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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 Familie und Gesundheit: 
Strukturierung eines komplexen Gegenstandes 

Die komplexe Verflochtenheit von Gesundheit und Familie macht das Thema 
einerseits zu einer "alltagspraktischen Selbstverständlichkeit", andererseits aber zu 
einer wissenschaftlich wenig durchdrungenen Problematik (Klein 1978). So 
mischen sich leicht Generalisierungen der eigenen Primärerfahrungen mit norma
tiven Vorstellungen und empirischen Einzelbefunden. Vor allem in konzeptueller 
Hinsicht ist das Thema wenig konturiert. Angesichts der faktischen Bedeutung der 
Familien für die Gesunderhaltung ihrer Mitglieder, die implizit als selbstverständ
lich angesehen wird, müssen zur Begründung der Mängel an systematischer wis
senschaftlicher Bearbeitung sowohl informatorische als auch interessenbezogene 
Argumente erwogen werden. 

Der Begriff Gesundheit ist seit langem umstritten und variiert im breiten Spek
trum zwischen der WHO-Definition (die das "physische, psychische und soziale 
Wohlbefinden" umfaßt) und der negatorischen Darstellung als "Abwesenheit von 
Krankheiten". Die damit verbundenen Ambivalenzen betreffen auch alle darauf 
bezogenen Begriffe, Konzepte und Praxisprogramme: Gesundheitsverhalten, 
Gesundheitserhaltung, Gesundheitsselbsthilfe, Gesundheitsförderung, Gesund
heitserziehung u. a. m. 

Zu den begrifflichen Unschärfen trägt auch die Verknüpfung von Gesund
heit/Krankheit mit professionellen und institutionellen Kompetenzen und Zustän
digkeiten bei. Die Begriffswahl ist dadurch ein Element der Domänensicherung 
und der Interdomänen-Konflikte (um Behandlungsmonopole, Patienten, Kran
kenscheine, Einkommen). Paradoxerweise gelten qie für die Krankheitsbekämp
fung ausgebildeten Professionellen (insbesondere Arzte) auch als die für Gesund
heit zuständigen Experten. Gesundheitsbezogenes Laienhandeln muß allein aus 
interessenpolitischen Erwägungen als "dilettantisch" oder "falsch" erklärt werden. 
Dies umso mehr, als die (insgesamt gesehen) geringe quantitative Bedeutung medi
zinischer Dienstleistungen für die Gesundheit der Wohnbevölkerung in westlichen 
Industriestaaten historisch und systematisch gut belegt ist (McKeown 1982). 

Die eher geringe "Würdigung" des gesundheitsbezogenen Laien-Handelns 
(gegenüber dem von Professionellen) ergibt sich nicht zuletzt durch seine geringe 
öffentliche Sichtbarkeit, da es durchweg in den Alltag von Familie, Beruf und Frei
zeit integriert ist. Solange diese Aktivitäten - d. h. die gesundheits förderlichen oder 
krankheitsbewältigenden Leistungen - nicht quantifiziert oder in ihren Kosten 
(z. B. im Substitutionsfall) kalkuliert sind, bleiben sie in der öffentlichen wie wis
senschaftlichen Diskussion eher randständig. Erst die Diskussion um die steigende 
Zahl von (altersbedingt) Pflegebedürftigen und die Kosten einer stationären oder 
teilstationären Lösung des Problems hat die Kostendimension und damit die 
Bedeutung der alltäglich in den Haushalten bzw. Familien erbrachten Pflegelei
stungen sichtbar gemacht.(Auch das Handbuch der Familienforschung -Nave
Herz/Markefka(1989)- enthält kein Kapitel über Familie und Gesundheit wohl 
aber eines über Krankheit und Familie!). 

Das Thema Gesundheit und Familie ist auch insofern für Politik und Verwaltung 
kein leicht zugängliches Thema oder gar Aktionsfeld, weil die Privatsphäre der 
Bürgerinnen und Bürger dadurch beeinträchtigt würde. So ist kennzeichnend, daß 
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Gesundheitserziehung und -förderung in öffentlichen Kontexten (Schulen, Ein
richtungen der Erwachsenenbildung, Betriebe usw.) - und dabei eher individuen
zentriert - unterstützt werden. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang die 
intensive Förderung von gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen in den letzten 
zehn Jahren, obwohl diese Gruppen erwiesenermaßen nur für einen geringen Pro
zentanteil der Bevölkerung (ca. 2-3 %; im Hinblick auf bestimmte Betroffenen
gruppen vielleicht bis zu 10 %) von Interesse sind. Immerhin treten in diesem 
Zusammenhang mikrosoziale Gebilde in den öffentlichen Raum und sind (mit 
Ausnahme der autonomen Gruppen) durch öffentliche Politiken beeinflußbar 
(Röhrig 1991). Das geht soweit, daß schon früh die Gesundheitsministerkonferenz 
der Länder beschlossen hat, Selbsthilfegruppen administrativ "vorzuhalten". Dies 
belegt allerdings die völlige Fehleinschätzung des Charakters dieser mikrosozialen 
Gebilde. 

Auch "die Familie" als zweiter Bezugspunkt der Themenstellung erweist sich als 
zunehmend variantenreicheres Phänomen, für das es zudem eine wachsende Zahl 
funktionaler Äquivalente gibt (z. B. eheähnliche Gemeinschaften, Alleinerziehende, 
Wohngemeinschaften mit verschiedener Zusammensetzung usw.). Sowohl die Viel
falt realer Erwerbsbiographien und Familienzyklen als auch die Individualisierung
stendenzen als Orientierungsmuster in der Berufs-, Freizeit- oder Konsumwelt 
machen eine Bezugnahme auf Familie als die Gesundheit beeinflussende soziale 
Institution schwierig. 

Dieser Diskussionskontext bedeutet zugleich, daß es für die detaillierte Darstel
lung des Themas verschiedene perspektivische Ausrichtungen gibt, die auch die 
inhaltlichen Akzente und Ergebnisschwerpunkte bestimmen (Gesundheit und 
Familie 1989). Für die folgenden Ausführungen sollen drei Bezugspunkte berück
sichtigt werden: 
a) Die Beschreibung gesundheits- und krankheits bezogener Aktivitäten der Fami

lie, in der Familie und für die Familie, um den Beitrag dieser mikrosozialen 
Strukturen für die Gesunderhaltung und die Krankheitsbewältigung quantitativ 
und qualitativ angemessen einschätzen zu können. 

b) Die Kennzeichnung der Funktionen und Leistungen der Familie im Problemfeld 
Gesundheit und Krankheit unter Beachtung der Veränderung von Wertvorstel
lungen, der Vielfalt der Biographieverläufe und neuer alltagsbezogener Arrange
ments. Dabei geht es auch um die Frage, welche "Verluste" diesbezüglichen 
Engagements und diesbezüglicher Aktivität im Zuge des Wertewandels und der 
gesellschaftlichen Modernisierung zu erwarten sind und welche Ausgleichsmög
lichkeiten in der Gesellschaft dafür bestehen (Köcher 1988). 

c) Darüber hinaus spielt die Frage nach dem Verhältnis von professionellen Lei
stungen und Laienhandeln eine wichtige Rolle. Dabei geht es um Qualitäts
merkmale und -unterschiede sowie um die Frage nach den Möglichkeiten der 
Qualitätsbeeinflussung des gesundheitsbezogenen Laienhandelns durch öffent
liche (politische und administrative) Unterstützungsleistungen. 

Faßt man diese Vorüberlegungen noch einmal unter dem Gesichtspunkt der verfüg
baren wissenschaftlichen Literiuur zusammen, so ist festzustellen, daß das Thema 
sowohl in konzeptueller als auch in empirischer Hinsicht auf verschiedene, oft nicht 
direkt verknüpfte Problemstellungen und Forschungskonstellationen zu beziehen 
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ist. Zu berücksichtigen sind u.a. die Familienforschung und Sozialisationsforschung 
allgemein, die soziale Netzwerkanalyse, Studien zum "Social Support" und 
"Coping", Untersuchungen zum Zeitbudget von Familienhaushalten - meist ohne 
expliziten Bezug zu Gesundheits- und Krankheitsproblemen. Andererseits sind 
einzubeziehen: sozialepidemiologische Studien, medizinbezogene Versorgungsfor
schung (Versorgungsepidemiologie), Verlaufsstudien für einzelne Krankheiten oder 
Konzepte zur Gesundheitsförderung - meist ohne angemessenen direkten Bezug zu 
den Familienkontexten. Soweit eine direkte Verknüpfung (von Gesundheit und 
Familie) erfolgt, bezieht sich diese meist auf Intensivanalysen weniger Einzelfälle 
(z.B. Hildebrandt 1983). 

Angesichts der in den USA oft wesentlich breiter bearbeiteten Einzelthemen sind 
die Chancen für die Gewinnung systematisierter Erkenntnisse zum Thema Familie 
und Gesundheit dort größer als in Deutschland. Es ist jedoch (zumindest) hinsicht
lich der empirischen Ergebnisse schwer abzuschätzen, ob daraus Schlußfolgerungen 
für die hiesige Situation zulässig sind (vgl. Höllinger 1989; Peabody 1985; siehe auch 
den Beitrag von Etzioni in der ZEIT v.18.9.92). In der folgenden Darstellung wird 
eine je spezifische Auflistung und Bilanz von einzelnen Forschungsrichtungen, die 
das Thema (nur) tangieren, vermieden. Trotz der damit verbundenen "Risiken ce (d.h. 
vor allem der Lücken in Konzepten und Daten) wird eine integrierende Darstellung 
versucht, die "die Familie" (in möglichst breiter Weise) zum wichtigsten Bezugs
punkt nimmt. 

2 Familie und Gesundheit: 
Aufschlüsselung des Sachzusammenhangs 

2.1 Begriffsklärungen 

2.1.1 Gesundheit 

Besonders schwierig und kontrovers ist die Benutzung des Begriffes "Gesundheit". 
Dies liegt nicht nur an den Wissenslücken hinsichtlich der Voraussetzungen und 
Symptome für "gesunde Menschen", sondern auch an der professionellen und 
ökonomischen Interessenbesetzung, die mit diesem Begriff verbunden ist. Gesund
heit und Krankheit sind Gegenstand eines jahrhundertelang dauernden Monopoli
sierungsprozesses von professionellen Zuständigkeiten und damit von gesell
schaftlichen (ökonomischen) Ressourcen - wie Elias (1976; vgl. auch Illich 1981) 
überzeugend dargelegt hat. Die Bedeutung der Begriffswahl für den wissenschaft
lichen Diskurs wird dabei leicht überlagert oder geht ganz verloren. 

Im folgenden wird der Gesundheitsbegriff in der breiten (und daher z. T. 
umstrittenen) Fassung der WHO genutzt, in dem Aspekte körperlichen, psychi
schen und sozialen Wohlbefindens einbezogen werden. Dieser Begriff bietet sich 
v. a. deshalb an, weil er sich besser mit dem alltagsweltlichen Verständnis der 
Bevölkerung (d. h. konkret auch der Familie) deckt als jede enge fachmedizinische 
Interpretation. Die mit großer Regelmäßigkeit beobachtbare bzw. nachweisbare 
Dominanz des Gesundheitsziels im Rahmen persönlicher Wünsche und Erwar-
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tungen der Bevölkerung (z. B. die Frage: Was ist Ihr größter Wunsch für das 
Jahr ... ?) beinhaltet zugleich eine Vielzahl von Vorstellungen zu seinem Inhalt und 
zu seinen Voraussetzungen. Bei einer diesbezüglichen Bevölkerungsbefragung 
(Frage: "Es gibt Personen, denen man eine beneidenswerte Gesundheit nachsagt. 
Wie lassen sich solche Personen am besten beschreiben?") ergab sich folgendes 
Bild (Mehrfachnennungen waren möglich): 
,,- Von 22 % der befragten Personen wird als Antwort auf gesundheitsfördernde 

Aktivitäten hingewiesen, d. h. gesunde Personen werden als solche gekenn
zeichnet, die gesundheitsfördernde Aktivitäten unternehmen: Vermeidung 
spezifischer Genußmittel; viel Sport treiben; richtige Ernährung wählen; allge
mein gesunde Lebensweise praktizieren; Vermeidung von Streß u. a. m. 

- 60 % der Befragten nennen Eigenschaften von Personen, die ihrer Meinung 
nach "Gesundheit" signalisieren: aktiv, vital, beschwerdefrei, Ausgeglichen
heit, lustig und zufrieden, guter körperlicher Zustand, Widerstandskraft in 
gesundheitsgefährdenden Situationen usw. 

- 40 % der Befragten nehmen anstelle der Beschreibung eher eine Bewertung der 
Gesundheit oder gesunder Menschen vor; dabei wird meist Gesundheit als 
mehr oder weniger zufällig oder unverdientes Glück dargestellt: Gottesge
schenk, Glück, sorgenfreies Leben. Zum Teil wird auch darauf eingegangen, 
daß solche Menschen in spezifischer Weise unbedenklicher leben können: 
keine Einschränkungen im Verhalten, keine spezifischen Arztkontakte not
wendig usw. Einige wenige Befragte sehen dieses "Geschenk" für die Betroffe
nen auch in negativer Weise, da sie es u. U. nicht zu würdigen wissen und des
halb leichtsinnig mit ihrer Gesundheit umgehen." (Grunow u. a. 1983, S. 31 f). 

Beachtenswert ist das zuletzt erwähnte Teilergebnis; es verweist auf die Bedeutung 
der wahrgenommenen Beeinflußbarkeit von Gesundheit für die alltagspraktischen 
Konsequenzen. Eine vertiefende qualitative Analyse der Vorstellung von Gesund
heit zeigte folgende Auffassungsvarianten: 

- Gesundheit als unabweisbares Schicksal; 
- Gesundheit als vorgegeben, aber als Glückssache, als Bestandteil eines "Lotte-

riespiels", bei dem auch mehrmals "gespielt" werden kann/muß; 
- bedingte Beeinflußbarkeit - mit den Leistungsmöglichkeiten des medizini

schen Versorgungs systems als Grenze; 
- bedingte Beeinflußbarkeit mit der Komplexität von Ursache-Wirkungsver

flechtungen als Grenze; sowie beschränkt durch die Schwierigkeit, Zuständig
keiten für die Beeinflussung von komplexen Ursachen zu bestimmen; 

- Gesundheit, die man sich individuell erarbeiten und verdienen muß und/oder 
die durch das Medizinsystem "hergestellt" werden kann." (Grunow/Breit
kopfiGrunow-Lutter 1984, S. 42). 

Die letzte und erste Auffassung sind nur selten anzutreffende Extreme, da sie eine 
monokausale Erklärung unterstellen: im ersten Fall hängt alles von der Vorherbe
stimmung ab, im letzten Fall hängt alles von der Eigenleistung und der Leistung des 
Medizinsystems ab. Dominierend sind dagegen die übrigen Auffassungen. Beach
tenswert ist dabei insgesamt auch die Feststellung, daß der Gesundheitsbegriff der 
Bevölkerung bestimmte dauerhafte krankheitsbezogene Belastungen einschließt. 
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Insofern muß man stets von einem "relativen" Gesundheitsverständnis ausgehen, 
das auf der "Normalisierung" nicht behebbarer Beeinträchtigungen und Behinde
rungen basiert. Damit unterscheidet es sich diametral von dem medizinisch profes
sionellen Verständnis, das gerade diese "Restgesundheit" weit weniger beachtet als 
die (möglicherweise vielzähligen) Beschwerden, Krankheiten und Behinderungm. 
Vergleichbar ist diese Sicht der Bevölkerung jedoch mit den Präventionskonzepten, 
die explizit auch auf "Rest-Gesundheit" Bezug nehmen müssen. Hier wird im 
Sinne sekundärer oder tertiärer Prävention ebenfalls eine bestimmte (möglicher
weise nicht behebbare) gesundheitliche Beeinträchtigung vorausgesetzt. 

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß der weitgefaßte Gesundheitsbe
griff (der WHO) für die Behandlung des Themas Familie und Gesundheit ange
messen ist. Er umfaßt das in der Bevölkerung beobachtbare Spektrum von Phäno
menbeschreibungen (insbesondere im Sinne eines "gesunden Menschen"), die 
Dichte und Formen der (Un-)Beeinflußbarkeit sowie die Einbettung von Gesund
heit und Krankheit in die alltägliche Lebenswelt (ganz im Kontrast zu Ausnahme
situationen klinischer Behandlung). Nachteilig ist bei dieser Betrachtung die Not
wendigkeit, auf verschiedene begriffliche und empirische Nuancen des Phänomens 
Gesundheit eingehen zu müssen; die Darstellung des Themas hat daher zwangs
läufig einen eher mosaikartigen Charakter. 

2.1.2 Familie 

Der zweite Bezugspunkt ist begrifflich weniger problematisch und kontrovers, 
empirisch jedoch ebenfalls mit einer hohen Variationsbreite versehen. Dabei muß 
zudem beachtet werden, daß der Begriff Familie nicht mehr vollumfänglich dieje
nigen mikrosozialen Strukturen deckt, auf die es im Hinblick auf das Thema 
Gesundheit ankommt (Hoffmann-Novotny 1988). Sieht man das mittel- bis lang
fristige Zusammenleben in einer Kleingruppe und die damit verbundene gemein
same Alltagsgestaltung als entscheidendes Kriterium an, so ist der Begriff Haushalt 
unter Umständen eher geeignet, das Gegenstandsfeld zu umreißen. Nicht alle 
Haushalte haben den Charakter von Familien; nicht alle Familien (durch Heirat 
oder verwandtschaftliche Beziehungen verbundene Menschen) bilden einen 
gemeinsamen Haushalt. Selbst wenn man den Kernbereich (im Sinne eines Famili
enhaushaltes) in den Mittelpunkt stellt, so bleiben verschiedene Konfigurationen
gemessen an der Geschlechtsverteilung, der Alters- bzw. Generationsverteilung 
sowie hinsichtlich der absoluten Anzahl der Mitglieder - zu beachten. Darüber 
hinaus lassen sich einzelne Konfigurationen auch im Sinne einer bestimmten Ent
wicklungsphase in den Biographien der beteiligten Menschen bzw. im Familienzy
klus beschreiben. 

Auch der Haushaltsbegriff hat im Hinblick auf das zu untersuchende Thema 
seine Grenzen, da primär-soziale Beziehungen auch dann relativ eng ausgeprägt 
sein können, wenn die Familienmitglieder nicht in einem Haushalt zusammen 
wohnen. Hier kann man von einem unterschiedlich eng geflochtenen Netz mikro
sozialer Beziehungen sprechen, das umso umfassender in die Betrachtung einzube
ziehen ist, je weiter man sich von einem Begriff alltäglicher Gesunderhaltung zu der 
Bewältigung krankheits bezogener Krisen bewegt. Ein wichtiges Kennzeichen vie
ler familiärer Beziehungen ist die Möglichkeit, sie auch nach langdauernder Inakti-
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vität wieder gezielt aufzunehmen und bei der Bewältigung von Krisen einzubin
den. Diese Feststellungen führen u. E. zur Notwendigkeit, allgemeiner über das 
primär-soziale Netzwerk zu sprechen, in das einzelne Menschen eingebunden sind. 
Dies kann man im Sinne konzentrischer Kreise rekonstruieren, in dessen Mittel
punkt der Familienhaushalt steht. Dabei wären die Kreise sowohl in der räumli
chen wie unter dem Gesichtspunkt der Dichte sozialer Interaktionen zu erfassen. 
Darüber hinaus lassen sich solche Netze auf Familienangehörige bzw. Verwandte 
reduzieren oder auch andere Personen (Lebenspartner, gute Freunde und Bekannte 
usw.) einbezie~en (vgl. die Übersicht bei Kaufmann u.a.1989). 

Auch diese Uberlegungen führen zu der Konsequenz, daß die sozialen Alltags
konfigurationen, in die die Bevölkerung eingebunden ist, sehr spezifisch zu erfas
sen und zu analysieren sind. Das heißt auch, daß die Benutzung von Daten der amt
lichen Statistik erhebliche Unschärfen wenn nicht gar Fehleinschätzungen zur 
Folge haben kann. Besonders zu beachten ist zudem, daß auch bei Spezialstudien, 
die sich dem Phänomen der Gesundheit, der Gesunderhaltung oder der Krank
heitsbewältigung zuwenden, überwiegend individuenzentriert forschend argu
mentiert wird. Allenfalls werden mikrosoziale Strukturen aus den Interviews mit 
Individuen erschlossen. Aber selbst das ist oft unvollständig und unpräzise. Dies 
hängt mit der Blickverengung der Schulmedizin zusammen, die in starkem Maße 
das öffentliche Bewußtsein bzw. die Situationsdeutungen der Bevölkerung beein
flußt. Die Fokussierung auf Krankheitssymptome und -ursachen läßt es bereits als 
beachtlichen Fortschritt erscheinen, wenn neben der Krankheit auch das Kranksein 
(des ganzen Menschen) oder gar - wie erst jetzt (so die Mitteilung eines Vertreters 
des Fachverbandes) in der Pädiatrie "erkannt worden ist" - die Rolle der Familien
oder Haushaltsmitglieder bei der Krankheitsbewältigung (z. B. der Kinder) beach
tet wird. Diese Blickverengung hat lange Zeit auch die Präventionsperspektiven 
geprägt, die individuelle Motive und Verhaltensweisen in den Mittelpunkt der 
Betrachtung und der Intervention stellten. Seit einiger Zeit wird in diesem Zusam
menhang jedoch eine umfassendere Sicht (Lebensstilbetrachtung) einbezogen, die 
auch die Bedeutung mikrosozialer Beziehungsnetze berücksichtigt (WHO 1982; 
Wenzel 1983). 

2.2 Dimensionen des Zusammenhangs zwischen Gesundheit und Familie 

Die Erläuterung der beiden wichtigsten Bezugspunkte Gesundheit und Familie hat 
- ungeachtet aller zusätzlich zu prüfenden Domänenkonflikte und ökonomischen 
Interessen - die Vielfalt und damit verbunden die Unschärfen des Gegenstandsfel
des deutlich gemacht. Damit erklärt sich z. T. auch die geringe Beachtung des The
mas in der wissenschaftlichen Literatur und die überwiegend nur bruchstückhaft 
verfügbare Datengrundlage. Zudem muß dabei berücksichtigt werden, daß die 
Wechselwirkungen zwischen Familien- bzw. Haushaltsstrukturen, ihrer Alltagsge
staltung und der Gesunderhaltung bzw. der Krankheitsbewältigung schwer zu ent
wirren sind. Im folgenden werden deshalb die wichtigsten Zusammenhänge -
zunächst ungeachtet der empirischen DarsteIlbarkeit - herausgearbeitet. Dabei 
wird der Begriff Familie hier im Sinne eines "Pars pro toto" zur Kennzeichnung 
der oben beschriebenen primär-sozialen Netze verwendet, die das Alltagsleben der 
Bevölkerung prägen. 
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Eine enge Verquickung weisen Familie und Gesundheit in Form des Alltags
lebens auf (WHO 1986; Cresson/Pitrou 1991; Gerhardt 1993). Der Familienalltag 
stellt eine wesentliche Ressource für die Erhaltung der Lebensfähigkeit und der 
Gesundheit der einzelnen Personen dar. Bewußte und ge zielte Aktivitäten wie 
Kindererziehung und Pflege kranker oder alter Menschen sind ebenso Bestandteil 
wie ständig wiederkehrende, routinisierte, z. T. fast unbewußt ablaufende Formen 
des Ernährungsverhaltens, des Sexualverhaltens, des Schlafens, der körperlichen, 
geistigen und sozialen Aktivit~ten. Diese Elemente des Alltagslebens erscheinen 
trivial, weil sie unabdingbare Uberlebensvoraussetzungen für die einzelnen Per
sonen sind, so daß die praktische Gestaltung, ebenso wie die wissenschaftliche 
Analyse sich primär den Modalitäten der Alltagsgestaltung zuwenden (müssen). 
Dennoch bleibt jeweils die Frage zu prüfen, welche impliziten oder expliziten 
Voraussetzungen die verschiedenen Modalitäten der Alltagsgestaltung aufweisen 
(müssen). Wie noch zu zeigen sein wird, können gesellschaftliche Veränderungen 
die Grundlagen für die Gestaltung des Familienalltages erheblich beeinflussen 
(vgl. 4.3). 

Besonders naheliegend ist die Frage, welcher Anteil des Zeitbudgets der einzelnen 
Personen dem Familienalltag zuzurechnen ist. Hier lassen sich widersprüchliche 
Trends beobachten: einerseits die Abnahme der täglichen Arbeitszeit, andererseits 
die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit; einerseits die Zunahme organisierter 
Freizeitveranstaltungen, andererseits die Bemühung um familiengerechte Freizeit
angebote u. a. m. Darüber hinaus sind schichtspezifische Variationen ebenso nach
weisbar wie Unterschiede in verschiedenen Lebensphasen (Familienzyklen). 
Zusammenfassend kann man gleichwohl feststellen, daß im Zuge der Arbeitsteilung 
in modernen Industriegesellschaften die Zunahme von Rollen in sekundären Syste
men sowie die hohen Mobilitätsanforderungen an die Bevölkerung dazu führen, daß 
der Familienalltag - insbesondere wenn man nur die Wachzeiten berücksichtigt -
nur noch einen begrenzten Teil der Lebenserhaltungs- bzw. Gesundheitserhaltungs
funktionen für die einzelnen Familienmitglieder darstellt. Mit anderen Worten: Ein 
gesunder Lebensstil ist nur teilweise an der Gestaltung des Familienalltags abzule
sen; wesentliche Anteile entfallen auf den Arbeitsalltag, die organisierte Freizeit, die 
organisierte Lernzeit und andere Komponenten. 

Für das Verhältnis von Familie und Gesundheit bedeutet diese Auf teilung des 
Alltags zweierlei: Zum einen treten unter Umständen konkurrierende Lebensstil
perspektiven (einschließlich der darin enthaltenen Vorstellung von Gesunderhal
tung) in Aktion, die zu Widersprüchen, Konflikten oder auch Uberlagerungen hin
sichtlich des Familienalltags führen (können). Allerdings gibt es dazu kontroverse 
Positionen: Zum Teil zeigt sich eine Kontinuität zwischen den Verhaltensstilen im 
Beruf und im Familienalltag, zum Teil zeigt sich der Familienalltag und vor allem 
auch die Freizeit als Gegengewicht zu den (z.T. besonders "ungesunden") Verhal
tensstilen im Berufsalltag. Zum anderen betrifft dies die Frage eines gesundheits
bezogenen Lebensstils generell, teils auch spezifischer bewußter Verhaltensformen 
(wie Eßgewohnheiten, Körperhaltung und -bewegung, Schlafen, Ruhepausen; 
Interaktionsstile; Suchtverhalten u. a. m.). Hier stellt sich also die Frage, inwiefern 
im Familienalltag gesundheitsbewußte Lebensstile noch weiter erhalten werden 
können, wenn diese in anderen Kontexten des Alltagslebens nicht vorhanden sind 
oder sogar konterkariert werden (Horn 1982). 
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Die damit unterstellte Widersprüchlichkeit der Lebensstile ist u. E. auch durch 
die in letzten Jahren zunehmend zu beobachtenden Initiativen wie Gesundheitser
ziehung in den Schulen oder betriebliche Gesundheitsförderung nicht aufgehoben. 
Während das Ziel der Gesunderhaltung im Familienalltag einen hohen Stellenwert 
hat, ist Gesundheit (der Mitglieder) für die meisten anderen sozialen Gebilde aus
schließlich ein Mittel zum Zweck (z. B. Produktion; hohe Leistung im Sport usw.). 
Darüber hinaus wird der Farnilienalltag weit mehr als Erwerbsorganisationen, Bil
dungsinstitutionen oder Freizeitorganisationen durch die Folgen von Krankheit 
belastet. In den Familienalltag wird sowohl Gesundheitsförderung als auch Krank
heitsbewältigung einbezogen, während die Sekundärsysteme ihre kranken Mitglie
der an Spezialinstitutionen (das professionelle Medizinsystem) "überweisen". 
Während der Familienalltag einer durch Arbeitsunfall dauerhaft behinderten Per
son erheblich umgestaltet werden muß, kann sich die Erwerbsorganisation z. B. 
durch Beiträge an die Berufsgenossenschaft oder durch Zahlung von Bußgeldern 
für die Nichteinstellung von behinderten Arbeitnehmern freikaufen. 

Aus dieser zuletzt beschriebenen wechselseitigen Verantwortung der Familien
mitglieder bei der Gesunderhaltung wie bei der Krankheitsbewältigung ergibt sich 
eine zweite Verflechtung zwischen Gesundheit und Familie: Der Familienalltag 
muß implizit oder explizit zur Kompensation gesundheitsbezogener Belastungen 
oder gar Beeinträchtigungen durch den Arbeitsalltag, durch spezifische Lernsitua
tionen oder durch organisierte Freizeit beitragen. Dies geschieht auf unterschiedli
che, z. T. sehr explizite, z. T. aber auch unbewußte Weise (v gl. Waltz 1981): 
- z. B. durch explizite Kompensationsaktivitäten, wobei der ungesunde Arbeits

alltag durch einen unter Gesundheitsgesichtspunkten bewußt gestalteten Fami
lienalltag kompensiert werden soll; 

- es geschieht aber auch durch eine implizite Pufferung oder Filterung der aus 
anderen (insbesondere beruflichen) Kontexten stammenden Belastungen; in die
sem Zusammenhang kann der Familienalltag latent präventive Funktionen aus
üben; 

- sehr viel sichtbarer sind dagegen all jene Aktivitäten im Familienalltag, die gezielt 
die Vermeidung gesundheitsbezogener Risiken zum Ziel haben oder sich mit 
konkreten Folgen schon eingetretener Belastungen, Beschwerden, Krankheiten 
oder Behinderungen auseinandersetzen. 

Bisher wurde der Familienalltag unter dem Gesichtspunkt der Gesunderhaltung, 
sei es in Form von Prävention, Filterung und Kompensation von Belastungen oder 
in Form von konkreten Hilfeleistungen bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
analysiert. Das Verhältnis von Familie und Gesundheit wird jedoch dadurch wei
terhin kompliziert, daß der Familienalltag auch gesundheitliche Belastungen und 
Beeinträchtigungen zur Folge haben kann. Dies bedeutet also nicht nur, daß die 
zuvor beschriebenen positiven Funktionen wegfallen, sondern daß im Farnilienall
tag ursächlich gesundheitsbezogene Belastungen erzeugt werden. Dies trifft beson
ders für die soziale, seelische und psychische Komponente des Gesundheitsbegrif
fes zu (vgl. McCubbin u.a.1980; Boss 1988; allgemein: Gräbe 1991). Hier kann es 
durchaus sein, daß Familie "die Krankheit ist, für deren Therapie sie sich hält". Das 
bedeutet, daß in der Familie Konflikte, Beziehungsprobleme, Streß usw. den 
"krankmachenden Charakter" des Familienalltages dominieren lassen können. 
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Zunehmende Scheidungsraten scheinen die Verstärkung dieses Trends zu bestäti
gen. Es bleibt dabei jedoch zu klären, ob diese Konflikte tatsächlich originär im 
Familienalltag entstehen, oder ob sie Folgekonflikte der außerfamiliären Anforde
rungen und Belastungen darstellen. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwiefern die 
Gesundheitsbelastungen im Familienalltag auf alle Mitglieder gleichermaßen 
zutreffen, oder ob bzw. inwieweit bestimmte Familienangehörige (hier insbeson
dere die Frauen) gesundheitlich besonders belastet werden, - z.B. indem sie andere 
Haushaltsmitglieder entlasten. Ob die Auflösung des Familienalltags (Trennung, 
Scheidung usw.) unter gesundheitsbezogenen Gesichtspunkten die "angemessene" 
Reaktion ist, bleibt zumindest umstritten. Vorliegende Studien zeigen, daß in der 
Gesamtbilanz die gesundheitsförderlichen Aspekte von Ehe und Familienbezie
hungen (selbst dann, wenn sie nicht besonders positiv bewertet werden) dominie
ren (vgl. die Zusammenfassung bei Waltz 1981). Anders ausgedrückt: Bei verheira
teten bzw. bei in einer Familie lebenden Personen ist die Lebenserwartung höher 
und die Krankheitsbelastung geringer als bei alleinlebenden Personen - und zwar 
auch dann, wenn die Qualität der Beziehungen als nicht gut eingeschätzt wird. Der 
Zusammenhang wird allerdings drastisch deutlicher, wenn die primären Sozialbe
ziehungen als positiv bewertet werden: Damit fallen die gesundheitsförderlichen 
Funktionen des Familienalltages besonders markant ins Gewicht. 

Sowohl die Qualität der Beziehungen zwischen Familienmitgliedern als auch die 
Anforderungen an die alltägliche Gesunderhaltung sind in großem Maße abhängig 
von der Familien- bzw. Haushaltsstruktur (allgemein: Toman 1980). Dabei handelt 
es sich allerdings um eine Struktur, die sich kontinuierlich dynamisch weiterent
wickelt. Mit verschiedenen Lebens- und Familienphasen sind unterschiedliche per
sonelle Arrangements verbunden, die zugleich eingebunden sind in die bisherige 
Geschichte des Familienalltags. So ergeben sich im Verlauf der zeitlichen Entwick
lung unterschiedliche Formen von Belastungen und Entlastungen, Problemver
schärfungen und Problemlösungen. 

Eine besondere Bedeutung haben dabei jene Phasen der Familienentwicklung, in 
denen Mitglieder der Familie ein hohes Maß an Abhängigke~t aufweisen. Die Fami
lie wird in diesem Zusammenhang zum Garanten des Uberlebens. Dies trifft 
sowohl für die Versorgung von Säuglingen und Kleinkindern zu als auch für die 
Versorgung von Behinderten sowie von gebrechlichen alten Menschen. Hier 
gewinnt das Verhältnis ~on Familie und Gesundheit neue Qualitäten: so z. B. die 
Verantwortung für das Uberleben bestimmter Haushaltsmitglieder; die Sicherung 
kontinuierlicher breit gestreuter (funktional diffuser) Unterstützungen oder auch 
die Einführung in (neue) Lebensstile unter dem Gesichtspunkt der Gesunderhal
tung oder Förderung von Restgesundheit. 

Auch in diesem Zusammenhang ist das gesundheitsbezogene Handeln im Fami
lienalltag nicht unbeeinflußt oder konkurrenzlos. Leitbilder und Institutionen der 
gesundheitsbezogenen Sozialisation - oder (allgemeiner) zur Einführung in 
bestimmte Lebensstile - sowie Standards der Versorgung und Pflege werden stark 
von anderen gesellschaftlichen Sphären (Konsumleitbildern, über Medien vermit
telte Vorbildern; Definitionsgewalt des medizinischen Versorgungssystems und 
des dazu gehörigen industriellen Komplexes) festgelegt. Der Familienalltag kann 
auch hierbei eher autonom und gegen die Außeneinflüsse abschirmend wirken, 
kann in der Auseinandersetzung mit diesen Einflüssen zu einer Verknüpfung von 
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Lebensstilen gelangen oder sich weitgehend den Außenanforderungen bzw. dem 
Außendruck anpassen (Lau u.a. 1990). 

Unabhängig davon wie die Gewichte verteilt sind, wird man zunächst dem 
gesundheitsbezogenen Laienhandeln eine eigene Funktion und ein eigenes 
Gewicht zusprechen müssen. Dafür lassen sich nicht nur die besonderen wechsel
seitigen Erfahrungen und Kenntnisse, das Vertrauensverhältnis, die Hilfsbereit
schaft, die wechselseitige Verantwortungsübernahme aufführen, sondern auch die 
relativen Schwächen externer Einflußfaktoren hervorheben: so die Widersprüch
lichkeiten gesundheitsbezogener öffentlicher Kommunikationen (durch eine Viel
zahl von Individuen, Institutionen, Medien, die Vielfalt und die Effekte professio
neller Behandlung); die geringe Vorbildfunktion der Professionellen im Hinblick 
auf gesunde Lebensstile oder die z. T. abschreckenden Verhältnisse stationärer Ver
sorgung - insbesondere im Pflegebereich. 

Der im folgenden zu unternehmende Versuch, wichtige Einzelaspekte detaillier
ter (quantitativ) zu beschreiben und zu bewerten, erfordert noch einen Hinweis auf 
den besonderen Charakter der Alltäglichkeit von familiären Aktivitäten. Gesund
heitsbezogenes Handeln in der Familie und durch die Familie läßt sich als Form 
sozialer Alltäglichkeit interpretieren. Geprägt ist die Alltäglichkeit durch Figuratio
nen, d. h. Handlungsprozesse, an denen in der Regel mehrere Personen (der Fami
lie/des Haushaltes) beteiligt sind, die auf Wiederholung angelegt, zum Teil in star
kem Maße bereits routinisiert und verselbständigt sind. Sie bilden deshalb etwas 
"Selbstverständliches", nur selten oder angesichts besonderer Ereignisse "Hinter
fragtes". Aber auch neue Bedingungen (z. B. eine plötzlich notwendige intensive 
Unterstützungsleistung) gewinnen im Laufe der Zeit den Charakter der Alltäglich
keit, der Normalität, die nur beim bewußten und geziehen Vergleich mit anderen 
Familienalltagen als "außergewöhnlich" erkannt werden. 

Für die empirische Erfassung dieser Sachverhalte entsteht nur dann eine Schwie
rigkeit, wenn die Elemente der Alltäglichkeit und Normalität gar nicht mehr 
bewußt wahrgenommen und dargestellt werden können. Dies gilt besonders bei 
der Anwesenheit von chronisch kranken Familienangehörigen. Häufig kann erst 
durch vergleichende Beobachtung die Besonderheit der jeweiligen Alltagskonfigu
ration bzw. die familienspezifische Problemlösung erkannt und bewertet werden. 
Eine andere Zugangsweise besteht darin, Alltagskonfigurationen zum Zeitpunkt 
krisenhafter Umbrüche zu erfassen, was sowohl im Hinblick auf Einzelfälle 
(besondere neue gesundheits- oder krankheits bezogene Belastungen) aufgezeigt 
werden könnte, wie auch im Hinblick auf kollektive Veränderungen (wie zuletzt in 
der Entwicklung der neuen Bundesländer nach der Vereinigung). Sowohl wegen 
der geringen Sichtbarkeit aber auch wegen der geflissentlichen Ausblendung dieser 
gesundheitsbezogenen Figurationen im Familienalltag wird man die Leistung die
ses als "dritte Säule der Gesundheitsversorgung" bezeichnete Laiensystem erst 
dann voll umfänglich wahrnehmen und würdigen, wenn sie nicht (mehr) erbracht 
wird. Insofern gilt es jeweils zu fragen, welche Voraussetzungen die "Familie als 
Gesundheitsfunktion" hat und welche Entwicklungen diese Voraussetzungen ein
schränken (könnten). Dabei geht es nicht primär um eine bestimmte Form der 
Familienstrukturen oder des Familienalltags, sondern primär um bestimmte Funk
tionen, die notwendigerweise im Rahmen primär-sozialer Netzwerke erbracht 
werden (müssen). 
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2.3 Zusammenfassung 

Die vorläufige Analyse des Zusammenhangs von Familie und Gesundheit führt zu 
einer Reihe von Differenzierungen und Präzisierungen, die im folgenden zu 
berücksichtigen sind: 
a) Der Begriff Gesundheit muß hinreichend breit und vielfältig gefaßt werden (in Anlehnung an die WHO

Definition), um auch den Assoziationen und Einstellungen der betrachteten Bevölkerung gerecht zu 
werden. Ähnliches gilt für die Elemente des AlltagshandeIns, die als gesundheitsbezogen oder gar 
gesundheitsförderlich angesehen werden (können). Angesichts der Verwirrung, die nicht zuletzt auch 
durch die unterschiedlichen Ratschläge von Professionellen im Gesundheitswesen zustande kommen, 
sind enge diesbezügliche Vorgaben problematisch. 

b) Im Mittelpunkt der Analyse von Gesundheit und Familie stehen alltägliche gesundheitsbezogene und 
krankheitsbewältigende Figurationen in primär-sozialen Netzen. Einen Gesundheitsbezug weisen dabei 
nicht nur gezielte Einzelmaßnahmen auf (wie dies z. B. für die "Behandlung" einer Schnittwunde zutref
fen mag). Auch der familiäre Lebensstil im Alltag weist viele implizite, z. T. gar nicht bewußte Gesund
heitsaspekte auf. Ein "gesunder Lebensstil" ist eine eher ganzheitliche Orientierung im Hinblick auf die 
Gestaltung des Familienalltags. 

c) Obwohl man bei der Betrachtung der Lebenserwartungen und Erkrankungsrisiken von einer in der 
Grundtendenz positiven Filter- oder Förderfunktion der Familie ausgehen kann, bleibt es notwendig, 
zwischen den verschiedenen Wirkungen und Funktionen von Familie im Hinblick auf Gesundheit zu dif
ferenzieren: so kann Familie Problemverursacher sein, diffuse Filter- oder Pufferfunktionen wahrneh
men, die im einzelnen oft gar nicht beschreibbar oder belegbar sind oder sich als explizite Problemlöser 
erweisen (im Sinne der gezielten Gesunderhaltung ebenso wie der Förderung von Restgesundheit oder 
der Bewältigung von Krankheitsepisoden). 

d) Die verschiedenen Funktionen oder Leistungen hängen in starkem Maße von den Strukturen des Fami
lienhaushalts und der sonstigen primär-sozialen Beziehungsnetze ab, aber auch von der Verteilung 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen und gesundheitsbezogener Arbeit in der Familie (z. B. geschlechts
spezifische Verteilung von "Gesundheitsarbeit"). Diese Bedingungen sind jedoch nicht statisch, sondern 
einerseits durch die Außeneinflüsse mitbestimmt, denen Familien ausgesetzt sind, andererseits unterlie
gen sie auch eigenen Entwicklungsprozessen (Familienzyklus), die zum Teil radikale Veränderungen in 
der Zusammensetzung und in der sozialen Interaktion von Familien bewirken (können). 

3 Empirische Einzelergebnisse zur Bedeutung 
von gesundheitsbezogenen Aktivitäten in der Familie 

Der Versuch einer quantitativen und qualitativen Bestimmung der Bedeutung des 
Familienalltages für die Gesundheit der Familienmitglieder wird durch die zuvor 
beschriebenen begrifflichen und sachlichen Abgrenzungsschwierigkeiten beein
trächtigt. Ist nicht in letzter Konsequenz jedes Alltagshandeln gesundheitsbezo
gen? Inwieweit lassen sich gesundheitsbezogene Aktivitäten und Figurationen im 
Familienalltag als gesundheitsfärderlich nachweisen (diese Frage gilt allerdings 
auch für Arztbesuche oder Vorsorgeuntersuchungen!)? Inwieweit spielt die Fami
lie als mikrosoziale Einheit bzw. die Beziehung zwischen Familienmitgliedern oder 
Verwandten hierbei eine wichtige Rolle? Diese Fragen können nur annäherungs
weise behandelt und beantwortet werden. 

Um später diesbezügliche Bemerkungen nicht ständig wiederholen zu müssen, ist an 
dieser Stelle die grundsätzlich ungenügende Datenlage hervorzuheben. Die verschie
denen Ursachen wurden in den vorangehenden Abschnitten schon erwähnt. Hier ist 
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noch einmal festzuhalten, daß die amtliche Statistik keinen Aufschluß über den 
Gesundheits-/Krankheitszustand der Bevölkerung gibt; hierfür ist man auf besondere 
Gesundheitssurveys angewiesen, die im Sinne der "Selbstbeschreibung" ebenfalls 
Mängel aufweisen. Aber selbst diese Surveys erlauben in der Regel allenfalls die Bilan
zierung von Gesundheit bei den Individuen, nicht aber die Kumulationen, die sich in 
den Familien/Haushalten ergeben. Die behandlungs- bzw. versorgungs bezogenen 
Daten kumulieren oft nicht einmal individuenbezogen: Inzidenzraten (Neuerkran
kungen) oder Prävalenzraten (Verbreitung der Krankheit zu einem Stichtag) sind auf 
nur ein Merkmal bezogen und können - ähnlich wie Arbeitsunfähigkeits-(Krankheits-) 
statistiken - nicht einmal zwischen wiederholten Erkrankungen einer Person und der 
Erkrankung verschiedener Personen unterscheiden. Ansätze zur Verbesserung dieser 
Situation sind erst in den letzten Jahren mit dem Aufbau einer Gesundheitsbericht
erstattung (in allen Gebietskörperschaften) entwickelt worden. Bis diese Ansätze die 
Datenbestände substantiell verbessern, muß weiterhin mit disparaten "Zählweisen" 
hinsichtlich Gesundheitsstatus, Gesundheitsverhalten und Erkrankungsfällen in der 
Bevölkerung gearbeitet werden (vgl. z.B. Gesundheitsreport NRW 1991). 

3.1 Zur Abschätzung des Gesamtumfanges gesundheitsbezogener Aktivitäten 
im Familienalltag 

Empirischer Zugang 1: das Zeitbudget des Familienhaushalts 

Ein sehr allgemeiner Zugang zur Abschätzung gesundheitsbezogener Aktivitäten 
ist die Betrachtung der Zeitbudgets von Familienhaushalten. Dabei kann man fest
stellen, welchen zeitlichen Umfang der Familienalltag (bezogen auf 24 Stunden 
oder 7 Tage) im allgemeinen Durchschnitt oder bezogen auf einzelne Teilgruppen 
der Bevölkerung aufweist. Während man die für Erwerbszeit (und darauf bezogene 
Wegezeiten) sowie für Schlaf ausgewiesenen Zeitressourcen in der Regel eindeutig 
ausgrenzen kann, ist eine Abgrenzung zwischen Familienalltag und Freizeitakti
vitäten schwieriger. Hierfür muß nach bestimmten Aktivitätsbereichen und orga
nisatorischen Zusammenhängen unterschieden werden. 

Als Durchschnittsergebnis zeigt eine Studie für 1966 (Scheuch 1977, S.46), daß 
pro erwachsener Person durchschnittlich 8,6 Stunden für Schlaf, 4,0 Stunden für 
Arbeitszeiten, 0,3 Stunden für den Arbeitsweg und 3 1/2 Stunden für Hausarbeit 
und Einkäufe verwendet werden. Es bleiben etwa 71/2 Stunden im Schnitt für son
stige Aktivitäten innerhalb des Familienalltags und außerhalb (z. B. Sport, Hobby 
usw.). Im Zeitvergleich (1964, 1970, 1974, 1980) zeigen sich leichte Verringerungen 
der täglichen Hausarbeit und eine Erhöhung der freien Zeit, die überwiegend "im 
Haus" stattfindet (von 3:38 über 4:31 und 5:01 auf 5:10 Std) (Tokarski/Schmitz
Scherz er 1985, S.66). Es bleibt also ein beachtlicher Zeitanteil für Aktivitäten im 
Familienalltag, der im Prinzip unter Berücksichtigung des Gesichtspunktes 
"Gesundheit" strukturiert werden kann. Die verfügbaren Daten weisen diesen All
tagsaspekt in der Regel nur indirekt (z.B. unter "Körperpflege") aus (Hegner 1988). 

Dies ist zunächst der zeitlich und (grob) inhaltlich sortierte Rahmen, in dem 
zumindest potentiell gesundheits bezogenes Handeln mit familiärem Bezug statt
finden kann. Dies bedeutet nicht automatisch, daß tatsächlich alle Familien- bzw. 
Haushaltsmitglieder zu den entsprechenden Zeiten gemeinsam anwesend sind. 
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Viele etablierte alltägliche Handlungsroutinen werden auch ohne direkte Beteili
gung anderer Personen durchgeführt; allerdings bleiben dabei die familiären 
Erwartungsmuster beachtenswerte Einflußfaktoren. Anders ausgedrückt: Das 
Gesundheitsverhalten von generell Alleinlebenden ist nicht gleichzusetzen mit 
aktuell allein durchgeführten Präventionsmaßnahmen durch ein Familienmitglied. 
Dies hängt mit der Möglichkeit zusammen, täglich (!) die Folgen gesundheitsför
derlichen oder -abträglichen Handelns (des einzelnen Haushaltsmitgliedes) zu 
beobachten, zu kommentieren, daraus Anforderungen (Ermahnungen) abzuleiten 
oder praktische Aktivitäten (Hilfeleistungen) in Gang zu setzen. 

Empirischer Zugang 2: Erfassung (individueller) gesundheitsbezogener Aktivitäten 

Gerade diese z. T. wenig bewußten Formen der Steuerung und Selbststeuerung im 
Familienhaushalt lassen sich kaum quantifizieren. Einzelbeobachtungen zeigen 
jedoch, daß die direkten kommunikativen Hinweise zu Gesundheitsimplikationen 
des Alltagshandelns einen erheblichen Stellenwert haben - und zwar nicht nur im 
Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen. Hinzu kommt die Sozialisation von 
Kindern und auch Erwachsenen durch Nachahmung (bei Eßgewohnheiten, bei 
Formen der körperlichen Betätigung, beim sexuellen Verhalten, beim Suchtverhal
ten). Zieht man hilfsweise Befragungsergebnisse heran, bei denen nach der Beteili
gung von Haushaltsmitgliedern im Hinblick auf die Initiierung gesundheits be
wußten Verhaltens gefragt wurde, so zeigt sich eine deutliche Dominanz des Fami
lienalltages als Referenzrahmen: In der Regel kommen bei über 50 % der Befragten 
entsprechende Hinweise, Ermahnungen und Hilfen aus dem eigenen Haushalt, 
und nur bei etwa 10 - 20 % von Personen außerhalb des Haushaltes (der Rest der 
Antworten bezeichnete sowohl Haushaltsmitglieder als auch andere als Initiatoren 
solcher Hinweise und Aktivitäten) (Engfer/Grunow 1987, S.54ff). 

Daß dies nicht für alle Aktivitäten gilt, die im engen Zusammenhang mit Gesund
erhaltung stehen, zeigt das Beispiel der "körperlichen Betätigung" (vor allem durch 
Sport). Hier sind es nur etwa 20 % der Befragten, die diese Aktivität auf Anregung und 
gemeinsam mit Haushalts- bzw. Familienmitgliedern durchführen (EngferiGrunow 
1987, S. 53). Zusammenfassend kann man trotz der unvollständigen Datenlage davon 
ausgehen, daß bei langfristig wohl eher schrumpfenden Anteilen des Familienalltags 
am Zeitbudget der Bevölkerung im Gesamtquerschnitt wie in einzelnen Phasen des 
Familienzyklus gesundheitsbezogene Figurationen im Familienalltag nach wie vor 
eine wichtige Rolle spielen und den gesundheitsbezogenen Lebensstil der Familien
mitglieder auch hinsichtlich des außerfamiliären Alltags beeinflussen können. Aller
dings muß man angesichts der quantitativ wachsenden externen Einflüsse davon aus
gehen, daß Gesundheitshandeln im Familienalltag in der Regel Kompromißlösungen 
zwischen der "Eigenlogik" des familiären Lebensstils und den Erfordernissen der 
davon abweichenden Leitbilder von Arbeits-, Freizeit- und Konsumwelt darstellen. 

Empirischer Zugang 3: Erfassung des alltäglichen Umgangs mit gesundheitlichen 
Belastungen 

Ein etwas präziserer Zugang als bei den zuvor erläuterten diffusen gesundheitsbe
zogenen bzw. gesundheitsförderlichen Alltagsaktivitäten ist im Hinblick auf die 
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"Bearbeitung und Bewältigung von Gesundheitsbeeinträchtigung bzw. von 
Krankheitsepisoden" möglich. Hier geht es nicht um eine Abgrenzung zwischen 
Familienalltag und Berufsalltag usw. sondern zwischen alltäglicher Bewältigung 
von Gesundheitsbeeinträchtigungen und Erkrankungen gegenüber der Behand
lung dieser Beeinträchtigungen durch das medizinische Versorgungssystem. Leich
ter erfaßbar sind diese Sachverhalte, weil sie einen manifesten Startpunkt und gege
benenfalls auch einen sehr explizit feststellbaren Endpunkt haben und weil daher 
das Alltagshandeln ein erkennbares Ziel verfolgt (z. B. Aufhebung der Beeinträch
tigung, Wiederherstellung des Wohlbefindens usw.). 

Als Datenbeispiel kann eine Untersuchung in 87 Haushalten herangezogen 
werden, in deren Verlauf vier Wochen lang sogenannte Gesundheitstagebücher 
ausgefüllt wurden, d. h. eine detaillierte Registrierung gesundheitsbezogener 
Beeinträchtigungen und der darauf folgenden Aktivitäten im Familienalltag. "An 
34,6 % der damit erfaßten Personentage (N=6205), an denen akute Beschwerden 
oder Krankheiten auftraten, wurden gesundheits bezogene Routineaktivitäten 
durchgeführt. Nur in 1,5 % (!) der Personentage wurde professionelle Hilfe in 
Anspruch genommen; alle anderen Episoden wurden im Haushalt selbst ,bear
beitet' und in der Regel bewältigt. Zwar läßt sich dieses Ergebnis nicht direkt als 
Beleg für eine spezifische Kompetenz der Haushalte in der alltäglichen Gesund
heitsselbsthilfe ansehen - die Konsultationen können sich im Einzelfall als 
überflüssig, die Nicht-Konsultationen als bedenklich erweisen. Doch zeigt sich 
deutlich, daß die Bevölkerung in der weit überwiegenden Anzahl aller Gesund
heits- und Krankheitsprobleme selbständig und eigenverantwortlich handelt. 
Und dies geschieht immer wieder, offenbar ohne nachhaltig schlechte Erfahrun
gen, so daß oft von einem auf praktische Erfahrungen gegründeten Handeln 
gesprochen werden kann, also von Laienkompetenz im weiten Sinne" (For
schungsverbund 1987, S. 36). 

Mit dieser quantitativen Beschreibung läßt sich nicht nur die "Pyramidenform" 
der an der Gesundheitssicherung der Bevölkerung beteiligten Personen und Res
sourcen begründen - wobei die breite Basis dem alltäglichen gesundheitsbezoge
nen Laienhandeln zuzuordnen ist, während die kleine Spitze hochspezialisierten 
professionellen Dienstleistungen zugeordnet werden muß -, sondern es wird auch 
deutlich, daß in den Familien/Haushalten maßgeblich über die Inanspruchnahme 
einzelner Leistungsangebote des Medizinsystems (Grunow 1986) entschieden und 
gegebenenfalls auch die fallbezogene Behandlungskoordination (d. h. Abfolge ver
schiedener Konsultationen) beeinflußt wird (vgl. z.B. Kriegel1991). 

Empirischer Zugang 4: Kostenabschätzung und Substitutionsüberprüfung 

Auch wenn der quantitative Gesamtumfang des Beitrags des Familienalltags zur 
Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung sowie der Krankheitsbewältigung 
nach wie vor nicht präzise beziffert werden kann, so ist unwiderlegbar, daß diese 
"dritte Säule der Gesundheitssicherung" das quantitativ dominierende Element 
darstellt (vgl. v. Ferber 1983; allgemein: Krüsselberg 1987). Eine den professionel
len und semiprofessionellen Dienstleistungen vergleichbare Kalkulation der auf
gewendeten Ressourcen würde zu astronomischen Zahlen führen. Dies wird aller
dings erst dann sichtbar, wenn aus gesamtgesellschaftlichen, schichtspezifischen 
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oder individuellen Gründen die weithin als "selbstverständlich" geltenden 
Leistungen des Familienalltags nicht mehr erbracht werden (können). 

Die Frage nach den Kostendimensionen der im Familienalltag erbrachten Lei
stungen führt auch zur Frage der Substituierbarkeit durch andere soziale Netze oder 
durch das professionelle Medizinsystem. Dies gilt zunächst für die Betrachtung der
jenigen Bereiche und Fälle, in denen die gesundheitsbezogenen Figurationen im 
Familienalltag (z. B. in Einpersonenhaushalten) nicht vorhanden sind oder eine 
unzureichende Qualität oder Wirksamkeit aufweisen. Es stellt sich dabei die Frage, 
ob und wie die Leistungen des Familienalltag~s zu substituieren sind (ganz unab
hängig davon, was das kosten würde). Diese Uberlegungen sind insofern auch für 
die folgenden quantitativen Betrachtungen von Bedeutung, weil die öffentliche und 
insbesondere auch gesundheitspolitische Diskussion meist einseitig unter umge
kehrten Vorzeichen verläuft: Es wird primär gefragt, ob bestimmte (teure) Leistun
gen nicht auch im Familienalltag (billig) erbracht werden können. Dabei geht es also 
um die Substitution von professionellen und semiprofessionellen Dienstleistungen 
durch das gesundheits bezogene Laienhandeln im Familienalltag (Subsidiarität); 
damit geht u. U. der Blick auf die Risiken und Kosten verloren, die mit einem Funk
tionsverlust der primären Netze verbunden wäre (Ansätze bei Neubauer 1982). 

Vorliegende Studien zeigen folgende Besonderheiten der gesundheits bezogenen 
Leistungen von Familienhaushalten (gegebenenfalls auch ähnlicher mikrosozialer 
Netzstrukturen) (zusammenfassend Grunow u. a. 1983, S. 268 ff): 

- Die Fähigkeit, gesundheits bezogenes oder gesundheitsförderliches Handeln in den Alltag zu integrieren, 
d. h. zur teilweise unbewußten Normalität werden zu lassen - auch bei vorhandenen gesundheitlichen Ein
schränkungen und Behinderungen. 

- Die sanfte, aber kontinuierliche Form wechselseitiger Kontrolle und gesundheitsbezogener Beeinflussung. 
- Die funktionale Diffusität und Universalität wechselseitiger Unterstützung im Hinblick auf Gesundheit 

und Krankheit, wobei die Reziprozitätsvorstellung sehr unterschiedliche Beiträge zu sehr unterschied
lichen Zeitpunkten einzubeziehen erlauben: Reziprozität kann einerseits bedeuten, daß Gleiches mit Glei
chem vergolten wird; es kann aber auch eine Reziprozität zwischen der Betreuung der Kinder durch die 
Eltern wie der alten Eltern durch die inzwischen erwachsenen Kinder bestehen. 

- Die persönliche Zuwendung als Begleiterscheinung wechselseitiger Unterstützungsleistungen, die einer
seits Hilfen praktisch möglich macht und andererseits unmittelbar "gesundheitsförderlich" zu wirken 
scheint. 

- Das Prinzip der gleichen Betroffenheit (dies gilt insbesondere für die Sonderform der Selbsthilfegruppen) 
oder auch der reziproken Betroffenheit und Beteiligung, aus dem sich besondere Alltagserfahrungen erge
ben, die Externe, z. B. Professionelle nicht einbringen können. 

- Die Übernahme von Verantwortung füreinander, was v. a. auch die Konstitution von Zukunftsperspekti
ven einschließt, die besonders für chronisch Kranke oder Behinderte, auch pflegebedürftige Menschen von 
Bedeutung ist. 

Diese (und gegebenenfalls weitere) qualitativen Merkmale der gesundheitsbezoge
nen Aktivitäten im Familienalltag lassen sich dadurch hervorheben, daß sie wich
tige Bestandteile der Gesundheitserhaltung sind, zugleich aber kaum oder nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten und mit erheblichem Aufwand durch Alterna
tivstrukturen geleistet werden können (Freunde und Bekannte, Nachbarn, ehren
amtliche Helfer, ambulante Dienste von Semiprofessionellen und Professionellen, 
Dienstleistungen in Arztpraxen und medizinischen Versorgungseinrichtungen). 
Die Konsequenz dieser schwierigen Substitution liegt dann oft in der "totalen" 
Lösung: im Sinne von totalen Institutionen (Krankenhäuser, Pflegeheime u.a.), die 
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den einzelnen Menschen einen formal organisierten Alltag aufzwingen (müssen). 
Alternativen für die familiären Leistungen sind deshalb umso besser geeignet, je 
näher sie den qualitativen Merkmalen primär-sozialer Netze angeglichen werden 
können. 

3.2 Gesundheitsbezogene Aktivitäten und Hilfeleistungen im Familienalltag 

Im Unterschied zu den vorangegangenen Abschnitten muß bei der folgenden 
Darstellung von empirischen Befunden zu gesundheitsförderlichen und krank
heitsbewältigenden Aktivitäten im Familienalltag der "Logik" verfügbarer Daten
bestände gefolgt werden. Wie schon erwähnt, sind diese oft durch mangelnde 
Berücksichtigung der mikrosozialen Kontextfaktoren (d. h. durch eine einseitig 
individuen-zentrierte Betrachtungsweise) gekennzeichnet; zudem konzentrieren 
sich viele Befragungen auf die sogenannten Risikofaktoren, d. h. auf Tatbestände 
oder Verhaltensweisen, die als Ursachen für bestimmte im Zunehmen begriffene 
Volkskrankheiten angesehen werden (insbesondere Krebs, Herz-Kreislauf
Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen - vgl den Gesundheitssurvey im 
Rahmen der DHP (v.Troschke u.a. 1991». Damit verlagert sich der Schwerpunkt 
von der Gesundheitsförderung oder dem gesunden Lebensstil zur gezielten 
(punktuellen) Vermeidung faktischer oder vermeindlicher Risikosituationen 
sowie zur Bewältig~ng schon eingetretener (meist chronischer) Erkrankungen. 
Bei der folgenden Ubersicht wird allerdings der Darstellung der verschiedenen 
Aspekte von Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung gegenüber den 
vielfältigen Wiederholungen zu Einzelaspekten der Vorrang gegeben. Dabei wird 
zunächst auf die eher diffuseren (impliziten) Gesundheitsfunktionen des Alltags
handeln eingegangen, um dann auf gezielte Prävention und schließlich auf situa
tive oder dauerhaft normalisierte Hilfe für kranke und behinderte Familien
angehörige einzugehen. 

Zusammenfassende These 1: 
Es besteht ein großes quantitatives Gefälle zwischen der positiven Bewertung von 
Gesundheit, dem (implizit) gesundheitsrelevanten Alltagshandeln sowie dem 
gesundheitsbewußten Handeln im Familienalltag. 

Die Tatsache, daß "Gesundheit" als wichtigster Wunsch für das nächste Jahr gilt, 
aber trotzdem nicht umfassend auf die konkrete gesundheitsbezogene Alltags
gestaltung "durchschlägt", ergibt sich aus verschiedenen, z. T. schon erläuterten 
Einflußfaktoren. Als Filter wirkt hier bereits die beschriebene Einschätzung der 
Bevölkerung hinsichtlich einer begrenzten Beeinflußbarkeit von Gesundheit; und 
selbst wenn diese betont wird: Welche Verhaltensweisen, welcher Lebensstil kann 
überzeugend als "gesundheitsförderlich" angesehen werden? Darüber hinaus ist 
diese Frage noch zu differenzieren im Hinblick auf die Effekte: Ist die Lebens
erwartung die Bezugsgröße oder ist es ein spezifisches akutes oder chronisches 
Erkrankungsrisiko, eine situative Gesundheitsbeeinträchtigung etc.? Im Hinblick 
auf die Lebenserwartungen läßt sich in der diesbezüglichen Forschung ein gewis
ser Konsens im Hinblick auf die Bedeutung folgender Faktoren feststellen: 
ausreichender Schlaf und Ruhepausen; kein oder geringer Alkoholkonsum; kein 
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Rauchen und (insbesondere bei Männern) ein defensiver Stil beim Autofahren 
(vgl. u.a. Wiley/Camacho 1980; Kühn 1993; Beckmann 1988). Allerdings betreffen 
auch diese Aussagen nur Wahrscheinlichkeiten oder Tendenzen, so daß mit einer 
"Abbildung" solcher Ergebnisse in den Einschätzungen oder gar Verhaltens
tendenzen der Bevölkerung nicht zu rechnen ist. Dies belegen verfügbare Befra
gungsergebnisse der bundesdeutschen Bevölkerung. 

Bei der spontanen Selbstbeschreibung eines Bevölkerungsquerschnitts (als Ant
wort auf die offene Frage: Was tun Sie für Ihre Gesundheit?) werden einzelne 
gesundheitsbezogene Aktivitäten maximal von 16 % der Befragten genannt (vgl. 
Tabelle la; BzgA 1978). 

Tabelle la: Häufigkeit präventiver Selbsthilfeaktivitäten zur Gesunderhaltung 1978 (in % ) 

Spazierengehen, Wandern, Radfahren 
Maßvolles Essen, Fasten, Diät 
Sport treiben allgemein 
Nicht rauchen, Versuch, es aufzugeben 
Spezielle Sportarten 
Keinen oder wenig Alkohol 
Gymnastik, Trimmübungen 
Viel schlafen, Erholung, Ruhe 
Mäßig und ruhig leben 
Frische Luft 
Gartenarbeit 
Spezielle Ernährung 
Sonstiges zu Sport und Bewegung 
Massage, Sauna, kalt duschen 
Sonstiges zur Ernährung 

16,2 
13,9 
13,8 
10,3 
9,6 
8,1 
5,6 
5,0 
4,2 
3,4 
2,4 
2,3 
2,0 
1,5 
1,0 

Offene Frage: "Können Sie mir bestimmte Lebensgewohnheiten oder auch Vorsorgemaßnahmen nennen, 
die Sie bewußt Ihrer Gesundheit zuliebe tun? Was tun Sie da?" (N = 2018) 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen geschlossener Fragen, bei denen bestimmte Akti
vitäten bereits in einen Zusammenhang mit Gesunderhaltung gestellt sind, zeigt ein 
wesentlich höheres Aktivitätsniveau: es liegt zwischen 2/3 und 1/3 der Befragten 
(vgl. Tabelle lb; BzgA 1974). 

Tabelle Ib: Häufigkeit präventiver Selbsthilfeaktivitäten zur Gesunderhaltung 1974 (in % ) 

Mich gesund ernähren 
Mäßig oder gar keinen Alkohol trinken 
Für ausreichend Schlaf und Entspannung sorgen 
Mich viel an der frischen Luft aufhalten 
Nicht rauchen 
Wandern, Spazierengehen 
Sport, Gymnastik treiben 
In die Saune gehen, Massagen, Kneippgüsse machen (lassen) 

66,6 
64,1 
64,1 
60,7 
57,2 
55,7 
30,0 

9,6 

Geschlossene Frage (1974): "Was tun Sie selbst bevorzugt für die Erhaltung Ihrer Gesundheit?" (N = 2020) 

Selbst wenn man diese Diskrepanz zwischen indirekt oder gar ungewollt gesund
heitsbezogenen Aktivitäten und den explizit zur Gesundheitsförderung durchge-
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führten Aktivitäten in einer Frage erhebt, zeigt sich eine Differenz zwischen 30 und 
40 % (v gl. Tabelle 2; BzgA 1975). 

Tabelle 2: Häufigkeit präventiver Selbsthilfeaktivitäten zur Gesunderhaltung 1975 (in % ) 

Mich gesund ernähren 
Wandern, Spazierengehen 
Mich viel an der frischen Luft aufhalten 
Für ausreichend Schlaf und Entspannung sorgen 
Nicht rauchen 
Mäßig oder gar keinen Alkohol trinken 
Sport, Gymnastik treiben 
In die Saune gehen, Massagen, Kneippgüsse machen (lassen) 

a) 

64,7 
60,7 
63,2 
66,6 
59,5 
67,9 
32,4 

9,4 

b) 

35,3 
31,5 
29,6 
28,1 
28,0 
27,0 
18,8 

6,3 

Geschlossene Listen/rage nach der Durchführung dieser Aktivitäten allgemein (a), anschließend gezielte 
Nachfrage: "Was davon tun Sie ganz bewußt Ihrer Gesundheit zuliebe?" (b) (N = 1979) 

Damit wird nachgewiesen, daß (potentiell) gesundheitsbezogenes Alltagshandeln in 
weit größerem Maße stattfindet als gezielt und bewußt gesundheitsförderliches Ver
halten. Dies läßt sich z. T. bzw. in Einzelfällen dadurch erklären, daß andere Motive 
und Ziele für die Durchführung bestimmter Aktivitäten im Vordergrund stehen, 
daß der Gesundheitsbezug allenfalls ein Aspekt unter vielen anderen ist. Insbeson
dere im Hinblick auf die sportliche Aktivierung läßt sich zeigen, daß damit Inter
esse an Geselligkeit, Interesse an bestimmten Betätigungen oder Bewegungsformen 
usw. ebenso wichtig sind wie der Aspekt der Gesundheitsförderung. 

Die Differenz zwischen (diffus) gesundheitsbezogenem Handeln und (gezielt) 
gesundheitsförderlichen Aktivitäten läßt sich allerdings auch aus dem Kontext des 
Familienalltags erklären. Bei einer diesbezüglichen Haushaltsbefragung zeigen 
sich (erwartungsgemäß) höhere Anteile bei den gezielten Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung im Familienhaushalt. Im Haushalt kumulieren ganz ein
fach Aktivitäten verschiedener Mitglieder; außerdem wird wechselseitig unter
stützt, mitgemacht, teilgenommen (Grunow u.a. 1983, S. 42 ff). Gleichwohl bleibt 
zu beachten, daß auch bei dieser gebündelten Erfassung einzelne gesundheitsbe
zogene Aktivitäten kaum in mehr als 50 % der untersuchten Haushalte durchge
führt werden. Dies deutet insgesamt darauf hin, daß die Alltagsaktivitäten in der 
Familielim Haushalt selten in umfassender Weise durch die Zielvorstellung 
"gesunder Lebensstil, gesunde Lebensführung" geprägt werden. Es sind meist 
einzelne Aktivitäten, die unterschiedlich in den Familien "verbreitet" sind. Dies 
schließt allerdings nicht aus, daß ein Großteil alltäglicher Aktivitäten implizit und 
unbewußt gesundheits förderlich strukturiert ist. Da man im Hinblick auf das Ziel 
"gesunder Lebensstil" also keineswegs von einer "kulturellen Selbstverständlich
keit" sprechen kann, ist zu erwarten, daß zwischen verschiedenen Familien- bzw. 
Haushaltstypen große Unterschiede bestehen. Dies wird im folgenden noch zu 
untersuchen sein. 

Zusammenfassende These 2: 
Der größte Teil bewußter und gezielter Aktivitäten zur Gesundheitsförderung im 
Alltag wird im Zusammenhang oder unter Beteiligung von Familien-/Haushalts-

28 



mitgliedern durchgeführt. Dies trifft insbesondere für die "mühsamen" Gesund
heitsfunktionen zu (z. B. Veränderung des Suchtverhaltens). 

Wie zuvor gezeigt, werden die unspezifischen gesundheitsbezogenen Aktivitäten 
häufiger genannt als die sehr ge zielten - vor allem wenn sie zugleich aufwendige 
und mühsame Verhaltensänderungen beinhalten (so z. B. Einschränkung des Alko
holkonsums oder Aufgabe des Rauchens). Gerade bei diesen Aktivitäten zeigt sich 
dann jedoch die wichtige Beteiligungs- und Unterstützungsfunktionen der Fami
lien- bzw. Haushaltsmitglieder (in etwa bei 2/3 der Personen, die solche "müh
samen" Veränderungen ihres Verhaltens versuchen - vgl. EngferiGrunow 1987, 
S.54ff). 

Zusammenfassende These 3: 
Gesundheitsfördernde Aktivitäten im Familienalltag werden überwiegend erst 
aufgrund vorliegender Beeinträchtigungen bzw. bemerkbarer Symptome in Gang 
gesetzt. 

Eine Überprüfung der Motive und Anlässe für gesundheitsförderliche Aktivitäten 
belegt, daß in der Regel konkrete, fühlbare Beeinträchtigungen von Gesundheit 
vorausgegangen sein müssen. Der größte Teil aller Aktivitäten ist also eine Reak
tion auf wahrgenommene Mängelzustände (Grunow u.a. 1983, S.70). Im quantita
tiven Durchschnitt handelt es sich für die Haushalte dabei um drei Krankheiten 
und 12 akute Beschwerden (davon fünf "stark belastend" und "vier chronisch" -
vgl. Forschungsverbund (1987,S.35) sowie Grunow-Lutter (1984». Geht man 
dabei noch von einer ungleichen Verteilung (zwischen den Familien) aus, so kann 
sich in vielen Fällen eine extreme Kumulation von Krankheiten/Beschwerden erge
ben und damit eine manifeste Veranlassung für Gesundheitsförderung oder -wie
derherstellung in den Familien/Haushalten. 

Zusammenfassende These 4: 
Soweit im Falle von Gesundheitsbeeinträchtigungen die Hilfe anderer Personen 
erforderlich oder gewünscht ist, spielen Haushalts- bzw. Familienmitglieder eine 
zentrale Rolle. 

Empirische Untersuchungen zeigen, daß die Erfahrungen mit der gesundheitsbe
zogenen Unterstützung durch das soziale Netz sehr weit verbreitet ist (nur 8 % 
der Bevölkerung geben an, solche Erfahrungen noch nicht gemacht zu haben -
Grunow u.a. 1983, S.35f). Zugleich belegen die Ergebnisse, daß umso häufiger und 
intensiver Hilfen gegeben und auch genutzt werden, je geringer die soziale 
Distanz zwischen den beteiligten Personen ist. Dabei zeigt sich die dominante Ten
denz, Gesundheits- und Krankheitsprobleme entweder für sich selbst oder im 
Rahmen des Haushalts oder der Familie im engeren Sinne zu "bearbeiten". Diese 
faktischen Erfahrungen mit dem Anbieten und dem Nutzen gesundheitsbe
zogener Hilfestellungen lassen sich auch in den beschriebenen Erwartungen der 
Befragten wiederfinden (Forschungsverbund 1987, S. 33): bei den Fragen, a) wen 
man am ehesten aus dem sozialen Netz um Informationen darüber bitten würde, 
wie ein möglichst gesundes Leben zu führen ist bzw. b) wen man am ehesten um 
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praktische, tatkräftige Hilfe bei Krankheit bitten würde, zeigt sich, daß 89 % der 
Befragten die Haushaltsmitglieder zur informatorischen Beratung präferieren und 
sogar 91 % "ihre" Haushaltsmitglieder im Hinblick auf praktische Hilfe akti
vieren würden. Mit 74 % und 71 % werden auch nicht im Haushalt wohnende 
Verwandte noch relativ häufig als HelferInnen gewünscht. Sehr viel seltener 
dagegen werden nicht verwandte Personen als Berater und Helfer gewünscht: 
37 % der Befragten nennen solche Personen als gewünschte Ratgeber; die Bitte um 
praktische Hilfe wird an solche Personen sogar nur von 29 % der Befragten 
adressiert. 

Zusammenfassende These 5: 
Die mangelnde Bereitschaft, sich helfen zu lassen, ist eine beachtenswerte 
Einschränkung von gesundheitsbezogenen Unterstützungsmöglichkeiten im 
Familienalltag. 

Die Beschreibung der Erfahrungen mit der Hilfe und Unterstützung von Famili
enangehörigen bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Belastungen sowie 
die Beschreibung a~tuellen Engagements und prinzipieller Hilfsbereitschaft zeigt 
in der Regel einen Uberhang an "Hilfeangebot" gegenüber der "Hilfenachfrage" . 
Dies hängt zum Teil mit der Häufigkeit und Verteilung bestimmter Unterstüt
zungserfordernisse im Familienalltag (konkret: die Hilfebedürftigen sind in der 
Regel in der Minderzahl) zusammen, zum Teil aber auch mit der Schwierigkeit, bei 
einem vorhandenen Anlaß "Hilfe geben" und "Hilfe nehmen" aufeinander abzu
sti.~men. Empirische Ergebnisse (Grunow 1991, S. 219 ff; vgl.auch 
BOsch/Meyer-Fehr 1986) zeigen beispielsweise, daß immerhin 14 % der Bevöl
kerung bei einer Gesundheitsbeeinträchtigung eine Unterstützung durch die 
Familie ablehnen; gegenüber Freunden und Bekannten ist diese Ablehnung sehr 
viel größer: 42 %; bei Nachbarn sogar 59 % und bei Arbeitskollegen ebenfalls 59 
%. Bei einer Befragung älterer Menschen (N=470; vgl. DZA 1991), für die die 
Inanspruchnahme von Hilfe im Familienkreis zum Teil besonders wichtig sind, 
sagten immerhin 30,2 %, daß sie Schwierigkeiten haben, Hilfe von anderen Men
schen anzunehmen; und andere um einen Gefallen zu bitten, halten 45 % für sehr 
schwer oder ziemlich schwer. Beachtenswert ist bei diesem Ergebnis zudem, daß 
die Schwierigkeit, Hilfe anzunehmen, eher noch wächst, wenn mehr Unterstüt
zungsleistungen erforderlich sind; offensichtlich gibt es dabei nicht ohne weiteres 
einen" Gewöhnungseffekt" . 

3.3 Haushaltsinterne Arbeitsteilung im Hinblick auf gesundheits-
und krankheitsbezogene Aktivitäten und Hilfeleistungen 

Benutzt man den Haushalt/die Familie als Bezugspunkt für die qualitative und 
quantitative Bestimmung gesundheitsbezogener Erfordernisse, so zeigt sich nicht 
nur ein breiteres Spektrum von Belastungen, die als Anlässe für bestimmte Akti
vitäten und Hilfeleistungen gelten (können), sondern auch eine quantitativ und 
qualitativ verbreiterte Basis an Hilfepotential (im Vergleich zur Individualbetrach
tung). Dies erlaubt eine differenzierte Analyse der internen Verteilung von Beein
trächtigungen, von Aufgaben und Hilfeleistungen. 
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Zusammenfassende These 6: 
Kennzeichnend für die Hilfeleistung zwischen Familien- und Haushaltsmitglie
dern ist die funktional unspezifische, diffuse Form. 

Haushalts- bzw. Familienmitglieder, die im Haushalt wohnen, helfen im Prinzip 
(d. h. abgesehen von den internen Formen der Arbeitsteilung) unabhängig von den 
Anlässen, unabhängig von den konkreten Erscheinungsformen und den betroffe
nen Personen. Alle anderen Beteiligten - sei es aus dem Kontext des erweiterten 
sozialen Netzes (Nachbarn, Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen usw.) oder aus 
dem professionellen Medizinsystem - sind in ihrer Hilfeleistung funktional spezi
fisch und damit auch mehr oder weniger selektiv. So zeigen empirische Ergebnisse 
(Grunow 1987, S. 33 f), daß Nachbarn v. a. in akuten Krisensituationen tätig wer
den (Paradebeispiel hierfür ist der eilige Transport zum Krankenhaus); Freunde 
und Bekannte sind sehr häufig an gesundheitsbezogenen Freizeitaktivitäten betei
ligt; sonstige Verwandte (außerhalb des Haushalts) sind häufig beratend tätig, kön
nen aber unter Umständen auc.~ als Substitution für Familienmitglieder im Haus
halt einbezogen werden (z. B. Ubernahme von Hausarbeit um Pflegende zu entla
sten). 

Zusammenfassende These 7: 
Frauen tragen die Hauptlast der Gesundheits- und krankheitsbezogenen Aktivitä
ten im Familienalltag; gleichwohl gibt es beachtenswerte Formen der Arbeitstei
lung. 

Allein aufgrund der durchschnittlich längeren Anwesenheit vieler Frauen im Fami
lienalltag und angesichts der nach wie vor einseitigen "Zuständigkeitsverteilung" bei 
der Versorgung von Kindern und gegebenenfalls pflegebedüdtigen (alten) Men
schen, läßt sich diese immer wieder betonte Asymmetrie in der erbrachten Hilfelei
stung begründen. Weniger beachtet und kommentiert - außer vielleicht bei dem 
Thema "pflegende Töchter" - ist die Tatsache, daß durch diese Belastung Frauen 
ihrerseits ihre Gesundheitsprobleme nicht in ausreichendem Maße im Familienall
tag bewältigen können bzw. bei der Bewältigung nicht hinreichende Unterstützung 
erhalten. Insofern zeigen Familien bzw. Haushalte mit intensiver gesundheits- bzw. 
krankheits bezogener Aktivität und Unterstützung einen gravierenden Defekt: sie 
fördern die gesundheitliche Belastung bzw. Krankheit der hauptsächlich damit 
befaßten Frau (Ehefrau, Partnerin, Mutter, Tochter usw.) (Freeman 1982; Scherwitz 
1992; Grunow-Lutter 1987; sowie Schmerl/N estmann 1991). 

Wenig bekannt und beachtet ist zudem die (wenn auch quantitativ wesentlich 
geringere) Beteiligung der Männer, die in der Regel durch eine qualitative Aufga
benteilung gekennzeichnet ist. So werden Männer am ehesten in einem Bereich 
aktiv, den man als "kleine Chirurgie" bezeichnen kann, d. h. die Bearbeitung von 
leichten Unfällen oder Verletzungen usw., Frauen dagegen dominieren sehr viel 
deutlicher in allen Pflegebereichen bzw. dauerhaften und zeitintensiven Aktivitä
ten (Beispiele in Grunow/BreitkopfiGrunow-Lutter 1984). 

Diese asymmetrische Aufgabenverteilung wird durch vorhandene Erwartungs
muster in starkem Maße abgestützt. In den Augen der Familienangehörigen gelten 
Frauen als bevorzugte Ansprechpartnerinnen. Empirische Untersuchungen zeigen: 
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Fast doppelt so häufig werden Mütter gegenüber den Vätern, Töchter gegenüber 
den Söhnen, Schwestern gegenüber den Brüdern als Hilfspersonen gewählt. Der 
"Vorsprung" der Frauen vergrößert sich sogar beträchtlich, wenn man den Rang
platz, mit dem die Befragten ihre Präferenzen kennzeichnen, in die Analyse einbe
zieht. Frauen werden also nicht nur häufiger gewählt, sie rangieren auch prozen
tual fast immer an erster Stelle. Beachtenswert ist dabei allerdings auch, daß die 
Hilfe zwischen den Ehe- oder Lebenspartnern symmetrischer ist als dies für Unter
stützungsleistungen an sonstige Haushalts- bzw. Familienmitglieder zutrifft: 
Frauen helfen ihrem Ehepartner nur geringfügig häufiger als umgekehrt; dagegen 
unterstützen sie jedoch doppelt so häufig wie die Männer andere Haushaltsmit
glieder im Krankheitsfall oder im Hinblick auf Gesundheitsförderung (For
schungsverbund 1987, S.32f). 

3.4 Die Bedeutung unterschiedlicher Familien- und Haushaltsstrukturen 
für Quantität und Qualität von Gesundheitsaktivitäten 

Die bisher beschriebenen empirischen Befunde haben bereits erkennen lassen, daß 
die Art und der Umfang von gesundheits- oder krankheitsbezogenen Aktivitäten 
und Hilfeleistungen im Familienalltag von den konkreten Strukturen des Famili
enhaushaltes beeinflußt wird. Dabei wird man gleichwohl nicht davon ausgehen 
können, daß nur der quantitative Aspekt (z. B. Anzahl der Personen oder Anzahl 
der Generationen usw.), sondern auch die Qualität der jeweiligen Familien- bzw. 
Haushaltsbeziehungen von Bedeutung ist. 

Zusammenfassende These 8: 
Gesundheits- und krankheits bezogene Aktivitäten zeigen im Zusammenhang mit 
der Haushaltsgröße einen umgekehrt u-förmigen Verlauf. 

Vergleicht man die verschiedenen Haushaltsgrößen im Hinblick auf gesundheits
und krankheitsbezogene Aktivitäten, so zeigen sich zwar keine völlig übereinstim
menden Verlaufskurven, doch gibt es hinreichend ähnliche Trends. Dabei wird 
sichtbar, daß es keinen linearen Zusammenhang zwischen der Haushaltsgröße und 
der gesundheitsbezogenen Aktivität gibt. Der Haupttrend besteht vielmehr darin, 
daß man eine eher geringe Aktivität in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten fin
det, die sich bei Drei- und Vier- Personen-Haushalten steigert und auch den höch
sten Wert erreicht, während noch größere Haushalte im Umfang der diesbezügli
chen Aktivitäten wieder ab sinken (BzgA 1978; EngferiGrunow 1987, S.74ff). Eine 
Interpretation dieser Ergebnisse ist nur sehr begrenzt möglich. Sie erfordert in 
jedem Fall eine inhaltliche Beschreibung der qualitativen Veränderungen, die mit 
quantitativen Unterschieden einhergehen. So ist für die Unterscheidung zwischen 
Zwei- und Drei-Personen-Haushalten überwiegend die Existenz eines Kindes und 
damit einer Zwei-Generationen-Konfiguration zu unterstellen. Dies kann als 
Ansatzpunkt für die Erklärung zuneh~ender gesundheits bezogener bzw. krank
heitsbewältigender Aktivitäten gelten. Ahnliches gilt u. U. auch für die sehr großen 
Familien (drei und mehr Generationen), in der u. U. die sogenannte Sandwichge
neration der Erwachsenen (und hier insbesondere der Frauen) stark mit gesund
heits- und krankheitsbezogenen Aufgabenstellungen im Familienalltag überlastet 
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sind. Diese Überlegungen führen dazu, die konkrete Zusammensetzung der Haus
halte stärker zu berücksichtigen. 

Zusammenfassende These 9: 
Die Betrachtung von gesundheits- und krankheits bezogenen Aktivitäten nach 
Lebensphasen bzw. Familienzyklen zeigt wichtige Differenzierungen und Wende
punkte im Gesundheitsverhalten der Bevölkerung. 

Empirische Analysen zu den verschiedenen Lebens- und Familienphasen zeigen 
ein differenziertes Bild. Sie machen v. a. deutlich, daß auch bei gleicher aktueller 
Situation (z. B. Alleinlebende aus verschiedensten Gründen) die bisher durchlau
fenden Lebens- und Familienphasen zu Unterschieden führen. Im einzelnen läßt 
sich folgendes zusammenfassen: 

"Im Familienzyklus ist ein Aktivitätshöhepunkt gesundheitsbezogener Selbst
hilfe im Haushalt in mittleren Lebensphasen festzustellen. Sowohl junge Familien 
und Paare wie auch Paare in der ,leeren-Nest-Phase' nennen weniger Gesundheits
selbsthilfeaktivitäten. Dieses gilt sowohl für körperbezogene wie für psycho
soziale Gesundheitsfunktionen. Haushalte Alleinlebender in jungen wie in späten 
Lebensphasen weisen ein besonders geringes Niveau körperbezogener Selbsthilfe 
auf. 

Insgesamt läßt sich für die meisten hier untersuchten Gesundheitsfunktionen eine 
, Verlaufskurve' feststellen, die zunächst ansteigt, bei den Familien in mittleren 
Lebensphasen das höchste Niveau erreicht, zur ,leeren-Nest-Phase' und zu den Ver
witweten hin wieder stetig abfällt. Das Histogramm 1 (hier nicht gezeigt; D. G.) 
veranschaulicht diesen ,Verlauf' der sieben körperbezogenen Gesundheitsfunktio
nen im Familienzyklus. Hier steht nicht die Frage nach durchgeführten Aktivitä
ten im Mittelpunkt, sondern es wurde umgekehrt berechnet, wie häufig keine oder 
nur eine der Gesundheitsfunktionen genannt wurde. Für den Bereich sozialer 
Unterstützungsleistungen durch Haushaltsexterne verhält es sich dagegen anders: 
hier findet sich kein Aktivitätshöhepunkt in mittleren Lebensphasen. Auch die 
Benachteiligung Alleinlebender trifft hier nicht zu. 

Für den Lebenslauf der kinderlos bleibenden Paare läßt sich kein typischer ,Ver
lauf' gesundheitsbezogener Selbsthilfe feststellen. Weder die sieben körperbezoge
nen noch die jeweils zwei psycho-sozialen Gesundheitsfunktionen und Unterstüt
zungsleistungen ändern sich im Lebenslauf in einer bestimmten Weise. Während 
im Familienzyklus die ,Verlaufskurve' zu den mittleren Lebensphasen ansteigt und 
zu späteren hin wieder absinkt, ist für kinderlose Paare die mittlere Lebensphasen 
nicht durch einen solchen Aktivitätshöhepunkt gekennzeichnet. Im Gegenteil: fünf 
Gesundheitsfunktionen sinken von jungen zu mittleren Lebensphasen hin ab, 
während drei Aktivitäten ansteigen und drei gleich bleiben. 

Im Lebenslauf der immer Alleinlebenden wurde für die meisten Gesundheits
funktionen ein dem Familienzyklus ähnlicher ,Verlauf' festgestellt. Hier steigt das 
Aktivitätsniveau von jungen zu mittleren Lebensphasen an und sinkt zu den späte
ren wieder ab. Zu bemerken ist allerdings, daß Alleinlebende in späten Lebenspha
sen nicht immer auf das Niveau der jungen Alleinlebenden zurückkommen, son
dern daß sie bestimmte Gesundheitsfunktionen zwar seltener als Personen mittle
ren Alters nennen, aber immer noch häufiger als junge Befragte. Soziale Unterstüt-
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zungsleistungen von anderen Bezugsgruppen nehmen dagegen einen entgegenge
setzten ,Verlauf': Sie sind in jungen Lebensphasen am stärksten ausgeprägt und sin
ken dann kontinuierlich ab. 

Die Analyseergebnisse lassen im wesentlichen drei Aussagen zu: Gesundheitsbe
zogene Selbsthilfe weist keine kontinuierliche Beziehung zum Alter auf, die 
Zugehörigkeit zu verschiedenen Lebensverlaufstypen bringt auch Unterschiede im 
Gesundheitshandeln mit sich, und Aktivitäten, die auf physisches, psychisches oder 
soziales Wohlbefinden gerichtet sind, unterscheiden sich in ihrer Verteilung je nach 
Lebensverlaufstyp und Lebensphasen. 

Mehrgenerationenhaushalte unterscheiden sich im Gesundheitshandeln unseren 
Analysen zufolge jedoch nicht wesentlich von Kleinfamilien. Die körperbezogenen 
Selbsthilfemaßnahmen wurden in beiden Familienformen fast gleich häufig durch
geführt. Lediglich Unfallverhütungsmaßnahmen wurden in Mehrgenerationen
haushalten sogar weniger genannt. Die relativ geringe Bedeutung dieser Maßnahme 
erstaunt insbesondere deshalb, da in Mehrgenerationenhaushalten tendenziell zwei 
Generationen der Gefahr von Haushaltsunfällen stärker ausgesetzt sind: neben der 
Kindergeneration zusätzlich ältere und nicht selten gebrechlicher werdende Perso
nen. Die Mitglieder von Haushalten dreier Generationen leisten einander häufiger 
gegenseitige emotionale Hilfestellung nicht nur im Vergleich zu Alleinerziehenden, 
sondern auch zu Familien, die nicht mit Großeltern in einem Haushalt zusammen
leben. Möglicherweise kann diese Beobachtung auf einen stärkeren inneren Zusam
menhalt dieser Wohnform mit mehr als zwei erwachsenden Personen hindeuten. Die 
geleistete emotionale Zuwendung kann etwa aus einem stärkeren Bedarf der älteren 
Generationen resultieren, aber auch aus deren zusätzlichem emotionalen Hilfepo
tential. Die These des verstärkten inneren Zusammenhalts von Mehrgenerationen
familien wird gestützt durch die Beobachtung, daß in diesen Familien soziale Unter
stützung durch haushaltsexterne Personen - in Form von gemeinsamen Gesprächen 
über Gesundheitsfragen - offenbar weniger Bedeutung hat als in anderen Familien. 

In Haushalten Alleinerziehender ist im Gegensatz zu vollständigen Familien in 
der Regel nur ein Erwachsener für das Gesundheitshandeln zuständig. Die Mutter 
(oder der Vater) hat häufig sowohl für die materielle wie für die immaterielle Ver
sorgung der Haushaltsmitglieder zu sorgen. Die zeitliche Beanspruchung gerade 
Alleinerziehender ist dementsprechend hoch. Hinzu kommt die physische und 
psychische Belastung durch die alleinig zu tragende Verantwortung für die Pflege 
und Erziehung der Kinder. Ein gravierendes Problem Alleinerziehender ist die 
soziale Isolation, zum einen bedingt durch die hohe zeitliche Beanspruchung, zum 
anderen aber auch dadurch, daß alleinstehende MütterNäter mit Kindern gesell
schaftlich weniger anerkannt und häufiger Stigmatisierungsprozessen ausgesetzt 
sind (v gl. CarterlMcGoldrick 1980). 

Unsere Analysen zum Gesundheitshandeln spiegeln die oben genannten Benach
teiligungen Alleinerziehender wider. Alleinerziehende nennen im Bereich der kör
perbezogenen Aktivitäten vier von sieben Gesundheitsfunktionen seltener: Unfall
verhütungen, Sport; Hygiene und Selbstuntersuchungen. Die relative Benachteili
gung Alleinerziehender bleibt nicht auf eher körperbezogene Selbsthilfe 
beschränkt. Sie findet sich ebenfalls wieder im Bereich psycho-sozialer Selbsthilfe. 
In Haushalten Alleinerziehender findet sich am wenigsten gegenseitige emotionale 
Hilfestellung im Vergleich zu anderen Familienformen. Da im Haushalt weniger 
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Personen zur Verfügung stehen, hätte man vermuten können, daß Alleinerziehende 
häufiger soziale Unterstützung von Nicht-Haushaltsmitgliedern erhalten. Beide 
hier untersuchten Unterstützungsformen werden jedoch von Alleinerziehenden 
nicht häufiger genannt als von vollständigen Familien. 

In Bezug auf Alleinerziehende kann zusammenfassend von einer insgesamt 
benachteiligten Familienkonstellation gesprochen werden. Von allen elf Aktivitäten 
werden sechs weniger häufig durchgeführt als in vollständigen Familien, fünf 
davon auch seltener als in Mehrgenerationenhaushalten. Dieses relative Selbsthilfe
defizit in den Familien Alleinerziehender ist nicht auf einen Bereich von Aktivitä
ten konzentriert, sondern streut über körperbezogene und psycho-soziale Selbst
hilfe innerhalb des Haushalts." (EngferiGrunow 1987, S. 88 ff). 

Zusammenfassende These 10: 
Die Beziehungsqualitäten in der Familielim Haushalt sind ein verstärkendes Moment 
für die Art und Intensität der gesundheits- und krankheits bezogenen Aktivierung. 

Die Qualität der Beziehungen zwischen den Haushalts- bzw. Familienmitgliedern 
(z.B. im Sinne der Familienkohäsion, der emotionalen Bindungen, der Interakti
ons- und Kooperationshäufigkeit) wirken in zweierlei Weise auf Gesundheit ein: 
einmal als unmittelbarer Einflußfaktor für das psycho-soziale Wohlbefinden der 
Familienmitglieder; zum anderen in Form der Bereitschaft, sich bei gesundheits
förderlichen und krankheitsbewältigenden Aktivitäten zu beteiligen. Empirische 
Daten, die den Querschnitt der Bevölkerung erfassen, belegen dies allerdings nur 
in geringem Umfang. Dies hängt mit den vielfältigen sonstigen Einflußfaktoren auf 
gesundheitsbezogene und krankheitsbezogene Aktivitäten im Familienalltag 
zusammen. Wesentlich deutlicher werden diese Bezugspunkte bei der Betrachtung 
von speziellen (meist chronischen) Krankheitsbelastungen innerhalb der Familien: 
so z. B. bei Herzinfarktpatienten, Rheumapatienten oder Krebspatienten u. a. 
(Badura u.a. 1987; Friedrichs u.a. 1980 - allerdings mit Schwerpunkt auf die Partn
erbeziehungen; Wirsching/Stierlin 1982; Gerhardt 1986 - mit einer der wenigen 
Mehrzeitpunkterhebungen; AngermeyeriFreyberger 1982; besondere Beachtung 
verdient die Studie von Ornisch (1992)). 

Auch beim Zusammenhang zwischen der Qualität innerfamiliärer Beziehungen 
und dem Ausbau wechselseitiger Beteiligungen und Hilfestellungen in Ges~nd
heits- und Krankheitsfragen kann nicht von Linearität ausgegangen werden. Ahn
lieh wie bei der Haushaltsgröße ist auch hier von einem eher u-förmigen Zusam
menhang auszugehen. Konkret bedeutet dies, daß fehlende ebenso wie allzu enge 
interaktive und emotionale Beziehungen weniger förderlich sind als weniger dichte 
und enge Beziehungen. Diese komplizierte Balance zwischen zu viel und zu wenig 
wurde in verschiedener Hinsicht auf den Begriff gebracht: so z. B. als "die Stärke 
schwacher Bindungen" (Granovetter 1973), im Sinne der "energized family ,,(Pratt 
1976) und als "Intimität auf Distanz" (RosenmayriRosenmayr 1978, S. 184 ff). Die 
Grundidee dieser Konzepte besteht darin, daß sehr enge Beziehungen eine nur 
geringe Flexibilität und Elastizität aufweisen, um auf neue und veränderte Erfor
dernisse (hier in Gesundheits- und Krankheitsangelegenheiten) zu reagieren. Die 
"elastische Netzstruktur" erlaubt dagegen situationsangemessene Intensivierung 
von Beziehungen, Verdichtung von Interaktionen, die später aber auch wieder ver-
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ringert werden können, ohne daß der Gesamtzusammenhang der Familie bzw. des 
Haushaltes verloren geht (Grunow 1987a). 

Trotz der vielfältigen Faktoren, die auf Gesunderhaltung und Gesundheit im 
Familienalltag Einfluß haben, lassen sich selbst bei der Betrachtung der Gesamtbe
völkerung deutliche Effekte der quantitativen und qualitativen Haushalts- bzw. 
Familienkonfigurationen auf Gesundheits- und Krankheitserfordernisse beschrei
ben. Dies gilt - wie im nächsten Abschnitt noch einmal mit Blick auf Pflege be
dürftigkeit zu zeigen sein wird - sehr viel deutlicher in den durch Krankheiten 
besonders belasteten Formen des Familienalltags. Grundsätzlich gilt es aber fest
zuhalten, daß angesichts der Bedeutung von Haushalts- und Familienstrukturen 
Veränderungen und Verschiebungen in den diesbezüglichen Arrangements in 
unserer Gesellschaft gravierende Konsequenzen für die Gesunderhaltung der 
Bevölkerung haben (können) (v gl. dazu Kapitel 4). 

3.5 Pflege in der Familie/im Haushalt 

Der tatsächliche Umfang der Belastung von Familien und Haushalten durch pfle
getätigkeit ist noch immer ungeklärt. Dies hängt z. T. mit der schwierigen Defini
tion des Begriffes "Pflegebedürftigkeit" zusammen, die nicht zuletzt über einen 
erheblichen Ressourcenaufwand entscheidet. Unzureichend beachtet ist dabei 
allerdings, daß der Begriff nicht nur einen bestimmten Hilfebedarf bei den betrof
fenen Menschen signalisiert, sondern auch eine Resultante der Art und Organisati
onsform zur Verfügung stehender Hilfen bzw. Dienstleistungen ist (vgl. Klappen
ecker/Lempert 1990). Insofern ist es sinnvoller, zunächst von den den Familienall
tag betreffenden Einschränkungen bei den betroffenen Personen auszugehen. Hier 
haben sich Skalen zur Erfassung der Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen (adl = 
activities of daily living) als besonders sinnvoll erwiesen (Katz u.a. 1963). 

Erst vor dem Hintergrund des gesamten Familien- und Haushaltskontextes ist 
jedoch abzuleiten, inwiefern diese Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten 
große oder geringe Belastungen bedeuten und gegebenenfalls besondere Unter
stützungs- und Hilfeleistungen erforderlich machen. Auch die Frage, ob behin
derte bzw. pflegebedürftige Familien/Haushaltsmitglieder "immer schon" (z. B. 
seit Geburt) besondere Anforderungen an die Familie stellten oder ob dies ein Spe
zifikum der "späten Lebensphase" ist, wäre hier zu berücksichtigen. 

Ein weiterer Aspekt der "üblichen" Analyse von Pflegebedürftigkeit ist ebenfalls 
als problematisch anzusehen: die Konzentration auf die pflegebedürftigen Perso
nen, gegebenenfalls noch auf die pflegenden Personen (Stichwort "pflegende Töch
ter"). Der Familien- bzw. Haushaltskontext wird damit nicht mehr voll umfänglich 
berücksichtigt. In bestimmten Haushaltskonfigurationen (insbesondere in späteren 
Lebensphasen) muß jedoch davon ausgegangen werden, daß in einzelnen Haushal
ten unter Umständen mehrere stark unterstützungsbedürftige Personen existieren. 
Die Belastung der Haushalte und Familien sind also erst dann erkennbar, wenn 
tatsächlich die Gesamtbilanz kontinuierlicher, temporärer oder sporadischer Pfle
gebedürftigkeit erfaßt worden ist. Im Rahmen einer repräsentativen Haushaltsbe
fragung (Grunow u.a. 1983, S. 78) für die Bevölkerung der alten Bundesrepublik 
wurden in 1,8 % (das entspricht etwa 450.000) der Haushalte Personen gefunden, 
die chronisch krank und behindert sind und zur täglichen Lebensführung die Hilfe 
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anderer Menschen benötigen; nimmt man als Kriterium den Schwerbehinderten
ausweis, so ist die Gruppe größer, denn hier sind 3,5 % der Stichprobe (ca. 875.000) 
betroffen. Berücksichtigt man neben diesen auf Dauer belasteten Personen auch 
noch alle zeitweilig oder situativ zu pflegenden Personen im Familienalltag, so ist 
mit einer deutlich höheren Zahl von Haushalten zu rechnen (in dem beschriebenen 
Sampie 18 % , was 4.5 Mio Haushalte betreffen würde!), die (zeitweilig) Pflegelei
stungen erbringen (müssen). (Dies stimmt etwa mit den Zahlen vom Mirozensus 
1986 überein, bei dem 4.2 Mio Personen festgestellt wurden, die länger als 6 
Wochen krank waren). In 11,4 % der Haushalte (Grunow u.a. 1983, S. 46) wurde im 
Untersuchungsjahr auch eine Umorganisation der Haushaltsaktivitäten oder eine 
Neuverteilung der Hausarbeiten usw. wegen der Erkrankung erforderlich. 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang auch die grundsätzliche Bereitschaft zur 
häuslichen Krankenpflege, so werden Möglichkeiten und Grenzen differenziert 
sichtbar. Im Rahmen einer Querschnittsbefragung sollten die Befragten einschätzen, 
ob bestimmte Hilfeleistungen im eigenen Familienalltag möglich wären (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Bereitschaft zur häuslichen Krankenpflege - Haushaltsbefragung 

(%) (n) 

Könnte in ihrem Haushalt eine Person leben, der man Ja, für längere Zeit 54,6 (1112) 
beim Anziehen gelegentlich behilflich sein muß, da sie Ja, etwa für den Zeit-
den Arm in einem Gipsverband trägt? raum eines Monats 16,8 (342) 

Nein 26,3 (535) 

Könnte in Ihrem Haushalt eine Person verpflegt werden, Ja, für längere Zeit 58,6 (1194) 
die nicht wie alle anderen Normalkost essen kann, son- Ja, etwa für den Zeit-
dern mit einer speziellen Diät versorgt werden muß? raum eines Monats 13,9 (284) 

Nein 27,2 (555) 

Könnte in Ihrem Haushalt eine erwachsene Person ver- Ja, für längere Zeit 36,7 (747) 
sorgt werden, die an- und ausgekleidet und gewaschen Ja, etwa für den Zeit-
bzw. gebadet werden muß? raum eines Monats 20,0 (407) 

Nein 42,8 (872) 

Könnte in Ihrem Haushalt eine Person leben, der auf- Ja, für längere Zeit 60,1 (1224) 
grund einer leichten Behinderung bei bestimmten Ja, etwa für den Zeit-
Dingen, z.B. Behördengängen u. finanziellen Dingen, raum eines Monats 13,5 (275) 
geholfen werden muß? Nein 25,9 (528) 

Könnte eine Person in Ihrem Haushalt bleiben, deren Ja, für längere Zeit 25,7 (524) 
unberechenbares Verhalten - mal quälende Bedrücktheit, Ja, etwa für den Zeit-
mal entnervende Unruhe - das Zusammenleben stark raum eines Monats 20,6 (420) 
belastet und sogar den Nachbarn nicht verborgen bleibt? Nein 52,8 (1075) 

Könnte in Ihrem Haushalt eine Person versorgt werden, Ja, für längere Zeit 27,3 (557) 
die aufgrund ihrer Bettlägerigkeit angezogen, gewaschen Ja, etwa für den Zeit-
und gefüttert werden muß und die mit Bettpfannen ver- raum eines Monats 17,7 (361) 
sorgt werden muß, da sie die Toilette nicht benutzen kann? Nein 54,0 (1103) 

Könnte in Ihrem Haushalt eine Person versorgt werden, Ja, für längere Zeit 21,9 (446) 
die außer den eben geschilderten Problemen zusätzlich Ja, etwa für den Zeit-
nicht mehr in der Lage wäre, Blase und Darm zu kon- raum eines Monats 15,6 (318) 
trollieren, also das Bett beschmutzen würde? Nein 61,6 (1255) 

Quelle: Forschungsve~bund (1987, S. 39) 
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Dabei wurde bewußt zwischen unterschiedlichen Anforderungen (z. B. leichte 
Pflege; Versorgung bettlägeriger Personen) und zwischen erforderlichen Zeiträu
men (Kurzzeitpflege, Langzeitpflege) differenziert. Die Ergebnisse zeigen deutlich 
die Auswirkungen dieser beiden Variationsbereiche: Die Ablehnung inhaltlich ver
schiedener Unterstützungsformen schwankt zwischen 26 % und 62 %; die Diffe
renzen zwischen kurzfristigen und langfristigen Pflegemöglichkeiten schwanken 
z. T. erheblich (bis zu 47 % Differenz) bei einzelnen Aktivitätsanforderungen 
(Forschungsverbund 1987, S.39). Zusammenfassend ausgedrückt: je aufwendiger 
und je länger die Pflegeerfordernisse desto eher die Ablehnung (vgl. auch Stiefel 
1987). Besonders erwähnenswert ist die Einschätzung von Pflegebereitschaft bei 
psychisch kranken Haushaltsmitgliedern. Sie wird also fast ebenso häufig abge
lehnt wie bei schwerstpflegebedürftigen Personen. 

Auch wenn es sich um Einschätzungen bzw. Handlungsvoraussagen handelt, die 
nicht ohne weiteres als tatsächlich aktivierbares Unterstützungspotential gelten 
müssen, so ist doch zweierlei hervorzuheben: daß a) die geäußerten Bereitschaften 
z. T. deutlich über das bisher tatsächlich praktizierte (weil erforderliche) Ausmaß 
an Pflegetätigkeit hinausgehen; und b) gleichzeitig auch deutliche Grenzen der 
Pflegebereitschaft festzustellen sind, die je nach Anforderung bis zu 61 % der 
Haushalte betreffen. Die Begründungen dafür verweisen auf bestimmte Familien
Konfigurationen, die die Möglichkeiten einschränken: 26,3 % nennen die Beruf
stätigkeit/ Doppelberufstätigkeit der Ehepartner/Eltern; 25 % nennen Platzman
gel in der Wohnung; 26,4 % nennen die seelische Belastung von Pflegetätigkeit; 12 
% nennen die unzumutbare Beeinträchtigung der Kinder und ihrer Entwicklung; 
und 7,4 % nennen die finanzielle Belastung. 

Vorliegende Studien zur Pflegebedürftigkeit haben in der Regel einen engeren 
Zugang, indem sie entweder nur auf die Personen (Pflegebedürftige) Bezug neh
men oder indem sie nur bestimmte Altersgruppen (hier insbesondere die alten und 
sehr alten Menschen) in den Mittelpunkt stellen. Die wichtigste breit angelegte 
Erhebung war lange die Sozialdata-Studie (1980), die für die drei schwer- und mit
telpflegebedürftigen Gruppen 2,9 % der Wohnbevölkerung ab sieben Jahren (!) 
feststellten. Diese Zahlen scheinen sich im Prinzip als zutreffend zu zeigen; auch 
neuere Studien kommen - trotz aller Unschärfen - auf etwa gleiche Größenord
nungen. Das Bundesgesundheitsministerium hat 1992 eine Zahl von 1,1 Mio. 
zuhauselebenden und 450000 in Heimen lebenden Pfegebedürftigen benannt. Die 
neueste Infratest-Studie (1992) geht von 4,1 % (3,2 Mio.) Pflegebedarf im weiteren 
Sinne bezogen auf die Bevölkerung der alten und neuen Bundesländer insgesamt 
aus. Ein Pflegebedarf im engeren Sinne ergibt sich danach für 1,4 % (1,1 Mio.) der 
Gesamtbevölkerung. 

Auch bei der Betrachtung von besonders betroffenen Teilgruppen (Hochbe
tagte), ergeben sich relativ stabile Prozentanteile: "Nach unserem Ergebnis müssen 
8 von 100 der 70- bis 79jährigen und 19 von 100 der 80- bis 89jährigen als ,abhän
gig' betrachtet werden: Denn sie sind nicht in der Lage, mehrere elementare Ver
richtungen des täglichen Lebens wahrzunehmen und mehrere komplexe Bewegun
gen auszuführen. 19 von 100 der 70- bis 79jährigen und 31 von 100 der 80- bis 
89jährigen erweisen sich als "hilfsbedürftig", da sie nicht in der Lage sind, einzelne 
elementare Verrichtungen wahrzunehmen und für eine Reihe weiterer benötigen 
sie fremde Hilfe" (v gl. Garms-Homolowa/Hütter 1983). 
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Benutzt man nun die Pflegebedürftigen als Referenzgruppe (und nicht mehr die 
Bevölkerung), so werden (je nach den gewählten Abgrenzungskriterien) schät
zungsweise 60 - 90 % von ihnen im Familienalltag versorgt - was nich~. aus
schließt, daß punktuell und situativ professionelle Hilfe (z. B. durch die Arzte, 
durch Sozialstationen usw.) einbezogen wird. Auch unter diesem spezifischen 
Blickwinkel kann man die Rolle der Haushaltsmitglieder sowie der Familien
mitglieder im weiteren Sinne detaillierter berücksichtigen. So zeigt ein U nter
suchungsbeispiel, wie sich die Unterstützungsleistung für Verheiratete und Un
verheiratete im Hinblick auf die Einbeziehung des erweiterten sozialen Netzes 
unterscheidet. Zugleich werden Unterschiede bei der Art der Unterstützungs
leistung in Abhängigkeit von der vorhandenen Funktionseinschränkung sichtbar: 

"Zusammenfassend kann man sagen, daß Hilfe oder Pflege bei Krankheiten auf 
einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung basiert, für Männer also in erster Linie 
durch die Ehepartnerin geleistet, wenn keine Ehepartnerin da ist, durch Kinder, 
sonstige Verwandte und professionelle Helfer (in dieser Reihenfolge). Für Frauen 
tritt das verwandtschaftliche Unterstützungsnetz schon auf den Plan, wenn sie 
noch verheiratet sind. Der Ehemann der kranken Frau wird vielleicht mit versorgt. 
Für nicht mehr verheiratete Frauen sind allerdings die Kinder durchweg von 
größerer Bedeutung als die übrige Verwandtschaft. Familie und Verwandtschaft 
werden von Professionellen unterstützt, hauptsächlich bei der Pflege von Alleinle
benden, sehr alten und funktionseingeschränkten Männern und Frauen. Nachbarn, 
Freunde und private Pflegepersonen spielen eine sehr periphere Rolle bei der Pflege 
in Krankheitsfällen. Im Unterschied zu den Haushaltstätigkeiten können die 
größere Intimität und die höhere zeitliche Beanspruchung der Pflege im Krank
heitsfall Grund für diese Netzkontraktion auf die vom Verwandtschaftsgrad eher 
,näheren' Gruppen sein." (DZA 1991, S.78 f) 

Bei detaillierten Analysen zeigt sich dabei auch, daß in den gesamten sozialen 
Netzen Aufgabenverschiebungen stattfinden (können), indem gemäß den (oben 
beschriebenen) funktionalen Arbeitsteilungen zwischen den verschiedenen Netz
komponenten ein Teil der haushalts- bzw. familieninternen Aufgaben (Haushalts
führung, Einkauf, Behördengänge usw.) zwecks Entlastung pflegender Personen 
vom erweiteren sozialen Netz (auch von Bekannten, Freunden und Nachbarn) 
übernommen werden. Entscheidend ist dabei aber immer wieder die zumindest 
latente Aktivierbarkeit dieses gesamten sozialen Netzes. Das zitierte Beispiel (aus 
einer Untersuchung in einer ländlichen Region) weist insofern Besonderheiten auf, 
weil hier noch bestimmte Formen von Hilfeleistungen normativ als selbstver
ständlich gelten, die sich im Gesamtspektrum gesellschaftlicher Alltagskonfigura
tionen schon aufgelöst haben. 

Als "relative Anomie" läßt sich die häufig beobachtbare Situation kennzeichnen, 
in der bei entstehendem Pflegebedarf keine einheitlichen oder "selbstverständli
chen" Erwartungen und Erwartungserwartungen (mehr) bestehen. Wie Einzelfall
analysen zeigen, wird beim Auftreten von Pflegeerfordernissen oft erst ein kom
plizierter Aushandlungsprozeß zwischen den potentiell zu beteiligenden Personen 
in Gang gesetzt. Dies kann nic~~ nur zu Konflikten, sondern auch zu Selbsthilfe
blockaden oder zu massiven Uberlastungen von einzelnen Personen (Frauen) 
führen. Von zentraler Bedeutung ist die oben bereits erwähnte Zeitdimension des 
erforderlichen Unterstützungsbedarfs. Allerdings ist auch das Spektrum von Hil-
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feleistungen zu beachten, d. h. anders ausgedrückt, Art und Umfang der "Restge
sundheit" . Diese können gerade in Abhängigkeit vom Lebensalter (behinderte 
Kinder und Jugendliche, Behinderte im Erwachsenenalter, pflegebedürftige Hoch
betagte usw.) sehr unterschiedlich sein. 

"Schon zu Beginn eines Pflegeeinsatzes treffen die Schwestern auf teilweise ambivalente Gefühle der Eltern: 
Freude, Angst, Unsicherheit. Nicht immer lassen sich Angst und Unsicherheit durch Informationen und 
beruhigende Anwesenheit der Schwester auflösen. Bei vielen Pflegeeinsätzen sind die Eltern über längere 
Zeit oder auch nach ,störungsfreien' Intervallen (bei chronischen Krankheiten) immer wieder ängstlich und 
unsicher. 
Bei akute~ Krankheiten treten Unsicherheit und Angst häufig bei Müttern/Eltern von Säuglingen und Klein
kindern auf, vorwiegend in Ernährungsfragen und bei Fieber. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen 
bereitet dagegen meist keine Angst. Bei chronischen Erkrankungen sind die Eltern ängstlich und unsicher 
vor allem bei der Durchführung von Pflegemaßnahmen (Sondieren von Nahrung, Injektionen) und in Diät
fragen (zum Beispiel bei Diabetes mellitus oder Phenylketonurie). Das selbständige Legen der Sonde ist für 
viele Eltern mit großer Angst verbunden, es gelingt oft nur in der Anwesenheit der Schwester, oder es wird 
ganz an diese delegiert. Bei Injektionen reagieren die Eltern mit Nervosität und Unsicherheit, wenn andere 
Personen mit anwesend sind, wenn der erste Versuch mißlingt oder das Kind Widerstand leistet. Oft haben 
die Eltern auch Angst davor, daß im Zusammenhang mit der Erkrankung weitere Komplikationen auftreten 
könnten. Diese Angst kann bis zur Fixierung auf alle möglichen pathologischen Symptome gehen. 
Im Verlauf eines Pflegeeinsatzes fühlen sich Eltern mutlos, resigniert, bedrückt, traurig, wenn der Gesund
heitszustand des Kindes sich nicht bessert oder Rückfälle eintreten. Auch Selbstvorwürfe werden geäußert. 
Viele Eltern, vor allem von chronisch kranken Kindern, reagieren im Laufe der Zeit auf die kontinuierliche 
Belastung durch die Betreuung des Kindes mit Nervosität, Müdigkeit und Erschöpfung bis hin zum Gefühl 
völliger Überforderung. Auch bei alleinstehenden Eltern oder während momentaner Abwesenheit des Part
ners tritt das Gefühl der Überforderung auf. Manchmal kann ein zwischenzeitlicher stationärer Aufenthalt 
entlastend wirken, aber meistens wollen die Eltern ihr Kind doch zu Haus behalten. 
Manche Schwierigkeiten in Pflegeeinsätzen entstehen dadurch, daß die Eltern den Therapiemaßnahmen 
skeptisch gegenüberstehen. Wenn diese Skepsis dazu führt, daß Therapiemaßnahmen erschwert oder nicht 
durchgeführt werden, kann der häusliche Pflegeeinsatz in Frage gestellt werden" (Burmeister 1989, S. 187 f). 

Dieses Beispiel zeigt, daß im Fall intensiver Unterstützungserfordernisse und kom
plizierter gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder Behinderung die Kooperation 
mit den Anbietern professioneller Dienstleistung von großer Bedeutung ist. Hier 
spielen die Familien/Haushalte in zweierlei Sicht eine bedeutsame Rolle: zum einen 
als Filter für die Nutzung solcher Angebote, zum anderen als notwendige Koope
rationspartner, da die Wirksamkeit solcher Dienstleistungen oft erst durch "Ko
produktion" der Betroffenen sowie weiterer beteiligter Personen zustande kommt. 

3.6 Gesundheitsbezogene Aktivitäten im Familienalltag 
und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Medizinsystems 

Die Bedeutung der Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung im Famili
enalltag läßt sich u. a. durch einen Vergleich mit den Aufgaben und Leistungen des 
Medizinsystems in quantitativen und qualitativen Dimensionen bestimmen. Das 
quantitative Gewicht des Laienhandels wurde bereits dadurch zum Ausdruck 
gebracht, daß der Anteil alltäglicher selbstbewältigter Befindlichkeitsstörungen 
zwischen 90 und 95 % liegt. Nur in den restlichen 5 - 10 % werden Leistungen 
des medizinischen Systems in Anspruch genommen (das schließt natürlich nicht 
aus, daß dies in Einzelfällen - wie gerade bei dem Thema Behinderung und Pflege 
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angedeutet - kontinuierlich und intensiv stattfinden muß). Legt man diese Zahlen 
für die Gesamtbevölkerung zunächst zugrunde, so ist die gesundheitsbezogene 
Aktivität im Familienalltag zugleich die charakteristische und typische Reaktion 
der Bevölkerung auf Befindlichkeitsstörungen und akute Erkrankungen. Die Inan
spruchnahme professioneller medizinischer Dienstleistungen ist dagegen das 
außergewöhnliche, seltene, "alltagsüberschreitende" Ereignis. Mehr noch als bei 
Akuterkrankungen trifft dies für die Gesunderhaltung bzw. für die primäre 
Prävention und in großen Teilen auch für den Umgang mit chronischen (d. h. 
gegenwärtig auch mit medizinischen Mitteln grundsätzlich nicht besserungsfähi
gen) Erkrankungen zu. 

Hinter diesen Quantitäten verbergen sich charakteristische Merkmale der alltäg
lichen Gesundheitsförderung: Sie ist mit der zeitlichen, sachlichen und sozialen 
Organisation des Alltags eng verknüpft. Unabhängig davon, ob das Alltagshandeln 
als von medizinischen Dienstleistungen beeinflußt, als prämedizinische Phase oder 
als postmedizinische Phase angesehen wird: die besondere Qualität besteht darin, 
daß diese Handlungen in die alltägliche Lebensgestaltung einbezogen werden. Es 
bedarf oftmals spezifischer Erfahrungen und alltagsbezogener Kompetenzen, um 
diese Einbindung zu erreichen. 

Die Leistungsfähigkeit sozialer Netze besteht zudem in der Fähigkeit, trotz lan
ger Phasen der Inaktivität und Latenz in spezifischen Situationen wirksame Unter
stützungsleistungen zu gewähren. Neben der Gesundheitsförderung haben sie 
vielfältige andere Funktionen zu erfüllen, warten nicht auf "ihre Patienten" und 
brauchen sich nicht um eine gleichmäßige Auslastung ihrer gesundheitsbezogenen 
Leistungsfähigkeit zu bemühen. Legt man diese Unterschiede zwischen Gesund
heitsförderung im Familienalltag und professionellen medizinischen Dienstleistun
gen zugrunde, so ist es keineswegs verwunderlich, daß die Bereiche gegenseitig 
ersetzbarer Gesundheitsförderung im Familienalltag einerseits und professioneller 
Fremdhilfe andererseits gering sind. 

Die vorliegenden empirischen Untersuchungen zeigen, daß eine gegenseitige 
Substitution (wie bei der Behandlung sogenannter Bagatellerkrankungen oder bei 
bestimmten Formen der Krankenpflege) quantitativ wenig ins Gewicht fällt. Ins
gesamt kann man aufgrund der Ergebnisse häufiger von einer Kumulation, d. h. 
einer Parallelität zwischen Gesundheitsselbsthilfe und der Inanspruchnahme von 
medizinischen Dienstleistu.1!-gen sprechen (Grunow u. a. 1983, S. 220 ff; vgl. auch 
SchroederiMucha 1991). Ahnliches wird im übrigen auch im Hinblick auf die 
Selbsthilfe gruppen im Gesundheitswesen bestätigt (vgl. Trojan (1981); ZI (1990)). 
Dies betont zugleich die "Schlüsselstellung", die Haushalts- bzw. Familienmit
glieder (gegebenenfalls auch andere Mitglieder des erweiterten sozialen Netzes) 
bei der Inanspruchnahme medizinischer Dienstleistungen haben. Dies gilt sowohl 
für die Erörterung der grundsätzlichen Inanspruchnahme, der Auswahl bestimm
ter Personen oder Einrichtungen und Sicherstellung intelligenter Compliance 
sowie generell der kontinuierlichen und fall bezogenen Steuerung der Krankheits
bewältigung (die vielfach von den Professionellen nicht hinreichend gewährleistet 
wird). Da in diesem Zusammenhang genaue Kenntnisse der Leistungsangebote 
und gegebenenfalls ihrer qualitativen Bewertung erforderlich sind, werden v. a. 
auch Freunde und Bekannte (insbesondere wenn sie dem medizinischen Versor
gungssystem angehören) einbezogen. 
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Betrachtet man die simultane Aktivierung des Haushaltes bzw. der Familie in 
Gesundheitsangelegenheiten und der medizinischen Dienstleistungen, so gibt es 
keine großen Unterschiede zwischen eher präventiv orientierten und eher krank
heitsbezogenen Aktivitäten hinsichtlich der "Koexistenz" mit der Nutzung medi
zinischer Dienstleistungen. Generell gilt, daß mit einer gesundheitsbezogenen 
Aktivierung im Familienalltag auch eine erhöhte Nutzung des Medizinsystems 
einhergeht. Eine Substitution kann hier also nicht belegt werden. Vieles spricht 
dafür, daß die Alltagsaktivitäten von Haus~alten und Familien eine eigenständige 
und relativ autonome Domäne darstellen (Ubersicht 1). 

übersicht 1: Kombination von sozialer Selbsthilfe und in Anspruch genommener Fremdhilfe 
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Beachtenswert ist bei diesen Verknüpfungen, daß sich das Nutzungsprofil hin
sichtlich professioneller Dienste dann stark ändert, wenn Bekannte und Verwandte 
im professionellen Versorgungssystem tätig sind. In diesem Falle wird sehr selten 
das "offizielle" Gesundheitsversorgungssystem in Anspruch genommen. Eher 
wird noch auf andere Einrichtungen (Gesundheitsamt, Psychologen, Beratungs
stellen, Alternativmedizin) und insbesondere auch andere befreundete Personen 
aus dem Medizinsystem hingewiesen. Mit anderen Worten: befreundete oder ver
wandte Personen aus dem Medizinsystem vermitteln die Haushaltsmitglieder 
überproportional selten in das "offizielle" Versorgungssystem. Dies kann nur teil
weise dadurch erklärt werden, daß eben diese Personen die medizinische Versor
gungsleistung substituieren, denn sie können nicht alle Fachrichtungen vertreten 
bzw. auch kein Krankenhaus und ähnliche Einrichtungen ersetzen. 
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Betrachtet man ergänzend die Spezifität und Diffusität der Inanspruchnahme, so 
zeigt sich u. a., daß befreundete Professionelle eher ein diffuses Inanspruchnahme
profil aufweisen (sie werden zu verschiedensten Gesichtspunkten befragt und kon
sultiert); dies läßt sich u.u. als "Ersatz" der Hausärzte durch Verwandte/befreun
dete Professionelle interpretieren. Demgege~über steigt der Grad der Spezifität 
(erwartungsgemäß) von den praktischen Arzten über Fachärzte, Zahnärzte, 
Gesundheitsamt, Vorsorgeuntersuchungen zu den Krankenhäusern (die den höch
sten Grad an Anlaßspezifität erreichen). 

Insgesamt zeigt sich also der Haushalt bzw. die Familie als eine potentielle 
"Managementinstanz" für die Inanspruchnahme semiprofessioneller und profes
sioneller Dienstleistungen des Medizinsystems, wobei die Dauerhaftigkeit der 
gesundheitlichen Belastungen und des erforderlichen Bewältigungshandelns und 
der erforderlichen Hilfestellungen ein wichtiger Differenzierungsfaktor sind (sein 
werden). Insbesondere im Rahmen chronischer Erkrankungen wird die Nutzung 
des medizinischen Versorgungssystems durch Betroffene und ihre Familienan
gehörigen weitgehend selbst festgelegt. 

3.7 Zusammenfassung 

Die empirische Bestandsaufnahme der verschiedenen Verknüpfungen von Famili
enalltag und der Gesunderhaltung bzw. Krankheitsbewältigung hat - trotz aller 
Mängel an Systematik im vorliegenden Material - die große Bedeutung des Haus
haltes bzw. der Familie sichtbar gemacht. Trotz vieler Außeneinflüsse, sei es in Form 
von gesundheitsbezogenen Belastungen und Risiken als auch von "Vorschriften" für 
den angemessenen Umgang damit, zeigt sich in der Regel eine deutliche "Eigenlo
gik" bewußten und unbewußten gesundheitsorientierten Verhaltens im Alltag. Die 
Leistungsfähigkeit dieser "dritten Säule der Gesundheitssicherung" der Bevölke
rung zeigt sich u. a. darin, daß insbesondere die gesundheitsförderlichen (präventi
ven) Aktivitäten zu einer typischen Domäne von Haushalt, Familie und erweitertem 
sozialen Netz gehören. Darüber hinaus ist aber auch festzustellen, daß der weit über
wiegende Teil (bis zu 95 %) der Befindlichkeitsstörungen oder gar der Pflegefälle im 
Familienalltag "bearbeitet" und "bewältigt" werden. Dies schließt allerdings eine 
ge zielte Nutzung von Dienstleistungen des medizinischen Versorgungssystems ein. 
Die Substitutionsbereiche zwischen Familienalltag und professionellen Diensten ist 
eher gering, die Verknüpfung beider Leistungsformen - im Sinne der Koproduktion 
- ist das übliche Muster, vor allem im Hinblick auf die Krankheitsbewältigung. 

Die im Familienalltag erbrachten gesundheitsförderlichen und krankheitsbewäl
tigenden Leistungen sind - soweit sie sich nicht auf die betroffenen Personen selbst 
beziehen (Selbsthilfe der betroffenen Person für sich selbst) - unterschiedlich gut 
zu arrangieren und mit unterschiedlichen Belastungen für beteiligte Personen im 
sozialen Netz verbunden. So weisen verschiedene Haushaltsgrößen und -konfigu
rationen unterschiedliche quantitative und qualitative Potentiale der wechselseiti
gen Gesundheitsförderung und Unterstützung bei Krankheitsproblemen auf. Ent
scheidend ist dabei die Zahl der verfügbaren Personen ebenso wie die Elastizität 
der Netzstrukturen. Sowohl zu enge als auch zu amorphe soziale Netze erschwe
ren eine gesundheitsförderliche Alltagsgestaltung und ein Reagieren auf Krank
heitsbelastungen im Kontext der Familie. 
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Die Arbeitsteilung ist - wie auch in anderen Aufgabenfeldern des Familienalltags 
quantitativ sehr ungleichgewichtig - zu Lasten der Frauen. Dies betrifft allerdings 
weniger die Unterstützungsleistungen zwischen den (Ehe-)Partnern als vielmehr 
die Hilfe für dritte Personen im Haushalt oder in der Familie (für Kinder, alte 
Eltern, sonstige Verwandte etc.). 

Im Hinblick auf die Einbeziehung anderer Personen und Gruppen des (erwei
terten) sozialen Netzes lassen sich deutliche Grenzen feststellen. Entscheidend ist 
die Integration von Personen in den Familienalltag: Auf dieser Grundlage ist Ein
wirkung, Mitwirkung und Hilfe in breitem Maße und bei allen Anlässen möglich. 
Alle anderen Personen oder Gruppen des sozialen Netzes sind eher in funktional
spezifischer Weise (für einzelne Aktivitäten, bei einzelnen Anlässen usw.) aktiv. 
Insofern ist nur in geringem Maße eine "Ersetzbarkeit" alltagsbezogener Aktivitä
ten durch das erweiterte soziale Netz zu erwarten (diesbezügliche Modellerpro
bungen zur Nachbarschaftsmobilisierung, Sozialgemeinde, neuerdings auch Seni
orenbüros belegen dies trotz gegenteiliger Zielsetzungen). Allerdings können diese 
anderen Bezugsgruppen (Freunde, Bekannte, Nachbarn, Selbsthilfegruppen usw.) 
wichtige Ergänzungen in der Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung 
einbringen bzw. durch ihre Aktivität die Belastungen des Familienalltags mildern. 

Vor dem Hintergrund des ausgesprochen hoch bewerteten" Gesundheitsziels cc in 
den Orientierungen der Bevölkerung sind die bewußten und gezielten Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung allerdings eher als "begrenzt" zu bezeichnen. Weder das 
Alltagshandeln in der Familie noch erst recht die Aktivitäten in anderen Kontexten 
(Arbeitsfeld, Konsumzeit, organisierte Freizeit, organisierte Lernzeit usw.) lassen 
sich primär oder gar ausschließlich unter der Leitidee "Gesundheit" organisieren. 
Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil in der Auffassung der Bevölkerung der Begriff 
"Gesundheit" verschiedene Facetten und Elemente umfaßt, die in der Regel nicht 
alle gleichzeitig positiv gestaltet oder beeinflußt werden können. Dies ist auch eine 
Folge unklarer Wirkungszusammenhänge (wie gesundheitsförderlich ist eine 
bestimmte Aktivität oder Maßnahme?), so daß sehr spezifische Arrangements 
(Figurationen) benutzt werden müssen, um gesundheitsförderliche Prozesse zu 
etablieren (ausgeklammert bleiben dabei alle Maximalisten oder Minimalisten -
"Gesundheitsfreaks" ebenso wie "Gesundheitsignoranten"). Sowohl das Arrange
ment der qualitativen Komponenten (der Gesundheitsförderung) wie der quantita
tiven Ausprägung (des richtigen Maßes) sind oft nur durch einen sehr spezifischen 
Lernprozeß im Familienhaushalt zu entwickeln. Insofern sind nur begrenzte Stan
dardisierungen und Programmierungen "gesundheitsförderlicher Lebensstile" zu 
erreichen. Dies gilt besonders dann, wenn - im Gegensatz zu den diesbezüglichen 
meist individuen-zentrierten "Empfehlungen" - der Familienalltag im Mittelpunkt 
der Gestaltungsvorschläge stehen soll. 

4 Mängel und Gefährdungen gesundheitsförderlicher 
und krankheitsbewältigender Aktivitäten im Familienalltag 

Die vorangegangene, beschreibende Darstellung gesundheits- und krankheitsbezo
genen Handeln im Familienalltag hat die große Vielfalt von Normen, Erwartungen 
und tatsächlichen Handlungsverläufen sichtbar gemacht. Die Analyse der Inter-
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dependenzen zwischen Gesundheit/Krankheit und Familienalltag muß in der Regel 
versuchen, einen "mittleren Weg" zwischen der unübersichtlichen Varietät und der 
Betrachtung sehr spezieller (und seltener) Figurationen einzuschlagen. Dies gilt 
auch für die folgenden Ausführungen zu Lücken und Risiken gesundheitsbezoge
ner Aktivitäten im Familienalltag. Dabei ist nun auch stärker eine normative Dimen
sion in die Analyse einzubeziehen. Diese geht über die konkreten (und individuell 
sehr unterschiedlichen) Ziele und Erwartungen der Bevölkerung hinaus. Aber nicht 
nur deshalb ist der normative Rahmen "behutsam" einzuführen, sondern auch 
wegen der Unsicherheit kausaler Zurechnungen im Hinblick auf das Verhältnis von 
Aktivitäten im Familienalltag und Gesundheit. Angesichts der durchweg probabili
stischen Aussagen bleiben die unzähligen, unterschiedlich komplexen Vorschläge 
(von der "Brigitte-Diät" bis zum Verhaltensprogramm "Fit for Life") nur begrenzt 
überzeugend: Zu viele lebendige und tote Gegenbeweise sind für die Bevölkerung 
sichtbar. Im Rahmen der hier vorgenommenen Betrachtung muß zudem berück
sichtigt werden, daß die Belastungsfaktoren wie auch die Möglichkeiten der Filte
rung und Kompensation immer nur zum Teil im Familienalltag angesiedelt sind. 
Insofern decken sich normative Vorgaben für einen gesunden Lebensstil nur teil
weise mit den Aktivitäten im Familienalltag (vgl. auch Müller 1989). 

4.1 Mängel und Lücken in den gesundheitsbezogenen Aktivitäten 
im Familienalltag 

Trotz nach wie vor steigender Lebenserwartungen auch in Deutschland bleibt die 
Frage nach den Mängeln im Gesundheitsbezug der Lebensstilgestaltung von Bedeu
tung - wie dies z. B. die Forderung "add years to life and add life to years" anzeigt. 
Eine Verlängerung der Lebenserwartung ist nur dann für die Bevölkerung erstre
benswert, wenn diese zusätzliche Lebenszeit auch lebenswert ist. Dies ist im 
wesentlichen eine Frage der relativen Gesundheit. Darüber hinaus sind die beträcht
lichen Kosten für alle Formen der Krankheitsbewältigung zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf den Familienalltag können Mängel und Lücken in drei Hinsich
ten erfaßt werden: 
- Als "schlechte" Qualität der primär-sozialen Beziehungen (insbesondere in Familie und Haushalt) und 

damit als Ursache für Krankheitsentstehung und Verlauf (insbesondere im Sinne von psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen); ein gesunder Lebensstil impliziert hier die Abwesenheit von krank
machenden Konfliktlagen und Streß. 

- Bei der Pufferfunktion des Familienalltags gegenüber Belastungen, die primär von außen hereingetragen 
werden (vom Beruf, allgemeiner Umweltbelastung usw.); der Mangel liegt hier insbesondere an der 
Funktionsunfähigkeit des Filters bzw. Puffers durch den Familienalltag, konkret nachweisbar z.B. bei 
fehlender primärer und sekundärer Prävention. 

- Bei den Möglichkeiten, innerhalb des primären sozialen Netzwerkes gesundheitsförderliche und auf 
Krankheitsbewältigung zielende Aktivitäten und Unterstützungsleistungen zu mobilisieren. Mängel 
und Lücken wirken sich hier insbesondere im Bereich der Hilfe bei der Krankheitsbewältigung, bei lang
wieriger Pflegetätigkeit und Behinderung aus. Zu beachten ist zudem die möglicherweise unzureichende 
Rolle von Familie und Haushalt im Hinblick auf die Nutzung von Dienstleistungen aus dem Medizin
system sowie mögliche Mängel in der diesbezüglichen "Fallkoordination". 

Im folgenden wird versucht, durch Rückgriff auf empirische Ergebnisse, diejenigen 
Haushalte/Familien näher zu bestimmen, bei denen solche Mängel häufig zu beob
achten sind. Die Datenbasis ist eine Befragung von 2037 bundesdeutschen Haus-
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halten (Grunow u. a. 1983). Bei ihrer Bewertung werden normative Bezugspunkte 
benötigt: Im Hinblick auf die Prävention wird deshalb von einem umfassenden 
Dauerbedarf (z. B. in allen gesundheitsförderlichen Aktivitäten wie Bewegung, 
Ernährung, Hygiene usw.) ausgegangen; bei der Frage der Krankheitsbewältigung 
müssen bestimmte Beschwerde- oder Krankheitskonstellationen vorausgesetzt 
werden, ohne die eine Mangelsituation nicht bestimmt werden kann. In die fe,l
gende Beschreibung von präventionsbezogenen Mängelhaushalten (PMH) gehen 
drei Merkmale ein: a) Erfahrung(smangel) im Umgang mit gesundheits förderlichen 
Maßnahmen im Familienalltag; b) (geringe) Bereitschaft zur Selbsthilfe im Famili
enalltag und c) (geringe) Unterstützung durch andere soziale Bezugsgruppen 
(erweiterte Familie, Nachbarschaft usw.). Bei den krankheitsbezogenen Mängel
haushalten (KMH) müssen zusätzlich entsprechende Anforderungen durch d) 
Beschwerden, Krankheiten und Behinderungen gegeben sein, damit die Lücken 
der Unterstützung festzustellen sind. Anhand der o. a. Indikatoren lassen sich ver
schiedene Mängelkonstellationen in den Haushalten bestimmen (nach For
schungsverbund 1987, S. 48 ff): 

Übersicht 2: Merkmale präventions bezogener Mängelhaushalte 

PMH Typ 1 PMH Typ 2 PMH Typ 3 

Merkmale: 

". Erfahrungen hinsichtlich familiärer Gesundheitsförderung 

". Bereitschaft (Motivation) zur gesundheitsförderlichen 
Aktivität im Familienalltag 

".. Unterstützung durch Haushalts-Externe 

".. Anteil an den Haushalten in der alten Bundesrepublik 

+ 

8% 

+ 

14% 22% 

In der ersten Konstellation, in der wenig Erfahrung mit starker SH-Ablehnung ein
hergeht, wo jedoch externe Unterstützung vorhanden ist, finden sich überpropor
tional häufig Einpersonenhaushalte (38,6 % gegenüber 25,7 % im Gesamtsampie 
von 2037 befragten Haushalten); als Haushaltstyp kann man dies als die Alleinle
benden umschreiben. Berücksichtigt man nur die Haushaltsgröße, so sind auch 
noch die Zweipersonenhaushalte leicht überrepräsentiert (31,4 % gegenüber 28,3 
% im Gesamtsampie). Die größeren Familienhaushalte dagegen sind deutlich 
unterrepräsentiert. Im Hinblick auf die berufliche Qualifikation des Haushaltsvor
standes zeigen sich keine deutlichen Unterschiede. Betrachtet man schließlich das 
Haushalts-Nettoeinkommen, so ergeben sich ebenfalls nur geringe Unterschiede, 
wobei in der Grundtendenz die unteren bis mittleren Haushaltseinkommen (500-
1800 DM) überrepräsentiert sind. 

Die zweite Konstellation ist durch geringe Erfahrung und geringe externe Unter
stützung gekennzeichnet - bei gleichzeitig jedoch vorhandener SH-Bereitschaft. 
Das "Profil" dieser Haushalte ist den vorangegangenen durchaus ähnlich. Auch 
hier sind Alleinlebende/Einpersonenhaushalte deutlich überrepräsentiert. Im Hin
blick auf den Haushaltstyp gilt dies allerdings auch in geringerem Umfang für die 
unvollständigen Familien (13,5 % gegenüber 12,6 % im Gesamtsampie). Deutli
cher als zuvor sind die Haushaltsvorstände ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
hier überrepräsentiert (16.5 % gegenüber 11,8 % im Gesamtsampie). Das Ein-
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kommensspektrum der überrepräsentierten Haushalte liegt hier etwas deutlicher 
im unteren Bereich (500-1500 DM). 

Der Extremtyp der präventionsbezogenen Mängelhaushalte (dritte Konstella
tion), der durch Mängel in allen drei Beschreibungsmerkmalen gekennzeichnet ist, 
weist nur in einer Hinsicht Besonderheiten im Vergleich zu den anderen beiden 
Konstellationen auf: Neben den Einpersonenhaushalten sind hier auch die Zwei
personenhaushalte (32,6 % gegenüber 28,3 % im Gesamtsampie) - und dies 
bedeutet vor allem Paare ohne Kinder (28,1 % gegenüber 23,3 % im Gesamtsam
pie) - deutlich überrepräsentiert. 

Aufgrund einer solchen Analyse, die sich noch erheblich verfeinern ließe, ist es 
möglich, jene Haushaltsgruppen zu bestimmen, denen gezielte Unterstützungsan
gebote (Information, Beratung, Zugang zu Selbsthilfegruppen, Netzwerkförde
rung) zu unterbreiten sind, um das Niveau ihrer präventionsbezogenen SH-Akti
vitäten zu verbessern. 

Übersicht 3: Merkmale krankheits bezogener Mängelhaushalte 

Merkmale: 

". Erfahrungen hinsichtlich 
familiärer Krankheitsbenachteiligung 

". Bereitschaft zur Krankheitsbewältigung 
im Familienalltag 

'~ Unterstützung durch Haushalts Externe 

,~ Anteil an den Haushalten 
in der alten Bundesrepublik 

hohe hohe 
Krankheitsbelastung Beschwerdebelastung 

KMH Typ 1 Typ 2 Typ 3 KMH Typ 1 Typ 2 Typ 3 

+ + 

+ + 

2 % 4 % 5 % 3 % 4 % 8 % 

Bei der Konstellation 1 haben die Haushalte wenig eigene Erfahrungen und wenig Hilfsbereitschaft; sie 
können jedoch häufig auf externe Bezugsgruppen zurückgreifen. Konstellation 1 ist außerdem verbunden 
mit großen Krankheitsbelastungen; für 2 % der Haushalte trifft diese Situationsbeschreibung zu. Betrof
fen sind auch hier wieder in besonderem Maße die Einpersonen-HH/ Alleinlebenden (46,5 % gegenüber 
25,7 % im Gesamtsampie). Im Hinblick auf die Berufsausbildung sind wiederum die Absolventen techni
scher und kaufmännischer Berufe sowie diejenigen ohne Abschluß überrepräsentiert. Dementsprechend 
sind sowohl Haushalte im unteren als auch im obersten Bereich der Einkommensskala überrepräsentiert. 

Bei Konstellation 2 liegen in den Haushalten wenig Erfahrungen vor, Hilfsbereitschaft ist aber vorhanden, 
ckgegen ist die Unterstützung von externen sozialen Bezugsgruppen gering. Für diese Konstellation gibt es 
keine ähnlich eindeutige Charakterisierung wie für die anderen. Zwar sind auch hier die Einpersonen-HH 
leicht überrepräsentiert, doch beträgt die Differenz nur 6,4 %. Die Berufsausbildung des HH-Vorstandes 
ist ähnlich verteilt wie in Konstellation 1, beim HH-Einkommen gibt es keine Akzente. 

Beim Extremtyp, der Konstellation J, gibt es insofern eine Besonderheit, als hier neben den Einpersonen
HH auch die Zweipersonen-HH/Paare ohne Kinder überrepräsentiert sind (32,1 % gegenüber 23,3 % im 
Gesamtsampie). Eindeutige Trends gibt es auch bei den Berufen, wo vor allem diejenigen ohne Ausbildung 
und diejenigen mit einer Technikerausbildung überproportional vertreten sind. Bei den HH-Einkommen 
dominieren eindeutig die unteren Einkommensgruppen. 

Die konstellationsbezogenen Ergebnisse für die Beschwerdebelastungen sind 
ähnlich wie die zuvor beschriebenen. Zusammengenommen zeigen die Analyse
ergebnisse, daß es trotz der weiten Verbreitung und großen Intensität alltäglicher 
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Gesundheitsselbsthilfe in bundesdeutschen Haushalten - bezogen auf einzelne Akti
vitätsanforderungen und auf bestimmte Haushalts- bzw. Familienformen - beacht
liche Defizite gibt. Je nach Bewertung der vorliegenden Daten kann man von 22 -
44 % präventionsbezogenen Mängelhaushalten und von 5 - 13 % krankheitsbezo
genen Mängelhaushalten ausgehen (wobei entsprechende krankheits- oder 
beschwerdebedingte Anforderungen vorausgesetzt wurden). Berücksichtigt man 
zusätzlich, daß es sich bei den SH -Mängeln um alltägliche Handlungsanforderungen 
handelt, die nur z. T. oder gar nicht von anderen Hilfeangeboten - seien sie nun pro
fessioneller Natur oder nicht - ausgeglichen werden, so handelt es sich um beach
tenswerte gesundheitspolitische Probleme. Betroffen von den Risikokonstellationen 
sind besonders Einpersonen-HHI Alleinlebende, aber z. T. auch Zweipersonen
HH/Paare ohne Kinder und unvollständige Familien. Mit Blick auf die Berufsaus
bildung des HH-Vorstandes sind vor allem diejenigen ohne einen Abschluß und 
diejenigen mit technischen Berufen hervorzuheben. Bei den Einkommen zeigt sich 
keine deutliche Tendenz. Obwohl durchweg die unteren Einkommensgruppen 
leicht überrepräsentiert sind, kann man nicht von einem expliziten "Risikofaktor 
Niedrigeinkommen" sprechen. Auch in hohen Einkommensgruppen können über
durchschnittlich häufig SH-Defizite der hier beschriebenen Form auftreten. 

Die Analyse von Mängeln in den familiären Gesundheitsfunktionen hat sich an 
der Gesamtheit der Haushalte bzw. Familien orientiert und mußte daher eine rela
tiv abstrakte Kennzeichnung von Mängelsituationen vornehmen. Eine engere und 
anders fokussierte Fragestellung werfen solche (häufiger vorfindbaren) Studien auf, 
die den teilweise diffus wirkenden, teilweise gezielt eingesetzten "social support" 
(durch die Familie) bei ausgewählten Krankheitsbildern (insbesondere Herzinfarkt, 
Krebserkrankung, Diabetis, z. T. auch Rheumaerkrankungen) untersuchen. Für alle 
diese Beispiele gelten insofern Extrembedingungen, als eine sehr intensive, z. T. auch 
dauerhafte Zuwendung und Hilfeleistung von Haushalts- und Familienangehörigen 
erforderlich sind, die in der Regel nicht nur den gegenwärtigen Haushalt umstruk
turieren, sondern auch dauerhafte Veränderungen der Lebensperspektiven vieler 
oder aller Haushaltsmitglieder nach sich ziehen. Es ist leicht zu erklären, daß in die
sen Fällen besonders deutliche Effekte von den gesundheitsförderlichen bzw. 
krankheitsbewältigenden Aktivitäten im Familienalltag ausgehen; anders ausge
drückt: im Extremfall ist eine alternative Versorgung und Pflege nur im institutio
nellen Kontext (Pflegeheim; Krankenhaus usw.) möglich. 

4.2 Veränderungstrends im Hinblick auf den 
Familienalltag und ihre Konsequenzen für gesundheitsförderliche 
und krankheitsbezogene Aktivitäten 

Die Analyse von Veränderungen der "typischen" Arrangements des Familienall
tags und ihre Auswirkungen auf gesundheitsförderliche und krankheitsbewälti
gende Aktivitäten ist weniger "einfach" als in der öffentlichen, zum Teil auch wis
senschaftlichen Diskussion dargestellt. Wie die Analyse der präventions bezogenen 
Mängelhaushalte gezeigt hat, ist z. B. die Bewertung bestimmter beobachtbarer 
und antizipierbarer demographischer Veränderungen nicht ohne Rückgriff auf ein 
Gesamtmodell zur Erklärung gesundheitsförderlicher und krankheitsbewältigen
der Aktivitäten möglich. 
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Dennoch gelten zunächst folgende Trends als wichtige Hinweise für zu erwar
tende Veränderungen (vgl. Statistisches Bundesamt 1990; v. Ferber u. a. 1989): 
- der Rückgang der Familien/Haushalte mit Kindern sowie der Rückgang der Zahl der Kinder pro Familie. 
- Der Rückgang der Anzahl von Drei-Generationen-Haushalten, die die ältere Generation mit ein-

schließen. 
- Damit zusammenhängend der Rückgang der durchschnittlichen Zahl von Haushaltsmitgliedern bzw. 

insbesondere das Anwachsen von Ein-Personen-Haushalten. 
- Daraus folgend und ergänzend: die höheren Lebenserwartungen und damit das Anwachsen der Gruppe 

von alten und sehr alten Menschen (prozentual zur Gesamtbevölkerung). 
- Ergänzend: die Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen. 

Die mit diesen Trends einhergehende Vorstellung von der Entwicklung lauten: 
a) Schrumpfung der Haushaltsgrößen durch verschiedene Faktoren (einschließlich 
der Alleinerziehenden); b) Abnahme der quantitativen und qualitativen Bedeu
tung des Familienalltags (immer weniger Zeit wird im Familienalltag verbracht). 
c) Die Hilfeleistungen zwischen den Generationen - insbesondere auch im Hin
blick auf Gesundheit und Krankheitsbewältigung - werden immer anspruchsvol
ler und weniger bewältigbar; die erwachsene Generation ("Sandwichgeneration") 
wird durch Anforderung von der jüngeren und den (angesichts steigender Lebens
erwartungen oft zwei) älteren Generationen überlastet; die Verhältniszahlen zwi
schen den Generationen werden für die jüngeren immer "ungünstiger", da immer 
weniger jüngere Menschen immer mehr ältere Menschen gesellschaftlich und/oder 
individuell "mitbetreuen" oder "mitversorgen" müssen (vgl. Rückert 1989). 

Schlußfolgerungen für das Thema Gesundheitsförderung und Krankheitsbewäl
tigung im Familienalltag lassen sich aus diesen Trendbeschreibungen nur in sehr 
vorsichtiger und indirekter Weise ziehen. Die Trendaussagen sind nur insofern prin
zipiell von Bedeutung als sie tatsächlich das primär-soziale Netz (also insbesondere 
die Haushaltskonstellation sowie bestimmte Formen der verwandtschaftlichen 
Beziehungen) verändern. Aber selbst die strikt haushaltsbezogenen Indikatoren 
geben häufig zu wenig Anhaltspunkte für die hier interessierenden Bezugspunkte. 
So leben Personen zusammen, ohne einen Haushalt zu bilden; häufig wohnen Ver
wandte im gleichen Haus oder im Nachbarhaus und weisen deshalb sehr enge 
soziale Kontakte auf; Kinder leben oft länger in ihrer Herkunftsfamilie; die Erwerbs
tätigkeit der Frauen kann mit Nichterwerbstätigkeit der Ehepartner einhergehen. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß im Hinblick auf die konkrete Pro
blemstellung (Gesunderhaltung und Krankheitsbewältigung) die Betrachtung der 
Quantitäten oder formalen Rollen im Familienalltag unzureichend ist. Angesichts 
der Selektivität wechselseitiger Aktivierung und Hilfeleistungen sowie der 
Ungleichverteilung zwischen den verschiedenen Personen(gruppen) im sozialen 
Netz, können zwar Strukturveränderungen die Fähigkeit zur Gestaltung eines 
gesundheitsförderlichen Lebensstils beeinträchtigen, müssen dies jedoch nicht. 
Schließlich ist zu beachten, daß im Zuge veränderter Strukturbedingungen im 
mikro-sozialen Kontext sowie veränderter Rahmenbedingungen, die auf diesen 
Kontext einwirken (wie z. B. Arbeitswelt, Freizeit, Konsumzeit usw.), veränderte 
Formen der Alltagsbewältigung entwickelt werden, wozu auch neue Formen 
primär-sozialer Strukturen gehören können. Dies betrifft die Organisation neuer 
Lebensgemeinschaften, die Entstehung von Betroffenen- und Interessengruppie
rungen, wie z. B. von Selbsthilfegruppen u. a. m. Veränderte Formen des Alltags-
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lebens können dementsprechend auch veränderte Formen der Gestaltung gesund
heitsförderlicher oder krankheitsbewältigender Aktivitäten nach sich ziehen. In 
einzelnen Aktivitätsfeldern war zudem von vornherein deutlich geworden (z. B. 
bei sportlicher Aktivierung), daß die Familie/der Haushalt nicht der primäre Initia
tor für diesbezügliche gesundheitsförderliche Aktivitäten ist. 

Verknüpft man jedoch zusammenfassend die zuvor beschriebenen Mängelfor
men der gesundheits- und krankheits bezogenen Aktivierungen im Familienalltag 
mit den Trendbeschreibungen für zukünftige Veränderungen von Familien- und 
Haushaltsstrukturen, so bleibt die Vermutung gut begründet, daß die sich bereits 
jetzt durch viele Mängel auszeichnenden Haushalts- und Familienstrukturen in 
Zukunft einen noch größeren Anteil und eine noch größere Bedeutung besitzen 
werden: Einpersonenhaushalte, Ehepaare ohne Kinder (in verschiedenen Lebens
phasen) und Alleinerziehende. Falls diese Gruppen auch weiterhin stark zunehmen 
werden, muß mit einer insgesamt geringeren Leistungsfähigkeit des Familien
haushalts im Hinblick auf Gesundheit und Krankheitsbewältigung ausgegangen 
werden. 

4.3 Besonderheiten und Anpassungsprobleme 
in den neuen Bundesländern 

4.3.1 Haushaltsstrukturen, Familie und Gesundheit - die Ausgangslage 
in den neuen Bundesländern 

Umfang und Intensität der zu erwartenden Veränderungen im Hinblick auf 
Gesundheit und Familie in den neuen Bundesländern hängen sowohl von den Aus
gangsbedingungen als auch von den überkommenen oder neu entwickelten Ziel
vorstellungen ab. Wie einleitend beschrieben, sind sowohl Anpassungsprozesse an 
die dramatisch veränderten (rechtlichen, ökonomischen, kulturellen) Rahmenbe
dingungen des Familienalltags zu erwarten, zugleich aber auch Möglichkeiten der 
"Abschottung" gegenüber der Veränderung gesellschaftlicher Funktionssysteme 
möglich. Eine begründete Prognose über die quantitative und qualitative Ausprä
gung des einen wie des anderen Prozesses wäre nur auf der Grundlage einer detail
lierten Analyse von "Familien in der sozialistischen Gesellschaft" möglich. Dies ist 
hier nicht zu leisten. 

Im folgenden soll deshalb vor allem eine Übersicht über die Ausgangssituation 
in den neuen Bundesländern gegeben werden - soweit sie sich bereits auf empi
rische Daten stützen läßt. Dabei muß allerdings auch schon beachtet werden, daß 
die nun erstmals erhobenen Daten über die neuen Bundesländer (z. B. aus dem 
Jahre 1990 und ff) bereits einen veränderten Status von Haushalten, Familie und 
Gesundheit beschreiben (können). Insofern ist u. U. das volle Ausmaß der statt
findenden Veränderungsprozesse nicht (mehr) zu rekonstruieren. Gleichwohl 
liefern Daten über diejenigen Faktoren, die im Hinblick auf die Entwicklung in 
den alten Bundesländern als Kennzeichen einer Wandlung des Familienalltags 
benutzt werden, sinnvolle Hinweise auf die zu erwartenden Entwicklungs
prozesse in den neuen Bundesländern - soweit die Grundorientierungen und 
Zielvorstellungen (im Hinblick auf Familie und Gesundheit) vergleichbar oder 
ähnlich sind. 
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a) Daten zur Haushalts- und Familienstruktur (vgl. Datenreport 1992, S. 49 ff; 
Berger 1993) 

Die Haushaltsgröße war in der DDR (1989) mit durchschnittlich 2,45 Personen 
etwas größer als in den alten Bundesländern (2,3 Personen in 1990). Besonders 
deutlich differieren die Anteile von Ein-Personen-Haushalten: in der BRD 35 %, 
in der DDR 24,9 %. Die Verteilung der Familienstandsformen zeigt keine großen 
Unterschiede zwischen dem früheren Bundesgebiet und der ehemaligen DDR; 
beachtenswert ist allerdings der mit 17 % deutlich höhere Anteil Alleinerziehender 
in der DDR (bezogen auf die Mehrpersonenhaushalte) als im früheren Bundesge
biet (10,2 %). Die Rate der Ehescheidungen war in der DDR durchweg höher als 
im alten Bundesgebiet, der Anteil der Geschiedenen an der Bevölkerung war in der 
DDR nahezu um die Hälfte höher als in dem früheren Bundesgebiet. Außerehelich 
wurde 1/3 aller Kinder geboren. 

Geht man von den Rahmenbedingungen des Familienalltages aus, die zu Män
gelsituationen hinsichtlich Gesundheitsförderung und Gesundheitsbewältigung 
führen, so ergeben sich für die neuen Bundesländer zum Teil günstigere Vorausset
zungen (Haushaltsgröße) zum Teil ungünstigere Bedingungen (größere Anzahl 
von Alleinerziehenden). 

b) Aspekte des Gesundheitszustandes 
Vergleichende Analysen aufgrund von Daten der amtlichen Statistik bzw. der 
Gesundheitsberichterstattung lassen sich für das hier interessierende Thema kaum 
gewinnen. Wie die bisher zitierten empirischen Ergebnisse zur Gesundheitsakti
vität im Familienalltag zeigen, sind stets Spezialstudien erforderlich, die jedoch 
nicht in vergleichbarer Weise für die DDR zur Verfügung stehen. Einige Anhalts
punkte ergeben sich aus neueren (und damit vergleichbaren) Erhebungen des 
Wohlfahrtssurveys sowie des so~.io-ökonomischen Panel (die folgenden Aus
führungen knüpfen direkt an den Ubersichten im Datenreport 1992, S. 447 ff an). 

In Ost und West fühlen sich Alleinerziehende, Geschiedene, ältere Ledige sowie 
ältere Verwitwete "oft unglücklich" oder "oft einsam". Erwartungsgemäß sind 
Verheiratete in der Regel nur unterdurchschnittlich von diesen Beeinträchtigungen 
betroffen. Im östlichen Teil Deutschlands sind Beeinträchtigungen des Wohlbefin
dens in fast allen Lebens- und Familienformen vergleichsweise häufiger erkennbar. 
Vor allem in den hohen Anteilen der einsamen und unglücklichen bei alleinerzie
henden, geschiedenen und verwitweten Ostdeutschen dokumentieren sich die feh
lenden Unterstützungs leistungen familialer Netzwerke. 

Das Hauptergebnis ~ines Vergleichs zwischen den alten und den neuen Bundes
ländern ist die große Ubereinstimmung in der Einschätzung der Gesundheitszu
friedenheit. Daß allerdings auch unterschiedliche Auffassungen darüber, wie 
Gesundheit wahrgenommen wird und auch Einflüsse von den Versorgungsbedin
gungen die Beurteilung beeinflussen, zeigt die altersspezifische Verteilung. Denn 
während in der Altersgruppe bis 39 Jahre die Gesundheitszufriedenheit in der ehe
maligen DDR tendenziell positiver eingeschätzt wird, sinkt die Gesundheitszu
friedenheit in den beiden höheren Altersgruppen in den neuen Bundesländern 
deutlich stärker als in der alten Bundesrepublik. 

In den Jahren 1978, 1980, 1984 und 1988 stufen bis zu 6 % der Befragten ihre 
Lebenszufriedenheit unterhalb der Skalenmitte ein, aber 17 % bis 18 % sind ganz und 
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gar zufrieden. Im Durchschnitt liegt die Lebenszufriedenheit zwischen 7,7 und 7,9 auf 
dieser Skala. Damit ist das gesellschaftliche Niveau der Lebenszufriedenheit in West
deutschland hoch und über die zurückliegende Dekade erstaunlich stabil. In Ost
deutschland liegt dieses Niveau mit einem Gesamtdurchschnitt von 6,6 deutlich nied
riger; der Anteil an hochgradig Zufriedenen einerseits (6 %) und Unzufriedenen 
(11 %) andererseits kehrt sich im Vergleich zu den westdeutschen Werten von 1988 
beinahe um. Die Gesamtbevölkerung im Osten Deutschlands weist damit Ende 1990 
in der Gesamtbilanzierung ihrer Lebensumstände ein Zufriedenheitsniveau auf, wie 
es im We~ten lediglich bei bestimmten Problemgruppen (Arbeitslose, Alleinlebende, 
einsame Altere; dauerhaft gesundheitlich Beeinträchtigte) anzutreffen ist. 

Ein weiterer Indikator für Defizite im Wohlbefinden sind Anomiesymptome wie 
Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und Entfremdung von der Arbeit. Sie kenn
zeichnen eine mangelnde soziale Integration. Die Antworten der Befragten weisen 
eine erstaunliche Stabilität im Zeitvergleich auf. Obwohl sehr viele individuelle 
Veränderungen stattfinden, bleiben die Gesamtverteilungen über die Jahre hinweg 
weitgehend ähnlich. Die vergleichsweise stärkere Beeinträchtigung der Lebensqua
lität in den neuen Bundesländern zeigt sich ebenfalls in der Ausprägung von 
Besorgnis- und Anomiesymptomen. In den neuen Bundesländern sind Gefühle 
von Niedergeschlagenheit, Orientierungslosigkeit, Sinnlosigkeit und Einsamkeit 
sowie Sorgen und Angste verbreiteter als im Westen. Neben den Ost-West-Unter
schieden sind allerdings auch Unterschiede zwischen den Haushaltsstrukturen zu 
berücksichtigen: Befragte aus Ein-Personen-Haushalten zeigen deutlich geringere 
Lebenszufriedenheit als Befragte aus Mehrpersonenhaushalten. Besonders deutlich 
ist die Diskrepanz erwartungsgemäß im Hinblick auf das Phänomen "Einsamkeit" . 
Bezieht man die Zufriedenheitsfrage auf verschiedene Lebensbereiche, so zeigen 
sich im Hinblick auf die hier interessierenden Aspekte Ehe/Partnerschaft, Famili
enleben, Arbeitsteilung im Haushalt und Gesundheit keine drastischen Differen
zen zwischen Ost und West. Dies trifft deutlich mehr im Hinblick auf Wohnung, 
Wohngegend, Arbeitsplatz, Freizeit, Lebensstandard, Haushaltseinkommen, 
soziale Sicherung, öffentliche Sicherheit und Umweltschutz zu. 

c) Orientierungen und Ziel perspektiven 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Einschätzung der Entwicklungstrends und 
~er dabei auftretenden Anpassungserfordernisse, ist die Frage nach der Zielvor
stellung bzw. der Bewertung verschiedener Entwicklungsziele. Hier zeigen die 
Ergebnisse der empirischen Untersuchung z. T. erhebliche Übereinstimmungen, 
aber auch Abweichungen im Hinblick auf die alten und die neuen Bundesländer 
(vgl. im Einzelnen den Datenreport 1992, S. 556 ff). 

Im Hinblick auf die Bedeutung von Gesundheit, Familie, Liebe und Zuneigung 
zeigen sich deutliche Parallelen in Ost- und Westdeutschland. Die drei Lebensberei
che dominieren eindeutig in der Häufigkeit der "sehr wichtig" -Nennungen. Insofern 
ist die Gestaltung des Familienalltages (unter Beachtung auch der gesundheitlichen 
Angelegenheiten) ein wesentliches Moment und eine wesentliche Zielfunktion der 
Lebensgestaltung in beiden Teilen Deutschlands. Deutliche Kontraste finden sich 
dagegen im Hinblick auf Arbeit und Einkommen: Arbeit wird in Ostdeutschland 
von 57 % der Befragten für sehr wichtig gehalten, während in Westdeutschland nur 
36 % dies angeben; beim Einkommen ist die Verteilung 56 % zu 34 %. Deutliche 
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Diskrepanzen auch unter dem Stichwort "Edolg": 32 % der Ostdeutschen und nur 
18 % der Westdeutschen sagen hierzu "sehr wichtig". Dies zeigt, daß die Vedolgung 
bestimmter familien- und gesundheits bezogener Zielvorstellungen in Ostdeutsch
land stärker "geteilt" werden mit dem "Nachholbedad" im Hinblick auf Einkom
men und Edolg, vermittelt durch die Sicherung von Erwerbsmöglichkeiten. 

Bei einzelnen sehr spezifischen Nachfragen ergeben sich jedoch auch weiterge
hende Unterschiede: Die Aussage "man braucht die Familie zum glücklich sein" 
beantworten 84 % der Befragten in Ostdeutschland mit ja und nur 69 % der 
Befragten in Westdeutschland. "Man sollte heiraten, wenn ein Kind da ist", wird 
nur von 34 % der Befragten in Ostdeutschland mit ja beantwortet, aber von 53 % 
der Befragten in Westdeutschland; die Wichtigkeit von Arbeit und Beruf wird mit 
64 % in Ostdeutschland und nur 38 % in Westdeutschland sehr unterschiedlich 
bewertet, wodurch auch der folgenden Auffassung unterschiedlich zugestimmt 
wird "ein Kleinkind wird sicherlich darunter leiden, wenn seine Mutter berufstätig 
ist" (58 % Zustimmung in Ostdeutschland, 76 % in Westdeutschland). In die glei
che Richtung tendiert das Antwortmuster zur Aussage "Ehemann und Ehefrau 
sollten beide zum Haushaltseinkommen beitragen": in Ostdeutschland 89 % 
Zustimmung, in Westdeutschland nur 59 %. 

Diese Zahlen verdeutlichen, daß zwar die Bedeutung des Familienalltags (unter 
Einschluß der Gesundheitsperspektiven) eine große Bedeutung hat, wobei dies in 
den neuen Bundesländern eher noch stärker betont wird als in den alten Bundes
ländern. Gleichzeitig wird dieses Ziel aber in den neuen Bundesländern mit einer 
sehr intensiven Orientierung an Arbeit und Erwerbseinkommen verbunden, so 
daß in einem quantitativ und qualitativ weit stärkerem Umfang das Problem der 
Vereinbarkeit von Alltagsgestaltung und Erwerbstätigkeit (beider Ehepartner) die 
Anpassungsprozesse an die neuen Rahmenbedingungen bestimmen wird. 

4.3.2 Zu erwartende Anpassungsaufgaben und -probleme 

Im Gegensatz zu den in Abschnitt 4.2 beschriebenen Entwicklungs- und Verände-
0lngstrends, müssen für die neuen Bundesländer gravierende Einschnitte und 
Anderungen festgestellt werden. Dabei ist ein sehr viel breiteres Interpretations
modell für das Verhältnis von Gesundheit und Familienalltag anzuwenden. Der 
Familienalltag muß mit stark veränderten Rahmenbedingungen und mit mehr 
potentiellen Gefährdungen von Gesundheit umgehen als bisher; zudem verändern 
sich die Mittel der ProbleIl"!-.bearbeitung schnell und z. T. radikal. Die Strukturver
änderungen werden durch Anderungen der Einstellungen, Orientierungen und v. a. 
auch der Lebensperspektiven begleitet. Eine Einschätzung der dadurch entstehen
den gesundheitsbezogenen ~osten ist bisher kaum möglich. Im folgenden sollen 
deshalb zunächst auch nur Anderungsschwerpunkte beschrieben werden, die - in 
einer bisher weitgehend ungeklärten Weise - Einfluß auf gesunden Lebensstil und 
Krankheitsbewältigung im Familienalltag haben werden. 

a) Der Anpassungsdruck an die neuen ökonomischen Bedingungen (der Kampf ums ökonomische Über
leben; die Bewältigung von Arbeitslosigkeit) führt zu drastischen Anpassungsprozessen: das Paradox 
besteht darin, daß die Einführung kapitalistischer Wirtschaftsprinzipien den Anpassungsdruck extrem 
erhöht, obwohl faktisch kaum Arbeitsmöglichkeiten angeboten werden, d. h. die Lösung des Problems 
liegt gar nicht in der Ökonomie. 
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b) Mit diesen Außenanforderungen beginnt ein Abbau oder zumindest Umbau sozialer Netze: Mobilität 
und Individualisierung stehen im Mittelpunkt ("ich muß mich jetzt um meine eigenen Angelegenheiten 
kümmern, kann auf andere nicht mehr Rücksicht nehmen"); das Modell des "homo oeconomicus" wird 
zum neuen Leitbild. Die bereits sichtbaren Zeichen sind hohe Scheidungs raten, drastisch zurückgehende 
Geburtenraten; zunehmende Sterilisationen bei Frauen (die ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollen), 
abnehmendes Verantwortungsbewußtsein für die Kinder oder Elterngeneration ("Flucht" der Väter 
nach Westdeutschland). 

c) Der Fortfall der bisher öffentlich organisierten Dienstleistungen zur Entlastung des Familienalltags (im 
Hinblick auf Kinderbetreuung, Pflege von Kranken und alten Menschen usw.) ist kurz- und mittelfristig 
nicht durch sich ändernde Haushaltsstrukturen zu ersetzen. Dies hängt einerseits mit dem zuvor 
beschriebenen Anpassungsdruck zusammen, ist aber auch eine Folge nur langsam änderbarer Orientie
rungen und Überzeugungen. Insofern ist eine längere Phase mit "anomischen" Verhältnissen zu erwarten 
- eine norm-, erwartungs- und orientierungslose Phase. Bei der Übernahme von Verantwortung für 
Haushalt und Familie spielt allerdings auch die ökonomische und v. a. wohnungsbezogene Situation eine 
wichtige Rolle. Zudem fallen die früheren Flexibilitäten (arbeitsfreie Tage aufgrund der Erkrankung eines 
Kindes oder eines anderen Familienangehörigen usw.) nun ebenfalls weg. Der Druck zu Radikallösungen 
(keine Ehen, keine Kinder, keine Verantwortung für Eltern oder Verwandte übernehmen) wird groß. 

d) Aufgrund der uneinheitlichen ökonomischen Entwicklung in den einzelnen Farnilienhaushalten wird die 
frühere Solidarität erweiterter sozialer Netze in der damaligen DDR systematisch zerstört. Nachbar
schaften, Bekannten- und Freundeskreise lösen sich auf, weil sich nun ein sehr viel deutlicheres Gefälle 
im sozio-ökonomischen Status herausbildet als dies in der DDR bekannt war. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß das soziale Netz im engen und im weiten 
Sinne in dramatischer Weise zerstört wird, ohne daß man bereits erkennen kann, ob 
es sich in einer ähnlicher Form (neu)entwickelt, wie es in Westdeutschland bereits 
besteht. Besonders betroffen dürften die älteren Familienmitglieder sein, aber ins
gesamt auch diejenigen, die in der neuen Gesellschaft ökonomisch nicht mehr Fuß 
fassen können (die "verlorene" Generation der über 40jährigen!). 

Angesichts der vielfältigen Einflüsse auf den Familienalltag - bis hin zu seiner 
völligen Auflösung und gegebenenfalls nur rudimentären Neuentwicklung lassen 
sich auch nur wenige Anhaltspunkte für die Frage von Gesunderhaltung und 
Krankheitsbewältigung formulieren. Zunächst gilt zweifellos - nach allen vorlie
genden Erkenntnissen -, daß dieser gesamte Umstellungsprozeß für den größten 
Teil der Bevölkerung "krankmachend" sein wird: Das soziale, das psychische und 
infolge wahrscheinlich auch das körperliche Wohlbefinden wird stark beeinträch
tigt werden. Allerdings werden diese gesundheits bezogenen Kosten erst sehr viel 
später sichtbar werden. 

Im Hinblick auf die gesundheitsförderlichen und krankheitsbewältigenden 
Aktivitäten im Familienalltag kann wohl am ehesten von einem Umschichtungs
prozeß gesprochen werden. Die zuvor beschriebenen Auflösungen sozialer 
Netze dürften überwiegend zu einem Zusammenbruch jener Aktivitäten führen, 
die in starkem Maße durch das primär-soziale Netz veranlaßt und mitbestimmt 
und wirksam gemacht werden. Andererseits werden wahrscheinlich unter dem 
Druck der bestehenden Rahmenbedingungen (Arbeitslosigkeit; Schließung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen u. a. m.) zwangsläufig mehr Aufgaben auf Fa
milien oder Restfamilien übertragen werden. Dies wird sich möglicherweise 
dann verstärken, wenn die bisher noch teilweise fortgeführten Sozialeinrichtun
gen (z. B. im Hinblick auf die Versorgung älterer Menschen) aufgelöst oder in 
neue - den Westbeispielen folgende - Organisationsmuster umgebaut worden 
sind. 
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Für das präventive Verhalten läßt sich kaum ein Vergleich herstellen. Generell gilt 
auch hier, daß in der DDR staatliche Institutionen (wie Gesundheitsämter bzw. 
gesundheitliche Betreuung in den verschiedensten Gesellschaftsbereichen) auch 
Initiativen zur Prävention gesteuert haben. Allerdings muß in diesen Zusammen
hängen zum Teil auch die Diskrepanz zwischen Eliteförderung (insbesondere beim 
Sport) und der Unterstützung der Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden. Der 
Umbau des Alltags hat hier wahrscheinlich sowohl förderliche wie hemmende 
Wirkungen im Hinblick auf Gesundheitserhaltung und Krankheitsbewältigung. 
Verschiedene Aspekte des Alltagskontextes (wie Schadstoffbelastung in der 
Umwelt; Schadstoffbelastung in Nahrungsmitteln; Qualität der Lebensmittel usw.) 
haben möglicherweise einen günstigen Einfluß auf die prinzipielle Möglichkeit 
einer gesunden Lebensführung. Dagegen könnte eine Zunahme des Suchtmittel
konsums, riskanten Autofahrens, falscher Ernährung (auf der Grundlage der 
kommerziellen Werbung) usw. stehen. Hilfreich werden darüber hinaus einige 
Aspekte der medizinischen Versorgung sein - z. B. Zugänglichkeit eines breiteren 
Medikamentenspektrums, mit Nutzung medizinischer Geräte; für den einzelnen 
bessere Hilfsmittel (Brillen, Hörgeräte usw.). 

Insgesamt wird man davon ausgehen können, daß der Familienalltag nur für 
einen geringen Anteil der Bevölkerung Kontinuität aufweist; der größte Teil wird 
durch drastische Veränderungen der Alltagsorganisation und -abläufe gehen müs
sen. Die unmittelbaren Gesundheitsbelastungen und -gefährdungen sind erheb
lich; im Hinblick auf die sozialen Netze als Puffer und Problembewältigungskon
figuration wird eher ein Abbau als ein Aufbau zu beobachten sein. Im Hinblick 
auf den gesunden Lebensstil im Familienhaushalt sind sowohl verbessernde wie 
verschlechternde Einflüsse zu beobachten. In welchem Zeitraum die Neuorientie
rung (neue Form der Alltagsorganisation) unter Einschluß des Neuaufbaus von 
sozialen Netzen erfolgt, ist zur Zeit gar nicht abzusehen. Hauptleittragende die
ser anomischen Situation sind gegenwärtig die älteren Menschen, in den Fami
lien/Haushalten die Frauen, die zum Alleinerziehen gezwungen werden; z. T. aber 
auch die Kinder, die in unvollständigen Familien und zerrissenen sozialen Netz
werken aufwachsen müssen. 

4.4 Zusammenfassung 

Verknüpft man die Feststellungen zur geringen Substituierbarkeit gesundheitsbe
zogener Selbsthilfe im Familienalltag mit den tatsächlich stattfindenden Aktivitä
ten und den vorhandenen Erfahrungen, so kann man von (ungleich verteilten) 
Mängeln der Gesundheitsförderung im Familienalltag sprechen. Diese Mängelzu
stände können auf sehr verschiedene Weise zustande kommen: 

- Die Tatsache, daß Konflikte und Streß im Familienalltag "krankmachend" wirken können, wird u. U. 
ebenso wenig beachtet wie die prinzipiell "supportive" und präventive Funktion von gemeinsam als 
positiv bewerteten sozialen Netzen. 

- Die Ausrichtung des Familienalltags auf einen "gesunden Lebensstil" gelingt nicht oder nur teilweise, da 
Kenntnisse und praktische Erfahrungen fehlen oder nur diffuse Beziehungen zwischen bestimmten Akti
vitäten im Familienalltag und der Gesundheitsförderung bestehen. Auch die Orientierung an den soge
nannten Risikofaktoren (für gegenwärtig dominierende Zivilisationskrankheiten) zeigen v. a. in ihrer punk
tuellen und oft sehr individuen-zentrierten Fassung nur geringe Orientierungskraft für das Alltagshandeln. 
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- Selbst bei entsprechenden bewußten Zielvorstellungen (gesunder Lebensstil) ist die Verwirklichung im 
Familienalltag durch nicht beeinflußbare Außeneinwirkungen begrenzt: Streßbeiastungen, Umweltbe
lastungen, Unfallrisiken und wenig gesundheitsförderliche Konsumziele verhindern v.a. im präventiven 
Bereich vielfach eine durchgehende Orientierung von einem gesunden Lebensstil. 

- Lücken und Mängel zeigen sich allerdings auch in den Situationen, wo aufgrund konkreter Anlässe 
(Gesundheitsbeeinträchtigung, Krankheit und Behinderung) gesundheitsförderliches Handeln bzw. 
Krankheitsbewältigung und Unterstützung "angezeigt" wären. Hier wirkt sich zum Teil die "Ausdün
nung" des primär-sozialen Netzes (z. B. im Sinne der prinzipiell einbeziehbaren Personen) ebenso aus 
wie mangelnde Bereitschaft und Erfahrung zur wechselseitigen Hilfestellung in Gesundheitsangelegen
heiten. Hinzu kommen u. U . Überlastungen von Einzelpersonen (Frauen), die die Hauptlast der gesund
heitsbezogenen Unterstützungsleistung im Familienalltag tragen. 

- Wenn zudem auch die Personen und Gruppen des erweiterten sozialen Netzes keine kompensierende 
Unterstützungsleistung erbringen (können), dann kann insgesamt von einer Mängelsituation auch im 
Hinblick auf die alltägliche Krankheitsbewältigung gesprochen werden. Gravierende Beeinträchtigun
gen, Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit dürften in diesen Fällen weitgehend auf institutionelle 
Lösungen angewiesen sein. Auch völlig unzureichende Lösungen im Familienalltag sind denkbar - wie 
Beispiele "im Haushalt der Angehörigen verwahrloster alter Menschen" belegen. 

Orientiert man sich an den strukturellen und eher quantitativen Bedingungen für 
präventive und krankheitsbewältigende Selbsthilfe im Familienalltag, so zeigen 
vor allem sehr kleine Haushalte (ein bis zwei Personen) sowie die Familien mit 
alleinerziehenden Frauen und Männern besonders häufig diese Mängelzustände. 
Zusätzliche Belastungen ergeben sich dabei durch die schwierige Verknüpfung 
von Familienalltag und Erwerbstätigkeit. Benutzt man diese Strukturmerkmale 
als Bezugspunkt für Prognosen der weiteren Entwicklung, so lassen sich - bei aller 
Begrenzung der Vorhersagefähigkeit - eher eine Zunahme in der Häufigkeit und 
Verbreitung solcher Mängelzustände erwarten: das Schrumpfen der Haushalts
größen, zunehmende Frauenerwerbstätigkeit, höhere Lebenserwartung mit wach
senden Anteilen pflegebedürftiger älterer Menschen, Zunahme der externen 
Anforderungen an die Haushalte (Anpassung an Standards der Arbeitswelt, Kon
sumwelt, Freizeitwelt), Zunahme von Ehescheidungen und Anteil der Allein
erziehenden u. a. m. 

Gleichwohl ist nicht auszuschließen, daß andere Formen des alltäglichen 
Zusammenlebens und andere Bestandteile des erweiterten sozialen Netzes 
(z. B. Freundeskreise und Nachbarschaft) (erneut) einen Teil der Mängel kom
pensieren können. Dazu gehören auch Verlagerungen von "sonstigen" (nicht 
gesundheitsbezogenen!) Aufgaben des Familienalltags auf Dritte (gegebenenfalls 
auch auf professionelle oder kommerzielle Dienste), um weniger leicht substi
tuierbare Aufgaben (z. B. bezüglich Gesundheit und Krankheit) im Alltag der 
Familie belassen zu können. Gleichwohl dürften auch die Formen und Intensi
täten der Ko-Produktion (mit Diensten des Medizinsystems) häufiger werden 
oder Verlagerungen in institutionelle Arrangements (Pflegeheim, Altersheim, 
Krankenhäuser für Langzeitpatienten) erforderlich werden. 

Sehr viel drastischere und in kurzer Zeit ablaufende Veränderungen sind in den 
neuen Bundesländern zu erwarten, wo v. a. der gesellschaftliche (ökonomische, 
rechtliche, administrative, soziale und kulturelle) Kontext von Haushalt und Fami
lie raschen und grundlegenden Veränderungen unterworfen ist, auf die der Famili
enalltag durch eine Vielzahl von Transformationen reagieren muß. Erwerbsarbeit, 
Hausarbeit, Erziehungszeiten von Kindern, Fürsorgezeit für Kranke und Alte, 
Lernzeit, Freizeit usw. müssen im Alltag neu formiert werden. Diese Situation 
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führt zumindest vorübergehend zu "anomischen" Zuständen, zum temporären 
und partiellen Zusammenbruch des sozialen Netzes und zum Umbau des Famili
enalltags. Bisher selbstverständliche Aufgaben (z. B. Erwerbsleben) müssen aufge
geben werden, bisher durch staatliche Versorgungssysteme erbrachte Dienstlei
stungen (Kinderbetreuung, Altenbetreuung) werden dem Familienalltag erneut 
"aufgedrängt". Individualisierung und Egoismus dürften zumindest temporär 
stark an Gewicht gewinnen, "jeder muß erstmal selbst sehen, wie er klar kommt", 
kann sich nicht oder nur begrenzt um Haushalt, Familie, Freunde und Bekannte 
"kümmern". Dieser Prozeß ist krankmachend, er zerstört bestehende primär
soziale Ressourcen, zwingt allerdings auch relativ umgehend zum Aufbau neuer 
Alltagsstrukturen. 

Auch die für die Familien und Haushalte verfügbaren Leistungsangebote, die 
zur Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung beitragen können, werden 
einerseits abgebaut, andererseits wieder aufgebaut (typische Beispiele sind der 
Umbau des medizinischen Versorgungssystems; der Umbau der Pflege in Sozial
stationen usw.). Zum Teil kann dabei entdeckt werden, daß zwar neue Namen und 
neue Träger solcher Leistungen sich entwickeln, die angebotenen Dienstleistun
gen aber die gleichen sind wie früher. Insofern gibt es u. U. für das in das Alltags
handeln einfließende Spektrum von externen Dienstleistungen mehr Kontinuität, 
als dies auf der Ebene des institutionellen Umbaus zu erwarten wäre. Gleichwohl 
erfordert diese dramatischere Anpassungssituation des Familienalltags auch mit 
Blick auf ~ie notwendige Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung 
besondere Uberlegungen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ihrer weiteren Ent
wicklung. 

5 Politische Gestaltungsoptionen 

An dieser Stelle soll und kann keine Würdigung der Verknüpfung oder 
Verknüpfbarkeit bisheriger Gesundheitspolitik einerseits und Familienpolitik 
andererseits vorgenommen werden. Es stellt sich abschließend v. a. die Frage, ob 
überhaupt und in welcher Weise politische Entscheidungen (und hier insbesondere 
durch die Gesetzgebung des Bundes) eine Absicherung und Stützung des gesund
heitsbezogenen und krankheitsbewältigenden Potentials der Familien bzw. Haus
halte möglich sind. Folgt man system-theoretischen Analysen, so stehen Politik 
und Verwaltung (das "politisch-administrative" System) den vielzähligen und viel
fältigen Einzel-Familien bzw. Einzel-Haushalten gegenüber; eine Einflußnahme 
wie im Hinblick auf (andere) gesellschaftliche Funktionssysteme (Wirtschaft, Bil
dung usw.) ist hier grundsätzlich nicht möglich. Umso mehr ist zu beachten, daß 
mit praktisch allen Politiken (Politikfeldern) die Gestaltungs- und Leistungsmög
lichkeiten des Familienalltags direkt oder indirekt beeinflußt werden. Insofern geht 
es weniger um Gesundheitspolitik und Familienpolitik als um eine "gesunde Poli
tik", die v. a. auch dem Familienalltag zugute kommt (kommen kann). Da dieses 
aber - trotz der Healthy-City-Projekte (Akademie 1989; Trojan/Hildebrandt 
1991) - zum Bereich "politischer Utopie" zu rechnen ist, soll im folgenden auf Ein
zelaspekte eingegangen werden. Ohne eine besondere Gewichtung damit zu ver
binden, werden einige Gestaltungsoptionen skizziert. 
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Gestaltungsoption 1: 
Die Einbindung gesundheitsförderlicher und krankheitsbewältigender Aktivitäten 
in den mikro-sozialen Kontext des Familienalltags muß generell stärker berück
sichtigt werden 

Sieht man von dem Spezialthema "Pflege im Familienalltag" einmal ab, so wird 
der mikro-soziale Charakter von Gesundheitsselbsthilfe unzureichend be
rücksichtigt. Soweit überhaupt beachtet, werden die gesundheitsbezogenen 
Aspekte des Alltagslebens eher "individualisiert". Eine gewisse Ausnahme bilden 
inzwischen die Selbsthilfegruppen, in denen sich aber nur etwa 2-3 % der Bevöl
kerung "engagieren". Es gibt keinen Grund, wa~~m diese zweifellos wichtigen 
Gruppen mehr Aufmerksamkeit in Politik und Offentlichkeit erhalten (sollen) 
als die primär-sozialen Gruppierungen, die die Hauptlast der gesundheitsför
dernden und krankheitsbewältigenden Aktivitäten tragen. Selbsthilfeförderung 
kann sich ebenso wie auf Selbsthilfegruppen auch auf primäre soziale Netze 
beziehen. 

Gestaltungsoption 2: 
Die Verhältnisprävention läßt sich als genuine Aufgabe von Politik und Verwaltung 
im Hinblick auf die Förderung von Gesundheit und Krankheitsbewältigung im 
Familienalltag ansehen 

Haushaltsbezogene Selbsthilfeförderung findet in der Autonomie mikro-sozialer 
Strukturen sowie an den stets besonderen Bedingungen der Gesundheitsförderung 
und Krankheitsbewältigung ihre Grenzen. Aufgabe von Politik und Verwaltung ist 
es deshalb vor allem, die Verhältnisprävention durchzuführen, d. h. dem Familien
haushalt durch entsprechende Rahmenbedingungen die Gestaltung eines gesunden 
Lebensstil zu erleichtern oder überhaupt erst zu ermöglichen (v gl. Labisch 1988; 
Deppe u.a. 1991; Beuels/Wohlfahrt 1991). Dies bedeutet einerseits die Vermeidung 
vermeidbarer Gesundheitsbelastungen und -beeinträchtigungen (z. B. im Umwelt
schutzbereich; am Arbeitsplatz; im Verkehr; im Wohnbereich usw.). Im einzelnen 
kann es auch eine aktive Präventionsmaßnahme beinhalten, die der Bevölkerung 
eine mühsame und nur wenig erfolgversprechende Verhaltensänderung gar nicht 
erst abverlangt. Es ist zumindest umstritten, ob die Gewährung der "Freiheit", sich 
durch bestimmte Konsumgewohnheiten die Zähne zu zerstören oder sich auf 
Autobahnen zu Tode zu fahren, zu den förderungswürdigen Freiheitsrechten der 
Bevölkerung zu zählen sind. Auch wenn die Wirksamkeiten der Verhältnispräven
tion aufgrund vielfältiger Gegeneinflüsse und durch die Nichtbeachtung von seiten 
der Bevölkerung begrenzt sind - wie dies die DHP (Deutsche Herz-Kreislauf
Präventions studie, vgl. v. Troschke u.a. 1991) erst kürzlich belegt hat -, so muß sie 
doch als wichtige Voraussetzung für die Ermöglichung eines gesunden Lebensstils 
zumindest bei den Bevölkerungsteilen angesehen werden, die ein solches Ziel für 
wichtig halten. Diesbezügliche Maßnahmen (Tempo 30 in den Wohngebieten und 
in der Nähe von Schulen; Fluorisierung des Trinkwassers; Rauchverbot dort, wo 
Dritte als Mitraucher geschädigt werden können usw.) sind mit Blick auf die 
Erleichterung eines gesunden Lebensstil im Familienalltag stärker als bisher zu 
würdigen. 
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Gestaltungsoption 3: 
Gesunderhaltung und Krankheitsbewältigung im Familienalltag sind nicht zuletzt 
dadurch schwierig durchzuhalten, weil vielfältige, z. T. widersprüchliche und v.a. 
interessenbesetzte Informationen eine Orientierung der Bevölkerung erschweren. 
Deshalb bedarf es verstärkter Bemühungen um die Entwicklung glaubhafter Kom
munikatoren. 

Die Bemühungen um Gesundheitsaufklärung in der Bevölkerung sind vielfach 
dadurch gescheitert, daß es keine überzeugenden und akzeptierten Kommunikato
ren gibt. Insofern stellt sich immer wieder die Frage, wie authentisch berichtete 
Erfahrungen, wie begründet bestimmte Empfehlungen sind. Dies ist das Ergebnis 
einer starken Interessenbesetzung vieler Kommunkationen (und ihrer Urheber), 
die mit Gesundheitszielen wenig zu tun hat - bei gleichzeitiger Informations- und 
Meinungsfreiheit. Politik und Verwaltung sollten hier - v. a. infolge der begrenzten 
Wirksamkeit ihrer "eigenen" Institutionen (Bundesgesundheitsamt; Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung) - gegebenenfalls alternative Institutionen als 
unabhängige und glaubwürdige Informationsquellen aufzubauen helfen. Ansatz
punkte zur Fortentwicklung bilden die Verbraucherzentralen, die Schaffung unab
hängiger wissenschaftlicher Informationsdienste oder der Ausbau der erfahrungs
basierten Austauschprozesse zwischen Beteiligten und Betroffenen (von gesund
heitsbezogenen Selbsthilfegruppen zu "Peoples' Medical Society", z.B. auch die 
Rheuma-Liga - vgl. Hildebrandt 1992; Heimbach 1987). 

Eine besondere Bedeutung hat diese Gestaltungsoption für die neuen Bundes
länder, für die zusätzlich die allgemeinen rechtlichen und institutionellen Rahmen
bedingungen überzeugend mitvermittelt werden müssen. Dies gilt nicht nur, aber 
auch für den Bereich von gesundheitsförderlichen und krankheitsbewältigenden 
Aktivitäten im Familienalltag. Mit ge zielten Desinformationen, falschen Empfeh
lungen und unberechtigten Drohungen können hier anderenfalls in überpropor
tionaler Häufigkeit "Geschäfte" gemacht werden. 

Gestaltungsoption 4: 
Sieht man den Hauptfaktor für die Leistungsfähigkeit primär-sozialer Netze in der 
Gestaltung eines gemeinsamen Familienalltags mit funktional unspezifischer, 
intensiver Kommunikation, emotionaler Unterstützung und gegenseitiger Verant
wortung, so wird dies in zunehmendem Maße auch von mikro-sozialen Strukturen 
geleistet, die nicht die Form der Zwei-Generationen-Familie (Ehepaar mit Kin
dern) aufweisen. Um diese Leistungsfähigkeit gleichwohl abzustützen, müssen 
vergleichbare Fördermaßnahmen wie für die Familie zur Anwendung gebracht 
werden. 

Die sozial-politischen Möglichkeiten der Stützung von Familien und ihrer Lei
stungsfähigkeit - nicht zuletzt im Hinblick auf Gesundheitsförderung und Krank
heitsbewältigung - sollte auch auf diejenigen mikro-sozialen Strukturen übertra
gen werden, die kontinuierlich die gleichen Leistungen erbringen - wenn auch in 
anderer mikro-sozialer Strukturierung. (In letzter Zeit besonders diskutiert: 
eheähnlichen Gemeinschaften.) Davon abzugrenzen wären allerdings jene mikro
sozialen Strukturen, die aufgrund ihrer Kurzfristigkeit und "Flüchtigkeit" ver-
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gleichbare Leistungen (wie der Familienalltag) nicht erbringen. Zu berücksichtigen 
sind jeweils auch die Folgewirkungen (Benachteiligungen und Belastungen), die 
sich aus einem Engagement einzelner Personen (meist Frauen) in diesen weniger 
üblichen sozialen Netzen ergeben (z. B. Rentenansprüche aus der Zeit der Kinder
erziehung)(vgl. Kaufmann 1988). Dabei ist zudem zu beachten, daß die einzelnen 
Varianten der mikro-sozialen Strukturen gegenüber dem bisher immer noch domi
nierenden "Referenz modell" (Kleinfamilie) besondere Strukturdefizite und damit 
auch bestimmte Mängel in der Alltagsgestaltung aufweisen (können) (wie in 
Abschnitt 4.1 gezeigt). Hier bedarf es möglicherweise neuer Formen der Förde
rung und Stützung des Familienalltags durch Politik und Verwaltung. 

Gestaltungsoption 5: 
Da Leistungen des Familienalltags (insgesamt) im Hinblick auf ihre Substituier
barkeit durch externe Hilfen unterschiedlich ausgeprägt sind, sind gezielte Entla
stungen bei substituierbaren Aktivitäten (zu Gunsten der nicht substituierbaren) 
erforderlich. 

Wie gezeigt werden konnte, sind viele gesundheitsförderliche und v. a. krankheits be
wältigende Aktivitäten im Familienalltag nur geringfügig substituierbar, häufig nur 
begrenzt auch auf andere soziale Netze übertragbar. Als Alternative "droht" -
zumindest in Fällen gravierender gesundheitlicher Beeinträchtigungen - eine "insti
tutionelle Lösung" - die in der Regel weder aus psychosozialen noch aus ökonomi
schen Gründen zu präferieren ist. Daher ist es in besonderem Maße erforderlich, 
durch Politik und Verwaltung dort Entlastungen anzuregen und gegebenenfalls auch 
selbst bereitzustellen, wo sie möglich sind. Dies trifft insbesondere für verschiedene 
Aspekte der Wohnraumversorgung, aber auch der Hausarbeit, des Einkaufens, der 
Behördengänge usw. zu. Sozialstationen, Einrichtungen zur zeitlich begrenzten Kin
derbetreuung, Tageseinrichtungen für Pflege und ähnliches können z. B. die durch 
kranke Personen belasteten Haushalte (Frauen) soweit entlasten, daß sie die nicht 
substituierbaren Aufgaben des Familienalltags auch weiterhin erledigen können. 

Im Hinblick auf die neuen Bundesländer ergibt sich in diesem Zusammenhang 
v. a. die Forderung, die bisher existierenden sekundären sozialen Stützsysteme nicht 
"schlagartig" zu zerstören. Daß diese Forderung zum Teil schon zu spät kommt, 
zeigen die Reaktionen, die einen Zusammenbruch der nicht substituierbaren Lei
stungen des Familienalltags signalisieren: Scheidung; Sterilisation der Frauen und 
Kinderlosigkeit; Flucht der Männer (in den Westen), um sich den Unterstützungs
pflichten der Familie zu entziehen; Verweigerung von Verantwortungsübernahme 
für ältere Menschen, die bisher durch soziale Dienste versorgt worden sind usw. 

Gestaltungsoption 6: 
Die Qualität der medizinischen Dienstleistungen muß so verändert werden, daß 
eine bessere Koproduktion zwischen Familienalltag und Dienstleistungserbrin
gung möglich ist. 

Ein entwicklungs notwendiger und -fähiger Bereich im Hinblick auf die alltags be
zogene Gesunderhaltung und Krankheitsbewältigung ist eine verbesserte Koope
ration zwischen sozialem Netz und den professionellen institutionellen Leistungs-
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angeboten (Koproduktion, Kotherapie usw.). Ansätze dazu liefert v. a. die Ent
wicklung der häuslichen Krankenpflege (Sozialstationen) in den letzten 20 Jahren 
der alten Bundesrepublik. Diese Form der Kooperation gilt es auszudehnen, und 
zwar sowohl im Hinblick auf andere Aspekte gesundheits- und krankheitsbezoge
ner Aktivitäten im Familienhaushalt als auch auf andere Bereiche des medizini
schen Versorgungssystems (insbesondere Ärzte aber auch medizinische Einrich
tungen, Pflegeeinrichtungen usw.). Sowohl die zunehmende Bedeutung der ver
schiedenen Formen von Prävention (angesichts der dominierenden Zivilisations
krankheiten) als auch die Zunahme chronisch Kranker und Behinderter lassen dies 
als unabdingbar erscheinen. Allerdings sind bisher weder das Personal noch die 
Versorgungsinstitutionen des medizinischen Systems hinreichend auf diese Auf
gabe vorbereitet und orientiert. Immerhin gibt es erkennbare Tendenzen, die Auf
gaben der Hausärzte (=Familienärzte) unter der Voraussetzung einer guten Kennt
nis der primär-sozialen Kontexte ihrer Patienten neu zu bewerten. Hier haben 
Politik und Verwaltung trotz des starken Gewichts der ärztlichen Interessen
vertretung zumindest im Rahmen der Gestaltung von Ausbild~.ngsgängen, der 
Festlegung von Absolventenzahlen usw. Einflußmöglichkeiten. Arztliches Han
deln muß in viel stärkerem Maße auf die Alltagsgestaltung der Familien (in denen 
sich die Patienten befinden) eingehen, weil sowohl präventive wie kurative Erfolge 
auch in Zukunft von der Mitwirkung der primär-sozialen Strukturen abhängig sein 
werden. 

6 Literatur 

Vorbemerkung: 

Die "schwierige" Literaturlage wurde bereits im Text erläutert. Zur Illustration sei noch darauf hingewiesen, daß 
eine Literaturrecherche bei SOMED für den Zeitraum 1.1.78 bis 30.4.92 54 Titel zum Thema "Familie und 
Gesundheit" erbracht hat, von denen m.E. etwa 13 "einschlägig" im Sinne des Expertisemhemas sind. Pratt (1991, 
S.245) schreibt im Fazit: "Many questions remain ab out family support and personal health practices. It is essen
tial to study the family as a unit rather than as an aggregate of separate indiviuals to und erstand the dynamics of 
family support ... Researchers also need to examine family support at various stages of the life cyde, induding old 
age ... " 
Vor dieser Diagnose des "State of the Art" und der Forschungserfordernisse ist die Tatsache zu sehen, daß in der 
Expertise die Studien von Grunow u.a. (1983) sowie von Engfer/Grunow (1987) vielfach mit empirischen Ergeb
nissen zitiert wurden. Im Gegensatz zu den sonst weit verstreuten Beiträgen zum Thema Gesundheit und Fami
lie (anders dagegen Krankheit und Familie!) erfassen vor allem diese beiden Studien einen hinreichend großen Teil 
des Themas. Dazu trägt vor allem das ·Forschungsdesign bei: 2037 Haushalte wurden mündlich befragt; ihre Mit
glieder (N=3712) wurden schriftlich befragt; von dem Sampie ausgewählte 87 Haushalte wurden ein Jahr lang 
mehrfach qualitativ untersucht. 
Die Auswahl von Literaturreferenzen, die auf das Thema zu beziehen sind, fällt unter diesen Bedingungen schwer. 
Viele Diskussionsbeiträge bleiben eher allgemein oder mit überwiegend normativem Charakter (wozu oft auch die 
neue ren Vorschläge zur Gesundheitsförderung gehören, die das Thema Gesundheitserziehung weitgehend 
abgelöst haben - vgl. Badura/ Kickbusch 1991); andere sind extrem spezifisch (als Beispiel: Georg 1989). Auch 
neuere Publikationen (z.B. v. Trojan/Stumm 1992) nehmen kaum von der Rolle der Familie im Rahmen der 
Gesundheitsförderung Notiz. Daraus ergeben sich zwei Optionen: entweder werden nur die (wenigen) Beiträge 
hervorgehoben, die sich im Kern mit dem Thema beschäftigen oder es werden die verschiedenen Diskussions
stränge berücksichtigt, die zumindest einen Teilbereich des Themas berücksichtigen. Im folgenden wird ein Mit
telweg zwischen beidem versucht. 
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o Einleitung 

Es besteht Anlaß zur Sorge um den Gesundheitszustand von Kindern und 
Jugendlichen. Ganz offensichtlich stehen sie - genauso wie Erwachsene - in 
ihrem Alltag in einem bio-psycho-sozialen Spannungszustand, den wir in der 
Umgangssprache als "Streß" bezeichnen. Streß ist gesund und lebenswichtig, 
solange ein Mensch ihn bewältigen kann; er ist ungesund und entwicklungsschä
digend, wenn die Bewältigungskapazitäten überfordert werden. Die Ausprägun
gen nicht-bewältigter streßartiger Belastungen zeigen sich in psychischen 
Störungen, in psychosomatischen Beschwerden und in chronischen Krankheiten 
neuer Art. 

Psychologische Studien schätzen, daß 10 bis 15% der Kinder und Jugendlichen 
an psychischen Störungen im Bereich Leistung, Wahrnehmung, Emotion und Sozi
alkontakt leiden. Zu den chronischen Krankheiten müssen insbesondere solche 
Formen wie Allergien, Asthma und Neurodermitis gerechnet werden - Krankhei
ten, die über viele Jahre hinweg in mehr oder weniger bedrohlicher Weise das 
Handeln und Empfinden eines Kindes beeinflussen. Etwa 7 bis 10% aller Kinder 
und Jugendlichen sind von solchen chronischen Krankheiten betroffen (Peter
mann, Noecker & Bode 1987; Steinhausen 1988). Weiterhin müssen wir das Vor
dringen von allgemeinen psychovegetativen und psychosomatischen Beschwerden 
bei Kindern und Jugendlichen feststellen: Nervosität, Unruhe, Depressionen, 
Kreuz- und Rückenschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindelgefühl, 
Eßstörungen, Magenbeschwerden und Schlafstörungen finden sich bei einer 
beträchtlichen Minderheit, teilweise bei bis zu einem Drittel der Jugendlichen im 
zweiten Lebensjahrzehnt (Engel & Hurrelmann 1989). Neben psychosozialen und 
psychosomatischen Symptomen geben gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen 
wie Alkohol-, Tabak-, Drogen- und Medikamentenkonsum und der Komplex von 
aggressiven und dissosozialen Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen 
Anlaß zur Sorge (EngeliHurrelmann 1993). 

Die interdisziplinäre Ursachenforschung zeigt: Es sind nicht einzelne Fak
toren, die in einer klaren Kausalkette auf ein bestimmtes Symptom hinwirken, 
sondern den meisten Gesundheitsbeeinträchtigungen liegt ein komplexes Zu
sammenspiel verschiedener Ursachenkonstellationen zugrunde. Die sozialen 
Lebensbedingungen und die Umweltkonstellationen, unter denen Kinder und 
Jugendliche aufwachsen, bilden dabei offensichtlich wichtige Risikofaktoren für 
das Auftreten von Symptomen der Gesundheitsbeeinträchtigung. Der Familie als 
sozialer und ökologischer "Nahumwelt" kommt hierbei eindeutig eine Schlüssel
rolle zu. 

Gesundheitsbeeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten drücken nach 
Auffassung der modernen medizinischen, psychiatrischen, psychologischen, 
soziologischen und pädagogischen Forschung die Probleme aus, die junge Men
schen bei der Aneignung des eigenen Körpers und der sozialen und dinglichen Welt 
haben. Sie sind ein Signal für die nicht befriedigend gelingende Auseinandersetzung 
mit den Anforderungen und Herausforderungen, die sich ihnen stellen. Sie sind 
letztlich auch ein Indikator dafür, daß Kinder und Jugendliche nicht das Ausmaß 
von Achtung und Zuwendung erfahren, das sie für ihre gesunde Entwicklung 
benötigen. 
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Die Lebenswelt ist heute schon bei Kindern durch eine eigentümliche Spannung 
gekennzeichnet: Einerseits sind die Freiheitsgrade für die Gestaltung der eigenen 
individuellen Lebensweise sehr hoch. Andererseits werden aber diese "Individua
lisierungschancen" erkauft durch die Lockerung von sozialen und kulturellen Bin
dungen. Der Weg in die moderne Gesellschaft ist so gesehen ein Weg in eine zuneh
mende soziale und kulturelle Ungewißheit, in moralische und wertmäßige Wider
sprüchlichkeit und in eine erhebliche Zukunftsunsicherheit. Deswegen bringen die 
heutigen Lebensbedingungen auch so viele neue Formen von Belastung mit sich, 
Risiken des Leidens, des Unbehagens und der Unruhe, die teilweise die Bewälti -
gungskapazitäten überfordern (Fend 1988). 

In dieser Expertise spreche ich sowohl die wesentlichen familialen Risikofakto
ren als auch die Schutzfaktoren für eine gesunde Entwicklung bei Kindern und 
Jugendlichen an. Im familialen Bereich sind zahlreiche Risiken zu erkennen, die zu 
einer Belastung für Kinder und Jugendliche führen können. In erster Linie sind hier 
die sich verändernden Familienkonstellationen und Familienformen anzusprechen. 
Wir haben z.B. in den Industrieländern einen rasch wachsenden Anteil von Fami
lien mit einer kleinen Kinderzahl, mit einem hohen Ausmaß an Trennung, Schei
dung und Neuverbindung von Eltern als Lebenspartnern, mit nur einem Elternteil 
und solchen, in denen beide Partner berufstätig sind. Die Hintergründe für diesen 
tiefgreifenden Wandel der Familienformen liegen in veränderten Lebens- und 
Berufsperspektiven für Männer und Frauen, denen letztlich das Bestreben 
zugrunde liegt, die eigene Persönlichkeit nach individualistischen Maßstäben zu 
entfalten. Wie auch immer wir diese Prozesse beurteilen und einschätzen mögen, 
die Konsequenzen für die Kinder sind einschneidend. 

Es besteht die Gefahr, daß die Emanzipation von Vätern und Müttern auf Kosten 
der sozialen, psychischen und körperlichen Bedürfnisse der Kinder erfolgt. In einer 
großen Zahl von Familien ist heute eine zuverlässige physische, psychische und 
soziale Pflege der Kinder mit einem stabilen emotionalen Kontakt und einer umfas
senden Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse schon rein organisatorisch nicht sicher 
gewährleistet. Finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitsprobleme von Vätern und Müt
tern und die Verunsicherung ihrer Lebenspläne führen zu spannungsvollen Bezie
hungen und behindern die Entwicklung der Kinder. 

Auch die schulische Leistungssituation der Kinder erweist sich als Konflikt- und 
Risikofeld für die gesunde Entwicklung der Kinder. In einer angespannten 
und/ oder anspruchsvollen Arbeitsmarktsituation versuchen immer mehr Eltern, 
ihren Kindern die günstigste Startposition für die nachschulische Berufslaufbahn 
zu erschließen. Es kommt zu elterlichen Optimierungsstrategien für die Karrieren 
des eigenen Nachwuchses, bei denen Eltern oft mit unterschwelligen Mechanismen 
"Leistungsdruck" auf ihre Kinder ausüben. 

Weiterhin verdient die familiale Wohnumwelt und die organisierte Freize~~elt 
von Kindern und Jugendlichen Aufmerksamkeit. Kinder haben heute eine Uber
fülle an Konsumartikeln und Spielzeugen, aber viele vermissen soziale und emo
tionale Zuwendung und eine anregende Entfaltung ihres natürlichen Entdeckungs
dranges und Bewegungsbedürfnisses. Sie sind in ihren sinnlichen Aneignungsmög
lichkeiten eingegrenzt und teilw~ise "verarmt". Durch Radio, Fernsehen, Video 
und Computer erleben sie eine Uberstimulierung ihrer diesbezüglichen Sinnes
eindrücke; demgegenüber erfahren sie in den emotionalen und motorischen 
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Sinnes bereichen oft eine Unterstimulierung. Ein besonderes Problem stellt auch 
die zeitliche "Durchrationalisierung" des Familienalltags dar, die zu einer sozial 
zerstückelten Lebenswelt mit vielen künstlichen "Lebensinseln" führt. 

Auf alle diese Aspekte geht die vorliegende Expertise ein. Glücklicherweise 
führen nicht alle Risikofaktoren zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung und es exi
stieren auch viele Schutzfaktoren: Günstige persönliche Eigenschaften (hohe Akti
vität, positives Sozialverhalten, Fähigkeit zur Selbsthilfe und Selbstkontrolle) und 
günstige Umweltbedingungen (gut funktionierende Familienbeziehungen mit 
Hilfe und Rat bei Bedarf, ein gutes soziales Netzwerk von Verwandten und Frem
den) können als protektive Faktoren wirken. Auch können im Extremfall ungün
stige Ausgangsbedingungen die Widerstandskraft eines Kindes oder Jugendlichen 
nachhaltig stärken. Hier liegen interessante neue Forschungsergebnisse vor, auf die 
ebenfalls eingegangen wird. 

Im letzten Teil der Expertise wird erörtert, welche Konsequenzen sich für eine 
umfassende Gesundheitsförderung ergeben, die auf das soziale, psychische und 
körperliche Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Familie, Freizeit, 
Schule und Umwelt zielt. Familien benötigen leicht zugängliche, möglichst nach
barschaftlich oder schulnah angesiedelte Beratungsstellen, die als eine Anlaufsta
tion bei psychischen, sozialen und gesundheitlichen Problemen dienen können. 
Eltern, Kinder und Jugendliche müssen das Gefühl haben, daß sich jemand vorbe
haltlos und ohne moralisch erhobenen Zeigefinger um sie kümmert, wenn sie auf 
Probleme stoßen. Sie melden sich dann nicht, wenn sie die Sorge haben, in eine 
komplizierte Organisation eintreten zu müssen, deren Funktionsweisen sie nicht 
durchschauen können. Besondere Aufmerksamkeit verdienen deswegen Ansätze, 
die Gesundheitsförderung als Unterstützung und Hilfe bei der Selbstregulation 
und Selbstorganisation familialer Angelegenheiten verstehen. Auf sie wird ab
schließend eingegangen. 

1 Voraussetzungen und Bedingungen 
der Gesundheitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 

Die neuere interdisziplinäre Kindheits- und Jugendforschung geht von der H ypo
these aus, daß Verhaltensauffälligkeiten und Gesundheitsbeeinträchtigungen die 
Probleme ausdrücken, die junge Menschen bei der Aneignung des eigenen Körpers 
und der sozialen und natürlichen Umwelt haben. Die Auffälligkeiten sind ein Sig
nal für die nicht befriedigend gelingende Auseinandersetzung mit den Anforde
rungen und Herausforderungen, die sich den Kindern stellen. Trotz aller Fort
schritte ist unter heutigen Verhältnissen die Sicherung der Gesundheit von jungen 
Menschen in vielen Bereichen stark gefährdet, ja vielleicht auf eine neuartige Weise 
stärker gefährdet als in früheren historischen Epochen. 

Voraussetzungen der Gesundheitsentwicklung 

Die Lebensbedingungen der Menschen aller Bevölkerungsgruppen haben sich in 
den letzten Jahrzehnten deutlich in Richtung einer ,,Individualisierung" verscho
ben (Beck 1986). Traditionelle Bindungen an Herkunft und Rollenvorgaben bauen 
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sich ab. Schon für Kinder und Jugendliche sind dadurch die Freiheitsgrade für die 
Gestaltung der eigenen individuellen Lebensweise und der subjektiven Lebenswelt 
mit einem eigenständigen Lebensstil sehr hoch. Diese Individualisierungschancen, 
die zu hohen Freiheitsgraden bei der Gestaltung des eigenen biographischen Kon
textes führen, werden aber "erkauft" durch die Lockerung von sozialen und kultu
rellen Bindungen. Das ist auch im familialen Bereich zu erkennen, für den die ver
schiedenen Veränderungen und teilweise drastischen Umwälzungen noch detail
liert beschrieben werden. 

Symptome der Gesundheitsbeeinträchtigung hängen danach in vielen Fällen mit 
akuten und überdauernden Belastungssituationen im Lebensalltag zusammen. Die 
Belastungen können ihre Wirkung über viele Jahre unerkannt und verborgen ausü
ben, so daß die Folgen erst viel später im Lebenslauf auftreten. Dieser Sachverhalt 
macht es manchmal so schwer, die wirklichen Belastungspotentiale der Lebenslage 
von Kindern und Jugendlichen einzuschätzen. In welcher Weise z.B. Beziehungs
probleme und Konflikte mit den Eltern, Anerkennungsprobleme in der Gleichaltri
gengruppe, moralische und ethische Orientierungskrisen, schulische Leistungs
schwierigkeiten, unzureichende motorische Entfaltungsmöglichkeiten, falsche Er
nährung und Schadstoffbelastungen von Luft, Wasser und Boden und andere Fak
toren die soziale, psychische und physiologische Gesundheit beeinträchtigen, kann 
oft erst erkannt werden, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher diese jeweilige 
Lebensphase wieder verlassen hat. Im Kindes- und Jugendalter manifestieren sich 
nicht nur die Symptome für unmittelbare Beeinträchtigungen der Gesundheit, son
dern zusätzlich sind in dieser Lebensphase auch schon zahlreiche Vorboten für 
potentielle spätere Beeinträchtigungen angelegt. 

Wie die skizzierte Diskussion zeigt, werden in dieser Expertise die verschiedenen 
Symptome der Beeinträchtigung der normalen Entwicklung im sozialen, psychi
schen und körperlichen Bereich als Signale für Schwierigkeiten bei der Verarbei
tung von Lebensbedingungen im institutionellen und biographischen Kontext 
bewertet und interpretiert. Die Expertise geht von einem umfassenden Konzept der 
Gesundheit aus. Den Anstoß für eine Loslösung des Konzeptes "Gesundheit" aus 
rein körperbezogenen Vorstellungen hatte bereits 1946 die Weltgesundheitsorgani
sation in ihrer viel beachteten Konstitution gegeben. Die WHO definierte Gesund
heit als den "Zustand des völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbe
findens und nicht nur als das Freisein von Krankheit und Gebrechen". Obwohl der 
Gesundheitsbegriff der WHO wegen seines normativen und utopischen Charak
ters vielfach kritisiert worden ist, gibt er doch für die aktuelle Diskussion weiter
hin einen Definitionsmaßstab, mit dem eine Auseinandersetzung lohnt. 

Angeregt durch die Diskussion in der aktuellen interdisziplinären Forschung 
möchte ich den Begriff Gesundheit definieren als Zustand des objektiven und subjek
tiven Befindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich in den physischen, 
psychischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung in Einklang mit den eigenen 
Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbe
dingungen befindet. Gesundheit ist beeinträchtigt, wenn sich in einem oder mehreren 
dieser Bereiche Anforderungen ergeben, die von der Person in der jeweiligen sozialen 
Situation und der jeweiligen Phase im Lebenslauf nicht erfüllt und bewältigt werden 
können. Die Beeinträchtigung kann sich in Symptomen der sozialen, psychischen und 
physisch-physiologischen Auffälligkeit manifestieren (Hurrelmann 1988). 

72 



Gesundheit ist demnach kein passiv erlebter Zustand des Wohlbefindens, son
dern ein aktuelles Ergebnis der jeweils aktiv betriebenen Herstellung und Erhal
tung der sozialen, psychischen und körperlichen Aktionsfähigkeit eines Menschen 
im gesamten Lebenslauf Soziale, ökonomische, ökologische und kulturelle 
Lebensbedingungen bilden den Rahmen für die Entwicklungsmöglichkeiten von 
Gesundheit für jede einzelne Person. Der Zustand "Gesundheit" spiegelt in diesem 
Sinne immer auch die subjektive Verarbeitung und Bewältigung gesellschaftlicher 
und sozialer Verhältnisse wider. Gesundheit ist dann gegeben, wenn eine Person 
konstruktiv Sozialbeziehungen aufbauen kann, sozial integriert ist, die eigene 
Lebensgestaltung an die wechselhaften Belastungen des Lebensumfeldes anpassen 
kann, dabei individuelle Selbstbestimmung sichern und den Einklang mit den bio
genetischen, physiologischen und körperlichen Möglichkeiten herstellen kann. 
Gesundheit kann deshalb auch als das jeweils aktuelle Resultat einer "gelingenden" 
Sozialisation verstanden werden. 

Körperliche, psychische und soziale Belastungen, die von solchen "Risiken" aus
gehen, schlagen sich nicht mechanisch in Symptomen der Gesundheitsbeeinträch
tigung nieder. Die Ressourcen, die ein Kind oder ein Jugendlicher aus eigener Kraft 
und in Gestalt von Unterstützung aus der sozialen Umwelt zur Verfügung hat, ent
scheiden über die "Wirksamkeit" der Risikofaktoren. Um die Auseinandersetzung 
mit Körper, Selbst und Umwelt vornehmen zu können, sind grundlegende Fertig
keiten und Fähigkeiten notwendig, die sich zu Handlungskompetenzen und 
Bewältigungsstilen einer Person verbinden: 
1. Jeder Mensch verfügt über spezifische physiologisch und psychisch vorgezeich

nete, in der bisherigen Lebensgeschichte eingespielte Muster und Stile für Verar
beitungs- und Handlungsmäglichkeiten in (belastenden) Lebenssituationen. Die 
Fähigkeiten für die kompetente Auseinandersetzung mit Belastungen sind von 
Persönlichkeitsmerkmalen und psychischen Charakteristiken wie der Aufmerk
samkeitsorientierung, der Selbstwertschätzung, der Kontrollüberzeugung und 
der Ursachenzuschreibung abhängig. Vertrauen in die eigene Belastbarkeit, die 
Fähigkeit zu problemlösendem Verhalten, ein stabiles Selbstwertgefühl und eine 
abgesicherte Identität können z.B. als gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Auseinandersetzung mit Belastungsfaktoren angesehen werden (Faltermaier 
1982; Ulich 1987). 

Die Grenzen der Wirksamkeit solcher personaler "Ressourcen" liegen dort, 
wo soziale und ökologische Strukturbedingungen für das Entstehen von Bela
stungen verantwortlich sind, die von der betreffenden Person nicht beeinflußt 
werden können. Z.B. kann ein "guter" persönlicher Bewältigungsstil nur kaum 
oder gar nicht die krankmachenden Folgen von Armut, schlechten Wohnbedin
gungen und von Umweltverschmutzung verhindern. Hier sind vielmehr kollek
tive Strategien und Beeinflussungen des gesamten sozialen Netzwerkes und der 
ökologischen Umwelt allein erfolgversprechend. 

2. Damit sind die sozialen Bedingungen für die Bewältigung von Belastungssituatio
nen und die ökologischen Bedingungen angesprochen: Je besser ein Kind in ein 
soziales Beziehungsgefüge mit wichtigen Bezugspersonen eingebunden ist, desto 
besser kann es auch mit ungünstigen sozialen Lebensbedingungen, kritischen 
Lebensereignissen und andauernden Lebensbelastungen umgehen und desto 
weniger treten Symptome der Belastung wie soziale, psychische und somatische 
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Auffälligkeiten auf. Für Kinder und Jugendliche spielen die Beziehungen zu Mut
ter und Vater eine ganz entscheidende Rolle: Gute Kontakte mit effektiver Hilfe 
und Unterstützung können einmal die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bela
stender Situationen senken, weil z.B. gute soziale Beziehungen zu den Eltern in 
der Regel auch zu guten Kompetenzen beim Kind führen. Die Unterstützung 
kann zum zweiten helfen, mit belastenden Situationen umzugehen, weil mehr 
soziale und instrumentelle Hilfen zur Verfügung stehen, die die Verarbeitung einer 
belastenden Situation fördern. Die Unterstützung kann auch dazu führen, daß ein 
Kind belaste~de Situationen in einem höheren Maß verkraftet, bevor es mit Sym
ptomen der Uberlastung hierauf reagiert. Schließlich kann drittens soziale Unter
stützung auch direkt auf die Fähigkeit des Umgehens mit bereits eingetretenen 
Symptomen der Belastung wirken. Hilfe- und Unterstützungsleistungen können 
z.B. das Ertragen von psychischen und körperlichen Krankheiten erleichtern 
(Keupp & Röhrle 1987). 

Neuere theoretische Ansätze 

Die neueren theoretischen Erklärungsansätze in Medizin, Psychologie und Sozio
logie versuchen, den angesprochenen Zusammenhängen gerecht zu werden (vgl. 
Hurrelmann/Laaser 1993). 

Die neue ren Ansätze im medizinischen Bereich gehen insbesondere vom Streß
konzept und vom Modell der Risikofaktoren aus. Gesundheit und Krankheit wer
den als multifaktoriell bedingt angesehen: Krankheit wird als ein Versagen der 
Anpassung von Regulationsmechanismen auf physiologischer, psychischer und 
sozialer Ebene und Gesundheit entsprechend als gelingende Anpassung eines Men
schen an körperliche, seelische und soziale Bedingungen und Belastungen aufgefaßt. 

Der Medizintheoretiker Antonovsky (1979) hat in diesem Sinn ein von ihm soge
nanntes "salutogenetisches" Modell konzipiert. Die zentrale Fragestellung seines 
Ansatzes ist nicht nur, wie Krankheiten und Fehlentwicklungen zustande kom
men, sondern auch, wie es Individuen schaffen, gesund zu bleiben und keine Auf
fäHigkeiten oder Krankheiten zu zeigen. Gesundheit wird als eine dynamische 
Interaktion zwischen belastenden und entlastenden bzw. schützenden Faktoren 
konzipiert. Das Gesundheitsniveau ist Resultat der je gegebenen, veränderlichen 
und beeinflußbaren Balance des Verhältnisses zwischen Risiko- und Schutzfakto
ren, die sowohl innerhalb wie außerhalb der Person liegen und jeweils ihre eigene 
Geschichte und damit auch unterschiedliche Stabilität haben können. Gesundheit 
oder Krankheit sind das Ergebnis der Auseinandersetzung mit Belastungen, wobei 
in diese Auseinandersetzung sowohl der soziale Lebenskontext wie auch die Bio
graphie der Person mit eingehen. Die Position einer Person auf dem Gesundheits
Krankheits-Kontinuum resultiert einerseits aus diesen Auseinandersetzungen, 
andererseits bestimmt sie diese Auseinandersetzungen selbst mit. Es sind die Res
sourcen des "Widerstandes" gegenüber Belastungen, die darüber entscheiden, ob 
sich Belastungen in mehr oder weniger starken Symptomen von Beeinträchtigung 
des Wohlbefindens niederschlagen. Die Widerstandsressourcen sind die Fähigkeit 
eines Individuums, zum eigenen Nutzen und zur Förderung der weiteren Ent
wicklung mit den gegebenen sozialen und biologischen Spannungen und Belastun
gen zurechtzukommen. 
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Dieser neue Ansatz trägt dem veränderten Krankheitsbild der Gegenwart Rech
nung. Die klassische medizinische Forschung hatte in den letzten 100 Jahren 
erfolgreich alle Krankheiten analysieren können, die durch mikro biologische 
Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien ausgelöst werden und zu den 
verschiedensten Arten von Infektionskrankheiten führen. Sie ist jedoch an ihre 
Grenzen g~langt, wo neuartige Erkrankungen aufgetreten sind, die durch langan
dauernde Uberlastung der körperlichen, psychischen und sozialen Anpassungs
kräfte entstehen, also zu den sogenannten "chronischen" Krankheiten führen. 
Denn für die chronischen Krankheiten kann in der Regel nicht ein einzelner U r
sachenfaktor gefunden werden, sondern es sind deren mehrere, die in einer 
komplexen Beziehung zueinander und nicht in einem mechanischen und kausalen 
Wirkungsverhältnis stehen. .. 

Der Ausgangspunkt für die chronischen Krankheiten liegt in der Uberbeanspru
chung der Anpassungsfähigkeiten des Menschen als ein bio-psycho-soziales 
System. Diese Uberlastung kann dazu fü~.ren, daß das körperliche Immunsystem 
beeinträchtigt wird. Auch können sich Uberforderungen, die zunächst auf der 
physiologischen Ebene auftreten, im psychischen und sozialen Verhalten des 
erkrankten Menschen niederschlagen. Eine eindeutige Erklärung für das Zustan
dekommen einer Krankheit durch einen einzelnen, genau angebbaren Faktor ist bei 
den heute vorherrschenden chronischen Krankheitsformen nicht möglich. Typi
scherweise kann keine isolierte Quelle für die Verursachung einer Krankheit aus
findig gemacht werden, die allein mit einer medikamentösen oder operativen 
Handlung beseitigt werden könnte. Allerdings können Faktoren benannt werden, 
die statistisch signifikant mit bestimmten Krankheiten zusammenhängen. Liegen 
diese "Risiko" -Faktoren vor, so kommt es mit einer angebbar höheren Wahr
scheinlichkeit als beim Nichtvorliegen dieser Faktoren zur Entstehung einer 
Krankheit. Meist erweist sich eine spezifische Kombination, also das kumulierte 
Zusammenwirken verschiedener Risikofaktoren, als Ausgangspunkt für patholo
gische Wirkungen, so daß man auch von "Risikofaktorenkonstellationen" spre
chen kann (Katsching 1981; Waller 1985). 

Auch die neuere psychologische Forschung hat sich stark an die Streßtheorie und 
das Belastungs-Bewältigungs-Paradigma angelehnt. So wird z.B. in persönlich
keits- und entwicklungspsychologischen Ansätzen von einer hohen Wahrschein
lichkeit für das Auftreten von psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen 
dann gesprochen, wenn belastungsverstärkende Faktoren die eher belastungsab
schirmenden Schutzfaktoren überwiegen. Eine Verminderung der protektiven 
Faktoren, z.B. durch Veränderung oder Verlust sozialer und materieller Unterstüt
zung, Nachlassen der individuellen Widerstandskraft, negative Veränderungen der 
Lebenssituation, Verlust von Fertigkeiten und Kompetenzen kann demnach die 
Wahrscheinlichkeit für eine psychische Erkrankung erhöhen, wenn eine starke 
Bewältigungsanforderung auftritt. Zur Erklärung aktueller Gefährdungen und 
Chancen der Persönlichkeitsentwicklung wird eine möglichst genaue Kenntnis 
potentieller "Schutzfaktoren" für nötig gehalten (Garmezy & Rutter 1983). 

Die einschlägige entwicklungspsychologische Forschung konzentriert sich stark 
auf die Identifizierung von persönlichen Verarbeitungs- und Bewä~.tigungsstilen, 
wobei vor allem die Merkmale herausgearbeitet werden, die eine Uberempfind
lichkeit gegenüber physischen, psychischen und sozialen Anforderungen und 
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Belastungen mit sich bringen. Eine solche Überempfindlichkeit ("Verletzlichkeit") 
bezeichnet eine persönliche Disposition, die gegenüber jeder Art von Beeinträch
tigung des Empfindens mit gesteigerter Sensibilität reagiert, weil nur ein instabiles 
und selbstunsicheres Gefüge von Persönlichkeitsmerkmalen zur Verfügung steht. 
Den Gegenpol bildet die psychische "Unverletzlichkeit" (Invulnerabilität). Eine 
vielbeachtete durch empirische Untersuchungen abgesicherte Konzeption der 
"Invulnerabilität" haben Werner und Smith (1982) vorgelegt (s. ausführlich 
Abschnitt 2.2). 

Auch die Konzepte der neueren soziologischen Forschung gehen von Streß- bzw. 
Risikofaktoren aus. Als psychosoziale Risikofaktoren werden solche Beding~ngen 
verstanden, die zu einer schwerwiegenden und mitunter länger andauernden Uber
forderung führen und in der Folge erhebliche Fehlanpassungen der körperlichen, 
psychischen und sozialen Kapazitäten - vor allem im Bereich der Lebensführung 
und des Sozialverhaltens - mit sich bringen. Zwei Ansätze sollen beispielhaft her
ausgehoben werden: 
1. In sozialökologischen Theorien wird der habituellen "Lebensweise" eine Schlüs

selrolle zugesprochen. Die Lebensweise drückt Muster und Strukturen von Ver
haltensweisen aus, die sich in Reaktion auf (belastende) Lebensereignisse und -
bedingungen einstellen. Lebensweise oder Lebensstil bezeichnet die sich als 
Reaktion bildenden mehr oder weniger kulturell akzeptierten Verhaltensstrate
gien zur Kontrolle und Bewältigung von Anpassungsproblemen. Sobald sie sich 
in einer unproduktiven Weise stabilisieren, d.h. nicht mehr nur kurzfristig 
andauernde Reaktionen darstellen, sondern zu dauerhaften (Zwangs-) Gewohn
heiten werden, haben wir es oft mit "riskanten Lebensweisen" zu tun. Beispiele 
sind übermäßiger Drogenkonsum, Rauchen, ungesunder Ernährungsstil, 
geringe körperliche Bewegung, bindungsloses Sexualverhalten - alle verstanden 
als objektiv gesundheitsgefährdendes Verhalten als subjektive Reaktion auf 
komplizierte Lebensbedingungen (Badura 1981; Wenzel 1986). 

2. Pearlin (1987) hat den Versuch unternommen, die verschiedenen medizinischen 
und psychologischen Ansätze des Streßkonzeptes in ein sozialwissenschaftliches 
Modell zu integrieren. Der Begriff Streß erweist sich hier trotz seiner unscharfen 
Definition soziologisch als tauglich, weil er die Aufmerksamkeit auf die Ausein
andersetzung des Individuums mit der sozialen Umgebung lenkt. Das Streß
konzept nach Pearlin ist sowohl für eine innerpsychische Analyse von persönli
chen Reaktionen geeignet, wie es auch diese Reaktion mit den sozialen Rahmen
bedingungen zu verbinden gestattet. Es ermöglicht eine theoretische Verknüp
fung zwischen dem sozialen Leben der Menschen und ihrem inneren emotiona
len Erleben. Den andauernden körperlichen, nervlichen und Rollenbelastungen 
im Alltag wird in der Konzeption von Pearlin eine große Bedeutung zugespro
chen. Dauerhafter Konflikt, mit nachfolgenden Spannungen und Frustrationen 
der Erwartungen z.B. in Freundschafts- oder Eltern-Kind-Beziehungen können 
manchmal durch das plötzliche Auftreten eines an und für sich belanglosen Ein
zelereignisses, manchmal auch ohne einen erkennbaren Anlaß, der Auslöser für 
psychische und gesundheitliche Streßsymptome sein. In diesem Fall ist es nicht 
das plötzliche Auftreten eines unerwarteten Ereignisses, sondern vielmehr die 
langandauernde und immer wiederkehrende Strapazierung des Selbstwertge
fühls, die den Hintergrund für "Streß" bedeutet. 
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Nach Pearlin stehen die dauerhaften konfliktartigen Beziehungen und die 
situativ-aktuellen Anpassungsereignisse in einer Beziehung zueinander. Zum 
Beispiel können kritische Lebensereignisse deshalb belastend sein, weil sie 
ohnehin bestehende Rollenbelastungen zur endgültigen Strapaze werden lassen 
oder auch eine Rollenbelastung von . .liberdauernder Bedeutung auslösen - etwa 
indem die Trennung der Eltern eine Uberforderung im schulischen Leistungsbe
reich und vorher verdeckte Spannungen in der Beziehung zum verbleibenden 
Elternteil auslösen. 

Sozialisation und Gesundheit 

Diese theoretischen Ansätze helfen, psychische Störungen und körperliche Krank
heiten als Symptome und Manifestationen von konflikthaften sozialen Ereignissen 
und Prozessen zu verstehen. Die Manifestationen von Belastungen werden demnach 
auf verschiedenen Ebenen der Gesamtpersönlichkeit beobachtbar, sowohl auf den 
Ebenen des Organismus (des körperlichen und physischen Funktionierens der ver
schiedenen Organe sowie des endokrinen und immunologischen Systems) als auch 
im psychischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Verhaltensbereich. Störungen 
auf der einen Ebene führen dabei in der Regel auch zu Störungen auf einer anderen 
Ebene. Wie erkennbar, stehen hierbei ökologische, systemische und kontextuelle 
Grundmodelle für eine interdisziplinäre Orientierung im Hintergrund. 

Diese Modelle lassen sich in die moderne Sozialisationstheorie einbeziehen. Die 
Sozialisationstheorie ist ein interdisziplinäres Arbeitsgebiet mit maßgeblicher 
Beteiligung der Soziologie, der Psychologie und der Pädagogik. Ihre zentrale Auf
gabe ist die Untersuchung der Frage, in welcher Weise und in welchem Ausmaß 
soziale, kulturelle, ökonomische und ökologische Strukturen und Prozesse als 
Bedingungen der menschlichen Persönlichkeits entwicklung wirken. Für die sozio
logische Forschung steht dabei traditionell die Fr.~ge im Vordergrund, durch wel
che sozialen Mechanismen eine Gesellschaft die Ubernahme der vorherrschenden 
Werte, Normen und Verhaltenserwartungen durch ihre Mitglieder sichert. Das 
Kerngebiet der psychologischen Forschung wird durch Untersuchungen gebildet, 
auf welchem Wege und über welche Verlaufsschritte die individuelle Entwicklung 
zu einer handlungsfähigen Persönlichkeit abläuft. Die pädagogische Forschung 
geht schwerpunktmäßig der Frage nach, wie das menschliche Individuum und 
seine soziale und dingliche Welt so stimuliert und beeinflußt werden können, daß 
eine nach persönlichen und zugleich nach gesellschaftlichen Kriterien wünschens
werte Persönlichkeitsentwicklung zustande kommt. In den letzten Jahren gelingt 
es, zunehmend auch biologische und medizinische Forschungsarbeiten und Grund
lagenüberlegungen in die Analyse von Entwicklung und Sozialisation mit einzu
beziehen, wobei dem Streßkonzept eine wichtige vermittelnde Rolle zukommt 
(Hurrelmann & Ulich 1991). 

Mit der Sozialisationstheorie wird eine mehrdimensionale, auf Berücksichtigung 
subjektiver und objektiver Faktoren der Persönlichkeitsentwicklung orientierte 
Theoriekonstruktion vorgestellt, die gesellschaftliche Institutionalisierungspro
zesse und intrapsychische Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung aufeinander 
bezieht und miteinander verbindet. Persönlichkeitsentwicklung wird als ein selbst-
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gesteuerter Prozeß verstanden, der in einer komplexen Beziehung zu den organis
musinternen und organismusexternen Lebensbedingungen steht. Die Persönlich
keitsentwicklung wird entsprechend im Schnittpunkt zwischen einem subjektiven 
und einem objektiven Faktor, zwischen innerer und äußerer Realität verortet. 

Sozialisationstheorien gehen von der Annahme aus, daß bei jedem Menschen gene
tisch geprägte Anlagen und Merkmale zu einer Art Verhaltensdisposition - einem 
bestimmten Stil und einer spezifischen Neigung im Wahrnehmen, Denken und Han
deln - führen, die in jeder Lebenssituation und Lebensphase auf eine bestimmte 
soziale und physische Umwelt trifft, die ihrerseits auf die weitere Entfaltung der gene
tischen Disposition wirkt. Die genetische Dispositi<;m entscheidet z.B. über unter
schiedliche Temperamentsmerkmale eines Kindes - darüber, wie die soziale und die 
physische Umwelt aufgenommen, verarbeitet und aktiv beeinflußt werden. Die Art 
und Weise, wie Umwelten edahren werden, hängt von dem individuellen Entwick
lungsstand und der Verarbeitungsfähigkeit eines Kindes ab, und diese sind zweifellos 
sehr stark genetisch determiniert. Zu den Merkmalen des Temperaments zählen das 
Aktivitätsniveau, der Körperrhythmus, die Anpassungsbereitschaft, die Reaktionsbe
reitschaft, die Intensität von Reaktionen, die emotionale Gestimmtheit, die Ablenk
barkeit, die Ausdauer und ähnliche Charakteristika. Sie prägen sich schon in jungen 
Jahren deutlich aus und entscheiden über den Grad von Impulsivität und Ausdrucks
fähigkeit, den ein Kind zur Verfügung hat. Je nach der Ausprägung des Temperaments 
kann sich ein Kind die soziale und die natürliche Umwelt mehr oder weniger leicht 
und schnell erschließen (Hurrelmann & Ulich 1991). 

Die Sozialisationsforschung zeigt aber auch: Ohne Umwelt werden die Anlagen 
eines Menschen nicht entfaltet. Die Umwelt wirkt schon in frühen Stadien der Ent
wicklung auf die weitere Ausformung des genetischen Potentials. Anlage und 
Umwelt stehen in einem wechselseitigen Verhältnis. Die soziale und physische 
Umwelt ist für das Anregungspotential verantwortlich, das die jeweilige Entfaltung 
und weitere Richtungsbestimmung der genetischen Disposition beeinflußt. Unter
suchungen über verarmte Anregungsmilieus, z.B. bei Kindern in sozial isolierten 
Familien oder in pädagogisch schlecht geführten Heimen, haben deutliche Belege 
dafür erbracht, daß z.B. das intellektuelle Potential eines Kindes zurückgeht, und 
zwar unter das von der genetischen Disposition her erwartbare Niveau, wenn 
unzureichende Anregungen aus der sozialen Umwelt erfolgen. Auf der anderen 
Seite zeigen Studien über adoptierte Kinder, daß diese sich durch die in der Regel 
reichhaltigen Anregungen ihrer aufnehmenden Familie so positiv entwickeln, daß 
sie ihre genetischen Potentiale in expansiver Weise ausschöpfen. Insbesondere bei 
schulischen Leistungen erreichen sie ein Niveau, das über dem erwartbaren Level 
liegt, der aus ihren Intelligenztestwerten abgeleitet werden kann (Rutter 1980). 

2 Der Einfluß des Strukturwandels der 
Familie auf die Gesundheitsentwicklung der Kinder 

Kinder sind über viele Lebensjahre hinweg auf eine zeitlich und emotional inten
sive, zuverlässige und kontinuierliche Zuwendung durch erwachsene Personen 
angewiesen. Diese Zuwendung wird in unserem Kulturraum in der Regel durch die 
Eltern, faktisch ganz überwiegend durch die leibliche Mutter, geleistet. Für die 

78 



soziale, psychische und körperliche Entwicklung von Kindern und damit für die 
Sicherung ihrer Gesundheit ist eine stabile Eltern-Kind-Beziehung absolute Vor
aussetzung. 

Durch die tiefgreifenden Veränderungen im ökonomischen und soziokulturellen 
System der modernen Industriegesellschaften haben sich in den letzten Jahrzehn
ten die sozialen Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Eltern-Kind-Bezie
hung verändert. Betroffen ist vor allem die Institution Familie, die in allen westli
chen Industrieländern, zunehmend aber auch in allen anderen hochentwickelten 
Industrienationen der Erde, spürbare Strukturwandlungen durchmacht. Zuge
spitzt wird oft sogar von einem "Zerfall" der Familie gesprochen, wohl im Blick 
auf die zur Mitte unseres Jahrhunderts charakteristische, relativ stabile Kleinfami
lie aus Vater, Mutter und in der Regel zwei bis drei Kindern, oder auch im Blick auf 
die in der vorindustriellen Zeit verbreitete Großfamilie, in der in einem Haus mehr 
als nur zwei Generationen kontinuierlich zusammenlebten. 

Der Begriff "Zerfall" ist vielleicht in soweit angemessen, daß sich vormals tradi
tionelle Muster des Zusammenlebens von erwachsenen Partnern heute auflösen: 
Die Eltern-Kind-Beziehung ist heute nicht mehr selbstverständlich in ein festes 
soziales Muster eingebettet. Wir haben es mit einer großen Vielfalt unterschiedli
cher Familienformen zu tun, die den Rahmen für die Eltern-Kind-Beziehungen 
abgeben. Im Blick auf den Gesamtprozeß ist es angemessener, statt von einem Zer
fall von einem Strukturwandel der Institution Familie und damit der Eltern-Kind
Beziehungen zu sprechen. Welche Auswirkungen dieser Strukturwandel auf die 
(gesunde) Persönlichkeits entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat, soll in 
diesem Kapitel näher untersucht werden. 

2.1 Familiale Risikofaktoren für die Gesundheit der Kinder 

Die traditionell strukturierte Familie mit Vater, Mutter und mindestens einem 
Kind, die als Denkmodell eindeutig dem Grundgesetz zugrundelag, ist zwar immer 
noch eine sehr verbreitete, aber nicht mehr die allein vorherrschende Form der pri
vaten Lebensführung in Industriegesellschaften. 

Das liegt an folgenden Faktoren (Angaben nach Unterlagen des Statistischen 
Bundesamtes ): 
1. Die Eheschließungsziffer hat sich im Vergleich zu 1950 fast halbiert. Die Schei

dungsziffer ist im gleichen Zeitraum deutlich angewachsen. 1990 wurden in der 
Bundesrepublik über 30 % aller Ehen durch Scheidung beendet, in der 50er Jah
ren waren es nicht sehr viel mehr als 10 %. 

2. Die Zahl alleinerziehender Eltern wächst ständig weiter an. In den städtischen 
Regionen haben wir bereits die Schwelle von 20 % aller Kinder überschritten, 
die nur mit einem Elternteil aufwachsen. 

3. Die Zahl der Familien wächst, in denen Väter und Mütter einer außerhäuslichen 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Frauen mit Kindern unter 15 Jahren sind in West
deutschland im Durchschnitt zu etwa 40 % erwerbstätig. Die Tendenz ist deut
lich steigend. 

4. Die Familien in den Industrieländern werden zunehmend kleiner. 1987 lebte z.B. 
mit 54,8 % in mehr als der Hälfte der Privathaushalte nur jeweils 1 Kind im Alter 
von unter 18 Jahren. 
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Die angesprochenen Veränderungstrends des Familienlebens betreffen den 
Alltag und die Entwicklungsbedingungen von Kindern sehr stark. Für die 
Kinder ergeben sich aus dieser Vielfalt von Familienformen (ehelichen und 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften, getrennt lebenden Eltern, alleinerziehen
den Eltern, wiederverheirateten Eltern mit Kindern und Stiefkindern, usw.) 
veränderte und sich oft ständig weiterverändernde Beziehungsstrukturen 
(Liegle 1987). 

Für die Klärung der Auswirkungen von veränderten Familienformen auf Kind
heit und Jugend kann im deutschen Sprachraum nur wenig auf erfahrungswissen
schaftlich abgesicherte Erkenntnisse zurückgegriffen werden, obwohl hiermit 
Bereiche angesprochen sind, die zu den wesentlichen Rahmenbedingungen für die 
Sozialisation von Kindern zählen und die Erziehung nachhaltig betreffen. Vor 
allem zu der Frage, wie die Kinder selbst die Veränderungen in der Erziehung und 
in der Familie erleben und deuten, liegen kaum empirische Arbeiten vor. Lediglich 
zu Einzelbereichen können wissenschaftliche Ergebnisse herangezogen werden 
(Hurrelmann 1990). 

Zwei größere sozialwissenschaftliche "Kinderuntersuchungen" , die in den letz
ten Jahren in der Bundesrepublik erschienen sind, haben die Lebenssituation und 
den Alltag von Kindern in Familie und angrenzenden Bereichen (Quartier, Schule) 
zum Gegenstand, befassen sich aber mit unterschiedlichen Familienformen und 
Erziehungsformen nur am Rande: In dem "Kindersurvey" von Lang (1985) wur
den 8 -10jährige Grundschulkinder mit einem standardisierten Fragebogen zu den 
Lebensbereichen Familie, Schule und Spiel befragt. Nach dieser Studie bewerteten 
die meisten Kinder ihre familiäre Situation positiv. Daneben gab es Gruppen von 
Kindern, die sich aber auch durch die Familiensituation belastet fühlten. Sehr deut
lich ergab sich ein Zusammenhang zwischen Erziehungsverhalten der Eltern (so, 
wie es von den Kindern wahrgenommen wurde) und dem Wohlbefinden der Kin
der. In der Untersuchung von Lang wurde insbesondere deutlich, daß Familie und 
Schule untereinander mehr oder weniger eng verknüpft sind; z.B. haben familiäre 
Merkmale einen Einfluß auf die Schulangst. Eine ergänzende Elternbefragung 
erbrachte stark von den Kinderaussagen abweichende Beurteilungen und Bewer
tungen. Lang selbst verweist im übrigen auf die Notwendigkeit, Unklarheiten und 
Unschärfen in ihren Befunden mit qualitativen Methoden nachzugehen (v gl. Wilk 
1990). 

Engelberts umfangreiche Untersuchung liefert detaillierte Angaben zum Alltag 
von Vorschulkindern und dessen familieninternen wie -externen Bedingungsfakto
ren. Die Materialbasis der Arbeit bilden mehrtägige Aufzeichnungen von über 
1000 Müttern zum Tagesverlauf ihrer Kinder (Engelbert 1986). Die Studie belegt 
die umweltspezifische Unterschiedlichkeit von Kinderalltagen und zeigt, wie -
über familiale Belastungen und räumlich-bauliche Beeinträchtigungen - sozial 
ungleiche Handlungs- und Lebenschancen diesen Alltag bestimmen. Die Autorin 
verweist nachdrücklich auf die Notwendigkeit, den familieninternen Strukturen 
und Prozessen, den Erscheinungsformen und Bedingungen familialer Alltagsbe
wältigung theoretisch systematischer nachzugehen und dies auch empirisch weiter 
zu verfolgen (Engelbert 1986). 

Im folgenden werden Ergebnisse der aktuellen Forschung zu den wesentlichen 
strukturellen Risikofaktoren im Familienbereich zusammengestellt. 

80 



Scheidung und Trennung 

Für die Kinder von geschiedenen oder in Trennung lebenden Eltern ergeben sich -
wie vorliegende Studien zeigen - starke psychische und soziale Belastungen. Ursa
che und Ausgangspunkt der Beziehungsstörung der Eltern sind für die Kinder 
meist schwer nachvollziehbar (Lüscher, Schultheis & Wehrspaun 1988). Die Kon
sequenzen des Auseinanderbrechens der Elterndyade sind von Kindern nicht in 
der vollen Tragweite abschätzbar. Meist werden die Kinder von ihren Eltern auch 
nicht angemessen und im Voraus über die sich anbahnende Entwicklung informiert 
und können keine vorbereitenden Verarbeitungsmechanismen aufbauen. In vielen 
Fällen werden Kinder sogar in den Beziehungskampf der Eltern hineingezogen 
und tragen auf ihre Weise unfreiwillig zu einer weiteren Komplizierung der Bezie
hungen zwischen den Eltern bei. 

Kommt es zur Trennung der (Ehe-)Partner, beginnt für die Kinder eine schwie
rige Phase der Neuordnung ihrer sozialen Beziehungen und Bindungen zu den 
Eltern. Während die Beziehung zu dem getrennt-lebenden Partner oft ganz 
erlischt, intensiviert sich die zu dem weiterhin erziehenden Elternteil. Der weiter
hin erziehende Elternteil ist in 80 % der Fälle die Mutter. Sie kommt in der Regel 
nicht nur sozial und psychisch, sondern auch haushalts organisatorisch und finan
ziell in erhebliche Bedrängnis. Die Mutter kann gezwungen sein, eine Berufstätig
keit neu oder wiederaufzunehmen, wodurch die Gefahr besteht, daß nun die 
soziale Trennung des Kindes auch von der allein noch verbliebenen Hauptbezugs
person stärker wird. Mit der veränderten Lebenssituation ist auch oft ein Wechsel 
von Wohnung und sozialer Umgebung und damit von Freundes- und Nachbar
schaftskontakten verbunden. "Scheidungswaisen" fühlen sich oft psychischen Stig
matisierungen und Abstempelungen ausgesetzt und reagieren irritiert und in ihrem 
Verhalten auffällig und teilweise gestört. Kommt es zu einer neuen Partnerbindung 
des alleinerziehenden Elternteils, so sind schwierige emotionale Beziehungskon
flikte zu bewältigen, besonders dann, wenn auch Stiefgeschwister mit in den neuen 
Familienverband integriert werden (Nave-Herz/Markefka 1989). 

In Anlehnung an den Forschungsbericht von Wilk/Bacher lassen sich folgende 
weitere Befunde konstatieren: Scheidungskinder, die eine Wiederverheiratung erle
ben, scheinen in der Mehrzahl zufriedenstellende Familienbeziehungen zu haben, 
ähnlichen schulischen Erfolg zu erzielen wie Kinder in anderen Situationen und für 
ihre eigene Zukunft gleiche positive Erwartungen zu haben. Für die Mehrzahl der 
Kinder gab es keinen klar erkennbaren nachteiligen Effekt, und es unterschied sie 
nur wenig von ihren Altersgenossen, die mit beiden leiblichen Eltern zusammen
lebten. Dennoch gab es genügend Hinweise auf Entwicklungsschwierigkeiten bei 
einer Minderheit von Stiefkindern, die darauf schließen lassen, daß Wiederverhei
ratung nicht als sofortiges Allheilmittel für die vielen Probleme der Ein-Eltern
Familien gesehen werden darf, insbesondere nicht, wenn die Probleme aus der 
Sicht der Kinder gesehen werden. Es kann zum Beispiel für Kinder auch eine sehr 
schmerzvolle Erfahrung sein, wenn mit einer neuen Familie eine neue Umgebung 
und die Aufgabe von Freundschaften verknüpft ist. 

Ein besonderer Problempunkt zwischen Stiefeltern und Kindern ist nach dem 
Bericht von Wilk/Bacher (1993) die Erziehung. Zum Beispiel ist oft zu beobachten, 
daß die Kinder den Erziehungsstil des Stiefvaters an dem des leiblichen Vaters 
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messen, was nicht selten bei zu heftigem Eingreifen des Stiefvaters zur Intervention 
der Mutter führt und dadurch auch noch Partnerschaftsprobleme aufwirft 
(Visher & Visher 1987). Wallers tein et al. haben in den USA Kinder in von Schei
dung betroffenen Familien beobachtet und betreut. Die Erkenntnisse der Studie, so 
interessant sie sein mögen, sind aber nicht auf alle Familien übertragbar, sie gelten 
für Familien der Mittelschicht. Welche Erfahrungen Familien anderer Sozial
schichten machen, wird aus dieser Forschung nicht ersichtlich. 48% der Kinder 
waren Jungen, 52% Mädchen. Zum Zeitpunkt der Trennung war ein wenig mehr 
als die Hälfte 8 Jahre alt oder jünger und 47% waren zwischen 9 und 18 Jahren alt. 
Die Ergebnisse zeigen: Auch wenn Scheidungskinder nach Jahren die Entschei
dung der Eltern gutheißen, so berichten sie dennoch von Gefühlen des Leidens und 
vom Fehlen der Geborgenheit. Fast alle Kinder der Scheidungsfamilien behaupten, 
daß ihre Kindheit und ihre Pubertät von der Scheidung überschattet waren. Eine 
große Anzahl der von den beiden Wissenschaftlerinnen begleiteten Kinder berich
ten, daß sie sich als Teenager psychisch und emotional im Stich gelassen gefühlt 
haben. Gerade in der Pubertät wurden diese Heranwachsenden von inneren Zwei
feln und von Zukunftsängsten gequält (Wallerstein/Kelly 1980). 

Ein Punkt sollte unter sozialisatorischen Gesichtspunkten besonders betont 
werden. Ein Scheitern der elterlichen Ehe prägt noch nach 15 Jahren die eigenen 
Beziehungen der Kinder. Die Scheidungskinder spürten als junge Erwachsene, daß 
ihnen ein Modell einer liebevollen und dauerhaften Partnerschaft fehlte, obwohl es 
gerade ihr Ziel war, mit allen Kräften eine dauerhafte Liebesbeziehung einzugehen. 
Viele kämpfen noch immer mit Angst- und Schuldgefühlen. Die Hälfte der Unter
suchungsgruppe ist nach eigenen Berichten im Erwachsenenalter deprimiert, häufig 
aggressiv, einige verachten sich selbst. Es gab aber auch etliche Kinder, die gut 
zurechtkamen. Einige, weil sie sich bewußt vom Beispiel ihrer Eltern abgegrenzt 
haben, andere, weil die geschiedenen Eltern in der Lage waren, bei Erziehungsfra
gen zu kooperieren. Wieder andere Kinder erlebten mit, wie die geschiedenen Eltern 
ihr Leben wieder erfolgreich aufbauen konnten. Auch hilfreiche Beziehungen zu 
einem oder bei den Elternteilen, zu Stiefeltern, Geschwistern oder Großeltern sind 
ein Faktor, der eine erfolgreiche Verarbeitung einer Scheidung gewährleisten kann 
(Wilk/Bacher 1993). 

Es ist anzunehmen - und dies kann vermutlich auch vor dem Hintergrund fami
lientherapeutischer Erkenntnisse verallgemeinert werden - daß eine rücksichtsvoll 
und pragmatisch durchgeführte Scheidung den Kindern weniger schadet als eine 
aufrechterhaltene Ehe, in der sich die Partner terrorisieren oder physische Gewalt 
ausüben. Kinder können dann sogar eher miterleben, daß Lebensprobleme auch 
über konstruktive Trennungsprozesse gemeistert werden können. 

Ein-Eitern-Familien 

Über die Schwierigkeiten, die Kleinfamilien, vor allem Ein-Eltern-Familien, für die 
Kinder mit sich bringen, liegen aktuelle Untersuchungen vor. Einige Ergebnisse 
sollen wieder beispielhaft zitiert werden. Eine amerikanische Studie (Mueller & 
Cooper 1986) untersuchte 1.200 junge Eltern im Alter zwischen 19 und 31 Jahren, 
von denen 1.022 mit beiden Elternteilen aufgewachsen waren und - im Vergleich-
115 junge Eltern, die überwiegend bei ihren Müttern, 11 bei ihren Vätern, gelebt 
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hatten. Von diesen 123 Kindern aus Familien mit nur einem Elternteil hatte ein 
Drittel Vater oder Mutter noch im Vorschulalter verloren, über die Hälfte zwischen 
dem 6. und dem 11. Lebensjahr. Bei zwei Dritteln war Scheidung oder Trennung 
der Grund, bei einem Viertel der Tod von Vater oder Mutter. 

Wie die Studie zeigt, belastet der Verlust des Elternteils die Kinder ihr Leben 
lang. Ihre schulischen Leistungen sind im Durchschnitt geringer, ihre späteren 
beruflichen Erfolge ebenfalls. Sie verdienen im Durchschnitt weniger als die übri
gen Kinder aus vollständigen Familien. Auch ihr Sozialverhalten unterscheidet 
sich: Sie heiraten seltener, lassen sich öfter scheiden und bekommen ihr erstes Kind 
sehr früh, auch zu einem größeren Anteil nichtehelich. Sie werden sehr viel häufi
ger als die Kinder aus der Vergleichsgruppe zu Alleinerziehern: 15 von 100 Kindern 
aus Ein-Eltern-Familien ziehen ihren eigenen Nachwuchs wiederum ohne Lebens
partner groß, das sind dreimal so viele wie Kinder aus den vollständigen Familien. 

Vergleichsuntersuchungen, bei denen einzelne Familien zu "statistischen Paa
ren" zusammengefaßt wurden, die von ihrer Ausgangssituation voll vergleichbar 
waren, bestätigen das ungünstige Bild für die Kinder aus Ein-Eltern-Familien. 
Zwar schaffen es einige der Eltern, die Doppelbelastung als Alleinerzieher und 
Alleinverdiener so zu bewältigen, daß die Kinder nicht darunter leiden. Im Durch
schnitt aber ist dieser soziale, organisatorische und finanzielle Balanceakt schwer 
zu bewältigen. Das soziale Beziehungsgefüge in den Kleinstfamilien ist anfälliger 
und das Kontaktfeld außerhalb der Familie ist kleiner als in anderen Familien, so 
daß insgesamt weniger Anregungen und weniger Abwechslungen für die Kinder 
entstehen. Das Fehlen des zweiten Elternteils macht sich nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch sozial bemerkbar, weil die Kinder auf einen einzigen erwachsenen 
Partner angewiesen sind, der für sie das Verhaltensmodell abgibt. Das Einüben von 
Alters- und Geschlechtsrollen, .. die Vorbereitung auf Partnerschaft und Familie -
alle diese wichtigen sozialen Ubungsfelder sind in der Ein-Eltern-Familie nur 
ansatzweise ausgeprägt. Hier liegen die eigentlichen Gründe dafür, daß die Lang
zeitfolgen für die Persönlichkeit der Kinder ungünstig sein können (Müller & Coo
per 1986). 

Wie der Bericht von Wilk/Bacher (1993) zeigt, werden unvollständige Familien 
und unkonventionelle Familienkonstellationen hinsichtlich ihrer angenommenen 
Sozialisationsentwicklungen vornehmlich unter Defizitaspekten untersucht, als 
Störungen und Brüche in den Familienbeziehungen. So berichten zahlreiche 
Untersuchungen in der Bundesrepublik, England und den USA über Zusammen
hänge zwischen Verhaltensstörungen der Kinder und Scheidung bzw. häufigem 
Streiten der Eltern oder dem Fehlen eines Elternteils. Auf die Problematik der nor
mativen Bewertung dessen, was als Verhaltensstörung anzusehen ist, wird jedoch 
in diesen Studien offenbar ebenso wenig eingegangen wie auf den sozialen Hand
lungskontext der beobachteten Phänomene, nämlich ihren interaktionsspezifi
schen Definitions- und Aushandlungsprozessen. 

Was die subjektive Verarbeitung der familiären Situation anbetrifft, so finden 
sich auch bei Napp-Peters (1985, S. 83 ff.) Hinweise auf gesundheitliche und psy
chische Störungen und Auffälligkeiten, welche aber lediglich über die Eltern er
hoben werden. Gleichwohl erscheint es zumindest fragwürdig von beobachteten 
Verhaltensweisen unmittelbar auf ein vorab als problematisch definiertes Fami
lienleben (in diesem Fall das Aufwachsen mit nur einem Elternteil) zu schließen. 
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Napp-Peters hat ermittelt, daß fast 40% der alleinerziehenden Elternteile an
geben, ihr Kind habe nur wenige oder keine Freunde. Ein Viertel der Kinder 
konnte pro Tag nur ein bis zwei Stunden mit Vater oder Mutter verbringen; in der 
sonstigen Zeit befinden sich die Kinder bei anderen Betreuungspersonen oder in 
betreuenden Einrichtungen (z.B. Kinderhorte) oder sind allein zuhause, was ins
besondere bei Schulkindern auftritt (1985, S. 78 ff.): 30% der Kinder zwischen 
6 und 16 Jahren sind während der - zumeist berufsbedingten - Abwesenheit des 
Elternteils allein zuhause. Rund 15% aller Kinder der untersuchten Ein-Eltern
Familien sind zwischen zwei und fünf Stunden unbeaufsichtigt allein zuhause 
(Napp-Peters 1985, S. 77 f.). 

Wie Wilk/Bacher (1993) feststellen, stimmen bisherige Studien darin überein, daß 
die Versorgung und Betreuung der Kinder für die erwerbstätigen Alleinerziehen
den das größte Problem darstellt, insbesondere bei ganztägiger Abwesenheit von 
der Wohnung von rund neun bis zehn Stunden. Mit der Problematik der Versor
gung und Betreuung geht einher, daß der Alltag der betreffenden Kinder in hohem 
Maße von standardisierten und normierten Zeitstrukturen bestimmt wird. Kindli
ches Zeiterleben wird zwangsläufig eingebettet in Zeitrhythmen der Berufstätig
keit, der Betreuungsinstitutionen und der privaten Lebensführung des alleinerzie
henden Elternteils. Inwieweit diese für Kinder recht frühen Anpassungen an die 
Zeitstrukturen der Erwachsenen auf die leiblich-sinnlichen Erfahrungen von Welt 
Einfluß nehmen, bedarf noch genauerer Klärung (Zeiher 1983). 

Jenseits vermuteter Erziehungsprobleme und -defizite zeigt sich jedoch ein ande
rer, der Lebenslage von Kindern in Ein-Eltern-Familien kennzeichnender Aspekt: 
Die bisherigen empirischen Befunde deuten darauf hin, daß für Ein-Eltern-Fami
lien insbesondere die ökonomische Situation dem Familienleben erhebliche 
Restriktionen im Hinblick auf Lebensstandard und Zeitbudgets - also materielle 
und zeitliche Mängellagen - auflegt. Alleinerziehende Mütter mit minderjährigen 
Kindern leben zu 11,5% von Sozialhilfe als überwiegendem Lebensunterhalt. 
Napp-Peters (1985) weist in ihrer Untersuchung darauf hin, daß für Alleinerzie
hende die aufgrund der restriktiven ökonomischen Lage und der Zeiten der 
Erwerbstätigkeit entstehenden Alltagsprobleme für die Betreuung und Versorgung 
der Kinder Konsequenzen für den Umfang und die Intensität sozioemotionaler 
Kontakte zwischen Elternteilen und Kindern haben. Vor diesem Hintergrund wäre 
es sinnvoller, Fragen nach besserer Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kin
deraufzucht, nach verbesserten außerfamilialen Kinderbetreuungen und ökonomi
scher Absicherung von Alleinstehenden mit Kindern in den Vordergrund zu stel
len, anstatt mit voreiligen Bewertungen der Sozialisation von den betreffenden 
Kindern zu operieren. 

Aufwachsen als Einzelkind 

Nach den vorliegenden Daten kann behauptet werden, daß das Aufwachsen als 
Einzelkind eineßurchaus typische Form von Kindheit geworden ist (Wilk/Bacher 
1993). In der Offentlichkeit sind Einzelkinder immer noch mit starken Vor
urteilen belastet. Sie seien altklug, eigensinnig, schwierig und nicht in der Lage, zu 
teilen, usw. Eine vermeintliche Sondersituation - nämlich das Aufwachsen ohne 
Geschwister - stempelt sie zu Sonderlingen ab. Diese Meinung wird durch 
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psychologische Betrachtungen weiter verstärkt. Vor allem in amerikanischen Zeit
schriftenaufsätzen werden Untersuchungen zitiert, die Einzelkinder als öfter 
depressiv und kontaktscheu sowie als ehrgeizig, launisch und ichbezogen 
beschreiben und eine Neigung zu Schizophrenien, Drogen- und Alkoholkonsum 
konstatieren (Kürthy 1988, S. 44). Doch diese Berichte sind keinesfalls repräsen
tative Aussagen über die Persönlichkeitsentwicklung von Einzelkindern. 

Verschiedene Studien haben Einzelkinder und Kinder mit unterschiedlicher 
Geschwisterzahl und Stellung (Erstgeborenes, mittleres Kind usw.) Persönlich
keitstests unterzogen und verglichen. Wenn Kinder aus dem gleichen sozialen 
Milieu kommen, dann unterscheiden sich Einzelkinder bezüglich Selbstbewußt
sein, Kooperationsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Schulleistung und An
fälligkeit für psychische Krankheiten in keinem Punkt von Geschwisterkindern. 
Kürthy (1988) hat in einer Studie 818 Studenten befragt und die Antworten von 
Einzelkindern mit denen von Geschwisterkindern (insbesondere von Mittel-Kin
dern) verglichen. Einzelkinder erschienen insgesamt selbständiger, idealistischer, 
aufgeschlossener, ernsthafter, selbstsicherer, zärtlicher - aber auch streitsüchtiger 
und egoistischer. 

Wie Wilk/Bacher (1993) betonen, liegt eine Besonderheit des Aufwachsens als 
Einzelkind in der Art der Sozialkontakte. Vor dem Kindergartenalter gibt es ver
schiedene Möglichkeiten: Einmal kann das Einzelkind allein aufwachsen und muß 
mit keinem anderen Kind teilen oder sich streiten und sich durchsetzen; oder es 
hält sich tagsüber in einer Kinderkrippe oder Tagespflegestelle auf und ist dann in 
der Regel mit gleichaltrigen Kindern zusammen. Hier erlebt das Einzelkind schon 
sehr früh das Problem von Konkurrenz und Rivalität. Das Geschwisterkind hin
gegen ist überlicherweise mit einem älteren oder jüngeren Kind zusammen, wobei 
Rivalitäten sicherlich nicht ausgeschlossen werden können, doch besteht eher die 
Chance, Hilfe zu bekommen oder zu geben und Verantwortung füreinanander zu 
übernehmen. 

Die wachsende Zahl von Einzelkindern wird zukünftig zu einem Schrumpfen 
der Verwandtschaftsnetzwerke führen. Die sozusagen gratis erhaltenen Sozialkon
takte über Tanten, Onkel, Cousinen oder Neffen der den Einzelkindern nachfol
genden Generationen werden fehlen. Als Folge dieser Entwicklung wird noch stär
ker erlebte unmittelbar soziale Verpflichtung den Eltern gegenüber erwartet. Pro
blematisch wird es, wenn als Sozialkontakt eine enge J?eziehung lediglich z:'(ischen 
Kind und Mutter übrigbleibt (häufig als Problem der Ubermutterung oder Uberer
ziehung oder auch als Mutter-Kind-Symbiose thematisiert). 

Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern 

Die bisher referierten Befunde zeigen: Die tieferen Hintergründe für den gravie
renden Wandel von Familienformen liegen in den veränderten Lebens- und Berufs
perspektiven für Männer und Frauen, denen letztlich das Bestreben zugrundeliegt, 
in allen Lebensfeldern ein hohes Maß von Selbstbestimmung zu erreichen und die 
eigene Persönlichkeit zu entfalten (Gutschmidt 1986; Kaufmann 1988). Wie auch 
immer wir diese Prozesse beurteilen - die Konsequenzen für die Kinder sind ein
schneidend. In einer großen Zahl von Familien ist heute eine zuverlässige physi
sche, psychische und soziale Pflege der Kinder mit einem stabilen emotionalen 
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Kontakt und einer umfassenden Berücksichtigung der oben genannten Bedürfnisse 
schon rein organisatorisch nicht sicher gewährleistet. Außerdem fehlt vielen Kin
dern das Erlebnis, Geschwister als Familienmitglieder und Spielkameraden zu 
haben. Vor allem in den innerstädtischen Ballungsgebieten fallen damit wichtige 
soziale Kontaktmöglichkeiten aus. 

Zur Selbstentfaltung gehört in unserem Kulturkreis die berufliche Erwerbstätig
keit der Erwachsenen. Alle Entwicklungstrends deuten darauf hin, daß die 
Erwerbsarbeit von Frauen mit und ohne Kindern in den nächsten Jahren weiter 
ansteigen wird. Diese Quoten (also der Anteil der Frauen einer Altersgruppe, die 
erwerbstätig sind) sind schon in den letzten 20 Jahren kontinuierlich angestiegen. 
Bezogen auf die 15- bis 65jährigen Frauen ist die Erwerbsquote von 1968 bis 1978 
von 45,9 auf 47 % gestiegen. In den darauf folgenden 10 Jahren ist sie dann von 47 
% auf 55 % deutlich stärker angewachsen. Dieser Anstieg setzt sich ganz offen
sichtlich in die 90er Jahre hinein fort. 

Einen wesentlichen Antriebsgrund für die steigende Erwerbsquote von Frauen 
müssen wir in der gestiegenen Bildungbeteiligung von weiblichen Jugendlichen 
und auch in ihrem deutlich angestiegenen Bildungserfolg sehen. Auch die Einstel
lungen von Frauen zur Erwerbstätigkeit haben sich in diese~. Zeitraum deutlich 
gewandelt. Die Berufstätigkeit wird nicht mehr bloß als eine Ubergangsphase bis 
zur angestrebten Eheschließung bewertet, sondern als ein fester Bestandteil der 
eigenen Lebensplanung. Für die nächsten Jahre muß vermutet werden, daß auch 
nach dem erfolgreichen Abschluß von allgemeinbildenden Bildungsgängen nach 10 
oder 13 Jahren der Anteil der Frauen an anspruchsvollen weiterführenden Ausbil
dungsgängen in der Praxis (duales System) und in den Fachhochschulen und Hoch
schulen deutlich weiter anwachsen wird (Familienbericht der Landesregierung 
NRW 1990; Klemm u.a. 1990). 

Mädchen und junge Frauen neigen demnach immer stärker dem Selbstverständ
nis der Männer zu, die Selbstverantwortlichkeit auch auf die wirtschaftliche und 
soziale Eigenständigkeit auszudehnen. In unserem Kulturkreis läßt sich dies tradi
tionell vor allem oder nur durch die Verbindung mit den wirtschaftlichen und 
sozialen Absicherungen der Erwerbsarbeit auf Dauer sichern. Außerdem verbürgt 
diese Erwerbstätigkeit ein höheres Maß an gesellschaftlicher Anerkennung, als es 
durch irgendwelche alternativen Tätigkeiten erworben werden kann. Die reine 
Familienarbeit sichert diese persönlichen Lebensperspektiven nicht. 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern ist in allen Industrieländern 
zunehmender und unumkehrbarer, langfristiger Trend. Die Erwerbstätigkeit wird 
nicht allein aus kurzfristigen ökonomischen Gründen zur Aufbesserung des Fami
lieneinkommens ausgeübt, sondern sie ist mit einer eindeutigen Berufsorienüerung 
verbunden, die mit der psychologischen Befriedigung und der sozialen Anerken
nung durch die Erwerbstätigkeit zusammenhängt. Die Familienorientierung der 
erwerbstätigen Mütter wird nach vorliegenden Untersuchungen durch die Er
werbstätigkeit nicht gemindert; im Gegenteil fanden sich in vielen Untersuchungen 
sogar Steigerungen des Anspruchs an die Ausübung der Mutterrolle (Bertram/ 
Bayer 1984; Nauck 1989). Damit sind erhebliche Anspannungen und Belastungen 
verbunden. 

Jede Form des Zugewinns durch die Berufstätigkeit hat immer auch Nebenko
sten, vor allem in sozialer und psychologischer Hinsicht, die mitunter den erziel-
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ten Nutzen infragestellen. So können der Koordinierungsaufwand zeitlich groß, 
die finanziellen Kosten zur Beschäftigung einer Familienersatzkraft hoch und die 
psychischen Belastungen beim Einsatz von Verwandten und anderen Helfern im 
Haushalt bei der Kinderbetreuung erheblich sein. Jede Mutter und jeder Vater steht 
hier vor einer Abwägung der Vor- und Nachteile für die eigene Person und die per
sönliche Selbstentfaltung und zugleich für die Person des Kindes. Die Gefahr ist 
groß, daß bei unklaren und unausgewogenen Lösungen die Anspannungen für alle 
Beteiligten am schwersten zu bewältigen sind (Lehr 1975). 

Die Berufstätigkeitvon Vätern und Müttern hat- günstige Rahmenbedingungen 
vorausgesetzt - einige deutliche positive Effekte für das Familienleben und die 
Gesundheit der Kinder. Durch die Berufstätigkeit wird eine bessere Gleichberech
tigung zwischen Mann und Frau hergestellt und es entsteht ein größeres Maß an 
Gemeinsamkeiten im täglichen Umgang miteinander. Die Haushaltsanforderun
gen und die Berufsanforderungen sind von ihrem Typus her beiden Partnern aus 
direkter Erfahrung vertraut und deswegen ist auch die Einsicht bei den Männern 
gewachsen - wenn auch weiterhin unzureichend -, sich die häuslichen Arbeiten zu 
teilen. Die Partnerschaft zwischen Mann und Frau wird durch die Berufstätigkeit 
der Frau eher gefördert als umgekehrt. Voraussetzung ist allerdings eine positive 
Einstellung des Mannes zur Berufstätigkeit der Frau, die ein Abrücken von tradi
tionellen Rollenmustern erfordert. Gleichberechtigte Partnerschaften führen zu 
einem besseren Einvernehmen zwischen den erwachsenen Partnern und sie haben 
die Folge, daß diese ausgeglichene Beziehung auch den Kindern zugute kommt. 
Ein ausgeglichenes "Machtgefüge" zwischen den Eltern und eine partnerschaftli
che und arbeitsteilige Vorgehensweise halten die Kinder zu einem kooperativen 
Verhalten an und regen die Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit, auch im 
Leistungsbereich, deutlich an (Nauck 1989). 

Natürlich ist die Berufstätigkeit von Müttern keine Garantie für eine partner
schaftliche und gleichberechtigte Familienkonstellation; wichtig ist aber festzuhal
ten, daß sie keinesfalls ein prinzipielles Hindernis dafür ist. Im Gegenteil paßt sie 
nahtlos in die moderne Auffassung von Partnerschaft, die beiden erwachsenen 
Partnern gleiche Entwicklungsimpulse für die Persönlichkeitsentwicklung zuge
steht und sie in wichtigen Bereichen zur Voraussetzung für die Partnerschaft 
erklärt. 

Die Rolle "Hausfrau" wird damit nicht diskriminiert. Sie sollte auch weiterhin 
eine - gesellschaftlich möglichst höher als heute - bewertete Tätigkeit bleiben. 
Aber sie wird mit Sicherheit als lebenslange Rolle für Frauen immer weiter zurück
treten. Für die Gesamtlebensplanung von Frauen und Männern ist die Aufnahme 
und Aufrechterhaltung der Berufstätigkeit - auch in der Phase, in der die Kinder 
große Aufmerksa~~it benötigen - dringend zu befürworten. Die Berufstätigkeit 
darf nicht nur als Ubergangslösung konzipiert sein, wenn sie in ihrer großen 
Bedeutung für die persönliche Lebensgestaltung von Männern und Frauen richtig 
eingestuft wird. Mit Blick auf das Wohl der Kinder kommt es darauf an, in der 
Lebensphase, in der Kinder und Beruf 'yolle Aufmerksamkeit verlangen, flexible, 
vielfältig strukturierte und entlastende Ubergangslösungen zu finden. Familie und 
Beruf sollten nicht als Gegensätze, sondern als sich sinnvoll ergänzende Lebensbe
reiche verstanden werden. Impulse und Anregungen aus dem einen Bereich sind 
hilfreich und wichtig für den anderen Bereich. In bestimmten Phasen kann der eine 
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Bereich stärker in den Vordergrund treten als der andere, eine vollständige Aus
blendung eines der beiden Bereiche für einen längeren Zeitabschnitt erweist sich 
aber als ä.~ßerst ungünstig für die weitere Lebensplanung von Müttern und Vätern. 

Diese Uberlegungen gelten für Mütter und Väter, die in partnerschaftlichen For
men zusammenleben. Sie gelten selbstverständlich auch für Mütter und Väter, die 
Alleinerziehende sind. In diesen Familienkonstellationen spitzen sich, wie bereits 
gesagt, die unterschiedlichen Anforderungen aus den Bereichen Beruf, Haushalts
führung und Kinderbetreuung erheblich zu, so daß die Unterstützung durch 
öffentliche Einrichtungen noch dringender und wichtiger ist als in Zwei-Eltern
Familien. 

Wirtschaftliche Krisenlagen 

Für viele Eltern ist heute die Entscheidung, eine Familie mit Kindern zu gründen, 
praktisch eine Entscheidung für gravierende und langfristige Einschränkungen von 
Lebensspielräumen. In einer Gesellschaft, die Kindererziehung offiziell als eine 
den Eltern "zuförderst obliegende Pflicht" (Grundgesetz) versteht, müssen sich die 
Eltern aus vielen selbstverständlichen Lebensgewohnheiten abmelden und vielfäl
tige soziale und ökonomische Nachteile auf sich nehmen (Kaufmann 1980). 

Kinder haben heute im wesentlichen einen hohen emotionalen Wert für ihre 
Eltern (Zelizer 1985). Sie "belohnen" Eltern durch die Gewißheit, verantwortlich 
für sie zu sein, gefühlsmäßig notwendig und an der Entwicklung eines anderen 
Menschen und eines neuen Lebens unmittelbar beteiligt zu sein. Die Kehrseite 
dieser emotionalen Befriedigung ist die totale Bindung, die Eltern mit Kindern 
eingehen müssen, wenn sie die Grundbedürfnisse der kindlichen Entwicklung 
ernst nehmen. Und genau dieses paßt mit den wesentlichen Mustern des heutigen 
Erwachsenenlebens, mit dem charakteristischen hohen Grad von Individualisie
rung der Lebensstile, so schwer zusammen (Dittrich 1985). Deswegen stellt sich 
oft auch dort, wo Kinder emotional sehnlichst erwünscht werden, bald ein span
nungsvolles Gefühl ein, wenn Erwachsene feststellen, welche Verpflichtungen 
und welche Einschränkungen in ihrem Lebensplan sie auf sich genommen haben. 
Deswegen verlieren viele Eltern vollends die Fassung, wenn ihr Kind schwer 
krank oder behindert ist (Hildenbrand 1983; Buchholz, Gmür, Höfer & Straus 
1984). 

Kinder haben heute äußerst zwiespältige Bedeutung im Alltagsleben. Ihre öffent
liche Wertigkeit ist im allgemeinen gering, ihre emotionale Wichtigkeit wird meist 
überschwenglich betont. Bei allen wichtigen, Lebenstil und Prestige, Finanzres
sourcen und Machtstrukturen betreffenden Entscheidungen werden die Belange 
und Bedürfnisse von Kindern übergangen oder als eine zu vernachlässigende 
Größe gehandelt. Treten Kinder überhaupt ins öffentliche Bewußtsein, dann als 
Inbegriff von unverbrauchter Spontaneität und als Objekt von Emotionen und 
Liebkosungen ("Kindchenschema"). In volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
tauchen sie bevorzugt als statistische Größe auf, die erreicht werden muß, um den 
Fortbestand der Gesellschaft und der sozialen Sicherungssysteme zu gewährlei
sten. Eltern, die sich für Kinder entschieden haben, müssen mit dieser Spannung 
leben und sie verarbeiten. Eine ungebrochene soziale Anerkennung für ihr Enga
gement für Kinder können sie jedenfalls öffentlich nicht erwarten. 
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Die ökonomischen Nachteile, die durch Kinder entstehen, sind unübersehbar. 
Kinder sind, finanziell gesehen, kein Reichtum, sondern sie machen arm. Schon 
statistische Durchschnittswerte sprechen eine deutliche Sprache: Die Haushalts
einkommen in der Bundesrepublik sind in den letzten Jahren permanent an
gewachsen, am stärksten bei Ehepaaren ohne Kinder. Haushalte mit Kindern sind 
vergleichsweise schlechtergestellt. 

In besonders schwieriger ökonomischer Lage sind Familien mit mehreren 
Kindern und Ein-Eltern-Familien. Trotz der mit wachsender Kinderzahl steigen
den Transferleistungen und der tendenziell sinkenden steuerlichen Belastung ist 
das Haushaltsnettoeinkommen bei großen Familien nicht höher als bei kleinen. 
Berechnet man das Pro-Kopf-Einkommen, so wird dieser Wert sehr deutlich: 1986 
verfügten Familien mit 3 und mehr Kindern nur über 61 % des Pro-Kopf-Ein
kommens von Familien mit einem Kind. Die wirtschaftliche Lage der Familien mit 
einem Kind ist spürbar besser als die der Familien mit mehreren Kindern. Das wird 
dadurch verstärkt, daß die Erwerbstätigkeit der Mütter in den kleinen Familien 
deutlich über dem Niveau derer in den Mehr-Kind-Familien liegt. Familien mit 
einem Kind mit erwerbstätigen Müttern verfügten z.B. 1986 über ein doppelt so 
hohes Pro-Kopf-Einkommen wie die kinderreichen Familien, deren Mütter Haus
frauen sind (Buhr, Strack & Strohmeier 1988). 

Die Gefährdung der kindlichen Entwicklungsbedürfnisse durch ungünstige 
materielle Bedingungen der Familie hat in den reichen Industrieländern in den 80er 
Jahren deutlich zugenommen. Die Zahl von Familien, die Einschränkungen ausge
setzt sind, steigt an, insbesondere in der Folge von wachsender Dauerarbeitslosig
keit der Eltern. Wenn schon unter normalen Familienverhältnissen - wegen der 
oben angesprochenen Schwierigkeiten, Kindererziehung einerseits und Berufs-, 
Haushalts- und Freizeitaktivitäten als Erwachsene andererseits miteinander in Ein
klang zu bringen - die Anforderungen der Kinder kaum erfüllt werden können, so 
kommt es unter Extrembedingungen oft zum Zusammenbruch der elementaren 
Dienstleistungen für die Kinder und zu Vernachlässigungen oder Mißhandlungen 
der Kinder. 

Etwa ein Drittel der registrierten Erwerbslosen in der Bundesrepublik haben 
Kinder in der Altersgruppe bis zu 18 Jahren. Wir müssen annehmen, daß minde
stens 1 bis 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe in Fami
lien leben, die zumindest vorübergehend von der Erwerbslosigkeit der Eltern 
betroffen sind. In Prozentanteilen ausgedrückt: In den 80er Jahren hat jeweils pro 
Jahr ein Anteil von etwa 7 % aller Minderjährigen Erfahrungen mit der Arbeitslo
sigkeit im unmittelbaren eigenen Familienbereich gemacht. Rechnen wir diesen 
Wert hoch, dann können wir annehmen, daß - und sei es für einen kurzen Zeitraum 
- 20 oder sogar 25 % aller unter 18jährigen irgendwann in ihrem Leben einmal mit 
Arbeitslosigkeit ihrer eigenen Eltern konfrontiert waren. Bedenkt man diese Pro
portionen, dann ist Arbeitslosigkeit also keinesfalls ein singuläres Ereignis, son
dern als Erfahrung im Familienbereich auch für Kinder ein massenhaft auftreten
des Ereignis. 

Wie aktuelle Untersuchungen zeigen, sind die Auswirkungen von Arbeitslosig
keitserfahrungen in der Familie auf Kinder und Jugendliche schwerwiegend. Ent
scheidend ist, wie gut die Beziehungsqualität der Familie vor dem kritischen Ereig
nis "Arbeitslosigkeit" ist. Arbeitslosigkeit bedeutet einen tiefgehenden Bruch im 
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Lebensrhythmus der Familie, der von Kindern und Jugendlichen sensibel empfun
den wird: Sicherheit und Verläßlichkeit der Bezugspersonen Vater und Mutter wer
den mit einem Mal in Frage gestellt. Die Kinder spüren die Verunsicherung der 
Erwachsenen, die sich durch die Amputation der wichtigen gesellschaftlichen Teil
rolle "Beruf" in die Familie hinein auswirkt. Die Verunsicherung der Familie als 
vertrauter Bezugswelt ist neben der sozialen Verunsicherung der Beziehungen zu 
Gleichaltrigen die spürbarste und schmerzlichste Konsequenz. 

Eine Münchener Untersuchung (Hornstein & Lüders 1987) konnte zeigen, daß 
in vielen von Arbeitslosigkeit betroffenen Familien die Kinder früh zu größter 
Selbständigkeit gedrängt werden und auch faktisch einen früheren Ablöseprozeß 
von der Familie vornehmen, als das in vergleic~baren Familien ohne Arbeitslosig
keitserfahrung der Fall ist. Hieraus kann eine Uberforderung der Kinder resultie
ren, da sie übereilt auf sich selbst gestellt sind. 

Der eingeschränkte materielle Spielraum, den die Kinder und Jugendlichen deut
lich zu spüren bekommen, erweist sich in dieser Studie als sehr bedeutsam. Er ver
stärkt die Gefahr der Isolation gegenüber den Altersgenossen. Viele Kontakte in 
der Gleichaltrigengruppe steuern sich dort über konsumintensive Aktivitäten, die 
ein Mindestmaß von materieller Ausstattung verlangen. Integration und Anerken
nung sind nicht unabhängig von Lebensstil und Kleidung, die in einer hoch kom
merzialisierten Freizeitkultur ihr Geld kosten. Hier zeigen sich sensible Folgen der 
Arbeitslosigkeit für Kinder und Jugendliche. Viele Jugendliche halten diesen 
Druck aus, andere sind dazu nicht in der Lage. Sie geraten in das Abseits der Grup
pendynamik und versuchen, sich auf illegitimen Wegen Aufmerksamkeit und 
Anerkennung zu verschaffen. Hier liegen die Ausgangspunkte für aggressives Ver
halten, Delinquenz, Drogenkonsum und Kriminalität, die meist als Handlungen 
entstehen, die an die Gleichaltrigengruppe adressiert sind. Jugendliche unterneh
men auf diesem Wege den Versuch, der drohenden Isolation in der Gleichaltrigen
gruppe durch spektakuläre, Aufmerksamkeit erheischende Aktionen entgegenzu
wirken (Hornstein & Lüders 1987). 

Soziale und psychische Krisenlagen 

Viele miteinander zusammenhängende Bedingungen sind für eine gesunde Persön
lichkeitsentwicklung des Kindes im familialen Bereich von Bedeutung. Insbeson
dere sind die folgenden Bedingungen zu nennen: 
1. die finanzielle und soziale Lage der Eltern, die stark durch die Erwerbstätigkeit 

und ihre Anforderungen, Belohnungen und Stimulierungen geprägt wird, mit 
den erwähnten extremen Ausprägungen von Arbeitslosigkeit und Armut; 

2. die familiale Wohnsituation, die eng mit der finanziellen Situation zusammen
hängt und nach Wohnungsgröße und Wohnungslage, Entfaltungsmöglichkeiten 
im Umfeld und Einbindung in die Nachbarschaftsbezüge unterschieden werden 
muß; 

3. die verwandtschaftliche Einbindung der elterlichen Familienmitglieder mit dem 
Potential an Hilfe und Unterstützung, aber auch Bindung und Verpflichtung 
zwischen den Generationen, das hierdurch gegeben ist; 

4. die persönliche Entwicklungsgeschichte der Eltern, die maßgeblich durch ihre 
eigene Herkunftsfamilie mitbestimmt wird und z.B. eine ungünstige Prägung 
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durch eine belastete und unglückliche Kindheit, Trennung der Eltern oder 
frühen Tod eines Elternteils erfahren kann; 

5. die psychosoziale Persönlichkeits struktur der Eltern, die im ungünstigen Fall 
durch ein niedriges Selbstwertgefühl oder psychische Störungen gekennzeichnet 
sein kann, was mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheits
situation des Kindes haben kann eng damit zusammenhängend auch die psycho
physiologische Gesundheits-/Krankheitssituation der Eltern; 

6. die Qualität der Partnerbeziehung der Eltern, die unter anderem durch das 
Ausmaß von Akzeptanz und Achtung, Toleranz und Sympathie bestimmt 
wird; 

7. die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung, die maßgeblich durch den Erziehungs
stil der Eltern gekennzeichnet ist, der die Bedürfnisse des Kindes mehr oder 
weniger gut berücksichtigt und den Grad von Anregung und Zuwendung defi
niert, den das Kind erfährt; 

8. das innerfamiliale Sozialklima, das durch die Struktur und Dichte der Kommu
nikation, durch die Mechanismen der Verständigung und Konfliktbewältigung 
sowie durch die Einfluß- und Machtstrukturen in der Familiengruppe maßgeb
lich beeinflußt wird. 

Alle diese Faktoren stehen in einer wechselseitigen Beziehung miteinander und 
bilden zusammen das Gefüge von familialen Faktoren, das für die Persönlichkeits
und Gesundheitsentwicklung des Kindes ausschlaggebend ist. 

Unter ungünstigen Bedingungen kann dieses Gefüge zusammenbrechen und 
zu schwersten Beeinträchtigungen für die Kinder führen, die erhebliche Stö
rungen der körperlichen und seelischen Gesundheit mit sich bringen. Wie alle 
Untersuchungen zeigen, können vor allem Kindesmißhandlungen nicht als in
dividualisierte Fehlhandlungen von Eltern oder anderen erwachsenen Tätern 
gegenüber Kindern verstanden werden. Sie haben fast immer eine Verankerung 
im gesamten Familiengefüge und dieses hat wiederum eine soziale Korrespon
denz im umfassenden Gesellschaftsgefüge (Honig 1989). 

Insbesondere die physische Gewalt gegen Kinder und die psychosoziale Ver
nachlässigung bzw. Uberforderung von Kindern haben eindeutig gesellschaftliche 
Ursachen und sind nicht all eine auf psychische Faktoren zurückzuführen. Als 
Ausgangsbedingungen sind vor allem zu nennen (Engfer 1986): 
1. eine psychische Krise der Familie, die sich in langanhaltenden Spannungen und 

Konflikten zwischen den Eltern ausdrückt, besonders im Vorfeld von Trennung 
und Scheidung und bei instabilen und wechselnden Partnerbeziehungen eines 
oder beider Elternteile; 

2. wirtschaftliche Krisensituationen und Notlagen mit hoher Beeinträchtigung des 
Selbstwertgefühls der Eltern, insbesondere bei (Dauer-)Arbeitslosigkeit; 

3. soziale Isolation der Familie in Verwandtschaft und Nachbarschaft; 
4. ungünstige und beengte Wohnbedingungen; 
5. ein gesellschaftliches Umfeld mit vielen aggressiven Handlungen und Gewalt

verbrechen; 
6. Mißhandlungserfahrungen der Eltern in ihrer eigenen Kindheit oder andere 

starke Belastungen aus der Lebensgeschichte, die Persönlichkeitsstörungen 
hinterlassen haben. 

91 



"RisikofamilienCC sind in erster Linie solche, bei denen mehrere dieser Faktoren 
zusammentreffen. In diesen Familien ist die Belastung besonders hoch. Die Folge 
sind: gespannte und zerrüttete Familienbeziehungen; Unfähigkeit, den Haushalt 
zu organisieren; aggressive Auseinandersetzungen zwischen den (Ehe-)Partnern, 
unkontrollierte und unberechenbare Erziehungsstile; das Gefühl der Eltern (meist 
der Mutter) die "KontrolleCC über das eigene Kind verloren zu haben. 

Gewalt gegen Kinder entsteht - so gesehen - nicht aus einer absoluten Ausnah
mesituation heraus, sondern aus der Normalität von Familienkonstellationen, die in 
eine Belastungsphase hineingeraten sind. Diese "Perversion der NormalitätCC wird 
bei der sehr stark verbreiteten Akzeptanz von körperlicher Züchtigung der Kinder 
besonders deutlich: Die Grenzen zwischen dem "kleinen Klapscc, der bei uns zum 
selbstverständlichen Repertoire von "Erziehungs CC 

- Hand~.ungen von fast zwei 
Dritteln der Eltern gehört, und dem "starken physischen UbergriffCC sind schwer 
identifizierbar. Gerät die Familiensituation durch Arbeitslosigkeit, schlechte 
Wohnverhältnisse, Schwierigkeiten in der Ehebeziehung und Schwierigkeiten in 
der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes in Anspannung, dann kann das den 
Eltern gewohnte und als normal eingestufte Züchtigungsverhalten die Schwelle der 
"NichtnormalitätCC schnell überschreiten. Eltern verlieren die Maßstäbe für ange
messenes Verhalten ihrem Kind gegenüber. Das Auftreten von Gewalt gegen Kin
der ist insofern ein Indikator für eine stark beeinträchtigte Lebensqualität aller 
Familienmitglieder (Honig 1986). 

Im Fall der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Familien kommen 
noch andere Akzente ins Spiel. Es ist unzweifelhaft, daß die in unserem Kulturkreis 
übliche Erziehung zur Männlichkeit erhebliche Probleme für das erotische und 
sexuelle Verhalten mit sich bringt. Die männliche Erziehung besteht heute meist 
darin, auch die Ausübung von Herrschaft und Kontrolle zu erlernen und im Zwei
felsfall ein dominierendes Verhalten an den Tag zu legen. Jungen werden immer 
noch dazu erzogen, keine Schwäche zu zeigen; in den meisten Familien wird es 
zumindest toleriert, wenn sie aggressive Ausbrüche zur Stabilisierung ihres sozia
len Status und ihres Selbstwertgefühls vornehmen. Hier dürfte ein Teil der tieferen 
Ursachen für den hohen Anteil von Männern liegen, die als Väter, Stiefväter oder 
sonstige Vertrauenspersonen sexuelle Ausbeutungsbeziehungen zu Kindern auf
bauen. Zumindest trägt eine von einem solchen Bild von "MännlichkeitCC geprägte 
Umwelt bei einigen Männern dazu bei, sich unkontrolliert zu verhalten und hierin 
eine Bestätigung der Vorherrschaft gegenüber dem anderen Geschlecht zu suchen. 

Konflikte zwischen Eltern und Kindern 

Die beispielhafte Erörterung von Gewaltphänomenen in der Familie weist auf neu
ralgische Punkte in der Eltern-Kind-Beziehung in der Gegenwart hin. Im Vergleich 
zur vor- und frühindustriellen Gesellschaft sind die emotionalen Beziehungen zwi
schen Eltern und Kindern heute sehr gefühlvoll und intensiv (Aries 1975). Es wird 
aber für beide Seiten, für Eltern und für Kinder, zugleich immer schwieriger, rich
tig mit diesem kostbaren Gut umzugehen. Die Gefährdungen von Kindern sind tief 
in gesellschaftlichen und sozialen Strukturen verankert, die die Familie ein
schließen. Sie lassen ganz grundsätzlich die Grenzen deutlich werden, die das 
soziale System Familie heute hat, um Kinder bestmöglich zu fördern. 
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Die Individualisierung des Lebenslaufs und des Familienzyklus hat Auswirkun
gen auf die Familienkonstellation, die den Hintergrund für Einstellungen und Ver
haltensweisen von Eltern gegenüber ihren Kindern abgeben. Kindheit spielt sich 
heute nicht mehr selbstverständlich in einer kindzentrierten Zweigenerationenfa
milie ab. Das Zentrum der Familienbeziehung ist heute die Partnerbeziehung der 
Erwachsenen, während Kinder in einer prekären emotionalen Balance in diese 
Beziehung einbezogen sind. Da Kinder zudem eine hohe ökonomische Belastung 
darstellen, ist die Familie auf soziale Unterstützung und soziale Ressourcen von 
außen angewiesen. Die Hintergründe liegen in den Veränderungen im Verhältnis 
von Familie und Erwerbsarbeit und im Geschlechter- und Generationsverhältnis 
sowie auch in dem gewandelten Verhältnis zwischen Familie und Staat. Diese Ver
änderung erzeugt Spannungen, die immer wieder erneut im Familiensystem ausba
lanciert werden müssen (Zenz 1979; Honig 1989). 

Die Gefährdung der sozialen, seelischen und körperlichen Gesundheit von Kin
dern und Jugendlichen ist mit den sozialen Risiken der "Modernisierung" unserer 
Gesellschaft eng verbunden. Diese Modernisierung betrifft auch den sozialen Sta
tus der Kinder in der Familie und in der Gesellschaft. Die öffentliche Debatte über 
den sozialen Status von Kindern hat in voller Tragweite erst begonnen. Welche 
Auswirkungen sie für das Familiengefüge und für die Eltern-Kind-Beziehung hat, 
ist noch nicht abzusehen. Die sich abzeichnende Freisetzung des Status "Kind" aus 
überkommenen Familiengefügen und Familientraditionen erfordert einen erhebli
chen Bewußtseinswandel und eine Veränderung von Erziehungsidealen und 
tatsächlichen Erziehungsverhaltensweisen. 

Der soziale Status von Kindern ist von Prozessen der Individualisierung und 
Pluralisierung von Lebenswelten genauso betroffen wie der Status der Erwachse
nen. Emanzipation und Freisetzung aus traditonalen (familialen) Bindungen 
betreffen auch Kinder. Ihre Rechte auf Eigenständigkeit sind dadurch bereits fak
tisch gestärkt worden: Wissen und Verständnis für die Pflege und Förderung von 
Kindern und für die Organisation ihrer Lernprozesse und auch die Bereitschaft, 
ihre spezifische soziale Lebenswelt nachvollziehend zu verstehen, sind gewachsen. 
Kinder werden heute eher als selbständige Individuen anerkannt als vor einer 
Generation. Aber überwiegend - hier ist Honig (1989) zuzustimmen - geschieht 
diese Anerkennung noch aus der Hilflosigkeit heraus, als Reflex auf die Auflösung 
des herkömmlichen patriarchalen Familienmodells, und noch nicht auf der Basis 
einer eigenständigen rechtlichen und lebenspraktischen Philosophie für Rechte 
und Lebensstile von Kindern. 

Gleichwohl können wir annehmen, daß die Prozesse der Individualisierung, der 
Freisetzung von traditionellen Rollen- und Autoritätsmustern, die Verselbständi
gung und Liberalisierung, die das Erwachsenenleben und in Ansätzen die Jugend
phase schon heute charakterisieren, in Zukunft auch in die Dynamik der Kindheit 
übergreifen werden. Seit den SOer Jahren ist z.B. der Umgangsstil von Eltern (und 
auch der von Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und Lehrern) mit Kindern und 
Jugendlichen liberaler und partnerschaftlicher geworden. Im Rückblick erscheinen 
den heutigen Eltern die Erziehungsstile)hrer eigenen Väter und Mütter als zu auto
ritär, zu streng und zu reglementiert. Ubereinstimmend wird auch ein deutlicher 
Rückgang von Körperstrafen berichtet Qugendwerk der Deutschen SheIl198S). An 
die Stelle der strengen Erziehungsvorstellungen mit der Erwartung von Unterord-
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nung und Gehorsam ist eine Vorliebe für solche Erziehungswerte getreten, die 
Selbstverantwortung und Rücksichtnahme und die Stärkung der Entscheidungs
fähigkeit der Kinder zum Ziel haben (Büchner 1983). 

Die Erziehungswertvorstellungen, die Jugendliche heute artikulieren, bringen 
damit sehr deutlich auf den Punkt, wohin sich Anforderungen und Ansprüche der 
Kindererziehung in den nächsten Jahren bewegen. Diese Vorstellungen passen voll 
zu den Anforderungen, die auch im rechtlichen Raum artikuliert werden und auf 
eine Stärkung der SelbstCf:ndigkeit und der Persönlichkeitsrechte schon kleinster 
Kinder hinarbeiten. Der Ubergang zu einem partnerschaftlichen, diskussionsoffe
nen und gleichberechtigten (reziproken) Eltern-Kind-Verhältnis zeichnet sich auf 
breiter Front ab, wird aber erst im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte Zug um Zug 
Wirklichkeit werden. 

Auf dem Wege dorthin sind erhebliche Konflikte zwischen Eltern und ihren Kin
dern unvermeidlich. Denn auf seiten der Eltern verlangt dieser anspruchsvolle 
Erziehungsstil so viele soziale, psychische und kommunikative Kompetenzen, wie 
sie nur wenige ohne Unterstützung von außen werden aufbringen können. Woher 
soll diese Fähigkeit kommen, die von Eltern so viel Uneigennützigkeit und gleich
zeitig so viel pädagogische Fachkenntnis erfordert, wenn sich gleichzeitig die 
Anforderungen im Beruf erhöhen und die Erwartung steigt, Familie, Erziehung 
und Beruf miteinander vereinbaren zu können? Auch Kinder und Jugendliche 
können überfordert werden, wenn sie zu früh Verantwortung für sich selbst und 
ihre sozialen Beziehungen übernehmen müssen, ohne den nötigen Halt und die 
entsprechende Unterstützung durch Erwachsene zu erfahren. Mit der Entlassung 
der Kinder aus der sozialen "Leibeigenschaft" in der Familie wird mit Sicherheit 
auch ein Zuwachs an außerfamilialer Eigenständigkeit und breiteren außerfamilia
len Lebensrechten einhergehen, z.B. in der Einräumung politischer Rechte und 
kultureller Selbstorganisation. Voraussetzung hierfür ist ein höheres Maß an öko
nomischer Autonomie von Kindern und Jugendlichen gegenüber der Familie und 
die Verfügbarkeit sozialer und geographischer Räume außerhalb der Familie, in 
denen sich Kinder selbstorganisiert aufhalten können. 

Überhöhte Leistungserwartungen der Eltern 

In Reaktion auf die unübersichtliche Arbeitsmarktsituation der letzten Jahre hat 
sich der Erwartungsdruck der Elternhäuser an Kinder und Jugendliche verstärkt, 
eine anspruchsvolle Schullaufbahn erfolgreich zu durchlaufen. Rückschläge in der 
Schullaufbahn und Rückstufungen in der "Leistungskarriere" werden als schwer
wiegende und weitreichende Gefährdung der eigenen sozialen und beruflichen Sta
tuserwartungen wahrgenommen. 

Erfolg und Versagen in der Schullaufbahn werden heute als entscheidende Vor
bedingungen zumindest für die Sicherung des sozialen Status der Herkunftsfamilie, 
möglichst für Prozesse des erwünschten sozialen Aufstiegs, gewertet. Dadurch steigt 
in der Wahrnehmung der Eltern die lebensgeschichtliche Bedeutsamkeit der Schul
zeit ihrer Kinder allgemein und des schulischen Leistungserfolges insbesondere. 
Allzuoft projizieren Eltern in ihre Kinder Vorstellungen und Lebensplanungen 
hinein, die - im vermeintlich wohlverstandenen Interesse der Kinder - ihre eigenen 
Vorstellungen und Bedürfnisse als Erwachsene sind. Eltern wollen "das Beste" für 
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ihr Kind und merken oft nicht, daß sie gerade deshalb an den wirklichen Wünschen 
und Bedürfnissen des Kindes vorbeigehen. 

Wie Untersuchungen zeigen, sind die Erwartungen der Eltern an die Bildungs
einrichtungen Kindergarten und Schule sehr hoch. Diese Bildungsinstitutionen 
sollen zwar - wenn möglich - die Persönlichkeitsentwicklung der eigenen Kinder 
mit dem Ziel Selbständigkeit und freie Entfaltung fördern, im wesentlichen sollen 
sie aber die Vermittlung von inhaltlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sicherstel
len, die Voraussetzung für einen guten Schulabschluß sind. Die Eltern werten die 
schulische Ausbildung für ihre Kinder als ein zentrales Instrument der Lebenspla
nung. Die schulischen Laufbahnen sind für sie primär auf die Zukunft für die eige
nen Kinder angelegt (Engel & Hurrelmann 1989). 

Die Eltern reagieren damit auf die historisch veränderte Ausgangslage für Qua
lifikationsprozesse: Eine gute Schulausbildung mit einem hochwertigen Abschluß 
ist heute eine notwendige Voraussetzung für den Zugang zu bestimmten Berufs
laufbahnen, aber keineswegs eine Garantie dafür. Auch diejenigen Absolventen, 
die ein gutes Abschlußzeugnis erwerben, haben keine Gewißheit, die Laufbahn 
einschlagen zu können, die sie anstreben. Als Konsequenz hieraus streben immer 
mehr Eltern immer höhere Qualifikationen für die eigenen Kinder an. Die Eltern 
wissen: Soll das eigene Kind die berufliche Position halten oder sogar überbieten, 
die sie selbst erreicht haben, dann ist ein formal höherer Schulabschluß dafür not
wendig als der, den sie selbst als Eltern erreicht haben. Entsprechend fallen die 
Erwartungen an die Kinder aus. Auf die Frage "Welchen endgültigen Schulab
schluß soll ihr Kind ihren Wünschen nach erreichen cc, antworteten 1979 31 % mit 
Hauptschulabschluß und 37 % mit Abitur. 1990 gaben nur noch 10 % den Haupt
schulabschluß als Wunsch an, während schon von 57 % das Abitur genannt wurde 
(Rolff, Klemm & Hansen 1990). Dieser Meinungswandel ist auch bei den Arbeitern 
erkennbar, derjenigen Bevölkerungsgruppe also, die traditionell auf den Haupt
schulabschluß eingerichtet war. 

In der Bundesrepublik Deutschland sind es vor allem die Bildungsgänge an der 
Realschule und - noch stärker - die Bildungsgänge am Gymnasium, die in den letz
ten 20 Jahren immer stärker nachgefragt worden sind. Die Eltern versuchen, das 
bestmögliche Bildungsangebot für die eigenen Kindern herauszuholen, und sie 
haben ganz offensichtlich dabei eindeutige Rangordnungen der verschiedenen 
Schulformen im Kopf, die sich nach dem vermuteten Prestige und der Qualität des 
Angebotes richten. Diese Entwicklung hat dazu geführt, daß die noch in den 50er 
Jahren in der Bundesrepublik eindeutig dominierende Hauptschule an Attrakti
vität verloren hat. Seit Mitte der 70er Jahre sind, z.B. in Nordrhein-Westfalen, inte
grierte Gesamtschulen mit eigener Oberstufe hinzugekommen, die sich ebenfalls 
eines lebhaften Zuspruchs erfreuen. 

Im Schuljahr 1952/53 besuchten im Bundesgebiet noch 79 % aller Schüler im 7. 
Jahrgang Hauptschulen, während es 1991 etwa 32 % waren. Die entsprechenden 
Zahlen für die Realschule sind 6 % und 27 %, die für das Gymnasium 13 % und 32 
%. Die Hauptschule hat demnach also erheblich an Zuspruch verloren, unabhän
gig von den intensiven Reformbemühungen, die in allen Bundesländern für diese 
Schulform durchgeführt worden sind. Das Gymnasium ist in vielen Bundesländern 
bereits der "Marktführercc im Bildungsbereich und wird es voraussichtlich ab 1992 
im ganzen Bundesgebiet sein, vor allem deshalb, weil die Rolle des Abiturs in der 
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Wunschvorstellung der Eltern in den letzten Jahren eine deutliche Aufwertung 
erfahren hat. 

Der schulische Bildungsmarkt wird heute zu einem "Hauptschlachtfeld im Klas
senkampf": Der Konkurrenzkampf zwischen den sozialen Schichten um die beste 
Ausgangsposition am Arbeitsmarkt spielt sich auch bei uns weitgehend im Schul
wesen ab (Hurrelmann 1989, S. 163). Es läßt sich eine Aufholjagd beobachten: Die 
Bildungsbeteiligung der Kinder aus den Arbeiterfamilien ist innerhalb von drei 
Jahrzehnten gewachsen, aber die der Kinder aus den übrigen Familien ebenfalls. 
Die Kinder von Beamten, Angestellten und Freiberuflern haben über den gesam
ten Zeitraum der Nachkriegszeit hinweg ihre Spitzenpositionen bei der Bildungs
beteiligung gehalten. Um den Abstand gegenüber den Arbeiterkindern sicher zu 
wahren, mußten sie ihr Engagement allerdings noch verstärken. Auch diese Fami
lien haben in den letzten dreißig Jahren in ständig steigendem Maße Gymnasien für 
ihre Kinder in Anspruch genommen. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie 
etwa Beamte in Leitungspositionen, deren Kinder zu 100 Prozent diese Schulform 
besuchen. 

In dieser Entwicklung liegen für Eltern und Kinder erhebliche Probleme und 
Unsicherheiten. Eltern fühlen sich gedrängt, mit offenem oder unterschwelligem 
Druck auf gute Schulerfolge und glatte Schullaufbahnen ihrer Kinder hinzuarbeiten. 
Sie schätzen die Entwicklung am Arbeitsmarkt ja durchaus richtig und realistisch 
ein, wenn sie davon ausgehen, daß in Zukunft ein hochwertiger Schulabschluß eine 
Eintrittsvoraussetzung für einen anspruchsvollen Beruf sein wird. Im Zweifelsfall 
entscheidet man sich als Eltern für den sichersten Weg zu einem vielfach verwert
baren und prestigehohen Schulabschluß, also für das Gymnasium. Ob das Gym
nasium auch wirklich das richtige pädagogische Programm für das eigene Kind 
anbietet, das rückt für die Eltern als Gesichtspunkt dabei in den Hintergrund. 

Die Eltern spüren, daß ihre eigenen Kinder in ihrer Schullaufbahn mehr erreichen 
müssen als sie selbst, wenn die Kinder unter heutigen Bedingungen eine Berufslauf
bahn einschlagen wollen, die der der Eltern zumindest ebenbürtig ist. Eltern brau
chen gar nicht aufstiegsorientiert zu sein, um zu erkennen, daß der Besuch von 
Realschule und Gymnasium heute zum Teil schon eine Voraussetzung dafür 
geworden ist, um überhaupt beim Wettbewerb um anspruchsvolle Ausbildungs
und Berufsplätze mithalten zu können. Die Konsequenz: An den Realschulen und 
Gymnasien sind heute im Durchschnitt zu über einem Drittel Kinder, deren Eltern 
diese Schulformen nicht besucht haben und aus Karrieregründen auch gar nicht zu 
besuchen brauchten. Ein großer Anteil der Kinder sind heute, so gesehen, bil
dungsmäßige soziale Aufsteiger, mit all den Unsicherheiten, Anspannungen und 
Irritationen, die eine statusmäßig ungewohnte Situation mit sich bringt (Hurrel
mann 1989, S. 165). 

Die Schulzeit wird z.B. von vielen Jugendlichen als "verlorene Lebenszeit" defi
niert, wenn sie keine erkennbaren instrumentell verwertbaren Nutzeffekte für die 
Beeinflussung der nachfolgenden Berufs- und Lebenslaufbahn mit sich bringt. 
Jugendliche mit Leistungsschwierigkeiten geraten durch diese Konstellation in 
dilemmatische Situationen für ihren Identitäts- und Lebensentwurf und die Gestal
tung ihrer Lebensplanung. Weder können sie sich - wegen des durch soziale Vor
gaben festgeschriebenen instrumentellen Stellenwerts der Schulbildung - von 
Schule und Schulzeit wirksam distanzieren, noch können sie in eigener Erfahrung 
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nachempfinden, daß das Durchlaufen der Schulzeit ihnen effektiv umsetzbare Aus
gangspositionen für weitere soziale Karriereschritte bietet. Entsprechend unmög
lich wird für sie eine konstruktive Verarbeitung der schulischen Versagensereig
nisse und der damit verbundenen sozialen Erfahrungen und Erlebnisse des zehn
und mehrjährig andauernden Schulalltags (Hurrelmann 1989, S. 81). 

Repräsentative Befragungen bestätigen den hohen Stellenwert der schulischen 
Tätigkeit für Kinder und Jugendliche. So fragten wir Jugendliche danach, was aus 
ihrer Sicht ihr "größtes Problem" sei. An der Spitze der Nennungen stehen mit wei
tem Abstand schulleistungsbezogene Probleme. Es folgen Probleme im finanziellen, 
Familien- und Freundesbereich. Diesen Angaben zufolge ist die Jugendphase durch 
die schulischen Anforderungen deutlich charakterisiert. Leistungsschwierigkeiten 
werden als spürbare Beeinträchtigung des Wohlbefindens wahrgenommen. Die 
schulischen Leistungsschwierigkeiten hängen eindeutig mit Auffälligkeits- und Bela
stungsymptomen wie Drogenkonsum, delinquentem Verhalten, negativen Gefühls
erlebnissen, psychosozialen Störungen und psychosomatischen Gesundheitsbeein
trächtigungen zusammen. Verhaltensauffälligkeiten und Gesundheitsbeeinträchti
gungen sind verstärkt bei denjenigen Jugendlichen anzutreffen, die sich in schwieri
gen schulischen Leistungssituationen bei hohem Erwartungsdruck der Eltern befin
den. Schlechte schulische Leistungen beeinträchtigen zudem die sozialen Beziehun
gen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern. 54 % der Realschüler und 53 % der 
Gymnasiasten, die schulische Leistungsprobleme zu Protokoll geben, berichten von 
Konflikten und Auseinandersetzungen mit Vater oder Mutter. An Hauptschulen 
und Gesamtschulen liegen die entsprechenden Werte bei 43 und 49 % (Engel & 
Hurrelmann 1989, S. 183; Hurrelmann, Holler & Nordlohne 1988). 

Die befragten Jugendlichen sind sich der Tatsache sehr genau bewußt, daß ihre 
Position in der Bildungslaufbahn über die späteren Lebenschancen entscheidet, 
ohne zugleich einen Erfolg garantieren zu können. Hier liegen die Ausgangsbedin
gungen für psychosoziale und psychosomatische Belastungen. Die tieferen Ursa
chen liegen - wie diese Analysen zeigen konnten - in den verunsicherten "Status
erwartungen" der Jugendlichen, vor allem in der teilweise uneingestandenen Angst 
vor "sozialem Abstieg". Vor allem die Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause 
aus unter dem Druck stehen, den sozialen Status der Eltern qua schulischer Bildung 
zu erhalten oder zu übertreffen, werden angesichts einer unendlich lang er
scheinenden Durststrecke formalisierter Leistungsanforderungen mit ungewissem 
Ausgang und unsicher werdendem "Tauschwert" für später stark belastet. 

Wir haben es hier mit einem weiteren Nebeneffekt der Individualisierung von 
Lebensläufen zu tun: Jugendliche zahlen den "Preis" für die weitgehend freie 
Wählbarkeit, die Optionalität von Bildungslaufbahnen, die ihnen heute angeboten 
wird, in Gestalt von Ungewißheit und Planungsunsicherheit. Es stehen ihnen viel
fältige Möglichkeiten offen, aber das Erschließen der Möglichkeiten ist ihre urper
sönliche Angelegenheit. Auch strukturelle Verzögerungen, Behinderungen oder 
Blockierungen von Möglichkeiten, die erhebliche Probleme für die Gestaltung des 
persönlichen Werdegangs aufwerfen, müssen von ihnen persönlich verantwortet 
werden. Der perspektivi.~che Entwurf von Handlungsmöglichkeiten und Lauf
bahnerwartungen beim Ubergang in das Erwachsenenalter z.B. wird von ihnen 
auch unter objektiv schwierigsten Bedingungen erwartet, nach dem Motto "Du 
hast keine Chance, also nutze sie". 
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Die Bereitschaft, hohe Anforderungen zu bewältigen und langfristige Anstren
gungen zur Erreichung ferner Ziele zu unternehmen, ist heute für Kinder und 
Jugendliche im schulischen Bereich charakteristisch. Kinder mit hoher Leistungs
motivation, die durch nachgewiesene Leistung die Akzeptanz und Zustimmung 
ihrer Eltern erringen wollen, sind so gesehen eine "gesundheitsgefährdete" Gruppe. 
Sie können übersteigerte Kontrollbestrebungen entwickeln und in angespannten 
Leistungssituationen mit langandauernden physiologischen und psychischen Erre
gungen reagieren. Bei Mißerfolgserlebnissen, denen sie im schulischen Wettbewerb 
ausgesetzt sind, kommen diese Streßreaktionen besonders stark zum Ausdruck. 
Das gilt besonders dann, wenn elterliche Erwartungen nicht erfüllt werden. 

Besonders Jungen leiden stark unter der Bedrohung durch schlechte Berufsaus
sichten und Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit wird als besonders gravierend emp
funden, weil sie den Eintritt in den wichtigsten Bereich des Erwachsenenstatus ver
sperrt, der zur traditionellen männlichen Rolle gerechnet wird. Studien bei Erwach
senen zeigen zum Beispiel, daß drohende Arbeitslosigkeit den Cholesterinspiegel 
ansteigen läßt. Auch Arbeiter in stark belastenden Arbeitsvollzügen mit hoher Lei
stungsmotivation und dem Bestreben, die eigene Arbeitssituation zu kontrollieren, 
litten verstärkt unter Streßsymptomen wie etwa erhöhtem systolischen Blutdruck 
(Siegrist 1988). Dieses sind weitere Hinweise darauf, daß Leistungssituationen mit 
geringen Erfolgsaussichten langfristig zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträch
tigungen führen können. Die psychische Ausgangsdisposition hierfür kann bereits 
im Kindesalter gebildet werden, insbesondere, wenn übersteigerte Kontrollambi
tionen schon im schulischen Bereich entwickelt werden. 

Bei Mädchen sind diejenigen Streßreaktionen häufiger, die als Folge von Macht
und Hilfslosigkeit erlebt werden, ohne daß Ansätze für eine aktive Behebung und 
Bewältigung dieser Situation gesehen werden. In solchen Situationen fühlen sie sich 
unter der Wucht eines Mißerfolgserlebnisses handlungsunfähig zur Kontrolle der 
Lebensumstände. Die Folge sind emotional depressive Zustände, die auch mit einer 
Verminderung der Immunkompetenz des Organismus einhergehen und die Anfäl
ligkeit für Infektionen erhöhen können. Daß dieser Typus von Streßreaktionen 
stärker bei Mädchen und jungen Frauen als bei Männern auftritt, hat wahrschein
lich etwas mit der traditionellen weiblichen Geschlechtsrolle zu tun, die Initiativen 
und aktive sowie insbesondere aggressive Eroberungs- und Bewältigungsstrategien 
unterdrückt. Mädchen sind vermutlich auch im schulischen Kontext häufiger in 
solchen Situationen, in denen die typischen Reaktionen für passiven Streß und die 
damit verbundenen Erkrankungen auftreten (Kessler & McLeod 1984; Verbrugge 
1989). 

Belastungen der ökologischen Umwelt 

Über eine lange Kette, die von Luft-, Boden- und Wasserbelastung über chemische 
Saatbehandlung, Düngung, Tierfutter, Tierhormone und -medikamente und chemi
sche Hilfsmittel bei der Verarbeitung, Aufbereitung und Konservierung der Natur
produkte reicht, gelangen heute Chemikalien in die menschliche Nahrung. Auswir
kungen schadstoffhaltiger Ernährung bei Kleinkindern wurden bisher vor allem auf 
den Zellaufbau und die Beschaffenheit des Immunsystems nachgewiesen. Folgen 
sind im Bereich von Allergien und Krebskrankheiten beobachtbar: Bei Krebs wird 
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der Langzeiteffekt durch Veränderungen am Erbgut eingeleitet (~~togene Effekte), 
bei Allergien durch Sensibilisierung, die zu krankmachenden Uberempfindlich
keitsreaktionen führt. Das Immunsystem kann bei wiederholtem Kontakt mit dem 
allergenen Stoff allergische Krankheiten bewirken, meist gesteuert über die 
Zunahme von Lymphozyten, die Antikörper ausbilden. Bestimmte Antikörper 
(Immunglobuline) aktivieren Zellen in der Außenhaut, in den Schleimhäuten und 
im Blut, die zu den allergischen Reaktionen Juckreiz, asthmatischer Hustenanfall, 
Fließschnupfen und Augentränen führen. Psychische Faktoren, die zu Erregung 
und Anspannung führen, können diese allergischen Reaktionen weiter verstärken, 
eventuell auch die Ausgangsreaktion mit einleiten. Umgekehrt können Allergien 
auch psychische Belastungszustände und psychosomatische Störsymptome nach 
sich ziehen (Bundesvereinigung für Gesundheitserziehung 1990, S. 135 ff.). 

Falsches Ernährungsverhalten, das sehr stark im Farnilienkontext erlernt wird, ist 
eines der größten umweltabhängigen Gesundheitsrisiken. Auch Kinder und 
Jugendliche neigen heute zu einem übermäßigen Konsum von hochkalorigen 
Leb~ns- und Genußrnitteln (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 1988). Die Folge 
ist Ubergewichtigkeit, die heute bis zu 20 % einer Altersgruppe geschätzt werden 
kann, mit einem Höhepunkt bei den 9- bis 14jährigen. Neben der übermäßigen 
Kalorienaufnahme ist meist eine verringerte Kalorienabgabe durch zu wenige 
motorische Aktivitäten der Ausgangspunkt. In vielen Fällen liegt der Ausgangs
punkt für das Ernährungsfehlverhalten auch bei einem schrittweise erlernten und 
s~.hon in der frühen Eltern-Kind-Beziehung angelegten abnormen Eßverhalten 
(Uberfütterung des Säuglings, Nahrungsaufnahme als Hauptquelle von Entspan
nung und Bestätigung usw.). Auch durch die familiären Eß- und Kochgewohnhei
ten, die suggestive Wirkung der Werbung, aggressive Verkaufsstrategien in Super
märkten, die symbolische und psychosoziale Funktion der Nahrungsaufnahme in 
der Gleichaltrigengruppe sowie falsches Modellverhalten der Erwachsenen kommt 
es zu einseitigem und objektiv ungesundem Nah~ngsmittelverzehr bei Kindern 
und Jugendlichen. Die Folgen können krankhafte Ubergewichtigkeit (Adipositas) 
und Bewegungsarmut mit Langzeitauswirkungen auf das gesamte Herz- und 
Kreislaufsystem sein (Steinhausen 1985). 

Auch die ökologischen und sozialen Belastungen der Wohnumgebung sind ein 
ernster Faktor. Straße und Wohnumgebung stehen heute nur eingeschränkt als 
Erlebnisräume zur Verfügung. Spielkontakte müssen sehr weitgehend von den 
Eltern hergestellt werden. Die "Versorgung" des Kindes mit Spielkontakten kann 
als ein wichtiger Teil der Erziehungsleistungen von Eltern gewertet werden. Es gibt 
nur wenige Felder, in denen sich kindliche Aktivitäten spontan und ungeplant in der 
räumlichen Umwelt ergeben. Die Lebenswelt von Kindern ist insofern eigenartig 
in speziell für Kinder geplante Bereiche verdichtet (Ledig & Nissen 1987). 

Die Eltern suchen nach Möglichkeiten zum Spielen mit anderen Kindern, stellen 
Kontakte her, verabreden Termine zum Spielen, fahren die Kinder mit dem Auto 
zu den Treffpunkten. Die Eltern bauen damit ihren Kindern die sozialen Brücken 
in die außerfamiliale Welt. Typischerweise geschieht das nach einem organisierten 
und zeitlich durchstrukturierten Raster in vorab geplanten und fixierten Grenzen. 
Das Spielverhalten der Kinder wird damit durch die Eltern vermittelt, die Orte des 
Spielens, meist speziell zu diesem Zweck eingerichtete Stätten, werden von den 
Eltern ausgesucht (Engelbert 1986). Auf diese Weise entstehen nur wenige Situa-
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tionen, in denen sich Kindern ohne das wache Auge von Eltern oder anderen 
Erwachsenen aufhalten. Weitere Termine entstehen durch Kurse, Kindergruppen 
und Sportvereine (Zeiher 1983). 

Der Lebensraum von Kindern erweitert sich unter diesen Umständen nicht all
mählich mit der wachsenden Selbständigkeit des Kindes, so daß mit steigendem 
Alter ein immer größerer Radius erschlossen werden kann, sondern er besteht schon 
von klein auf aus einer Menge entfernter sozialer "Inseln" in einem größeren Ein
zugsbereich. Den Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Inseln kann das 
Kind, wie Zeiher (1983) herausarbeitet, selbst nicht sinnlich wahrnehmen. Die 
Lebenszeit ist in Stücke geteilt und die Aufenthaltsbereiche sind voneinander abge
trennt. Die einzelnen Beziehungen und sozialen Kontakte in den verschiedenen 
verinselten Bereichen hängen nicht miteinander zusammen, sondern folgen jeweils 
ihrer eigenen Logik und haben ihren eigenen Rhythmus. Der eigenen aktiven und 
spontanen Eroberung der sozialen und der natürlichen Umwelt sind dadurch 
erhebliche Grenzen gesetzt. Kinder haben es schwer, aus ihrer Lebenssituation mit 
eigenen Mitteln ein sinnvolles Ganzes herauszukristallisieren (Borman 1982; Mel
zer & Sünker 1989). Das Ergebnis kann eine Überforderung ihrer psychischen und 
sozialen Strukturierungs- und Koordinierungsfähigkeiten sein. 

Sobald die Kontakte zu den Gleichaltrigen zu einem wichtigen organisierenden 
Element des Alltags werden, etwa mit 9 oder 10 Jahren beginnend, werden die 
Möglichkeiten der Kinder größer, eigene Akzente in ihre Freitzeitbeschäftigung zu 
setzen. Charakteristisch sind auch in dieser Phase vereinbarte und wechselnde 
Kontakte, meist in Zweiergruppen. Die Einordnung in einen Gruppenzusammen
hang und seine sozialen Zwänge meiden Kindern in dieser Altersphase. Auch hier 
sind Handlungsplanung, Zeitdisposition und Zeitkontrolle notwendig, denn man 
muß sich verabreden, einen bestimmten Ort und einen bestimmten Zeitrahmen 
festlegen. Typisch vor allem für Kinder in gut situierten Familien ist ein zeitlich 
durchstrukturierter Tag mit vielen "verbindlichen" Terminverpflichtungen (Zeiher 
1983). 

Innerhalb der Wohnung und im Wohnumfeld sind an Kinder heute Handlungs
anforderungen gerichtet, die durch ihren hohen Grad von Organisiertheit der 
Lebensvollzüge und Disziplinierung von Handlungsabläufen gekennzeichnet sind. 
Dem spontanen, alle Sinne einsetzenden Such- und Tastverhalten der Kinder 
kommt das nicht gerade entgegen. Im Wohnungs bereich sind zwar die der gesam
ten Familie zur Verfügung stehenden Flächen heute im Durchschnitt erheblich 
größer als vor einer Generation, aber sie sind meist wenig auf die motorischen und 
sensorischen Bedingungen insbesondere von kleinen Kindern eingerichtet, son
dern in ihrer Funktionalität und in ihren Nutzungsstandards voll auf das Erwach
senenleben und dessen Bedürfnisse zugeschnitten. Auch zeigt sich hier innerhäus
lich ein Trend zur "Verinselung" und Funktionalisierung in der Einrichtung von 
"kindgemäßen" Spezialräumen wie "Kinderzimmer", "Tobekeller" , "Spielecke" 
und "Partyraum". 

Die ökologische Gestaltung der Wohnung ist heute von größerer Bedeutung als 
vor einer Generation, denn Kindern verbringen erheblich mehr Anteile ihrer "Frei
zeit" innerhalb als außerhalb der Wohnung als früher, wenn man einmal den Auf
enthalt in den Erziehungs- und Bildungsinstitutionen als "Lernzeit" klassifiziert. 
Die relative Bedeutung der Wohnung für die Freizeitgestaltung ist gestiegen, und 
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damit kommt der räumlichen Gestaltung der Wohnung eine große Rolle zu. Nur 
wenn Eltern bereit sind, die gesamte Wohnung wirklich mit ihren Kindern zu tei
len, kommen sie deren Entwicklungsbedürfnissen nach. 

Voraussetzung ist natürlich, daß überhaupt genügend Wohnfläche zur Verfügung 
steht, und das ist - nach heutigen Vergleichsmaßstäben - gerade bei Familien mit 
mehreren Kindern zunehmend nicht der Fall. Faktisch erhalten Kinder unter 
beengten Wohnverhältnissen meist den kleinsten Raum einer Wohnung, der oft 
den geringsten Wohnwert hat. Es fehlen kombinierbare Wohneinheiten und 
Gemeinschaftsräume, um den sich verändernden Lebensbedingungen je nach 
Altersgruppe der Kinder nachzukommen. 

Innerhalb und außerhalb der Wohnung ist das Spielen der Kindern ein wichtiger 
Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung, ein lebensnotwendiger Bereich für die 
Entfaltung der eigenen Möglichkeiten. Das Spielen dient der produktiven Ausein
andersetzung mit den eigenen Bedürfnissen, eigenen Interessen, sozialen Anforde
rungen und räumlichen Gegebenheiten. Spielen schafft einen Freiraum für persön
liche Produktivität und ermöglicht es Kindern, sich auf eine intensive und viel
schichtige Weise mit ihren persönlichen Anlagen und Fähigkeiten auseinanderzu
setzen. Die Voraussetzungen für das Spielen sind heute in einer in vielen Bereichen 
entsinnlichten Welt nicht gut. Die Wohnumwelt verlangt von Kindern ein hohes 
Maß von Disziplinierung und Kontrolle, von Organisation der eigenen Bedürf
nisse und Restriktion ihrer Wünsche. Schon flächenmäßig steht ausreichender 
Spielraum nicht zur Verfügung. Die Wohnumwelt, mit Innenhöfen und Straßen als 
ein wichtiger Bestandteil des Lebensraumes von Kindern, ist in den letzten Jahr
zehnten immer weniger zugänglich geworden. Durch die vorherrschende Wohn
raum- und Straßenplanung sind für Kinder bestenfalls ausgegrenzte und für sie 
allein reservierte Spielräume übriggeblieben. Der Lebensbereich Straße ist als ein 
Aufenthalts- und Lernort für Kindern im Vergleich zur vorhergehenden Genera
tion in seiner Bedeutung gesunken (Büchner 1990; Harms & Mannkopf 1989). 

Das gilt nicht nur für den städtischen Lebensraum. Auch in ländlich strukturier
ten Räumen ist keinesfalls von einem intakten und mühelos erschließbaren Umfeld 
auszugehen, sind lebendige Nachbarschaft, natürliche Spielangebote und spontan 
erschließbare Lernmöglichkeiten keinesfalls selbstverständlich. Kinderalltag auf 
dem Land bedeutet heute für Eltern und für Kinder allzu oft Pendleralltag mit lan
gen Wegen zu Kindergarten, Schule und Arbeitsplatz. Eine unmittelbare räumliche 
Erschließbarkeit der Umwelt ist damit nicht selbstverständlich. Zudem ist auch das 
Netz der wichtigen sozialen Einrichtungen weit gespannt und führt ZU langen und 
zeitraubenden Wegen. Freizeit- und Kulturangebote sind meist über einen großen 
räumlichen Bereich verstreut und können nur mit hohem organisierten techni
schen Aufwand erreicht werden. Die gegebenen räumlichen Strukturen haben auf 
das Raumaneignungsverhalten der Kinder und Jugendlichen starken Einfluß 
(Zinnecker 1979). 

Die Mediatisierung der Umwelt 

Kinder und Jugendliche gehen heute selbstverständlich mit einer Vielfalt von 
Medien um, und zwar im eigenen Haushalt ebenso wie außerhalb. In welche Rich
tung die Entwicklung geht, zeigt eine Untersuchung bei 400 Familien in Dort-
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mund. Hier konnte Bettina Hurrelmann (1989) eine genaue Bestandsaufnahme der 
Medienausstattung und -nutzung von Familien aus Haushalten mit einem Kabel
anschluß und - im Vergleich - Familien aus Haushalten ohne einen solchen Kabel
anschluß anstellen. In den Kabelhaushalten war der Bestand an Mediengeräten ein
deutig größer. Das galt nicht nur für Fernsehgeräte, sondern auch für Walkman, 
Videogerät, Computer und Tele-Spielgerät. Daneben gab es erheblich mehr Video
kassetten und Schallplatten. Auch eine Fernsehzeitschrift ist häufiger im Haushalt 
vorhanden. Dagegen verfügen Erwachsene und Kinder in Haushalten mit Kabel
anschluß über deutlich weniger Bücher als die anderen Familien. 

Diese Familien leben also in einer Umwelt, die die technische Medienentwick
lung stärker widerspiegelt. An diesen Familien läßt sich auch ablesen, was bei einer 
sehr intensiven Medienorientierung an Verhaltensmustern eintritt: Der Vergleich 
der Fernsehdauer zeigt höhere Werte für alle Personen in den Familien, die einen 
Kabelanschluß in ihrem Haushalt haben. Vor allem für die Kinder sind die Werte 
drastisch erhöht. Je jünger sie sind, desto deutlicher ist die Differenz der Fernseh
dauer zwischen den Kindern aus den beiden Haushaltsgruppen. Die Kinder aus 
den Haushalten mit Kabelanschluß im Alter von bis zu 3 Jahren sehen z.B. pro Tag 
durchschnittlich 33 Minuten fern, während es die Kinder aus den Haushalten ohne 
Kabelanschluß auf 17 Minuten bringen. Die entsprechenden Werte bei den 4- bis 
6jährigen sind 87 Minuten und 52 Minuten. 

Die Fernsehdauer der Kinder ist eindeutig mit bestimmten Merkmalen des Fami
lienklimas verbunden: Demokratischer Erziehungsstil und verständnisvolle Kom
munikation in den Familien sorgen dafür, daß die tägliche Fernsehdauer niedriger 
als im Durchschnitt ist. Kontrollierendes Erziehungsverhalten und stark eingrei
fende Erziehungsaktivitäten der Eltern hingegen treffen mit einer überdurch
schnittlich h~hen Fernsehdauer der Kinder in der Altersgruppe bis zu 12 Jahren 
zusammen. Uberdurchschnittliche Fernsehdauer ist ein deutliches Indiz für ein 
wenig anregungsreiches Familienmilieu mit vergleichsweise mechanischen und 
autoritären Erziehungsmustern der Eltern. Je stärker sich die Eltern situations- und 
entwicklungs bedingten Bedürfnissen der Kinder zuwenden, desto geringer ist der 
Fernsehkonsum der Kinder. 

Der Fernsehkonsum der Kinder ist, genau wie der der übrigen Familienmitglie
der, fest in die Alltagsroutine der Beziehungen und des Umgangs miteinander ein
gebunden. Wie die Untersuchung zeigt, ist mit einer höheren Sehdauer zugleich 
auch in einem stärkeren Maß eine integrierende Funktion des Fernsehens für die 
gesamte Familie verbunden. Das Fernsehen stellt für viele Familien einen wichti
gen und zentralen Bereich der Gemeinsamkeit dar und tritt an die Stelle denkbarer 
anderer Aktivitäten im Freizeitbereich. Es erfüllt in diesem Sinn auch die Funktion 
der Konfliktvermeidung und Problementlastung, es verleitet dabei natürlich alle 
Familienmitglieder, auch die Kinder, sehr schnell zu einer inaktiven Form der 
Kommunikation untereinander und schult nicht gerade die Fähigkeiten der direk
ten sprachlichen und symbolischen Kommunikation in der Familie (B. Hurrel
mann 1989). 

Es ist schwierig einzuschätzen, ob eine sehr intensive Nutzung des Mediums 
Fernsehen/ Video, die meist verbunden ist mit einer sehr intensiven Nutzung auch 
anderer elektronischer Medien zu Unterhaltungs zwecken, wirklich für jedes Kind 
in jeder Situation schädlich ist oder nicht. Auch das Kind, das einen sehr starken 
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Medienkonsum hat, muß als ein aktiv konsumierender Rezipient gesehen werden, 
der die Medien letztlich den eigenen Bedürfnissen entsprechend nutzt und die 
Medieninhalte in einer spezifischen und ganz persönlichen Weise aufnimmt und 
verarbeitet. Die Intensität der Mediennutzung hält in vielen Fällen mit der eigenen 
Verarbeitungsfähigkeit und der eigenen Erlebniswelt und Erlebnisfähigkeit nicht 
Schritt (Charlton & Neumann 1986). 

Neben anderen Umwelteinflüssen kommt es bei der Mediennutzung ganz 
entscheidend auf die individuelle Verarbeitungskapazität und das gesamte soziale 
Umfeld an. Ist die individuelle Verarbeitungsfähigkeit gering und erfolgen wenige 
Unterstützungen und Einordnungshilfen durch das soziale Umfeld - z.B. durch 
eine gezielte Einbettung von Medienkonsum in die Familienaktivitäten und eine 
kommunikative Verarbeitung des Gesehenen und Wahrgenommenen - dann liegen 
zweifellos ungünstige Voraussetzungen vor. Sie sind heute in vielen Fällen gegeben, 
wie die Untersuchung deutlich gezeigt hat, denn in vielen Familien ist die Situation 
typisch, daß Eltern wegen eigener zeitlicher Anspannung das Fernsehen als "Baby
sitter" einsetzen, ohne sich um die bewußte Einbindung der Fernsehsituation in die 
gesamte Familiensituation gezielt Gedanken zu machen. 

Alle Nutzungsmuster, bei denen Kinder auf sich allein gestellt sind und keine 
sozialen Anregungen und Anleitungen durch Gesprächspartner während des 
Gebrauchs vor allem der elektronischen Medien erhalten, sind für die Verarbei
tungsfähigkeit eine äußerst große Gefahr. Das Risiko der Überreizung durch opti
sche und akustische Sinneseindrücke in einer durch und durch mediatisierten 
(Familien-)U mwelt ist heute allgemein sehr groß. Viele ~inder erfahren durch 
Radio, Fernsehen, Video, Walkman und Computer eine Uberstimulierung ihrer 
diesbezüglichen Sinneseindrücke, die mit einer erfahrungs bezogenen Verarbeitung 
oft nicht im geringsten Schritt halten kann. Wenn sie demgegenüber in den emo
tionalen und motorischen Sinnesbereichen und in der Intensität ihrer Kommuni
kation mit erwachsenen Bezugspersonen eine Unterstimulierung erfahren, wenn 
sie in vielen Bereichen ihres Körperlebens und ihrer Körpererfahrung ebenso wie 
bei der Ausbildung ihres Selbstwertgefühls nicht ausreichend gefördert und ange
regt werden, dann ist eine kritische Situation für ihre eigene Entwicklung gegeben. 

Den meisten Kindern fehlt heute eine ausgewogene Stimulierung und Entwick
lung aller Sinnesbereiche. Viele Kinder leben in einer reizintensiven und sensati
onsreichen Lebenswelt, ohne die Kompetenz erworben zu haben, zu einer realisti
schen Verarbeitung der Lebensrealität vorzustoßen. Sie leben in anderen Bereichen 
ihrer Erfahrung in einer durch und durch verarmten Lebenswelt, die ihnen viele 
Impulse und Anregungen vorenthält. Es ist deshalb nicht überraschend, daß 
zunehmend Anhaltspunkte für gestörte Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstruk
turierung, komm.';1nikative Störungen, Inaktivität und mangelnde Kreativität, 
Schlafstörungen, Angste und Aggressivität bei Kindern gefunden werden, die als 
Auswirkungen einer unausgewogenen und unausgegorenen Lebenswelt interpre
tiert werden können. 

Charakteristisch für die heutige Lebenssituation von Kindern ist, daß im Blick auf 
die Nutzung und Erschließung der Massenmedien nur wenige Unterschiede zu 
Erwachsenen bestehen. Kindern sind über die Massenmedien praktisch alle Lebens
bereiche des Erwachsenenlebens früh zugänglich, unabhängig davon, ob sie ihnen 
überhaupt kognitiv und sinnhaft nachvollziehbar sind. Hierin liegen natürlich nicht 
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nur die angesprochenen Gefahren und Risiken der Überreizung und verarbeitungs
mäßigen Uberforderung, sondern auch Chancen der frühzeitigen Anregung und 
Förderung von Wissen und Kompetenz. Ihrem Charakter als Massenmedien gemäß 
sind aber die entsprechenden Anregungen und Impulse auch "massensozial" und 
"massenkulturell"; sie treten neben die authentischen, individuell vermittelten 
Anregungen im Familien- und Freundesbereich und verdrängen diese oft sehr stark. 

In allen Lebensbereichen erleben wir heute das Vordringen einer "Massenkul
tur". Sie hat bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Einfluß auf die nicht
schulischen und nichtberuflichen Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung und des 
Kompetenzerwerbs, indem sie bestimmte professionell vorfabrizierte und routini
sierte Praktiken der menschlichen Lebensführung und Lebensbewältigung nahe
legt. Massenmedien transportieren Leitbilder für soziales Ansehen und sozialen 
Erfolg und sorgen dafür, daß Freizeitaktivitäten und andere kulturelle Betätigun
gen aus einem privaten, familialen oder sonstwie lokal verankerten Milieu zuneh
mend herausgenommen werden und sich in einer neuartigen Weise öffentlich und 
institutionalisiert gestalten (RoIff & Zimmermann 1985). 

Auch traditionell familienbezogene kulturelle Aktivitäten werden hiervon 
erfaßt, wie Entspannung und Muße, Feiern, Essen und Trinken und Spielen. Die
ser Prozeß wird dadurch erleichtert, daß die Familien, insbesondere wegen des 
Trends zur Ein-Eltern-Familie und der Berufstätigkeit zweier Eltern, heute in der 
Lage sein sollten, solche kulturellen Aktivitäten dauerhaft zu organisieren. Die 
Aktivitäten sind dadurch aber auch wenig mit der alltäglichen Lebenswelt der Kin
der und Jugendlichen im Familienbereich verankert und verbunden. Es fehlen 
zugleich die Möglichkeiten, die Impulse und Erfahrungen mit den eigenen Lerner
fahrungen zu verbinden und zu integrieren und sie in die eigene Persönlichkeits
entwicklung einzubeziehen. 

Durch die Medien wird das familien- bzw. herkunftsgebundene Kulturleben 
massenkulturell "überformt". Dadurch wird die Sozialisationswirkung und die 
Bildungsrelevanz der Familie abgeschwächt. Kinder müssen schon früh mit wider
sprüchlichen und konkurrierenden Welten der Anregung zurechtkommen und ihre 
Lernerwartungen und Lernmöglichkeiten entsprechend koordinieren. In welcher 
Weise die außerfamilialen Kulturwelten in eine fruchtbare Wechselwirkung mit der 
jeweiligen Familienkultur treten, ist eine offene Frage. Solange ein wirkliches, 
immer wieder erneut bearbeitetes und einholbares Spannungsverhältnis besteht, 
liegt in der hier geschilderten Entwicklung sicherlich keine Gefahr. Werden aber die 
verschiedenen Lernorte und Lernumstände nicht mehr verbindbar und koordinier
bar, dann sind Identitätsprobleme und auch kulturelle Lerndefizite vorgezeichnet. 

2.2 Familiale Schutzfaktoren für die Gesundheit der Kinder 

Soziale, psychische und körperliche Belastungen schlagen sich nicht mechanisch 
und monokausal in Symptomen der Auffälligkeit nieder. Die Ressourcen, die eine 
Person aus eigener Kraft oder in Gestalt von Unterstützung aus der sozialen 
Umwelt zur Verfügung hat, entscheiden über die Wirksamkeit der Belastungs- und 
Risikofaktoren. Es existieren soziale, psychische und körperliche Schutzfaktoren, 
die miteinander verbunden sind und als "Immunsystem" wirken können. Sie wir
ken auch und gerade im familialen Bereich. 
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Die Fachliteratur unterscheidet zwischen personalen Ressourcen, womit der 
persönliche Verarbeitungsstil von Lebensrealität und Lebensbelastung und die 
individuell zur Verfügung stehenden Handlungskapazitäten der Bewältigung von 
Lebenssituationen gemeint sind, und sozialen Ressourcen, womit die verschiede
nen Unterstützungen aus der sozialen Umwelt und dem Netzwerk der Sozialbe
ziehungen angesprochen sind, die eine Person zur Verfügung hat oder in Bela
stungssituationen aktivieren kann. Personale und soziale Ressourcen bedingen und 
beeinflussen sich zum Teil gegenseitig. Sie bilden zusammen die Kapazitäten der 
Lebensbewältigung, die einem Menschen zur Verfügung stehen. Die folgende Dar
stellung konzentriert sich auf den Bereich der "sozialen Ressourcen" im Familien
system. 

Soziale Ressourcen des Familiensystems 

Ob es zu einer Überforderung der sozialen, psychischen und körperliche!?: Anpas
sungsfähigkeiten eines Kindes oder Jugendlichen kommt und wie diese Uberfor
derung sich auf die weitere Entwicklung auswirkt, entscheidet sich maßgeblich 
nach den Unterstützungen aus der sozialen Umwelt, die die Person erfährt, und der 
Beschaffenheit des Netzwerkes der Sozialbeziehungen, in das sie einbezogen ist. 

Emile Durkheim hat schon zu Beginn dieses Jahrhunderts in einer Studie über 
den Selbstmord auf die Zusammenhänge zwischen fehlender sozialer Integration, 
vor allem im hohem Lebensalter, und psychischer Gesundheit aufmerksam 
gemacht. Verheiratete genössen eine relative Immunität oder hätten im allgemeinen 
eine "psychisch und moralisch bessere Konstitution" als Unverheiratete; wenn Ehe 
und häusliche Gemeinschaft intakt sind, sei eine "Krise" besser zu ertragen (Durk
heim 1897/1973, 198-208). Die Gründe für die schützende Wirkung sozialer Bezie
hungen sieht er in strukturellen Verankerungen: Ein selbstmordrelevantes Struk
turmerkmal ist für Durkheim z.B. die Dichte der Familie, die von der Zahl der Kin
der abhängt, und die Symmetrie der sozialer Beziehungen der Ehepartner. 

Auch wenn sich diese Befunde in neueren Untersuchungen nicht in jedem Detail 
so halten lassen, gebührt Durkheim das Verdienst, auf die "Schutzfunktion" sozia
ler Bindungen gegenüber Lebensbelastungen als erster hingewiesen zu haben. Ein
schlägige neuere Studien bestätigen grundsätzlich den Sachverhalt. 

So konnten z.B. Berkman und Breslow (1983) im Umfeld von San Franzisko den 
Zusammenhang von gesundheits relevanten Verhaltensweisen mit der jeweiligen 
Einbindung in Partnerbeziehungen und Eltern-Kind-Beziehungen nachweisen. 
Eine funktionierende eheliche Lebensgemeinschaft erwies sich dabei als eine der 
günstigsten Ausgangslagen für die Aufrechterhaltung von Wohlbefinden und 
Gesundheit. Eine solche Partnerschaft ist ganz offensichtlich eine gute Vorausset
zung für die Persönlichkeitsentwicklung, da sie die Gefahr von Abweichung, 
Aggressivitätshandlungen und Selbstmordhandlungen ebenso mindert, wie sie die 
Bereitschaft steigert, sich einer psychiatrischen oder medizinischen Behandlung zu 
unterziehen, wenn Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen eingetreten sind. Die 
Mortalitäts- und Morbiditätsraten bei verheirateten erwachsenen Personen liegen 
insgesamt deutlich unter denen bei geschiedenen und allein lebenden. 

Die Autoren erklären diese Zusammenhänge im wesentlichen durch die Bedeu
tung, die soziale Bindungen für das eigene Verhalten haben: Die Existenz einer 
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engen menschlichen Beziehung habe offensichtlich einen disziplinierenden und 
kontrollierenden Effekt für das eigene Verhalten und fördere gesundheits relevante 
Verhaltensweisen. Und zwar direkt über die Internalisierung von Normen für ver
antwortliches Verhalten und indirekt über den kontrollierenden Einfluß, den ein 
Partner auf das eigene Verhalten durch Regulationen und Stimulationen ausübe. 
Die Existenz von dichten und stabilen sozialen Bindungen habe insofern eine 
soziale Kontrollfunktion: Gesundheit werde durch die Unterdrückung von devi
anten und unkonventionellen Verhaltensweisen und durch die Förderung von sol
chen Verhaltensweisen wie sportliche Aktivitäten, geringe Rate oder Abstinenz 
vom Zigarettenrauchen, Kontrolle des Körpergewichts, niedriger oder kein Alko
holkonsum, regelmäßiges Schlafverhalten und Einhalten von ärztlichen Verhal
tensvorschriften usw. gesichert, die in funktionierenden Partnerbeziehungen eher 
anzutreffen seien. 

Gottlieb (1981) weist auf die Rolle der Stabilität der sozialen Unterstützung hin. 
Belastende Lebensereignisse wirken sich offensichtlich dann besonders wenig auf 
Symptome der Auffälligkeit aus, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg ein 
hoher Grad von sozialer Unterstützung strukturell zuverlässig abgesichert zur 
Verfügung steht. Als sehr wichtig erweist sich auch die Vielfältigkeit von verschie
denartigen Trägern der sozialen Unterstützung in einem Netzwerk. In Belastungs
situationen ist es nach der bisherigen Forschung besonders günstig, wenn eine Per
son auf mehr als nur einen Träger von sozialen Unterstützungsleistungen zurück
greifen kann und wenn gute Querverbindungen zwischen den verschiedenen 
Bezugspersonen und Bezugsgruppen bestehen. 

Nestmann (1988) hat die bislang verfügbaren Untersuchungen in diesem 
Bereich zusammengestellt. Die meisten Studien finden Belege für die Durkheim
sche These: Umfang und Qualität sozialer Beziehungen üben einen Effekt auf die 
Gesundheit aus. Je (subjektiv) befriedigender und (objektiv) hilfreicher das per
sönliche und soziale Netzwerk eines Menschen, um so geringer die Wahrschein
lichkeit psychischer und/oder somatischer Leiden. Die meisten Forscher sehen 
soziale Unterstützung als einen "Puffer", der zwischen belastende Lebensereig
nisse und sonstige Risikofaktoren auf der einen Seite und die sozialen, psychi
schen oder körperlichen Symptome von Auffälligkeit und Beeinträchtigung auf 
der anderen Seite tritt. 

In den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen unterscheiden sich die 
Aspekte und Perspektiven der Analyse erheblich, und erst in jüngster Zeit sind 
zusammenfassende Arbeiten versucht worden, die gemeindepsychiatrische, ent
wicklungspsychologische, persönlichkeitstheoretische, sozialpsychologische, 
sozialmedizinische, medizinsoziologische und sozialpädagogische Gesichts
punkte zusammenfassen (Badura 1981). Der Tradition der Fächer gemäß wird 
z.B. in der soziologischen Forschung sehr stark auf die objektiv gegebene Struk
tur des sozialen Netzwerkes hingewiesen, die als die Voraussetzung für die 
Erfahrung von sozialer Unterstützung gesehen wird. In der medizinisch-natur
wissenschaftlichen und klinischen Sichtweise werden hingegen persönlichkeits
spezifische Dispositionen stark beachtet. Gemeinsam ist aber allen neueren 
Ansätzen das Bemühen, Persönlichkeits- und Umgebungs-/Situationsressour
cen in ihrer Bedeutung für die Bewältigung von Belastungen aufeinander zu 
beziehen. 
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Die Bedeutung des sozialen Netzwerkes 

Die Kernidee dieser Untersuchungen stammt aus der sozialen "Netzwerk"-For
schung und läßt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen: Je stärker eine Person 
in ein soziales Beziehungsgefüge mit wichtigen Bezugspersonen eingebunden ist, 
desto besser kann diese Person mit ungünstigen sozialen Lebensbedingungen, kri
tischen Lebensereignissen und andauernden Lebensbelastungen umgehen und 
desto weniger treten Symptome der Belastung wie soziale, psychische oder soma
tische Auffälligkeiten auf. Dem sozialen Beziehungsnetzwerk einer Person werden 
also hilfreiche Funktionen im Blick auf Problembelastungen zugesprochen. 

In Analogie zu biologischen Schutz- und Immunsystemen wird auch oft vom 
sozialen Netzwerk als "sozialem Immunsystem" gesprochen. So versteht 
Nestmann (1988) unter biologischen Schutzfaktoren Anpassungsprozesse des 
Organismus an veränderte Umweltbedingungen und unter psychosozialen 
Schutzfaktoren Art und Stärke der dem Individuum zur Verfügung stehenden 
Gruppenunterstützung. Die Gegenwart von Mitgliedern der eigenen Primär
gruppe sorge für die Befriedigung eben jener Integrationsbedürfnisse, die unter 
den gegebenen Umweltbedingungen in Industriegesellschaften einer wachsen
den Bedrohung ausgesetzt sind und deren dauerhafte Mißachtung Nervensystem 
und Hormonhaushalt beeinträchtigt und vermutlich auch zur Entstehung chro
nischer Krankheiten beiträgt. Biologischen und sozialen Schutzfaktoren gemein
sam ist, daß sie Belastungen, denen der einzelne ausgesetzt ist, abpuffern und 
abfedern. 

Mit den hier skizzierten Forschungsansätzen sind aussichtsreiche Perspektiven 
charakterisiert. In der Durkheimschen Netzwerkforschung war implizit die These 
vertreten worden, alle Personen mit einem großen, dichten und vielfältig struktu
rierten sozialen Netzwerk seien besser in der Lage, sich mit schwierigen Lebenssi
tuationen sowie mit Veränderungen und Übergängen im Lebenslauf auseinander
zusetzen als diejenigen aus kleineren, loseren und weniger vielfältig strukturierten 
Netzwerken. Der Idee nach wurde damit aus den Merkmalen Größe, Dichte und 
Komplexität direkt auf das Unterstützungspotential geschlossen, das ein Netzwerk 
für eine Person oder eine Personengruppe zur Verfügung stelle. Diese Annahme ist, 
wie die bisherige Forschung zeigt, so nicht haltbar. 

Zur Präzisierung und Klärung der Zusammenhänge ist es notwendig, den Begriff 
des sozialen Netzwerkes von dem Begriff der sozialen Unterstützung zu unter
scheiden. Unter sozialem Netzwerk kann das Gefüge von sozialen Beziehungen 
verstanden werden, in das eine Person einbezogen ist. Das Netzwerk bildet sich aus 
dem Gesamt der Kontakte, die eine Person zu anderen Personen besitzt. Es kann 
nach verschiedenen Kriterien beschrieben und analysiert werden. Es ist die gesamte 
strukturelle Beschaffenheit sowie die Qualität und Funktion der Beziehungen in 
einem Netzwerk, die über das mögliche Unterstützungspotential dieses Netz
werkes entscheiden. Es ist jeweils genau zu untersuchen, welche Teile des sozialen 
Kontakt- und Beziehungsnetzwerkes einer Person wirklich als "Unterstützungs"
Netzwerk bezeichnet werden können und welche anderen Teile eventuell nichtun
terstützend oder sogar belastend sein können. 

Die soziale Unterstützung geht, von den Bezugspersonen aus, die Mitglied die
ses Netzwerkes sind. Untersuchungen zeigen, daß Eltern, Geschwister, Freunde, 
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Kollegen, Verwandte, Lehrer, Vorgesetzte sowie Beratungs- und Hilfspersonal das 
größte Ausmaß an sozioemotionaler oder instrumenteller Hilfe für Kinder und 
Jugendliche vermitteln. 

Soziale Unterstützung kann als eine interpersonale Transaktion verstanden wer
den, die auf verschiedenen Dimensionen abläuft. Die unterstützenden Potentiale 
eines sozialen Netzwerkes sind kontinuierlich oder punktuell verfügbare Aktivitä
ten und Tätigkeiten anderer, die einer Person Rückhalt und Rückmeldungen über 
sich selbst und über andere geben sowie über Mangelsituationen und Belastungen 
hinweghelfen. 

Die Beschaffenheit des Kontakt- und des Unterstützungsnetzwerkes setzt 
wichtige Bedingungen für Formen und Dimensionen der Unterstützung. Als 
Strukturmerkmale der Beziehungen bzw. des Netzwerkes spielen eine Rolle (vgl. 
Nestmann 1988): 
- Größe: die Zahl der miteinander verbundenen Individuen 
- Dichte: das Verhältnis der tatsächlich bestehenden zu den potentiellen Verbin-

dungen 
- Häufigkeit: Die Anzahl der Kontakte pro Zeiteinheit 
- Intensität: persönliche Bedeutung der Kontaktinhalte 
- Dauerhaftigkeit: zeitliche Existenz der Beziehung 
- Gerichtetheit: Ein- oder Zweiseitigkeit, Gleichgewichtigkeit der Kontakte 
- Inhalte: Breite des ansprechbaren thematischen Spektrums 
- Vielfältigkeit: Zusammentreffen unterschiedlich gearteter Kontaktkreise 

Von diesen objektiven Merkmalen läßt sich nicht direkt auf die Unterstützungs
qualität schließen. Offensichtlich sind es nicht nur Netzwerkmerkmale wie Dauer
haftigkeit, Häufigkeit und Intensität der Interaktionen, die von Bedeutung für die 
Qualität der Unterstützung sind. Es spielt eine entscheidende Rolle, wie die Typen 
unterstützenden Verhaltens im einzelnen aussehen. 
Hier läßt sich mit Nestmann (1988) zwischen 
- emotionaler Unterstützung (Ausdruck von Wertschätzung und Akzeptanz), 
- instrumenteller Unterstützung (Angebot von finanzieller Hilfe, tatkräftiges 

helfendes Verhalten), 
- informationeller Unterstützung (Zur-Verfügung-Stellen von Informationen und 

Kenntnissen) und 
- Einschätzungsunterstützung (Angebote zur Bewertung und Lösung von Situa

tionen) 
unterscheiden. 

Die bisherige Forschung zeigt, daß Größe und Dichte eines Netzwerkes nicht in 
allen Dimensionen von Vorteil sind. Es hängt vielmehr von den Funktionen und 
Aufgaben ab, die in einer Interaktion jeweils im Vordergrund stehen, ob sich 
Dichte und Größe positiv auswirken. Die Stärke der engen Netze liegt in ihrer 
nachhaltigen Hilfe bei Dauerbelastungen. Vor allem die Kleinfamilie muß als zen
trale Instanz der Vorsorge und Bewältigung betrachtet werden. Freunde und 
Bekannte scheinen einen wichtigen Kreis von Informations- und Unterstützungs
quellen zu bieten, wobei ihr Aktivitätsschwerpunkt vor allem bei kurzfristigen 
Unterstützungen und spontanen Hilfen liegt. 
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Enge, kleine, dichte und multifunktionale Unterstützungsnetze wie das der 
Familie sind einerseits verläßlich, hinsichtlich Problemschwere und Dauerstrapa
zierbarkeit auch sehr belastbar und relativ umfassend versorgend, können anderer
seits aber auch kontrollierend und normativ regulierend sein. Das Eingebettetsein 
in ein solches soziales Netzwerk ist grundsätzlich günstig für allgemeines Wohlbe
finden, aber es bietet keine automatische Garantie für angemessene Hilfekonstella
tion bei einer Belastung. 

Insgesamt sind die Wirkungen von sozialer Unterstützung nicht zu unterschät
zen. Die bisherige Forschung deutet vor allem auf drei Wirkungsmechanismen hin 
(vgl. Nestmann 1988): 
1. Soziale Unterstützung kann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten belastender 

Situationen senken, z.B. weil eine gute Integration in soziale Beziehungen einen 
geringeren Grad von Kompetenzdefiziten produziert ("Abschirmwirkung"). 

2. Soziale Unterstützung kann helfen, mit belastenden Situationen umzugehen, weil 
soziale und instrumentelle Hilfen zur Verfügung stehen, die eine günstige Verar
beitung der Situation fördern. Unterstützung kann insbesondere dazu führen, 
daß eine Person belastende Situationen in einem erhöhten Ausmaß verkraftet, 
bevor sie mit Symptomen der Überlastung hierauf reagiert. Dieses ist die "Puf
ferwirkung" (buffering effect), die die Reaktionsbildung bei Belastungen oder die 
Symptombildung bei bestehender Streßreaktion beeinflußt. Hier ist an solche 
Wirkungen wie die Stärkung von Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugungen 
in Belastungssituationen zu denken oder an eine Unterstützung, die vor Ver
zweiflung und Depression bewahrt, wenn eine Streßreaktion einmal erfolgt ist. 

3. Soziale Unterstützung wirkt direkt auf die Fähigkeit des Umgehens mit bereits 
eingetretenen Symptomen der Belastung. Hilfe- und Unterstützungsleistungen 
können z.B. das Ertragen von psychischen und körperlichen Krankheiten 
erleichtern (" Toleranzwirkung"). 

Die Wirkung familialer Schutzfaktoren ':. 

Interessante Hinweise auf die Wirksamkeit von Unterstützungsmechanismen bei 
der Auseinandersetzung von Kindern und Jugendlichen mit ungünstigen familia
len Voraussetzungen liefern Studien zur psychosozialen und psychosomatischen 
,,verletzlichkeit" (Invulnerabilität, Resilienz). In ihnen geht es um eine sorgfältige 
Identifizierung derjenigen Faktoren in der sozialen Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen, die als protektive Faktoren zwischen ungünstige Lebensbedingun
gen und die Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung treten. 

Emmy Werner und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten in einem geo
graphisch abgegrenzten Gebiet, der Insel Kawai des Hawaii-Archipels, seit den 
50er Jahren Langzeitstudien durch. Werners Ziel war es, die psychische, physi
sche, kognitive und soziale Entwicklung der Geburtskohorte des Jahrgangs 1955 
zu verfolgen. Es gelang ihr, den Großteil der Schwangerschaften der Jahre 1954 
und 1955 zu erfassen. Sämtliche Lebendgeburten der 1955er Kohorte (N = 698) 
wurden von einem interdisziplinären Team, bestehend aus Kinderärzten, Psycho
logen, Krankenschwestern und Sozialarbeitern, unmittelbar nach der Geburt, 

". Dieser Abschnitt stützt sich auf eine Ausarbeitung von Petra Kolip. 
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wowie im 2., 10., 18. und 30. Lebensjahr untersucht. Aufgrund der geringen Mobi
lität der Kawai-Bewohner waren nur geringe Stichprobenausfälle zu beklagen: 
Nach 2 Jahren konnten noch 96 Prozent der Kinder, nach 10 Jahren 90 Prozent der 
Kinder untersucht werden. An der Folgeuntersuchung nach 18 Jahren nahmen 
noch 88 Prozent, nach 30 Jahren noch 80 Prozent der Stichprobe teil (Werner & 
Smith 1982). 

Neben den Daten aus Verhaltens beobachtungen, Ratings der Mütter, Interviews 
mit den Kindern/Jugendlichen, den Müttern und Lehrern, psychologischen Tests, 
sowie medizinischen und psychiatrischen Untersuchungen zur Erfassung der Risi
kofaktoren und des Entwicklungsverlaufs, wurden auch öffentlich zugängliche 
Informationen (wie z.B. Schul akten, Polizei- und Krankenhausberichte) als Daten
quellen genutzt (Werner & Smith 1982). Besonderer Wert wurde darauf gelegt, 
nicht nur Persönlichkeitsmerkmale, sondern auch Umweltfaktoren wie z.B. Erzie
hungsklima, emotionale Unterstützung und Familienstabilität zu erfassen. 

Fast alle Kinder waren zahlreichen biologischen und psychosozialen Risikofak
toren ausgesetzt. Als für eine Störungsentwicklung relevante Stressoren wurden in 
die Studie u.a. einbezogen: niedriges Gebunsgewicht, Hirnschäden (angeboren 
oder aufgrund von Geburtskomplikationen bzw. Unfällen), chronische Krankhei
ten, ungünstiges Familienklirna, Armut, Berufstätigkeit der Mutter, geringe Schul
bildung der Mutter, elterliche Disharmonie, Trennung/Scheidung der Eltern, 
Abwesenheit des Vaters, psychische Krankheit eines Elternteils und Medikamen
ten- oder Alkoholabusus der Eltern. Ein Drittel der Gesamtstichprobe hatte bis 
zum 10. Lebensjahr Lern- und/oder Verhaltensstörungen entwickelt. Im Alter von 
18 Jahren waren ein Fünftel der Jugendlichen delinquent geworden, 10 Prozent 
zeigten massive psychiatrische Störungen. 

Werner & Smith (1982) bezeichneten die Kinder, die bis zur Vollendung des 
zweiten Lebensjahres vier oder mehr psychosozialen und/oder biologischen Stres
soren ausgesetzt waren, als Risiko-Kinder. Von diesen Risiko-Kindern zeigten 
etwa 75 Prozent im Alter von 10 Jahren schwerwiegende Lern- und Verhaltens
störungen oder wurden bis zum 18. Lebensjahr straffällig bzw. psychiatrisch auf
fällig. Ein Drittel der Risikokinder (42 Mädchen und 30 Jungen, das entspricht 
einer Grundrate von 10 Prozent) entwickelten sich trotz der massiven, multiplen 
Belastungen zu "normalen", kompetenten, störungsfreien und kreativen Indivi
duen. Diese 72 "invulnerablen" Jugendlichen wurden in Abhängigkeit vom Meß
zeitpunkt einer von zwei Kontrollgruppen gegenübergestellt. Die Vergleichsgrup
pen waren hinsichtlich Belastungsgrad, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit 
vergleichbar; im Gegensatz zu den invulnerablen Kindern wurden die Kinder der 
Kontrollgruppen erwartungsgemäß auffällig: Vergleichsgruppe 1 bestand aus 39 
Mädchen und 51 Jungen, die im Alter von 10 Jahren schwerwiegende Lern
und/oder Verhaltensstörungen entwickelt hatten; Vergleichs gruppe 2 setzte sich 
aus 43 weiblichen und 49 männlichen Jugendlichen zusammen, die bis zum Alter 
von 18 Jahren straffällig oder aufgrund psychiatrischer Störungen auffällig gewor
den waren. 

Mit Hilfe von Diskriminanzanalysen, die Werner getrennt für beide Geschlech
ter und in Abhängigkeit vom Meßzeitpunkt durchführte, konnten verschiedene 
Variablen ermittelt werden, die zwischen den resilienten Kindern und jugendlichen 
und denen der jeweiligen Kontrollgruppe differenzierten: 
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Für das erste Lebensjahr waren als diskriminierende Variablen Trennungen von 
der Mutter (z.B. durch längere Krankenhausaufenthalte oder ständige ganztägige 
Berufstätigkeit der Mütter) und Temperamentsmerkmale des Kindes von Bedeu
tung. Invulnerable Kinder (insbesondere die Mädchen) erlebten im ersten Lebens
jahr seltener als die Kontrollgruppenkinder eine längere Trennung von der Mutt,~r. 
Die resilienten Kinder erhielten mehr Aufmerksamkeit von ihren Versorgungsper
sonen und bemühten sich auch aktiv darum, Aufmerksamkeit zu erlangen. Das 
familiale Klima unterschied sich: Die resilienten Kinder erhielten in früher und 
mittlerer Kindheit häufiger als die Kinder der Kontrollgruppen emotionale Unter
stützung, sie waren seltener inkonsistenten Disziplinierungsmaßnahmen ausge
setzt und erlebten häufiger eine gute Eltern-Kind-Beziehung. 

Im Alter von 10 Jahren ließen sich interessante Geschlechtsunterschiede in der 
Auswirkung einiger Familienmerkmale feststellen. In der Gruppe der resilienten 
Mädchen waren im Vergleich zu den Mädchen aus den Kontrollgruppen mehr 
Mütter längerfristig ganztägig berufstätig. Diese Ergebnisse waren bei den Jungen 
gegenläufig: Verglichen mit den Müttern der resilienten Jungen waren mehr Müt
ter der Jungen aus den Vergleichs gruppen längerfristig ganztägig berufstätig. Wer
ner & Smith (1982) stellen fest, daß mütterliche Berufstätigkeit bei den Mädchen 
die Entwicklung von Kompetenz und Unabhängigkeit fördert. Dies trifft umso 
stärker zu, wenn Mädchen jüngere Geschwister versorgen müssen. Resiliente 
Mädchen wuchsen zudem häufiger in einem Haushalt auf, in dem der Vater abwe
send war, sei es aufgrund einer Scheidung/ Trennung oder wegen eines Todesfalles 
(der Vater war bei 19 Prozent der resilienten Mädchen, bei 5,1 Prozent der 
Mädchen der Vergleichsgruppe 1 und bei 7,0 Prozent der Mädchen der Vergleichs
gruppe 2 abwesend). Je häufiger in einem solchen Fall weitere Versorgungspersonen 
zur Verfügung standen, desto seltener trug die Abwesenheit des Vaters zur 
Störungsentwicklung bei. Die Bedeutung alternativer Versorgungspersonen wird 
von Werner und Smith sehr hoch veranschlagt. 

In der Schulzeit zeigte es sich, daß die invulnerablen Jugendlichen wie auch die 
Jugendlichen aus den Kontrollgruppen im Intelligenztest durchschnittliche Werte 
erreichten. Lediglich in Teiltests, die verbale und kommunikative Fähigkeiten 
erfaßten, erlangten die invulnerablen Mädchen und Jungen höhere Werte. 

Im Alter von 18 Jahren zeigten sich deutliche Unterschiede in Untertest eines 
Persönlichkeitstest ("California Psychological Inventory"). Invulnerable Jugendli
che waren sozial reifer, verantwortungsbewußter, leistungsorientierter und realisti
scher als die Jugendlichen aus der Vergleichsgruppe. Die resilienten Mädchen 
unterschieden sich von den Mädchen aus der Vergleichs gruppe zudem noch auf 
einigen zusätzlichen Skalen: Sie waren leistungsbewußter und statusorientierter, 
sozialer und unabhängiger, sie hatten ein besseres Empfinden für das eigene Wohl
ergehen und nutzten ihre intellektuellen Fähigkeiten besser. 

Die Jugendlichen unterschieden sich auch in ihren sozialen Stützsystemen. Resi
liente Jugendliche nutzten häufiger als die Jugendlichen der Vergleichsgruppen 
gleichaltrige und ältere Freundinnen/Freunde, Eltern und Lehrer/innen als Quelle 
für soziale Unterstützung. Außerdem waren sie zufriedener mit der sozialen 
Unterstützung, die ihnen gewährt wurde. Deutlicher noch sind die Unterschiede in 
der Wahrnehmung des Erziehungsklimas: Die Daten aus dem Interview, das mit 
den jungen Erwachsenen im Alter von 18 Jahren geführt wurde, belegen, daß die 
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resilienten Jugendlichen mehr als die Jugendlichen aus den Vergleichsgruppen in 
ihrem Familienverbund emotionale Sicherheit erlebt hatten. Dieses Gefühl der 
Sicherheit ging einher mit klaren Regeln, deren Nicht-Einhaltung konsequent 
bestraft wurde. 

Inzwischen liegen die ersten Ergebnisse aus der Folgeuntersuchung nach 30 Jah
ren vor. In den Jahren 1985 und 1986 konnten 80 Prozent der ursprünglichen Stich
probe ausfindig gemacht werden. Alle vormals als resilient eingeschätzten Jugend
lichen bewältigten gut die Anforderungen, die an junge Erwachsene gestellt wer
den. Sie zeichneten sich durch eine vergleichsweise hohe Leistungsmotivation aus. 
Im Vergleich zu den Erwachsenen aus den Kontrollgruppen hatten sie eine relativ 
gute Schulbildung erlangt (75% hatten das College besucht). Drei Viertel der 
Invulnerablen waren mit ihrem beruflichen Status zufrieden. Die invulnerablen 
Frauen hoben bei der Bewertung ihrer Arbeitsstelle soziale und interpersonale 
Aspekte hervor. Der Beruf war für sie die Hauptquelle ihres Selbstwertgefühls. Die 
Männer hoben hervor, daß sie Arbeitsstellen gesucht und gefunden hatten, die 
interessant und auf ihre Fähigkeiten abgestimmt waren. 

Verglichen mit den Erwachsenen aus den Kontrollgruppen zeigten die invul
nerablen jungen Erwachsenen eine hohe Lebenszufriedenheit: Knapp die Hälfte 
(44 Prozent) war mit ihren Lebensumständen zufrieden. Von den Erwachsenen, die 
keiner der Risikogruppen angehörten, waren lediglich zehn Prozent mit ihrem 
Leben zufrieden. Wichtig für die Lebenszufriedenheit war auch im Erwachsenen
alter der Kontakt zu einer vertrauten Person (meist des Ehepartners bzw. der Ehe
partnerin). 

Die theoretische Interpretation dieser Studie zeigt: Die wesentlichen vulnerabel 
machenden Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Geburt waren chronische Armut, 
mittelschwere bis schwere Geburtskomplikationen, genetische Störungen; Bela
stungsfaktoren in Kindheit und Jugend waren insbesondere Krankheit eines 
Elternteils, Wohnortwechsel, chronische familiale Disharmonie. Die protektiven 
Faktoren waren vor allem Persänlichkeitsmerkmale wie Aktivitätsniveau, Autono
mie und positives Selbstkonzept sowie Merkmale des sozialen Bezugssystems wie 
positive Eltern-Kind-Beziehung, Anwesenheit alternativer Versorgungspersonen 
und klare Regeln und Strukturen in der Familie. 

Das empfindliche Gleichgewicht zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren 
bestimmt demnach, ob adaptives oder Problemverhalten gezeigt wird. Eine Verän
derung in einem der Bereiche kann leicht zu einer veränderten Positionierung auf 
dem Anpassungs-/ Fehlanpassungskontinuum führen. Die Schutzfaktoren erhal
ten in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und kulturellem Kontext unterschiedli
ches Gewicht. In der frühen Kindheit scheint konstitutionellen Faktoren (z.B. 
Temperamentsfaktoren) besondere Bedeutung zuzukommen, in der späteren 
Kindheit spielen ökologische Faktoren (z.B.: Familienstruktur) eine besondere 
Rolle, und im Jugendalter haben intrapersonale Faktoren (z.B. Selbstwertgefühl) 
besonderes Gewicht. 

Die Studien zur" Streßresistenz" von Garmezy & Rutter (1983) bestätigen diese 
Ergebnisse und ergänzen sie. Sie gehen von der Beobachtung aus, daß es eine Viel
zahl von Risikokindern gibt, die sich trotz schwerwiegender Belastungen zu 
"kompetenten" Heranwachsenden entwickeln. In diesen Studien geht es vor allem 
um die Identifizierung verschiedener Kohorten streßresistenter Kinder und um die 
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Identifizierung von Persönlichkeits merkmalen und Faktoren der familialen Umge
bung, die zwischen streßresistenten und fehlangepaßten Kindern mit vergleichba
rer Belastungserfahrung differenzieren. Die Studien beziehen "Risikogruppen" 
von Kindern ein: 
Gruppe 1 setzte sich aus Kindern solcher Mütter zusammen, die im Laufe ihres 

Lebens mindestens einmal als "schizophren" diagnostiziert worden sind; 
Gruppe 2 bestand aus Kindern von Müttern, die eine weniger schwerwiegende 

Störung zeigten (nichtpsychotische Störungen, depressive Störungen und Per
sönlichkeitsstörungen). 

In Gruppe 3 wurden hyperaktive Kinder zusammengefaßt, die in einer Community 
Child Guidance Clinic vorstellig geworden sind. 

Gruppe 4 umfaßte solche Kinder, die wegen antisozialer Verhaltensweisen von den 
Eltern in der gleichen Klinik vorgestellt wurden. 

Den vier Untersuchungsgruppen standen zwei Kontrollgruppen gegenüber. Zum 
einen wurde jedem Indexkind ein Paarling zugeordnet, der hinsichtlich Alter, 
Geschlecht, Schulklasse, Sozialschicht, Intaktheit des Familiensystems und - falls 
die Erfassung möglich war - Schulleistung und intellektuellem Niveau vergleich
bar war (Gruppe 5). Eine weitere Kontrollgruppe (Gruppe 6) wurde aus den Kin
dern gleichen Geschlechts gebildet, die dem Indexkind im Klassenbuch als nächstes 
folgten. 

Die Ergebnisse zeigen klare Tendenzen: 
- Kinder, die einen höheren IQ aufwiesen und unter günstigen ökonomischen und 

familialen Bedingungen aufwuchsen, waren kompetenter und im Schulkontext 
engagierter. Kinder, die unter ungünstigeren Bedingungen aufwuchsen, zeigten 
eher ein störendes Verhalten im Klassenzimmer, insbesondere unter Streß. 
Ein höherer Sozialschichtindex, höherer IQ und (für Mädchen) positive Famili
enmerkmale wirkten als protektive Faktoren gegen störend-aggressive Streßre
aktionen. 

- Engagement in der Schule war nicht nur von Sozialschicht und Intelligenz, son
dern auch von sozialen Kommunikationsfähigkeiten abhängig. 

- Kinder, die in Familien aufwuchsen, die von Stabilität, Zusammenhalt und Orga
nisation geprägt waren, schienen kompetenter und intelligenter und zeigten in 
der Schule weniger störendes Verhalten; Kinder, die in Familien mit geringem 
sozioökonomischen Status und mit geringem Zusammenhalt aufwuchsen, erleb
ten mehr belastende Lebensereignisse. 

Familienbeziehungen und Entwicklungsbedürfnisse von Kindern 

In der entwicklungspsychologischen Literatur ist vielfach der Versuch gemacht 
worden, elementare Bedürfnisse von Kindern in den ersten Lebensjahren zu iden
tifizieren (Oerter & Montada 1987). In einer neueren Zusammenstellung hat 
Schmidtchen (1989) anschaulich die folgende Spannbreite von Bedürfnissen von 
Kindern formuliert: 

1. Die Befriedigung physiologischer Bedürfnisse. Hierunter ist die Gewährleistung einer angemessenen 
Ernährung des Kindes ebenso zu verstehen, wie eine sorgfältige Hygiene, ein Schlaf-Wach-Rhythmus 
und insgesamt eine sensible Beachtung der Körpersignale von Kindern. 
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2. Befriedigung von Schutz bedürfnissen. Hierunter wird der Schutz vor körperlichen und seelischen 
Krankheiten, Natureinwirkungen, Gefahren im Straßenverkehr und Risiken durch schädigende 
Umwelteinflüsse verstanden. 

3. Befriedigung der Bedürfnisse nach einfühlendem Verständnis und sozialer Bindung. Sowohl aus der 
Kleinkindforschung wie auch aus der Kindertherapieforschung ist bekannt, wie wichtig das seelische 
Einfühlungsvermögen und die Empathie von Bezugspersonen sind. Sie sind geradezu eine Vorausset
zung dafür, daß ein entwicklungsfördernder Dialog zwischen einem Kind und einer anderen Person ein
treten kann. Wird das kindliche Bedürfnis nach Einfühlung und sicherer Bindung nicht befriedigt, so 
sind Bindungsangst, Mißtrauen, mangelndes Selbstwertgefühl und Hemmungen die Folge. 

4. Befriedigung der Bedürfnisse nach seelischer und körperlicher Wertschätzung. Jeder junge Mensch hat 
die Sehnsucht, um seiner selbst willen geliebt zu werden. Diese Liebe muß sowohl seelisch als auch kör
perlich erlebt werden. Da kleine Kinder zwischen seelischen und körperlichen Aspekten noch nicht 
trennen, ist die liebevolle Begegnung mit dem Körper des Kindes von zentraler Bedeutung für die frühe 
Entwicklung des Selbstwertgefühls. 

5. Befriedigung der Bedürfnisse nach Anregung, Spiel und Leistung. Die Kleinkindforschung macht deut
lich, wie wichtig für junge Menschen vielfältige Anregungen aus der Außenwelt sind. Diese Anregungen 
müssen sich an den Fähigkeiten und Fertigkeiten orientieren, die in der jeweiligen Altersstufe entwickelt 
sind. Von großer Bedeutung ist dabei die Fähigkeit zur motorischen Reaktion und zum Neugier- und 
Spielverhalten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung des Leistungswillens und des Leistungsverhaltens. 

6. Befriedigung der Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und nach Bewältigung existentieller 
Lebensängste. Jedes Kind muß in dem Bemühen unterstützt werden, ein eigenes Selbstkonzept aufzu
bauen, indem Bedürfnisse, Eigenschaften, Fertigkeiten, Bewertungen und Gefühle in eine Identität inte
griert werden. Die Konfrontation junger Menschen mit existentiellen menschlichen Erfahrungen wie 
dem Tod, dem Alleinsein, der Frage nach dem Sinn des Lebens, der Ohnmacht gegen Bedrohung des 
Lebens durch Krankheit, Krieg oder Gewalt, der Konfrontation mit der Möglichkeit von Ungerechtig
keit und Absurdität, hat in den letzten Jahren zugenommen. Ängste des Kindes müssen wahrgenommen 
und akzeptiert werden, Erwachsene müssen Trost und Bereitschaft zum Miterleiden von Gefühlen der 
Trauer und der Ohnmacht spenden (Schmidtchen 1989, S. 106 ff.). 

Diese Kriterien beschreiben nachdrücklich, wie anspruchsvoll die Maßstäbe für den 
Umgang mit Kindern sind. Will unsere Gesellschaft eine angemessene körperliche 
und seelische Entwicklung von Kindern fördern und die eigenständige und ange
messene Bewältigung von sozialen und psychischen Problemsituationen durch Kin
der ermöglichen, dann muß sie sicherstellen, daß die genannten Grundbedürfnisse 
der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung erfüllt werden (Schmidt-Denter 1988). 

Kinder benötigen ganz offensichtlich zuverlässige, stabile und "berechenbare" 
soziale Beziehungsstrukturen, die ihnen Unterstützung und Anregung für ihre 
persönlichen Entwicklungsprozesse gewähren. Wie diese Beziehungsstrukturen 
konkret aufgebaut und sozial gesichert werden, das ist in jeder historischen Ent
wicklungphase neu zu definieren und festzusetzen. Es gibt kein bestimmtes Fami
lienmodell, das einzig und allein eine gesunde Entwicklung von Kindern sicher
stellen könnte. Aber es gibt wichtige Kriterien, die in jeder Eltern-Kind-Beziehung 
eingelöst sein müssen, wenn nicht erhebliche Risiken für die Gesundheit in Kauf 
genommen werden sollen. 

Die interne Dynamik und die "Qualität" der Eltern-Kind-Beziehung (nach 
Anregungsreichtum, Berücksichtigung persönlicher Eigenschaften, gegenseitiger 
Akzeptanz, usw.) ebenso wie die Qualität der Partnerbeziehung der erwachsenen 
Bezugspersonen entscheidet ganz wesentlich darüber, welche Anregungen und 
Impulse ein Kind für die eigene Persönlichkeitsentwicklung erhält (Schneewind, 
Beckmann & Engfer 1983; Mattejat 1985). Eine warme und unterstützende Atmo
sphäre ist dabei eine außerordentlich günstige grundlegende Voraussetzung. 
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Aufgrund der vorliegenden Studien lassen sich zentrale Prinzipien für ange
messene Eltern-Kind-Beziehungen formulieren: 

1. Eltern sollten sich so verhalten, daß die elementaren sozialen, emotionalen und körperlichen Bedürfnisse 
erfüllt werden. Es sind vor allem die Bedürfnisse nach Zuwendung, Anerkennung. Sicherheit und Eigen
entfaltung. 

2. Eltern sollten jedes Kind als ein einmaliges Individuum behandeln. Sie müssen versuchen, auf das je
weilige Temperament und die jeweilige Konstitution eines Kindes einzugehen und dürfen es nicht mit 
anderen Kindern gleichsetzen. 

3. Eltern sollten mit Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit in die soziale Beziehung mit ihrem Kind gehen. 
Nur Kinder, denen voll vertraut wird, können später Selbstvertrauen entwickeln. 

4. Eltern sollten die Anerkennung, die sie dem Kind gegenüber äußern, von dem aktuellen Verhalten des 
Kindes trennen. Sie müssen deutlich machen, daß sie ihr Kind lieben und wertschätzen, obwohl das Ver
halten zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Situationen für sie nicht akzeptabel ist. Nur wenn das 
Kind merkt, daß es grundsätzlich wertgeschätzt wird, kann es nachvollziehen, daß einzelne Verhaltens
weisen von den Eltern nicht akzeptiert werden. 

5. Dem Kind sollten durch die Eltern viele Möglichkeiten eingeräumt werden, um eigenes Verhalten zu ent
wickeln, auch wenn dabei Fehler und Irrwege gegangen werden. Nur auf diese Weise ist es für Kinder 
möglich, die eigenen Kräfte auszuprobieren und Entdeckungen zu machen und die Bedeutung von 
sozialen Vereinbarungen und von Rechten anderer aus eigener Kraft einzusehen. Wird den Kindern die
ser Entfaltungsspielraum nicht eingeräumt, so werden sie sich eines Tages nicht mehr trauen, Situatio
nen selbst zu erkunden. 

6. Eltern sollten - sofern es in ihrer Macht steht - die soziale Umwelt des Kindes so arrangieren, daß sie 
Schritt um Schritt zu einer aktiven und konstruktiven Teilnahme an sozialen Ereignissen und anderen 
Aktivitäten der Umweltgestaltung hingeführt werden und damit Verantwortung übernehmen können. 
Eltern sollten ihre Kinder immer nur dann unterstützen, wenn sie deutlich danach verlangen. Erfolgt die 
Unterstützung nur vorgreifend, dann wird damit eine Abhängigkeit des Kindes von den Eltern pro
grammiert und es kommt schnell zu einer Überbehütung. 

Unterstützung durch außerfamiliale Kinderbetreuungseinrichtungen 

Alle in den vergangenen Abschnitten vorgetragenen Überlegungen machen deut
lich, daß diese Prinzipien wegen der Veränderungen im Familiengefüge nicht allein 
im familialen Binnenraum erfüllt werden können. Es spricht vieles dafür, die sich 
ohnehin aus gesellschaftsstrukturellen Gründen abzeichnende Entwicklung aufzu
nehmen und zu unterstützen, die in Richtung von Erziehungs- und Betreuungs
stätten für Kinder neben der Familie geht. 

Wir müssen offenbar die außerfamiliale Kleinkinderziehung als einen selbstver
ständlichen Bestandteil der Kinderbetreuung in einer modernen Industriegesell
schaft bewerten. Das pädagogische Wissen darüber, wie solche "Kinderstätten" auf
gebaut werden müssen, ist vorhanden. Gute Einrichtungen mit gut ausgebildetem 
Personal konnten immer wieder unter Beweis stellen, daß die dort untergebrachten 
Kinder in ihrer Entwicklung nicht weniger gefördert wurden als gleichaltrige Kin
der, die ausschließlich in "intakten" Familien aufgewachsen sind. Als besonders 
günstig haben sich alle Formen erwiesen, bei denen Eltern so weit wie möglich in die 
Betreuung der Kinder mit einbezogen wurden (Deutsches Jugendinstitut 1986). 

Die pädagogische Qualität der Einrichtungen entscheidet darüber, ob sie eine 
sinnvolle Ergänzung oder - was für zunehmend mehr Kinder zutrifft - einen 
Ersatz angemessener Art für die Familie als Haupterziehungsinstitution darstellen 
können. Das pädagogische Wissen darüber, wie eine Tagesbetreuung optimal auf-
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gebaut werden kann, ist vorhanden. Gute Einrichtungen mit gut ausgebildetem 
Personal konnten unter Beweis stellen, daß die dort untergebrachten Kinder in 
ihrer Entwicklung nicht weniger gefördert wurden als gleichaltrige Kinder, die aus
schließlich in Familien aufgewachsen sind. 

Der Größe und der Personalausstattung kommt eine wichtige Rolle zu: Je klei
ner die Organisationseinheiten sind, desto besser. Deswegen bietet es sich z.B. an, 
die vorhandenen Standorte von Kindergärten dazu zu nutzen, an ihnen kleine Ein
heiten der Kindertagesbetreuung anzusiedeln und auf keinen Fall Konzentrierung 
und Massierung von Ganztagsplätzen in großen Zentren zu betreiben. In den klei
nen Gruppen (maximal 15 Kinder) können die unter 3jährigen Kinder in bestimm
ten Phasen des Tagesablaufes mit den älteren Kindern in Kontakt gebracht werden. 
Auch wird mit dem Ausbau kleiner Kindertageseinrichtungen an Standorten von 
Kindergärten den Stigmatisierungen vorgebeugt, die - zu Recht oder zu Unrecht
den "Kinderkrippen" anhaften. Es wäre zu überlegen, ob nicht der Sammelname 
"Kindergarten" für die integrierten Institutionen mit einem Kindertagesstättenbe
trieb beibehalten werden soll. 

Wie die internationale Forschung zur Gruppenbetreuung der unter 3jährigen 
zeigt, sind - entgegen mancher Annahmen - die in Gruppen betreuten Kinder nicht 
häufiger krank als die vergleichbaren zu Hause betreuten Kinder (Colberg-Schra
der & von Derschau 1991). Entscheidend ist die Gesamtqualität der Beziehungen, 
vor allem spielt eine Rolle, wie das Problem des Wechsels von Bezugspersonen in 
den Einrichtungen gelöst wird. Werden hier gute, zeitlich überdauernde und sozial 
stabile Konstruktionen gefunden, dann unterscheiden sich die gruppenbetreuten 
Kinder in ihrer Entwicklung oft nicht von familienbetreuten mit einem vergleich
baren Hintergrund (Lazar & Darlington 1987). Kinder aus einem anregungsarmen 
familialen Milieu profitieren sogar eindeutig von den Kindertagesstätten, sofern sie 
ein anregendes pädagogisch~s Milieu haben. Das ist auch der Grund dafür, daß viele 
Eltern aus pädagogischer Uberzeugung Kindertagesstätten anwählen, weil hier 
ihre Kinder in Gruppensituationen soziale Fertigkeiten erwerben können, die 
ihnen in den klein gewordenen Familien nicht mehr angeboten werden können. 

Beim Vergleich zwischen dem Einfluß von Familienerziehung und Gruppener
ziehung darf nicht vergessen werden, daß unsichere, gespannte und krisenanfällige 
familiäre Beziehungen heute vielfach Tatsache sind und Kinder entsprechend psy
chisch und sozial belasten können, und zwar über einen sehr langen Zeitraum hin
weg. Die kritische Diskussion über Mangel- und Deprivationserfahrungen von 
Kindern in Kindertagesstätten ist meist auf eine Idealkonstruktion der (vor allem 
mütterlichen) Elternrolle fixiert. Diese Idealkonstruktion ist aber - wie die Dar
stellung oben gezeigt hat - in vielen Familien nicht gegeben. Außerdem wirken 
auch Mütter nicht als isolierte Erzieherinnen auf ihre Kinder ein, sondern sie han
deln gemäß den sozialen Anregungen und Unterstützungen, die sie aus ihrer 
Umwelt erfahren. Vor allem die soziale Isolierung von Müttern erweist sich als ein 
ungünstiger Impuls für die Entwicklung der Beziehung zu ihrem Kind. 

Wir haben keinen Grund zu der Annahme, daß eine konstante, freundliche und 
berechenbare Pflege eines Kindes durch mehr als eine Bezugsperson (z.B. die Mut
ter) von Schaden ist. Es kommt nicht so sehr darauf an, ob ein Kind von einer oder 
mehreren Bezugspersonen betreut wird, sondern auf die Qualität der Beziehungen 
zwischen Bezugsperson( en) und Kind. 
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Kein Zweifel kann auch daran bestehen, daß die Qualität der vorschulischen 
Erziehung in dem Maße steigerungsfähig ist, wie zwischen der vorschulischen Bil
dungseinrichtung und dem Elternhaus gute Kontakte bestehen. Familienerziehung 
und institutionelle Kindererziehung müssen in Wechselwirkung zueinander ste
hen. Eine gute Qualität der Eltern-Kind-BeziehunK.strahlt auf die Kindertagesein
richtung aus und umgekehrt. Als günstig für den Ubergang erweist sich eine all
mähliche und schrittweise Verlagerung von Zeitanteilen aus der Familie in die Kin
dertagesstätte (Dollase 1979). 

Familienberatung und Familienhilfe 

Die Verantwortung für einen jungen Menschen zu haben, setzt viele Kompetenzen, 
Kenntnisse und Kapazitäten voraus, die Umsicht und Sorgfalt benötigen. Viele 
Mütter und viele Väter sind hierbei überfordert. Neben einer Verbesserung der 
außerfamilialen Infrastruktur für Kinder müssen deswegen Familienbildung, 
Familienberatung und Familienhilfe und Förderung von Eltern-Selbsthilfe-Grup
pen ausgebaut werden. 

Ein wirksamer Schutz des Kindes und eine angemessene Berücksichtigung seiner 
Entwicklungsinteressen erfordert ein Hilfsangebotan die ganze Familie . Die Fami
lienberatung ist eine wirksame Hilfe, sofern sie nicht sanktionsorientiert ist und 
mit dem Einverständnis aller Familienmitglieder arbeitet. Hinzukommen müssen 
in vielen Fällen soziale Hilfen und eine aktive Koordination verschiedener mit der 
Familie verbundenen Institutionen (Buchholz, Gmür, Höfer & Straus 1984; Kin
derschutzzentrum Köln 1987). 

In organisatorischer und institutioneller Hinsicht ist das Erproben neuer Konzepte 
oder Kinderschutz- undJugendschutzarbeit notwendig. Wichtig ist eine Vielfalt von 
Einrichtungen, die sich besonders mit dem Problem der Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche und ihrer Vernachlässigung beschäftigen, indem sie Beratungsangebote 
sowohl für Eltern und Pädagogen als auch für die betroffenen Kinder und Jugendli
chen zur Verfügung stellen. Zu überlegen ist dabei, ob das Jugendamt für eine 
flächendeckende administrative Koordination der verschiedenen Aktivitäten die 
Verantwortung übernehmen k~?nte. Es sollte nicht selbst als Träger von Beratungs
stellen auftreten, da es in der Offentlichkeit zu stark als eine staatliche Sanktions
und Kontrollbehörde wahrgenommen wird (was dem wirklichen Arbeitszugang 
dieser Behörde nicht immer gerecht wird!), aber das Jugendamt sollte in seinem 
Einzugsbereich doch die organisatorische Verantwortung dafür tragen, daß ausrei
chende Angebote für die Beratung und die Hilfe bei familialen Gewalthandlungen 
zur Verfügung stehen. 

Folgende Prinzipien sind für eine Erweiterung des außerfamilialen Unterstüt
zungsnetzwerkes durch Beratungseinrichtungen denkbar: 
1. Beratungsstellen sollten so wohnortnah wie möglich eingerichet werden, also 

ihren Einzugsbereich in Stadtteilen oder in sich geschlossenen Gemeinden 
haben. Es ist günstiger, eine von der Teamgröße her kleine Beratungsstelle in 
Wohnortnähe einzurichten als eine sehr breit .~usgestattete Beratungsstelle nur 
im Zentrum oder in einem entfernt liegenden Uberzentrum. 

2. Die Barrieren sozialer und psychischer Art zum Aufsuchen der Beratungsstelle 
sollen sowohl für die Eltern als auch für die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
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niedrig sein ("niedrigschwelliges Angebot"). Das kann vor allem durch einen neu
tralen Namen der Institution (Beratungsstelle, Kind~!,schutzhaus, Vertrauens
stelle usw.) und durch ein freundliches und einladendes Außeres gesichert werden. 

3. Die Beratungsstelle muß sich für zuständig und verantwortlich für die Probleme 
erklären, die ihr von den Besuchern vorgetragen werden. Wichtig ist, für eine 
breite Palette von Schwierigkeiten ansprechbar zu sein und nicht von vornher
ein nur bestimmte Thematiken zuzulassen und andere abzuweisen. Wichtig ist 
auch, daß der Erstberaterl die Erstberaterin für ein Beratungsgesuch zuständig 
bleibt - und auch dann, wenn es sich als sinnvoll erweist, weitere Beratungsper
sonen und Experten für spezifische Problemfälle (körperliche Behinderung, 
sexuelle Gewalt, psychosoziale Störung usw.) hinzuzieht. Auch wenn eine sol
che "Verweisung" an andere Personen notwendig und sinnvoll ist, sollte die 
Koordination des Beratungsgesuches in den Händen der Person bleiben, die sich 
ursprünglich des Falles angenommen hatte. 

4. Die Beratungsstelle sollte glaubwürdig demonstrieren, daß sie polizeiliche und 
strafrechtliche Eingriffe nicht herbeiführt und in der Regel sogar abschirmt. Die 
Beratungsstelle darf nicht als eine staatliche Sanktionsanstalt erscheinen und 
muß absoluten Datenschutz garantieren. Werden diese Prinzipien nicht beach
tet, dann sinkt die Bereitschaft von Eltern, Kindern und Jugendlichen in bera
tungsbedürftiger Lage, sich an die Beratungsstelle zu wenden. Mit der Wahrneh
mung dieses Prinzips ist nicht ausgeschlossen, daß in extremen Fällen, z.B. bei 
einer sexuellen Mißhandlung, auch strafrechtliche Maßnahmen gegen den Täter 
eingeleitet werden. Sie sollten aber erst nach genauer Kenntnis der Ausgangslage 
erwogen und mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen und ihren Vertrau
enspersonen besprochen werden. 

5. Die Beratungsstellen sollten in unterschiedlicher Trägerschaft sein können und 
auch den Organisationszuschnitt und die interdisziplinäre Zusammensetzung 
ihres Teams nach den jeweiligen lokalen und inhaltlichen Schwerpunkten selbst 
bestimmen dürfen. Das Experimentieren mit unterschiedlichen Trägerschaften 
und Organisationsformen muß ausdrücklich ermuntert werden. Wichtig ist, daß 
in der Region eine Kooperation mit anderen Beratungsinstitutionen, insbeson
dere Erziehungsberatung und schul psychologischer Beratung sowie auch mit 
Kindergärten, Horten, Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit eingeleitet 
wird. 

Einige Arbeitsfelder erweisen sich - wie oben erläutert - als besonders dringend für 
die Tätigkeit von Familienberatungsstellen: 
1. Trennung und Scheidung der Eltern: Alle Beteiligten benötigen zur Neuorgani

sation ihrer Lebensverhältnisse Beratungsangebote. Zum Beispiel wäre es im 
Interesse der Kinder sehr wichtig, in die Scheidungsverfahren eine Beratung der 
Eltern mit einzubeziehen, die Eltern über die Auswirkung der Scheidung auf die 
weitere Entwicklung des Kindes aufklärt. Durch Beratung könnte auch verhin
dert werden, daß Eltern ihr Kind instrumentalisieren, um den Konflikt mit dem 
ehemaligen Partner weiter aufrecht zu erhalten. Durch die Beratung kann die 
Aufmerksamkeit auf die wirklich dringlichen Probleme gelenkt werden, nämlich 
darauf, wie der Alltag des Kindes nach der Scheidung gestaltet werden kann -
mit dem Ziel, die Interessen und das Wohl des Kindes zu berücksichtigen. 
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Unterstützt werden könnte dieser Prozeß durch den Rat, ein gemeinsames Sor
gerecht für Kinder zu beantragen. Hierdurch wird die weiterbestehende soziale 
Elternschaft beider Elternteile zum Ausdruck gebracht. Die Eltern werden 
damit zugleich in die Pflicht genommen, einen angemessenen Rahmen für den 
weiteren Umgang mit dem Kind auszuhandeln. Durch die Beratung kann Eltern 
deutlich gemacht werden, wie stark ihre Kinder durch die Scheidung strapaziert 
werden und wie stark sie entlastet würden, wenn beide Erwachsenen auch nach 
der Scheidung eine lebendige Beziehung zum Kind aufrecherhalten aopt 1987). 

2. Ein-Eltern-Familien: Hier treten sehr schnell finanzielle, organisatorische, 
soziale und psychische Probleme zwischen Eltern und Kind auf, die beide Seiten 
stark beanspruchen können. Beratungsstellen müssen darauf Rücksicht nehmen, 
daß in vielen Fällen die Ein-Eltern-Familie durch ein Trennungs- oder Schei
dungserlebnis zustande gekommen ist, das erhebliche psychische Verwundun
gen und Irritationen hinterlassen hat. Durch Unterstützung und Hilfe muß ver
sucht werden, diese Verunsicherung des Elternteils nicht in vollem Ausmaß auf 
das Kind zu übertragen. Auch bei scheinbar belanglosen Beratungsanlässen, die 
sich auf haushaltstechnische oder organisatorische Fragen beziehen, sollten die 
Beratungsstellen als geduldige Anlaufstelle zur Verfügung stehen, zumal sich 
hinter diesen scheinbaren Kleinigkeiten tieferliegende Probleme verbergen kön
nen (Gutschmidt 1986). 

3. Körperliche Gewalt und psychosoziale Vernachlässigung: Hier sollten die Berate
rinnen und Berater bemüht sein, die Autonomie der Familie und des ganzen 
Familiensystems zu respektieren und zu wahren. Immerhin ist das "Selbstmel
dene< ein Signal dafür, daß die Familienmitglieder an die Chance zur Veränderung 
ihrer Situation aus eigener Kraft, allerdings mit Unterstützung von Beratern, 
glauben. Für die Beratungsstelle ist es deswegen wichtig, zunächst einmal die 
Dynamik der Familie zu verstehen und die Verankerung des Problems der 
Mißhandlung oder der Vernachlässigung im Familiengefüge nachvollziehen zu 
können. Im Fall der Vernachlässigung sind meist gute therapeutische Eingriffs
möglichkeiten gegeben, die das ganze Familiensystems stabilisieren helfen. 
Gewinnt - im Falle der körperlichen Gewalt - das Beratungsteam deutlich den 
Eindruck, daß die Familie in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung nicht wei
ter existieren kann und soll, müssen härtere Interventionen erfolgen, die auf das 
Herauslösen eines Familienmitgliedes aus dem Familienverband abzielen. Die 
Schwelle wird sich nach den bisherigen Erfahrungen in der Kinderschutzarbeit 
meist sehr weit hinausschieben lassen. Durch geeignete Zuführung von finanzi
ellen, sozialen und technischeri Ressourcen an die Familie gelingt es in den mei
sten Fällen, die Ausgangssituation für die körperliche Mißhandlung wenigstens 
zu reduzieren. Erleichtert würde die Arbeit der Beratungsstellen, wenn endlich 
eine öffentliche Debatte über das gesetzliche Verbot der körperlichen Züchti
gung von Kindern durch ihre Eltern geführt würde (Engfer 1986). 

4. Sexuelle Gewalt gegen Kinder: Hier kommt es entscheidend auf die Beendigung 
des Mißbrauchsverhältnisses an, die oft nicht im bestehenden Familiengefüge 
gesichert werden kann. Da die Ursach~.für diese Form der Gewaltanwendung 
normalerweise nicht allein in einer Uberforderung der aktuellen Bewälti
gungsressourcen der ganzen Familie besteht, sondern starke persönlichkeits
dynamische Elemente des Täters ins Spiel kommen, ist die Notwendigkeit zur 

119 



Herauslösung eines Mitgliedes aus dem Familienverbund größer als im Falle der 
körperlichen Mißhandlung. Die Hilfen müssen sensibel den gesamten Lebens
zusammenhang des Kindes in der Familie berücksichtigen und die persönliche 
Integrität des Kindes respektieren. Sie müssen sich auf einzeltherapeutische 
Angebote für das ausgebeutete Kind, die Mutter, eventuell vorhandene 
Geschwister und den Vater beziehen und die Arbeit mit der Gesamtfamilie dann 
einleiten, wenn die beteiligten Erwachsenen bereit sind, die Verantwortung für 
die sexuellen Handlungen auch tatsächlich zu übernehmen. Die familienbezoge
nen Hilfen müssen respektieren, daß die Beziehungen des Kindes zu seiner 
Familie und die Zugehörigkeit zur Familie vom Kind nicht in Frage gestellt wer
den und als ein wichtiges emotionales Gut betrachtet werden. Dem Kind muß 
die Möglichkeit gegeben werden, das erlittene Trauma aufzuarbeiten und es von 
der Verantwortung für die sexuelle Ausbeutung und die Konsequenzen des 
Bekanntwerdens der Ausbeutung für die Familie zu entlasten; die Hilfen müssen 
zugleich darauf gezielt sein, so viel vom Familiengefüge zu erhalten wie irgend 
möglich (SalIer 1989, S. 155). 

Familienbezogene N etzwerkJärderung 

Die Familie gewinnt ihre sozialen Ressourcen für die Gestaltung der inneren Pro
zesse - der Pflege, Zuwendung und Unterstützung ebenso wie der Erziehung und 
Versorgung - durch Austauschprozesse mit der sozialen Umwelt. Sie ist dabei auf 
die Leistungen von externen Sozialsystemen angewiesen, die bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben herangezogen werden können. Die Familie kann nicht aus sich 
selbst heraus ihre sozialen Funktionen erfüllen, sondern ist auf die Unterstützung 
durch solche externen Serviceleistungen mehr denn je angewiesen. Unterbleiben sie 
oder sind sie unzureichend, dann kann das innerfamiliale Interaktions- und Ver
sorgungssystem in eine Krise geraten. 

Kaufmann, Herlth und Strohmeier (1980) haben drei Gruppen von externen 
sozialen Ressourcen unterschieden, die das Familiensystem benötigt: 
1. "Ökologische Ressourcen machen einerseits den räumlichen, dinghaften Gehalt familialer Lebens

welten aus, sie beziehen sich in diesem Sinne auf die Ausstattung mit Wohnraum, mit langfristigen 
Gebrauchsgütern und kurzfristigen Verbrauchsgütern. Ökologische Ressourcen beziehen sich zum 
anderen auch auf die von der sozialen Umwelt bereitgestellten sozialen Hilfen und Dienste (z.B. Repa
raturdienste, Möglichkeiten zur Vergabe von Haushaltstätigkeiten wie Waschen und Kochen), Infor
mationsdienste, Hilfeleistungen in informellen Netzwerken wie Nachbarschaftshilfe, oder öffentliche 
Dienste wie z.B. Beratung, Erziehung in institutionell organisierten Erziehungssystemen wie Kinder
garten und Schule ( ... ). 

2. Ökonomische Ressourcen sind die finanziellen Mittel, die sich Familien in ihrer Umgebung verfügbar 
machen müssen, um ihre Bedürfnisse nach ökologischen und kulturellen Ressourcen zu befriediegen. ( ... ) 

3. Kulturelle Ressourcen beziehen sich auf die Partizipation von Persönlichkeiten an gesellschaftlichen 
Wissensbeständen. ( ... ) Bezogen auf den Erziehungsprozeß können wir kulturelle Ressourcen vor allem 
als ' Erziehungswissen' ansprechen. Die Partizipation an den gesellschaftlichen Wissensbeständen schafft 
in einem umfassenden Sinne Handlungsorientierung, stabilisiert sie motivational und sichert so dauer
haft die alltäglichen Handlungsvollzüge" (Kaufmann, Herlth & Strohmeier 1980, 103-104). 

Die Gesamtheit dieser sozialen Ressourcen aus der Familienumwelt, also die Hil
fen, Unterstützungen und Serviceleistungen staatlicher, öffentlicher und privater 
Art, beeinflussen die Struktur der Binnenbeziehungen der Familie. Die Ressourcen 
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müssen in ausreichendem Maße bereitstehen und in einer flexiblen und situations
angemessenen Weise auch von der Familie genutzt werden, wenn die Familie ihre 
Versorgungs-, Pflege- und Erziehungsaufgaben erfüllen soll. Die öffentlichen Sozi
alleistungen müssen so zugeschnitten sein, daß sie ein Höchstmaß an Nützlichkeit 
für und Nutzbarkeit durch Familien haben und die innerfamilialen Prozesse stüt
zen und stärken, die ein befriedigendes Wohlbefinden der Familienmitglieder mit 
sich bringen. Die öffentlichen Sozialleistungen können deshalb nur wirksam sein, 
wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Das Angebot bestimmter Sozialleistungen muß im Handlungshorizont der 

Angehörigen einer bestimmten Zielgruppe von Familien liegen. 
2. Das Angebot muß von den Angehörigen der Zielgruppe auch tatsächlich in 

Anspruch genommen werden (können). 
3. Das Angebot muß die Organisations- und Funktionsfähigkeit, insbesondere die 

Versorgungs-, Pflege- und Erziehungsfähigkeit der Familie auch tatsächlich stär
ken (Kaufmann, Herlth & Strohmeier 1980, 112). 

Die Chancen für die Aneignung der sozialpolitisch bereitgestellten Ressourcen 
durch eine Familie sind stark durch die sozialstrukturelle und sozialökologische 
familiale Lebenslage und die konkrete ökologische Lebensumwelt der Familie 
bestimmt, insbesondere auch durch die Art der Integration in die lokale Gemeinde. 
Sozialpolitische Leistungen müssen die sozialstrukturellen und sozialökologischen 
Dimensionen der Lebenslage der Familie berühren und die Möglichkeiten der 
" Umweltpartizipation" der Familienmitglieder steigern. Physisches, psychisches 
und soziales Wohlbefinden der Familienmitglieder kann in diesem Sinn als abhängig 
von der Umweltpartizipation, also von Art und Grad der Integration in das Bezie
hungsnetzwerk der sozialen Umwelt, insbesondere der Nachbarschaft, und der Teil
nahmechancen an politischen Entscheidungen der Gemeinde verstanden werden. 

Familienpolitik in Industriegesellschaften, verstanden als Sozialpolitik für die 
Familie, hat sich auf die Bereitstellung von Ressourcen für die Familie und die Mittel 
zu ihrer Inanspruchnahme zu konzentrieren und zu beschränken. In einer demo
kratischen Gesellschaft kann es nicht ihr Ziel sein, darüber hinaus konkrete Verhal
tensmuster und Lebensweisen vorzuschreiben oder die Vergabe der Ressourcen an 
bestimmte Auflagen zu knüpfen. Sozialpolitik für die Familie muß, will sie wirksam 
und legitimierbar zugleich sein, vor allem der Versuchung widerstehen, das Verhal
ten der Familienmitglieder nach bestimmten politischen Vorgaben zu kontrollieren. 
Natürlich üben auch Anreizprogramme der besprochenen Art eine subtile Kon
trollmacht aus. Sie sind aber zu legitimieren, wenn sie den Angebotscharakter 
beibehalten und auf die Stärkung der Umweltpotentiale der Familie und der Fähig
keiten der Umweltpartizipation der Familienmitglieder abstellen (Lüscher 1979). 

Stärkung von Partizipationsmöglichkeiten 

Nur durch solche partizipationsorientierten Programme ist das Dilemma der mei
sten familienorientierten Interventionsprogramme zu bewältigen: In der Regel wird 
der Bedarf an sozialer Intervention und insbesondere die Bedürftigkeit für die 
Zuwendung von finanziellen und sozialen Ressourcen durch die gesellschaftlichen 
Hilfsinstanzen (Sozialamt, Familienhilfe usw.) nur zugestanden, wenn eine Familie 
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sich in einem Zustand der materiellen und immateriellen Deprivation befindet. 
Sozialhilfe und zusätzliche Erziehungsprogramme, Ernährungshilfe, Wohngeld und 
zusätzliche Pflege- und Gesundheitsunterstützung werden oft erst dann gewährlei
stet, wenn eindeutig nachweisbar ist, daß die betreffenden Familien über keinerlei 
eigene Ressourcen verfügen. Sie müssen also in möglichst extremer Weise mittel
und machtlos sein, um unbestritten in den Einflußbereich der staatlichen Unterstüt
zung zu gelangen. Eltern und Kinder müssen ihre U nangemessenheit und U nange
paßtheit gewissermaßen demonstrieren, um für die sozialen Dienste zugänglich zu 
sein. Konsequenterweise werden sie anschließend oft von ihnen abhängig. 

Es gilt, diese ethisch unzumutbare und auch sozialpolitisch fruchtlose Aus
gangslage für familienbezogene Interventionen zu überwinden. Es geht darum, 
die soziale Umwelt einer Familie, das unterstützende soziale Netzwerk, in die 
Lage zu versetzen, zu verhindern, daß eine Familie in eine wirtschaftlich und 
sozial ungünstige Situation hineinkommen kann. Es geht um die Organisation von 
Unterstützungspotentialen aus der Umwelt und die Selbstorganisationsfähigkeit 
der betroffenen Familien. 

Dieses Konzept ist als das Konzept der "Machtstärkung" (empowering) bezeich
net worden. Ziel der Intervention ist es, das soziale Netzwerk der benachteiligten 
Familienmitglieder durch gezielte Maßnahmen so zu stärken, daß diese Bevölke
rungsgruppe ihre eigenen Interessen eigenständig artikulieren und selbst durchset
zen kann (Cochran 1987, S. 108). Es geht im Kern darum, Menschen in die Lage zu 
versetzen, andere Menschen und Organisationen zu ihren Gunsten zu beeinflus
sen. Dadurch entfällt die entmündigende und entwürdigende Ausgangsbasis für 
das Tätigwerden von sozialen Diensten, wie sie heute vorherrscht, Das Konzept 
der Machtstärkung richtet sich in diesem Sinn gegen das "Defizitmodell" , das den 
heutigen sozialen Interventionsstrategien meist implizit eingebaut ist. Es berück
sichtigt die strukturelle ökonomische, ökologische und kulturelle Benachteiligung 
von ganzen familialen Bevölkerungsgruppen, die nur durch eine ebenso strukturell 
angelegte partizipationsstärkende Politik abgebaut werden kann, indem die Selbst
hilfepotentiale der Familie gestärkt werden. 

Auch aus der sozialmedizinischen und gesundheitssoziologischen Forschung 
werden verstärkt Argumente für eine Betonung der strukturellen Komponente von 
Intervention und einer Strategie der "Netzwerkförderung" vorgetragen. Der 
Zusammenhang von Belastungssituationen und Bewältigungsverhalten auf der 
einen und psychosomatischen Streßreaktionen und Krankheitssymptomen auf der 
anderen Seite ist seit langem anerkannt, doch die Bedeutung gesellschaftlicher Kon
texte und sozialer Beziehungsstrukturen für Krankheitsentstehung und Krank
heitsbewältigung wird erst in letzter Zeit beachtet. Die Förderung und Unterstüt
zung sozialer Netzwerke in Familie, Nachbarschaft, Schule und Arbeitswelt und 
ihre Verknüpfung mit formeller und informeller Gesundheitsvorsorgung wird 
inzwischen verstärkt thematisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, wie das psycho
soziale Bewältigungssystem einer Familie oder einer Bevölkerungsgruppe gestärkt 
werden kann, die durch krankheitsbezogene Risikomerkmale gekennzeichnet ist. 

Im engeren Sinn fallen unter Netzwerkförderung auch flexible Maßnahmen der 
Netzwerkberatung, die im Rahmen offener Beratungsmodelle versuchen, das tra
ditionell therapeutisch-personzentrierte Vorgehen der Familienberatung durch 
gemeinwesen- und lebensweltbezogene Vorgehensweisen zu ergänzen. 
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Um das Ziel der Umweltpartizipation mit "Netzwerkperspektive" in der Fami
lienarbeit zu erreichen, wird versucht, 
- vorhandene Stützsysteme im Umfeld der Familie (Verwandtschaft, Nachbar

schaft, Freundeskreis) zu stärken und die dort ansprechbaren Personen als eine 
Art "natürliche Berater" in den Hilfeprozeß einzubeziehen, 

- alternative Netzwerke für die Familienmitglieder aufzubauen, sofern eine Arbeit 
mit dem vorhandenen natürlichen Beziehungsnetz der Familie nicht möglich 
oder nicht sinnvoll ist, 

- die Beratungsinstitution selbst zu einem Treffpunkt und einer AnlaufsteIle im 
Beziehungsnetz für problembelastete Familien werden zu lassen, 

- den traditionellen Ort der Beratung zu verlassen und weite Teile der Beratung in 
der Lebenswelt der betroffenen Familien durchzuführen. 

Der Schwerpunkt sollte dabei auf dem erstgenannten Zugang liegen, also in dem 
Versuch, in vorhandene soziale Beziehungsgefüge der Familie neue Unterstützungs
und Hilfsqualitäten einzubringen. Die Vorgehensweise muß einfühlsam und sensi
bel erfolgen, denn sie stellt nun einmal einen Eingriff von "außen" in die Lebenswelt 
von Familien dar, auch wenn das Ziel die Stärkung der Selbstorganisationsfähigkeit 
der Familie ist (Garbarino, Schellenbach & Sebes 1986; Keupp & Röhrle 1987). 

3 Konsequenzen für Maßnahmen der Gesundheitsförderung 

Unter dem Stichwort "Gesundheitsförderung" ist in den letzten Jahren in der 
Familien- und Jugendarbeit sowie der schulischen und außerschulischen Bildungs
arbeit ein umfassendes Programm der gezielten Intervention entwickelt worden, 
das neben der Förderung von individuellen Kompetenzen auch die Umweltbezo
genheit der gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen berücksichtigt (Badura et al. 1989; Carlhoff & Wittemann 1987). 

Der wesentliche Impuls für umfassende gesundheitsfördernde Konzepte kam aus 
der Erfahrung der begrenzten Reichweite der rein wissensvermittelnd informativ
aufklärend angelegten Programme der Gesundheitserziehung. Sie folgen meist 
einem pädagogisch begründeten Programm von Einzelrnaßnahmen, das auf gesund
heitsgerechte Verhaltensänderungen bei den Adressaten abzielt. Gesundheitserzie
hung in diesem Verständnis stand lange Zeit im Vordergrund von präventiven Stra
tegien in verschiedenen Arbeitsbereichen der Jugend- und Bildungsarbeit. Die 
Erfolge einer solchen aufklärungs orientierten Erziehung sind jedoch begrenzt, weil 
Wissen und Information nur unter bestimmten Umständen Faktoren sind, die sozial 
fest verankertes Verhalten verändern können (IDIS 1985; Hang 1991). 

Nicht in jeder Situation ist es, wie die vorstehende Analyse gezeigt hat, für Kin
der und Jugendliche einleuchtend, sich objektiv gesundheitsgerecht zu verhalten. 
Wie wir gesehen haben, ist gesundheitsgefährdendes Verhalten eng mit den alltäg
lichen Lebensroutinen verbunden und in eine lebenslagentypische Lebensweise 
einbezogen. Tabak- und Alkoholgenuß z.B. kann einen Ausgleich von Streßsitua
tionen am Arbeitsplatz oder auch im Freizeitleben bedeuten. Das objektiv gesund
heitsgefährdende Verhalten kann insofern auch entlastende Funktionen in bezug 
auf andere Risiken haben. Das kognitive Wissen um die gesundheitsgefährdende 
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Wirkung von einzelnen Verhaltensweisen spielt deshalb nicht unbedingt eine steu
ernde Rolle (Perry & J essor 1985). 

Es ist für effektive Maßnahmen wichtig, das gesamte soziale Umfeld in die gesund
heitserzieherischen Maßnahmen einzubeziehen, indem Kinder und Jugendliche im 
Kontext ihrer familiären, schulischen/beruflichen und freundschaftlichen Beziehun
gen angesprochen werden. Bei Jugendlichen z.B. geht es um die Frage, wie die Bedürf
nisse nach Unabhängigkeit, intensivem Erleben, Gemeinschaft, mitmenschlichen 
Beziehungen, Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung und Selbstsicherheit befriedigt 
werden können. Jugendliche haben ein lebensweltbezogenes Gesundheitskonzept. 
Programme der Gesundheitsförderung mit dem Ziel der Verhaltenskorrektur müssen 
deshalb ihre soziale Umwelt mit ihren vielschichtigen Erscheinungsformen einbezie
hen und die sozio-kulturellen und ökonomischen Lebensbedingungen in ihrer Ver
flechtung mit Gesundheitsphänomenen thematisieren. Nur wenn Gesundheitsförde
rung alle Bedingungen berührt, die mit der lebensspezifischen Bewältigung von Pro
blemen in Zusammenhang stehen, kann eine Intervention potentiell Aussicht auf 
Erfolg haben (Franzkowiak 1986; Franzkowiak & Wenzel 1983). 

Die Rolle der Familie für die Gesundheitserziehung 

Es liegen nur wenige Untersuchungen über den Beitrag der Familie zur Gesund
heitsförderung vor. Eine beispielhaft angelegte, international vergleichende Studie, 
die auch einen Literaturüberblick bietet, wurde von Lüschen, Cockerham und 
Kunz (1989) durchgeführt. Sie macht deutlich, wie hoch der Beitrag der Familie im 
Vergleich zu anderen Instanzen in diesem Bereich ist. 

Die getrennt für die BRD und die USA ausgewiesenen Ergebnisse der Studie zei
gen, daß in beiden Ländern der Familie die wichtigste Funktion zukommt und 
danach Schule und Kinderarzt/Kinderschwester als zuständig für die Gesundheits
erziehung angesehen werden. Das Gesundheitsamt hat im Vergleich eine geringe 
Bedeutung (wobei das Gesundheitsamt für die USA mit "public health centers and 
advisory services" umschrieben wurde; vgl. Lüschen et al. 1989, S. 212): 

Institutionelle Zuständigkeit für die Gesundheitserziehung von Kindern in einer 
repräsentativen Bevölkerungsstichprobe in Prozent: 

Institution BRD USA 

Familie 
- am wichtigsten 86,8 79,4 
- zweitwichtigsten 9,1 14,9 

Kinderarzt 
- am wichtigsten 2,1 4,1 
- zweitwichtigsten 39,2 29,8 

Schule 
- am wichtigsten 8,6 14,4 
- zweitwichtigsten 45,1 47,1 

Gesundheitsamt 
- am wichtigsten 3,2 3,6 
- zweitwichtigsten 6,0 7,5 
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Für den Vergleich zwischen den Ländern ergeben sich, wie die Aufstellung zeigt, 
nur geringe Unterschiede. Familie und Kinderarzt sind in Deutschland etwas wich
tiger, die Schule in den USA. Dabei sollte allerdings erwähnt werden, daß wegen 
der Verbreitung der Gesundheitserziehung als reguläres Schulfach in den USA der 
Schuleinfluß noch stärker hätte erwartet werden sollen. Insofern unterstützt auch 
das Ergebnis für die USA die herausragende Bedeutung der Familie. 

Im Lichte der oben vorgestellten theoretischen und empirischen Studien über die 
veränderte Bedeutung der Familie im Prozeß der frühkindlichen Sozialisation und 
Erziehung ist es auffällig, daß die primäre Zuständigkeit für Gesundheiterziehung 
von den Befragten beider Nationen bei der Familie gesehen wird. Weitere Ergeb
nisse über Normen und Werte in der Gesundheitserziehung weisen nach, daß 
Selbstverantwortung für besonders wichtig gehalten wird und die Kinder lernen 
sollen, daß Gesundheit eine "Voraussetzung für Erfolg im Leben" ist. Von gerin
gerer Bedeutung ist dagegen, den Kindern zu vermitteln, daß Gesundheit soziales 
Ansehen bestimmt; hier zeigt sich der deutlichste Unterschied zwischen beiden 
Ländern zu Gunsten der USA (Lüscher u.a., 1989, S. 217). 

Zusammengefaßt ge~.t aus den empirischen Ergebnissen hervor (Lüscher u.a. 1989, 
S. 223; vgl. auch die Ubersichten bei Ramsey 1989): 
(1) Der Familie wird uneingeschränkt die größte Bedeutung in der Gesundheitser

ziehung von Kindern beigemessen. 
(2) Hinsichtlich der Normen und Werte möchten die Befragten Kindern vor allem 

vermitteln, daß Gesundheit Selbstverantwortung erfordert und Gesundheit 
wichtig für den Erfolg im Leben ist. 

Diese Ergebnisse machen sehr deutlich, daß Maßnahmen der Gesundheitförderung 
das subjektive Gesundheitsbewußtsein von Kindern und Jugendlichen aufnehmen 
müssen. Verstehen wir Gesundheit als "bestmögliches Maß geglückter Auseinander
setzung mit dem Selbst, der Umwelt und den Mitmenschen" (Hildebrandt 1987, 16), 
dann liegt die vorbeugende Komponente der Gesundheitsförderung darin, durch 
Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb der Familie auf eine 
verantwortungsbewußte gesunde Lebensweise hinzuwirken, eine aktive Mitwir
kung bei der gesundheitsfördernden Gestaltung der Lebens- und Arbeitsbedingun
gen zu stimulieren und zugleich auf vermeidbare Zustände des Verhaltens und der 
Lebensbedingungen hinzuwirken. Wird auffälliges und gesundheitsbeeinträchtigen
des Verhalten - nicht nur, aber auch - verstanden als eine Verarbeitung von ungün
stigen Lebenslagen und als ein Versuch, das eigene Leben trotzdem so produktiv wie 
möglich zu gestalten, dann muß konsequenterweise Gesundheitsförderung die Stär
kung von individuellen Bewältigungskompetenzen und sozialen Unterstützungs
potentialen, die Verbindung von personalen und sozialen Ressourcen, umfassen. 

Gesundheitsbewußtsein von Kindern und Jugendlichen::· 

Abgesicherte Untersuchungsergebnisse in diesem Bereich liegen bisher vor allem 
für das Jugendalter vor. Demnach ist Gesundheit für die meisten Jugendlichen eine 

" Dieser Abschnitt wurde nach einer Vorlage von Doris Willenborg erarbeitet. 
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Selbstverständlichkeit. Zwar wird der Gesundheit ein hoher Wert beigemessen, als 
Proqlem hat sie jedoch nur geringe oder gar keine Bedeutung für die Jugendlichen. 
Jugendliche Gesundheitskonzepte variieren je nach Alter und Geschlecht und sind 
bezüglich ihrer Formulierung und ihres Bedeutungsgehaltes für gesundheitsrele
vante Verhaltensweisen abhängig von den schon gemachten Erfahrungen mit 
Gesundheitsbeeinträchtigungen an der eigenen Person oder der näheren Umge
bung. Mit zunehmendem Alter verändert und erweitert sich das Spektrum von 
Erfahrungen, Sichtweisen und Deutungen. Messen 10- bis 16-jährige Jugendliche 
die eigene Gesundheit noch vor allen Dingen an der körperlichen Leistungsfähig
keit und der Erfahrung von körperlicher Unversehrtheit, wird ab etwa dem 16. 
Lebensjahr ein eher mehrdimensionales Gesundheitskonzept entwickelt. Seelische 
Ausgeglichenheit, Hochstimmungen, soziales und partnerschaftliches Glücksemp
finden sind für die älteren Adoleszenten ebenso wichtige Bestimmungsmomente 
gesundheitlichen Wohlbefindens wie das körperliche Gesund-Sein und die Mög
licheit von Bewegungsfreiheit und körperlicher Leistungsfähigkeit. 

Der mit dem steigenden Alter zunehmende Grad der Verselbständigung bewirkt 
bei den Jugendlichen zudem ein stärker werdendes Bewußtsein für die Abhängig
keit der Gesundheit von psychischen, sozialen und ökologischen Faktoren. Ist 
Gesundheit für jüngere Adoleszenten eher ein momentanes Wohlbefinden, ent
wickeln ältere schon Zukunftsvorstellungen und finden allmählich zu einer eigenen 
Lebensweise, in die auch das eigene Gesundheitsbewußtsein und -verhalten inte
griert wird (F ranzkowiak 1986). Geschlechtsspezifische Unterschiede in den 
Gesundheitskonzepten von Jugendlichen zeigen sich bei der subjektiven Einschät
zung des Gesundheitszustandes. Mädchen klagen in der Regel häufiger über 
gesundheitliche Beschwerden, haben einen höheren Medikamentenkonsum und 
schätzen ihren allgemeinen Gesundheitszustand schlechter ein als die gleichaltrigen 
Jungen (Vogt 1985, S. 193; Engel & Hurrelmann 1989). Es kann jedoch zu Recht 
vermutet werden, daß Mädchen nicht unbedingt tatsächlich mehr gesundheitliche 
Beschwerden haben, sondern eher bere.~t sind und gelernt haben, Beeinträchtigun
gen einzugestehen und diesbezüglich Angste zu äußern. Vogt nimmt an, daß die 
Mädchen mittels Geschlechtsrollenidentifikation die Gesundheitskonzepte ihrer 
Mütter übernehmen (Vogt 1985, S. 193). 

In einer von Mrazek durchgeführten Untersuchung wurden 1.045 Jugendliche 
im Alter von 12 bis 16 Jahren aus Haupt-, Real-, Ober- und Gesamtschulen mittels 
eines Fragebogens zu der Entwicklung ihres Körper- und Gesundheitskonzeptes 
befragt. Das Gesundheitskonzept wurde hierbei als Teil eines umfassenderen Kör
perkonzeptes, welches wiederum einen Teil des Selbstkonzeptes darstellt, betrach
tet. "Mit dem Begriff "Gesundheitskonzept" soll die Gesamtheit der Kognitionen, 
Bewertungen und Handlungspläne bezeichnet werden, die ein Individuum im 
Hinblick auf die eigene Gesundheit und ihre Teilaspekte (z.B. Wohlbefinden, Lei
stungsfähigkeit, Krankheit usw.) entwickelt" (Mrazek 1987, S. 85). Im folgenden 
sollen die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung wiedergegeben werden: 
1. Die Jugendlichen sind mit ihrer Gesundheit sehr zufrieden. Die eigene Gesund

heit wird positiver eingeschätzt als andere körperbezogene Eigenschaften und 
Fähigkeiten, wie z.B. die körperliche Leistungsfähigkeit und gutes Aussehen. 
Gesundheit stellt für sie kein echtes Problem dar, sondern ist ein soziales Stereo
typ. 
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2. Die subjektive Aufmerksamkeit auf die Gesche~.nisse im Körperinneren ist 
deutlich niedriger als die Aufmerksamkeit auf das Außere des Körpers. 

3. Die Jugendlichen ha~en meist keine große Angst Um ihre Gesundheit, vor 
Schmerzen und vor Arzten. Mädchen scheinen jedoch ängstlichc::r zu sein als 
Jungen, wobei es aber auch hierbei gut möglich ist, daß Mädchen Angste ledig
lich besser zugeben können. 

4. Die Jugendlichen glauben meist, ihre Gesundheit aktiv beeinflussen zu können. 
Besonders Jungen sind der Meinung, daß die Gesundheit nur in geringem Maße 
zufalls abhängig ist. 

5. Die Mädchen nennen häufigere und stärkere Beschwerden als die Jungen. 
Jugendliche aus unteren sozialen Schichten geben häufigere und stärkere 
Gesundheitsbeeinträchtigungen an als Jugendliche aus mittleren und höheren 
sozialen Schichten. 

6. Konkrete gesundheitsrelevante Verhaltensweisen' setzen die Jugendlichen nicht 
so selbstverständlich in Beziehung zu Gesundheit wie es Erwachsene tun. Berei
che wie Ernährung, Körperpflege und Sport stellen für sie noch stärker auto
nome und isolierte Phänomene dar. 

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, daß sich die Jugendlichen durchaus mit 
gesundheitsrelevanten Themen beschäftigen, Konsequenzen für entsprechendes 
Verhalten ergeben sich daraus allerdings nur selten. Handlungsrelevanz besitzt 
Gesundheit nur insofern, als sie eine Grundvoraussetzung für die Bewältigung von 
Entwicklungsaufgaben und -problemen bildet. Erst nach der bewußten, verant
wortlichen Bewältigung und Verarbeitung eigener erlittener Krankheiten steigt bei 
Jugendlichen die Bereitschaft, gesundheitsrelevante Einstellungen und entspre
chende Verhaltensweisen zu ändern. Wegen der Ablösung von den Eltern kommt 
dabei vor allem Gleichaltrigen und anderen (auch erwachsenen) Vertrauensperso
nen eine große Bedeutung zu. 

Soziale und kulturelle Verhältnisse bilden auch die Grundlage für die Entwick
lung und Entfaltung des Körpers und werden gleichzeitig in ihm und durch ihn 
widergespiegelt. In ihm ist die individuelle und die soziale Biographie aufgelöst. 
Der Körper ist insofern subjektiv und gesellschaftlich geformt, als die Aneig
nungsprozesse, mittels derer subjektive Befindlichkeiten erworben werden, gesell
schaftliche Lebensbedingungen und -verhältnisse repräsentieren. 

Hieraus wird deutlich, daß die subjektive Wahrnehmung des Körpers und der 
Umgang mit ihm von den Kontrollmechanismen, die ihn umgeben, abhängig ist. 
Diese Kontrolle wirkt sowohl sozial als auch individuell und entsteht vor allem 
durch internalisierte normative Erwartungen. Jugendliche befinden sich bezüglich 
dieser "Regeln" in einer labilen Situation: Die erlernten Regeln aus der Kindheit 
verlieren zum Teil ihre Gültigkeit, zum Teil werden sie durch widersprüchliche 
Erwartungen der Erwachsenenwelt ergänzt oder ersetzt. Von den Jugendlichen 
wird erwartet, daß sie sich neue körperliche, seelische und soziale Befindlichkeiten 
aneignen. Außerdem müssen sie alters- bzw. statusgemäße Umgangsformen mit 
dem Körper entwickeln. 

Diesen unterschiedlichen Erwartungen begegnen die Jugendlichen zumeist, 
indem sie sich an Gleichaltrigen orientieren und somit einen eigenen jugend
spezifischen Umgang mit dem Körper entwickeln. Verschiedene Lebens- und 
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Verhaltens bereiche bilden diesen jugendspezifischen Umgang mit dem Körper und 
dessen physische, seelische und soziale Befindlichkeiten ab: 
1. Sexualität: Entwicklung sexueller Verhaltensweisen, geschlechtsspezifische 

Kontrazeptionsformen. 
2. Nahrungs- und Genußmittelkonsum: Alkohol-, Tabak-, Medikamenten- und 

Drogenkonsum, Ernährungsverhalten. 
3. Körpertraining und -stilisierung: sportive, kulturelle, expressive Ausdrucksfor

men, wie Sport, Tanz, Bewegung, Straßenverkehrsverhalten, Gewaltverhalten, 
modische Accessoirs usw. 

4. Kulturtechniken: spezifische Formen der meditativen Transformation in Berei
chen, wie Sprache, Literatur, Musik, Fernsehen, Maskerade usw. (Bültemeier et 
al. 1984, S. 44/45). 

Der alltägliche Umgang mit dem Körper ist für die Entwicklungsphase Jugend 
ein zentrales Problem. In einer Phase, in der die Jugendlichen drastische Ver
änderungen ihres Körpers erfahren und sie in einen komplexen Zusammenhang 
von Fremd- und Selbsteinschätzung neue Person-Umwelt-Beziehungen auf
bauen müssen, wird von ihnen erwartet, daß sie einen stabilen, eigenverantwort
lichen Umgang mit dem Körper entwickeln. Im Rahmen des gesellschaftlichen 
Strukturwandels der Jugendphase und den damit einhergehenden Verunsiche
rungen bekommen der Körper und seine Stilisierungen immer mehr die Be
deutung einer sinnstiftenden Instanz. Die in Auflösung begriffenen traditionel
len und verbindlichen Sozialmilieus bewirken eine zunehmende Besinnung auf 
individuelle Selbstbestimmung und in der Folge "zeichnet sich immer deutlicher 
eine Orientierung auf die Gewißheit und normative Kraft des eigenen Körpers 
bzw. Selbstverständlicheit körperbetonter Rituale ab, von der sich neben großen 
Teilen der Jugendlichen in wachsendem Maße auch Erwachsene aller Altersklas
sen innere Stimmigkeit und äußeren Halt versprechen" (Brinkhoff & Ferchhoff 
1990, S. 85). 

Um potentielle gesundheitsfördernde Maßnahmen entwickeln zu können, müs
sen diese subjektiven Befindlichkeiten und Einschätzungen Jugendlicher bei allen 
Förderprogrammen berücksichtigt werden. Aus den dargestellten Ergebnissen 
wird ersichtlich, daß gesundheitsfördernde Maßnahmen im Jugendalter ohne 
genauere Analysen jugendlicher Gesundheitskonzepte nicht erfolgreich sein kön
nen. Die subjektiven ~efindlichkeiten, Einschätzungen, Bedürfnisse und Wertig
keiten müssen in die Uberlegungen miteinbezogen werden, wenn es darum gehen 
soll, jene zu verbessern. Folgende Konsequenzen lassen sich für eine Entwicklung 
gesundheitsfördernder Konzepte für Jugendliche ableiten (vgl. Bültemeier et al. 
1984; Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1983): 
- Die Gesundheitskonzepte von Jugendlichen sollen als Ausgangspunkt genom

men werden. Für die meisten Jugendlichen ist Gesundheit eine Selbstverständ
lichkeit und ein noch nicht gefährdetes Potential. Als zentrales Entwicklungs
problem in dieser Altersphase kann der alltägliche Umgang mit dem Körper 
angesehen werden. Jedoch wird der Körper nicht nur lust- und erfahrungsbe
tont, sondern auch stark zwangsbetont erlebt. Aufgabe von Gesundheitsförde
rung kann es sein, diese Zwänge zusammen mit den Jugendlichen offenzulegen 
und Lösungs- bzw. Bewältigungsstrategien zu entwickeln. 
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- Mit zunehmendem Alter entwickeln die Jugendlichen zwar ein eher mehr
dimensionales, also ein nicht mehr nur körperbezogenes Gesundheitsbewußt
sein, ein Problem stellt Gesundheit für sie nach eigener Einschätzung jedoch 
noch immer nicht dar. Bei der Entwicklung gesundheitsfördernder Maßnahmen, 
kann es daher nicht darum gehen, lediglich ein Bewußtsein für noch nicht 
existierende Probleme zu schaffen. Vielmehr sollte die Förderung von dem 
sozialen, psychischen und physischen Wohlbefinden zuträglichen Lebensweisen 
und Lebensbedingungen die zentrale Aufgabe sein, um den Bedürfnissen der 
Jugendlichen gerecht werden zu können. 

- Dafür muß dem starken Gegenwartsbezug der Jugendlichen Rechnung getragen 
werden. Da sie andere Sorgen als Vorsorge haben, kann die Orientierung und der 
Hinweis auf die spätere Lebenserwartung und Lebensqualität für sie kaum 
Handlungsrelevanz besitzen. In einer ohnehin schon schwer planbaren, unsi
cheren Zukunft ist die Aneignung eines langfristig zu planenden Gesundheits
handeln kaum zu schaffen. Gesundheitserziehung und -förderung, die sich an 
der Gegenwart orientiert, kann eine Verbindung von gesundheitsschädigendem 
Verhalten mit körperlicher Attraktivität und aktuellem Wohlbefinden herstellen. 
Das Bewußtsein zu schaffen, daß beispielsweise zuviel essen dick macht oder daß 
gesundheitsbewußtes Verhalten auch ganz aktuell positive Wirkungen (z.B. 
Vitalität, erhöhte Streßresistenz, Genußfähigkeit etc.) haben kann, scheint wir
kungsvoller zu sein, als die Warnung vor langfristigen Schädigungen. Anknüp
fungspunkt sollten Erfahrungen und Erlebnisse von Lebensfreude und das 
Bestreben der Jugendlichen nach Selbständigkeit und Selbststeuerung sein (vgl. 
Hurrelmann 1990, s. 200). 

- Weiterhin muß anerkannt und akzeptiert werden, daß Risikoverhalten einen 
funktionalen Stellenwert im Leben und in der Rewältigung von Entwicklungs
aufgaben Jugendlicher hat. Risikoverhalten hat für Jugendliche wenig mit 
Gesundheit zu tun. Auch hier wird der starke Gegenwartsbezug sichtbar: die 
Jugendlichen sind zumeist nicht bereit, aus Vorsorgegründen auf den intensiven 
Genuß und die Funktionalität von Risikoverhalten zu verzichten. Sollen Jugend
liche für die Aufgabe oder Reduzierung von riskanten Verhaltensweisen moti
viert werden, so müssen ihnen Alternativen geboten werden, damit es sich auch 
für sie lohnt, gesund zu leben (Coates et al. 1982). 

- Die eher ganzheitlichen Gesundheitskonzepte Jugendlicher können als guter 
Anknüpfungspunkt für die ökologische Gesundheitsförderung dienen. Für die 
Mehrzahl der Jugendlichen sind sowohl individuelle und kollektive Handlungen 
als auch die gesellschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen konstitu
tiv für die Entwicklung gesundheitsfördernder Lebensweisen. Werden mögliche 
und nötige Bedingungen für Gesundheit konstruiert, so darf .nicht außer acht 
gelassen werden, daß sie nicht dem Wohlbefinden entgegenlaufen sollten. In der 
subjektiven Einschätzung von Jugendlichen ist individuelles gesundheitsför
derndes Verhalten nur dann sinnvoll, wenn auch die Umgebung gesund ist. 
Diese Einstellung birgt zwar immer auch die Gefahr eines "Umweltfatalismus" 
in sich, kann aber auch als Chance begriffen werden für einen verantwortlichen 
Umgang der Individuen und sozialen Gruppen mit sich selbst und ihrer Umwelt. 

- Schließlich ist es wichtig, die Rolle und die Art und Weise des Auftretens von 
Gesundheitserziehern immer wieder zu hinterfragen. Durch das Einbringen per-
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sönlicher Aspekte, die ehrliche Vermittlung eigener Erfahrungen und die Auf
gabe des Expertenstatus wirken sie allemal glaubwürdiger auf die Jugendlichen, 
als durch Appelle an die Vernunft und die Warnung vor drohenden Folgen. 
Durch diese Appelle und Warnungen fühlen sich die Jugendlichen in ihrer Frei
heit eingeschränkt oder aufgrund oftmals vorherrschender erzieherischer Dop
pelmoral sogar entmündigt (Laaser et al. 1987). 

Jugendliche befinden sich meist innerhalb ihrer Lebensräume eher in einer unter
geordneten Position. In der Schule und im Elternhaus sind sie relativ deutlich als 
Abhängige definiert, in Berufs- und Ausbildungsverhältnissen können sie größten
teils nur eingeschränkt selbstverantwortlich handeln. Außerhalb dieser Institutio
nen (Familie, Schule, Ausbildung, Beruf) können Jugendliche sich kulturelles und 
soziales Gut aneignen. Struktur und Funktion dieser sozialen und kulturellen 
Räume sind jedoch vielfach durch weitere gesellschaftliche Einrichtungen, wie 
durch Kirchen, Verbände, Vereine, Massenkommunikationsbereiche, Parteien, 
kommerzielle Einrichtungen etc. vordefiniert. Auch diese Institutionen machen 
Vorgaben darüber, welche Rechte, Pflichten und Entscheidungen Jugendliche 
übernehmen müssen, um sich in ihnen bewegen zu können. Selbstgestaltete und 
selbstverantwortete kulturelle Aktivitäten von Jugendlichen sind in der Folge eher 
Ausnahmeerscheinungen, die entweder relativ schnell in die bestehenden Organi
sations- und Konsummuster integriert werden, oder aber als jugendliches Außen
seiterhandeln abqualifiziert und ausgegrenzt werden (Silbereisen & Kastner 1986). 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß Jugendlichen nicht sehr viel 
Freiraum zur Verfügung steht, in dem sie selbstgewählte kulturelle Lebensent
würfe gestalten und erproben können. Der hohe Organisationsgrad unserer 
Gesellschaft steht dem Bedarf gerade der Jugendlichen nach Ausdrucks- und 
Gestaltungschancen einer nicht restlos kalkulierbaren Entwicklung entgegen (vgl. 
Bültemeier et al. 1984, S. 29/30). Diese Räume in räumlicher, sozialer und kulturel
ler Hinsicht zur Verfügung zu stellen und damit darauf zu verzichten, Entwick
lungsverläufe streng kalkulieren zu wollen, da dies zu einer totalen Kontrollierbar
keit führen könnte, muß Zielsetzung von Gesundheitsförderung sein. Wenn sie 
sich am Lebensweisenkonzept orientiert, muß sie an den Bedürfnissen der Jugend
lichen anknüpfen und mit ihnen, nicht für sie oder gar gegen sie, Kompetenzen ent
wickeln, die in der Definition des einzelnen zu einer für ihn gesunden Lebensweise 
führen können. 

Ausbau der psychosozialen und medizinischen Versorgung 

Die Altersgruppe der 10- bis 20jährigen stellt im Vergleich zu anderen Altersgruppen 
eine in sozialen, psychischen und medizinischen Beratungs- und Behandlungsinsti
tutionen unterrepräsentierte Gruppe dar. Obwohl besonders Jugendliche ihrer Ent
wicklungsphase gemäß zum Teil große Umstellungen und Veränderungen im sozia
len, psychischen, körperlichen und physiologischen Bereich erfahren, scheinen sie 
sich vielfach zu scheuen, bei Auftreten von Problemen Beratung und Unterstützung 
in entsprechenden Institutionen zu suchen. Besonders deutlich wird dieses man
gelnde Vertrauen an der, gemessen an der Gesamtbevölkerung, völlig unterdurch
schnittlichen Zahl von Arztbesuchen in dieser Altersgruppe. Wenn Jugendliche 
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Ärzte aufsuchen, tun sie es aufgrund von körperlichen Beschwerden, wie z.B. Akne, 
Knochenbrüche, Allergien, Entzündungen, Infektionen etc., oder auch aufgrund von 
Schwangerschaftstesten und -untersuchungen. Die Dauer der Arztbesuche ist in die
sem Altersabschnitt kürzer als in anderen Alters grupp en. Es ist anzunehmen, daß 
während dieser Arztbesuche die sozialen und psychischen Bedingungen für die 
Beeinträchtigungen und auch sexuelle Probleme zu wenig thematisiert werden. 

Die Gründe für diese Unterversorgung sind sowohl in dem fehlenden Vertrauen, 
der Unsicherheit, den sozialen Befürchtungen und der Schwellenangst der Jugend
lichen zu suchen als auch in der Unsicherheit, dem mangelnden Engagement und 
der fehlenden psychologischen Erfahrung der Professionellen. Diese Unsicherhei
ten verstärken sich gegenseitig, so daß insbesondere bei der Thematik Sexualität 
(sexuell übertragbare Krankheiten, Schwangerschaft, sexuelle Probleme etc.) nur 
äußerst selten wirklich befriedigende Hilfeleistungen erbracht werden. Das in der 
Bundesrepublik geltende System 4er Krankenversicherung wirkt vielfach unter
stützend bei der Schwellenangst, Arzte aufzusuchen, indem Jugendliche befürch
ten müssen, daß durch die Familienmitversicherung und gegebenenfalls durch 
mangelnde Vertraulichkeit des Arztes ihre gewünschte Anonymität nicht gewahrt 
wird. (Hurrelmann 1990, S. 213. 

Auch Jugendliche richten sich mit zunehmendem Alter auf die erwachsenen
typische Einstellung ein, medizinische Dienstleistungsinstitutionen als "Repara
turdienst" in Anspruch zu nehmen, auch sie unterwerfen sich in dem Moment dem 
medizinischen System. Ein größeres Maß an Eigenbeteiligung und Selbstbestim
mung wird von den Jugendlichen kaum erbracht und wird auch meist nicht von 
ihnen erwartet. Eine grundsätzliche Veränderung der Sichtweise von Gesundheit 
und Krankheit ist sowohl von seiten der medizinischen und psychosozialen Pro
fessionen als auch vo:,?- seiten der Jugendlichen notwendig. In vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit Arzten oder Beratern sollten sich die Jugendlichen aktiv an 
der Ursachenklärung, der Lösung und Behandlung und an der Umsetzung der 
gefundenen Lösungen beteiligen. Das erfordert von den Beratungs- und Behand
lungsinstitutionen ein größeres Maß an Engagement, globaler Sichtweise von 
Krankheits- und Gesundheitsbedingungen und Interdisziplinarität. Zum Teil wird 
dies schon verwirklicht, beisp'~elsweise durch Gemeinschaftspraxen mit interdiszi
plinärer Teambesetzung von Arzten, Psychologen und (sehr selten) Pädagogen. 

Auch die in den USA schon seit Anfang der 70er Jahre existierende Einrichtung 
von "Gesundheitszentren" an Schulen kann dazu beitragen, den vielfältigen Gesund
heitsbeeinträchtigungen und Problemen der Jugendlichen in stärkerem Maße als bis
her gerecht zu werden. Die Anbindung an d~~ Schule soll bewirken, daß die Schwel
lenängste und Zugangsprobleme durch die Uberwindung sozialer, psychischer und 
räumlicher Barrieren vermindert werden. In den über 125 Gesundheitszentren der 
Vereinigten Staaten schwankt die Zahl der Schüler, die deren Dienste in Anspruch 
nehmen, zwischen 5 und 30%. Anlaß eines Besuches ist meist eine akute Krankheit 
oder Verletzung, danach folgen komplexere Problembereiche, wie Verhaltens
schwierigkeiten, emotionale und soziale Befindlichkeitsstörungen und sexuelle Pro
bleme. Das Team dieser Zentren besteht in der Regel aus etwa fünf Personen (Arzt, 
Psychologe, ärztliches Hilfspersonal, zum Teil auch Sozialarbeiter), die sich sowohl 
auf präventive Gesundheitsförderung und -erziehung, als auch auf Krisenhilfe bei 
akuten Krankheiten und Problemen konzentrieren (Hurrelmann 1990, S. 216/217). 
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Denkbar wären auch andere Formen stadtteilbezogener ambulanter Versor
gungseinrichtungen, z.B. die Einbindung medizinischer Professionen in den exi
stierenden Beratungsstellen, die .. sich an Jugendliche, aber natürlich auch an ihre 
Eltern richten können. Um die Angste der Jugendlichen vor Sozial- und Gesund
heitsinstitutionen zu mildern, ist es wichtig, daß Beratungsstellen weitestgehend 
Anonymität und Vertraulichkeit wahren und ohne unüberschaubarem, 
abschreckendem Verwaltungsapparat arbeiten können. An der bisherigen Arbeit 
beispielweise von Erziehungsberatungsstellen wird oft zu Recht Kritik geübt. So 
wird ihnen vorgeworfen, daß sie allgemein wenig aktiv werden bei schwer gestör
ten Jugendlichen, massiven innerfamiliären Konflikten und bei Angehörigen aus 
unterprivilegierten Schichten und Randgruppen. Der Grund dafür wird darin gese
hen, daß zumeist nicht auf die Betroffenen zugegangen, sondern gewartet wird, bis 
diese selber aktiv werden. Außerdem wird häufig mit Methoden gearbeitet, mit 
denen viele nichts anfangen können. In der Folge sind die mittleren sozialen 
Schichten in den Beratungsstellen stark überrepräsentiert (Keupp 1990, S. 41). 

Gemischte medizinisch-psychosoziale Versorgungseinrichtungen in Stadtteilen 
können realistisch sowohl die Reduktion von Alltagsbelastungen, als auch die Ver
besserung von Bewältigungsressourcen von Familienmitgliedern zum Ziel haben. 
Die Organisation präventiver Krisenarbeit (z.B. für Familien, die vor einer Schei
dung stehen) und Kriseninterventionen in sich akut zuspitzenden Belastungssitua
tionen können weitere wichtige Arbeitsschwerpunkte sein. Darüber hinaus sollten 
diese Beratungsdienste Initiativen zur Netzwerkförderung ergreifen. Dazu 
gehören die "offene" Treffpunktarbeit, Anregung von Selbsthilfegruppen, Nach
barschaftsaktivitäten und vieles andere mehr. Die institutionellen Rahmenbedin
gungen sind in der Stadtteilorientierung, der Interdisziplinarität und dem Ermög
lichen von weitgehend autonomer Arbeit der Betroffenen (die Kontrolle soll nicht 
Aufgabe der Sozialbürokratie, sondern der Betroffenen selbst sein) zu sehen. Die 
Forderung, von dem alten Berater-Klient-Modell wegzukommen, bedeutet nicht, 
daß die individualisierte Beratungsarbeit kein wichtiges Element mehr sein soll. 
Vielmehr soll versucht werden, eine Vermittlung zwischen Individualität und soli
darischer Lebensform zu verwirklichen (Keupp 1990, S. 46; Millstein 1988). 
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1 Einleitung 

Für die Erziehung und Versorgung von Kindern sind in unserer Gesellschaft 
zunächst und vor allem die Familien zuständig. Daß dies heutzutage ganz 
selbstverständlich auch für behinderte Kinder gilt, ist unter anderem auf die 
Verbreitung des "Normalisierungsgedankens" zurückzuführen. Der Kern die
ses Normalisierungspostulates besagt, daß es Menschen mit Behinderungen 
möglich sein sollte, "ein Leben so normal wie möglich" zu führen, wozu eben 
auch gehört, daß Kinder möglichst in ihren Familien und nicht im Heim auf
wachsen. Das bedeutet aber nicht, daß den Kindern und ihren Familien keine 
gesellschaftliche Unterstützung zuteil wird. Diese bezieht sich nicht nur auf 
Maßnahmen der medizinischen Versorgung und Rehabilitation, sondern, wie 
bei allen Menschen mit Behinderungen, auch auf Maßnahmen der sozialen 
Rehabilitation. Unter anderem die erzielten Fortschritte in Medizin und Heil
pädagogik haben dazu beigetragen, daß Förderungsmöglichkeiten und 
Förderungsnotwendigkeiten behinderter Kinder heutzutage einen hohen Stel
lenwert haben und daß dementsprechende Angebote beständig ausgeweitet 
werden. Aber auch auf diese Förderangebote bezogen spielt die Familie für die 
behinderten Kinder eine bedeutsame Rolle: Es sind in der Regel die Eltern, die 
die Hilfen nachfragen, über ihre Nutzung entscheiden und die Inanspruch
nahme organisieren. 

Familien entlasten die Gesellschaft also nicht nur von der Sorge und Verant
wortung für behinderte Kinder, sondern fungieren darüberhinaus auch als Ver
mittler und Organisatoren des bereitgestellten Angebotes an finanziellen und 
sozialen Hilfen. Sie werden dabei nicht nur direkt durch das behinderte Kind 
beansprucht, sondern sie sind auch indirekt durch die Einflußnahme von öffent
lichen und informellen Unterstützungs- und Hilfernaßnahmen auf Familien
mitglieder und Familienalltag betroffen. Hierbei ist von ausschlaggebender 
Bedeutung, daß in den Familien nicht nur die Erziehung eines behinderten Kin
des zu bewältigen ist, sondern daß ebenso die ganz "normalen", für alle anderen 
Familien auch anstehenden Aufgaben der Erziehung und Pflege weiterer Kinder, 
der Haushaltsführung und -organisation, der Ressourcenbeschaffung und nicht 
zuletzt der Stabilisierung der Erwachsenenpersönlichkeit auf Dauer erledigt wer
den müssen. Unter anderem aus diesen Gründen hat auch die ganze Familie (und 
nicht nur das behinderte Kind) einen Unterstützungsbedarf. Die Fragen, die sich 
hier stellen, und die im Verlaufe dieses Beitrages einer Beantwortung näher 
gebracht werden sollen, beziehen sich auf die Kompatibilität des Hilfeangebotes 
mit der Situation und mit den Unterstützungsbedürfnissen der Familien. Nach 
einem in die definitorischen und statistischen Probleme einführenden Teil (Kap. 
2) wird in diesem Zusammenhang eine Analyse der familialen Problemsituation 
erfolgen (Kap. 3). Im Anschluß daran wird das Hilfeangebot beschrieben und mit 
Blick auf spezifische Problemstrukturen betrachtet. Ziel ist dabei die Identifi
zierung typischer Unvereinbarkeits- oder "Passungsprobleme" zwischen dem 
Angebot und der Familiensituation (Kap. 4). Auf die Situation der Familien in 
den neuen Ländern (Kap. 5) und auf diejenige der behinderten Menschen, die im 
E:rwachsenenalter noch bei ihren Eltern leben (Kap. 6) wird jeweils gesondert 
elllgegangen. 
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2 Definition und Häufigkeit von Behinderungen im Kindesalter 

Für die bedarfsadäquate Planung und Steuerung der Behindertenhilfe sind rea
litätsgerechte Daten zum Vorkommen von Behinderungen unerläßlich. Die 
Gewinnung solcher Informationen wirft jedoch gravierende Probleme auf, da kei
nesfalls feststeht, wer als behindert gelten soll und wer insofern der Gruppe der 
Behinderten zuzurechnen ist. Dies liegt daran, daß Behinderung kein objektivier
barer Tatbestand ist. Auch die weit verbreitete Unterscheidung der Weltgesund
heitsorganisation in die Begriffe Schädigung (impairment), Behinderung (disabi
lity) und Benachteiligung (handicap) verweist auf verschiedene Referenzebenen 
und verdeutlicht die Mehrdimensionalität des Begriffes. Behinderung ist insofern 
ein relativer Begriff und "konstitutiv vom Definierer abhängig" (Speck 1987, S. 
103), wobei die Relativität "sowohl von der Persönlichkeit des betroffenen Men
schen als auch von sozialen Bedingungen (Hilfesysteme, rechtliche Bestimmungen, 
kultureller Status etc.) ausgeht" (ebd., S. 111). Als definierende Instanzen kommen 
deshalb auch und vor allem die Hilfeinstitutionen selbst in Betracht. So ist eine der 
wichtigsten Informationsquellen für Daten zur Anzahl von Behinderten die amtli
che Statistik, die laut Schwerbehindertengesetz alle zwei Jahre veröffentlicht wer
den muß. Legt man diese Daten zugrunde, so waren z.B. in Nordrhein-Westfalen 
im Jahre 1991 0,47% aller Kinder im Alter bis zu vier Jahren schwerbehindert 
(Grad der Behinderung mindestens 50), bei den 4 bis 6jährigen waren es 0,97% und 
bei den 6-15jährigen 1,12% (Wiegand 1992). Bei diesen Angaben ist jedoch zu 
berücksichtigen, daß sie nur über diejenigen Behinderten Auskunft geben, die 
einen Schwerbehindertenausweis besitzen, die (bzw. deren Eltern) sich also zum 
einen selbst darum bemüht oder einem entsprechenden Antrag zugestimmt haben 
und die zum anderen auch aufgrund der von den Versorgungsämtern verwendeten 
Kriterien als "schwerbehindert" anerkannt worden sind. Aufgrund der Nähe des 
Schwerbehindertengesetzes zum Problem der Erwerbsbeeinträchtigung werden 
anhand eines medizinisch-diagnostisch ausgerichteten Bewertungskatalogs auch 
chronisch kranke Kinder als behindert ausgewiesen - eine Praxis, die in anderen 
Institutionen nicht üblich ist. 

Insofern verwundert es nicht, daß andere Quellen zur Anzahl behinderter Kin
der vergleichbarer Altersgruppen andere Werte zugrunde legen. So werden nach 
Angaben der Sozialhilfeträger ca. 1 % der Kinder in Sonderkindergärten betreut, 
ein weiteres Prozent besucht allerdings als behinderte Kinder die ganz normalen 
Regelkindergärten, was bereits auf eine Behinderungsquote von 2% verweist. Jede 
Institution legt bei der Begrenzung ihrer Klientel ihre eigenen Leistungskriterien 
an und informiert über ihre eigene institutionsspezifische Klientel (Engelbert 
1991). Da gerade im Bereich der Rehabilitation sehr viele unterschiedliche Träger 
und Einrichtungen (hierzu Kap. 4) und vor allem auch unterschiedliche Fachdiszi
pUnen und Professionen tätig sind, sind zwangsläufig auch viele "definierende 
Instanzen" beteiligt und sind entsprechend viele institutionssspezifische Daten
grundlagen. vorhanden, über deren Verhältnis zueinander man noch relativ wenig 
weiß. Diese Unsicherheit bezieht sich z.B. auf die Frage, ob hinter gleichen Anga
ben z.B. auch identische Personen stehen, ob es sich also um "Mehrfachnutzer" 
handelt, oder ob die betroffenen Personen jeweils andere sind und die vorhande
nen Angaben also zu addieren wären, oder ob schließlich vielleicht nur Teilgrup-
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pen identisch sind und die angegebenen Zahlen insofern um bestimmte Werte zu 
erhöhen sind. Problematisch ist eine solche Situation vor allem deshalb, weil für die 
Angebotsplanung und -steuerung Daten herangezogen werden müssen, die in 
doppelter Weise gefiltert sind, ohne daß über diese Selektionsprozesse Informatio
nen vorliegen: Filterung findet zum einen über die Anwendung von Anspruchs
voraussetzungen der Hilfeinstitutionen statt. Zum anderen nehmen die potentiell 
Anspruchsberechtigten solche Leistungen aber auch in selektiver Weise in 
Anspruch (hierzu Kap. 4). Das bedeutet nichts anderes, als daß manche Angebote 
und Leistungen nicht bei all denen "ankommen", für die sie gedacht sind, was dazu 
führt, daß die vorgelegten Daten letztlich nur Inanspruchnahmedaten und insofern 
"institutionelle Prävalenzen" sind. Folgen dieser Situation können eine Reproduk
tion von Mängeln und Problemen der Angebotssituation und darauf aufbauend vor 
allem eine Verschärfung der Problemsituation von Betroffenen sein. 

Angesichts dieser definitorischen Hintergründe und der uneindeutigen Daten
lage ist die alleinige Verwendung der Informationen einzelner Institutionen sicher
lich problematisch. Geht man davon aus, daß weniger der objektive Zustand, 
sondern eher der subjektiv empfundene Leidensdruck und vor allem das soziale 
Etikett "behindert" die Lebenssituation der Betroffenen bestimmt und daß die 
Behindertenpopulation sich aus all den Menschen zusammensetzt, die entweder 
sich selbst als behindert sehen oder von ihrer Umwelt als behindert bezeichnet 
werden, so müßten zumindest all die Menschen "mitgezählt" werden, die mit 
irgendeiner der für Behinderte zuständigen Hilfeinstitutionen Kontakt haben. Wie 
Wöhler (1982, S. 30) es ausdrückt: "Behinderung, aber auch drohende Behinde
rung, wird in dem Maße gesellschaftliche Realität, wie einem Menschen Behinder
tenhilfe zuteil wird oder zuteil kommen sollte." Eine solche Zählung setzt aller
dings entweder eine Koordination zwischen diesen Institutionen bei der Erstellung 
von Statistiken voraus (was aus Datenschutzgründen kaum möglich ist), oder 
erfordert Forschungsaktivitäten, die anhand von beispielhaften regional begrenz
ten Untersuchungen Anhaltspunkte über das Verhältnis der verfügbaren Daten 
zueinander geben können. Dieser Aufgabe haben sich bereits verschiedene Studien 
gewidmet, die sich jedoch in der Regel auf ganz bestimmte Behinderungsarten wie 
etwa auf Körperbehinderte (Török 1977) oder auf geistig Behinderte (Thimm u.a. 
1985) konzentriert haben. Im Rahmen unserer eigenen Forschungsarbeiten wurde 
zur Feststellung der Prävalenz von Behinderungen bei Kindern im Alter von 4-5 
Jahren in sechs Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen ein sog. 
"Fallabgleich" zwischen den Klientelen von Sozial-, Gesundheits- und Versor
gungsämtern sowie Frühförderstellen, Sonderkindergärten und stationären Ein
richtungen durchgeführt (zu den Ergebnissen vgl. Tabelle 2). Bemerkenswert war 
dabei u.a., daß in den einzelnen Regionen zunächst sehr unterschiedliche Behinde
rungsquoten (zwischen 2,1 % und 6,2%) ermittelt wurden. Dies lag vor allem 
daran, daß einzelne Kreise und Städte neben einem gewissen "Standardangebot" 
besondere Leistungen angeboten bzw. datenmäßig erfaßt haben. Durch diese Lei
stungen wurden in solchen Regionen zusätzliche behinderte Kinder bzw. ihre 
Eltern angesprochen und erreicht, was zwangsläufig zu einer Erhöhung der 
"Anzahl" behinderter Kinder führte. Entsprechend der Art und der Spezialisie
rung der Zusatzleistungen waren diejenigen Kinder, die ausschließlich aufgrund 
der Inanspruchnahme dieser Angebote mitgezählt wurden, dann auch vor allem 
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sprachbehindert (Sprachheilbeauftragter), entwicklungs- oder verhaltensauffällig 
(Institut für Heilpädagogik und Psychotherapie) etc. (v gl. hierzu Engelbert 1991, 
Maier u.a. 1992). Damit wird deutlich, daß das Hilfesystem nicht nur die allge
meine Behinderungsquote, sondern auch die behinderungsspezifischen Prävalenz
angaben selbst mitproduziert. 

Dennoch war auch die nach Ausschluß solcher besonderen Angebote festge
stellte Behinderungsquote mit durchschnittlich 3% recht hoch. Zu berücksichtigen 
ist dabei, daß von diesen Kindern 0,3% chronisch krank waren und 0,7% entwick
lungsverzögert bzw. von Behinderung bedroht waren:;' 1 :;'. Mit solchen Unterschei
dungen betritt man schnell das ebenfalls eng mit der Definitionsfrage verbundene 
Feld der Spezialisierung und Kategorisierung des Behinderungsbegriffs. In der Pra
xis werden unterschiedliche Kategoriensysteme verwendet, von denen die meisten 
nicht den Kriterien der Eindimensionalität, Ausschließlichkeit und Vollständigkeit 
von Kategorien entsprechen (Bintig 1980). Dies bedingt u.a. Vergleichbarkeitspro
bleme. So ist das System der Schwerbehindertenstatistik sehr stark an Funkti
onsdefiziten einzelner Organe ausgerichtet. Bei Kindern im Vorschulalter, bei 
denen häufig eine endgültige Diagnose (noch) nicht feststeht, entfallen aber ;Z.B. 
33% der von den Versorgungsämtern als "schwerbehindert" anerkannten Kinder 
auf die heterogene Gruppe der "Querschnittslähmungen, zerebralen Störungen 
und geistig-psychischen Behinderungen" und 27% der Fälle auf die nicht weiter 
spezifizierte Restkategorie "Sonstige, nicht näher bezeichnete Behinderungen". 
Beobachtbare regionale Unterschiede insbesondere bei der Besetzung dieser Rest
kategorie verweisen darüberhinaus auch auf amtsspezifische Definitionsregeln und 
-praktiken (Engelbert u.a. 1990, S. 57). 

Tabelle 1: SchülerInnen in Sonderschulen nach Klassentypen und Bundesgebietstypen 

Früheres Bundesgebiet Gebiet der ehemaligen DDR 

körperbehindert 19.064 3.920 
geistig behindert 37.838 850 
sehbehindert/blind 4.212 854 
hörbehindert/gehörlos 9.826 2.245 
sprachbehindert 25.972 3.804 
verhaltensgestört 15.692 
sonstige 19.697 1.399 
lernbehindert 185.084 52.416 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 1990, S.104f. 

Besonders verbreitet ist die sonderpädagogische Einteilung, die allerdings u.a. den 
großen Nachteil hat, daß sie Mehrfachbehinderungen nicht systematisch ausweist 
und anstelle der möglichen Kategorie "von Behinderung bedroht" oder "entwick
lungsverzögert" nur die ausschließlich schulisch verwendete und d.h. institutionell 
produzierte Kategorie der "Lernbehinderung" enthält. Dennoch wird in den fol
genden Tabellen diese Kategorisierung zugrunde gelegt, da sich nur hier Ver
gleichsmöglichkeiten mit (Schätzungen) aus der ehemaligen DDR ergeben. Daten 
zur Häufigkeit von Behinderungen in den neuen Ländern liegen bislang noch nicht 
vor bzw. sind aufgrund der Umstrukturierung des institutionellen Systems (hierzu 
Kap. 5) unvollständig und verzerrend, wie u.a. Tabelle 1 ausweist. Sie enthält aktu-
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elle Daten über SchülerInnen in Sonderschulklassen. Hieraus wird deutlich, daß 
aufgrund der institutionellen und definitorischen Besonderheiten in den neuen 
Ländern insbesondere bei Kindern mit geistiger Behinderung und bei Kindern mit 
Sprachbehinderungen von anderen Beschulungsverhältnissen (nicht jedoch von 
anderen Prävalenzen) ausgegangen werden muß. Entsprechend der auch in der ehe
maligen DDR praktizierten weitgehenden Spezialisierung des SonderschulweseJ.s 
und vor allem aufgrund der Ausgrenzung der Schwerstbehinderten aus dem För
derungssystem (hierzu Kap. 5) beinhalten diese Angaben keine Informationen über 
Mehrfachbehinderungen. Aufschlüsse über die offensichtlich große Bedeutung 
gerade von Mehrfachbehinderungen, aber auch von Entwicklungsverzögerungen 
geben die (allerdings für eine andere Altersgruppe ermittelten) Ergebnisse der sozi
alstatistischen Studie für N ordrhein-Westfalen. 

Tabelle 2: Behinderungsquoten in % von allen Kindern der entsprechenden Altersgruppen 

Beschulungs- Schätzwerte2 

zahlen l (ehern. (ehern. 
Bundesgebiet) Bundesgebiet) 

körperbehindert 0,21 
geistig behindert 0,53 
sehbehindert 0,055 

hörbehindert 0,11 6 

sprachbehindert 0,36 
krank 0,11 
rnehrfachbehindert 0,37 
verhaltensgestörtl entwicklungsverzögert 0,15 
sonstige 

Alle 1,89 

1 Quelle: KMK 1990, S. 5 
2 Quelle: Sander 1973, S. 98 
3 Quelle: Schneider 1991, S. 85 
4 Quelle: Engelbert 1991 
5 urnfaßt Schüler in Klassen für Sehbehinderte und Blinde 
6 urnfaßt Schüler in Klassen für Schwerhörige und Gehörlose 
? = keine Angaben 

0,3 
0,6 
0,31 
0,35 
0,7 
0,2 

? 
0,9 

? 

3,36 

Schätzwerte' 
(ehern. DDR) 

0,5 
0,45 
0,07 
0,2 
0,7 

? 

1,0 

2,92 

Behinderungs 
quoten nach 
"Fallabgleich" 
inNRW' 

0,26 
0,31 
0,06 
0,15 
0,37 
0,30 
0,52 
0,76 
0,23 

2,96 

Angesichts dieser Daten bzw. der dahinterstehenden Definitionsunterschiede fällt 
es schwer, Schätzungen zur Anzahl betroffener Familien abzugeben. Fest steht in 
jedem Fall, daß die Angaben der amtlichen Statistik zumindest für die jüngeren 
Altersgruppen das Problemausmaß weit unterschätzen. üb man nun aber von 
einer Behinderungsquote bei Kindern von 2% oder 3% oder gar von 5-6% aus
geht, hängt davon ab, wie weit der Behinderungsbegriff gefaßt wird und welche 
institutionellen Bereiche einbezogen werden. Bei einer (vorsichtigen) Schätzung, 
die eine Mindestquote von 3% behinderter und entwicklungsverzögerter Kinder 
zugrundelegt und davon ausgeht, daß behinderte Kinder sich genauso wie nicht
behinderte Kinder auf die Familiengrößen verteilen, würde in der Bundesrepublik 
allein in den alten Ländern in nahezu 350.000 Familien ein Kind mit einer Behin
derung leben. 
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3 Die Familiensituation mit einem behinderten Kind 

Familien als privat gestaltete und (zumindest dem Anspruch nach) auf Dauer 
angelegte Lebensgemeinschaften zwischen Eltern und Kindern erfüllen für die 
Gesellschaft unverzichtbare Aufgaben. Sie sind u.a. zuständig für die Soziali
sation der Kinder und können den Erwachsenen ganzheitliche Beziehungen und 
emotionalen Rückhalt gewähren. Ihre besondere Leistungsstärke liegt vor allem 
darin, daß sie relativ flexibel auf sich wandelnde Anforderungen und Bedürfnisse 
der Mitglieder reagieren können. Solche Anpassungserfordernisse resultieren 
z.B. aus der Entwicklung und Veränderung der Familienmitglieder und ihrer 
Eingebundenheit in wechselnde außerfamiliale Umwelten, sie ergeben sich aus 
Veränderungen der Umweltbedingungen des familialen Zusammenlebens, sie 
können aber auch durch gravierendere Stressoren wie z.B. durch ernsthafte 
Krankheit, Tod oder eben durch die Behinderung eines Kindes entstehen. Damit 
sind existentielle Einschnitte in das Familienleben verbunden, bei denen sich die 
Frage stellt, ob und wie sie überhaupt von den Familien "bewältigt" werden kön
nen oder ob sie nicht vielmehr Familien über den Rand ihrer Leistungsfähigkeit 
hinaus beanspruchen. Mit Blick auf die Vielfalt von Problemen und Anforderun
gen, die Familien in ihrem Alltag vor sich sehen, könnte vermutet werden, daß die 
Energie, die in die Bearbeitung und Bewältigung des Problems Behinderung und 
seiner Folgen investiert werden muß, mit Einschränkungen hinsichtlich der Erle
digung anderer Aufgaben einhergeht. Frage wäre hier also, ob die Behinderung 
eines Kindes z.B. zu Lasten der Ehe, der Geschwister oder auch der Haushalt
serledigung oder der Erwerbstätigkeit der Eltern geht, ob ein behindertes Kind 
also eine "behinderte Familie" bedingt. 

Insbesondere die us-amerikanische familiensoziologische Stress- und Krisenfor
schung hat sich im Zusammenhang mit der Frage nach Problembewältigung und 
Stressverarbeitung mit dem coping-Verhalten von Familien mit chronisch kranken 
und behinderten Kindern befaßt. Gerade in den letzten Jahren finden sich jedoch 
auch zunehmend Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum, die die Lebenssitua
tion dieser Familien untersuchen. Letztere arbeiten im Gegensatz zu den amerika
nischen Studien dabei eher mit qualitativen Methoden und haben dadurch viel zur 
Einsicht in die Problemsituation und in die Belastungen der Familien beigetragen. 
Die folgenden Abschnitte skizzieren den aktuellen Forschungsstand zu den aufge
führten Fragen (3.1 und 3.2). 

Familien sehen sich in unserer Gesellschaft seit einiger Zeit neuen Anforderun
gen ausgesetzt, die nicht zuletzt dazu führten, daß die Familie als gesellschaftliche 
Institution "im Wandel" begriffen ist. Eine Abhandlung über die Situation von 
Familien mit behinderten Kindern kann an den diesbezüglichen Phänomenen nicht 
vorbeisehen. Zu fragen ist daher, ob sich aus der derzeitigen gesellschaftlichen Lage 
der Familie und ihren Hintergründen möglicherweise neue und problematische 
Konsequenzen für die hier im Vordergrund der Aufmerksamkeit stehenden Fami
lien mit einem behinderten Kind ergeben. Der letzte Abschnitt des Kapitels wird 
sich mit dieser Frage befassen (Abschn. 3.3). 
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3.1 Aspekte der "Schock" - und Problembewältigung 

Alle Eltern wünschen sich, daß ihre Kinder gesund sind und bleiben bzw. daß sie 
gesund werden. Die meisten versuchen heutzutage bereits vor der Geburt ihres Kin
des auf die Erfüllung dieses Wunsches Einfluß zu nehmen. Schwangere Frauen neh
men z.B. regelmäßig das Angebot gynäkologischer Vorsorgeuntersuchungen wahr, 
achten auf gesunde Ernährung, ein dem werdenden Leben zuträgliches Verhalten und 
besuchen Geburtsvorbereitungskurse. Im Risiko- oder Verdachtsfall werden - ange
regt und unterstützt durch die medizinisch-technischen Möglichkeiten - pränatale 
Diagnostik und zum Teil bereits pränatale Eingriffe zur frühzeitigen Korrektur 
gesundheitlicher Schädigungen genutzt (hierzu Beck-Gernsheim 1990). Manche 
Behinderungsarten werden auf diese Weise schon sehr früh im Verlauf der Schwan
gerschaft festgestellt, so daß Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten den 
geschädigten Fötus abtreiben lassen können oder aber - wenn sie sich gegen die 
Abtreibung entscheiden - bereits auf die Geburt eines behinderten Kindes vorberei
tet sind. In aller Regel trifft die Feststellung einer Behinderung die Eltern jedoch 
unvorbereitet, sei es unmittelbar nach der Geburt, sei es später als Folge von Krank
heiten oder Unfällen des Kindes. Selbst in den Fällen, in denen sich aufgrund von Ent
wicklungsverzögerungen oder -auffälligkeiten erst allmählich die Möglichkeit einer 
dauerhaften Behinderung abzeichnet, bedeutet die letztlich entscheidende ärztliche 
Diagnose für die Eltern ein einschneidendes und erschütterndes Erlebnis, das vor 
allem die Gewißheit des Gewohnten und Bekannten, "das perspektivisch Antizipier
bare des Alltagslebens" außer Kraft setzt (Nippert 1988, S. 136). Gerade die auf diese 
Erkenntnis zielende Erstreaktion und Schockbewältigung der Eltern ist lange Jahre 
bevorzugter Gegenstand der Forschung gewesen. Die in diesem Zusammenhang vor
gestellten Modelle einer idealtypischen Phasenabfolge werden inzwischen allerdings 
kritisch gesehen. Wenngleich eine solche typische Abfolge deshalb keinesfalls als fest
stehend gelten kann, so können doch unterschiedliche Formen der unmittelbaren 
Reaktion auf die Diagnose Behinderung wie z.B. Schock, Verzweiflung, Anomie, 
Aktivierung oder Annahme des Kindes unterschieden werden. Auf die Ermögli
chung der Annahme als quasi letzter und "gelungener" Phase eines Bewältigungs
prozesses zielen in der Regel frühe Interventionen im Rahmen von Frühberatung und 
Frühförderung. Es mehren sich allerdings Stimmen, die dieses Postulat der Annahme 
kritisch hinterfragen und stattdessen ein Eingehen auf die subjektiv bedeutsame 
Situation insbesondere der Mütter fordern (Weiss 1989, Jonas 1990). 

Wenngleich die Zeit, die auf die Diagnose "Behinderung" folgt, sicherlich eine 
der problematischsten für die Familie ist, ist mit ihrer erfolgreichen Bewältigung 
keinesfalls eine Dauerlösung erreicht. Nach der Diagnose und ihrer Verarbeitung 
folgen andere problematische Situationen, wie z.B. die Einschulung oder der 
Beginn der Pubertät Qeltsch-Schudel 1988) bzw. Zeiten, in denen gleichaltrige 
nicht-behinderte Kinder Entwicklungsfortschritte machen, die behinderte Kinder 
nicht oder erst verspätet erreichen (wie z.B. das Laufenlernen, das Sprechenlernen 
oder das Lesenlernen). Stegie (1988, S. 125) spricht davon, daß gerade die Unauf
hebbarkeit der Behinderung und die ständig neuen Anforderungen und Krisen die 
vielleicht größten Belastungen für die Eltern ausmachen. Zu solchen psychischen 
Problemen, die u.a. zu Rollenunsicherheiten der Eltern führen können (Balzer und 
Rolli sprechen von "traditionsloser Elternschaft") und "chronische Sorge" (Wikler 
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u.a. 1981) um das Wohlergehen und die Zukunft des Kindes implizieren, kommen 
die Belastungen durch die aufwendigere Pflege und Versorgung der Kinder. Diese 
sind je nach Art und Schwere grad der Behinderung natürlich unterschiedlich und 
können bis hin zur Notwendigkeit einer ständigen Präsenz eines Elternteils gehen 
bzw. Pflege "rund um die Uhr" bedeuten. Auch die hohen Aufwendungen für För
derung und Therapie sowie erhebliche finanzielle Mehrbelastungen durch erfor
derliche Sonderausstattungen bzw. notwendige Anschaffungen (wie etwa ein 
größeres Auto, um den Rollstuhl transportieren zu können) bringen für die Fami
lien potentielle Belastungsfaktoren mit sich. 

Die Behinderung eines Kindes impliziert somit in aller Regel eine "chronische 
Problemsituation", deren Bewältigung nach übereinstimmender Meinung zwar 
durchaus möglich und von vielen Familien auch auf Dauer sichergestellt wird, die 
jedoch den Betroffenen erhöhte Anstrengungen und Aufwendungen abverlangt 
und möglicherweise einen Wechsel der Prioritäten und der Lebenseinstellung 
erfordert. Frage ist daher, wie, d.h. mit welchen Bewältigungsmustern oder anders 
formuliert mit welchen "coping-Strategien" es den Familien mit einem behinder
ten Kind gelingt, sich an die neue und problematische Situation anzupassen und 
ihren Alltag auf Dauer zu bewältigen. In einschlägigen Forschungsprojekten wur
den bislang verschiedene Typen erfolgreicher coping-Strategien ermittelt: 
- eine angemessene Bewältigung der instrumentellen Anforderungen durch eine 

ökonomische Zeitverwendung und Haushaltsorganisation (Bremer-Hübler 1990), 
- eine optimistische Situations beschreibung (McCubbin u.a. 1983) bzw. das 

Vorhandensein eines breiten ethisch oder religiös begründeten Interpretations
rahmens (Venter 1980), 

- ein starker emotionaler Zusammenhalt der Familie (Kohäsion) (Mink u.a. 1983) 
sowie gegenseitige Unterstützung (Dunst u.a. 1987), 

- ein gewisses Maß an Flexibilität z.B. hinsichtlich der Auf teilung von Belastun
gen auf mehrere Familienmitglieder (Venter 1980) aber auch hinsichtlich der 
Veränderung von Werthaltungen oder Lebenszielen (Bremer-Hübler 1990). 

- Nahezu alle einschlägigen Studien heben die soziale Unterstützung durch außer
familiale Personen hervor (McCubbin u.a. 1983, Venter 1980, Nippert 1988, 
Dunst u.a. 1987, Kniel1988, Crnic u.a. 1983). 

Diese Bewältigungsmuster unterscheiden sich nicht grundsätzlich von solchen, die 
generell als relevant für die Bewältigung von Stress- und Problemsituationen ermit
telt wurden. Es sind stabile emotionale Beziehungen, gegenseitige Unterstützung 
im Familienkreis und vor allem funktionierende Außenkontakte mit Unterstüt
zungsleistungen, die als Bedingungen der Problembewältigung gelten können. Die 
Frage, die sich hier anschließt, lautet deshalb: Stehen den Familien diese Ressour
cen zur Verfügung bzw. welche Familien verfügen eher über sie als andere? 

3.2 Familiale Ressourcen der Problembewältigung 

Nach gängiger Auffassung stehen eben diese relevanten Coping-"Ressourcen" den 
Familien mit behinderten Kindern in geringerem Maße als anderen zur Verfügung, 
da sie besonders häufig Gegenstand "dysfunktionaler Anpassungsleistungen" bzw. 
unangemessener Umweltreaktionen sind.':-Y Hinter einem solchen Ergebnis 

146 



würde also die Annahme stehen, daß die Familien den enormen Belastungen ten
denziell nicht gewachsen sind und behinderte Kinder in gefährdeten oder gar 
"behinderten" Familien leben. Die Behinderung eines Kindes würde, wenn dies 
zuträfe, die Leistungsfähigkeit der gesamten Familie einschränken und auch über 
die Behinderung hinausgehende Probleme verursachen. 

Hinsichtlich der Dimension des emotionalen Zusammenhalts in den Familien 
gibt es durchaus einige Anhaltspunkte für eine solche These. Die gesteigerten 
Anforderungen an Pflege und Förderung des Kindes produzieren Belastungen und 
absorbieren Zeitressourcen für die Pflege der Paarbeziehung. Alle Studien belegen 
eine stärkere Beanspruchung der Mütter und eine nur eingeschränkte Involviert
heit der Väter in die Versorgung des behinderten Kindes. Das bedeutet auch, daß 
die Mütter größere Kompetenzen im Umgang mit dem Kind erwerben und quasi 
ein Pflegemonopol entwickeln. Hierdurch werden Hilfeangebote für den Partner 
schwieriger und die Abwehr von Unterstützungsangeboten wahrscheinlicher, was 
Konflikte zwischen den Partnern geradezu provoziert. Außerdem kann die hohe 
emotionale Involviertheit der Mütter auch zur Folge haben, daß sich die Väter als 
Ehepartner nicht angenommen fühlen, sich zurückziehen, und es zu einer "schlei
chenden emotionalen Scheidung" kommt (Stegie 1988, S.127). Betrachtet man die 
Forschung'sergebnisse jedoch genauer, so zeigt sich, daß verallgemeinernde Annah
men hier nicht zutreffen (in diesen Sinne Stegie 1988, Engelbert 1989, Thurmair 
1990). Wenngleich in der Tat empirische Hinweise auf gestörte Paarbeziehungen 
bzw. auf höhere Scheidungsraten zu finden sind (Friedrich/Friedrich 1981, Feat
herstone 1980) und auch Belege für eine geringere familiale Kohäsion existieren 
(Schubert 1987), wird aufgrund des Vorhandenseins anders lautender Ergebnisse 
die These einer schweren Familienstörung in Familien mit behinderten Kindern in 
dieser allgemeinen Form inzwischen durchaus kritisch gesehen und werden auch 
die Stärken der Familien im Umgang mit der Situation hervorgehoben 
(Ab bott/Meredith 1986, Dunlap/Hollingsworth 1977, Nippert 1988). 

Vergleichbares gilt für die Situation der Geschwister behinderter Kinder. Auch 
hier lassen sich so~ohl problematische binnenfamiliale Beziehungen (wie etwa 
Vernachlässigung, Uberbeanspruchung) und in der Folge problematische Konse
quenzen für die Entwicklung der nicht-behinderten Kinder feststellen (wie etwa 
Schuldgefühle oder Ressentiments bis hin zu gravierenden Persönlichkeitsproble
men). Gleichzeitig belegen eine Reihe von Studien aber auch positive Erfahrungen 
und Folgen für die Geschwister (wie z.B. Offenheit, Toleranz, Einfühlungsvermö
gen) (vgl. Hackenberg 1983, Grossmann 1972, Iles 1979). 

Wenn Erwachsene Eltern werden, ändert sich in aller Regel ihr soziales Netzwerk. 
Dies geschieht u.a. deshalb, weil aufgrund der Erziehungspflichten weniger Zeit für 
die Netzwerkpflege bleibt. Folge ist häufig ein kleineres, zumindest aber ein anderes 
Netzwerk. Das gilt auch für Eltern eines behinderten Kindes. Für sie kommen jedoch 
noch andere Momente hinzu, die vermuten lassen, daß die Netzwerke der Familien 
noch weitaus stärkeren Veränderungen unterliegen. Behinderung ist in unserer 
Gesellschaft ein typisches "Stigma" und als solches zumeist mit negativen Vorurtei
len behaftet, die sich nicht auf die Behinderung oder die behinderte Person beschrän
ken, sondern häufig auf die gesamte Familie übertragen werden (vgl. Jansen 1976, 
Christiansen-Berndt 1981). Auch die erschwerte oder zumindest erschwert erschei
nende Pflege und der Umgang mit einem behinderten Kind können sich nachteilig 
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auf die Zeit für Netzwerkkontakte auswirken, da z.B. die Betreuung der Kinder am 
Abend oder am Wochenende anderen nicht zugetraut wird bzw. aufgrund der exi
stierenden Unsicherheiten niemand für eine solche Aufgabe gefunden werden kann. 

Die empirischen Untersuchungen haben die Konsequenzen dieser Situation auf
gezeigt und belegen durchgängig, daß Familien mit behinderten Kindern kleinere 
soziale Netzwerke haben, in denen die Interaktionsdichte allerdings eher hoch ist 
(Kazak/Marvin 1984). Dennoch kann insgesamt nicht von einem "sozialen Rück
zug" der ganzen Familie die Rede sein (Thimm u.a. 1985, Bodenbender 1981). Eini
ges deutet darauf hin, daß eher die Mütter der Kinder von sozialer Isolation 
bedroht sind (Schatz 1986, Fröhlich 1986, Jonas 1990). Die erhaltene Netzwerkun
terstützung wird durchweg als gering beurteilt. Wenn Hilfe gewährt wird, dann 
handelt es sich eher um emotionale als um instrumentelle Unterstützung':-3':· . Die 
meisten empirischen Arbeiten, die die Unterstützung durch soziale Netzwerke 
untersuchen, beschränken sich allerdings auf informelle Kontakte. Wie sehr diese 
wiederum davon abhängen, ob und inwieweit ein solches informelles soziales 
Netzwerk z.B. von professionellen Hilfeangeboten berücksichtigt, integriert und 
gefördert wird und daß der Struktur, der Verbundenheit und der Ausrichtung die
ses professionellen Hilfe"netzwerkes" auch eine zentrale Bedeutung für die Situa
tion der Familien zukommt, haben Schumann u.a. (1989) dargelegt. 

Diskrepanzen zwischen Bedarf und faktischer Ressourcenlage finden wir hin
sichtlich der ökonomischen Situation von Familien. Sie haben ein deutlich geringe
res durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen als vergleichbare andere Familien 
(Kniel 1988, Socialdata 1980). Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Tatsache, 
daß den Familien weitaus seltener als anderen zwei Einkommen zur Verfügung ste
hen. In aller Regel sind es die Frauen, die aufgrund der erhöhten Anforderungen 
auf eine Erwerbstätigkeit verzichten bzw. nur in sehr eingeschränktem Maße durch 
stundenweise Beschäftigung zum Familieneinkommen beitragen können. Die fest
gestellten Erwerbstätigkeitsquoten liegen deutlich unter vergleichbaren Quoten in 
Familien ohne behinderte Kinder (Thimm u.a. 1985, Nippert 1988, Schubert 1987). 
"Traditionelle Rollenstrukturen" lassen sich also nicht nur bezüglich der binnenfa
milialen Aufgabenteilung, sondern auch im Hinblick auf außerfamiliale Aktivitä
ten der Mütter behinderter Kinder feststellen. Dies nimmt den Frauen auch Mög
lichkeiten im Rahmen einer Erwerbstätigkeit Anerkennung und Selbständigkeit zu 
erlangen, die von vielen als wichtige Entlastungsfaktoren erfahren werden (Bre
mer-Hübler 1990). 

Trotz feststellbarer Diskrepanzen zwischen einem erhöhten Bedarf an finanziel
len, emotionalen und instrumentellen Hilfen, trotz einer eindeutig höheren phy
sisch-psychischen Beanspruchung der Eltern gibt es bis jetzt keine eindeutige 
Beleglage dafür, daß die Familien mit behinderten Kindern gestörter, dysfunktio
naler oder gefährdeter sind als andere Familien (Stegie 1988, Engelbert 1989, Thur
mair 1990). Dies bedeutet nichts anderes, als daß die Familien nach wie vor und 
auch unter hohem Problemdruck ihre Aufgaben der Stabilisierung der Erwachse
nenpersönlichkeit und der Sozialisation von Kindern erfüllen. Das aber heißt, daß 
vor allem die Frauen, denen eine solche "Familien- und Beziehungsarbeit" in der 
Regel übertragen wird, auch unter erschwerten Bedingungen ihren Pflichten nach
kommen. Aus einigen Beiträgen ergibt sich deutlich das Bild einer durchaus gelin
genden Bewältigung der anstehenden instrumentellen Aufgaben (Schubert 1987) 
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und Thurmair formuliert die These, daß die Familien "auf einer faktischen Ebene 
zu einer guten funktionellen Regulation ihres Lebens kommen können", daß 
jedoch auf einer psychischen bzw. sozial-emotionalen Ebene Krisen eintreten kön
nen, die "die Eltern an guter Elternschaft und die Kinder in ihrer Entwicklung 
hemmen" (1990, S. 60). Wahrscheinlich ist insofern, daß einige der manifesten oder 
latenten Probleme der Familien bislang nur am Rande die Aufmerksamkeit zumin
dest der Forschung auf sich ziehen konnten. So ergeben sich interessante Auf
schlüsse aus solchen neueren Arbeiten, die sich auf die Mütter der behinderten Kin
der konzentrieren. Diese Studien stellten nämlich durchgängig einen hohen Bela
stungs- und Erschöpfungszustand der Mütter fest, der als Zeitdruck, als Fehlen von 
Erholungspausen oder als Überbeanspruchung erlebt wird (Bremer-Hübler 1990). 
Subjektiv belastet fühlen sich auch jene, von denen eine traditionelle Arbeits- und 
RollenteiIung erwartet wird und denen die gesamte Haushalts- und Familienarbeit 
übertragen wird (Nippert 1988). Stellenweise wird sogar eine erhöhte Nähe zur 
psychischen Erkrankung oder eine verstärkte Neigung zu Alkohol- und Tablet
tenkonsum angeführt (Kniel1988, Fröhlich 1986). 

Thurmair verweist auf Ergebni~.se, die eine Entwicklungsbeeinträchtigung der 
behiJ:~derten Kinder aufgrund der Uberbelastung ihrer Mütter nahelegen. Eine sol
che Uberbelastung wird auch aufgrund der besonderen Probleme von Frauen mit 
einer sozialen Anerkennung ihrer Mutterrolle sowie allgemein aufgrund der 
Schwierigkeiten, in ihrer Problemsituation ernst genommen zu werden, gesehen. 
Jonas beschreibt die Situation der Mütter als einen "Teufelskreis": "Zu geringe 
soziale Ressourcen verstärken die enge Bindung an das Kind, potenzieren die 
Ambivalenz der Mütter, so daß sie sich die Trauer eventuell nicht mehr gestatten, 
da sie das Gefühl haben, daß ihre Realität damit unerträglich würde. Die Trauer löst 
sich durch Verdrängung jedoch nicht auf, sondern manifestiert sich als chronische 
Trauer. Aus den Müttern behinderter Kinder drohen 'behinderte Mütter' zu wer
den." (1990, S. 148) Diese angesprochenen Probleme der Mütter werden auch auf 
i?re Objektrolle im professionellen Hilfesystem und auf diesbezügliche massive 
Uberforderungen zurückgeführt (Fröhlich 1986, Weiss 1990). 

Der Umstand, daß nicht das Familienleben, d.h. insbesondere die eheliche und 
familiale Kohäsion sowie die instrumentelle Aufgabenbewältigung, sondern die 
Mütter der Kinder unter der Problemsituation leiden, ist also auch darauf zurück
zuführen, daß Frauen die erforderlichen Stärken und Ressourcen zwar nicht aus 
ihrer binnenfamilialen oder externen Umwelt beziehen können, "aus sich heraus" 
aber Enormes leisten, um trotz zusätzlicher Anforderungen "ganz normale Fami
lienverhältnisse" zu gewährleisten. Daß dies nicht ohne Kosten (hier: für ihre psy
chische und physische Gesundheit) möglich ist, leuchtet unmittelbar ein. 

3.3 Familialer Wandel und die Behinderung eines Kindes 

Die aktuelle Problematik der Familien mit behinderten Kindern erschließt sich erst 
dann, wenn sie vor dem Hintergrund der derzeitigen gesellschaftlichen Wirklich
keit des Familienlebens gesehen wird. Seit einigen Jahren häufen sich Belege und 
Analysen eines weitreichenden "Wandels der Familie". Er resultiert u.a. aus dem 
Rückgang der Eheschließungen, aus der Zunahme von Scheidungen, aus dem 
Rückgang der Geburtenzahlen und manifestiert sich z.B. in verhältnismäßig hohen 
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Zahlen von Alleinerziehenden und vor allem in einer rapiden Zunahme von Stief
familienverhältnissen. Charakterisiert wird dies mit dem Verweis auf die "Erosion 
der Norm lebenslanger Ehe" bei gleichzeitig hoher Verantwortung für Kinder 
(Kaufmann 1988). Zum Problem wird das Leben in manchen der "neuen" Famili
enformen u.a. deshalb, weil die gesellschaftliche Umwelt und vor allem die sozial
politischen Unterstützungssysteme ihnen noch keine Rechnung tragen. Nach wie 
vor dominiert die Orientierung am Leitbild der "Normalfamilie", wodurch andere 
Formen familialen Zusammenlebens diskriminiert und benachteiligt werden 
(Grundmann/Huinink 1991). Dies gilt auch und ganz besonders für diejenigen 
"neuen" Familienformen, in denen behinderte Kinder leben (Akkermann/Kraule
dat 1992). 

Diese hier nur andeutbaren Veränderungen der "Familienlandschaft" haben 
wichtige Ursachen in den sich verändernden "Familienrollen". Vor allem die Rolle 
der Frauen hat nachhaltige und tiefgreifende Wandlungsprozesse durchlaufen. Da 
sich die Rolle der Männer innerhalb und außerhalb der Familie nicht wesentlich 
,:,.erändert hat, resultiert dieser Wandel u.a. in Partnerschaftsproblemen und in der 
Uberlastung der Frauen durch Doppel- und Dreifachbeanspruchung. Eine zweite 
wesentliche und häufig vernachlässigte Veränderung betrifft die Rolle der Kinder 
in der Familie. Sie rücken aufgrund der tendenziell schwieriger werdenden Partner
beziehungen noch stärker als bislang in den emotionalen Mittelpunkt der Familien. 
Ihnen werden mehr Selbständigkeit und Mitspracherechte zugestanden (Schütze 
1988), gleichzeitig werden aber auch neue und höhere Anforderungen an ihre 
Kompetenzen und an ihre Entwicklung gestellt. Die Einsicht in die prinzipielle 
Formbarkeit der Kinder, das hohe Leistungsdenken und auch der medizinisch
technische Fortschritt suggerieren das Ideal perfekter und vor allem perfekt 
"machbarer" Kinder (Beck-Gernsheim 1990). Für die Eltern bedeutet dies, daß sie 
sich hohen Anforderungen an die Förderung der Kinder, aber auch an eine ver
stärkte Berücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse gegenübersehen. 

Problematisch an den skizzierten Rollenveränderungen ist, daß die Familienrol
len nur schwerlich miteinander vereinbar sind. Die neue Frauenrolle wird nicht nur 
deshalb schwierig, weil sie keine Entsprechung in der (alten) Männerrolle findet, 
sondern auch, weil die Kinderrolle immer höhere Anforderungen an Leistungs
fähigkeit und Engagement der Eltern und vor allem der Mütter stellt. Solche Unver
einbarkeiten bedingen nicht nur den konstatierten Wandel der Familienformen, die 
nichts anderes als eine Anpassung an neue Probleme reflektieren, sondern auch ein 
problembelastetes Alltagsleben, in dem beständig Inter- und Intrarollenkonflikte 
verarbeitet werden müssen und ein Alltag organisiert werden muß, der bestehende 
Defizite im Unterstützungssystem ausgleicht. Solche erhöhten Aufwendungen der 
Eltern für Kinder sind auch erforderlich, weil die gesellschaftlichen Strukturen die 
Kinder zwar in besonderem Maße vor den Gefährdungen einer Umwelt schützen, 
die keine Rücksicht auf ihre Belange nimmt, die Kinder aber dadurch auch in Son
derumwelten und Schonräume ausgegrenzt werden (Buhr/Engelbert 1989). Ihr 
Leben ist deshalb durch eine weitgehende Zersplitterung und "Verinselung" (Zei
her) gekennzeichnet - sowohl was ihre Aufenthaltsorte als auch was ihre Sozial
kontakte angeht. Auf die Eltern kommen damit in hohem Maße Koordinations
und Organisationsaufgaben zu, die u.a. im Bringen und Holen der Kinder und im 
Arrangieren von Sozialkontakten und Terminen bestehen. 
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Bezieht man diese allgemeinen Wandlungs erscheinungen und ihre Konsequen
zen nun auf die spezielle Situation von Familien mit behinderten Kindern, so tre
ten einige Problempunkte noch einmal in anderer Schärfe hervor. So führen z.B. 
das Ideal des "perfekten Kindes" und die hohen Anforderungen an die Kompeten
zen der Kinder auch dazu, daß Abweichungstoleranzen geringer und die Schwelle 
zur (bekanntlich definitionsabhängigen) Behinderung eher überschritten wird. Im 
Vergleich zu den steigenden Anforderungen wird die Nicht-Erfüllung von Anfor
derungen gleichzeitig immer "abweichender" und insofern bedrohlicher für Eltern 
und Kinder. Des weiteren sind bei den meisten behinderten Kindern Handlungs
und Entwicklungsmöglichkeiten in einem oder in mehreren Bereichen einge
schränkt, so daß sie häufig auf bestimmte technische und/oder soziale Hilfen ange
wiesen sind, um in Kontakt mit ihrer Umwelt treten zu können. Sie können die 
heutzutage relevante frühe Selbständigkeit kaum erreichen und werden auch hier
durch stärker ausgegrenzt. Für die Eltern kann die dennoch erfahrbare Pflicht zur 
Förderung von Selbständigkeit zu Ohnmachts- und Versagensgefühlen führen. 

Eine weitere Folge allgemein gestiegener Anforderungen an Kinder und Eltern 
betrifft die ebenfalls erhöhten Erwartungen an Förderungsbemühungen und För
derungserfolge im Falle von Krankheit oder Behinderung. Verschiedene Therapie
programme konkurrieren hier miteinander und oftmals weckt allein die Existenz 
von Frühförderungsmöglichkeiten unbegründete Hoffnungen bei den Betroffe
nen. Im Sinne einer möglichst optimalen Erfüllung der an sie gestellten Erwartun
gen und natürlich auch im Bemühen, das Beste für ihr Kind zu tun, suc?en Eltern 
Unterstützung bei allen möglichen Hilfeangeboten, was auch zu einer "Uberthera
pierung" und zu "Stress durch Förderung" bei Kindern und Eltern führen kann 
(hierzu Abschn. 4.3). 

Hohe Anforderung werden auch an das Fach- und Alltagswissen der Betreu
ungspersonen behinderter Kinder gestellt. Da immer noch die Mütter die Haupt
zuständigkeit für die Kinder haben, kommt es relativ schnell zu einer Kompetenz
ansammlung oder gar zu einem Kompetenzmonopol ein, was flexible Regelungen 
für alle Beteiligten schwierig werden läßt, die traditionelle Mutterrolle noch stär
ker festschreibt und den Müttern behinderter Kinder eine Partizipation an neuen 
Rollenbildern besonders schwer macht. 

Hohe Ansprüche an die emotio~alen Gewinne durch ein Kind bergen schließlich 
die Gefahr seiner emotionalen Uberforderung. Damit können zum einen ent
täuschte Erwartungen an das Kind als Objekt und Quelle emotionaler Zuwendung 
verbunden sein, die aufgrund seiner Andersartigkeit scheinbar nicht erfüllbar sind. 
Entstehen kann angesichts einer starke~.Bedeutung der emotionalen Eltern-Kind
Beziehung aber auch eine "emotionale Uberhöhung" gerade des behinderten Kin
des als eines besonders schutz- und liebebedürftigen Menschen. Folge einer solchen 
Situation kann dann z.B. sein, daß das ganze Familiengeschehen sich ausschließlich 
an dem behinderten Kind und seinen (vermeintlichen) Bedürfnissen orientiert. 

Familialer Wandel betrifft behinderte Kinder zunächst also genauso wie nicht
behinderte, indem sich ihre Familienverhältnisse geändert haben und indem sie mit 
den Problemen einer verzögerten gesellschaftlichen Reaktion auf diesen Wandel 
konfrontiert werden. Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, daß die eigentlichen 
binnenfamilialen Wandlungs erscheinungen und Probleme, die vor allem auf die 
Inkompatibilitäten des familialen Rollengefüges zurückzuführen sind, Familien mit 

151 



behinderten Kindern weitaus stärker betreffen und vielleicht sogar dazu beitragen, 
daß eine "Gefährdung" der Familien in Zukunft wahrscheinlicher wird. In einigen 
der angesprochenen Punkte steckt bereits der implizite Verweis auf ein "problemge
nerierendes" Hilfesystem. In der Tat ist davon auszugehen, daß eine ganze Reihe der 
Probleme von Familien mit behinderten Kindern auch darauf zurückzuführen sind, 
daß das Hilfesystem nicht adäquat auf den Hilfebedarf der Familien reagiert oder 
aber neue Probleme erzeugt, wenn die angebotenen Hilfen durch die Kinder oder 
ihre Familien genutzt werden, wie das folgende Kapitel verdeutlichen soll. 

4 Strukturen und Probleme des öffentlichen Hilfeangebotes 

Eines der Grundprobleme des Systems der sozialen Sicherheit in der Bundesrepu
blik Deutschland liegt in der Auf teilung von Zuständigkeiten und Leistungen auf 
eine Vielzahl verschiedener Träger. Dies gilt ganz besonders bezüglich der Leistun
gen für Behinderte. Für sie sind Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenver
sicherung ebenso wie die Sozialhilfe zuständig, die je nach Behinderungsursache, 
Behinderungseintritt und erbrachten Vorleistungen in unterschiedlichem Ausmaße 
für Leistungen der medizinischen, beruflichen und/oder sozialen Rehabilitation 
aufkommen (zum Überblick vgl. Naujoks/Trenk-Hinterberger 1991, Schulin 1980, 
Igl 1990). Wenn auch mit dem Rehabilitationsangleichungsgesetz von 1974 eine 
Abkehr vom Kausalitätsprinzip begründet werden sollte und die Träger der Reha
bilitation zur Zusammenarbeit verpflichtet sind, so bestehen - u.a. aufgrund der 
Nicht-Einbeziehung der Sozialhilfe in dieses Gesetz - faktisch doch nach wie vor 
höchst unterschiedliche Leistungsansprüche und existiert vor allem ein hohes Maß 
an Unsicherheit und Unkenntnis hinsichtlich der Rechtslage von Behinderten. 
Diese grundsätzliche Situation der Trägervielfalt spiegelt sich auch in den Hilfean
geboten für behinderte Kinder wider, wenngleich das Leistungsspektrum aufgrund 
der Nicht-Zuständigkeit der Rentenversicherung und wegen des Ausfalls der 
beruflichen Rehabilitation begrenzter ist als für erwachsene Behinderte. Allerdings 
kommen für Kinder solche Leistungen hinzu, die sich auf die Erziehung und auf 
die frühe Förderung beziehen. 

Eine solche komplexe und komplizierte Struktur führt u.a. dazu, daß potentielle 
Leistungsempfänger die ihnen zustehenden Leistungen nicht in Anspruch nehmen, 
weil Zuständigkeitsprobleme auftreten, Informationsdefizite bestehen oder entspre
chende Aktivitäten (z.B. Antragstellung) nicht oder nicht erfolgreich stattfinden. 
Aber nicht nur die Vielfalt von Leistungsmöglichkeiten, auch einzelne Hilfeange
bote bzw. Leistungsbereiche können aufgrund ihrer besonderen Strukturen und 
Probleme so beschaffen sein, daß ihre Nutzung finanzielle, zeitliche, psychische 
und/oder soziale Kosten mit sich bringt, die entweder zu Belastungen oder zum 
Abbruch der Inanspruchnahme führen. Das folgende Kapitel wird das Hilfesystem 
für behinderte Kinder einer näheren Betrachtung unterziehen und dabei gezielt nach 
typischen Kosten der Inanspruchnahme fragen. Dabei wird die "Familienperspek
tive" im Vordergrund stehen, d.h. es soll berücksichtigt werden, daß hinter jedem 
behinderten Kind eine Familie steht, die zum einen selbst einen Unterstützungsbe
darf hat und zum anderen auch Hilfevermittler ist, da Eltern Leistungen nachfragen, 
Inanspruchnahmeentscheidungen treffen und für die Nutzenrealisierung sorgen. 
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4.1 Leistungen in Rahmen von Sozialversicherung und Sozialhilfe 

Behinderte Kinder sind - wie andere Kinder auch - im Rahmen der Familienver
sicherung über ihre Eltern in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert. 
Sie haben insofern Anspruch auf eine medizinische Versorgung, auf Heilbehand
lungen, Arzneimittel etc., so daß die Kosten für die medizinische Rehabilitation 
weitgehend abgedeckt sind. Probleme entstehen für Eltern jedoch häufig dann, 
wenn Be4!mdlungen, Heil- und Hilfsmittel notwendig werden, die aus dem Rah
men des Ublichen herausfallen. Das gegliederte Gesundheitssystem baut u.a. auf 
der Existenz von verschiedenen Krankenkassentypen und mannigfachen Einzel
kassen auf, die ihren Versicherten zum Teil auch unterschiedliche Leistungen 
gewähren. Hierdurch kann es für die Betroffenen zu Unsicherheiten und Unklar
heiten bzw. auch zu langwierigen Auseinandersetzungen mit den einzelnen 
Kassen kommen (Maier u.a. 1992). Außerdem beschränken sich die Leistungen 
auf medizinische Behandlungen. Verhaltensauffälligkeiten oder Behinderungen 
im intellektuellen Leistungsbereich (z.B. Legasthenie) gelten demnach nicht als 
Krankheiten, die der Leistungspflicht der Kassen unterliegen. Ein Problem der 
Krankenkassenleistungen ist überdies, daß zwar die Aufwendungen für das behin
derte Kind versichert sind, nicht aber die Leistungen, die die Eltern im Zusam
menhang mit diesen Aufwendungen erbringen (z.B. bei der Erlernung kom
plizierterer Behandlungstechniken) (Schulin 1980, S. 3of.). Eine Ausnahme 
machen hier die häuslichen Pflegeleistungen, die im Rahmen des Gesundheits
reformgesetzes zumindest teilweise von den Krankenkassen getragen werden. Ein 
Problem ist hierbei jedoch, daß nur für die "SchwerstpflegebedürftigenCC und in
sofern nur für einen relativ kleinen Kreis der Familien mit behinderten Kindern 
solche Leistungen erfolgen und daß zudem die Zahlungen zum Teil auf das 
Pflege geld, das im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) bezogen 
werden kann, angerechnet werden. 

Nicht nur für die medizinische Versorgung, auch für die psycho-soziale Pro
blembewältigung sowie vor allem bei der Informationssuche der Eltern behinder
ter Kinder spie~~ das Gesundheitssystem eine ganz wesentliche Rolle. Es sind in 
aller R~gel die Arzte, die den Eltern die Diagnose "BehinderungCC vermitteln und 
an die Arzte richten sich auch die ersten Erwartungen, Hoffnungen und Fragen. 
Die Eltern benötigen nicht nur eine umfassende und ausführliche Information über 
das Behinderungsbild und über bestehende Hilfemöglichkeiten, sie sind gerade 
nach der Erstdiagnose auch g~!1Z besonders auf Sensibilität und Verständnis für 
ihre Situation angewiesen. Die Arzte sind erste Anlaufstelle für die Eltern und Wei
chenstelle für die weitere Förderung des behinderten Kindes. Einer solchen Schlüs
selposition werden sie aber offensichtlich keinesfalls immer gerecht. Dies wird in 
verschiedenen Untersuchungen übereinstimmend festgestellt (Nippert 1988, 
S. 136, Frank u.a. 0.]., S. 41ff., Maier u.a. 1992, S. 73f). Eltern berichten dort über 
ungenügend oder gar falsch informierte Ärzte und über die teilweise fatalen Kon
sequenzen, die dies für die weitere Förderung des Kindes hatte. Wichtig ist inso
fern nicht nur eine entsprechende Aus- und Fortbildung der Mediziner, sondern 
auch eine enge Kooperation zwischen niedergelassenen Kinderärzten, Klinikärzten 
und den zuständigen örtlichen Stellen der Sozialbehörden, Dienstleistungseinrich
tungen, Selbsthilfegruppen etc .. 
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Nach dem Schwerbehindertengesetz und anderen Vorschriften können Men
schen, die als schwerbehindert anerkannt sind und über einen "Schwerbehinder
tenausweis" verfügen, sog. "Nachteilsausgleiche" erhalten. Abhängig vom zuer
kannten "Grad der Behinderung" bzw. von der Art der Behinderung bestehen 
diese in steuerlichen Entlastungen und im Erlaß von Gebühren und Entgelten (z.B. 
bei der Beförderung)."4~- Um sie zu erlangen, muß ein entsprechender Antrag beim 
zuständigen Versorgungs amt gestellt werden, das für seine Entscheidung zumeist 
(amts)ärztliche Gutachten einfordert. Hinsichtlich des Kontaktes mit dem Versor
gungsamt beklagen die Eltern vor allem eine mangelnde Transparenz der Verfah
rens- und Entscheidungsregeln, die es ihnen verunmöglicht zu kontrollieren, ob 
die Bearbeiter die Situation des Kindes angemessen erfaßt und wiedergegeben 
haben (Maier u.a. 1992). 

Der wichtigste Leistungsträger für Familien mit behinderten Kindern ist die 
Sozialhilfe. Als "letztes Netz" bzw. als "Ausfallbürge" tritt die Sozialhilfe entspre
chend dem Subsidiaritätsprinizp dann ein, wenn keine anderen Leistungsträger 
zuständig sind und wenn keine Möglichkeit zur Selbsthilfe besteht. Für behinderte 
Kinder ist dies insbesondere bei Maßnahmen und Leistungen der "sozialen Reha
bilitation" der Fall, die die soziale (Wieder)Eingliederung in alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens zum Gegenstand haben. Hilfe für Behinderte erfolgt 
nach dem BSHG im Rahmen der "Hilfen in besonderen Lebenslagen" im Fall von 
Pflegebedürftigkeit als "Hilfe zur Pflege" (§ 68 BSHG) und vor allem als "Einglie
derungshilfe für Behinderte" (§§ 39ff BSHG). Während das Pflegegeld als finan
zielle Leistung erfolgt, wird Eingliederungshilfe zumeist in Form von Kostenüber
nahmen entsprechender Maßnahmen gewährt (z.B. Frühförderung, Besuch des 
Kindergartens, Heimaufenthalt). Nach § 40 BSHG umfaßt sie z.B. heilpädagogi
sche Maßnahmen im noch nicht schulpflichtigen Alter, aber auch ergänzende Maß
nahmen im Schulalter. Weitere Hilfen wie die Beratung Behinderter und ihrer 
Angehörigen einschließlich der Einleitung von Eingliederungsmaßnahmen werden 
nach §§ 123ff BSHG von den Gesundheitsämtern übernommen. 

Kontakte mit den nach bürokratischen Prinzipien organisierten und arbeitenden 
Sozialbehörden sind für Familien mit behinderten Kindern kaum zu umgehen. 
Gerade diese Behördenkontakte werden von vielen Familien als besonders proble
matisch erlebt (Maier u.a. 1992). Ein wichtiger Grund für die Unzufriedenheit ist 
auch hier die mangelnde Transparenz der Zuständigkeiten und Entscheidungen, die 
im übrigen auch ganz allgemein seit vielen Jahren als Folge einer problemzer
schneidenden und probleminadäquaten Organisationsstruktur der Sozialbehörden 
kritisiert wird. Probleme ergeben sich aber auch aus dem besonderen Charakter der 
"Hilfen in besonderen Lebenslagen". Diese richten sich nicht primär auf die 
Bewältigung einer wirtschaftlichen Notlage, sondern auf spezielle Bedarfssituatio
nen (in diesem Falle Pflegebedürftigkeit bzw. Behinderung) und sollen als flexibles 
Instrument für neue gesellschaftliche Probleme offen sein sowie an die individuelle 
Bedarfssituation angepaßt werden können. Thimm u.a. problematisieren eben 
diese individualisierende "bedarfsgerechte" Orientierung, da sich unter dem 
Bedarfsprinzip in der Regel diejenigen Statusgruppen am erfolgreichsten durchset
zen, die ihre Hilfebedürftigkeit am treffendsten in der Sprache der Sozialverwal
tung darstellen können (1985, S. 232). Der Individualisierungsgrundsatz verlangt 
des weiteren eine Bedarfsprüfung, die wiederum eine kontinuierliche Kontrolle der 
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persönlichen Lebensverhältnisse erfordert. Leistungen folgen darüberhinaus der 
sog. Zumutbarkeitsregel, d.h. sie werden gewährt, wenn die Aufwendung der Mit
tel aus Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist. Da die Anerkennung 
sowie das Fortbestehen der Anerkennung ungewiß ist, ist damit auch eine gewisse 
Instabilität der Versorgungslage verbunden. Alles zusammen (Flexibilität, Bedarfs
prinzip und Zumutbarkeitsregel) schafft zumindest dem Anspruch nach relativ 
große Ermessensspielräume und führt zu undurchschaubaren Entscheidungskrite
rien und -regeln. Außerdem haftet der Sozialhilfe nach wie vor der Makel des 
"letzten Netzes" für Randgruppen der Gesellschaft an, was eine tendenzielle 
Furcht vor Stigmatisierung und Ausgrenzung bedingt und gerade für die Familien, 
die aufgrund der Behinderung eines Mitgliedes sowieso schon in vielen Lebensbe
reichen Schwierigkeiten haben, besonders problematisch ist. 

4.2 Soziale Dienstleistungen für behinderte Kinder und ihre Familien 

Die Tatsache, daß die Sozialhilfe in der Regel die Kosten für Maßnahmen der 
"sozialen Rehabilitation" übernimmt, bedeutet nicht, daß auch die Erbringung der 
damit verbundenen sozialen Dienstleistungen durch die Sozialbehörden erfolgt. 
Dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend haben die Freien Träger Vorrang bei der 
Einrichtung entsprechender Dienste und können diese auch in eigener Verantwor
tung ausführen. Behinderte Kinder können mittlerweile auf gewisse "Standardan
gebote" der Behindertenhilfe zurückgreifen, die allerdings - wie andere Einrich
tungen der sozialen Infrastruktur auch - keineswegs gleich verteilt sind und bei 
denen von Versorgungsdisparitäten ausgegangen werden muß (hierzu Maier u.a. 
1992). Im Folgenden wird eine kurze Ubersicht über dieses "Standardangebot" 
und seine jeweilige Problematik vor dem Hintergrund einer familialen Problem
und Bedarfslage gegeben. Nicht zu vergessen ist allerdings, daß über diese Ange
bote hinausgehend weitere Dienstleistungen vorhanden sind. In erster Linie ist hier 
auf Beratungsstellen zu verweisen, die in vielen Städten und Gemeinden in ver
schiedenen Organisationsformen angeboten werden und die als Anlauf- und Wei
terverweisungsstellen für die Betroffenen von großer Bedeutung sind. Des weite
ren gibt es unterschiedlichste ambulante und stationäre Therapie- und Förderan
gebote, deren Vorhandensein allerdings regional stark variiert und die insofern kei
nesfalls allen Kindern zugänglich sind. 

Frühförderung 

Die frühe Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder wurde in den letzten Jahrzehn
ten beständig ausgeweitet. So gab es 1990 in den alten Bundesländern ca. 680 dezentrale Frühförderstellen, 
die in der Regel bei Hausbesuchen oder in eigenen Räumen in Zusammenarbeit mit den Eltern Frühthera
pie und Früherziehung durchführen. Hinzu kommen mehr als 30 sozial-bzw. neuropädiatrische Zentren, 
in denen vor allem diagnostisch und medizinisch-therapeutisch gearbeitet wird (BMA 1991). Frühförde
rung richtet sich auch an von Behinderung bedrohte Kinder und verfolgt ein ganzheitliches Konzept, indem 
individuelle soziale, physische und psychische Förderung angestrebt wird (Speck 1987, S. 349). Sie wendet 
sich an alle behinderten und von Behinderung bedrohten Kinder von der Geburt bis zum Übergang in eine 
angemessene andere Form der Förderung, wobei allerdings die ursprüngliche Begrenzung auf die ersten 
drei Lebensjahre kaum noch Gültigkeit hat. Abhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten findet Früh
förderung manchmal auch bis zum Schuleintritt statt. Die Finanzierung dieser Leistungen gilt nach wie vor 
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als eines der zentralen Probleme der Frühförderung. Während die Arbeit der sozial- und neuropädiatri
schen Zentren inzwischen von den Krankenkassen finanziert wird, müssen sich die Frühförderstellen in den 
meisten Bundesländern nach wie vor an verschiedene Kostenträger wenden (z.B. Kommunen, Sozialhilfe, 
Krankenkassen), was unnötigerweise Kapazitäten von der eigentlichen Förderungsarbeit abzieht. Vieler
orts ist aber auch die Versorgung mit einem ausreichenden Frühförderungsangebot noch ein Problem, 
worauf nicht zuletzt die teilweise recht langen Wartezeiten verweisen (Gawlik 1991). 

Obwohl inzwischen eine Abkehr von der Position der Eltern als "Co-Therapeu
ten" zu beobachten ist, sind die psychischen Anforderungen an die Mütter vor 
allem angesichts der großen sozialen Bedeutung der Mutterrolle und der elterlichen 
Leistungen hoch und bedingen massive Probleme bei den Betroffenen Gonas 1990, 
Weiss 1990). Nach Ansicht von Experten wird bei dem Förderungsbemühen der 
Frühförderstellen zu ausschließlich auf das behinderte Kind und zu wenig auf die 
Bedürfnisse und Probleme der Eltern, insbesondere der Mütter geachtet. 

(Sonder )Kindergärten und -kindertagesstätten 

Kindergärten und Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen Bildungsauftrag. Sie sollen eine pädago
gisch-soziale Betreuung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren gewährleisten, soziale Kontakte und soziales 
Lernen in der Gruppe ermöglichen und die Entwicklung individueller Kompetenzen fördern. Kindern mit 
Behinderungen wird in diesen und anderen Bereichen ein besonderer Erziehungs-und Förderungsbedarf zuge
schrieben, der - nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Entwicklung und Professionalisierung von Fach
disziplinen - zu einer weiten Verbreitung von sonder- bzw. heilpädagogischen Einrichtungen geführt hat. Mitt
lerweile werden aber auch Probleme, die sich aus einer solchen zentralen und separierten Betreuung und 
Förderung behinderter Kinder ergeben, gesehen. Vor allem die langen Anfahrtszeiten, die fehlenden Möglich
keiten zur Integration der Kinder in ihre räumliche und soziale Nahumwelt und die fehlenden Kontaktmög
lichkeiten zwischen behinderten und nicht-behinderten Kindern gelten als typische "Kosten" einer speziellen 
Kindergartenerziehung. Integrativ arbeitende Einrichtungen, in denen behinderte Kinder zusammen mit 
nicht-behinderten Kindern betreut und gefördert werden, sind deshalb eine relativ neue, aber beständig ausge
baute Form der vorschulischen Erziehung. Dabei werden unterschiedliche Modelle praktiziert. Sie reichen von 
der Eröffnung integrativer Gruppen in Sonderkindergärten über die Einrichtung integrativer Kindergärten bis 
hin zur Öffnung der Regelkindergärten für behinderte Kinder. Sowohl der zweite Rehabilitationsbericht (1989) 
der Bundesregierung als auch der Landesbehindertenplan von Nordrhein-Westfalen (1979) sprechen sich für 
eine gemeinsame Erziehung im Kindergarten aus. Die Realisierung scheitert jedoch häufig an vielen immer 
noch ungeklärten Finanzierungsfragen der integrativen Erziehung (Naujoks/Trenk-Hinterberger 1991, S. 76) 

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung eines solchen Angebotes ebenso wie 
hinsichtlich der flächendeckenden Versorgung lassen sich jedoch gravierende 
Unterschiede feststellen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die jeweilige orts
spezifische bzw. trägerspezifische Haltung hinsichtlich der keineswegs unumstrit
tenen "Integrationsfrage" . Probleme der Familien mit der vorschulischen Erzie
hung ihrer behinderten Kinder ergeben sich so auch vor allem aufgrund der offe
nen und in Bewegung befindlichen "Integrationslage" (Maier u.a. 1992). Dies gilt 
z.B., wenn integrative Betreuung gewünscht wird und - häufig gegen Widerstände 
- eigenständig Wege der .. Realisierung gesucht und gefunden werden müssen. 
Hinzu kommt, daß die Offnungszeiten der meisten Regeleinrichtungen keine 
Ganztagsbetreuung ermöglichen - anders als die Sondereinrichtungen - und Inte
gration insofern häufig mit zusätzlichen Betreuungserfordernissen und Alltagsre
gelungen verbunden ist. 
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(Sonder )Schulen 

Wenngleich die Schule nicht als eine soziale Dienstleistungseinrichtung im engeren Sinne gelten kann, stellt 
sie doch einen äußerst wichtigen sowohl die Kinder wie auch die Familien betreffenden Lebensbereich dar. 
Wenn die Schulbehörde (in der Regel aufgrund von vorliegenden oder zu erstellenden amts ärztlichen Gut
achten) feststellt, daß die ausreichende Förderung eines behinderten Kindes an einer Regelschule nicht 
gewährleistet ist, wird es in eine Sonderschule eingeschult. Das bundesrepublikanische Sonderschulwesen 
zeichnet sich durch eine weitgehende Differenzierung in zehn verschiedene Sonderschularten aus, die 
jeweils auf einzelne Behinderungstypen spezialisiert sind (hierzu auch Kap. 2). Diese Schulen verfügen über 
spezielle personelle, räumliche und sachliche Ausstattungen und bieten häufig auch begleitende therapeuti
sche Dienste an. Hier sind allerdings in den einzelnen Bundesländern aufgrund ihrer Kulturhoheit unter
schiedliche Regelungen ausschlaggebend. 

Eine solche weitreichende Spezialisierung hat nachhaltige Folgen für die Kinder 
und ihre Familien - zumindest wenn es sich um seltenere Behinderungen wie etwa 
Seh-oder Hörbehinderungen handelt. Da hierfür aufgrund ihres geringen Vor
kommens nur wenige Schulen vorhanden sind, müssen die Kinder dann, wenn in 
der Wohngegend keine Tagesschule vorhanden ist, bereits früh in Internaten an den 
Schulorten untergebracht werden. Die Probleme, die mit einer solchen Trennung 
von der Familie, mit langen Anfahrtszeiten, vor allem aber mit den fehlenden Inte
grationsmöglichkeiten verbunden sind, haben bundesweit zu Forderungen nach 
Integrationsmöglichkeiten im Schul bereich geführt. Abgesehen von einigen Aus
nahmen und Modellversuchen scheinen die fachspezifischen Barrieren hier jedoch 
immer noch hoch zu sein. 

Heime 

Die dauerhafte Unterbringung behinderter Kinder in Heimen ist sowohl in der vorherrschenden Auffas
sung als auch in der Praxis eine Ausnahmeerscheinung. Entsprechend der mittlerweile auch im BSHG ver
ankerten Priorität ambulanter vor stationärer Hilfe hat sich der Anteil und die Anzahl behinderter Kinder 
in Erziehungs-und Pflegeheimen stark verringert (Huber 1989). *5"' Diejenigen Kinder, die dennoch nicht 
in ihren Familien bleiben können, zeichnen sich durch einen hohen Pflege- und Betreuungsbedarf aus und 
kommen überdurchschnittlich häufig aus sog. Problemfamilien (Metzler/Wacker 1990, Liepmann 1979). Es 
handelt sich oft um mehrfach und schwerstbehinderte Kinder oder auch um Kinder mit schweren Anfalls
leiden (Engelbert 1991). Behinderte Kinder leben aber nicht nur in speziellen Behindertenheimen. Auch 
unter den Kindern, die aufgrund von familiären Problemen im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegeset
zes in Heimen aufwachsen, befinden sich Behinderte bzw. Kinder mit Auffälligkeiten im Entwicklungs
und Verhaltensbereich. "6" 

Ein grundsätzliches Problem der Heimerziehung von Kindern ist in der Regel 
die räumliche Entfernung vom Wohnort und der hierdurch erschwerte Kontakt 
zur Familie. Obwohl die meisten Heime auf einen längerfristigen Aufenthalt 
der Kinder ausgerichtet sind, nehmen viele auch für einen kürzeren Zeitraum 
Kinder auf, wenn dies z.B . zur Entlastung einer aktuell angespannten familiären 
Situation nachgefragt wird. Auf diese Aufgabe der Kurzzeitunterbringung 
haben sich darüberhinaus auch einige in den letzten Jahren gegründete Ein
richtungen spezialisiert. Insofern reagieren die Heime durchaus auch auf 
familiale Problemlagen und bieten entsprechende Entlastungsmöglichkeiten. 
Allerdings sind solche Angebote bislang noch nicht in genügendem Ausmaß 
vorhanden. 
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Familienentlastende Dienste (FED) 

Während sich fast alle bislang vorgestellten sozialen Dienstleistungen gerade dadurch auszeichnen, daß sie 
nahezu ausschließlich das behinderte Kind im Blick haben und Probleme und Bedürfnisse der anderen Famili
enmitglieder nicht nur ausgrenzen, sondern teilweise sogar diesbezügliche Belastungen produzieren, richtet 
sich das noch relativ junge, jedoch beständig ausgeweitete Angebot der Familienentlastenden Dienste explizit 
auf die familiale Situation.',?"- In den Studien der frühen 80er Jahre wurde vor allem ein Bedarf an kurzfristiger 
Entlastung der Eltern festgestellt, wie z.B. bei Krankheit der Mutter, bei Einkäufen oder bei Freizeitaktivitäten 
(Wedekind 1985 ). Unter anderem für diese Bedarfslagen sollen FED ein flexibles und alltagsorientiertes Hilfe
angebot bieten. Durch stunden-, tage-oder auch wochenweise Betreuung des behinderten Kindes, durch Hilfen 
bei der Freizeitgestaltung, im Haushalt und durch allgemeinen Beistand in Krisensituationen soll eine zeitweise 
und flexible ambulante Hilfe und Entlastung geboten werden (hierzu Thimm u.a. 1992). 

Genau diese unbedingt notwendige Ausrichtung auf die nicht-behinderten Famili
enangehörigen, die gleichwohl auch dem behinderten Kind zugute kommt, wird 
jedoch zum Problem. Als eine Form offener Hilfen hat sie im Rahmen des BSHG 
nach § 3a zwar Priorität, jedoch keine Finanzierungsgrundlage, da sie nicht auf den 
Behinderten selbst, sondern auf seine Betreuungspersonen ausgerichtet ist. So blei
ben zur Finanzierung der Dienste bislang nur (freiwillige) Zuschüsse von Freien 
Trägern oder von der öffentlichen Hand, die permanente Suche nach Finanzie
rungsmöglichkeiten im Rahmen des BSHG, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(KJHG) oder im Rahmen des Gesundheitsreformgesetzes (hierzu Neuer-Miebach 
1989, Mandos 1990). Die letzte (und für viele Familien kaum tragbare) Finanzie
rungsmöglichkeit ist die der Eigenfinanzierung durch die Betroffenen selbst. 

4.3 Typische "Passungsprobleme" 

Auf dem Gebiet der Rehabilitation behinderter Kinder wurden in den letzten Jah
ren und Jahrzehnten enorme Fortschritte erzielt, die nicht zuletzt auf die Forde
rungen und auf das Engagement betroffener Eltern zurückzuführen sind. Ohne 
Zweifel bietet das beschriebene Hilfe- und Förderungssystem für die Kinder eine 
ganze Reihe von unverzichtbaren Leistungen. Wenn im folgenden nach verbliebe
nen oder neuen Problemen mit dem Hilfeangebot gefragt wird, sollen diese Errun
genschaften im Grundsatz nicht negiert werden. Nahezu alle sozialpolitisch bereit
gestellten Leistungen und Maßnahmen gehen für die Hilfeempfänger jedoch auch 
mit typischen Kosten oder Problemen einher, deren Identifizierung und Analyse 
wichtig für die Reformierung vorhandener Leistungen und Maßnahmen bzw. für 
die Entwicklung flankierender oder alternativer Angebote ist. ':-8':- Solche Probleme 
treten häufig dann auf, wenn die tatsächliche Lebenssituation von Leistungsadres
saten nicht oder nicht genügend bei der Konzeptionierung, Gestaltung und Verän
derung von Hilfen berücksichtigt worden ist, wenn sich z.B. die Inanspruchnahme 
von Angeboten nicht oder nur schwerlich in die Alltagssituation der Betroffenen 
einpassen läßt. Ganz besonders häufig sind "Passungsprobleme" auch dann, wenn 
sich die Lebens- und Bedürfnislage von potentiellen Hilfeempfängern nachhaltig 
geändert hat. Der hier gewählte Fokus der Betrachtung solcher Probleme soll auf 
der familialen Situation liegen. Die für behinderte Kinder in der Regel ausschlag
gebende und dominierende Alltagssituation ist die familiale Situation. Wie im vori
gen Kapitel dargelegt, sind die Familien massiv von der Behinderung des Kindes 
betroffen und sie sind auch stark in die sozialpolitisch bereitgestellten Hilfe- und 
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Fördermaßnahmen involviert. Außerdem befindet sich die Familie als gesellschaft
liche Institution in einem Wandlungsprozeß der auch sich ändernde Bedarfslagen 
und Probleme einschließt. Es stellt sich daher die Frage, ob und inwieweit die skiz
zierten Hilfen mit ihren strukturellen Problemen nicht (mehr) mit der familialen 
Situation zusammenpassen d.h. entweder Hilfebedarf ignorieren oder aber Pro
bleme erzeugen. Unterschieden werden sollten bei einer solchen Betrachtung 
zumindest die folgenden fünf "Passungsprobleme": 

1. Das Ausgrenzungsproblem 

Bislang hat sich die Förderung behinderter Kinder in Form einer beständigen Aus
differenzierung und Spezialisierung entwickelt. Erst allmählich werden Forderun
gen nach einer Integration der Kinder im institutionellen Bereich (Kindergärten, 
Schulen) berücksichtigt. Die Dominanz der Sondereinrichtungen bringt - bei allen 
Vorteilen aufgrund der speziellen Fördermöglichkeiten - sowohl für die Kinder als 
auch für die Eltern eine Ausgrenzung aus den "normalen" lebensweltorientierten 
institutionellen Bezügen mit sich. Für die Kinder werden die diesbezüglichen Pro
bleme vor allem als mangelnde Kontakte zu gleichaltrigen nicht-behinderten Kin
dern thematisiert. Aber auch für Eltern bieten Kindergarten und Schule Möglich
keiten, soziale Kontakte zu anderen Eltern aufzubauen und zu pflegen. Bei wohn
bereichsnahen Einrichtungen bedeutet dies in aller Regel auch die Pflege von 
Nachbarschafts- bzw. Gemeinwesenbezügen. Bei spezialisierten und zentral gele
genen Einrichtungen sind solche Integrationsmöglichkeiten erschwert. 

Auch die hohe Angewiesenheit der Familien auf Leistungen im Rahmen der 
Sozialhilfe und die deshalb notwendigen Kontakte mit den Sozialbehörden schaffen 
ein Ausgrenzungsproblem. Familien mit behinderten Angehörigen sehen sich 
sowieso schon einer unsicheren und sie zum Teil auch stigmatisierenden sozialen 
Umwelt gegenüber. Ausgerechnet für diese Familien wird das "letzte Netz" der 
sozialen Sicherung wichtig. Mit der Beantragung und Inanspruchnahme von Sozial
hilfe sind nicht nur Kontrollen durch die Behörden, sondern auch weitere Stigmati
sierungs- und Ausgrenzungsgefahren verbunden bzw. werden damit verbunden. 
Unter anderem dieser Zusammenhang läßt auch das Inanspruchnahmeproblem 
virulent werden, denn mit der Nachfrage und Inanspruchnahme setzen sich die 
Familien quasi selbst noch einmal der alltäglich erfahrbaren Ausgrenzung aus. 

2. Das Komplexitätsproblem 

Das System der für Rehabilitation zuständigen Kosten- und Maßnahmeträger ist, 
wie bereits erwähnt, komplex und kompliziert. Probleme liegen hierbei u.a. darin, 
daß sich die Angebote teilweise überschneiden, teilweise aber auch empfindliche 
Lücken lassen. Hinzu kommt die Bedeutung der kommunalen Gestaltung der 
Behindertenhilfe, so daß auch davon auszugehen ist, daß die Angebotssituation 
nicht "einheitlich komplex" ist, sondern von Stadt zu Stadt, von Kreis zu Kreis mit 
der jeweiligen örtlichen Behindertenpolitik bzw. mit dem jeweiligen Engagement 
der örtlichen Wohlfahtsvereine und -verbände differiert. Für die Betroffenen hat 
das zum einen die bereits angeführte Unsicherheit und den hohen Informationsbe
darf zur Folge. Zum anderen verlangt eine hohe Zahl von AnlaufsteIlen aber auch 
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einen hohen Inanspruchnahmeaufwand. So ermittelten Frank u.a. (0.]., S.37) zwi
schen 9 und 16 Einrichtungen und Dienste, mit denen die Eltern behinderter Kin
der in Berührung kommen. Die Bewältigung der vielen Termine und die damit ver
bundenen Umstände werden von Eltern als eine Hauptbelastung genannt. Hier 
sind wiederum Ungleichheiten zwischen den Familien aufgrund der unterschiedli
chen Möglichkeiten und Kompetenzen hinsichtlich der Bewältigung dieses Auf
wandes anzunehmen. 

Das Komplexitätsproblem betrifft die Familien und ihre Kinder schließlich auch 
indirekt. Es erschwert nämlich eine bedarfs- und problemgerechte Planung und 
Steuerung der Behindertenarbeit auf der (Kommunal)Politikebene. In dieser Hin
sicht kommt den bereits seit einigen Jahren verstärkt geforderten und stellenweise 
eingerichteten Koordinationsstellen für Behinderte große Bedeutung zu. Diese sol
len sowohl die personale Beratung behinderter Menschen und ihrer Angehörigen 
übernehmen und damit das Informationsproblem angehen, als auch mit der insti
tutionellen Beratung und Koordination, mit der kommunalen Behindertenplanung 
und mit der Beteiligung an politischen Gremien betraut werden (Herriger 1989). 

3. Das Konsequenzproblem 

Fast alle Hilfe- und Förderleistungen für behinderte Kinder würden ohne die Akti
vitäten der Eltern entweder gar nicht bei den Kindern ankommen oder die 
erwünschte Wirkung nicht entfalten. Dadurch bringen sie für die Eltern auch 
Anforderungen und Beanspruchungen mit sich, die mit anderen Aufgaben des 
Familienalltags vereinbar sein müssen. Das Rehabilitationssystem baut insofern 
darauf auf, daß die Familien nicht nur die Verantwortung für ihre behinderten Kin
der übernehmen und behalten, sondern auch, daß sie als nicht-professionelle Mit
arbeiter einplanbar sind. Diese Politik der Einbeziehung der Familienhilfe findet 
sich allerdings nur auf der "Habenseite" der öffentlichen Angebote. Wenn es um 
die Stützung solcher Familienleistungen geht, müssen immer noch gravierende 
Defizite zugrundegelegt werden. Der Familienbezug der Sozialpolitik ist deshalb 
von mangelnder Konsequenz und von Einseitigkeit geprägt. Die Eltern selbst arti
kulieren z.B. nach wie vor einen hohen Bedarf an kurzzeitiger Entlastung innerhalb 
wie auch außerhalb der Familie. Auch fehlen vielen zentrale Anlauf- und Bera
tungsstellen und vor allem eine fortlaufende psychosoziale Unterstützung (Mai er 
u.a. 1992, Bremer-Hübler 1990). Das Votum v.Ferbers (1983), die Familien als Ziel
gruppe der Behindertenpolitik zu berücksichtigen, ist insofern nach wie vor aktu
ell. Hierzu gehört allerdings nicht nur die Unterstützung und Förderung der fami
lialen Pflege-, Erziehungs- und Organisationsleistungen, sondern auch die Schaf
fung von Angeboten, die die Familien im Bedarfs- und Notfall kurz- und langfri
stig ersetzen können. 

4. Das Öffnungsproblem 

Das "Öffnungsproblem", ebenso wie das anschließend behandelte "Kostenbegren
zungsproblem", erschließen sich erst dann, wenn die besondere Situation der Fami
lien mit einem behinderten Kind aus familiensoziologischer Perspektive mit den 
besonderen Strukturen des Hilfesystems ins Verhältnis gesetzt wird. Ein erhöhter 
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Hilfebedarf der Familien ist unumstritten vorhanden. Um angebotene Hilfen 
(sowohl für das Kind wie auch für die ganze Familie) nutzen zu können, muß sich 
die Familie aber "öffnen". Hinzu kommt ein relativ hoher Bedarf an psychosozia
ler Beratung. Die Eltern müssen also i~~en Alltag und ihre Probleme den Sachbe
arbeitern, den Therapeuten oder den Arzten mitteilen und dabei teilweise auch 
recht private und intime Details der Familienbeziehungen und der Alltagsorgani
sation darlegen, nicht nur, um den Anspruchsvoraussetzungen zu genügen (z.B. 
Feststellung des Hilfebedarfs), sondern auch, um Hintergründe und Ansatzpunkte 
für die Förderung des Kindes zu bieten. Indem Familien dies tun, öffnen sie sich 
und ihre Privatsphäre auch für die Interventionen und Korrekturversuche eines 
professionellen Sy~~ems, das auf die familialen Belange wenig Rücksicht nimmt. 
Diese notwendige Offnung und in gewisser Weise auch öffentliche Diskussion bin
nenfamilialer Verhältnisse ist in einer Situation gefordert, in der gleichzeitig ein 
erhöhtes Maß an binnenfamilialem Zusammenhalt, an Gemeinsamkeiten und 
Unterstützung, an Entwicklung gemeinsamer und gegenüber Einflüssen von außen 
relativ beständiger Interpretations- und Verarbeitungsmuster erforderlich ist. Die 
Familien sehen sich also den widersprüchlichen Anforderungen gegenüber, aus 
ihrem "Privatleben" Kraft zu schöpfen und das heißt auch, den familialen Zusam
menhalt zu stärken und gegenüber Umwelteinflüssen abzugrenzen und dieses 
Privatleben gleichzeitig gegenüber einer kontrollierenden bzw. korrigierenden 
Umwelt zu öffnen. Dies muß zwangsläufig zu Problemen führen, auf die das 
Hilfesystem bis jetzt noch nicht reagiert hat. 

5. Das Kostenbegrenzungsproblem 

Die Inanspruchnahme sozialpolitisch bereitgestellter Angebote bringt nicht nur 
Hilfen und Vorteile für die behinderten Kinder und ihre Familien mit sich, sondern 
auch Kosten und Nachteile. Diese können - wie zuvor dargelegt - sowohl finan
zieller als auch zeitlicher, psychischer oder sozialer Art sein. In der Regel wird die 
Antizipation bzw. die Erfahrung solcher Kosten als ein wichtiger Grund für die 
Nicht-Inanspruchnahme oder für den Abbruch der Inanspruchnahme angesehen. 
Um Nachteile, deren Gewicht von der jeweiligen individuellen und familialen 
Situation abhängt, zu vermeiden, werden mögliche Vorteile also nicht aktualisiert. 
Für Familien gilt allerdings offensichtlich ein ganz besonderes Kosten-Nutzen
Verhältnis und gelten darauf bezogen auch besondere Folgen der Inan
spruchnahme von Hilfen. Nahezu alle psycho-sozialen oder medizinisch-thera
peutischen Hilfen richten sich an das behinderte Kind und entfalten ihren Nutzen 
vor allem für dieses Kind, für seine Entwicklung bzw. für seine aktuelle Lebenssi
tuation. Viele der Nachteile und Kosten der Inanspruchnahme von Hilfen betref
fen aufgrund der mangelnden Berücksichtigung der familialen Situation aber vor 
allem die Eltern behinderter Kinder. Kosten und Nutzen verteilen sich also äußerst 
ungleich auf Eltern und Kind. Nicht zuletzt aufgrund des beschriebenen Wandels 
der Kinderrolle steht das Interesse des Kindes für die Eltern jedoch in aller Regel 
im Vordergrund, so daß, um den (angenommenen) Nutzen für das Kind zu erzie
len, die Kosten für die übrigen Familienmitglieder in Kauf genommen werden. 
Seine eigentliche Problematik entfaltet dieser Kostenaspekt angesichts des 
beschriebenen Komplexitätsproblems, d.h. aufgrund der unkoordinierten Vielfalt 
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von Hilfen und damit auch aufgrund der potentiellen Kosten für die Familien. 
Folge einer solchen Situation ist, daß es leicht entweder zu einer hohen Belastung 
der Eltern (und insbesondere der Mütter) kommt, weil die Kosten nicht begrenzt 
werden oder aber zu Schuldgefühlen gegenüber dem Kind kommt, wenn die 
Kostenorientierung zur Nicht-Inanspruchnahme führt. Ein für die Eltern allenfalls 
noch bedeutsames Korrektiv betrifft ein~.n erkennbaren geschmälerten Nutzen für 
das behinderte Kind z.B. aufgrund von Ubertherapierung und Inanspruchnahme
stress (Mai er u.a. 1992). 

5. Die Situation von Familien mit einem behinderten Kind 
in den neuen Ländern 

Die skizzierten sozialrechtlichen Regelungen gelten mit gewissen Übergangsbe
stimmungen auch in den neuen Bundesländern. Die Lebenssituation der Menschen 
und somit auch der Familien mit behinderten Kindern entspricht damit aber 
bekannterweise nicht unbedingt derjenigen in den alten Ländern der Bundesrepu
blik. Dies ist zum einen dadurch begründet, daß die infrastrukturelle Ausstattung 
kurzfristig weder in quantitativer Hinsicht, d.h. durch die Eröffnung neuer Ein
richtungen, noch in qualitativer Hinsicht, d.h. durch die Veränderung und Anpas
sung bestehender Angebote verändert werden kann. Es ist zum anderen aber auch 
dadurch begründet, daß sich die nicht rehabilitationsbezogenen Lebensbedingun
gen gravierend verändert haben und dadurch neue und andere Probleme für die 
Familien auftreten. Schließlich sind normative Orientierungen und informative 
Grundlagen für die Menschen in der ehemaligen DDR durch eine andere (politi
sche) Kultur, ein anderes politisches System und nicht zuletzt ein anderes Versor
gungssystem geprägt worden. Aus diesen Gründen ist zunächst eine kurze Aus
einandersetzung mit dem Rehabilitationssystem in der alten DDR sinnvoll. Vor 
diesem Hintergrund soll anschließend auf Veränderungen seit der Wiedervereini
gung und auf die besondere aktuelle Situation der Familien mit behinderten Kin
dern in den neuen Bundesländern eingegangen werden. 

5.1 Das Versorgungssystem in der ehemaligen DDR 

Die institutionalisierte Rehabilitation begann in der DDR mit der Vollendung des 
ersten Lebensjahres. Von diesem Zeitpunkt an hielt das staatliche Versorgungssy
stem für behinderte ebenso wie für die nicht-behinderten Kinder Betreuungs- und 
Förderangebote bereit. Eine Frühförderung, wie sie in der BRD - zumindest dem 
Anspruch nach - bereits für die Zeit unmittelbar nach der Geburt angeboten wird, 
gab es erst in Ansätzen an einigen wenigen Universitätskliniken (Rostock, Erfurt). 
Diese war zunächst medizinisch-physiotherapeutisch, dann rehabilitationspädago
gisch-entwicklungspsychologisch ausgerichtet (Müller 1987, S. 4). Eltern behin
derter Kinder wurden dort vor allem durch eine Frühberatung über Förderungs
möglichkeiten informiert und erhielten entsprechende Anleitung für die Frühför
derung zu Hause. Mit dem erst~n Geburtstag standen für behinderte Kinder aller 
Behinderungsarten und Schwere grade "Sondergruppen" an den regulären Krippen 
sowie Sonderkrippen zur Verfügung. Dort begann auch die koordinierte Förde-
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rung und Therapierung der Kinder. Hausfrühförderung wurde in aller Regel 
jedoch nich~ durchgeführt. 

Mit dem Ubergang in das Kindergarten- bzw. Vorschulalter (3. bis 6. Lebensjahr) 
fand eine folgenschwere Unterteilung der Behindertenpopulation statt. Das Reha
bilitationssystem der ehemaligen DDR ging von einer Unterscheidung in "förde
rungfähige" und ,,förderungsunfähige" Geschädigte':-9':- aus. Letztere waren in der 
Regel schwerstbehinderte Kinder, die intensiver Pflege bedurften. Für sie endete 
die Rehabilitation zumeist mit dem dritten Lebensjahr. Ihre weitere Pflege wurde 
entweder von der Familie oder aber von stationären Einrichtungen wie Pflege
bzw. "Feierabendheimen" übernommen, die - und dies stellte durchaus eine 
Besonderheit im System der DDR dar - häufig in der Trägerschaft der Diakonie 
waren und nur in seltenen Fällen auf bestimmte Altersgruppen bzw. bestimmte 
Pflege- und Förderungsbedürfnisse spezialisiert waren. Da Heimunterbringung in 
besonderen Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Regel nicht vorgesehen war, 
fehlte häufig auch die Spezialisierung der Institutionen auf behinderungsspezifi
sche Belange. An der Pflege von schwerstbehinderten Kindern beteiligten sich 
außerdem Institutionen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser und psychia
trische Einrichtungen (v gl. hierzu Forschungsstelle ... 1991). Die anderen, d.h. die 
als "förderungsfähig" eingestuften behinderten Kinder besuchten die sogenannte 
"Tages stätte " , eine heilpädagogische Sondereinrichtung, während die nicht-behin
derten Kinder aus der Krippe in den Kindergarten überwechselten. In einigen 
Tagesstätten (vor allem in größeren Städten) wurden aufgrund der Kritik an einer 
Vernachlässigung der "förderungsunfähigen" Kinder sogenannte "Pflegegruppen" 
eingerichtet, die für schwerstbehinderte Kinder zuständig waren und "Förder
pflege" boten. 

Mit dem Eintritt der Schulpflicht bzw. mit dem Beginn des Vorschulalters kam 
eine weitere Selektionsstufe auf die behinderten Kinder zu. Die "Förderungsfähi
gen" wurden nun noch einmal in "bildungsfähige" und in "bildungsunfähige" 
Geschädigte unterschieden, wobei das ausschlaggebende Kriterium für Bildungs
unfähigkeit in der Regel das Vorliegen einer geistigen Behinderung war. Allerdings 
wurden auch Kinder mit manchen Formen von Körperbehinderungen (wie z.B. 
schwere Formen der Zerebralparese) als bildungsunfähig eingestuft. Für die 
Zuordnung der Kinder zum Kreis der "Bildungsunfähigen" bzw. für die Einschu
lung in die verschiedenen Formen von Sonderschulen waren fachmedizinische und 
psychologische Gutachten ausschlaggebend. Der Elternwille wurde nur aus
nahmsweise berücksichtigt (Schneider 1991, S. 85). Die als "bildungsunfähig" defi
nierten Kinder fielen nicht unter die allgemeine Schulpflicht und blieben in der 
Regel bis zur Aufnahme in geschützten Werkstätten in den Tagesstätten, die somit 
behinderte Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 20 Jahren beherbergten. 
Für geistig behinderte sowie für schwerst-/mehrfachbehinderte Kinder und 
Jugendliche gab es also keine Schulpflicht und keine Schulen. Sie erfuhren jedoch 
eine Förderung in den Tagesstätten. 

Für die "Bildungsfähigen" dagegen gab es spezielle, den Tagesstätten angeglie
derte Vorschulen, die teilweise auch schon auf die spätere Spezialisierung der Son
derschulen (für Körper-, Seh-, Hör- und Schwerstgeschädigte) zugeschnitten und 
ebenfalls spezialisiert waren. Alle "bildungsfähigen" behinderten Kinder unterla
gen der Schulpflicht. Für die Sonderschulen galt eine 10jährige Schulpflicht bzw. 
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darüber hinausgehend eine bis zum Abitur führende Schulzeit. Lernbehinderte 
SchülerInnen besuchten die sog. "Hilfsschulen" mit einer 8jährigen Schulzeit. 
Zumindest bei der sonderschulischen Versorgung dominierten große Einrichtun
gen mit Ganztags- und Internatsunterbringung. Familie wurde für die Kinder des
halb weithin als Wochenend- oder Ferienfamilie erlebt, was Alltagserfahrungen im 
Zusammenleben mit Eltern und Geschwistern aber auch mit dem sozialen Umfeld 
und mit nicht-behinderten Kindern stark einschränkte (Pastille 1991, S. 99, Schnei
der 1991, S. 87). 

Eine weitere, dem ideologischen und politischen System der DDR geschuldete 
Besonderheit betraf die Arbeitssituation der Behinderten. Alle Schulabgänger hat
ten das Recht auf einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Die Eingliederung in den 
Produktionsprozess galt als oberstes Ziel der Rehabilitation. Insofern fand sich 
zumindest für die Schulabsolventen ein staatlich organisiertes Berufsbildungssy
stem, das Berufs- und Teilberufsabschlüsse vermittelte, mit denen die Behinderten 
anschließend in der Regel auf geschützten Arbeitsplätzen oder in geschützten 
Werkstätten arbeiteten. Wenngleich die rechtlichen Voraussetzungen der Absiche
rung von Bildung und Arbeit als vergleichsweise gut eingeschätzt werden können, 
gab es starke regionale Differenzen bei ihrer Verwirklichung (Forschungsstelle ... 
1991, S. 8). 

Als Problemschwerpunkte der Rehabilitationssituation behinderter Kinder kön
nen insbesondere die Förderung vor dem ersten Lebensjahr, die fehlende schulische 
Bildung der geistig behinderten Kinder und die unzureichende Förderung der 
schwerstbehinderten Kinder gelten, für die weder in ausreichendem Ausmaß qua
litativ "gute" Heimplätze noch eine schulische Förderung vorhanden waren. Fest
zustellen war weiterhin eine weitreichende Ausgrenzung d~~ Behinderten aus dem 
normalen Leben und eine mangelhafte Informierung der Offentlichkeit über die 
Lebenssituation und die Probleme Behinderter. Auch die Integration behinderter 
Kinder war insofern kein Thema in der früheren DDR. Schließlich war die unzu
reichende Versorgung mit technischen Hilfsmitteln ein Schwachpunkt der staatli
chen Rehabilitation (Schneider 1991). 

Für die Familien mit behinderten Kindern bot das staatliche Rehabilitationssy
stem, zu dem auch entsprechende spezialisierte Freizeitangebote gehörten, eine 
weitreichende Vorbestimmung der Förder- und Betreuungsmöglichkeiten ihres 
Kindes, damit zusammenhängend aber auch eine erhebliche Entlastung von der 
Lebenslaufplanung für ein behindertes Kind. Die dem Schulsystem der DDR ent
sprechende Ganztagsbetreuung vom ersten Lebensjahr an schuf eine solche Entla
stungsmöglichkeit auch hinsichtlich der Alltagsorganisation sowie hinsichtlich der 
Therapie- und Förderungskoordination (für die "förderungsunfähigen" Kinder 
galt dies allerdings nur bis zum dritten Lebensjahr). Aufgrund der starken Begren
zung der elterlichen Mitspracherechte ergaben sich allerdings dann Probleme, 
wenn Eltern nicht mit der staatlich verordneten Lebensgestaltung ihrer Kinder ein
verstanden waren, wenn sie ihr Kind z.B. trotz einer festgestellten "Förderungsun
fähigkeit" in der Tagesstätte belassen wollten oder wenn ein als "bildungsunfähig" 
eingestuftes Kind zur Sonderschule sollte. Die mangelnden Mitwirkungsmöglich
keiten der Eltern wurden noch dadurch verstärkt, daß Vereine und Interessenver
bände von Behinderten oder ihren Angehörigen kaum existierten und insofern 
auch der Erfahrungsaustausch, die gegenseitige Information und Unterstützung 
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sowie politische Aktivitäten kaum möglich waren (Schneider 1991, S. 87). Erst in 
den letzten Jahren der DDR-Existenz entwickelten sich zunehmend Eigeninitiati
ven der Eltern, die allerdings staatlicherseits skeptisch betrachtet wurden (Siek 
1989, S. 8). 

Ganz besondere Probleme ergaben sich für Eltern (und auch hier wieder vor 
allem für die Mütter) schwerstbehinderter Kinder. Aufgrund der unbefriedigenden 
Situation der Heimpflege lehnten viele Eltern eine Dauerunterbringung ihres Kin
des ab. Die Familienpflege machte aber eine volle Erwerbstätigkeit beider Eltern, 
wie sie für eine befriedigende materielle Situation zumeist notwendig war und wie 
sie den ideologischen Anforderungen der Gesellschaft entsprach, in der Regel 
unmöglich. Ein behindertes Kind führte insofern die Frauen in kaum auflösbare 
und im Vergleich zur Situation in der BRD wahrscheinlich noch weitaus stärkere 
Rollenkonflikte. Teilzeitarbeitsplätze, die den Bedürfnissen der Mütter entgegen
gekommen wären, standen kaum zur Verfügung. Folge war auch in der DDR eine 
deutlich geringere Vollzeiterwerbstätigkeitsquote bei den Müttern behinderter 
Kinder sowie eine unterdurchschnittliche materielle Lebensqualität der betroffe
nen Familien (Siek 1988,1990). 

5.2 Aktuelle Probleme der Familien 

Informationen über Schwerpunkte, Prozesse und Probleme der Übertragung des 
bundesrepublikanischen Versorgungssystems für behinderte Kinder auf die Situa
tion in den neuen Ländern sind kaum vorhanden':' 10':- . Eine Skizze der Familiensi
tuation mit behinderten Kindern, die die speziellen Probleme !p den neuen Län
dern behandelt, muß sich daher zum einen auf allgemeine Uberlegungen und 
Erkenntnisse und zum anderen auf Beispiele aus einzelnen Regionen bzw. auf ver
einzelt dokumentierte Praxis erfahrungen stützen. 

Grundsätzlich ist hierbei zunächst zu bedenken, daß sich das sozialpolitische 
Versorgungssystem derzeit flächendeckend in der Umstellung auf BRD-Struktu
ren und das heißt unter anderem auf dezentrale Leistungsträger und Einrichtungen 
befindet. Entsprechend den sozialpolitischen Prinzipien der Subsidiarität und der 
Selbstverwaltung finden allenthalben - sowohl im Bereich der Sozialversicherung 
als auch im Bereich der Sozialhilfe - Einrichtungsneugründungen, -reformierun
gen und -übernahmen statt. In der Konsequenz - und vielleicht aufgrund der "ein
maligen historischen Chancen" für die Träger noch weitaus stärker als in den alten 
Ländern - treten die Träger in eine Konkurrenz zueinander, die für die Betroffenen 
durchaus nicht immer vorteilhaft ist und stattdessen zu verstärkter Konfusion, zu 
Unsicherheit und Zurückhaltung führt (Meyners 1992). Hinzu kommen die aller
orts diskutierten generellen Verunsicherungen der Menschen, der Wechsel der 
Leitbilder und die nachhaltige Veränderung der materiellen und sozialen Lebens
situation der Familien. Immer wieder hingewiesen wird hier auf die im Zuge des 
wirtschaftlichen Um- und Aufbaus feststellbare hohe Arbeitslosigkeit, auf un
befriedigende und ungesicherte Arbeitsverhältnisse (Kurzarbeit, Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen) und ganz besonders auf die Betroffenheit der Frauen von diesen 
Problemen. Für sie gelten besonders nachhaltige Verunsicherungen ihrer Rollen
bilder. Im Falle der Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile müssen Einbrüche 
in den Lebensentwürfen und -zielen sowie massive Verschlechterungen der mate-
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riellen Lebenssituation in Kauf genommen werden. Familien mit behinderten Kin
dern sind in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen. Unter anderem 
dadurch sind finanzielle Probleme und Zukunftsängste hier stark verbreitet 
(Pastille 1991, S. 100, Meyners 1992). Hinzu kommen Verschlechterungen im all
Kemeinen Kinderbetreuungssystem (Schließung von Einrichtungen, veränderte 
Offnungszeiten), die die familiale Alltagsorganisation vor neue Probleme stellen. 
Die darüber hinausgehenden zusätzlichen Probleme der Familien mit behinderten 
Kindern sind zum Teil auf die Anpassung und Umstrukturierung des gesamten Bil
dungs- und Sozialwesens in den neuen Ländern zurückzuführen, resultieren aber 
auch aus Veränderungen bzw. Erweiterungen des behinderungsspezifischen Ver
sorgungssystems. 

Hier ist zunächst auf die Veränderungen in der stationären medizinischen Ver
sorgung hinzuweisen. Der angestrebte Abbau des verhältnismäßig hohen Anteils 
an Pflegefällen in den ostdeutschen Krankenhäusern wird auch zu Lasten der 
Familienpflege gehen und dies betrifft auch die Familien (schwerst)behinderter 
Kinder (Forschungsstelle ... 1991, S. 11). Zusätzlich lassen sich zur Zeit aufgrund 
von Anerkennungsproblemen für berufliche Abschlüsse tiefgreifende Verunsiche
rungen im Bereich der Pflege- und Rehabilitationsberufe feststellen, was die Situa
tion im Krankenhauswesen noch weiter verschärft. 

Die materielle Versorgung der nicht arbeitsfähigen erwachsenen Behinderten 
erfolgt jetzt nicht mehr über die einheitliche Grundrente, sondern über die Sozial
hilfe mit ihren bereits diskutierten Problemen. Dies gilt auch für die Kostenüber
nahme von Rehabilitationsleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe. Hierfür, 
wie im übrigen für viele grundsätzlich verfügbaren Leistungen gilt jedoch, daß die 
Betroffenen ihre Rechte und Ansprüche kennen müssen und daß sie vor allem über 
die Fähigkeit verfügen müssen, diese auch gegen Widerstand durchzusetzen. Das 
sowieso schon komplexe und komplizierte gesamte Rehabilitationssystem .~st in 
den neuen Ländern aufgrund der Um- und Ausbausituation, aufgrund von Uber
gangsregelungen und Ausnahmen noch weitaus undurchschaubarer als in der alten 
Bundesrepublik. Daraus resultieren erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der 
Rechtslage Behinderter (Forschungsstelle ... 1991, S. 12f). Die Notwendigkeit von 
"Koordinationsstellen ", die den Eltern organisatorische Arbeit abnehmen und ver
mittelnd eingreifen, wird deshalb auch und ganz besonders für die neuen Bundes
länder hervorgehoben (Siek 1990, S. 133). 

In der ehemaligen DDR gab es im Gegensatz zur BRD keine Schulpflicht für 
"bildungsunfähige Geschädigte". Die Tagesstätten für die davon in der Regel 
betroffenen geistig behinderten Kinder werden derzeit in Schulen für geistig 
Behinderte umgewandelt, was u.a. aufgrund des Wechsels der ministeriellen 
Zuständigkeit (vom Gesundheits- zum Sozialressort) nachhaltige verwaltungs
rechtliche Probleme und Verzögerungen mit sich bringt. 

Auszugehen ist von Versorgungslücken im Bereich der Frühförderung bis zum 
ersten Lebensjahr, im Bereich der stationären Versorgung von körperbehinderten 
Menschen und im Bereich der ge zielten Förderung und Pflege von schwerst- und 
mehrfachbehinderten Kindern. Außerdem ist von weitgehender Unterversorgung 
der ländlichen Gebiete die Rede. Diese Versorgungslücken können natürlich erst 
nach und nach geschlossen werden, so daß wir nach wie vor von massiven Proble
men in einzelnen Regionen und bei bestimmten Gruppen ausgehen müssen. Neue, 
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auch für die alten Bundesländer durchaus noch nicht selbstverständliche Angebote, 
wie etwa Familienentlastende Dienste befinden sich im Aufbau. Zusätzlich zu den 
bekannten Problemen der Finanzierung stoßen solche Angebote bislang allerdings 
offensichtlich noch auf eine geringe Nachfrage, was sich zum Teil dadurch erklären 
läßt, daß eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber professionellen Eingriffen in 
die familiale Intimsphäre vorherrscht (Meyners 1992). Dies könnte auch für die 
Ausdehnung der Frühförderung auf Hausfrühförderungsangebote zutreffen, die 
bis jetzt vor allem im Rahmen der Krippen- und Tagesstättenbetreuung praktiziert 
wurde. Angesichts einer solchen Verunsicherung und einer verständlichen Zurück
haltung gegenüber staatlicher bzw. öffentlicher Einflußnahme auf das Famil~.en
und Erziehungsgeschehen scheint deshalb die in Abschn. 4.3 skizzierte "Off
nungsproblematik" in den neuen Ländern von ganz besonderer Bedeutung zu sein. 

Konfrontiert werden die Familien aber nicht nur mit einem für sie nicht immer 
leicht nutzbaren Leistungsausbau und insofern mit neuen Entscheidungs- und Pla
nungserfordernissen, sondern auch mit einem Abbau von relevanten Leistungen. 
War bislang die Betreuung ab dem ersten Lebensjahr durch das flächendeckende 
Angebot an Krippen und Tagesstätten zumindest quantitativ gesichert, so muß 
zumindest im Krippenbereich mit nachhaltigen Platzeinbußen gerechnet werden, 
von denen auch die Sond~rgruppen betroffen sein werden. Damit und mit den sich 
teilweise verändernden Offnungszeiten der Tageseinrichtungen kommen auf die 
Familien weitere Aufgaben und Probleme zu. Sorgen bereiten den Eltern auch die 
derzeit ungewissen Zukunftserwartungen für ihre Kinder. Die U mstrukturierung 
der Wirtschaft hat u.a. Auswirkungen auf die Arbeitsmarktlage und auf das Ange
bot an geschützten Arbeitsplätzen für Behinderte, so daß gerade in einer Zeit mit 
hohen Arbeitslosenquoten die Aussichten auf Arbeit für Menschen mit Behinde
rungen schlechter werden. 

Angesichts dieser Situation scheint die "Kostenbegrenzungsproblematik" für die 
Familien in den neuen Ländern hinter einer "Inanspruchnahmeproblematik" 
zurückzustehen. Für sie geht es zunächst einmal um ein ausreichendes und bedarfs
gerechtes Angebot und um die Abschaffung der hohen Barrieren für eine In
anspruchnahme der Leistungsangebote, wozu auch und ganz besonders die Er
reichung eines höheren Informationsgrades, einer stärkeren Transparenz und die 
Vermittlung von sozialstaatlichen Kompetenzen gehören. 

6 Erwachsene Behinderte und ihre Ursprungsfamilien 

Die Mehrzahl der Behinderungen im Erwachsenenalter ist nicht angeboren oder 
bereits während der Kindheit vorhanden, sondern aufgrund von Unfällen oder 
Krankheiten im Verlaufe der mittleren und vor allem der späteren Lebensjahre 
erworben. Treten Behinderungen im Erwerbsalter auf und sind die Behinderten 
sozialversichert, so sind, je nach ihrem Ausmaß, nach der Ursache und nach den 
erbrachten Vorleistungen der Versicherten verschiedene Träger (Arbeitslosenversi
cherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung) für die berufliche und soziale 
Rehabilitation zuständig. Die sog. Erwerbsbehinderten oder Spätbehinderten 
unterscheiden sich in ihren Hilfeansprüchen demnach in zentralen Bereichen von 
den "Frühbehinderten", die ja vornehmlich auf die Sozialhilfe verwiesen sind. Der 

167 



folgende Abschnitt konzentriert sich auf die Frühbehinderten, d.h. auf die Men
schen, die bereits in ihrer Kindheit oder Jugend behindert waren und er beschränkt 
sich darüberhinaus auf geistig oder schwer körperlich Behinderte, d.h. auf Men
schen, für die eine eigenständige Lebensführung in besonderem Maße erschwert 
ist. Wenn es um die Familien dieser Menschen geht, dann - so eine dritte Ein
schränkung - wird ausschließlich das Verhältnis zur Ursprungsfamilie, d.h. zu den 
Eltern der Behinderten behandelt. Damit ist keinesfalls unterstellt, daß Menschen 
mit schweren körperlichen oder geistigen Behinderungen keine eigene Familie 
gründen können oder sollen. Hintergrund dieser thematischen Begrenzung ist 
allein die notwendige Bearbeitbarkeit im Rahmen dieser Ausführungen. 

Wenn es um das Th.~ma erwachsene Behinderte und ihre Ursprungsfamilien geht, 
so ist vor allem eine Uberlegung grundlegend. Es gehört zu den normalen Verhal
tensweisen in unserer Gesellschaft, daß junge Menschen ihre Herkunftsfamilie ver
lassen und sich selbständig ein von den Eltern unabhängiges Leben aufbauen. Die 
Ablösung vom Elternhaus ist für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen 
von großer Bedeutung. Ein darauf aufbauendes "normales" Verhältnis zur Ur
sprungsfamilie sollte grundsätzlich auch für behinderte Menschen möglich sein (was 
nicht heißt, daß die Ablösung in jedem Falle sinnvoll oder erwünscht ist). Zumin
dest für die hier näher zu betrachtende Gruppe der geistig und schwer körperbe
hinderten Menschen bestehen solche Möglichkeiten jedoch nur in eingeschränktem 
Maße. Sie leben häufig über den Eintritt des Erwachsenenalters hinaus bei ihren 
Eltern - nicht selten bis zu deren Tod oder deren eigener Hilfebedürftigkeit. 

6.1 Die Situation der Familien 

Der Übergang in das Jugend- und Erwachsenenalter ist für Eltern und Kinder mit 
grundsätzlichen Problemen und Zwiespalten verbunden. Er wird deshalb auch 
generell als krisen- und konfliktreiche Lebensphase bezeichnet. So bedeutet die 
damit verbundene Ablösung von der Familie und die Hinwendung zu außerfami
lialen Umwelten und eigenen Lebensentwürfen für die jungen Menschen einerseits 
größere Autonomie, neue Freiheiten und neue Möglichkeiten für soziale Bezie
hungen und die Persönlichkeitsentwicklung. Sie bedeutet aber auch den Verlust 
von Geborgenheit, Schutz und Sicherheit. Vergleichbare Ambivalenzen gelten für 
die Eltern. Sie erhalten einerseits neue Freiheiten und können Sorgen und Verant
wortung für ihr Kind zumindest reduzieren. Gleichzeitig ist mit der Ablösung, 
zumal wenn es sich um das einzige oder jüngste Kind handelt, auch der Verlust von 
bestimmten Aufgaben und Lebensinhalten verbunden. Insofern ist es durchaus 
nicht unüblich, daß der Prozeß der Ablösung vom Elternhaus von Eltern oder Kin
dern verfrüht oder verspätet eingeleitet wird bzw. für eine oder für beide Seiten mit 
Problemen oder gar Krisen verbunden ist. Für Familien mit behinderten Kindern 
gelten hierbei allerdings noch weitere erschwerende Bedingungen, die sich zum 
einen auf binnenfamiliale Beziehungsstrukturen und zum anderen auf umweltliche 
Hintergründe zurückführen lassen. 

Hinsichtlich ihrer internen Strukturen zeichnen sich Familien mit behinderten 
Kindern tendenziell durch ein kleineres soziales Netzwerk aus (Abschn. 3.2). Dies 
sowie die dominierende Praxis der separierten Förderung und Erziehung der Kin
der in Sonderkindergärten, Sonderschulen, Behindertenwerkstätten etc. kann für 
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die Behinderten eine eingeschränkte Umwelterfahrung zur Folge haben, was für 
die Entwicklung eines Ablösungswunsches nicht unbedingt förderlich ist. Auch 
für die Eltern kann in einer Situation mit eingeschränkten sozialen Kontakten die 
Ablösung eines Kindes zum Problem werden. Insbesondere bei Frauen, die auf
grund der Versorgung des behinderten Kindes ihre Berufstätigkeit aufgegeben 
haben, und die sich vor die bekannten Probleme des Wiedereinstiegs in das Berufs
leben gestellt sehen, kann der Auszug dazu führen, daß Lebenssinn und Lebens
aufgabe gefährdet werden. Behinderte Kinder sind stärker auf die Eltern angewie
sen und nehmen einen größeren Raum in deren Leben ein. Unter anderem dadurch, 
daß die Versorgung eines schwer geistig oder körperbehinderten Kindes vor allem 
von den Müttern übernommen wird und so auch eine enge gegenseitige Bindung 
entsteht, können verstärkt Partnerschaftsprobleme auftreten. Auch diese lassen die 
Familiensituation in der Zeit nach dem Auszug eines behinderten Kindes proble
matisch erscheinen und können zu einem "Festhalten" des Sohnes oder der Toch
ter führen. Umgekehrt schwächt eine solch enge Eltern-Kind-Beziehung die Auto
nomie des erwachsenen Behinderten und führt zu einem hohen Verpflichtungs ge
fühl den Eltern gegenüber. 

Aber nicht nur die häufig anzutreffenden besonderen Beziehungsstrukturen in 
Familien mit einem heranwachsenden bzw. erwachsenen behinderten Menschen 
erschweren die Lösung von den Eltern. Auch Einflüsse aus der Umwelt tragen 
maßgeblich dazu bei, daß schwer geistig und körperbehinderte Menschen auch im 
Erwachsenenalter bei ihren Eltern bleiben. Hierzu gehört auch die vorherrschende 
Norm, daß vor allem die Familie für die Problembewältigung ihrer Mitglieder 
zuständig ist. Sie bewirkt, daß Eltern eine für sie häufig lebenslange Verantwortung 
für ihr behindertes erwachsenes Kind übernehmen, da der Auszug eines behinder
ten Menschen von der sozialen Umwelt als "Abschieben" mißverstanden wird und 
die betroffenen Eltern langfristig Schuldgefühle empfinden bzw. befürchten. 
Hinzu kommt aber auch die Notwendigkeit akzeptabler oder besserer Alternati
ven zum familialen Wohnen und zur familialen Versorgung der Behinderten. 
Gerade der immer noch vorhandene bzw. sich in absehbarer Zeit noch steigernde 
Mangel an wohnbereichsnahen Wohnheimen, die eine Aufrechterhaltung familia
ler Kontakte und Beziehungen ermöglichen könnten, trägt dazu bei, daß Erwach
sene mit schweren Behinderungen nach wie vor zu einem großen Teil in ihren Her
kunftsfamilien leben (Guski/Langloz-Brunner 1991, Thimm u.a. 1985). 

Eine solche nicht stattfindende Ablösung erwachsener Behinderter hat in aller 
Regel typische Folgen für die ganze Familie. Für die Eltern bedeutet es zunächst 
einmal die Beibehaltung von Verantwortung und von Pflege- und Versorgungs auf
gaben, es bedeutet "permanente Elternschaft" und "chronische Sorge" um die 
Zukunft der Kinder (Bodenbender 1981). Für sie ist der eigene Tod oder die eigene 
Hilflosigkeit mit einer voraussehbaren Problemsituation der Tochter oder des 
Sohnes v~.rbunden, was häufig dazu führt, daß die letzten Kräfte mobilisiert wer
den und Uberlastung und Hinfälligkeit der Eltern dadurch verfrüht eintreten. 

Für die Behinderten selber bedeutet das Leben mit den alternden Eltern die Bei
behaltung oder Etablierung von - wie Schatz (1987) es ausdrückt - "defizitären 
Sozialisations bedingungen". Berichtet wird über eine weitreich~nde soziale Kon
trolle durch die Eltern, eine Isolation von der außerfamilialen Offentlichkeit und 
seltene Kontakte mit Gleichaltrigen. Kontakte bestehen hiernach lediglich im enge-

169 



ren, Verständnis und Unterstützung gewährenden Verwandtenkreis. Die Behin
derten verfügen in der Regel nicht über eigene finanzielle Mittel. Sexualität und 
sexuelle Bedürfnisse werden von den Eltern häufig ignoriert oder sanktioniert 
(hierzu Schatz 1987, S. 125ff.). 

Von besonderer Bedeutung ist schließlich die offensichtlich nicht vorhandene 
Vorbereitung auf die Zukunft. Wenn Menschen mit schweren Behinderungen nicht 
vor ihren Eltern sterben und wenn die Geschwister oder andere Verwandte sie 
nicht in ihren Familien aufnehmen, so steht für sie früher oder später der Wechsel 
in eine andere Wohnform an. Hierfür sind jedoch - soll es nicht zu nachhaltigen 
Anpassungsproblemen kommen - sowohl psychisch-physische Vorbereitungen 
wie auch der Erwerb alltagspraktischer Fertigkeiten und Selbständigkeiten nötig. 
Bleibt eine diesbezügliche Vorbereitung aus, so geschieht die Ablösung zumeist 
abrupt und schmerzhaft, entweder dann, wenn die Eltern krank werden oder wenn 
sie sterben. 

Um eine solche plötzliche ebenso wie eine verspätete Ablösung behinderter 
Menschen aus ihren Herkunftsfamilien zu vermeiden, wurden Konzepte der 
Familienarbeit entwickelt, die sowohl Information, Bildung und Beratung bein
halten als auch konkrete Angebote zur Unter~tützung und Behandlung bereitstel
len (hierzu Schatz 1987). Hierdurch soll die Uberlastung der Familien verhindert 
und sollen frühzeitig Möglichkeiten zur Ablösung und damit zu "einem Leben so 
normal wie möglich" für behinderte Menschen geschaffen werden, zu dem eben 
auch ein gewisses Maß an Autonomie gegenüber der Herkunftsfamilie gehört. 
Aber auch nach erfolgter Ablösung sind begleitende Hilfen notwendig, die zum 
einen die Verarbeitung erleichtern, zum anderen aber auch den Behinderten und 
ihren Eltern bei einer langfristigen Integration der "zwei Lebenswelten" der 
Behinderten helfen (Guski/ Langlotz-Brunner 1991, Thiersch 1992, S. 97f.) Ein 
zentrales Problem der sozialpolitisch bereitgestellten Hilfen ist demnach auch hier 
eine mangelnde Familienbezogenheit der Angebote. Dies gilt sowohl im Hinblick 
auf die notwendige Loslösung der Behinderten aus ihren Herkunftsfamilien als 
auch im Hinblick auf eine Aufrechterhaltung familialer Kontakte und die Beteili
gung von Eltern und Angehörigen an den außerfamilialen Wohn- und Pflege
arrangements. 

6.2 Das Hilfeangebot und seine Probleme 

Mit Blick auf die Möglichkeiten einer weitgehend selbständigen Lebensführung 
sind die Bereiche Wohnen und Arbeiten für die Behinderten ganz besonders wich
tig. Für Behinderte, die nicht in den normalen Arbeitsmarkt (z.B. auf geschützten 
Arbeitsplätzen) eingegliedert werden können, stehen die "Werkstätten für Behin
derte" (WfB) offen. In den alten Bundesländern gab es Ende der 80er Jahre ein 
flächendeckendes Netz von etwa 400 solcher Werkstätten mit ca. 100.000 Plätzen. 
Der überwiegende Teil (85%) der dort arbeitenden Menschen ist geistig behindert 
(Lachwitz 1991, S. 327). Die Behinderten beziehen für ihre Arbeit ein geringes Ent
gelt von durchschnittlich 200 DM (Hüther 1989) und sind vor allem renten- und 
krankenversichert. Kriterien für die Aufnahme von Behinderten in den Arbeits
bereich sind die heftig umstrittene "Gemeinschaftsfähigkeit" und das Erbringen 
eines "Mindestmaßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung". Behinderte, die 
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ein außerordentliches Pflege bedürfnis haben, können ebenfalls nicht in einer WfB 
arbeiten. Zunehmend entstehen unter dem "verlängerten Dachcc der WfB soge
nannte Fördergruppen für Schwerstbehinderte, die den Aufnahmekriterien für den 
Arbeitsbereich nicht entsprechen können. In diesen Fördergruppen wird ein gün
stigerer Personalschlüssel zugrundegelegt. Zentrales Problem ist jedoch, daß 
Behinderte in diesen Fördergruppen nicht der Versicherungspflicht unterliegen 
und insofern i.d.R. keinen Zugang zur Sozialversicherung haben, was ihre Ab
hängigkeit von der Sozialhilfe fortschreibt und verstärkt. Die vielerorts zu findende 
Forderung nach einern Ausbau von Förderstätten und -gruppen muß insofern 
verbunden werden mit der Forderung nach einer Einbeziehung der Schwerst
behinderten in die Sozialversicherung. 

Eine besondere Situation hinsichtlich der Arbeitsmöglichkeiten für Behin
derte in der WfB ist in den neuen Bundesländern gegeben. In der ehemaligen 
DDR gab es drei Typen von Beschäftigungsmöglichkeiten: in geschützten 
Betriebsabteilungen (ca. 500 mit rund 6300 Plätzen), in staatlich geschützten 
Werkstätten des Gesundheits-und Sozialwesens (rund 240 mit ca. 17.000 Plät
zen) und in Abteilungen der Kranken- und Pflegeanstalten der kirchlichen Trä
ger (ca. 40 mit rund 2000 Plätzen). Dieses Angebot entsprach bzw. entspricht 
jedoch keinesfalls dem vorhandenen Bedarf. Inzwischen wurden die geschütz
ten Betriebsabteilungen geschlossen und die geschützten Werkstätten erhalten 
kaum noch Aufträge (hierzu Voskuhl 1991 :55f.). Letztere entsprechen zudem 
meist nicht den Anforderungen des Schwerbehindertengesetzes an Größe und 
Ausstattung und haben insofern eigentlich auch keinen Anspruch auf eine För
derung über die sogenannten Ausgleichsabgabe der Betriebe. Zur Zeit gelten für 
diese WfB noch Ubergangsregelungen, die eine vorläufige Anerkennung als 
WfB ermöglichen und damit auch den Bezug der Mittel von Trägern der beruf
lichen Rehabilitation sowie aus der Ausgleichsabgabe eröffnen. Zwar ist diese 
Übergangsregelung über 1992 hinaus verlängert worden, auf Dauer sind jedoch 
Probleme absehbar. 

Die Tatsache, daß immer noch die meisten Menschen mit schweren Behinderun
gen in ihren Herkunftsfamilien leben, ist nicht nur auf die besonderen Struktur
merkmale dieser familialen Arrangements zurückzuführen, sondern hat einen ganz 
wesentlichen Grund im Mangel an alternativen Wohnmöglichkeiten für Menschen 
mit einer Behinderung. Unterschieden werden können zunächst folgende außer
familiale Wohnangebote: 
- Selbständiges Wohnen in eigenen Wohnungen bzw. in behindertengerechten 

Wohnungen (mit oder ohne Hilfe durch ambulante Dienste oder Pflegepersonen) 
- Betreute Wohngruppen oder Wohngemeinschaften, in denen mehrere Behin

derte entweder mit Pflegekräften zusammenleben oder aber regelmäßig von 
diesen Unterstützung erhalten. 

- Wohnheime als offene Wohnformen, die häufig, aber nicht ausschließlich an 
WfB angegliedert sind und in der Regel einen Anspruch auf Einbindung der 
BewohnerInnen in das soziale Umfeld eines Stadtteils oder einer Gemeinde 
verfolgen. 

- Vollzeitheime oder "Anstaltencc als Zentraleinrichtungen mit eigenen therapeu
tischen oder sozialpädagogischen Angeboten, die allerdings auch Außenwohn
gruppen unterhalten können. 
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Ähnlich wie in den WfB sind auch in den Heimen vor allem Menschen mit geisti
ger Behinderung vertreten. Erhebungen des Caritasverbandes in seinen eigenen 
Einrichtungen haben ergeben, daß 75% der BewohnerInnen geistig behindert sind, 
10% körperbehindert, 1,5% anfallskrank und 7% psychisch krank (Schweizer 
1992). Alle Wohnformen können grundsätzlich im Rahmen der Eingliederungs
hilfe nach dem BSHG finanziert werden, wobei im Einzelfall und bei einzelnen 
Trägern jedoch durchaus Probleme entstehen, z.B. wenn die Kosten für selbständi
ges Wohnen aufgrund einer notwendigen rund-um-die-Uhr-Betreuung die Pflege
sätze in Heimen übersteigen::'ll ::. oder wenn Eingliederungshilfe nur bis zum Ein
tritt des Rentenalters gewährt wird (Lachwitz 1991, S. 331ff.). 

In der Diskussion um die Angebotsstrukturen für Erwachsene mit Behinderun
gen wird durchgängig das Problem des sich wandelnden Altersaufbaus der Klien
tel hervorgehoben. Derzeit werden die Wohnheime und die Werkstätten eher von 
jüngeren und mittleren Altersgruppen in Anspruch genommen. Der Grund hierfür 
liegt in den Euthanasieprogrammen des Nazi-Regimes, die zur Ermordung von 
über 100.000 Menschen mit Behinderungen geführt haben und insofern ganze 
Generationen potentieller Heimbewohner vernichtet haben. Die Wohneinrichtun
gen für Behinderte sehen sich bereits jetzt unter einem hohen Aufnahmedruck. 
Diese Situation wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten enorm verschär
fen, wenn sich die Population geistig und schwer körperbehinderter Menschen 
einem normalen Altersaufbau nähert, wenn also auch ältere und alte Frühbehin
derte Aufnahme in den Wohnheimen suchen. Dann erst werden auch die Probleme 
alter und selbst hilfe bedürftiger Eltern von Behinderten und die Konsequenzen 
hinsichtlich der nicht mehr vorhandenen privaten Pflegeleistungen in voller 
Schärfe spürbar werden. 

Die Veränderung des Altersaufbaus der Menschen mit Behinderungen hat auch 
zur Folge, daß für viele Einrichtungen nachhaltige Zielkonflikte, Vereinbarkeits
probleme oder auch Anpassungs- und Veränderungs notwendigkeiten entstehen, 
wenn sie ihre ursprünglichen Ziele und Aufgaben (wie z.B. die Verbindung von 
Wohnen und Arbeiten) beibehalten wollen, ohne gegen andere Prinzipien zu 
verstoßen (wie etwa die Möglichkeit, daß Behinderte auch im Alter in ihrem 
gewohnten Umfeld wohnen) (MillerNinatzer 1992). Wenn nämlich die Wohnheime 
zunehmend von alten Menschen bewohnt werden, verschlechtern sich die Wohn
möglichkeiten für junge Menschen, für die der Besuch einer WfB und dadurch zum 
Teil auch die Ablösung vom Elternhaus schwieriger wird. Zwar wurde das Angebot 
an Wohnmöglichkeiten außerhalb der Familie in den letzten Jahren erweitert und 
vor allem auch um neue Wohnformen ergänzt, es existiert jedoch nach wie vor ein 
Mangel an außerfamilialen Wohnangeboten. In Verbindung mit der oben skizzier
ten demographischen Entwicklung bedeutet dies, daß die Möglichkeiten zu auto
nomer Lebensführung und zur Ablösung junger Behinderter von ihren Herkunfts
familien in Zukunft stark eingeschränkt sein werden. Damit werden auch die 
erwähnten familienpädagogischen Programme ziellos, weil nicht realitäts gerecht, 
wenn nicht ein entsprechender Ausbau des Angebotes edolgt. 

Abgesehen von solchen allgemeinen Versorgungsproblemen läßt sich eine 
Gruppe Behinderter ausmachen, auf deren besondere Probleme das Hilfesystem 
bislang durchgängig noch nicht ausreichend ausgerichtet ist. Es handelt sich um 
Behinderte mit schweren Verhaltensstörungen, deren Ausgliederung im Einzelfall 
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bereits im Kindergartenalter beginnt, die von Ausschulung betroffen sind und die 
schließlich aufgrund des Kriteriums der "mangelnden Gemeinschaftsfähigkeit" 
auch keine Aufnahme in der WfB oder den Förderstätten finden. Falls keine fami
liären Bindungen bestehen, bleibt für diese Menschen häufig nur noch die Auf
nahme in psychiatrischen Krankenhäusern oder in Pflegeheimen (Lachwitz 1991, 
S.335). 

7 Resümee 

Wenngleich aufgrund der "Definitionsproblematik" exakte Angaben zur Anzahl 
behinderter Kinder kaum erhältlich sind, so ist doch davon auszugehen, daß die 
Behinderungsquoten im Kindesalter weit über den in der amtlichen Schwerbe
hindertenstatistik ausgewiesenen Angaben von 1,1 % liegen. Bereits im Vor
schulalter sind mindestens 3 % aller Kinder behindert oder werden aufgrund von 
Entwicklungs- und/oder Verhaltensauffälligkeiten in Institutionen der Behinder
tenhilfe gefördert bzw. betreut. Damit sind derzeit allein in den alten Bundes
ländern mindestens 350.000 Familien vor die Aufgabe gestellt, in ihrem Alltag 
dauerhaft das "Problem" Behinderung eines minderjährigen Kindes und seine 
Folgen zu bewältigen. Als wichtige Voraussetzungen solcher immer wieder not
wendig werdenden Problembewältigungsprozesse hat die Forschung ein ausrei
chendes Maß an emotionalem Zusammenhalt in der Familie, Flexibilität in der 
Aufgaben- und Rollenteilung und vor allem die soziale Unterstützung durch 
informelle Netzwerke festgestellt. Obwohl solche binnenfamilialen und externen 
"Ressourcen" für Familien mit behinderten Kindern tendenziell in geringerem 
Umfang zur Verfügung stehen, da in der Regel gerade sie Gegenstand von Anpas
sungsbemühungen im Familienalltag sind, kann nicht davon ausgegangen wer
den, daß die Familien in besonderem Maße gefährdet oder "gestört" sind. 
Zurückzuführen ist dies voraussichtlich darauf, daß vor allem die Mütter bis an 
den Rand ihrer Leistungsfähigkeit und häufig sicherlich auch darüber hinaus 
gehen, um sowohl die Versorgung und Förderung des behinderten Kindes als 
auch die Bewältigung der übrigen "Familienarbeit" zu gewährleisten. Da sich 
aufgrund des beobachtbaren familialen Wandels aber gerade bezüglich der Si
tuation der Frauen gravierende Vereinbarkeitsprobleme ergeben und somit wei
tere Belastungen absehbar sind, sind hier in Zukunft noch weitere Probleme 
erwartbar. 

Als wichtiger Bestandteil des Unterstützungssystems sind auch die sozialpoli
tisch eingeräumten und bereitgestellten Hilfen zu begreifen. Ein grundsätzliches 
Problem liegt hier in der Auf teilung der Hilfen auf viele Rehabilitationsträger und 
-einrichtungen. Aber auch die große Bedeutung der Sozialhilfe mit ihren bekann
ten Problemen sowie die jeweiligen speziellen Hilfeangebote mit ihren typischen 
Strukturen tragen dazu bei, daß dieses Unterstützungssystem nicht nur der fami
lialen Situation unangemessen ist, sondern darüber hinausgehend bei der Inan
spruchnahme von Hilfen auch noch weitere Schwierigkeiten generiert. Auf einige 
zentrale "Passungsprobleme" wurde im Rahmen dieses Beitrags eingegangen. Die 
"Ausgrenzung" von behinderten Kindern und ihren Eltern beruht auf der Domi
nanz spezialisierter und zentralisierter Angebote (was zwangsweise einen Bezug 
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auf alltägliche Lebensvollzüge erschwert) aber auch auf der Abhängigkeit der 
Familien von Leistungen der Sozialhilfe und insofern auf der Nicht-Zuständigkeit 
der normalen Sicherungssysteme. Das Problem der "Komplexität" hat seinen 
Grund in der eben genannten Vielfalt und Unterschiedlichkeit der regionalen 
Angebotsstrukturen, was einerseits bei den Betroffenen Orientierungsprobleme 
und einen hohen Inanspruchnahmeaufwand bewirkt und andererseits die Planung 
und Steuerung bedarfsgerechter Angebote erschwert. Mangelnde "Konsequenz" 
ist dem Hilfesystem insbesondere bezüglich der Position der Familie anzulasten. 
Zwar werden die Leistungen der Familie bei der Konzipierung und Gestaltung von 
Hilfen eingeplant, der Betroffenheit und dem Unterstützungsbedarf der ganzen 
Familie wird jedoch erst ansatzweise und noch ungenügend Rechnung getragen. 
Noch ungelöst ist in diesem Zusammenhang das Problem, daß die Familien sich der 
Intervention von außen "öffnen" müssen, ohne gleichzeitig zu viel an interner 
Kohäsion zu verlieren bzw. das Problem, daß Hilfen auch trotz hoher Kosten für 
die Eltern in Anspruch genommen werden, weil der angenommene Nutzen für das 
behinderte Kind höher bewertet wird. Auch durch dieses typische Kosten-Nut
zen-Verhältnis kommt es zu tendenziell überlasteten Familien. 

Im Grundsatz müssen diese Probleme für Familien mit behinderten Kindern in 
allen Regionen der Bundesrepublik angenommen werden, wenngleich ihre jewei
lige Aktualität natürlich von mehreren Faktoren abhängig ist, wie z.B. von der Art 
und dem Schwere grad der Behinderung, von den einer Familie zur Verfügung ste
henden materiellen und sozialen Ressourcen und vor allem von den jeweiligen ört
lichen und regionalen Angebotsstrukturen. In den neuen Ländern sind gerade letz
tere dadurch gekennzeichnet, daß sie sich im Um- und Ausbau befinden, was in 
Verbindung mit anderen grundsätzlichen Schwierigkeiten die Situation der Fami
lien in den neuen Ländern sicherlich noch verschärft. 

Wenn Menschen mit Behinderungen erwachsen werden, kehrt sich ein Teil des 
Problems um. Hier ist nicht mehr die Integration in die Familie, sondern die Ablö
sung vom Elternhaus wichtig, was vor allem bei geistiger Behinderung und bei 
schwerer körperlicher Behinderung sowohl für die Eltern als auch für die jungen 
Menschen immer noch schwierig zu sein scheint. Ein wichtiger Grund hierfür ist 
die mangelhafte Versorgung mit qualitativ guten Wohnangeboten, die den Behin
derten zum einen ein Höchstmaß an Selbständigkeit und Selbstverantwortung und 
zum anderen den Bezug zu ihren gewohnten bzw. den ihnen wichtigen sozialen 
Netzen ermöglichen. Voraussetzung für eine gelingende und alle Beteiligten zufrie
denstellende Ablösung der behinderten Menschen vom Elternhaus sind vorberei
tende und begleitende psycho-soziale Hilfestellungen. Auch für Erwachsene mit 
Behinderungen ist insofern die Berücksichtigung der familialen Situation bei der 
Gestaltung der Hilfeangebote von größter Bedeutung. 

Viele der diskutierten Probleme liegen in den Strukturen des gesamten Rehabili
tationssystems begründet. Ihre Behebung scheint daher erst dann möglich, wenn 
dieses System grundsätzlich reformiert wird und weitaus stärker als bisher zum 
Bestandteil des Regelsystems der sozialen Sicherung wird. Abgesehen von einem 
solchen eher perspektivischen Reformbedarf ist kurzfristig auf der institutionellen, 
örtlichen und regionalen Ebene vor allem eine Stärkung der familienunterstützen
den, der integrativen und der vernetzenden Elemente des Hilfeangebots nach wie 
vor dringend erforderlich. 

174 



8 Anmerkungen 

1 Bei der Untersuchung wurde keine Definition von Behinderung vorgegeben, sondern nach den" von der 
Einrichtung/ Institution betreuten/ geförderten behinderten Kindern" gefragt, was die Auswahl ganz 
bewußt den Kriterien der einzelnen Hilfeinstitutionen überließ. 

2 Eine solche Annahme ist zunächst theoretisch durchaus plausibel und spiegelt das familiensoziologische 
Modell des "doppelten ABCX -Modells" (McCubbin/Patterson 1983) wider, nach dem gelungene 
Anpassung eine Stärkung familialer Ressourcen, eine mißlungene Anpassung jedoch deren Schwächung 
mit sich bringt und insofern zu einer langfristigen "Gefährdung" der familialen Problembearbeitungs
kapazitäten führt. 

3 V gl. hierzu Kazakl Wilcox 1984, Cooke/La wton 1984, Schatz 1986, Socialdata 1980, Carey 1982, Wilkin 
1979, Wedekind 1985, Kniel 1988. 

4 Die Anerkennung als Schwerbehinderte hat darüberhinaus jedoch auch bei den anderen Leistungsträ
gern Bedeutung. 

5 MetzierlWacker (1990, S.374) stellten fest, daß nur 2% der Kinder, die direkt aus dem Elternhaus kom
men, bereits im Vorschul alter in einem Heim aufgenommen wurden, 22% kamen im Alter von 7-14 Jah
ren ins Heim und 74% waren bei ihrer Aufnahme älter als 14 Jahre. 

6 Nach dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz ist spätestens ab 1995 die Jugendhilfe und damit der ört
liche Träger für die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen zuständig. Hierdurch sollte dem Pro
blem Rechnung getragen werden, daß die Finanzierung von Leistungen für verhaltensgestörte/erzie
hungsschwierige Kinder zwischen den Jugendbehörden (Hilfe zur Erziehung) und den Sozialbehörden 
(Eingliederungshilfe) häufig umstritten war. Damit ist allerdings nur für eine Gruppe von behinderten 
Kindern, nämlich für die "seelisch behinderten" die seit langem aufgestellte Forderung nach einer 
Zuständigkeit der Jugendhilfe auch für behinderte Kinder erfüllt (hierzu Saurbier 1992). 

7 Im Jahre 1990 beliefen sich Schätzungen auf etwa 200 Familienentlastende Dienste in den alten Bundes
ländern. 

8 Nicht eingegangen wird im folgenden auf allgemeine Probleme anderer Politik bereiche, die auch die 
Familien mit behinderten Kindern betreffen, wie z.B. auf Vorteile von Besserverdienenden aufgrund der 
großen Bedeutung von Steuererleichterungen oder auf den Mangel an angemessenen Betreuungsange
boten für Kinder im Rahmen der Familienpolitik. 

9 Bereits hinsichtlich der in der ehemaligen DDR verwendeten Terminologie läßt sich eine Besonderheit 
feststellen: es ist nicht die Rede von Behinderten, sondern von "psychisch-physisch Geschädigten". 

10 Dies ist nicht erstaunlich, da sich diejenigen Forschungsprojekte, die sich - zumeist im Rahmen einer 
Ausdehnung der Fragestellungen bereits laufender Forschungen auf den Osten Deutschlands - mit eben 
diesen Wandlungsprozessen befassen, derzeit noch in der Durchführung befinden (Forschungsstelle 
1990, Trumm u.a. 1992). 

11 Ungefähr 5.000 Schwerstbehinderte (zumeist körper- und mehrfach behinderte) leben nach Angaben 
von Lachwitz (1991) in ihren eigenen Wohnungen. 
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