die Gewalt gegen Frauen als gesellschaftliches Problem sichtbar geworden. In den 
Frauenhäusern der alten Bundesländer fanden jährlich ca. 24.000 Frauen Auf
nahme. Hier wurden diskriminierende Praktiken der staatlichen "Hilfsorgane" 
(Polizei, Sozialbehörden etc.) gegenüber den geschlagenen Frauen offenkundig 
und öffentlich gemacht. 

In den alten Bundesländern gibt es 180 Frauenhäuser auf die einzelnen Länder 
verteilt, etwa ihrer Bevölkerungsdichte entsprechend. Die Frauenhäuser sind zu 
60% autonom, zu 40 % in freier Trägerschaft. Die kleinen und mittleren Städte sind 
inzwischen beinahe besser ausgestattet als die Großstädte (Brandau/Hagemann
White 1990, S.36). In den neuen Bundesländern reicht die Versorgung auch bei wei
tem noch nicht aus, jedoch werden entsprechend der ständig wachsenden Bedürf
nislage Frauenhäuser und Frauenzentren eingerichtet. Im Gegensatz zur alten 
Bundesrepublik werden die Frauenhäuser und vor allem die Zufluchtswohnungen 
in den neuen Bundesländern nicht von den Initiativen selbst eingerichtet, sondern 
zunächst von den Gleichstellungsbeauftragten der einzelnen Länder und dann von 
Trägervereinen übernommen. Zur Berichtszeit liegen nur Zahlen von Brandenburg 
und Thüringen vor. In Brandenburg gibt es zur Zeit 18 Frauenhäuser und 4 
Zufluchtswohnungen, in Thüringen 10 Frauenhäuser und 26 Wohnungen (münd
liche Mitteilung der Gleichstellungsbeauftragten in Thüringen, Januar 1993). 

Zunächst wurde Gewalt gegen Frauen vornehmlich als ein Phänomen der Unter
schicht angesehen, bis die Frauenforschung sichtbar machte, daß Gewalt in Ehebe
ziehungen in allen sozialen Milieus, wenn auch in unterschiedlichen Ausformun
gen, vorkommt. Benard/Schlaffer ( 1990) veröffentlichten eine empirische Studie 
über die männliche Gewalt in Mittelschichten, indern sie 1.300 Frauen in Deutsch
land und Österreich mit anonymen Fragebogen befragten und 200 Interviews führ
ten. Wichtig für die Erforschung der Gewalt gegen Frauen wurde nach der Analyse 
der gesellschaftlichen (patriarchalen) Strukturen vor allem die Berücksichtigung 
kultureller Muster, die geprägt sind von der Anschauung, daß die männliche Ver
fügungsgewalt über den weiblichen Körper die Geschlechterbeziehung konstitu
iert (vgl.Brückner/Kieper-Welmer 1985). Der feministische Diskurs ist demnach an 
die Körperlichkeit von Gewalt gebunden. Frau~.n und Mädchen machen die Erfah
rung, daß ihr Körper auch in der Familie vor Ubergriffen durch Eltern etc. nicht 
geschützt ist. Sogar bei der Frage nach Schwangerschaft und Geburt fällt die Frau 
ihre Entscheidung über ihren Körper nicht autonom, sondern diese ist durch Staat 
und Kirche gesetzlich, d. h. allgemein geregelt (Brückner 1991, S. 176). Indern 
Frauen sich ihren Körper nur sehr schwer aneignen, d. h. ihren Spielraum von 
Autonomie nicht ausreichend entfalten und bewahren können, fühlen sie sich auch 
für die Mißhandlungsbeziehung noch verantwortlich. Dieses ist ein Grund dafür, 
daß so viele Frauen, die im Frauenhaus Zuflucht gefunden haben, hinterher wieder 
zu ihrem gewalttätigen Ehemann zurückkehren (Brückner 1991). In dem Zweiten 
Bericht über die Lage der Frauenhäuser von 1988 geht das Bundesfamilienministe-
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rium davon aus, daß in der Bundesrepublik in 180 Frauenhäusern 24.000 Frauen 
mit ca. 24.000 Kindern Schutz und Hilfe suchen (Nawrath 1990). Etwa 70 % eines 
Sampie von 556 Frauen, die ein Frauenhaus aufsuchten, erfuhren Gewalt von ihrem 
Ehemann, 15 % von ihrem Freund (Nawrath 1990, S.96). Demnach ist der Anteil 
der Gewalttäter im Nahraum der Familie erheblich höher als die Gefahr, die den 
Frauen durch Fremde droht. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß die Zahlen je 
nach Definition von "bekannt" und "fremd" leicht variieren können. 

Zu den zum Teil erheblich gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen seeli
sche Quälereien hinzu, von denen fast alle Frauen berichten: Erpressung, Entwür
digung, Demütigung, Mord- und Selbstmorddr:~hungen, Ein- oder Aussperren. 
Als besonders quälend wird eine permanente Uberwachung durch den Partner 
empfunden, die zu totaler Isolierung und Abhängigkeit vom Mann führt, biswei
len jeglichen Kontakt zu Freunden und Verwandten unmöglich macht. Alle diese 
Mißhandlungen sind nicht einmalige Ereignisse, sondern werden durch ihre häu
fige Wiederholung zu einer schier ausweglosen Tortur. 

In dem Maße, wie die Frauenbewegung und in ihrer Nachfolge auch andere 
Organisationen Zufluchtsstätten eingerichtet haben, gibt es für Frauen einen Aus
weg aus der Mißhandlungsbeziehung und eine Chance, die Vorstellung von einem 
eigenen Leben zu verwirklichen: 43 % der mißhandelten Frauen haben bereits nach 
weniger als drei Jahren ihren Partner verlassen, während doch über 50 % den 
Mißhandlungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen länger ausgesetzt waren 
(ebda S.97). In solchen Mißhandlungssituationen manifestiert sich das private 
Gewaltverhältnis zwischen den Geschlechtern. Die Frauenforscherinnen verwei
sen jedoch mit Nachdruck darauf, daß Frauen in der Gesellschaft überall direkte 
oder strukturelle Gewalt erfahren. Auch Veröffentlichungen aus den Statistiken 
des BKA belegen: Gewalt gegen Frauen hat nicht abgenommen. 

Sieht man sich die entsprechende Forschung aus den letzten Jahren an, so ist die 
Zahl der frauenspezifischen Untersuchungen zu Ausmaß, Ursachen und Folgen 
von Mißhandlung geringer geworden. Die Erforschung der sexuellen Ausbeutung 
von Frauen in ihrer Kindheit und der sexuelle Mißbrauch von Mädchen in der 
Familie ist in den Vordergrund getreten. Opfer oder Täterforschung findet eher auf 
psychopathologischem oder strafrechtlichem Gebiet statt. Die Frauenforschung 
beschäftigt sich mit dem Thema Gewalt und Mißhandlung von Frauen eher mittel
bar in der Diskussion um das Verhältnis von Selbsthilfe und professioneller Tätig
keit in der Arbeit der Frauenhäuser. Ein wichtiges Thema ist dabei die Frage nach 
der "Wirksamkeit" des Frauenhausaufenthaltes für die betroffenen Frauen. Was 
hat sich an ihrem Leben geändert, konnten neue Lebensentwürfe entstehen, sind 
Teilaspekte von Autonomiewünschen realisiert worden? Die Ergebnisse variieren 
je nach regionalen Gegebenheiten (Brückner 1988). 

Auch die Frage nach präventiven Wirkungen von Frauenhäusern und ihnen 
angeschlossenen Beratungsstellen wurde untersucht. Inwieweit lassen sich Vorstel
lungen von Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und die Bedürfnisse der Bewohne
rinnen im Hinblick auf die weitere Lebensplanung, auf das Beratungsangebot, sei 
es präventiv oder nachsorgeorientiert, vereinen? Hier stellt sich die Frage nach dem 
beruflichen Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen. Es gibt beträchtliche Unter
schiede zwischen der Vorgehensweise von Mitarbeiterinnen der autonomen Häu
ser und solchen in freier Trägerschaft (Brandau/Hagemann-White 1990). 
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Über der Diskussion um die Professionalisierung von Frauenarbeit darf allerdings 
das Finanzierungsproblem nicht vergessen werden. Obwohl die Zahl der Frauen
häuser zunimmt, diese auch ständig überfüllt sind, leiden besonders die autonomen 
Frauenhäuser an einer existenzbedrohenden Finanznot, da öffentliche Mittel kaum 
bis gar nicht fließen oder mit solch einschränkenden Auflagen verbunden sind, daß 
sie gar nicht mehr beantragt werden. Es fragt sich also, ob staatliche Organisationen 
und freie Träger an einer grundlegenden Veränderung des Geschlechterverhältnisses 
überhaupt interessiert sind und ob die Ansätze autonomer Frauenhäuser bei der 
Begleitung von Frauen aus dem Gewaltverhältnis in die Selbständigkeit als unter
stützungswürdig, weil notwendig für die gesellschaftliche Entwicklung, begriffen 
werden. In diesem Zusammenhang ist es von einiger Bedeutung, ob man Gewalt 
gegen Frauen als eine Unterform der Gewalt in Familien ansieht und ihr folglich mit 
familienorientierten Ansätzen, wie viele der von etablierten Organisationen getra
genen Frauenhäuser sie vertreten, zu begegnen sucht. 

Auch wenn Gewalt gegen Frauen nicht als Unterform der Familiengewalt anzu
sehen ist, stellt dennoch die Mißhandlung von Frauen durch ihre Ehemänner und 
die Mißhandlung ihrer Kinder einen Aspekt der Gewalt in Familien dar. Ohne das 
spezifische Geschlechterverhältnis aus den Augen zu verlieren, muß man daher 
untersuchen, inwieweit der familiäre Zusammenhang als Perspektive für die Ent
wicklung von Lösungsmöglichkeiten ~tfenbleibt oder von vornherein ausge
schlossen wird. Dies impliziert auch die Uberlegung, ob Kinder und ihr Schutz im 
Widerspruch zur Frauenautonomie stehen, oder ob sie in die Planung eines neuen 
Lebensentwurfes eingeschlossen werden können, ohne daß eine aus feministischer 
Sicht unter Umständen als paternalistisch wahrgenommene Form von Hilfsange
boten Befreiungstrategien unmöglich macht. Nach Brückner (1988) sind folgende 
Momente der Frauenhausdebatte zentral: Die Notwendigkeit von Frauenhäusern 
als Antwort auf die Existenz von ehelicher Gewalt gegen Frauen ist unbestritten 
l!-pd Bestandteil von Sozialpolitik. Allerdings hat das nicht dazu geführt, daß in der 
Offentlichkeit ein Zusammenhang zwischen dem herrschenden Frauenbild sowie 
der Vorstellung von Ehe und Familie und der Diskussion um Gewalt gegen Frauen 
sich hergestellt hätte. Die Flucht vor dem gewalttätigen Ehemann bleibt die Privat
sache der Frau und führt nicht zu einer finanziellen Anerkennung der Frauenhaus
arbeit. Von daher ist die Erfahrung der alltäglichen Frauenhausarbeit enttäuschend, 
resignationsfördernd für Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen. Die Notwendig
keit professioneller Arbeit trat gegenüber der Selbsthilfetätigkeit stärker hervor. 
Demnach kann das Frauenhaus, als Kritik an Gewalt gegen Frauen,immerhin die 
Utopie weiblicher Selbständigkeit und Selbstverantwortung repräsentieren. 

Angebote zur Nachbetreuung müssen unbedingt ausgebaut werden, um den 
Frauen die Existenz in selbständigen Lebenszusammenhängen unterstützend zu 
ermöglichen. Dafür bedarf es zum einen zusätzlicher finanzieller Mittel, zum anderen 
der Finanzierung von Fortbildung und der Entwicklung weiterführender Konzepte. 

Verschärft wird dieses Problem jetzt durch die Entstehung von Frauenhäusern in 
den neuen Bundesländern. Zum ersten Mal gibt es auch für Frauen in der ehemali
gen DDR Zufluchtsstätten, di~ in allen größeren und mittleren Städten im Aufbau 
begriffen sind und schon an Uberfüllung leiden. Hier besonders ist Fortbildung 
und perspektivische Arbeit unbedingt nötig, da die Wende zu den neuen Möglich
keiten auch völlig neue Probleme gebracht hat, die sich zunächst in einem explosi-

202 



onsartigen Anwachsen von Gewalt in der Familie niedergeschlagen haben. Die 
radikalen Veränderungen im gesellschaftlichen Bereich haben zu Belastungen in 
den Beziehungen geführt - als Reaktion auf soziale Probleme. Zudem sind auch 
Orientierungen zerschlagen worden, die früher vielleicht gewalttätige Reaktionen 
eher verhindert haben. Ganz sicher aber, das wird aus den neu entstehenden Frau
enzentren und Beratungsstellen berichtet, hat es in Ehebeziehungen immer Gewalt 
gegeben, die durch staatliche Interventionen und Zuordnungen zu anderen Inter
pretationsmustern früher verschleiert werden konnte. 

Ein weniger auffälliger Aspekt von Gewalt in Paarbeziehungen ist die Gewalt, 
die Männer von Frauen erfahren. Sie sieht anders aus, tritt auch nicht so häufig und 
nicht so massiv auf, ist aber vorhanden, jedoch verständlicherweise kein öffentli
ches Thema, da sich diese Form der Mißhandlung mit dem gesellschaftlich gültigen 
Bild von Männlichkeit nicht vereinen läßt. Diesbezügliche Befunde stammen aus 
einer Studie über Gewalt in Familien, in der 553 Frauen und Männer nach ihren 
(aktiven und passiven) Gewalterfahrungen in der Partnerbeziehung befragt wur
den (Habermehl 1987). Auffallend ist ein Ergebnis dieser Studie, daß nämlich 
Gewalt des Stärkeren gegenüber der Schwächeren weniger ernst genommen wird 
als umgekehrt. Die Schwere der Gewalttätigkeit ist eindeutig geschlechtsspezifisch 
verteilt. Betrachtet man die Arten der Gewalt, werden Frauen erheblich mehr (drei
mal so viel) von ihren Männern verprügelt, was aufgrund der körperlichen Überle
genheit nicht verwundert. Ein Vergleich mit Gewalterfahrungen ihrer Eltern macht 
deutlich, daß junge Frauen sich zunehmend trauen, in Auseinandersetzungen 
selbst handgreiflich zu werden. Habermehl (1987) und andere Studien führen aus, 
daß es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und 
Gewalterfahrung in der Partnerschaft gibt. 

Gewalttätige Beziehungen sind häufig durch Wiederholungen dieser Gewalt
tätigkeiten gekennzeichnet, sie verstärken sich, die Frauen versuchen herauszu
kommen, aber es gelingt ihnen nicht. Sie kehren oft zurück, da sie das Gefühl 
haben, dem Mißhandler helfen zu müssen, da er ohne sie nicht überleben kann. Sie 
geraten in einen Prozeß erlernter Hilflosigkeit. Es ist noch nicht untersucht wor
den, unter welchen Bedingungen, mit welchen Hilfen gewalttätige Partnerbezie
hungen sich normalisieren. Der Prävention dieser Gewaltformen dienen Bera
tungsangebote, die verstärkt von Frauenhäusern präventiv oder nachsorgend ange
boten werden. Die Beratungsangebote der dafür bekannten Institutionen wie Ehe
beratung, Familienfürsorge (ASD) oder Sozialamt werden kaum in Anspruch 
genommen. 

Dieser Befund paßt dazu, daß Mißhandlungen in der Ehe selten gemeldet wer
den und die Beteiligten versuchen, auf irgendeine Weise das Problem all eine zu 
lösen. Haben sie sich an ein Frauenhaus gewandt oder die jetzt verstärkt von Frau
enhäusern angebotenen präventiven bzw. nachsorgenden Beratungsangebote 
genützt, so werden sie vor die Frage nach Rückkehr zum Mißhandler oder Auf
bruch in ein eigenes Leben gestellt. 

3.3 Gewalt in der Familie: Divergente Erklärungsansätze 

Der Gegensatz von Öffentlichkeit und Privatheit, von Gesellschaft und Familie, hat 
seit ihrem Bestehen die bürgerliche Familie vor staatlichen Kontrollen weitgehend 
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geschützt, während Familien unterprivilegierter Schichten seit je von staatlichen 
Institutionen kontrolliert wurden. "Die ideale Sichtweise des Familienlebens ver
deckt einen ganzen Komplex von Mißhandlungen aller Art, von denen jedes Fami
lienmitglied zu dieser oder jener Zeit einmal betroffen sein kann" (Eastman 1985). 

Die Familie wird immer weniger durch zweckrationale Gesichtspunkte 
bestimmt. "Die Beziehungen zwischen den Familienangehörigen sind weitgehend 
emotionaler Natur, ausgerichtet auf die wechselseitige Erfüllung emtionaler 
Bedürfnisse. Die Familienerziehung ist toleranter geworden, 80 % der Jugendli
chen leben zu Hause" Ougendwerk der Deutschen Shell AG 1992). Die Erwartun
gen an diesen emotionalen Schonraum sind weiter gestiegen, je weniger Möglich
keiten öffentlich strukturierter Kommunikationsbeziehungen angeboten werden. 

Das heute vorherrschende Menschenbild, an dem sich Individuen orientieren, 
mißt dem Selbstwert einer Person besondere Bedeutung zu. Die Art, in der Erwar
tungen und Wünsche eingelöst oder enttäuscht werden, kann das Selbstwertgefühl 
positiv oder negativ beeinflussen. Das trifft insbesondere für Frauen zu, die bean
spruchen, daß ihre eigenen Lebensentwürfe nicht mehr hinter der Biografie des 
Mannes verschwinden.Individualisierung wird gerade von Frauen nachgeholt 
(Krüger 1991). 

Wahl faßt diese Veränderungen in seiner These von der "Modernisierungsfalle" 
zusammen: Verheißungen eines selbstbewußten, autonomen Individuums und der 
liebesbegründeten Familie, das Gesellschafts- und Weltbild des Fortschritts, 
bezeichnet Wahl als Mythos der Moderne, den er mit der realen gesellschaftlichen 
Modernisierung konfrontiert. Er zeigt, welche Konsequenzen das Ergebnis dieser 
Konfrontation für die individuelle und familiale Lebenswirklichkeit hat (Wahl 
1989). Mangelnde Anerkennung, berufliche Mißerfolge, gescheiterte Aufstiegs
hoffnungen können die Selbstachtung dermaßen beeinträchtigen, daß sich die 
Aggression gegen die eigene Person richtet, in Form von psychosomatischen Reak
tionen, Depressionen oder suizidalen Impulsen, aber auch in sogenanntem "stum
men Leid". Andererseits kann auch frustrierendes Warten auf Unterstützung von 
außen - z. B. durch die Familie, die helfen soll, ein bestimmtes Selbstbild zu ver
wirklichen oder überhaupt erst zu entwickeln - zu aggressiven Handlungen 
führen, deren Folgen andere betreffen. Fragwürdige Bestätigung wird in Machtde
monstration gegenüber Schwächeren (z.B. Kindern oder Alten) gesucht, andere 
Menschen werden in neurotisierende Strategien zur Kompensation eigener Selbst
bildeffekte eingebunden, Enttäuschung mündet in Aggression (Wahl 1989). 

Die Verheißungen der Moderne galten zunächst der männlichen Hälfte der bür
gerlichen Gesellschaft. Das Prinzip der Individualisierung in Form der freien Kon
kurrenz, mit den für die gegenwärtige Gesellschaft verbundenen Risiken der indi
viduellen Lebensplanung, basiert auf der Solidarität der Familie als Ort emotiona
ler Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Hingabe. (Krüger 1991). Die männliche 
Individualisierung implizierte die Verhäuslichung der Frau. Die weibliche Existenz 
wurde zu einem "Dasein für andere" (Beck-Gernsheim 1983) "Ihre Persönlichkeit 
gehört immer zweien, während die des Mannes nur sich selbst zum Ziel hat. .. Es 
kann kein Glück für sie geben, das nicht den Widerschein des Ruhms und des Woh
les eines anderen wäre .... , außer sich leben, sei's durch die Ideen, sei's durch die 
Empfindung, sei's vor allem durch die Moralität, ist, was der Seele ein Gewohn
heitsgefühl von Größe und Erhabenheit gibt." (de Stael, nach Wahl 1989, S.89) 

204 



Diese Sorge für andere, sowie das Interesse an anderen charkaterisiert die familiale 
Situation von Frauen, die trotz formaler Gleichberechtigung die Folgen 
geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung zu tragen haben. So bedeuten Individua
lisierung und Solidarität für Frau und Mann Verschiedenes: Während ihm eindeu
tig die Position des Ernährers der Familie zugestanden ist, führt der Wunsch nach 
Vereinbarkeit von Familie (Kind) und Beruf - der Anspruch auf das "eigene 
Leben" - dazu, daß Frauen zwischen verschiedenen Erfahrungsbereichen hin- und 
hergerissen sind. "Beides zusammen ist zu viel, eins allein ist zu wenig" (Becker
Schmidt 1985, S. 11). "Die Selbstlosigkeit als weibliches Heldentum" (Brückner 
1983) und der Wunsch nach Selbstbestimmung lassen Erwartungen an den eigenen 
Lebensentwurf häufig diffus erscheinen und sich der Chance rationaler Planung 
entziehen. So stehen Lebensbereiche aktiver Gestaltung denen des passiven Ausge
liefertseins an die Verfügungs gewalt des Mannes oft unmittelbar gegenüber.( 
Brückner 1992). Der weibliche Individualisierungsprozeß ist dementsprechend 
und kann das Scheitern in der Familie ebenso beinhalten wie die Chance, den Kon
flikt zwischen Familie und Beruf zu überwinden. 

Das Kind steht dabei ständig in Gefahr, als Ventil für individuelle und gesell
schaftliche Interessenkonflikte gebraucht zu werden (Faltermeyer 1992). Der 
soziale und gesellschaftliche Druck wird auf dem Hintergrund biographischer 
Erfahrungen und traditioneller Erziehungsstrategien ausagiert, es kommt zum 
"Diskurs ohne Worte" (Beiderwieden u.a. 1986, S. 259). Reinhard Wolff (1982) 
bezeichnet, um das Zusammenwirken von gesellschaftlichen und individuellen 
psychischen Determinanten zu verdeutlichen, Kindesmißhandlung als ethnopsy
chische Störung. "Damit es zur Kindesmißhandlung und Vernachlässigung 
kommt, muß beides vorhanden sein: die Ich-schwache mit aggressiven Introjekten 
identifizierte, aber auch in ihrer Liebesfähigkeit geschädigte Persönlichkeit und der 
soziale Code gewaltsamer Konfliktlösung, d.h. ein Muster, das die moderne Gesell
schaft ihren Mitgliedern zur Verfügung stellt, um einen besonders inter- und 
intrapsychischen familialen Konflikt auszudrücken" (S.72). 

Faltermeyer (1992) unterscheidet zwischen situativen und familiengeschichtli
chen Mißhandlungen. Unter ersteren versteht er physische und psychische 
Gewalthandlungen von Eltern, die beim Kind körperliche Verletzungen, bis hin 
zum Tod, zur Folge haben oder panische, Angst hervorrufen. Familiengeschichtli
che Mißhandlungen sind dagegen Entwicklungsstörungen und -schäden, die aus 
einer ablehnenden Haltung der Eltern gegenüber dem Kind resultieren. Für Eng
fer (1986) markieren Kindesmißhandlungen die Extrempunkte eines Kontinuums, 
das von einer angemessenen elterlichen Betreuung über mittlere Formen eines 
schädigenden Verhaltens (häufiges Schimpfen, Schlagen oder Bestrafen mit Liebe
sentzug) bis hin zu Mißhandlungen reichen kann. Dabei sind die mittleren Formen 
eines schädigenden Elternverhaltens sehr viel häufiger als extreme Formen der 
Gewalt. In das Spektrum gewalttätigen Verhaltens gehört auch die Vernachlässi
gung in all ihren Ausprägungen. Sie ist sehr viel schwieriger zu beobachten und 
wird von der Umwelt, auch von den MißhandlerInnen selbst, gar nicht als Gewalt 
angesehen, es sei denn, es kommt dabei zu schweren Beeinträchtigungen. 

Diese Bestimmungen gewalttätigen Umgangs mit Kindern treffen strukturell 
auch auf das Gewaltverhältnis des sexuellen Mißbrauchs zu. Jedoch gibt es ver
schiedene Positionen zur Erklärung sexuellen Mißbrauchs, die sich nicht ohne wei-
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teres auf die körperliche und seelische Mißhandlung von Kindern übertragen las
sen. Zunächst ein Blick auf die beiden wichtigsten, in gewisser Weise einander kon
kurrierenden Erklärungsansätze für sexuellen Mißbrauch 

a) Der feministische Ansatz: Männergewalt als Ausdruck patriarchaler Herrschaft. 

Aus feministischer Sicht liegt die Ursache für sexuellen Mißbrauch in der patriar
chaIen Struktur der Gesellschaft. Die strukturelle Gewalt ist Ausdruck ungleicher 
Lebenschancen für Männer und Frauen (Hartwig 1990). Aus dem Machtgefälle 
zwischen Mann und Frau entsteht der männliche Anspruch auf Verfügung über 
Frauen, auch über ihren Körper (BfÜckner 1988) und bestimmt somit den Zusam
menhang von struktureller und individueller Gewalt gegen Frauen. Das Recht der 
Frauen auf körperliche Unversehrtheit ist eingeschränkt, weil die Verfügbarkeit 
sich auch auf die individuelle Frau bezieht. Sexuelle Ausbeutung dient als Instru
ment männlicher Herrschaftssicherung. Die sogenannte "Inzestfamilie" ist kein 
abnormer Einzelfall, sondern das Extrem der Normalfamilie und damit einer Kul
tur, die Mißbrauchern auch außerhalb der Familie eine Position sichert, von der aus 
sie Kinder und Jugendliche zur Befriedigung ihrer Macht- und Dominanzbedürf
nisse ausbeuten können, ohne mit dem Verlust gesellschaftlicher Legitimation 
rechnen zu müssen. Dementsprechend lehnen Feministinnen Tätertypologien ab. 
Sie bezeichnen Kindesrnißhandlung nicht als Elterngewalt gegen Kinder, sondern 
als Männergewalt gegen Schwächere. "Die Begriffe Gewalt in der Familie, Gewalt 
gegen Kinder und elterliche Gewalt verschleiern die tatsächliche Situation, indem 
sie weder die Inhaber der Macht noch die Opfer der Gewalt beim Namen nennen. 
(Hartwig 1990, S. 61)" 

Rijnhaards (1988) kritisiert die feministische Auffassung, nach der jeder Mann 
ein potentieller Vergewaltiger sei. Sie betont, daß menschliches Verhalten aus einer 
Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Strukturen und individueller Hand
lungsfreiheit resultiert, Machtbesitz nicht gleichzusetzen ist mit Machtmißbrauch. 
Die Daten zur Häufigkeit von männlichen Gewalttätern, mit denen unter anderem 
das Bild von Männern als potentiellen Gewalttätern gestützt wird, lassen sich 
ebenso dazu benutzen, Männer als potentielle Nicht-Täter zu kennzeichnen. (vgl. 
Gravenhorst 1984) 

Viele Autorinnen sehen den Erklärungsgrund für die sexuelle Ausbeutung von 
Frauen, Mädchen und auch Jungen in der männlichen Sozialisation. Diese führe
so Braeckerl Wirtz-Weinrich (1991) in Anlehnung an Finkelhor (1984) - zur 
Unfähigkeit der Männer, zwischen eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer zu 
unterscheiden, zur Sexualisierung der Bedürfnisse nach Zärtlichkeit, zur Kompen
sation von Ohnmachts-und Entfremdungserfahrungen durch Machtbedürfnis und 
Herrschaft. Der sexuelle Mißbrau~? diene der Bestätigung von Dominanz. Der 
männlichen Demonstration von Uberlegenheit korrespondiere eine weibliche 
Sozialisation, die auf Unterordnung, Schwäche und Passivität angelegt sei (Ehr
hardtNerbeet 1987) und derzufolge das kleine Mädchen lernen müsse, daß seine 
Funktion in der Befriedigung männlicher Bedürfnisse liegt. Der sexuelle 
Mißbrauch diene mithin zur Aufrechterhaltung des Patriarchats. Als kleines 
Mädchen mißbraucht zu werden, gehöre zum Training weiblicher Selbstbeschrän
kung. Im Mißbrauchsverhalten, das in ein körperliches Interesse gekleidet wird, 
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schafft der Vater die Basis der Abhängigkeit des weiblichen Körpergefühls von 
männlicher Sichtweise und Anerkennung. Als Beleg dafür wird eine von Mißbrau
chern häufig angegebene Begründung zitiert: daß Väter ihre Töchter in Sexualität 
und Körperfunktion einführen, damit es niemand anderes mache. Das heißt, 
Frauen werden von klein auf an die Verletzungen ihrer persönlichen Grenzen 
gewöhnt; sie lernen, daß sie sich nicht selbst gehören, sondern den Wünschen des 
Mannes zu entsprechen haben. 

Wenngleich Feministinnen wie Rijnhaards, Hartwig und Brückner auch indivi
duelle und psychosoziale Erklärungsmuster für konkrete Fälle von sexuellem 
Mißbrauch heranziehen möchten, so erscheint ihnen der familienorientierte 
Ansatz, wie ihn z.B. der Kinderschutzbund vertritt, doch prinzipiell suspekt. Sie 
sehen in diesem Konzept eine Entlastung des Täters, einerseits durch die systemi
sche Sichtweise, dergemäß die Beteiligung aller in das Familiensystem involvierten 
Personen untersucht wird, andererseits durch die Berücksichtigung individualpsy
chologischer Faktoren. 

b) Der familienorientierte Ansatz: 
Mißhandlung als Symptom eines gestörten Familiensystems 

Hirsch (1990) weist darauf hin, daß die typische endogame Mißbrauchsfamilie sich 
äußerlich von anderen Familien kaum unterscheidet, weder durch Auffälligkeiten 
ihrer sozioökonomischen Situation, noch in ihrer Lebensweise. Ein äußeres Merk
mal dieser Familie sei die Isolation. Ihr fehlen vertraute, unterstützende Beziehun
gen zur Außenwelt, auf die in Belastungssituationen, z. B. bei Trennungen, als Res
source zurückgegriffen werden könnte. Die soziale Isolierung manifestiere sich in 
einer starren Grenzziehung: Die Außenwelt wird als bedrohlich oder schlecht 
wahrgenommen und interpretiert. 

Der Mißbrauch übernimmt in solchen Familien die Funktion der Aufrechterhal
tung des Systems, der Stabilisierung des Gleichgewichts, das ein Gleichgewicht der 
Angst, des Schreckens und der Ausbeutung sein kann. Der Druck, den Mißbrauch 
geheim zu halten, vertieft die Grenzziehung nach außen und wird gleichzeitig durch 
sie ermöglicht. Dabei sind Rollen und innere Grenzen zwischen den Generationen 
und den Geschlechtern in Mißbrauchsfamilien häufig diffus. Rollenumkehr, die 
Umkehrung familialer Hierarchie zwischen Kindern und Eltern führt zur Desori
entierung und Störung des Kindes. Auf der Ebene praktischer Versorgung und 
Pflege sieht Fürniß (1986) keinen Unterschied zu nicht mißbrauchenden Familien. 
Wir wissen allerdings, daß die Rollenumkehr für die Tochter häufig die Übernahme 
der Mutter- und Hausfrauenfunktionen bedeutet, was auch heißen kann, für die 
emotionale Versorgung der Familienmitglieder Verantwortung übernehmen zu 
müssen. Auf der sexuellen Ebene konfligiert die strukturelle Abhängigkeit der 
Tochter/des Sohnes als Kind mit ihrer/seiner Rolle als Pseudopartnerersatz in der 
intergenerationellen sexuellen Beziehung zu dem Mißbraucher. Hinsichtlich der 
emotionalen Abhängigkeit ist der Vater auf einem ähnlichen Stand der Unreife wie 
das Kind. Fürniß (1986) bezeichnet ein solches Familiengeschehen als emotio-sexu
ellen Konflikt, in dem individuelle Faktoren der einzelnen Familienmitglieder eine 
Rolle spielen. Es handelt sich dabei um einen verborgenen Konflikt zwischen den 
Eltern, die in ihrer unreifen Beziehung in der Verwirrung von sexueller und emo-
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tionaler Ebene gefangen sind. Will das Kind emotionale Zuwendung, bekommt es 
eine sexuelle Antwort. Die Kinder zeigen dann ihrerseits sexualisiertes Verhalten
auch außerhalb der Familie -, wenn sie emotionaler Zuwendung bedürfen. 

Die Unfähigkeit der Eltern, mit dieser speziellen Verwirrung umzugehen sowie 
die Aufrechterhaltung eines Tabus bezüglich der Wahrnehmung solcher Spannun
gen und Konflikte, bereiten das Szenario für fortgesetzten Mißbrauch, der mehrere 
Kinder in der Familie betreffen kann. In einem weiteren Vorgang, der den 
Mißbrauch aufrechterhält, ist das Kind durch physische oder emotionale Drohun
gen des Vaters im sexuellen Mißbrauch gefangen. Schuldgefühle und die Angst vor 
Strafe hindern beide Seiten daran, sich mitzuteilen. Schuldgefühle und Gefühle der 
Ablehnung blockieren auch die Herstellung von Nähe zur Mutter, der das Kind 
sich nicht anvertrauen kann, zumal dann nicht, wenn die Beziehung ohnehin eher 
kalt und zurückweisend war. 

Die Geheimhaltung betrifft nicht nur den Mißbrauch als solchen, sondern ist die 
Verbindung zwischen allen durcheinandergeratenen Ebenen familialer Beziehun
gen und muß daher strikt aufrechterhalten bleiben. Weitere Beziehungsmuster in 
Mißbrauchsfamilien wurden ausfindig gemacht anhand der verschiedenen Reakti
onsweisen auf die Entdeckung des Mißbrauchs. So unterscheidet Fürniß zwischen 
der konfliktvermeidenden und der konfliktregulierenden Funktion des 
Mißbrauchs. 

Häufig wird für das Auftreten von Gewalt und sexuellem Mißbrauch die inter
generationelle Weitergabe verantwortlich gemacht. Die Tatsache, daß Gewalterfah
rungen weitergegeben werden, beschreibt die Psychoanalyse mit dem Mechanis
mus der Identifikation mit dem Aggressor und die Lerntheorie mit der Generali
sierung von Reaktionen auf frustrierende Erlebnisse. Andererseits wird immer 
wieder von AutorInnen wie z.B. Finkelhor und Fürniß betont, daß gerade auch 
Menschen mit Gewalterfahrung unter bestimmten günstigen Bedingungen alterna
tive Erziehungsmodelle durchzusetzen vermögen. Dabei können tragfähige Bezie
hungen zu einer/rn nicht mißhandelnden Erwachsenen ( der Mutter, der Lehrerin 
oder auch den Großeltern) von großer Bedeutung sein. 

Die Familientheoretiker betrachten die verschiedenen Beziehungsmuster nicht 
so sehr als Ursachen des sexuellen Mißbrauchs, sondern eher in ihrer ihn aufrech
terhaltenden Funktion. Ätiologische Faktoren sehen sie zum Teil in der männli
chen Sexualität, auch in den biographischen Vorerfahrungen der Eltern, in den 
individuellen Merkmalen der Eltern und der Kinder. Gerade die individuellen 
Merkmale der Täter werden zunehmend als wichtig eingeschätzt (Engfer 1986). 
Einzuwenden ist allerdings, daß die Befunde der Familiendynamik wegen ihrer 
sehr kleinen Untersuchungsgruppen empirisch nicht unbedingt verläßlich sind. 
Engfer verweist auch auf die fehlenden Kontrolluntersuchungen. Andererseits 
muß man sagen, daß die Gruppen größtenteils sehr lange und intensiv untersucht 
und behandelt worden sind. 

Abschließend eine Anmerkung zur Diskussion um die kindliche Sexualität. 
Deren puritanisch anmutende Ausblendung im feministischen Diskurs über sexu
ellen Mißbrauch hängt mit der Annahme kindlicher Asexualität zusammen. Diese 
wird dazu benutzt, die Unschuld des Mädchens am Mißbrauch zu bestätigen. Die 
Leugnung infantiler sexueller Phantasien und Empfindungen ist indes gar nicht 
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nötig, um klarzustellen, daß Kinder keine Schuld an sexuellen Mißbrauchshand
lungen durch Erwachsene tragen (Gast 1993). Die Psychodynamik der Verleug
nung und Verdrängung, die beim Mißbrauchsgeschehen eine so große Rolle spielt 
(vgl. Enthüllungen kindlicher, sexueller Erlebnisse durch erwachsene Frauen in der 
Therapie), hängt mit Affekten und libidinösen Empfindungen zusammen, die sich 
auf eine innere Realität beziehen. Freud hat auf die negativen psychischen Folgen 
hingewiesen, die Erlebnisse des sexuellen Mißbrauchs haben (Freud 1940, S.l13). 
Er hat die fundamentale Unvereinbarkeit des infantilen mit dem erwachsenen, 
manifest genitalen Sexualleben betont (S.115). Die kindliche Sexualität ist an prä
genitale erogene Zonen gebunden oder genital autoerotisch. Das erste kindliche 
Lustobjekt ist die Brust der Mutter. Honig (1992a) zitiert Sichtermann (1983), die 
auf die gegenseitige Lustbefriedigung von Mutter und Kind beim Stillen hinweist. 
Auch die Lusterlebnisse im Vorgang der Körperpflege sind ein Zeichen für die 
kindliche Sexualität. "In der Körperpflege wird sie (die Mutter) zur ersten Verfüh
rerin des Kindes" (Freud 1940, S.115). 

Der sexuelle Mißbrauch bedeutet die Zerstörung der psychischen Realtität, d.h. 
die Zerstörung des kindlichen Subjektstatus, der infantilen Sexualität, die Grund
lagen der Ich-Entwicklung sind. Die lustvollen Erlebnisse von Befriedigung kind
lich-erotischer Bedürfnisse sind notwendig für die Entwicklung eines intakten 
Körperselbst. Kindliche Phantasien können sich allerdings nur dort entfalten und 
zur gesunden Ich-Entwicklung beitragen, wo das Kind sich auf die "Abstinenz" 
(Gast 1993, S.37) der Erwachsenen verlassen kann, besonders auf die Differenz 
zwischen erwachsener Sexualität und kindlicher Sexualneugierde. Wenn den Kin
dern ein altersgemäßes erotisches Erleben verwehrt und die Beziehung durch die 
Erwachsenen sexualisiert wird, oft zur Kompensation für erlittene sexuelle Fru
strationen, wenn also Sexualisierung herrscht, kann keine Zärtlichkeit entstehen. 
Als pflegerische Fürsorge oder als Ausdruck von Zuneigung werden dann bewußt 
oder unbewußt Grenzüberschreitungen getarnt, die zerstörerisch wirken. Die 
Auseinandersetzung mit den eigenen sexuellen Wünschen und Erfahrungen kann 
den Erwachsenen helfen, ein Gefühl für den richtigen Abstand zu entwickeln und 
zu wissen, was noch erlaubt und was nicht mehr zumutbar ist (Amendt 1993). 

3.4 Folgen von Mißhandlung und sexuellem Mißbrauch von Mädchen, 
Frauen und Jungen 

Ganz allgemein ist zu sagen, daß diese Formen familialer Gewalt gegen Kinder die 
Beziehungen zwischen ihnen und den Erwachsenen erheblich beeinträchtigen, 
wobei unterschiedliche Wirkungen nach Art und Schwere der Mißhandlung, nach 
Alter und Konstitution des Kindes auszumachen sind. Bei körperlicher Mißhand
lung sind es die körperlichen Symptome bzw. Folgen, die relativ eindeutig auf
grund aufmerksamer ärztlicher Untersuchungen und Diagnosen mit Hilfe röntge
nologischer Befunde festgestellt werden können. Bei sehr kleinen Kindern können 
Stauchungen und Brüche, die nicht, wie es häufig geschieht, rechtzeitig aufgrund 
der Scham- und Schuld gefühle der Eltern behandelt werden, dauerhafte Schäden 
nach sich ziehen. Direkte Organverletzungen und vor allem die häufig körperliche 
Mißhandlung begleitende Vernachlässigung führt zu deutlichen Entwicklungsver-
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zögerungen im körperlichen, emotionalen und kognitiven Bereich. Beiderwieden 
u.a. (1986) betonen die erhebliche psychische Beeinträchtigung als Folge körperli
cher Mißhandlungen. Ein gewalttätiges Klima begünstigt soziale Lernprozesse von 
Gewalt und Identifikationen mit dem gewalttätigen Erwachsenen. Es trägt zur 
Entwicklung von Abwehrmechanismen bei, die aggressives Verhalten nach außen 
und - für das Kind häufig noch schädlicher - gegen die eigene Person gerichtet ent
stehen lassen. Vernachlässigung durch die frühen Bezugspersonen führt nachweis
lich zu schweren Entwicklungsstörungen im psychischen Bereich, die erhebliche 
Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung bedeuten können. Allerdings ist bei 
der Prognose von Schädigungen - auch und besonders bei sexuellem Mißbrauch -
jeweils zwischen schweren und leichten Formen der Mißhandlungen zu unter
scheiden und zu bedenken, daß frühkindliche und auch spätere Traumen nicht als 
einmalige Ereignisse langlebige Schädigungen bewirken, sondern gerade die Wie
derholung körperlicher und seelischer Verletzungen zu gestörten Wahrnehmungen 
und Verhaltensweisen führen (Engfer 1986, Martinius/Frank 1990). 

Psychische und psychosomatische Störungen oder Beeinträchtigungen als Folge 
des sexuellen Mißbrauchs werden in allen Untersuchungen zu diesem Problem 
bestätigt (Draijer 1990, Finkelhor 1984, 1986, Hartwig 1990). Von der anorexia ner
vosa bis zur Prostitution gibt es viele langfristige Störungen. Allerdings ergeben 
sich bei der Interpretation dieser Ergebnisse Schwierigkeiten, die mit der Datenge
winnung zusammenhängen. Das heißt, daß die Auswahl der Untersuchungsgrup
pen in den einzelnen Untersuchungen ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Es 
wird einmal mit ganz kleinen ausgewählten Gruppen, dann wieder mit unausge
wählten Gruppen gearbeitet. Wichtig wären Ergebnisse aus Untersuchungen mit 
sozialstatistisch repräsentativen Gruppen. Gleichzeitig ergibt sich die Frage nach 
Kontrollgruppen. Ebenso vergleichbar müßte die Methode der Diagnose sein. Bei 
der Untersuchung des therapeutischen Prozesses im Sinne von Verarbeitungs
möglichkeiten der Traumatisierungen handelt es sich notwendig um ganz kleine 
Sampies. Die Methode der Fragebogenbefragung wirft das Problem der wenig 
kontrollierbaren, subjektiven Verzerrung auf. Andererseits sind mit dieser 
Methode größere Untersuchungsgruppen möglich. Das gleiche gilt für eventuelle 
Kontrollgruppen. Diese Liste von Problemen bei der Datengewinnung erhebt 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich gewisse Schwierig
keiten aufzeigen, die für die Unsicherheit der Dateninterpretation verantwortlich 
zu machen sind. 

Die Validität und Zuverlässigkeit retrospektiver Studien ist schwer zu überprü
fen. Auch hängen die Ergebnisse sehr von der Definition des sexuellen Mißbrauchs 
ab. Es werden unmittelbare und langfristige Folgesymptome unterschieden. Fin
kelhor (1986) nennt Angstzustände, Arger und Wut, antisoziales oder sexualisier
tes Verhalten, Streitlust, aggressives Verhalten, Schuld- und Schamgefühle, die auch 
von den oben genannten Autorinnen angegeben werden. Auch Weglaufen und 
Schuleschwänzen werden empirisch mit sexuellem Mißbrauch als einer möglichen 
Ursache in Verbindung gebracht. Als langfristige Effekte gelten vor allem Depres
sionen. Selbstzerstörerisches Verhalten, wie Suizidversuche und Selbstbeschädi
gungen sind häufig zu beobachten, ebenso kommen Spannungs- und Angstzu
stände sowie Angstattacken vor. Depersonalisationserfahrungen, Selbstwertkrisen 
und Entwicklung negativer Selbstkonzepte sind schwere Störungen, ebenso Bezie-
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hungsunfähigkeit, Sexualstörungen und Gefühlstaubheit (Draijer 1990). Eine wie
derholte Viktimisierung hat einen kumulativ schädigenden Effekt (kumulative 
Traumatisierung, Draijer 1990, S. 137). Häufig sind gerade die schwer mißbrauch
ten Kinder vorher Opfer körperlicher Mißhandlung gewesen und später wiederum 
außerfamilialer sexueller Gewalt. Es ist in solchen Fällen sehr schwierig, genaue 
Zuordnungen von Schädigungen zu inachen (Draijer 1990, S. 136). Man kann nie 
mit Sicherheit sagen, ob die oder jene Störung die Folge des Mißbrauchs oder einer 
anderen Traumatisierung darstellt. Deshalb betont Finkelhor (1986) die Notwen
digkeit eines Mehrfaktorenmodell der Dynamik der Traumagenese, um damit 
Untersuchungsinstrumente zu entwickeln, die einerseits diagnostischen Wert 
haben, andererseits für spätere Forschungen von Bedeutung sind, um die interve
nierenden Variablen jeweils isolieren zu können: 
1. traumatisches Sexual erlebnis 
2. Vertrauensbruch 
3. Ohnmacht/Hilflosigkeit 
4. Stigmatisierung. 
Entlang dieser Dimensionen kann man die Erfahrungen des Kindes dokumentie
ren (Finkelhor 1986, S. 250 ff). 

3.5 Andere familiale Gewaltbeziehungen 

Wurden im Vorhergehenden zum Verständnis familialer Gewalt Machtunter
schiede der Eltern-Kindbeziehung als Interpretationsmuster verwandt, so geht es 
im folgenden um gewaltförmige Strukturen in der Familie, die auf dem Hinter
grund anderer Machtbeziehungen zu betrachten sind: 

a) Gewalt in Geschwisterbeziehungen: 

Wissenschaftliche Untersuchungen über Geschwisterbeziehungen sind nicht zahl
reich. Die körperliche Auseinandersetzung wird als normales Konfliktlösungsmu
ster angesehen oder noch mehr als Übungsfeld zur Entwicklung von Männlichkeit. 
Während Mädchen normativ eher auf verbale Auseinandersetzungen verwiesen 
sind, setzen sie sich nach Habermehl (1987) jedoch ebenso häufig körperlich aus
einander wie die Jungen. In fast allen Familien (91,4 %) ihres Sampies berichten 
Geschwister von Streitigkeiten. Sie werden in der Regel als Resultat geschwisterli
cher Rivalität und Neid interpretiert. 

Die Art und Weise, in der Eltern untereinander und mit ihren Kindern Mei
nungsverschiedenheiten regeln und Machtbedürfnisse durchsetzen, beeinflußt das 
Ausmaß an Gewalttätigkeit unter Geschwistern: Gewalttätigkeiten zwischen dem 
Elternpaar und besonders machtbetonte körperliche Disziplinierungen den Kin
dern gegenüber bestimmen signifikant das Ausmaß von Mißhandlungen, die unter 
Geschwistern vorkommen (Habermehl 1987). Eine andere deutsche Untersu
chung, die dieses Phänomen thematisiert, ist nicht bekannt. Im Zusammenhang mit 
der Diskussion um sexuelle Gewalt wird auch Geschwisterinzest erwähnt, z. B. 
von Hirsch (1990), Wüstenberg (1992), Weber-Hornig (1993). In den USA und 
England haben Finkelhor (1979) und Fürniß (1992) eigene Untersuchungen vorge
legt. Auch Sigmund Freud beschrieb im "Abriß der Psychonalyse" (1940) nicht nur 
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den sexuellen Mißbrauch durch Erwachsene, "sondern auch die sexuelle Ver
führung durch andere, wenig ältere Kinder" (S.114). Wüstenberg (1992) berichtet 
von zunehmendem Interesse und zunehmender Aufmerksamkeit von Professio
nellen hinsichtlich dieses Themas. Man findet Hinweise, daß Geschwisterinzest in 
der überwiegenden Zahl der Fälle nicht gefährlich ist, sich eher als ein spielerisches 
Ausprobieren kindlicher und jugendlicher Sexualität darstellt. Es wird aber auch 
über Fälle berichtet, bei denen ältere Brüder ihre kleinen Geschwister unter 
Anwendung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben (Hirsch 
1990, S.164 und Fürniß 1992, S. 333). Diese Form sexueller Gewalt kann aus einer 
defensiven Identifikation des älteren Bruders mit dem gewalttätigen Vater (Fürniß 
1992, Hirsch 1990) oder aber aus einer Koalition zwischen beiden herrühren, so 
daß sie gemeinsam das oder die Mädchen (Schwester, Cousine) sexuell mißbrauchen 
(Hirsch 1990, S. 165). Viele dieser Jungen sind selbst sexuell mißbraucht oder schwer 
mißhandelt worden, oder ihre Geschwister wurden von Erwachsenen mißbraucht 
und sie tun dieses jetzt in der Identifikation mit dem Erwachsenen. Gleichzeitig 
wird auf eine deprivierte, jedoch sexualisierte Familienathmosphäre hingewiesen. 
Geringes Selbstwertgefühl und niedrige Frustrationstoleranz suchen Befriedigung 
in der sexuellen Unterwerfung jüngerer Kinder (Fürniß 1992, Hirsch 1990). 

Ein anderes Phänomen, das "Hänsel und Gretel-Syndrom" beschreibt Fürniß 
(1992) als die sexuelle Beziehung zwischen fast gleichaltrigen Geschwistern. Häu
fig wird der sexuelle Mißbrauch zu einer "pervertierten und verwirrenden Form 
emotionaler Zuwendung, in der sexuelle Stimulierung ein armseliges und trauriges 
Substitut nicht vorhandener elterlicher Zuwendung darstellt"(S.334). Beide 
Geschwister sind Opfer emotionaler Deprivation und sind beide von den Eltern 
häufig schwer mißhandelt oder sexuell mißbraucht worden. Sie versuchen in ihrer 
sexuellen Beziehung eine häufig entstellte Form von gegenseitiger Befriedigung, 
Trost und Zuwendung zu erhalten. Zu beachten sind allerdings auch hier die unter
schiedlichen geschlechtstypischen sexuellen Erfahrungen und Rollen innerhalb der 
:tIänsel und Gretel-Beziehung mit ihren je spezifischen Ausgangsmäglichkeiten. 
Uber ähnlich schwierige, mit sehr viel Schuldgefühlen und sexueller Promiskuität 
verbundenen Geschwisterbeziehungen berichtet Hirsch (1990, S. 165) aus eigenen 
und fremden psychotherapeutischen Behandlungen. Während in diesen Beziehun
gen nicht von einer geschlechtstypischen Täter-Opfer-Beziehung zu sprechen ist, 
so müssen doch alle Beteiligten die Verantwortur~g in einer altersgernäßen Weise für 
ihr Handeln übernehmen.(Fürniß 1992, S. 335). Uber direkte Folgen von Geschwi
sterinzest liegen nur wenige und widersprüchliche Ergebnisse vor 

b) Gewalt der Kinder ihren Eltern gegenüber: 

Gewalt von Kindern gegen ihre Eltern gehärt zu den stärksten gesellschaftlichen 
Tabus. Eltern verleugnen über lange Zeit, daß sie von Kindern malträtiert werden, 
um das Bild eines harmonischen Familienlebens aufrechtzuerhalten, aber vor 
allem, um nicht als Versager dazustehen. Immerhin ist die Ehrfurcht vor den Eltern 
Bestandteil des auf den zehn Geboten beruhenden christlichen Moralkodexes, 
wohingegen der Respekt der Eltern vor ihren Kindern dort nicht enthalten ist. Es 
gibt zu diesem Themenbereich in der BRD ganz wenige Untersuchungen, so daß 
man aus amerikanischen Daten entnehmen muß, daß ein nicht unbeträchtlicher 
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Teil familialer Gewalt von heranwachsenden Kindern ihren Eltern gegenüber aus
geübt wird. Körperliche Gewalt, die von Faustschlägen bis Waffenbenutzung 
reicht, wird von Jungen und von Mädchen berichtet (Gewaltkommission 1990, S. 
96). Straus u.a. (1990) berichten, daß in den USA ungefähr 20% aller Kinder und 
Jugendlichen unterschiedliche Formen von Gewalttätigkeit ihren Eltern gegenüber 
ausüben. Eine große Anzahl von ihnen wurde vor ihrem eignen aggressiven Ver
halten von den Eltern mißhandelt. 

Es wird ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Bestrafungsverhalten der 
Eltern und dem Verhalten der Kinder hergestellt. Besonders Kinder, die Gewalt 
zwischen ihren Eltern, Mißhandlungen ihrer Mütter durch Väter und Stiefväter 
erleben oder von ihren Eltern mißhandelt werden, zeigen sehr viel häufiger gewalt
tätiges Verhalten ihren Eltern gegenüber und greifen ihre Geschwister häufiger 
körperlich an als Kinder, deren Eltern ihre Machtbedürfnisse nicht mit Gewalt 
durchsetzen (Remschmidt 1990, S. 243, HabermehI1987). 

Normative Billigung von Gewalt wird also von Kindern übernommen, deren 
Eltern selbst Gewalt ausüben und Gewalt ihrer Kinder gegen sich und gegen 
Geschwister dulden. Streß verstärkt das Gewaltverhalten, allerdings nicht gleich
mäßig, sondern besonders dann, wenn Kindheitserfahrungen von Gewalttätigkeit 
geprägt waren. "Gewalterfahrungen in der Kindheit führen nicht nur zur Interna
lisierung von Gewaltstrategien, sondern auch durch die Internalisierung elterlicher 
Normen zur normativen Billigung und Akzeptanz familialer Gewalt" (Habermehl 
1987, S. 277). Das stimmt mit den Befunden überein, die davon ausgehen, daß 
durch passive Gewalterfahrungen nicht nur eigene Gewaltbereitschaft erhöht, son
dern auch die Fähigkeit, andere vor Gewalt zu schützen, erheblich beeinträchtigt 
wird. (Enders 1990, Steinhage 1989). Bereitschaft zur Gewaltanwendung wird auch 
durch außerfamiliale Bedingungen struktureller Gewalt beeinflußt, z.B. durch 
Medien, Schule etc., wie auch gewalttätiges Verhalten von Kindern und Jugendli
chen in anderen gesellschaftlichen Bereichen von Beziehungen in der Familie 
geprägt wird (Hurrelmann 1990, 1992, Herbertz 1985). 

c) Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit 
- alte und neue Bundesländer. 

Gewalt in der Schule und gewaltkriminelle Handlungen von Kindern und Jugend
lichen interessieren hier insoweit, als sich Wechselwirkungen mit familialen Situa
tionen feststellen lassen. Wie in den vorher behandelten Teilgebieten ist auch hier 
die Forschung in der Bundesrepublik erst in den Anfängen. Dabei wird man nicht 
erst jetzt mit dem Problem wachsender Gewalttätigkeit konfrontiert. Die Zahl der 
wegen Körperverletzung registrierten Jugendlichen hat bereits zwischen 1972 und 
1987 um 43 % zugenommen, während 27 % mehr Jugendliche wegen Sachbeschä
digung registriert wurden. In der Literatur wird jedoch wiederholt darauf hinge
wiesen, daß genaue Zahlen über Ausmaß, Formen und Ursachen von Gewalt auch 
in diesem Bereich nicht vorliegen. Zudem ist ebenso wie in den oben besprochenen 
Bereichen aus der Statistik nicht ersichtlich, ob das Anzeigeverhalten sich verändert 
hat oder das reale Gewalthandeln. Ob der Hinweis, daß Gewalt an Schulen bei uns 
noch lange nicht amerikanische Ausmaße erreicht hat (Feltes 1990, S.324) hilfreich 
ist oder überhaupt zutrifft, bleibt allerdings fraglich. 
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Als Ursachen für die Gewalttätigkeit ist von mehreren Faktoren auszugehen: 
1. Ebenso wie für die Gewalt in Familien schon angeführt wurde (Honig 1989, 1992a), 

ist auch im Bereich Schule und für den Bereich Jugendliche die Sensibilität für 
Gewalttätigkeit größer geworden. Körperliche Auseinandersetzungen sind ohnehin 
stark tabuisiert und auf die passive Wahrnehmung in den Medien verschoben. 

2. Die Trennung oder Scheidung der Eltern, gestörte Familienbeziehungen wie Ver
nachlässigung, Isolierung und soziale Bindungslosigkeit (Hurrelmann 1993) und 
ein daraus folgendes gestörtes Selbstwertgefühl werden durch zerstörerische Akte 
~ompensiert. 

3. Uberbetonung des Leistungswettbewerbs und mangelnde Anerkennung der Lei
stungsschwachen. 

Zu bemerken ist, daß Hurrelmann 1990 noch angibt, daß keine empirischen 
Befunde für die dramatische Zunahme von Gewalttätigkeiten im Schulbereich vor
liegen, wohingegen er 1993 dieses Urteil revidiert. Auch hier muß man das Melde
verhalten in Betracht ziehen, da Schulleitunge~. und Lehrer häufig versuchen, 
Gewalttätigkeiten in ihrem Bereich nicht an die Offentlichkeit dringen zu lassen, 
um den Ruf der Schule nicht zu beeinträchtigen (vgl. Spiegel vom 12.11.1992, Fern
sehsendung SAT 1 vom 19.03.1993). Andere Untersuchungen betonen die Verän
derung der Qualität von Gewalthandlungen. Es wird eine zahlenmäßige Zunahme 
gewalttätigen Handeins konstatiert (Berichte der Polizei, Schule und Jugendar
beit). Dabei handelt sich um immer jüngere Kinder und in der Regel männliche 
Jugendliche. Nicht nur jugendliche Banden aus Randgruppen, sondern sogenannte 
Normaljugendliche beteiligen sich an Auseinandersetzungen, die brutaler, rück
sichtsloser und unkontrollierter geworden sind (Hafeneger 1992, S. 15). Ein 
Aspekt, der immer wieder genannt wird, ist die reduzierte Frustrationstoleranz 
von Jugendlichen, die als Folge der "Wohlstandsverwahrlosung" einerseits und 
eines weit verbreiteten Perfektionismus in der Kindererziehung andererseits 
bezeichnet wird, der als leistungsbezogener Druck auf den Kindern lastet und so 
verinnerlicht wird, daß bei geringsten Versagungs- und Mißerfolgserlebnissen Fru
strationen hervorgerufen werden, die das Selbstwertgefühl verletzen und sie sofort 
aggressiv reagieren lassen. 

So wird auch in der Studie der Gewaltkommission (1990, Bd. III) von Hurrel
mann das durch schlechte Schulleistungen und damit durch das Scheitern an beruf
lichen Chancen beeinträchtigte Selbstwertgefühl wesentlich für Gewaltbereitschaft 
verantwortlich gemacht. Dieses hängt sehr von der Qualität der Beziehungen der 
Eltern zu den Kindern ab. Frühkindliche Mangelzustände, Gewalt und Vernachläs
sigung oder Verwöhnung, d.h. permanente Unterforderung und fehlende Grenzen 
setzen die Frustrationsschwelle herab und mobilisieren aggressive Selbsterhaltungs
reaktionen (Finger-Trescher 1992). Zum anderen aber wird auch die Unfähigkeit der 
Eltern, grundlegende Regeln sozialen Verhaltens einzuüben, dafür verantwortlich 
gemacht. Sie beurteilen ihre Kinder nach Leistung und teilen Zuneigung entspre
chend aus oder versagen sie. Hurrelmann hält 20 % der Kinder und Jugendlichen 
für sozial verwahrlost. Andererseits werden z.B. in Nordrhein-Westfalen 50% der 
Kinder zu Hause geschlagen. Standards für akzeptables und nicht gewünschtes Ver
halten stehen nicht zur Verfügung. Im Vergleich mit früheren Jahren spricht Hur
relmann von einer drei- bis vierfachen Steigerung der Zahl der auffälligen Kinder in 
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einem Klassenverband. Auch die Schule steigert die Aggressionsimpulse durch eine 
Überbetonung des Leistungswettbewerbs und mangelnde Anerkennung der Lei
stungsschwachen (Hurrelmann 1993). Verstärkt werden die ungünstigen Familien
und Schulsituationen durch eine "konfus gewordene unstrukturierte Freizeitgestal
tung" (Hurrelmann 1992, S. 97). Eine Studie im Auftrag des Kultusministeriums in 
Schleswig-Holstein konstatiert ebenso wie Hurrelmann (1992, 1993) eine "Verro
hung des Umgangstons und zunehmende Ring- und Faustkämpfe." 

7 % der Schüler meldeten den Gebrauch von Waffen und Gegenständen "bei tät
lichen Auseinandersetzungen" (Stern vom 18.02.1993, S. 32). 

Für die neuen Bundesländer konstatiert z. B. Dettenborn (1993) wachsende 
Gewalt im Klassenzimmer. 26 % der Schüler haben Waffen zu ihrer Verteidigung 
mit sich. In diesem Zusammenhang wird ein Bezug zu veränderten Familienver
hältnissen hergestellt. Die Modernisierung hat die Familie insofern verändert, als 
Kinder sich verstärkt mit Scheidung, Wiederverheiratung, alleinerziehenden 
Eltern, Orts- und Arbeitsplatzwechsel abfinden müssen, was zu Orientierungslo
sigkeit und dem Gefühl auf sich allein gestellt zu sein, führen kann. Soziale Ent
wurzelung, das Fehlen eines verwandtschaftlichen Netzes und der Mangel an kom
munikativen Räumen läßt wenig Möglichkeiten, persönliche Konflikte in Bezie
hungen zu verarbeiten. Und da setzt der Teil der Medienforschung an, der nicht 
einen generellen schädlichen Einfluß von Gewalt- und Horrorsendungen auf das 
Verhalten von Kindern und JugeI.J:dlichen beschwören möchte, sondern die Situa
tion der Rezipienten untersucht. Ahnlieh wie bei der Forschung zum Rechtsextre
mismus geht dieser Ansatz davon aus, daß der Gebrauch von Medien, insbesondere 
Fernsehen und Videokassetten, negative Wirkungen haben kann, wenn er "leere 
Räume" ausfüllen muß. Selbstwertprobleme, Isolations-, Angst-und Schuldge
fühle können Folgen von Vernachlässigung durch Eltern sein. Je nach Alter des 
Kindes, nach seiner sozialen und persönlichen Situation kann man von ganz unter
schiedlichen Wirkungsweisen von Medieninhalten ausgehen (Heitmeyer 1992, Pilz 
1991, Büttner 1990). 

Die Frage, inwieweit die Medien auf die Gewalttätigkeit von Kindern und 
Jugendlichen direkten Einfluß haben, wird sehr kontrovers diskutiert. Während 
einige Medienforscher, wie z.B.Glogauer (1991) Gewaltdarstellungen an sich für 
schädlich halten, bezieht sich die Mehrzahl aktueller Studien auf die Situation der 
Rezipienten: Alter, Geschlecht, Bildung, soziale Lage, momentane Stimmung, vor
gefaßte Meinung und die Wahrnehmungssituation bestimmen, was die Rezipienten 
mit einer Sendung anfangen, wie sie sie verarbeiten. Groebel (1993) kommt zu dem 
Schluß, daß schädliche Wirkungen von Mediengewalt nicht direkt nachweisbar 
sind. Die Wirklichkeit wird als Katastrophe vermittelt. "Durch die Häufung der 
Katastrophenszenen findet eine Veränderung des Weltbildes statt. Die Gesellschaft 
wird als gewalttätiger wahrgenommen, als sie wirklich ist ... , nicht indem unmittel
bar zur Gewaltnachahmung angeregt wird, womöglich aber, indem durch die Ver
breitung eines vagen Bedrohungsgefühls die Bereitschaft zu gewaltsamen Reaktion 
steigt." Insofern ist der Einfluß der Medien auch auf die Gewalttätigkeit in der 
Schule zu verstehen: Es wird ein diffuses Klima von Bedrohung erzeugt, so daß bei 
denjenigen Schülern, bei denen soziale und persönliche Faktoren mit intensivem 
Medienkonsum zusammentreffen, Angst und Angriffslust verstärkt werden. Es 
werden jedoch Verhaltensmuster angeboten, die Aggressionen legitimieren. Häu-
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fung von Gewaltdarstellungen erzeugen eine ängstliche Weltsicht, dort wo eigene 
Erfahrungen fehlen (Groebel1993). 

Wenngleich in dem Gutachten der Gewaltkommission (1990, Bd. III, S. 383) fest
gestellt wird, daß es zu diesem Aspekt wenige Untersuchungen mit aussagekräfti
gen Daten gibt, so drängt sich dennoch der Zusammenhang von wenig einge
schränkter Gew.~ltdarstellung in den Medien und wachsender Brutalität des Ver
haltens in der Offentlichkeit auf. Leider gibt es in den Untersuchungen keine 
Bezüge zur familialen Situation der Rezipienten. Hier wären Untersuchungen über 
den Zusammenhang passiver Erfahrung von Gewalttätigkeit in den Medien und 
Gewalterfahrung in der Familie als sich gegenseitig verstärkende Einflußfaktoren 
wichtig. . 

Betrachtet man die Situation für die Kinder und Jugendliche in den neuen Bun
desländern nach der Wende, so ist vieles schwieriger geworden, was man an dem 
Anwachsen der Gewalt in den Schulen ablesen kann. Es zeigt sich, daß Kinder in 
den neuen Bundesländern schon sehr viel früher als ihre Eltern die negativen Aus
wirkungen der Wende in Form von Angstzuständen und Verunsicherungen erleb
ten. Werteverlust, Fremdenfeindlichkeit und die "Angst, der Westen kommt und 
kassiert alles, was man bisher hatte" (Kingma 1993, S. 4), verdeutlichen, daß die 
Kinder das erleben, was die Eltern denken (Leuzinger-BohleberiGarlichs 1992, 
Kingma 1993). Das Erscheinungsbild der Auffälligkeit von Kindern hat sich geän
dert. Bisher gültige Normen und Werte verlieren ihre Verbindlichkeit. Der Feind 
(Kapitalismus/BRD) wird zum Freund. Das früher hoch Bewertete wird entwer
tet. Es gibt neue Feinde, die früher Freunde waren. Darüber gibt es aber in den 
Familien keine Auseinandersetzungen, keine Verständigung mit den Kindern. Die 
Kinder wissen nicht, was sie denken sollen: "Plötzlich ist alles ganz anders in der 
Welt, in Deutschland und in mir"(S.7). 

Eine andere Ebene ist die der Bedürfnisse: Der Individualisierungsschub trifft die 
Kinder und Jugendlichen in den neuen Bundesländern ganz extrem als Wertewan
del und -verlust. Bedürfnisse müssen neu definiert werden. Individuelle Bedürfnis
befriedigung, individuelle Fähigkeiten und das Geld stehen im Mittelpunkt, 
während vor der Wende Einordnung in ein Kollektiv, Unterordnung eigener 
Bedürfnisse unter die der Gruppe wichtig waren. Das führt jetzt zum Verlust kol
lektiver Ideale (MehleriWinterhager-Schmid 1993, S. 24). Der Alltag war in der 
DDR relativ einfach strukturiert, mit Schule, Hort, Vereins- und kollektiven 
Beschäftigungen, während nun viele der gesellschaftlich organisierten Freizeitakti
vitäten zugunsten von privaten und technischen, d. h. kostspieligen Angeboten 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Insofern gibt es eine Krise der Strukturen, die 
sich auf den Arbeitsplatz und auf Familie und Freizeit beziehen. Die Voraus
sagbarkeit der Biografie schien in der alten DDR sehr hoch. Doch vorgegebene 
Strukturen haben sich verändert oder sind zusammengebrochen, so daß die Rege
lung des Alltags und des Lebens überhaupt den einzelnen, ihren Fähigkeiten und 
Bedürfnissen und ihrer Durchsetzungskraft, überlassen bleibt. Es müssen ganz 
neue Lebensentwürfe entstehen und die Individuen werden zu Selbstkonstrukteu
ren ihrer Biographien, was dazu führt, daß Eltern sich scheiden lassen, Familie und 
auch Kinder verlassen. 

In der Schule selbst geraten die Kinder, vor allem aber auch die Lehrer, unter 
einen bis dahin nicht bekannten individuellen Leistungsdruck. Die Lehrer erfahren 
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ebenso wie die Eltern einen ungeheuren Autoritätsverlust, vor allem dann, wenn 
den Kindern Einstellungsänderungen oder damit zusammenhängende Probleme 
nicht vermittelt werden können. Es hat auf gesellschaftlicher Ebene auch in man
chen Bereichen eine Rollenumkehr zwischen Kindern und Erwachsenen stattge
funden. Kinder machen sich die Probleme der Erwachsenen zu eigen und erleben 
deren Ohnmachtsgefühle und sehen, wie machtlos und hilflos die Eltern den Ver
änderungen im täglichen Leben ausgesetzt sind. Das wirkt sich besonders stark aus, 
da in empirischen Untersuchungen die ausgeprägte Vorbildfunktion der Eltern in 
der ehemaligen DDR betont wird. Die Verunsicherung der Eltern wird von den 
Kindern übernommen und wandelt sich in Unruhe, Aggressivität und das Bedürf
nis nach starken Eltern, Autoritäten und nach einem starken Staat. Die Kinder 
übernehmen gewissermaßen eine Stellvertreterfunktion für die depressiven, ohn
mächtigen Eltern in gewalttätigen, rechtsextremen Gruppen, die die Möglichkeit 
bieten, die Gefühle auszuagieren (Kingma 1993). . 

Die Gewaltbereitschaft in den Familien hat nach der Wende sehr zugenommen. 
Besonders alleinerziehende Mütter fühlen sich überfordert (s.o.). Jugendliche sind 
"durch den Absturz in die Moderne" (Kühnel1993, S.243) Zerstörungsprozessen 
ausgesetzt. Die Teilnahme an den radikalen Gruppen ermöglicht Schutz, Begren
zung ermöglicht Identität. Der Umgang mit Grenzsituationen läßt affektive Erleb
nisse zu, die im familiären Bereich nicht gestattet sind. Das Bedürfnis nach Kon
trolle des eigenen Lebens, der eigenen Person wird blockiert, auch Geborgenheit 
ist ein Grundbedürfnis, das nicht nur in der Familie, sondern auch im gesellschaft
lich politischen Rahmen befriedigt werden muß. Wo es nicht geschieht, können 
Jugendliche auf der Suche nach Fairneß, Orientierungen und Zugehörigkeit in 
gewaltbereite Gruppen geraten. Auch die Vertreter rechter Parteien und Organisa
tionen machen sich die Suche nach dem Ausfüllen der "leeren Räume" zunutze und 
"verführen" die Jugendlichen, indem sie sich um sie kümmern und sie mit Ver
sprechungen wichtiger Aufgaben und Positionen in ihre Organisationen locken. 
(Hardtmann 1993) 

Andere Untersuchungen zeigen hinsichtlich der Befindlichkeit und Zukunfts
hoffnungen, die wichtige Voraussagen für gewaltbereites Verhalten darstellen, ein 
ganz anderes Bild: Die Studie des Jugendwerks der Deutschen Shell AG (1992) 
stellt fest, daß die junge Generation überraschend optimistisch in die deutsche Ver
einigung ging und diesen Optimismus auch weitgehend behalten habe. Dramati
sche Unterschiede in der Grundorientierung zwischen den Jugendlichen in den 
alten und neuen Bundesländern seien ausgeblieben. 

Die Jugendlichen in Deutschland sind zuversichtlich genug zu behaupten, daß 
Unterschiede zwischen Ost und West abgebaut werden können, aber sie sind auch 
realistisch genug zu erkennen, daß dies nur langsam und mit großen Anstrengungen 
gelingen kann (IBM Studie Jugend 92). Allerdings bestätigt die IBM Studie auch, 
daß sich über 80 % der ostdeutschen Jugendlichen als Deutsche zweiter Klasse 
fühlen. So könnte ihre nationalistische Pose die Reaktion auf ihr Gefühl von Min
derwertigkeit, übervorteilt werden, schlechter bezahlt und abgewertet sein darstel
len. Zwei Jahre nach der deutsch-deutschen Vereinigung zeigt sich bei den Jugend
lichen in den neuen Bundesländern ein brisantes Anwachsen ressentimentgeladener 
Enttäuschung und Wut Diese brisante Entwicklung wurde schon 1990 von den 
Leipziger JugendforscherInnen vorausgesagt (MehlerlWinterhager-Schmid 1993). 
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Hopf (1992) stellt fest, daß ostdeutsche Schüler/Studenten ihr Selbstbewußtsein 
mehr von Autoritäten abhängig machen als westdeutsche. Dies mag eine, aber nicht 
die einzige Erklärung für den festgestellten Zusammenhang von autoritärer Erzie
hung und Neigung zur Gewalttätigkeit sein. 

Es gibt eine Form jugendlichen gewalttätigen Verhaltens, die die Öffentlichkeit, 
vermittelt durch die Medien, sehr beschäftigt: Die Gewalttätigkeit von rechtsextre
men Gruppierungen Jugendlicher in den alten, aber vor allem auch in den neuen 
Bundesländern. Diese Gewaltbereitschaft richtet sich vor allem gegen Ausländer, 
Asylsuchende und in geringerem Maße gegen andere Minderheitengruppen 
(Behinderte, Juden, jüdische Einrichtungen). Der hier interessierende Zusammen
hang von Familienerfahrungen der Jugendlichen und ihrer rechtsextremen sowie 
gewaltbereiten Orientierung wird in mehreren Studien konstatiert, jedoch sind bei 
näherem Hinsehen wenig empirisch belegte Ergebnisse zu finden. Auf zwei Ebe
nen werden Annahmen zum Einfluß der Familie auf rechts extreme 1;,instellungen 
und Verhaltensweisen gemacht: direkte bewußte Vermittlung politischer Einstel
lungen durch die Eltern und auch die Großelterngeneration und indirekte, durch 
Vermittlung von Erziehungswerten und -praktiken, durch das Familienklima, d. h. 
die Qualität der Beziehungen und vorherrschende Konfliktlösungsmuster (Hopf, 
W. 1991, Hopf, eh. 1992). 

Es gibt kaum Untersuchungen, die belegen, inwieweit die Eltern ihre Ki?der 
direkt rechts extrem beeinflussen. Einerseits wird von einer hohen politischen Ube
reinstimmung zwischen Eltern und Kindern bei der Befragung von Rechtsextre
men berichtet (Noelle-Neumann/Ring 1984), andererseits kommt es bei emotio
naler Nichtverfügbarkeit der Eltern, auch mit ausgeprägt antifaschistischer Ver
gangenheit, bei den Jungen zur Identifikation mit den Großvätern, die durch 
Beziehungsangebote plus Verherrlichung nationalsozialistischer Heldentaten 
gefördert wird (Bründl, persönliche Mitteilung 1993, Leggewie 1993). 

Besonders die unvollständigen Familien (z. B. Alleinerziehende) werden als 
Sozialisationsort für Gewaltbereitschaft verantwortlich gemacht, jedoch fehlen dif
ferenzierte Hinweise auf diesen Zusammenhang. Andere Studien betonen nicht so 
sehr die äußere Vollständigkeit, als vielmehr die Qualität von Familienbeziehungen 
als Ursache. So sind für Heitmeyer (1992) gerade die neu zusammengesetzten Fami
lien, die als Folge von Individualisierungsprozessen für viele Kinder und Jugendli
che Normalität sind, zu überprüfen auf die Qualität der inneren Beziehungen. 
"Entscheidend waren ... stabile, verläßliche und eigenem Geborgenheitsempfinden 
entsprechende Beziehungen und weniger die formale Normalkonstellation" (S.36). 

Instrumentalistische politische Orientierungen von Jugendlichen, die die Folgen 
von eigenem Handeln für andere nicht berücksichtigen, sind Ursachen für Gewal
takzeptanz. Diese standen in Zusammenhang mit Erfahrungen instrumenteller 
Familienbeziehungen, die dadurch zu charakterisieren sind, daß die Eltern nicht 
auf die Wahrnehmung und Beantwortung von Gefühlsäußerungen Wert legen, 
sondern ihre Kinder als Träger von Leistungsnachweisen beurteilen; so fand Heit
meier auch bei gewaltbereiten Jugendlichen nicht so sehr die Tatsache der Arbeits
losigkeit, sondern die allein auf Geldverdienen ausgerichtete Bewertung der Arbeit 
bedeutungsvoll. So stellt nach Heitmeyer die Hinwendung zu rechtsextremen 
Gruppierungen den Versuch dar, die "leeren Räume", die durch das Fehlen von 
innerfamiliären gefühls gefärbten Beziehungen entstehen, auszufüllen. Die Ent-
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fremdung von der institutionalisierten Politik führt zu labilen politischen Poten
tialen, die auch besonders in Ostdeutschland, wo instrumentelle Arbeitsorientie
rungen bei Jugendlichen vorherrschen, Ausdruck finden. 

Die Art der Konfliktlösung innerhalb der Familie, die Zuwendung von Eltern, 
sowie die verwendeten Disziplinierungstechniken gelten als wichtige Einflußfak
toren auf rechtsextreme Einstellungen. Vernachlässigung und Zurückweisungen 
mit einhergehenden Kränkungen des Selbstwertgefühls sind Auslöser für spätere 
Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit. Auch körperliche Züchtigungen werden 
häufig von Beschimpfungen, Herabsetzung des Selbstwertgefühls und Demüti
gungen begleitet oder als solche erlebt (Petri 1989). Der Einfluß des familialen 
Interakti0!.lsstils war entscheidender für den krisenhaften Verlauf der Ausbildung 
und den Ubergang in den Beruf als die soziale Herkunft und der formale Bil
dungs abschluß (Baethge 1988). Da in der Familie besonders Gehorsam und Pünkt
lichkeit betont werden, herrschen Spannungen mit dem Vater vor (Heitmeyer 
1992), während die Beziehung zur Mutter als gut beschrieben wird. In anderen Stu
dien wird dagegen betont, wie sehr gerade rechtsextreme Jugendliche ihre Mutter 
als Person abwerten (Hopf 1991). 

Eine wichtige Frage ist die nach der Gewaltbereitschaft von Mädchen sowie nach 
ihrer rechts extremen Orientierung. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, daß 
Frauen und Mädchen, wenn sie durch aggressives Verhalten in der Offentlichkeit 
(Mädchengangs) auffallen, ihre besonders häufig erfahrenen Gewalterlebnisse ver
arbeiten (Flesch 1992), wobei dann aber nicht sichtbar gemacht werden kann, 
warum die einen dazu "in der Lage sind, die anderen aber nicht." Mädchen lernen, 
daß zu ihrer Weiblichkeit gehört, Gewalt auszuhalten und nicht sie auszuüben. 

Es sollte aus den obigen Ausführungen deutlich geworden sein, daß in der Lite
ratur ein Zusammenhang von gewaltbereitem und gewalttätigem Verhalten sowie 
rechts extremer Orientierung mit Erfahrungen in der Herkunftsfamilie hergestellt 
wird. Das geht jedoch über recht allgemeine Feststellungen nicht hinaus, da diese 
Fragestellung auch, abgesehen von Heitmeyer, bei anderen zwar intentional, aber 
nicht tatsächlich v~!folgt wird. Vermutlich hat das mehrere Ursachen: Zum einen 
ist die empirische Uberprüfung von Gewaltverhalten, wie im Zusammenhang mit 
Kindesmißhandlung und sexueller Gewalt bereits ausgeführt, hochkomplex, ande
rerseits richtet sich das Interesse der Jugendforschung, die sich vor allem mit die
sem Themenbereich befaßt, m. E. nicht so sehr auf die Familie als vielmehr auf 
andere Bereiche, in denen Jugendliche zu finden sind. Vielleicht hat auch die Angst 
davor, die Familie zum Sündenbock für Gewaltbereitschaft zu machen und dabei 
die strukturellen und politischen Bedingungen für Gewalt aus dem Auge zu verlie
ren, ihre Wirkung getan. 

Nun läßt sich ein Projekt vorstellen, das die Familie in einen gesamtgesellschaft
lichen Zusammenhang stellt, jedoch gleichzeitig die innerfamilialen Beziehungs
muster im Hinblick auf ihren Einfluß auf verschiedene Gewaltförmigkeiten von 
Kindern und Jugendlichen in relevanten Bereichen untersucht. Diese Ergebnisse 
würden sicher auch den Rahmen für die Entwicklung präventiver Maßnahmen 
abgeben. Das wäre ein längerfristiges Projekt, das in Form einer Längsschnittun
tersuchung möglicherweise zu Empfehlungen gelangen würde, die in familienun
terstützende Maßnahmen münden sollten. Inzwischen liegt dem Familienministe
rium ein Antrag für ein Forschungsprojekt vor, das den Zusammenhang von inner-
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familialen Strukturen und gewalttätigem Verhalten Jugendlicher überprüfen soll 
(Stüwe persönliche Mitteilung 1993). 

d) Gewalt gegen alte Menschen 

Sehr viel mehr noch als Gewalt gegen Frauen und Kinder stellt Gewalt gegen alte 
Menschen ein gesellschaftliches Tabu dar. Denn auch in den recht zahlreichen Ver
öffentlichungen in der Bundesrepublik über Gewalt in der Familie wird die Gewalt 
gegen die Großelterngeneration nicht thematisiert. In dem Bericht der von der 
Bundesregierung eingesetzten Gewaltkommission, der immerhin vier Bände 
umfaßt, wird Gewalt gegen alte Menschen zwar mit einigen Bemerkungen bedacht, 
ein eigenes Kapitel ihr jedoch nicht gewidmet (Gewaltkommission 1990). 

Abgesehen von Sensationsmeldungen der Medien über Skandale in Altenhei
men oder Tötungsinjektionen auf Intensivstationen wird ihr Vorhandensein auch 
in der Fachöffentlichkeit nicht systematisch thematisiert. Das Schweigen über 
Gewalt gegen alte Menschen hängt mit dem Tabu des Altwerdens in modernen 
Industriegesellschaften zusammen (Müller 1990, Käppeli 1989). Angesichts von 
Abhängigkeit und Schwäche werden Abwehrformen mobilisiert: Stereotypenbil
dung und Verleugnung des Alterns, was Leugnung der Gewalt gegen Alte einsch
ließt. Keine der Stereotypen spiegelt die Wirklichkeit wider, daß nämlich Alter ein 
integraler Bestandteil des Lebens ist, ein Komplex von Erwartungen, Fehlern, 
Sehnsüchten und all den Erfahrungen, die man in jüngeren Jahren auch macht 
(Eastman 1985, S. 22). 

Als Folge der Beschäftigung mit Mißhandlung von Frauen und Kindern in der 
Familie wurde familiale Gewalt gegen alte Menschen Mitte der 80er Jahre erstmals 
durch die Rezeption einiger englischer und amerikanischer Studien (Eastman 1985) 
zur Kenntnis genommen. Jedoch hat sich seit dem Vierten Familienbericht, der sich 
mit der Situation der älteren Menschen in der Familie befaßt hat und auch auf 
Grundlage der Expertise von Dieck u. a. (1987) der Gewalttätigkeit in familialer und 
institutioneller Pflege einen Abschnitt widmet, auf diesem Forschungsgebiet in der 
Bundesrepublik nichts wesentliches getan. Eine rühmliche Ausnahme stellt die vom 
Kuratorium Deutsche Altershilfe zusammengestellte Literaturübersicht über 
Gewalt gegen alte Menschen (Bottke 1990) dar. Daraus kann man entnehmen, daß 
einerseits in Belastungssituationen familialer Pflege Gewalthandlungen durch die 
Pflegenden, aber auch durch die Gepflegten vorkommen. Anläßlich einer Tagung 
der Gerontologischen Gesellschaft der Schweiz in Lausanne im Jahre 1990 wurden 
verschiedene Untersuchungen zum Thema Gewalt in der Altenpflege vorgetragen. 
Es liegen zudem wenige Erfahrungsberichte in den einschlägigen Fachzeitschriften 
vor, jedoch zum Ausmaß dieser Gewalt, zu ihren Folgen und Schädigungen gibt es 
eigentlich nichts (Gravenhorst 1985, Dieck 1987a,b, vgl. aber Dießenbacher 1988). 

Zu unterscheiden sind ver~chiedene Situationen, in denen Gewalt gegen alte 
Menschen vorkommt: in der Offentlichkeit, in der eigenen Wohnung, in der Fami
lie und auch in der Familienpflege. Die besondere Situation der Pflege alter Men
schen im Rahmen der institutionellen Pflege wird· in diesem Zusammenhang nicht 
behandelt. 

Es gibt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen dieser Gewalt. Alte Menschen 
und besonders alte Frauen erleben die Bedrohung auf der Straße durch Raubüber-
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fälle oder auch Einbrüche in die eigene Wohnung als besonders bedrohlich, zumal 
gerade in diesem Bereich kein Tabu herrscht. Die Medien verstärken die Ängste 
durch spektakuläre Berichte. Tatsächlich ist kriminelle Gewalt gegen alte Men
schen insgesamt nicht häufiger, berücksichtigt man ihren Anteil an der Gesamtbe
völkerung, obwohl sich die Kriminalität gegen alte Menschen in den letzten zehn 
Jahren verdoppelt hat. So ist jedes fünfte Opfer eines Mordes eine Frau über 60 Jah
ren, doch entspricht das ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Bei besonderen 
Straftaten sind sie als Opfer überrepräsentiert: 60 % aller Handtaschenraube tref
fen alte Frauen über 60 Jahre. Die subjektiv empfundene Bedrohung durch Krimi
nalität erzeugt bei alten Frauen häufig eine sogenannte "Festungsmentalität" 
(Backes/Neumann 1991). Die Selbstwahrnehmung nachlassender Körper- und 
Sinneskräfte verstärken dieses Gefühl von Verletzbarkeit und Bedrohtsein. Doch 
das Risiko von Gewalterfahrungen alter Frauen im Nahraum der Familie und in 
institutionellen Pflegesituationen ist erheblich größer, da besonders tahuisiert. Es 
existieren in diesem Bereich auch keine Dunkelfeldstudien. 

Dieck (1987a,b) verweist auf die Subtilität der Gewaltanwendung, ihre Unsicht
barkeit und schwere Faßbarkeit, die die Verleugnung erleichtert. Es bleibt aller
dings zu fragen, warum bei einer ständig wachsenden Zahl von alten Menschen in 
Pflegeverhältnissen, von denen nach Schätzungen aus den USA ca. 5 - 10 % stän
dig, zuweilen auch schwer, mißhandelt werden, die Beschäftigung mit diesem Phä
nomen nicht intensiver ist. 

Die Gewaltanwendung gegen die eigenen Eltern unterliegt einem gesellschaftlich 
und moralisch stärkeren Tabu als die Gewalt gegen Kinder. "Die ideale Sichtweise 
des Familienlebens verdeckt einen ganzen Komplex von Mißhandlungen aller Art, 
von denen jedes Familienmitglied zu dieser oder jener Zeit einmal betroffen sein 
kann" (Eastman 1985, S. 121). 

Familiale Gewalt wird aufrechterhalten durch die physische oder auch psychi
sche Unmöglichkeit der Opfer, das Feld zu verlassen. Das gilt besonders für alte 
und pflegebedürftige Menschen. Durch die enge emotionale Verstrickung und 
Abhängigkeit von Pfleg~personen und Gepflegten wird gegenüber Dritten, auch 
Professionellen wie ArztInnen, SozialarbeiterInnen und PflegehelferInnen 
Gewalttätigkeit erfolgreich geheimgehalten (Dieck 1987 a,b, Honig 1989). 

Entgegen allen Vermutungen werden alte Menschen zum größten Teil von der 
Familie gepflegt. 86 % aller pflegebedürftigen Menschen werden von Angehörigen 
versorgt, 14% sind in Heimen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht (Müller 
1990, S. 209). Das betrifft allerdings nur die Langzeitpflege. Legt man den Sterbeort 
zugrunde, so sind 20 % der Männer und 25 % der Frauen kurzfristig, d. h. 1 - 3 
Jahre bis zu ihrem Tod, in einer Alteneinrichtung untergebracht (Howe 1990 Bd.1). 

Eastman (1985) beschreibt Gewalt in familialen Pflegesituationen als "die syste
matische körperliche, emotionale und finanzielle Mißhandlung eines älteren Men
schen durch einen pflegenden Angehörigen." Dabei werden einmalige Auseinan
dersetzungen zwischen den Beteiligten keineswegs als Gewalt angesehen, es sei 
denn, es käme dabei zu schweren Beeinträchtigungen (s.a. Dieck 1987a,b). 

Eine häufige Form der Gewalt gegen Frauen ist die Gewalt in der Altersehe. Der 
Anteil älterer Frauen (50 bis 90 Jahre), die in Berliner Frauenhäusern Zuflucht 
suchten, betrug 1989 ca. 7%. Die Mehrzahl von ihnen nannten als Täter der gewalt
samen Handlungen ihre Ehemänner bzw. Lebenspartner. Daraus folgt, daß die 
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Gewalthandlungen im Alter nicht beendet sind, sondern daß eher noch ihr Risiko 
durch Machtdemonstration des Mannes aufgrund seines verlorengegangenen 
beruflichen Status erhöht wird. Mangelnde Beschäftigung, Langweile und man
gelnde Strukturierung des Tages erzeugen Frustrationen, die sich in Gewalt gegen 
die Partnerin entladen. ~nttäuschungen über das nicht gelebte Leben wird der 
Partnerin in aggressiven Außerungen zugeschoben (Schneider 1987, Backes/Neu
mann 1991). Frauen tauchen hier nicht als Täterinnen auf. Sie sind vor allem dort 
zu finden, wo sie die ganze Last der Pflege multimorbider Pflegebedürftiger tragen 
(Backes/N eu mann 1991, Lehr 1987, Eastman 1985, Dieck 1987). Gemäß einer Stu
die von Wand-Niehaus (1986), die von Lehr (1987, S. 167) referiert wird, nehmen 
46 % der Töchter in der Mittelschicht ihre Eltern (meistens Mütter oder Schwie
germütter) im eigenen Haushalt auf. 27 % der Töchter sorgen für allein wohnende 
Eltern. 27 % haben ihre Eltern erst zuhause gepflegt und sie erst ganz zuletzt in ein 
Alten- oder Pflegeheim gegeben. Von diesen Töchtern waren 58 % verheiratet und 
42 % alleinlebend. 51 % hatten keine Geschwister mehr und schienen demnach die 
einzig möglichen Pflegerinnen ihrer Eltern zu sein. 45 % von ihnen waren selbst 
bereits Großmütter. Die Entscheidung für die Familienpflege ist unter anderem 
auch häufig das Resultat der schwachen finanziellen Lage der Hochbetagten (vgl. 
auch Eastman (1985), Bennett (1992), Backes/Neumann (1991, S. 171 H.). 

In allen Untersuchungen über Familienpflege kehren ähnliche Schwierigkeiten 
wieder: SchlüsselbegriH der Pflege beziehung und damit ein Gewaltrisiko ist der der 
Abhängigkeit und Hilflosigkeit der Pflegebedürftigen (Eastman 1985). Es kommt in 
dieser Beziehung zu einer Rollenumkehr. Die pflegende Tochter übernimmt müt
terliche Funktionen der abhängigen Mutter gegenüber. Das führt häufig zur Aktua
lisierung früher nicht ausgetragener Konflikte. Schuld- und Haß gefühle treten auf 
beiden Seiten zutage (Eastman 1985, Backes/N eumann 1991). Mögliche Verhaltens
weisen der Pflegenden sind z.B. Wiedergutmachungstendenzen, Verwöhnung, 
Erhöhung der Abhängigkeit, "KrankpflegenCC

, oder Vermeidungshaltung und 
Distanz führen wiederum zum Anwachsen von Schuldgefühlen. Ein psychischer 
Zusammenbruch und ein Gefühl von Ausweglosigkeit ist die Folge (Lehr 1987). 

Gewaltrisiken, die durch Beeinträchtigung zentraler Lebensbereiche auf Seiten 
der Pflegepersonen entstehen: 
- Pflegebedürftige werden in zu enge Wohnung aufgenommen, 
- finanzielle Lage, 
- familiale Konflikte, 
- eigene körperliche und seelische Überlastung der Pflegenden, 
- geringes Selbstwertgefühl, 
- Gefühl der Entwertung durch entgangene eigene Entwicklungsmöglichkeiten. 

So entstehen Depressionen aufgrund des Gefühls von Ausgeliefertsein, es kommt 
zu Alkohol- oder Tablettenmißbrauch, was die Gewaltbereitschaft erhöhen kann. 
Resignation, verbunden mit Todeswünschen dem/der Angehörigen gegenüber, 
führt wiederum zu ambivalenten Gefühlen von Schuld und Haß. Urlaub (1988) 
untersucht Überforderungssituationen in der Pflegebeziehung mithilfe seines 
systemischen Ansatzes (Pflege-Dual) und weist darauf hin, daß "die besondere 
Betonung der persönlichkeitsstrukturellen und biografischen Faktoren (anderer 
Studien) der Ergänzung durch die systemische Analyse bedürfenC«(S. 166). 
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Eastman(1985) nennt als Schlüsselbegriffe für gewalttätige Situationen Abhän
gigkeit, Gebrechlichkeit, vor allem aber Verwirrtsein (verschiedene Formen der 
Altersdemenz). Abhängigkeit kann seelisch, körperlich, emotional, sozial, wirt
schaftlich und umweltbedingt sein. Sie erzeugt bei allen Beteiligten Ambivalenz 
von Liebe und Haß. Dankbarkeit und Ablehnung machen Schuldgefühle bei pfle
genden und Gepflegten. Die Beziehung in der Familienpflege hat häufig eine bis in 
die Kindheit reichende Geschichte. 

Bei der psychischen Befindlichkeit der Pflegeperson als Resultat der Pflegesitua
tion können folgende Faktoren zur Gewaltanwendung führen: 
- geringes Selbstwertgefühl wird einerseits durch eigenen niedrigen Status erzeugt, 

aber auch verstärkt durch erzwungenen Rückzug von der Außenwelt, verbunden 
mit dem Gefühl von Ausweglosigkeit, 

- Entwertungserlebnisse und das Gefühl des Ausgeliefertseins, in einer Falle zu 
sitzen, führen zu Depressionen, . 

- Frustration, emotional und physisch bedingt durch die Verwirrtheit der Betreuten, 
- Resignation, verbunden mit Todeswünschen der Angehörigen (Konflikt zwi-

schen Pflegeaufgaben und Selbstverwirklichung), führen zur Unfähigkeit, ange
messen auf die Bedürfnisse der Patienten zu reagieren. 

Für Eastman sind alle Pflegesituationen per se schwierig, da alle Beteiligten potenti
ell Opfer oder Täter Innen sein können. Als Pflegende oder als Gepflegte ist die Täte
rInnen-Opfer-Beziehung sehr oft uneindeutig. Die Pflegesituation als solche kann 
von den Pflegepersonen s~hon als Gewaltsituation wahrgenommen werden, wenn 
bestimmte Momente von Uberlastung und Ausweglosigkeit zusammentreffen. 

In der Familienpflege sind es häufig die Töchter, bisweilen auch die Schwieger
töchter, die alte Menschen pflegen. Verschiedene Gewaltbeziehungen sind für die 
Familienpflege typisch: die Ambivalenz der Mutter(Patientin)-Tochter(Pflegeper
son)-Beziehung hat eine in die Kindheit reichende Geschichte. Oder in der Schwie
germutter-Schwiegertöchter-Beziehung kommt es zu einer Umkehrung. Die bisher 
inadäquate Schwiegertochter wird zur omnipotenten Mutterfigur, währen~ die ehe
mals mächtige Schwiegermutter abhängig von deren Wohlwollen ist. Ahnliches 
kann geschehen, wenn ein Ehemann seine Frau pflegt. Gerade dadurch, daß das 
frühere Abhängigkeitsverhältnis nicht fortgeführt wird, daß die Mutterfigur abhän
gig wird, werden immense Aggressionen wach. Wut über verschiedene Abhängig
keitskonstellationen von Elternfiguren spielen eine große Rolle. Wir finden also im 
Umgang erwachsener Kinder mit ihren verwirrten Eltern Wiederholungen infanti
ler Abhängigkeits- und Gewaltverhältnisse. 

4 Prävention 

Die Fachöffentlichkeit setzt ihre Hoffn~ngen auf wirksame präventive Maßnah
men, an erster Stelle auf Aufklärung der Offentlichkeit, um die Enttabuisierung des 
familialen Gewaltproblems zu erreichen. Erst wenn TäterInnen merken, daß die 
Offenlegung von sexuellem Mißbrauch und Kindesmißhandlung gesellschaftlicher 
Konsens ist, wird diese Form der Mesalliance nicht mehr völlig im Dunkeln blei
ben (Hirsch 1990, Wüstenberg 1992). Im folgenden werden einige in der Bundes-
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republik existierende Ansätze von Prävention (Honig 1992b, S. 357) dargestellt, 
wobei es auch um die Frage geht, was eigentlich Prävention heißt, wieweit sie sinn
voll und überhaupt möglich ist. Studien über Erfahrungen mit ihrer Wirksamkeit 
liegen hierzulande nicht vor. Kann sie primär wirken, d. h. familiale Gewalt im Vor
feld verhindern, oder nur sekundär, was frühestmögliche Intervention oder Einü
bung von Bewältigungsstrategien erforderlich macht. 

Honig unterscheidet vier Gebiete, auf die sich präventive Maßnahmen richten 
können: 
- Veränderung von Einstellungen, 
- Veränderung von Handlungs- und Konfliktlösungsmustern, 
- Veränderung von belastenden Bedingungen des Familienlebens, 
- Veränderung von Hilfestrukturen. 

Dabei müßten die präventiven Maßnahmen auf mindestens drei Ebenen wirksam 
werden: 
- auf der staatlich rechtlichen Ebene: Formulierung von Rechtsnormen ohne staat

liche Sanktionsandrohungen, z.B. Verbot des elterlichen Züchtigungsrechts. 
(vgl.Petri 1989,S. 182), 

- auf der sozial- und familienpolitischen Ebene: Verbesserung familialer Lebens
bedingungen durch finanzielle Hilfen, familienfreundliche Flexibilisierung von 
Erwerbsarbeitszeit, Ausbau von Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder, 
besonders auch alltägliche, informelle Unterbringung von ganz kleinen Kindern 
in potentiellen Belastungs- und Gefährdungssituationen, Einrichtung von stadt
teilbezogenen Mütter- und Familienzentren, 

- auf pädagogisch-therapeutischer Ebene: Vorbereitung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen auf die Realität familialen Zusammenlebens, Konfrontie
rung idealisierter Harmonievorstellungen von heiler Familie mit der Realität, 
Konfliktregelung durch Notrufe, Kinder- und Mädchenwohngruppen, Frauen
häuser, Kinderschutzzentren; diese Einrichtungen haben sich in Deutschland seit 
über zehn Jahren gut bewährt. Zu Recht weist Honig darauf hin, daß nicht die 
Opfer von Gewalt aus ihrer vertrauten Umgebung in Zufluchtsstätten ziehen 
müßten, sondern daß Unterbringungsmöglichkeiten für Mißbraucher und 
gewalttätige Männer notwendig seien. 

Beim Ansatzpunkt präventiver Maßnahmen unterscheidet Ziegler entsprechend 
der angelsächsischen Literatur, zwischen individuumzentrierter Prävention, die auf 
individuelle Kompetenzerhöhung und Verbesserung der Bewältigungsstrategien 
von Problemsituationen zielt, und umwelt- und systemorientierter Prävention, die 
sich auf die Analyse, Veränderung und Stabilisierung von pathogenen bzw. förder
lichen Umweltbedingungen bezieht (Ziegler 1990, S. 138). 

Präventivmaßnahmen richten sich zum einen an gewalttätige Erwachsene und 
auch an Jugendliche und Kinder, zum anderen an die Gewalt erleidenden Kinder, 
Jugendlichen und Frauen, Behinderten und alten Menschen. Es stellt sich die Frage, 
ob Präventivmaßnahmen generell auf Gewalt in der Familie zu richten sind oder 
jeweils auf die spezielle Variante der Gewalttätigkeit und ihre mögliche Verhinde
rung. In der Literatur finden wir in der Regel Vorschläge für präventive Maßnah
men, die sich auf körperliche Mißhandlung oder auf sexuellen Mißbrauch bezie-
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hen. Im gleichen Zusammenhang wird auch bedacht, wie sich Frauen vor Verge
waltigung in und außerhalb der Partnerschaft schützen können. 

4.1 Einrichtungen 

Im folgenden sollen einige Ansätze von Prävention mit Hilfe von Einrichtungen 
und Programmen dargestellt und auf ihre Wirksamkeit hin befragt werden. 

1. Selbsthilfegruppen "Anonyme Eltern": ein Hilfsangebot für mißhandelnde 
Eltern; regelmäßige Treffen, um gemeinsam mit Schwierigkeiten fertig zu werden, 
die jeder für sich allein nicht bewältigen könnte (Grollmann-Westphal 1989, S. 
221). Diese expertengestützte Selbsthilfe hat ihr Vorbild bei den Anonymen Alko
holikern, folgt aber weniger streng formulierten Regeln und setzt an den Vorbe
halten gegen institutionelle Hilfsangebote an. Die erste Gruppe wurde in Hanno
ver gegründet, aus der inzwischen ein gemeinnütziger Verein "anonyme eltern 
e.v." hervorgegangen ist. Zahlen über Mitgliedschaft und Verbreitung in der Bun
desrepublik liegen nicht vor. 

2. Notruf für vergewaltigte Frauen: aus Selbsthilfeinitiativen im Rahmen der Frau
enbewegung entstanden, wird diese Einrichtung inzwischen mit kommunalen Mit
teln, wenn auch sehr knapp, unterstützt und bietet gefährdeten Frauen Beratung 
und sofortige U~terstützung bei Vergewaltigung oder drohender Gewalt an. Diese 
Notrufe gibt es in verschiedenen Orten der Bundesrepublik. 

Notruf für Frauen und Mädchen e.v.: ist eine ähnliche Organisation, bietet Bera
tung und Unterstützung bei sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen an. 

Beratungsstellen für sexuell mißbrauchte Mädchen und Frauen und ihre Mütter 
sind als Selbsthilfegruppen aus den feministischen Gruppierungen der Frauenbe
wegung entstanden. Inzwischen haben sie teilweise professionelle MitarbeiterIn
nen, die Beratung, Therapie und Gesprächsgruppen anbieten. Sie tragen außerdem 
einen wesentlichen Anteil der Fortbildung in den alten und neuen Bundesländern. 
Besonders bekannt sind "Wildwasser e.V.", "Grundwasser", "Kobra". Sie unter
scheiden sich von anderen Beratungsstellen wie Kinderschutzzentren oder denen 
des Deutschen Kinderschutzbundes durch eine strikt parteiliche Arbeit, d. h. sie 
arbeiten ausschließlich mit mißbrauchten Mädchen und Frauen und deren nicht 
mißbrauchenden Müttern. Einige Stellen kümmern sich inzwischen auch um sexu
ell mißhandelte Jungen, eine Arbeit mit Tätern lehnen sie ab. 

3. Kindernotruf: Sorgentelefone sind Einrichtungen des Deutschen Kinderschutz
bundes, damit Kinder in Krisen- und Angstsituationen Hilfe und Rat bekommen 
können. Das Sorgentelefon bietet die Möglichkeit, ohne Kontrolle und behördli
che Stigmatisierung, mit der Methode der helfenden Gesprächsführung Kindern 
oder deren Angehörigen Lösungswege für familiäre oder schulische Probleme zu 
zeigen, Informationen zu geben oder an andere Hilfsorganisationen weiterzuver
mitteln. Zehn Prozent der Anrufe entspringen extremen Lebenssituationen wie 
Suizidgefährdung, Schwangerschaft, Mißhandlung, Drogen, Ausreißen. Daneben 
geht es häufig um Schwierigkeiten mit den Eltern, Partner- und Sexualprobleme, 
Konflikte mit Freunden und Geschwistern und Schwierigkeiten in der Schule. Die 
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Benutzung des Sorgentelefons offenbart die fehlende Beziehung oder Kommuni
kationsmöglichkeit mit den Eltern, Geschwistern oder Lehrern. Die Kinder leiden 
unter gewalttätiger Beziehungslosigkeit (Voß 1983, S. 144). Die Anzahl von Test
und Schweigeanrufen ist groß (50 %). Die meisten AnruferInnen sind zwischen 10-
17 Jahren. Leider gibt es hier keine Angaben über die geschlechtsspezifische Ver
teilung. Es rufen aber auch Mütter an. Behinderte und Kinder von Migranten neh
men das Telefon selten in Anspruch. 

4. Beratungsstellen: Angebote aller Organisationen, die sich mit Gewalt in Fami
lien beschäftigen. Es gibt auch Beratungsstellen von freien Trägern, die im Ehe- und 
Erziehungsberatungsbereich tätig sind, sich aber nicht ausdrücklich mit Gewalt in 
Familien spezialisiert haben. Das diakonische Werk, evangelische Regionalver
bände, die Caritas und Arbeiterwohlfahrt sind vor allem auch in den neuen Bun
desländern Träger von Beratungsstellen. 

Beratungsstellen, die speziell auf Gewalt in Familien orientiert sind: Kinder
schutzzentren sind Einrichtungen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Kindes
mißhandlung und Kindesvernachlässigung zu verhindern. Es ist vor allem das Ziel 
dieser Arbeit, mit Familien ip Kontakt zu kommen, die noch nicht auffällig gewor
den sind. Durch gezielte Offentlichkeitsarbeit versuchen Kinderschutzzentren, 
Familien und Angehörige zum Selbstmelden zu motivieren. Auch die Beratung von 
Fremdmeldern, wie z. B. Nachbarn, LehrerInnen und Verwandte soll dazu beitra
gen, daß diese selbst Hilfestellungen leisten. Die Arbeit setzt an ganz verschiede
nen Stadien an. Sie ist einerseits präventiv ausgerichtet mit der Absicht, die 
Mißhandlung zu verhindern und andererseits in massiven Krisen und Notfällen zu 
intervenieren. Alle Mißhandlungsformen sind Bestandteil der Arbeit: körperliche 
Mißhandlung und Vernachlässigung, seelische Mißhandlung und Vernachlässigung 
sowie sexuelle Mißhandlung, wobei erfahrungsgemäß häufig mehrere Formen der 
Mißhandlung miteinander verbunden sind. 

Telefonberatung (soweit möglich ein "rund um die Uhr Service"), Beratung im 
Zentrum und auch in der Familie zu Hause: Diese Beratung dient u. a. auch dazu, 
die Selbsthilfe- und Wachstumskräfte von Familien zu stützen, damit sie selbst dem 
Gewaltzyklus entrinnen können. Der Einsatz von LaienfamilienhelferInnen rich
tet sich an die persönlichen Schwierigkeiten und Sorgen der Eltern, sie sind sozu
sagen Eltern für Eltern. Elterngruppen sollen helfen, die Isolation der mißhandeln
den Eltern vorsichtig aufzuheb.~n. Auch die Weiterbildung sogenannter Multipli
katoren (SozialarbeiterInnen, ArztInnen, LehrerInnen, KindergärtnerInnen und 
Pflegepersonal) ist eine wesentliche präventive Aufgabe. 

Träger dieser Einrichtungen sind entweder der Deutsche Kinderschutzbund, 
die Arbeiterwohlfahrt oder eigene Vereine. Die Kommunen finanzieren einen 
Teil, der Rest kommt durch Spenden. Die Öffentlichkeitsarbeit soll betroffene 
Familien dazu motivieren, sich selbst Hilfe zu holen (Kinderschutzzentrum 
München 1983). 

Männerzentren bieten in einigen Städten Beratung und expertengestützte Selbst
hilfegruppen für gewaltbereite Mä~?er an. Auch Therapie und Beratung für 
mißhandelte Jungen sowie vor allem Offentlichkeitsarbeit gehören zu ihrem Tätig
keitsbereich. 
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In den neuen Bundesländern sind nach verfügbaren Informationen Kinder
schutzzentren erst im Aufbau. Aus Aktivitäten von einzelnen Fachfrauen entstan
den in einigen Städten Mädchenprojekte und Beratungsstellen, die sich speziell auf 
sexuellen Mißbrauch spezialisieren. Sie haben ein großes Defizit an Aus- und Fort
bildung. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation ist auch ihre Zukunft kei
neswegs gesichert. Genaue Zahlen liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor, 
da diese Beratungsstellen eigentlich erst jetzt, nach einer durchschnittlichen Auf
bauphase von einem Jahr, anfangen zu arbeiten. Sie bieten vor allem Beratung an 
und vermitteln .:weiter an therapeutische Fachkräfte. Ihre Hauptaufgabe ist Auf
klärungs- und Offentlichkeitsarbeit, da in der alten DDR der sexuelle Mißbrauch 
in der Familie völlig verschwiegen und mit schweren Sanktionen belegt wurde 
(Beratungsstelle Hautnah 1993). 

4.2 Programme 

Aus dem feministischen Kampf gegen sexuellen Mißbrauch sind bestimmte Vor
stellungen von Prävention hervorgegangen. Grundsätzlich soll Prävention durch 
eine konsequente Frauenpolitik geleistet werden, die langfristig sexuelle Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen verhindert (Fey 1989). Diese recht allgemeine Strate
gie wird konkretisiert durch die Ableitung von Prävention aus dem Vier-Faktoren
Modell von Finkelhor, das von der Umerziehung potentieller Täter ausgeht. 

Die auf die Täter gerichteten Präventionsprogramme wenden sich gegen eine 
Strategie, die das Opfer stärken möchte, ihnen somit - wie z. B. Fey (1989) kritisch 
vorbringt - hinterrücks die Verantwortung für den Mißbrauch aufbürden und die 
Täter entlasten. 

Das auf dem Forschungsprojektentwurf von Heiliger (1990) basierende, auf 
Täter gerichtete Präventionsprogramm unterscheidet sich von Maßnahmen der 
Abschreckung, die über Strafandrohung oder Inhaftierung eine wirksame Täter
kontrolle erreichen wollen. Heiliger geht davon aus, daß die Ursachen sexueller 
Gewalt zunächst prinzipiell untersucht werden müssen. Sie schlägt vor, bei der 
männlichen Sozialisation anzusetzen, um die Faktoren zu erkennen, die die Ver
haltensstruktur des sexuellen Übergriffs auf Mädchen und Frauen ermöglichen 
und von deren Kenntnis aus dann präventive Ansätze zu erarbeiten. 

Ein häufig zu beobachtendes Phänomen ist, daß verurteilte oder angeklagte 
Sexualstraftäter ihr Handeln als gerechtfertigt, zumindest nicht schuldhaft anse
hen, da die Partnerin es verursacht habe. Diese Auffassung induziert, daß sexuelle 
Gewalt kein pathologisches, sondern normales männliches Verhalten ist. Das in 
der männlichen Geschlechtsrolle angelegte Gewalt- und Aggressionsbereit
schaftspotential überlagert die in Interaktionen auftretenden gegenläufigen 
Impulse (Emotionalität, Nähe und Anlehnungsbedürfnis), die somit abgewehrt, 
d. h. nicht wahrgenommen werden dürfen. Entwertung oder Ablehnung des weib
lichen Geschlechts - eine in der Kindheit erworbene Einstellung - und die Kom
pensation von Ohnmachtsgefühlen durch sexuelle Gewalt sind Folgen dieser Vor
gänge. Ziel einer präventiven Arbeit wäre demnach, daß Täter die Verantwortung 
für die von ihnen phantasierte oder vollendete Gewalt übernehmen, andererseits 
die Signale des Opfers, die auf alle einwirken, so zu verarbeiten lernen, daß sie 
Frauen achten und auf Machtdemonstrationen verzichten können (Heiliger 1990). 
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Allerdings muß man hinzufügen, daß Frauen ihrerseits das Selbstwertgefühl von 
Männern durch mehr oder minder offen zur Schau gestellte Verachtung oder Ent
wertung beeinträchtigen (vgl. z. B. Stoller 1979 ). Da sich aber Macht und Domi
nanz in Beziehungen substantialisieren, ist es fraglich, ob nicht auch Achtung und 
Respekt nur im Geschlechterverhältnis herstell bar sind. Das hätte allerdings zur 
Voraussetzung, daß schon in der kindlichen Sozialisation die Entwicklung von 
Männlichkeit die Wertschätzung von Weiblichkeit nicht ausschließt, sondern 
einschließt. 

Das Projekt geht dav<?,n aus, daß sexuelle Gewalt als struktureller Bestandteil der 
Gesellschaft in Kultur, Okonomie und Sozialisation verankert ist und von daher als 
Signal auf alle Männer einwirkt. Was aber hindert Männer daran, Frauen als Sub
j .~kte wahrzunehmen? Warum können sie nicht Verantwortung für ihre sexuellen 
Ubergriffe übernehmen? Warum hindern Männer sich nicht gegenseitig daran, 
sexuelle Gewalt aus~~üben? Welche Signale in der Gesellschaft verstärken den 
Impuls zu sexuellen Ubergriffen? Wie kommt es, daß bestimmte Männer die Sig
nale so verarbeiten, daß sie keine Täter werden? Aufschluß über diese Fragen sol
len Interviews geben, die unter folgenden Aspekten ausgewertet werden: Welches 
sind die prinzipiellen Erfahrungen, aus denen ein Verfügungsdenken über Frauen 
herrührt? Wie ist das persönliche Verständnis von der männlichen Rolle beschaf
fen? Wie werden Widersprüche wahrgenommen und verarbeitet? Auf welche 
Weise greifen Ausübung, Förderung und Stützung sexueller Gewalt ineinander? 
Die Interviews werden dann zu den Ergebnissen der Auswertung von Jugendamts
oder Strafakten in Beziehung gesetzt. 

Ein anderer Versuch, mit Tätern zu arbeiten, besteht darin, daß Frauen Grup
penarbeit mit Tätern im Gefängnis leiten, quasi "am runden Tisch" Täter mit den 
Gefühlen und Erfahrungen von potentiellen Opfern konfrontieren, da diese Täter 
mehr als andere aufgrund des erheblichen Drucks und der Stigmatisierung, der sie 
in der Haftanstalt ausgesetzt sind, versuchen, die Tat zu verschweigen und zu ver
leugnen. Zentrale Erfahrung war die Ablehnung und Geringschätzung von Frauen 
durch die Täter, die bei der kleinsten Zurückweisung große Wut erzeugte. Präven
tivprojekte, die sich an die TäterInnen richten, schätzt Finkelhor (1988) in einer 
Studie über Wirksamkeit von präventiven Maßnahmen eher skeptisch ein, beson
ders was die Gewalttätigkeit von Männern angeht. 

Ein ganz anderer Ansatz liegt dem wohl auch in Deutschland bekanntesten 
Präventionsprogramm zugrunde: CAPP (Child Assault Prevention Project), 1978 
von Frauen in den USA initiiert, bei uns auch als RotCAPPchen-Programm 
bekannt, hat zum Ziel, das Selbstbewußtsein von Kindern und Jugendlichen zu 
stärken, für sie Partei zu ergreifen. "Safe, strong, free": Kinder sollen -sicher, stark 
und frei gemacht - in der Lage sein, ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung zu 
schützen. 
Schwerpunkte der Arbeit von CAPP sind: 
- Aufhebung des Stillschweigens durch Aufklärung, 
- Herstellung einer praktikablen Begrifflichkeit, 
- Auseinandersetzung mit potentiellen Tätern und -Tatsituationen, 
- Abbau der Machtlosigkeit von Kindern (das Bewußtsein für die persönlichen 

Rechte des Kindes und seine Fähigkeit, diese Rechte zu verteidigen, sollen geför
dert werden), 
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- Aufhebung der Isolation von Kindern (Vernetzung von Hilfsangeboten, Re
kurs auf die peer-group, um von der Hilfe Erwachsener unabhängig zu wer
den). 

Das Programm arbeitet mit workshops für Kinder, für Eltern und für Lehrerin
nen und Erzieherinnen. Ausgebildete TrainerInnen halten solche workshops in 
Kindergärten, Schulen etc. ab. Die workshops geben vor, jeweils auf das Alter 
und den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt zu sein. CAPP bietet auch 
Curricula für die besonders gefährdete Gruppe der lern-und körperbehinderten 
Kinder an. 

Ein wichtiger Einwand gegen dieses Programm (wie schon gegen das Vorschul
programm Headstart aus den 60er Jahren) lautet: Es stärke nur diejenigen, die 
ohnehin schon stark sind und lasse die scheuen oder schwachen Kinder einmal 
mehr an sich zweifeln. Besonders Kinder, d~~ schon unter sexueller Ausbeutung lit
ten, blieben mit ihren sich verstärkenden Angsten im Gruppenverband von Kin
dergarten und Schulklasse allein (Garbarino 1987).Dieser Mangel rühre daher, daß 
das Projekt sich nicht auf den komplexen Familienzusammenhang beziehe. 
Geheimhaltungsmechanismen, Verleugnung, Sprachlosigkeit, Schuld gefühle - alle 
diese Nöte der Mädchen und Jungen werden in den workshops nicht thematisiert. 
Die Kursleiterinnen seien unzureichend ausgebildet, die Kurse nähmen auf den 
Prozeßcharakter der Probleme keine Rücksicht (Fegert/Fey 1987). 

Inzwischen gibt es jedoch auch Präventionsprogramme, die direkt mit Tätern 
arbeiten bzw. sich an Eltern wenden, um deren Erziehungsverhalten zu verändern, 
autoritäre Unterwerfung also weniger wahrscheinlich zu machen. Den Eltern als 
potentiellen TäterInnen sollen Strategien vermittelt werden, die ihnen helfen, ihre 
Belastungssituationen anders als mit Gewalt zu lösen und sie davor zu bewahren, 
sexuelle Bedürfnisse kraft ihrer Machtposition durchzusetzen. 

Präventionsprogramme in den Schulen werden in den USA vom Staat finanziell 
unterstützt. Die Programme richten sich an Vorschulkinder sowie an Schüler und 
Schülerinnen bis zur 12. Klasse und werden im Klassenverband durchgeführt. Die 
Methoden sind vielfältig: Gruppendiskussionen, Rollentraining, Theaterauf
führungen, verhaltensmodifikatorische Trainings. Ziel ist, die Aufmerksamkeit auf 
die Möglichkeit des sexuellen Mißbrauchs zu lenken, Kindern zu vermitteln, daß 
sie nein sagen können, daß sie immer jemanden ins Vertrauen ziehen können und 
sollen. 

Ein zentrales Argument gegen die amerikanische Version hebt hervor, daß über 
sexuellen Mißbrauch aufgeklärt werden soll, aber nicht über Sexualität gesprochen 
wird - vermutlich, weil die Angst der Erwachsenen vor der eigenen Körperlichkeit 
und Sexualität zusammen mit Ausführungen zu mißbräuchlichem sexuellen Ver
halten weitergegeben wird. Die explizite Botschaft, daß Kinder über sich selbst 
bestimmen dürfen, wird durch die implizite Botschaft, daß Sexualität etwas 
Schlechtes sei, überdeckt. Evaluationsstudien über Präventionsworkshops stellten 
fest, daß die unmittelbare Wirkung zwar den Erwartungen entsprach, die Kinder 
sogar Einstellungsänderungen in Bezug auf ihre Rechte Erwachsenen gegenüber 
zeigten, daß aber 18 Monate später fast alles vergessen war bzw. nicht mehr zur 
Verfügung stand und die alten Vorstellungen wieder wirksam waren (vgl.auch hier 
die Diskussion um das Headstart-Programm). 

229 



Finkelhor (1986) formuliert Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um solche 
Programme für Erziehungsinstitutionen brauchbar und wirksam zu gestalten: Die 
Darstellung des Themas muß für die Kinder kognitiverfaßbar sein, der ängstigende 
Beigeschmack abgeschwächt werden, um die Kinder nicht zu verunsichern. Auch 
müßten alle an den Programmen Beteiligten Einigkeit über deren Gestaltung, 
Durchführung und Wirkungsweise zeigen. Eine systematische Auswertung und 
Evaluation von Präventionsprogrammen ist in den USA verfügbar (Tharinger u. a. 
1987). In Deutschland gibt es sie nicht, abgesehen von der guten Zusammenfassung 
von Wehnert-Franke (1992). 

Die Effektivität solcher Programme müßte sich ja letzten Endes im Verhalten 
von Kindern bewähren und dies zu messen wäre ein langwieriges Unterfangen. Wie 
oben schon kurz angedeutet, scheint das schwierigste Problem die emotionale Ver
arbeitung von Programminhalten zu sein, sowohl für noch nicht geschädigte als 
auch besonders für bereits mißbrauchte Kinder. Bei den einen erzeugen sie mögli
cherweise Beunruhigung, bei den anderen Gefühle von Schuld oder Versagen, alles 
das, was im Programm so einfach dargestellt ist, unterlassen zu haben. Da ja der 
Mißbrauch oft mit durchaus positiven Gefühlen und Erregungen, auch mit Zuwen
dung und Belohnungen verb~nden ist, dürfte es für die Kinder schwierig sein, diese 
Empfindungen unter dem Uberbegriff "schlechte Berührungen" zusammenzu
bringen und dann die notwendigen Schritte zu unternehmen. Auch werden sie bei 
bestimmten Begegnungen, wie z.B. pornographischen Darstellungen, überhaupt 
nicht berührt. Daher müßten sie kognitiv im Sinne Piagets weit fortgeschritten sein, 
um so differenzierte Wahrnehmungen zu machen und daraus die richtigen Schlüsse 
für ihr Verhalten zu ziehen. 

Workshops für Eltern werden in Anlehnung an amerikanische Einschätzungen 
kritisch gesehen (Wehnert-Franke 1992). Wissen, Einstellungen und Handlungs
weisen hätten sich nach diesen "freiwilligen" Veranstaltungen kaum geändert. Das 
spricht vor allem gegen die Form der kurzen workshops und es spricht auch gegen 
die Vorstellung, daß Mißhandlungsverhalten ein beliebig aufgebbares Handeln ist. 
Sie haben nur dann einen Sinn, wenn sie starken Selbsterfahrungscharakter tragen 
und intensive Selbstreflexion zur Folge haben. Auch Fortbildung für pädagogi
sches Personal muß langfristiger angelegt sein, um Gelegenheit zur wirklichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema und sich selbst zu bieten, damit die betroffe
nen Personen überzeugend als Multiplikatoren wirksam werden können. Ein 
mechanisches Verständnis der Verknüpfung kognitiver und emotionaler Lernpro
zesse greift allemal zu kurz. 

Auch "empowerment", ein aus der amerikanischen Selbsthilfebewegung stam
mendes Konzept, ist wahrscheinlich auf Kinder nicht übertragbar, da es in der 
Mißbrauchssituation selbst die Verantwortung für den Mißbrauch dem Opfer 
zuschreibt, somit den Anteil dessen, was Erwachsene tun können und vor allem 
müssen, nicht berücksichtigt. 

4.3 Präventionsverständnis des "Neuen Kinderschutzes" 

1990 wurde die Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes in Frankfurt in 
121 Fällen um Hilfe und therapeutische Unterstützung für sexuell ausgebeutete 
Mädchen und Jungen angesprochen. Dies bedeutete eine Zunahme der Anfragen 
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um ca. 13 % in einem Jahr. Zwei Drittel der Betroffenen waren Mädchen, ein Drit
tel Jungen, wobei die Hälfte der Kinder neun Jahre und jünger waren. 89 % der 
mißbrauchenden Erwachsenen waren Männer und 11 % Frauen (24 % Väter, 18 % 
Stiefväter, 7 % Mütter). Die übrigen waren Nahestehende, aber keine Verwandten. 

Die Präventionsarbeit des Kinderschutzbundes richtet sich auf die Erwachsenen, 
die das Kind schützen sollen. Ziel ist, daß die mißbrauchenden Erwachsenen die 
volle Verantwortung für den Mißbrauch, aber auch für die Folgen (Zusammen
bruch der Familie, Strafe etc.) übernehmen. Dieses Ziel hat sich in der Arbeit als 
ungeheuer schwierig - häufig unerreichbar - erwiesen.( SalIer 1989). Denselben 
Grundsatz verfolgen auch die Therapeuten des Hospital for Sick Children, Great 
Ormond Street in London, wie z. B. Bentovim und Fürniß (Bentovim, persönliche 
Mitteilung 1990). 

Im Gegensatz zum CAPP-Programm und den anderen Programmen, die die 
Stärkung des Kindes zum Ziel haben, geht man hier davon aus, daß ·Kinder zu 
Hause in einem Abhängigkeitsverhältnis gefangen sind, das sie in einer 
Mißbrauchssituation nicht zu durchbrechen vermögen. Das Machtgefälle ist zu 
groß, als daß die Möglichkeit, nein zu sagen (zumindest für kleinere Kinder aus den 
beschriebenen Beziehungskonstellationen heraus) realistisch erschiene. Die für 
Kinder konzipierten Präventionsprogramme schieben ihnen die Verantwortung 
für den Schutz zu, was Rollenumkehr bedeutet. 

Geschlechtsspezifische Präventionsprogramme hält der Deutsche Kinderschutz
bund nicht für sinnvoll. Jungen, die sexuelle Ausbeutung, mithin ständige Grenzü
berschreitung erfahren, sollten nicht ausschließlich lernen, die Grenzen anderer zu 
akzeptieren (was sie in geschlechtsspezifischen Täterprogrammen ja tun müßten), 
sondern in gleichem Maße befähigt werd.~n, eigene Grenzen zu setzen - wie die 
Mädchen auch. Langfristiges Ziel ist die Anderung des Geschlechterverhältnisses 
im Sinne einer Machtbalance zwischen Männern und Frauen sowie die Verände
rung der Wahrnehmung von Kindern und des Umgangs mit ihnen, was ihre Eigen
ständigkeit und ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung betrifft. 

4.4 Beispiel einer Regierungskampagne 

Daß eine Regierungskampagne ein wirksames Präventionsinstrument sein kann, 
zeigt eindrucksvoll das Beispiel der Region New South Wales in Australien, wobei 
allerdings von anderen geschlechtsspezifischen Rechten und Gesetzen ausgegan
gen werden konnte als sie in Deutschland gelten (Wüstenberg 1992). Ein Untersu
chungsausschuß der Landesregierung erarbeitete Empfehlungen für eine Regie
rungskampagne, nachdem zahlreiche Fälle von sexuellem Mißbrauch bekannt 
geworden waren. Danach wurde ein zentraler Landeskinderschutzrat aus einem 
sehr breit gestreuten Spektrum verschiedener Professionen und Institutionen 
gebildet. Die Beteiligung von Ministern in diesem Gremium sollte neben der pro
fessionellen Vielfalt die politische Verantwortlichkeit aller signalisieren. Das heißt, 
die Regierung machte den Kinderschutz zu ihrer Sache. Für ihn wurden Richtli
nien erstellt, die durch die Vorgabe eindeutiger politscher Botschaften die 
Nichtakzeptanz von Mißbrauch in der Gesellschaft verdeutlichen sollten. 

Aus dem australischen Beispiel läßt sich kontrastiv der Mangel hiesiger Praxis 
herausstellen. Solange nämlich präventive Maßnahmen auf Eltern und Familien 
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oder die Kinder selbst beschränkt bleiben, ist die langfristige, d. h. die einzig wirk
same Ebene nicht angesprochen: "Alles, was die Makroebene angehen würde, blieb 
bis heute auf theoretische Zielformulierungen beschränkt" (Ziegler-Tanner 1987). 
Es gilt, die ungleiche gesellschaftliche Verteilung von rechtlichen, ökonomischen 
und sozial ökologischen Lebenschancen zu korrigieren und die soziale Lebenslage 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen über kollektive Strategien der Interessenver
tretung und der politischen Beteiligung zu verbessern. Voraussetzung ist die Poli
tisierung des Präventionsbegriffes. 
Präventiver Kinderschutz muß in dieser Hinsicht sozialpraktisch tätig werden, in 
der unmittelbaren Umwelt von Kindern und ihren Familien. Kinderschützer müs
sen über Kenntnisse von Möglichkeiten verfügen, auf die Betroffene zurückgreifen 
können, wenn sie sich für die Durchsetzung ihrer Interessen selbst organisieren 
wollen und sie sich und ihre Kinder von Einschränkungen und Belastungen, 
Benachteiligungen und Abhängigkeiten befreien wollen. Anzustreben.ist daher die 
Einrichtung von bevölkerungs nahen Projekten der Lebensgestaltung, der Ausge
staltung lokaler Lebensbedingungen durch die Betroffenen selbst und der Ent
wicklung humanerer Orientierungspunkte und Handlungsperspektiven (Brink
mann 1984, S. 43, vgl. auch Brinkmann 1988). 

4.5 Sozialökologisches Modell 

Beispielhaft in der o. g. Hinsicht ist eine Projekt, das an den Lebenswelten an
knüpft und sie mit Unterstützungssystemen sozialer Dienste verbindet: Im An
schluß an Anti-Gewalt-Kampagnen in Amerika, die besonders Unterstützungs
und Erziehungshilfen für alleinstehende Mütter im Rahmen sozialpolitischer Maß
nahmen fordern, hat Garbarino (1987) ein Drei-Ebenen-Modell entwickelt. Es ver
bindet die familiäre Ebene von Vernachlässigung, Mißhandlung und sexueller 
Gewalt und die sozioökonomischen, soziokulturellen Einflüsse auf das Familien
system (Status, Beruf, Bildung, soziale Kompetenz, Einkommen, Werte und Nor
men) zu einem sozialökologischen Modell systematischer wechselseitiger Anpas
sungsprozesse zwischen familialer Mikroebene (Eltern, Kinder), sozialer Meso
ebene (Umfeld von Schule, Betrieb, Nachbarschaft) und der gesellschaftlichen 
Makroebene (Arbeitslosigkeit, Armut, Wohnungsnot). Entsprechend diesem 
Modell ist Kindesrnißhandlung ein sozialer Indikator für die gestörte Lebensqua
lität nicht nur der Kinder, sondern auch des Familiensystems, in dem die Kinder 
leben. Die Übergänge zwischen "normaler" und "mißbräuchlicher", zwischen 
legitimer und illegitimer Gewalt, sind fließend. Zum tatsächlichen Ausbruch der 
Gewalt und zur Gewaltanwendung gegen Kinder kommt es überdurchschnittlich 
häufig in Familien, die sich selbst überlassen sind und über keine unterstützenden 
sozialen Netzwerke verfügen (Hege 1992, S. 67). 

Das sozialökologische Modell fragt nach den Ressourcen, die zur Verfügung ste
hen, um Krisen und Lebensbelastungen zu bewältigen, wobei die in der Familie 
vorhandenen Fähigkeiten, aber auch die äußeren Hilfsquellen und Unterstüt
zungssysteme, zur Hilfe herangezogen werden sollen. In Zusammenarbeit mit dem 
Kinderschutz der behördlichen Sozialarbeit (dem Allgemeinen Sozialen Dienst -
ASD) werden Kriterien der Intervention und Prävention entwickelt: Individuelle 
Probleme in der Familie, soziales Umfeld als Lebensraum der Betroffenen am Ort 
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der Entstehung des Problems und zugleich der möglichen Ressourcen, Organisati
onsstruktur des kommunalen Dienstes, Hilfssystem aller relevanten Institutionen 
mit entsprechenden Kooperationsmöglichkeiten. Die angestrebte Vernetzung 
sozialarbeiterischer Interventionen hängt davon ab, inwieweit Unterstützungssy
steme im Stadtteil oder in der Region entdeckt bzw. aktiviert und in ein ganzheit
liches Konzept integriert werden können. 

4.6 Prävention in der Familienpflege alter Menschen 

Dieck (1987a,b) schlägt vor, mit Hilf.e multiprofessioneller Zusammenarbeit unter 
Beteiligung von Sozialarbeiter Innen, ArztInnen und anderer ambulanter Dienste, die 
außer den Hauptpflegepersonen mit Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in 
Berührung kommen, Projekte zu entwickeln, die systematisch familiale Gewalt 
gegen ältere Menschen erforschen. Ein anderer Ansatz ist die Untersuchung der Ent
wicklungsdynamik der Pflegebelastung, um situationale Bedingungen für das Auf
treten von Gewalt erforschen zu können. So wäre die Annahme, daß Gewalt gegen 
alte Menschen hauptsächlich in vorbelasteten Familien vorkommt, überprüfbar. 

Es würde sich zeigen lassen, daß die Pflege alter Menschen in der Familie eine so 
spezifische Form der Belastung darstellt, daß die Bereitstellung von Ressourcen 
materieller und psychosozialer Art auch dort unbedingt zur Verhinderung von 
Gewalttätigkeiten erforderlich ist, wo keine Biographie von Gewaltrisiken in der 
Familie vorhanden war. 

Es geht bei der Prävention um die Verbesserung der Rahmenbedingungen häus
licher Pflege: Die Pflege in der Familie verändert die Rolle aller Beteiligten, die Ver
hältnisse untereinander und ihre Selbstbilder. Diese Veränderungen ins Bewußtsein 
der Betroffenen zu bringen, wäre zunächst die Aufgabe sozialer Dienste der Sozi
alstationen. Wenn es darum geht, die Ressourcen zu verbessern, so könnten ambu
lante Dienste in einzelnen Verrichtungen ~.er körperlichen Pflege und Versorgung 
behilflich sein, um vor allem körperliche Uberbelastung der Pflegeperson zu ver
meiden. Sowohl in Gruppen für pflegende Angehörige als auch bei Hausbesuchen 
können Prinzipien der aktivierenden Pflege an die Pflegenden vermittelt werden. 
Des weiteren sollten diese Sozialstationen im Stadtteil oder der Region Ansprech
partner für spontan auftretende Risiken und Probleme sein. 

Auch die Einrichtung von Tagespflegezentren (in England bereits als Day-Care
Centres bekannt) könnte Angehörige für ihre Berufstätigkeit freistellen, solange 
der alte Mensch noch nicht fest bettlägerig ist. Möglicherweise wäre die Finanzie
rung über die Pflegeversicherung zu sichern. Aufklärung über die Möglichkeit 
einer Finanzierung von Urlaub für die Pflegeperson soll die Belastung im Vorfeld 
reduzieren (Dybowski 1992). In diesem Zusammenhang ist überhaupt eine der 
wichtigsten materiellen Voraussetzungen der Prävention die Anerkennung privater 
Pflegeleistung von Frauen im Sinne einer adäquaten Entlohnung. Solange Pflege 
von alten Menschen allein als Privatsache gilt, werden Frauen dem gesellschaftli
chen Konsens über unentgeltliches "Für-andere-Dasein" nur solange folgen, bis 
eine neue soziale Bewegung in diesem Bereich den Konsens aufkündigt und das 
Private für politisch erklärt. 

Dazu gehört jetzt schon, daß die häusliche Pflegesituation nicht mehr als selbst
verständlicher Regelfall, sondern "als beratungsbedürftige Möglichkeit" gesehen 
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wird. Als soziale Unterstützung solcher Beratung muß vor allem die Integration 
des "Pflegeduals" (Urlaub 1988) in das Familiensystem, in die Partnerschaft oder 
die außerhäuslichen Bezüge gewährleistet sein. Die Bereitstellung psychosozialer 
Ressourcen besteht u.a. in Krisenberatung und (Selbsterfahrungs-)Gruppen für 
pflegende Angehörige, in denen so etwas wie "Abgrenzungskompetenz" erworben 
und geübt werden kann. 

Eine durchlässige Abgrenzung bedeutet, daß die Pflegenden im Pflegeprozeß 
einen Eigenbereich bewahren, ohne die Bedürfnisse und Interessen der Kranken zu 
vernachlässigen. Die Reflexion der Beziehungsgeschichte gehört im Sinne der Her
stellung oder Aufrechterhaltung von Ich-Identität (essentiell für Abgrenzung) 
dazu. Des weiteren unterstützt die Reflexion des durch den Pflegefall erzeugten 
Ungleichgewichtes im Familien- und Beziehungssystem (Urlaub 1988) die Wahr
nehmung notwendiger Abgrenzungssituationen. 

Da, wie weiter oben aufgeführt, die Gewalt gegenüber den eigenen Eltern wohl 
eines der stärksten Tabus ist, gilt es, besonders auf die Verletzungsmöglichkeiten 
hinzuweisen. Die Aufklärung über das Auftreten von Gewalttätigkeiten gegen die 
eigenen Angehörigen gehört sicher zu den wesentlichen Voraussetzungen, Strate
gien zu ihrer Verhinderung zu entwickeln. 

5 Ausblick 

Vergleicht man den ersten Forschungsbericht aus dem Jugendinstitut München, 
der 1968 Kindesmißhandlung zum Thema hatte, mit der aktuellen Situation der 
Forschung über Gewalt in Familien, so hat sich in den 25 Jahren nicht nur die 
Anzahl der Publikationen immens erhöht, sondern auch die Diskussion in der bun
desrepublikanischen Öffentlichkeit ausgeweitet. Über die verschiedenen Diskurse 
wurde weiter oben berichtet. Auffallend ist allerdings, daß die Erforschung von 
Gewalt in Familien, und hier besonders die sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche, sich von der Tradition der Sozialisations- oder auch der Delinquenz
forschung soweit entfernt hat, daß weder deren Ergebnisse für die Gewaltfor
schung in Familien heute genutzt werden, noch die früheren Forschungsthemen 
und -ansätze durch die neue Sicht auf Gewalt in einzelnen Aspekten revidiert wer
den können (als Beispiel die familienorientierte Schizophrenieforschung durch 
Lidz, Wynne, Bateson u.a.). Begann die wissenschaftliche Diskussion von Gewalt 
in Familien mit der körperlichen Mißhandlung von Kindern, vermitteln die Veröf
fentlichungen gegenwärtig den Eindruck, Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
sei nunmehr vorwiegend sexuelle und deswegen an erster Stelle zu untersuchen. So 
geht das Aufgreifen dieses zweifelsohne außerordentlich wichtigen und wieder neu 
entdeckten Themas mit der Vernachlässigung anderer Themen aus dem Bereich 
einher. Nach einer notwendigen Phase der Konzentration auf die Problematik 
besteht die Gefahr, daß sich die Behandlung im bloß aktuellen erschöpft, wenn sie 
nicht in einen größeren Zusammenhang von Familien- und Sozialisationsfor
schung integriert wird. Durch die Art des· Aufgreifens der Thematik in den Medien 
wird diese Tendenz noch verstärkt. 

Von diesen Überlegungen ausgehend, ergeben sich Vorschläge für zukünftige 
Arbeitsthemen, die das Problem von Gewalt in Familien in die genannte For-
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schungstradition einbetten sollten, ohne dabei die Geschlechterdifferenz aus dem 
Auge zu verlieren. 

Als Forschungsdesiderate sind beispielhaft zu nennen: 
- Der Einfluß familialer Kommunikationssysteme auf die Entstehung von Gewalt-

potentialen. 
- Die Untersuchung der Wirksamkeit nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme. 
- Feministische Untersuchungen über körperliche Kindesmißhandlungen. 
- Evaluationsstudien von Präventionsprogrammen. 
- Untersuchung der Wirksamkeit von Hilfsangeboten. 
- Die Konzeptualisierung von Leitfäden für die Praxis mit einer allgemein ver-

bindlichen Begrifflichkeit (Glossare). 
Dadurch würde die Möglichkeit eröffnet, verschiedene Interventionsstrategien 
und die jeweiligen theoretischen Konzepte aufeinander zu beziehen. 
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