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Vorwort
Die Sachverständigenkommission zum 7. Jugendbericht
der Bundesregierung hatte ihren Berichtsauftrag unter
der Themensteilung "Jugendhilfe und Familie - Die
Entwicklung familienunterstützender Leistungen der
Jugendhilfe und ihre Perspektiven" in nur 15 Monaten
zu bewältigen. Da die vorliegenden Daten und Materialien zur Beantwortung der anstehenden Fragen nicht
ausreichten, hat die Kommission insgesamt 28 Expertisen
in Auftrag gegeben. Angesichts der Kürze der Berichtszeit ' und der für den Bericht vorgeschriebenen Darstellungsdichte konnten allerdings nicht alle Expertisen
in der notwendigen Intensität aufgegriffen und entsprechend ausführlich in den Bericht eingearbeitet
werden.
Um so wichtiger erschien der Kommission daher, neben der
Veröffentlichung des Berichtes als Bundestagsdrucksache, die eigenständige Drucklegung einer Materialsammlung zum 7. Jugendbericht. Sie enthält vor allem
diejenigen Expertisen, die eine notwendige Ergänzung
zum Bericht darstellen und dem interessierten Leser
nicht in anderer Form zugänglich sind.
Der Inhalt der Expertisen liegt ausschließlich in
der Verantwortung der Autoren. Ihre Aussagen müssen
nicht der Kommissionsmeinung entsprechen.

Im Juni 1986

Der Kommissionsvorsitzende
Prof. Dr. Dr. Siegfried Keil
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EINLEITUNG
Die zentralen Begriffe dieser Expertise "Familienleitbilder" , "Brziehungsleitbilder", "öffentlichkeit" sind keineswegs eindeut .i g und klar umrissen. Es gibt zu ihnen keine
weithir. anerkannten Definitionen. Das bringt Chancen und
Gefahren zugleich, die Chance, das Thema weit und

offe~

anzugehen, die Gefahr, das Thema schwer begrenzen zu
können.
Der Begriff "Leitbilder" kann als "Ziele " verstanden werden , als ein Eygebnis, das mit Familie oder
reicht werden soll. Familie und Erziehung

Erzie~ung

wü~den

er -

dann aber

als Mittel instrumentalisiert. Familie und Erziehung können selbst erstrebenswerte Ziele sein , ihren Wert in sich
selbst haben, der keiner weiteren Rechtfertigung bedarf,
der nicht als

Funk~ion

für e in

unbestilfu~tes

größeres Gan -

ze::; gedacht werden darf . Familie und Erziehung wären dann
sA lb st Leitvorstellungen für einen Lebensentwurf und für
Zukunftsplanung.
Dies könnte jedoch 'iuch wieder zu unbestimmt sein. Vielle icht erscheinen Familie und Erz iehung den Menschen nicht
generell erstrebenswert, sondern nur bestimmte Formen von
Familie und Erziehung. Eine traditionelle

chines~sche

Groß-

familie mit 80 Familienmitgliedern von verschieder.en Verwandten, meist Brüdern mit ihren Frauen und Kindern erscheint nicht als wünschenswert, ja kommt den meisten euro päischen Zeitgenossen gar nicht in den Sinn, weil sie in
unserem Ku 1 turkrei-s nicht vorkommt.
Familien leitbild schließt also auch eine

Vorstell~ng

über

die Form, die Struktur, die Art des Zusammenlebens in der
Familie ein. Eine derartige Vorstellung ist nie eine rein
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indi'Jiduell.e, sondern im.":".er
dere

wü~s~~en

ver~ittelt

üb e :: das, was a n -

und denken. In diese Desiderate und Denk-

modelle gehen geschichtlich gewordene: Lebenseinstellungen
und Rechtsfiquren ebenso ein wie nQUe.

mi~unter_alterna

tive r.onzepte oder Entwürfe. Aber selbst die AlternaLiven , so beunruhigend sie mitunter sein mö gen, bl-ec.len
nicht völlig aus der Geschichte und der biSher:-igen Kult'Jr
aus, ',Ie."1n sie sich auch an ihr reiben ur:d entzünden , dt!shalb gibt es auch in \'iesteuropa keinen :;!Cue:-:tc.'Jrf, der
die chinesische Großfamilie ocer eine arabische Haremsfamilie bei uns pinführen wollte. Daz'J fe h len die geschichtlichen Vor?_ussetzungen 1). Die , Eedeu ': t.:ng dieser
"Sel:>'St"verst:indlichkeit" gilt es sich be".·Ju ßt zu I'i&dc!1en.

Sie

gi~t

H~nweise

auf das Ausmaß

mögli~her

ins~itutio nel

ler Veränderungen . Alternativ",nt:würfe sind zwar häufig
übertriebene und verzerrte, kurzschlüssige, aber dennoch
verständliche Konsequenzen unserer Lebenseinstellungen,
h i nter denen gewachsene Bilder vom Mensc::en, seinp.s Handelns und

Erleben~

stehen. Diese \'lurzeln für die Leitbil-

der gilt es mit zu berGcksiohtigen.
\'ie.'1 n es also nicht möglich ist, aus der Geschichte auszuste igen, se lbst h'enn mar, das wollte, s::m:ler:J. cer 1'le:-,sch
ilTU'1er Glied von ge \.achsenen t.:nd richtig befundenen Lebensphilosophien ist, dar.n stellt sich auch d ,i.e Frage , welche
überlieferten Le benseinstellungen, !'l eltanschauungen, Ide:::logien

sic~

heute in der Öffentlichkeit durchgesetzt ha-

ben und dominieren.
~lit dem ' Begriff "Öffentlichkeit" verbindet " sich jedoch

wiederum keine Klarheit. Ist öffentlich das, was allgemein, e ventuell allgemein verbindlich ist? Ist das Rec h tsverbindliche gleichzeitig das Öffentliche? Inwieweit k ö nnen
sich Familien- und Erzieh'lngsleitbilder auf einen consensus
omnium berufen? Oder entspringen sie sogar einem volonte
generale? Das Konzept von volonte generale läuft darauf
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~ ic h

hinaus , daß

der allgemeine Wil l e auf ein einheitliches

Interesse und Bedürfnis, letztlich auf ein einheitliches
Menschenverständnis zurückführen ließe. Dem hypothetischen
Vo lk swi ll en ROUSSEAUS hat der. Poli t o l oge FRAENKEL

de~

e m-

piriscl1en 1folksw::'llen gegenübergestellt, der dt!rch die Repräsentanten der verschiejenen Minderhe itswillen politisch
vertrete ~

wird

(FRA~NKE L

1 96 1, 5.81 ff;

vgl. auch

HE? ~~NNS

1 979 , S.95/96) . Sind also die Repräsentanten des öffent lichen Lebens die hier gefragte

öffen~ lic hkei t?

Ihre Vor -

stel lungen über Familie und Erziehung s ind i m Rahmen cer
repräsen tati ven Dem,-,krc;.tie ke i neswegs unwich tig , und ;nüssen deshalb , soweit sie bekannt s i nd , berücksichtigt wer den , aber der Begr iff de r Öffentlichke it 'väre verkürzt ,
wenn e r auf die politischen Repräsentanten

besc~ränkt

würde. An der öffe ntli chen Me inung ist ein unbegrenzter
Kreis weiterer Pe r sonen un d Organisat i o n en beteiligt.
Der Begriff öffent li che MeinL'ng ist Ausdruck der "fort.schre i tenden Emanzipation des Bürgertums in England und
Frankreich im 18. Jahrhundert " (BAUMERT 1969,
HOBBES , LOCKE , BURKE , ?OUSSEAU

h~ben

s.

750).

zu r Verwendung uhd

Verbreitung des Begriffs im Kampf um d i e freie Meinu ng s äußer ung beigetrasen . öffentl i chkeit und öf f entliche Meinunq erlan3ten Bedeutung a l s Recht der öffentlichen Argu ment.ation eines politisch i nteressierten Publikums. Zu nächst wa r en Zeitungen Träger und Gestalter der öffent li,:hen Meinung. Mit der Zunahme der Medien
Fernsehen)

werd~n

die Begriffe

(Kino , Rundfunk,

öffentli~hkeit

~ nd

öf fent-

liche Meinung auf die Gesamtheit der Massenmedien aüsge weitet . Be i diese r Ausdehnung wird öffentliche

~le inung

je -

doch empir i sch nicht mehr greifbar . Sie beginnt mit dem
Begriff des " Zeit g ei.s t es" zu verschwimmen.
Demgegenü~er

s teh e n BemühungeD, den Begriff öffentlic r.e

Meinung ope rational aüf den Befund der

repr äse nta t:iven Um-

frag e , allf d2 r e:: Er gebnisse sich aucr. e in e r heb.cicher Te il
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dieser Expertise stützt, einzugrenzen. Diese Operationalisierung hat zwar den
das

S~ektrum

Vor~eil,

die ' Stillen im Lande'

in

einzubeziehen , es stellt sich aber die Fr5ge ,

eb man dabei deren unverf ä lschte Meinung

etn~olt

oder die

bp.reits du reh die Massenmedien bee inf lllßte. Es liegt na h e ,
dall l1e inungsr o rsch un gsinst 1t u':e das wiederfinden, was öf fentl i ch zu sagen 51s o pportun gilt , aber nicht was d i p.
Me nschen tatsächlich denken , erst recht nicht ,

~'ie

die

Menschen tat säc hlich handeln (ALLERB ECK/HOAG 1985 , S .191 ) .
Dle Anonymität d8r Umfrage so ll diese Verzerrung zwar ausscb li eßen , a b er es ist strittig, in welchem Ausmaß dies
gelingt . Selbst wenn l anqläh rige Int erv i ew- Erfahrungen unc
diffprenzierte Kontrollen über die angewandten
die

Fehl~ rquellen

weithin

au&zu~chalten

fig a u ch ve rmögen , we rden die

Verf~hr ,- n

versuchen und häu -

demos~opischen

Erg pbnisse

du rc h d i e Selekt i.on eier Massenmedien bei der Berichterstattung '",ieder verfälscht. Sie suchen sich bei der Ver ö ffent lichung das aus den Ergebnissen aus, was ihr e r WeItsicht
ohnehin entspricht .
Au ffällig e Ph änomene , die n u r für die Minderh e it gelten ,
werden mit immer.-h in 15 % oder 20 % als fortschrittlich her ausgeste ll t , mit d8m Erg ebnis, daß sich nach der Veröf f ent lichun g mehr Menschen en t sprechend

d~r

ve r ö f fen tli chten

Meinung ve rhalt p.n o der denken , anderes wird mit nur 15 %
oder 20 % a ngegeben , in der Hoffnung , daß es bald endgült i g
gestorcen sei n wird. Argumente, warum die J ourna lis ten und
häufi g auch d i e Sozio lo )en se lbst das eine betonen, das
andere herabspie l en , ja mehr nor:h das e i.ne her ichten, das
andere aber alls l assen , werden n icht mi tgel i efert . J)as Ver sch,oe igen ihres Auswa hlpr inzips macht die Soz ialwissenschaf."
ten zum geheimen

\~eltbild

(TENBRUCK 1 98 4, S. 1 00) •

" Nie war die S0zialforschung e i ne empir isch e Wissenschaft ,
die das Handeln bloß feststel l en un d e rklä ren wo l lte , stets
\-'ar sie ein ilufklärerisches Unternehme n, belastet mit dEr
Uberzeugung , daß die Menschen durch e in fa l sches Bewußt se in am riciltigcn Eandeln gehindert würden , beru~en <u cer
Aufgabe , sie von d i esem falscl:en Be,oußtsein zu befreien_
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Und das alte Ziel der Soziologie, das Wissen der Gesellschaft über sich selbst ein fUr allemal zu korrigieren,
radik al iE' ie rte s ich zu der Absicht, das all tägl tch" Ve;::halten ständig und überall von seinem falschen Bewußtsein
zu befreien. Im Dienst dieser Absicht stellte sich die
Sozialforschung dann a ls Aufgabe die absolute Publizität
alle.:- gesellschaftlichen ",atsachen , die sie so';]oh1 zu er~itteln wie zu vermitteln habe ..• Mit ihrem Grundsatz der
totalen Publizität aller Tatsachen war d~e Sczialforschung
zur I'I"-ffe e iner SO? iologi sc hen Aufk lärung geworden , die
die aktllelle Erlösun~ des Nenschen von allen VorurtE'ilen
und Vorschriften, von aller Du~pfh e it und Ignoranz ve~ 
spracr. ... Hier trat die So z ~al!'or schung nicht a1 s Methode
zur Erk~nntnis der Ge s ellsc haft vielmehr als Mittel ~ur
Befreiung des Nenschen von der GE'se ll schaft mit dem Vorsatz zur Verän .i en'ng des menschlichen Handelns an "
(TENBRUCK 1984, S.7.09).
So stellt sich die Frage, ob die Farnilien- une Erziehungsleitbilder, die es hier z u ermitteln gilt, nicht SAlbst
das Ergebnis einer aufklärerischen Sozialwissenschaft sind .
Heu tige Soz iologie findet gar nicht mehr die mensch li che
unverfälschte Wirklichkeit selbst, sonderr. clie bereits
durch Sozialwissenschaften hervo rgerufene
" 7unehm?nd er faßt die

Soz~alfor s chung

kungen ihres e igenen TelOS"
f~rschung

Wirkl~chkeit.

.•• nur mehr die Wir-

(TENBRUCK 1984, S.211). S"xual-

hat erwiesenermaßen in dieser Richtung als Sexual-

au:kl ! rung verändernd gewirkt. Exemplarisch

h~t

der

bekarm te KINSEY -Report Tatsachen el:hoben , deren Veröffen tlichung eben diese "Tat sachen" veränderte und auch verändern wollt ", (u.a.

SCHELSI~ Y

1955 : S.51 ff; TENBRUCK 1984,

s. 211).
Bei der Untersuchung der öffentlichen Meinung stellt sich
das Problem , welche Mei!1ungen in der Zeit der Nassenmedien
den Charakter Effentlicher Meinungen gewinnen, welche Meinungen l:uqJnq

:oU

hal.ten und welche
Artikuiation

den Kanä i eT' cer Meinungsverbreitung erMe~nungen

be~it7en.

Ni cht

ein Interesse an öffe ntliche"~l l e

Meinungen haben die

gleichen Zugangschancen zu den Rundfunk- und F'?rnsehkanälen und zu den Presseorganen - uie äffentliehe :>1e inung. er st
recht die veröffentlichte Ne:lnu'1g i <: t

e~ne

gefilterte une!

selektierte i'leinung, u;:-, nicht das anstößigere

~'iort

I!on der
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r'1anipulation zu g?br'luct:en.

"Schon das Wort ' öffe:ntlich -

keitsarbeit' verri!.t, daß umständlio::h und von Fall zu Fall
eine öffentlichkeit ars· hergestellt werden muß"

(HABER~1AS

1957, S.225) , a l so keineswegs selbstverständ li ch für jenen.
der

ein~

eigenständige I,lein'mg :.a t, die ÖffentlichkEit zu -

gänglich ist. Öffe:ntlichkeit ist

p.inerse~ts

e i n zur Kon -

tro lle gelvünscht:e" Prinz ip der Demokrat i e, andererseits
ha ben aber nicht alle Org"nisatJ,onen und Institutionen,
erst rech ,t nicht Einze l personen die

gleich~

Cha nce , sich

an der K0ntrolle des polit1sche:1 Lebens zu betei ligen.

Zu-

dem wird bishe r zu wenig bedacht , wer die

kon -

Kont ~ olleure

trolliert.
Es wird darauf

daß der Einfluß der Kirchen

hi~gewiesen ,

in Fragen der Sexuali.tät , Ehe un d Fa rhilie unübersehbar
zurückgegangen sei

(zul e~z t

ALLERBECK/HOAG 1985, S .1 05j

Die" ist eigentlich kaum überraschend. Die Religion zur
Privatsache zu erklären, gehörte zu den po l itisch geschickte's ::.en Nanövern der \'ieltgeschichte , weil 3ie damit von der
öffentlichke:t fe r ngehalten werden konnte . Es ist e r staun lich , daß

nic~t

diese Zuweisung

ncch dem Interes se derer gefragt wird , die
öff",nt,~iche r

Ins::'ituti()nen z ur Pri.va;:-

sphäre vornehmen. \'läre den Kirchen in den Massenmec: i e;; in
den letzten 30 Jahren
sensch~ft~n

~er

; l eiche Raum wie

eingeräumt worden, wären die

Ex?ertise zu Familien-

~n d

d~n

S=z ia lwis -

Erg~bnisse

~rzlehun1Hleitbildern

dieser

aller

Wahrscheinlichkeit n3ch vö llig andere . So muß sich der Au tor dieser Expertise selbst: kritisch fragen , ob er dadurch ,
daß er die von der So=ialwissepschaft hervorgerufene und
geformt~ Wirklich~eit

nicht bereits
die

geba~lt~

verdo~pelung

zu erfassen und darzustel l en versucht,
Vorurteile

w~iter

verschärft . Durch

der Wirklichkeit mit Hilfe der Soziologie

wird diese \Virklichkeit selbst fort - und festgeschrieben ,
abp.r nach dem Sinngehaltdes Vorgefundenen nicht gef ragt.
Welchen Wert aber hat pine ;':issenschaft , die ausschließ lich elne Wirklichkeit beschreibt , dazu noch eine durch
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sich selbst gestaltete, ohne nach der Angemessenheit dieser Wirklichkeit für den Menschen und seine Handlungen zu
fragen ? Läßt sich aus der Wissenschaft als einer analytischen Reduplikation von Wirklichkeit allein

et~a

ablei-

ten, zu welchen Zielen und nach welchen Normen erzogen werden soll? Ka!1!1 analytische

l~issenschaft

Maßstäbe zur

ethischen Beurteilung von Handeln liefern? Obwohl sie ablel ,nt ,

so ,~ch,,-

MMlstäbe auf7.ustellen, wirkt sie durch die

V",rbl-e it.unq ihrer Befunde über Er.e-, Farnil ien- UT'd Erzie'hungswirklich ;,eit dennoch selbst wieder normierend, ohne
jedoch Begründungen fÜl· di" "r2chi:e " <'ar ~ ner schaft oder
d ::.e "ricr.t ige" Erziehllng mitliefen"; zu können.
DiE ser wie senschafts imma!1en te Mangel ein Verhaltensrnaßstähen
und -vorbildern hat in einer Zeit hoher Wissenschaftsgläubigk,"it r,icht nur Ken:;equen::en für Erziehungsleitbilder ,
Erziehungss tile und

Erziehungswi~klichkeit

in den Familien,

sondern mehr noch in d8r Jugendhilfe.
Diese Jugendhilfe 1st ein begrenzter Tetl der Öffe!1tlichkeit, die mehr der öffentlichen Meinung und deI!', Weltb:'ld
uer

Sozial~vissenschaften

allsgesetzt ist als daß sie s elbst

auf diese Öffentlichkeit von sich aus einzuwirken in der
Lage ist. So ist zu erwarten, daß Jugendhilfe ebenfalls
in der Öffentlichkeit verbreitete Erziehungs- und Familienleitbilder widerspiegelt, eventuell noch in

e~. ner

beson-

ders verzerrten Form, weil sie in Jugendfürsorge unn Jugendarbeit (Jugendpflege)

in besonders

int~nsiver

Form De- ,

fiziten in den Familien und Gefährdun:Jen L.nd Störungen bei
den Jugendlichen begegnet. Die besondere Hörigkeit gegenübe, r den Veröffentlichungen der Sozialwissenschafte'l ergibt sich zud8ffi aus dem öffentlich unterstützten Professionalisierungstrend. Jugendhilfe zä hlt zu den Bereichen,
die von der Demoskopie und den empirischen S0zi2\lwlssenschaften besonders vernachlässigt worden sind. Mit repräsentativen Ergeb.üssen über eigene Fanilien- und Erziehungs-
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leitbilder in der Jugendhilfe läßt sich deshalb
warten, aber öffent li che

Steillmgnah~en,

~icht

au f -

Gutachten , Kon -

zepte von Trägern der Jugpndhilfe un d A'.lsbi ldungsinsth,u ti onen für SozialpädMgogik und Sozialarbeit können einen
Einblick in dort i ge Denkstrukturen und Wertvorstellungen
g eben . Bei dem weltanschaulichen PluraliSmus der Organi sationen der Jugendh i l fe können keine a llg e:me in ver bind li chen Erziehungsleitbilder und Berufshildl'?r

f ~'r

die in der

J ugendh ilf e tätigen Per sonen erwar t et werden . Ni cht einmal
eine a ll gemein anerkannte Th eo>:" ie der

Juge~,darbeit

und Ju -

qendhi l r e und der sie umfassendpn Soz ialp ädagog 1k und So zialarbeit gibt es . Dennoch , so lautet eine der Hypothesen
der Arbeit , hat der durch die Soz ial ',J is"enschaften gef ö rderte und pro pasierte " Zeitseist " besonders tie fe Spuren
i n Sozia l ?ädctgog ik / Soz ialarbe it und d amit in der
fe hinterlassen.

J~ge~dhil 
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I

EHE - UND LIEBESLEITB1LDER
Der Begriff der Ehe

Ehe ist die rechtlich anerkannte dauerhafte Lebensgemeinschaft eines Manaes und einer Fr'au . In den Ehebegriff ge hen dre i Kriterien e i n: Ehewille , Ehevertrag und Erevoll zug. Bereits im römischen Recht ist die Vorstellung verankert , daß die Ehe aus dem Wi.1len d e r

heiden Brautleute

hervorgeht. Sie

ist über das kanonische Recht der Kirche

i n das deu tsche

Rec;~t

eingEdrungen . Der erklärte Konsens

bereits , nicht erst der
s~nsus

faci~ ,

E: , ev',' ll~UCT

~con 

begründet die ;:; he

nuptias) . Der beiderseitige Wille ist so not-

wendiy , daß er durch keine menschliche Gewalt ,

w ~der

dp~

der Eltern noch d e r des Staa7.es, ersetzt werden kann . Des halb müssen die

Eheschließungse~klärungen

auch pcrs0nlich

und gleichzeitig abgegeben werden.
Der Ehewille meint nicht eine spontanE: Eillgeoung , e.i.ner.
einmaligen emotionalen Akt , sondern setzt die

E~kpnntni<;

von der charakteristischen Eigenart der Ehe voraus . Jedoch
ist 'las staatliche Eherecht hier nicht konsequent. M2ngelnde Ernstlichkeit des l'iillens ist ,i m Zivilrecht
Aufhebungsgrund

(BEITZ ~E

kein

1 983 , 5 . 42), während nach kano-

nischem Recht der mangelnde verpflich7.ungswille , der
das Wesen der Ehe betrifft , die Ehe ungültig sein läßt
(NEUMANN "1981 , 5.284). Innerer Vorb::halt

(Simu lation)

äußerer Konsensabgabe reicht im kanonischen Recht zur

tr o t~
U~:

gultig keit der Ehe aus.
I m staatlichen Recht hat das Krtterium des Ehevertrages
ein Ubergewicht über da3 Kriterium des Ehewillens eLhal ten. Aber a u ch das zlvi:e Eherecht kennt vii l lensmängel wie
I r rtu~

über die Person oder über persönliche Eigenschaften

des ander.en Gatten , Täuschung und Drohung
die zur Aufhe b ung der Ehe führen.

(§§ 3 1 f f

EheG) ,

Bis ins 16. Jahrhundert reichte der EhewilJen für das Zustandekommen der Ehe aus (klandestine Ehe oder Bekundung
des Ehewillens verbunden mit kirchlicher Einsegnung). Wegen der damit verbundenen Rpchtsunsicherheit entwickelte
das evangelische Kirchenrecht die Lehre von der Eheschlie'isung als einem Zusammen spruch der Brautleute durch den
Geistlichen und vollzog damit einen Wandpl V0n der RechtsaUffass ', mg der EhE' al<' einem Konsens der Brautleute
(BEITZKE 1983, 5.34 ) . Zunächst hat die Reformation sogar
das elterliche Ehebewilligungsrecht unter Berufung auf das
viertE' Gebot des

Dek~l o gs

restituiert (SCHWAS 1981.

5.115 4 ). Auch die katholische Kirche knüpfte seit dem Tridentinum (Dekret "Ta rnets i" vom 11.11.1563) die Gültigkeit
der Ehe an die vorgeschriebene Eheschließungsf orm , das Ehe versprechen vor einem assistierenden Pfarrer unc z 'Nei Zeu gen abzulegen. Im Zusdmmenhang mit dem Entstehen ces
Obrigkeitsstaates ces 16. und 17. Jahrhunderts wurde die
Form der Eheschließung als voraussetzung ihrer Gültigkeit
durchgesetzt (SCHWAB 1981,5 .1154). InslJe:;onclere die Auf klärung stellte den Vertragscharaktpr der Ehe hpraus (u.a.
SCHvlAB 19134,5.15) und machte ihn verbindlich für die ziv ile

Eheschl~eßung.

Erst damit wurde die bürgerliche Ehe

geschaffen. Ehe kommt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
durch vertragliche Einigung

z~stande.

Das Leitbild des

r öm isch christlichen Eheverständnisses, das primär auf dem
," hewillen hasiert. , steht dem bürgerlichen Leitb! ld von Ehe
als einem Vertrag gegenüber . Der Ehewillen, der sekundär
geworden war, wurde

~nfolge

des bürgerlichen Individuali s -

mu s zunehmend emo tiona lisiert. Dem subjektiv erotisierenden Kc,nzcpt 'Jo n Gatlenliebe setzte die h errschende Eherechtslehre des 19. Jahrhunderts, repräsE'ntiert durch
HEGEL und 5AVIGNY e in Ehever s tändn i.s entgegen , das die
Emotion in den Grundsatz der Unauflöslichkeit e inband.
1'1 der Realit-ät sind diese unterschiedlichen Leitbilder
du rc h I\ufnahme von '-,s?ekten des j ewe il ig anderen Kr i ter i ums
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ane i nan~er

angenähert worden. Möge~ PraktikabilitätsgrUride

für die Ehe als Vertrag sprechpn, so

i~t

doch nicht zu ver-

kennen , daß durch die Betonung ;ies '!erte'gscharakters der
Ehe diese formalisiert wurde und dadurch an personaler
cteutung des '"illentliche .. Zu_,ammenschlusses auf
zeit einbüßte . Die Soziologie müßte
ausarbeiten, ob

~ich

heuti~e

differ ~n zier~er

Ehekrit i k auf den

charaktpr von Elle oder auf das Leitbild des

Be~

Leb~ns

her -

Vcrt~ags 

l'~De!:slangen

Bindungswillens eines Mannes und einer Frau bezieht . Die
herausfordernden Termini "Ehe ohne Trauschein" oder "papierlose Ehe" sp r echen dafür , daß sich die Kritik i n
erster Linie gegen den

überbet0nte~

Vertcagscharakter der

Ehe richtet und nicht unbedi,ngt ge'Jen das Leitbild eines
lebenslange:! Zusammenlebens von Mann und Fra u (ALLERBECKI
HOAG 1985, S .1 02) . Die Soziologie steht jedoch auch vor
Sch'.-Jierigkeiten , d i ese Oifferen z zu erfassen, weil vielen
Menschen die

U~terscheidung

des christliche:! und des bür-

gerlichen Leitbi l des von Ehe nicht mehr bewußt ist. Die
VerweltliChung des Eherechts , die durch die aufklärerische
Vertragsauffassung vorberei t et wurde, ist in Deutschland
auf Grunn der Kulturkampfgesetzgebung von 1875 besonders
lncen~iv

fortyeschritten. Sie hat eipheitlich die ob li-

gatorische Zivilehe eing",führt, obwohl die

faJ.:'~ltative

Zivilehe, die den Bürgern die Wahl zwischen kirchlicher
oder ziviler Trauung läßt, möglich wäre und etwa in Groß britannien praktiziert wird . Die Verfassungsmäßigkeit der
obli gatorischen Zivilehe ist sehr umstritten

(ROSCH 1954,

S.32 ; STRÄTZ 1 98 1, S .3 02; BEITZKE 1983, S.34).

Die Pflicht, Jede Ehe V0r dem S t andesbea~ten schließe~
(Art. 1 3 111 EGBGB; § 13 EheG; Pers onenstands-

zu müssen

gesetz § 67), trägt ebenfa ll s zum Charakter der Formalisierung der bürgerlichen Ehe bei. 2 )
Der Ehevollzug wird be i cer recht lich geschlossenen Ehe
mor ma l erweise erwa rtet . Im Zivilrecht wird nem

Ehevert~ag
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durch den Ehevollzug rechtlich nichts hinzugefügt. Dennoch hat dieses

Eleme~t

insofern eine Bedeutung, als nur

die rechtlich geschlossene und vollzogene Ehe (m3trimonium ratum et consummatum)

nac~

kanonischem Eherecht als

absolut unauflöslich gil·. Dte nichtvollzogene Ehe kann
dagegen auch nach

kanoni~chem

durch Dispens gelöst werden

Recht in gültiger Weise

(HANSTEIN 1953,

S.2~4;

NEU'-lANN 1 981, S. 3 'JO) .
Auch in diesem Unterschied von zivilem und kanonischem
Recht zeigt sich, wie sehr die bürgerliche Zivilehe auf
den Vertrag hin fixiert ist, während die

ehelic~e

sChlechtsgemeinschaft, wegen der die

u.a. geschlossen

E~e

G~

wird, in s e iner Bedp.utung zurücktritt. Dagegen waren für
das kirchliche Eheverständnis vor dem Tridentinum Ehewillen und Ehevollzug entscheidend und werden bis heute in
dpr katholischen Kirche stärker betont. Gerade das vertr~gsrechtJiche

Element dürfte dem heutigen

E~eleitbild

am fremdesten sein.
2

Das Werden des heutiaen Leitbildes der Ehe

Die "verstehende Soziologje" faßt Leitbilder nicht nur
als Lebensentwürfe und Zukl1nftsbilder, sondern auch als
"begriff lich reine Typen" oder "Idealtypen" (WEB 2.R 5 1976,
5.4). Die Soziologie muß "'reine',

'Ideal'typen von Ge-

bilden jener Arten entwerfen , welche je in sich die konsequente Einheit möglichst vollständige!" Sinnadäquanz zeigen, eben

de~holb

aber in dieser absolut idealen reinen

Form vielleicht ebensowenig je in der Realität auftreten
wie eine phvsikalische Reaktion, die unter Voraussetzung
eines absolut leeren Raums errechnet ist"

(WEBER 5 1975, 5.10).

Für solche Icealtypen schlagen EBEL/EICKELPASCH/KUHNE den
Begriff "Modelle" vor, die "erste Orientierungsmaße" ergeben
(EBEL/EICKELPA5C~/KUHNE

1983, 5.45). Mit diesem "Typ"
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cder "Modell" lassen sich gerade die Abweichungen vom
Prinzip erfassen und verdeutlichen.
Eine der ersten Fragen bei der Erfassung des "Leitbildes"
oder "Idealtyps" Ehe zielt darauf hin, ob die Ehe um
ihrer selbst willen geschlossen oder von der Familie aus
gedacht un1

~ntendiert

wird. Ist die dauerhafte Paarge-

meinschaft selbst das Ziel ode r die Gemeinschaft von Mann
und Frau zusammen mit den aus dieser Gemeinschaft erwachsenden Kinde.:n? Hat die Ehe ein eigene,;

L~itbild

oder ist

sie am Leitbild der Familie orientiert?
Wird hier

d~s

Leitbild de r Ehe vor dem Leitbild der Fa-

nilie behandelt, dann nicht , weil der Verfasser etwa persönlich der Auffassung wäre, daß dem Leitbild der Ehe ein deutig ein Vorrang vor dem Leitbild der Familie gebührt,
auch nicht , weil er etwa die Familie einseitig aus der
Ehe ableitet. Gerade Soz i o l03en. die bei der Erörterung
des Verhältnisses von Individuellem und Sozialem eher die
Sozialität im Auge haben und von ihrem Denkansatz her k aum
die Individualität übarbetonen können , müßten eher die
Ehe aus der Familie, d.h. von der umgreifenderen Lebensund Erziehungsgemeinschaft her legitimieren und begründen.

Sozio~ogisch

ist es fast eine Selbstverständlichkeit

und deshalb kaum reflektierte Tatsache, daß es eine Familien- und nahezu keine eigene Ehe~oziologie gibt. Soziologen behandeln die Ehe im Unterschied zur katholischen
Theologie, die die Eh :: als Sakrament wertet und deshalb
eher eine Theologie der Ehe als eine Theologie der Familie
kennt, im Rahmen von relativ kurzen Einführungskapiteln
in die Familiensoziologie . Die Soziologen haben darin eine
größere Nähe zu den Juristen , die das Eherecht im Rahmen
von FamL.ienrecht (und nicht umgek eh rt ) abhanäel .. , obwoh l
dem Bürgerlichen Gesetzbuch eine echte Familienverfassung
fehlt und dieses nicht von der Einheit der Familie und
de r Stellung der

Famili~nmitglieder

als

~ngehöriger

einer
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Gemeinschaft, sondern von Familienmitgliedern als Einz81 indivic'l.uen auc;geht (BEITZKE 1983, S.2).
Aber gerade daß das Familienrecht als Privatrecht gilt,
ist bereits die Auswirkung einer

so ziologi~ch

zu deuten-

den Rechtsen twicklung'. Denn eine Rechtsen twickJ ung losge löst vom Bewußtste in der Bevöl :<erung ist kaum zu denken.
Erst in jüngster Zeit wendet sich die Soziologie verstärkt
der Ehe Z'-', weil sie in ihrem individualistischem Verständnis verT"ehrt Probl.eme hervorruft und en Lsprechend die Ehescheidungen zunehmen

(ROUSSEL 1980; SCHULZ/WEISS/ STR0DL

1980; HABERMEHL/SCHULZ 1982).
~lit

der Verdrängung des germanischen Frauenka ufs und der

Kaufehe durch die römisch-christliche

"Kon~ensehe"

hftt

dje Kirche die "Aufwertung der Frau vom familiä:-en Verfügungsobjekt zur Rechtspersönlichkeit" begründet (SCHlvAB
1981, S .1152) und 1ewissermaßen die Emanzipatior. selbst
eirgeleitet.

(In Entwicklungsländern kämpfen heute Frauen-

bewegungen gegen den dort verbreit8ten traditionellen
Brautkauf) . Zum Schutz der Frau wurde ferner die "Raubehe " durch die Rechtsnorm des trennenden Ehehindernisses
bei Raub in legitimer Form unmöglich gemacht. Wenn auch
der Wille von Mann und Frau als Eheschließungsgrund als
unabdin~bar

vorausgesetzt wurde, so waren doch die Fami-

lien Jahrhunderte noch an der Präq ung dieses Er.ewillens
beteiligt. Ehe wurde de facto, wenn auch nicht de iure,
weiterhin als e ine An'jelegenheit von zwei Familien ,L1gesehen, die hinsichtlich der Eheschließung ihres Sohnes
und ihrer

Tocht~r

übereinkamen und durch die Eheschlies-

sune ihrer Kinder in eine gewoll':e, sozial, wirtschaftlich oder politisch motivierte Beziehung miteinand e r traten. Ehe war insofern von anerkannt Öffentlicher Bedeutung. Der Ehe'N.'. llen war, soz iologisch gesehen, eingebet tet in den Willen zweier Familien. Der individuelle l'lille

24

wurde durch den Wi llen der Famil ien geformt und geprägt.
Dieses Konzept von Eheschließung hatte Auswirkung auf das
Verständnis von Liebp. HÖFFNER hat den Unterschied zum
heutigen Liebesbegriff durch zwei kurze Sätze treffend
herausgparbeitet: Vor Jahrhunderten hieß es: Weil du
meine Frau bist, habe ich dich lieb , heute heißt es: Weil
ich dich liebe, wirst du meine Frau (HÖFFNER 1959 , S.26 ;
1962 , 5.81).
Was hat diesen Wandel des Ehe - und

Liebesverständ~isses

bewirkt? Die Prozesse, die sich in den letzten 20 Jahren
beschleunigt haben , werden nur aus dem geschichtlichen
Vergleich verständlich . Durch die Geschichte wird die
Liebesehe, die heute zu einer "Selbstverständlichkeit"
geworden ist (SCHULZ 1983, S . 408), in ihrem Gewordensein
deutlich.
Das aufklärerische Zeitalter hat die individualistischen
Gedank~ngänge

neu belebt und einseitig hervorgehoben . Der

englische Dichter JOHN MILTON gilt als Herold des neuen
Eh everständnisses . Er knüpfte an den Verlust der Liebe
die Eheauflösung 3 ). Das von VOLTAIRE herausgegebene aufklärerische " Dictionnaire philosophique " nannte 1783 die
Ehe "einen einfachen bürgerlichen Vertrag", der jederzeit
aufgelöst

'~erden

könnte, "ohne daß es eines we ;.teren Motivs

bedürfe, als des beharrl ;.chen Willens der be iden Gatten"
(VOLTAIRE , zitiert in CONRAD 1950, S . 339) . Das französische
Revolut i onsdekret vorn 20. Sept . 1792 sah in einer

un au~ 

löslichen Bindung e inen Angriff c uf nie individuelle Freiheit und gestattete es jedem Ehegatten , mit dem bloßen
Hinweis auf den Verlust dpr ehelichen Harmonie die Ehe scheidung aussprechen zu lassen (DUVERGIER 2. Aufl. 1834,
Bd . 4 , S.477) . Dieses extrem individualistische Scheidungsrecht aus der

S~hrpckenszeit

der französischen Revolution

hat in der Zeit seines Bestehens bis 1804 kaum zu Scheidungen g e führt, die Bindekraft der Ehen also zunächst
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nicht geschwächt (CONZE 1984, 5.64) und sich auch in den
nächsten 1 1/2 Jahrhunderten nicht auswirken können. Im
Gegenteil hat es Gegenströmungen geweckt (v. WULFFEN 1980,
5.10), dennoch ist es keine Eintagsfliege in der Rechtsgeschichte der Ehe geblieben. Das ZerrUttungsprinzip und
die Konventionalscheidung des Jahres 1792 fanden 1938 Eingang in das deutsche nationalsozialistische Ehegesetz unn
1976 vollen Durchbruch in dem ·sogenannten 1. Ehereformgesetz (1. EheRG) der

sozialliber~len

Koalition. Den tief

eingreifenden Gesetzesänderungen der siebziger Jahre war
die soziologisch bestimmte Aufklärungswelle der sechziger
und siebziger Jahre

voraus~egangen.

Erst änderte sich in

der BewußtseinsfUhrungsschicht die wertauffassung, dann
änderte sich das Recht.
Dazu schreibt der Farr.ilienrechtler 5CHWAB:
"Veränderungen in der Gesellschaft und reformeifrige Gesetzgebung haben in unseren Tagen das Familienrecht tiefen
UmbrUchen ausgesetzt, wie sie in vergleichbarem Maße zuletzt vor etwa 2 0 0 Jahren durch die Reformpoliti k der Aufkl?rung erfolgten" (5CHWAß 1985, 5.V.).
Als

C~genströmun g

zur Aufklärung hat sich die Romantik

des 19. Jahrhunderts verstanden. Sie hat sich gegen die
bUrge~liche

Geldehe gewandt. Dennoch hat sie gerade zur

Emotiona lis i.erung des Eheverständn isses und damit zur Individualisierung der Partnerwahl beigetragen. Die Romantik hat trotz 3ntiaufklärerischer Tendenzen den bUrgerlich e n Individualismus nicht zu Uberwinden vermocht , sondern zum Teil ungewollt , vertieft. Die Ehe wurde seit

d ~r

Romantik definiert als "i)bereinst iI,unung der GemUter", als
"Verschmelzung der Herzen" (SCHWAB 1981, 5.1155). "Das
empfindsame e r otische Verhältnis der Geschlechter wurde
fUr die Ehe zentral" (ROSE NBAUM 1982,5.267). Die 'n eue
I dee ' des individuellen G1Ucks in der Ehe trat an die
Ste lle der Zielsetzung des Weiterbestandes des "Hauses"
(ROUS5EL 1980, 5.189). Diesem romantischen
"Bundesehe" als einer Vorstufe der

~lode ll

der

"versch mel~ungsehe"

entspricht die "Abwertung der Ehe als In stitution"

(EBEL/
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EICKELPASCH/KUHNE 1983, S.282). Durch die Verknüpfung von
rationalistischem und romantischem Eheleitbild

began~

man,

den Zweck von Ehe und Familie vorwiegend in ihrer Leistung
als Vermittlerin von Intimität , Gefühl, Liebe etc .

ZI1

sehen

(RHONHEIMER 1978). Soziale Ehezwecke wie die Zeugung und
Erziehung von Kindern sind r.lit dem romantischen Eheleit bild schwer vereinbar.
Die bürgerliche Gattenfam i lie ist nicht nur Idealtypus,
sondern auch Ideal im normativen Sinne, gelegentlich geradezu eine Ideologie geworden (KÖNIG 1977, S.51).
Eine von der Herkunftsfamilie

gewün~chte

oder gar bestimmte

Ehp. wird vom "biirgerlichen Individuum" nicht oder höchst
wider~illig

Als nahezu

ertragen.
<;el~stverständliches

erstreben junge Menschen der

Enkulturationsergebl~is

Gegenwa~t

die Liebesheirat

(wenn Heirat über'haupt noch) an.
"Die Ehe in der Form institutionalisierter Sexualbeziehung, also die Intimität zweier Menschen, wurde ..• zum
ejnzigen Grundstein von Familie, dte Liebesheirat au-::h
für die Frau üblich. Uns ist die Vorstellung des in den
}'.lltag hinein fortgesetzten erotisc"en Höhenfillges so
selbstverstä~dlich, daß wi~ kaum menr begreifen, wie jung
diese F.he~uffassung ist, wie anders frühere Zeiten über
Ehe dachtpn" Iv. WULFFEN 1980, S.55).
Das zu Ende des 18. und 7.U Bc:ginn des 19 . .Jahrhunderts
neue Leitbild intensivierter und emctionaler Ehegattenbezichur,g, das zunächst nur für einen I<leinen Kreis von
Literaten und Intellektuellen maßgebend war, ist heute
das gängige Muster ehelicher Alltagsvorstellung geworden
(DRESCHER/FACH 1985 , S. 7). Damit sind ver:müpft der Rück7Ug

i~s

Private und Tendenzen der Abkapselung und Isolie-

rung der Familie.
Mit der Liebe als neuem und einzig legitimen Ehefundament
wi rd jedoch nicht nur die Begründung der Gattent'lahl von
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V~rpflich

sachlichen und suzialen Motiven, von familialen

tungen u n d eine,L' An;;ahl von tr e nnenden und aufs ch iebenden
Ehehindernisspn wie

un~er5chiedlici.e

Konfessions- und Pe-

ligi o nszugehBrigkeit, bestehendes Eheband, Ehebruch,
Schwägerschaft u.a. befreit und insofern an " sozial nicht
rrehr kontrollierte Zufälle" (LUHMANN 1983, S.184) gebunden, s o ndern der Lipbesbegriff selbst verändert. Liebe
wird als Emotion, Empf indung, ".'erschme lzung des Glücks,
Erotik, Passion (u.a. LUH MANN 1983, S.175-184) gefaßt und
nicht als willentliche personale und verantwortun gso rientie::te I-linordnung auf den anfleren Partner und nicht als
Solidarität.
Rechtsphilosophen, u.a. HEGE L haben die Problpma ti k des
emotionalen Liebes ve rst ündnisses früh erkannt,

"d~nn

die

Liebe , welche Empfindung ist, läßt die Zufäll\gkeit ln
jeder Richtung zu, eine Gestalt, welche das Sittliche nicht
h~ben

darf" (HEGEL 1911, § 161 Zusatz). Für HEGEL wird

im Schließen der Ehe "da J We1;en dieser Verbindung als ein
über das Zufällige der Empfindung und besond e re::

Ne~g ung

E'rhaben2s Sittliches angespLochen und konst<:tiert"

(HEGEL

1911, § 164). Er wendet s ich deshalb auch gegen den Ver tr~gscharakter

der Ehe und die Auffassung der Ehe als " äußer -

lich e Formalität". Solc he Meinungen leugneten das "Sittlich(' der Liebe" (ebd. § 164). HEGEL hat nich': nur, wie
ihm Krit i ker vorwerfen, um des Staates willen eine Objektivation eheli,-her Liebe angenommen, sondern sie für ein
"unmittelbares sittlich es Verhältn is" gehalten . Jedoch
ist bei HEGEL das Sittliche vom Religiösen differenziert.
Demgegenüber hat AUGUSTINUS betont: " Nich t die sinnliche ,
triechafte Liebe (libido), sondern die in Gott gegründete
Liebe

(cari tas coni ug a li s) macht das Gattenverhältnis aus"

(AUGUSTINUS, zitiert in HÄRING 1954, S.1076). Was im Lat e inischen noch zwischen caritas, amor und libjdo differen z i ert wurde, \olUrde inz wis chen im deutschen Liebesbegriff
zu einem diffusen Gemisch. Das prp ußi sche Bürgertum hat
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zu einsp-ttig in An l ehnung an die KANTsch8 Pf)ichtethik
einem ethischen Formalismus entsprochen und dabei die Vorstellung suggeriert, das Leben in tradierten Normen, auch
Ehenormen, sei

etwa~

Schweres, eine Last, die nur aus

Pflicht und eben nicht aus Neigung zu bewältigen wäre.
Die Attraktivität personaler gar.zheitlicher Liebe ging
dabei verloren. So konnte die Ethik

~es

Idealismu~,

die

sich gegen den moralischen Subjektivismus richtete, sich
dabei aber zu sehr auf das Formale konzentrierte
abstrakt war,

~uf

ode~

zu

die Dauer keine wirksame Barriere gegen

die individualisierenden, emotionalisierenden Tendenzen
bilden. Spätestens in den

let ~ ten

zwanzig Jahren hab en

die ethischen Kräfte des Idealismus gegenüber einem intensivierten Libertinismus und d em sich ausbLe itenden Hedonismus nicht mehr gereicht.

~!ur

eine Ethik, die die sinn-

lich e Zuneigung nicht negiert und als wertlos er acht et ,
sondern sie in umfassendere Daseins- und

L~bensthematiken

integriert und insofern auch in 8 inen komplexen personalen Liebesbegriff involviert, vermag auf die zum bürgerlichen Rationalismus sich alternativ stelJenden Liebespraktiken einzuwirken.
3

Das Leitbild der

~artnerschaft

in heutiger Ehe

Mit der Intimisierung der Liebesbeziehung verlor Ehe immer
mehr an Öffentlichkeitscharakter und wurde zur betont beanspruchten Privatphäre.

~lit

der Konzentrat i on der Eheleute

auf sich selbst lassen sich über- und Unterordnungen schwer
vereinbaren. "Im Schutze der Ungewöhnlichkeit des Komplexes
romant is cher Liebe gleichen die Partnererwartungen sich
an" (LUHMANN 1983,5.185). Mit der Verbreitung dieses Liebes- und Eheverständnisses schwächen sich patriarchalische
Ehe- und Familienbe7.iehungen bereits im 19. Jahrhundert
und in der ersten Hälfte des 20 3ahrhunderts ab , wenn auch
in verschiedenen Regionen und sozialen Schicht:en ;. n unte rschiedlicher Geschwindigke it. Di ese Tendenzen se tzen sich
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fort mit der Abkühlung romantischen Enthusiasmus und ihrer
5emantik in der Begegnung der Gpschlechter . Bereits kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg ermittelt WURZBACHER in vielen
Ehen "da s Le itbi ld g le ichrö.ngiger Ge fährten schaft "
(WURZBACHER 4 1969, 5 .1 35, 5.245,), zu der auch berufliche
Ausbildung un d Erfahrung der Frau gehören , die nicht einer
po liti s chen Forderung entspringt , sondern aus innerer Konsequenz der Gefährtenschaft . Da s Verständnis für Leben
und Tätigkeit deR anderen ist Ausdruck der " zunehmenden
Bewußtwerdupg der Bedeutung der Gattenbeziehung "
(WURZBACHER 4 1969, 5 . 123). WURZBACHER erkennt aber ~uch ,
daß "im Leitbild gleichrangiger Gefährtenschaft grundsätz lich eine Tendenz zur Distanzierung

gegen üb~r

der

G~samt

gesellschaft (l i egt) , die die Gefa hr der Isolier ung in
sich trägt " (WU~ZB!'CHER4 1 969 , 5.i35) . Trotzdem waren die
Ehen nrtch diesem Leitbild, die den höchsten Anteil bei
j u!1 gen Ehepilrtnern hatten, stabil. Nur bei den Ehen,

für

die WURZBACHER das "Le itbild individue llen Interassen vor ranges" feststellt , wu rden starke Instabil it ätsersche inungen bis zur völligen Zerrüttung ermittelt ( ebd . 5 .137).
I m Vorwort zur 4. Auf lage von 1969 hebt WURZBACHER die
gegenüber 1 951

"s ich verstärkenden partnerschaftlichen

Elemente im Verhältnis der Ehegatten " und die zunehmende
Betonung der Intimisierung des Binnenbereichs hervor (ebd).
Das Ideal der Liebesehe ist mit dauerhaften Erwartungen
der Ehepartner verknüpft . Die Erlebnisqualitäten der Beziehung werden nach den Gratifikationskriterien - Kommuni kation , nach den Gra tif ikationskriterien - Kommunikation ,
Befriedigung sexueller Wünsche , Gefühl von 5 i cherheit und
Geborgenheit, gel i ebt werden - beurteilt (HABERMEHL/
5CHULZ 1 982 , 5.735/7 36 ; 5CHULZ 1983, 5.409). Es werden
hohe emot i ona le Ansprüche an d i e Ehe gestellt~
Für den Großtei l 0er Eheleute entsprechen die Gratifikationen der Er.e den Erwartungen. Den posit i ven Erlebnis qua litäten intimer partnerschaftlicher Bez i ehu!1gen stehen
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negative Erlebn isqua litäten gegenüre r. In den g leichze itigen Belastungen der Verheirateten kClfJnt die Ambivalenz
pr iva tisierter und enot iona lisierter Lebens bez iehungen
zum Ausdruck : "eine Entscheidung für die ;:wc;ierbeziehung
bedeutet ..•

(a) mehr Geborgenheit einerseits , mehr Ein-

engung andererseits,
Gefühle nach außen,

(b) mehr Gefühle nach innen, weniger
(C)

mehr Kommunikation nach innen,

Tendenz zur Isolation nach außen,

(d) mehr

Realisie~-ur.g

gemeinsamer Ziele, geringere Möglichkeit individuelle Zielsetzungen zu realisieren"

(SCHULZ 1983, S.

410).

Bei hohen bis übersteigerten Erwartungen an den Ehepart ner werden "mit großer Empfindlichkeit die Unzulänglichkeiten eies Partners registriert"

(TSCHOEPE 1966, S.358).

Die Intimität ehelicher Beziehungen legt gefühlsmäßige
Reaktionen t ·el Lf'befriedigten Bedürfnissen, die nie völlig vermeidbar sind, nahe. Auf diese Enttäuschungen sind
Ehepartner aber lIteiEt nicht vorbereitet.

Zudem fehlt es

auf den angegebenen Gründen an institutionellen Stützen
bei Partnerkonflikten. i.rnotionale Eskalation von Reibungsmomenten ist so nicht auszuschliessen.
Geringe Erfüllung zentraler Ansprüche an die Ehe und hohe
Belastungen geher. einher mit geringer Stabilität der Ehe.
Empf in dun gen der Freihe its beschränkung in der Er.e und Enttäuschungen über unerfüllte Liebesbeziehungen sprechen
sich in der Umwelt von Eheleuten herum und lassen bt'l.ei ts
junge Leute mißtrauisch werden vor eupho rischen Liebesstimmungen. Die Form des Liebescodes "scheint sich vom
IdEal über das Paradox zum Problem hin ge\..end elt zu haben,
und das Problem wäre dann ganz einfach: einen Partner für
eine Intimbeziehung finden und binden zu !<önnen . Skepsis
gegenüber Hochstimmungen jeder Art verbindet sich mit anspruchsvc-l Jen, hoch indiv iduali sierten Erwartungsha ltungen"
(LUH~1ANN

1983, S . 197). Bei Normwandel in Richtung auf mehr

Selbstbestimmung, Betonung der eigenen Freiheit und geringe-
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rer Verbindlichkeit der Dauerhaftigkeit der Ehe wächst
die Bereitschaft zur Ehescheidung, aber auch zum Leben
als Single und zu nichtehelichen Partnerbeziehungen.
4

Wahl des Ehepartners

Die Partnersuche und Partnerwerbung ist vorwiegend bestimmt von Elementen des "Gefühls", der "Neigung", der
"Liebe". Bei dem Übergang zur Moderne wurde die instrumentelle Brautwerbung abgelöst durch eine gefühlsbetonte. Die Verantwortlichkeit gegenüber der Familiengemeinschaft tritt zurück zugunsten des Anspruchs auf persönliches Glück

und Selbstverwirklichung. Die Gesellschaft

(etwa Dorfgemeinschaft, Nachbarschaft) reduzierte oder
beende te die Kontrolle über junge Männer und Frauen, die
sich zueinander hingezogen fühlen (SHORTER 1977, S.145 /
146). Alle verwandtscni\ftlich bestirnnten P.egeln Eir
di~

Gattenwahl sind offiziell abgeschafft. selbst den El-

tern wird selten noch Hineinreden in die Partnerwahl von
jungen Leuten gestattet. Die übrige Verwandtschaft wird
erst recht nicht als Beratungshilfe bei der Eheschliessung herangezogen.
Im Zivilrecht gibt es keine Endogamieregeln, wonach Heiratspartner der gleichen Nation, Rasse, Religion, Konfession, Sch icht, Berufsgruppe angehören sollen. Sie widersprechen dem individualistischen Anspruch. Die Liebesheirat scheint sich in ganz Europa durchgesetzt zu
haben.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Realität nicht
vom Ideal typus, dem Modell abweicht. KÖNIG formuliert
die provokante These:
"Selbst wenn die Partner meinen, sie hätten eine freie
Wahl getroffen, so ist ihre EntsCheidung nur scheinbar
frei, da sie 'hinter ihrem Rücken' in ein Determinationssystem eingeschlossen sind, und zwa r mindestens re-
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gional und nach sozialer Klasse" (KÖNIG 1977, S.51).
Nach der ungeschriebenen Regel "Gleich und gleich gesellt sich gern" erfolgt die Heirat in den meisten Fällen nach Gesichtspunkten der "Homogamie". Der offene
Heiratsmarkt wird indirekt wieder eingeschränkt. Die Eltern behalten eine indirekte, aber kaum bewußte Kontrollmöglichkeit durch die frühzeitige Strukturierung
der Verkehrskreise ihrer Kinder,

i nsbesondere auf dem

Umweg über die Wahl der Wohngegend und der Schule
(MÜHLFELD 1976, S.143). Diese spiegeln wiederum einen
Ausschnitt aus dem Spektrum der sozialen SChichtung wider. Über die sozialen Verkehrskreise regelt sich der
Zugang zur Partnerwahl (BERGER 1971, S. 45/46). Sie sind
nicht unbegrenzt groß und unterliegen insofern Selekti o nen, die jedoch weithin unbewußt bleiben. Sie tangieren
nicht das Gefühl individueller Freiheit. Innerhalb der
gleichen Schicht, Sprache, Bildung zu lieben und eventuell zu heiraten entspringt dem eigenen Interesse und
Bedürfnis. Ein Partner ist um so anziehender,

je mehr er

kulturell und sozial den eigenen Erwartungen entspricht.
Derartige Wahlen sind auch Ergebnis der Verinnerlichung
von langjährigen Erziehungspr ozessen. Nur Vorschriften
von außen stoßen auf Ablehnung. Das gilt auch für die
religiöse Endogamie. Werden diese Erwartungen als die
Einmischung einer fremden fernen Kirche erlebt, mit der
man sich nicht oder kaum identifiziert, finden sie keine
Zustimmung. Wird aber dieser Eigenwert der eigenen Religion oder Konfession subjektiv erfahren und für die zukünftige Lebensgestaltung sehr wichtig empfunden, so gehört die religiös endogame Partnerwahl zum eigenen Interes~e. 4)
Alle soziologischen Hinweise auf reale Homogamie heben
ni ch t die Vorstellung oder gar das individualistische
Ideal von Ehe auf. Homogamie wird akzeptiert, wo sie mit
den individuellen Bestrebungen übereinstimmt, abgelehnt
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jedoch, wo sie als eine Forderung von außen, die nicht
mit dem eigenen Willen übereinstimmt, erfahren wird.
Eine innere Verpflichtung gegenüber endogamen Regeln,
die die Stabilität der Ehe stützen und/oder die Erziehung der Kinder erleichtern, wird selten wahrgenommen.
Da aber auch die außerehelichen Gruppen und Institutionen, die die Ehe im Ernstfall in Krisenzeiten stützen
und vor dem Scheitern bewahren würden, weithin fehlen,
ist es auch schwer, verbindliche Endogamieregeln plausibel zu machen. Dabei bleiben die Ehewilligen bei ihrem
Heiratsbeschluß vorwiegend auf sich allein angewiesen.
Die Partnerwahl ist mit Unsicherheit und Risiko verknüpft. "Die Semantik der romantischen Liebe übernimmt
die Funktion, diese Unsicherheit in subjektive Gewißheit
zu verwandeln. Sie dient als eine Art magischer Substitut für Voraussicht" (LUHMANN 1983, S.186). Die persönliche, individuelle Liebe der beiden, die jedoch kulturell und sozial geformt ist, bleibt Grad der Zuversicht
und das tragende Fundament, das sich in einer dreißig-,
vierzig-, oder fünfzigjährigen Ehe bewähren muß. Die
eheliche Liebe ist kaum durchzustehen ohne die persönliche Sympathie und Zuneigung.
Eheliche Liebe verbunden mit lebenslanger ehelicher
Treue, die nicht sozial abgestützt ist, stellt erhöhte
psychische Anforderungen, mitunter Überforderungen
(TYRELL 1979, S.71). Darin liegt die Gefährdung einer
Ehe, die ausschließlich auf dem Ideal der individuellen
Liebe beruht. Individuelles Hochgefühl und psychische
Belastung sind die einander entsprechenden Aspekte des
individualisierten und emotionalisierten Ehekonzepts.
Zudem ist der Individualismus der Ehe mit dem Leitbild
des Rückzugs in den "privaten Bereich" verknüpft. Die
Isolation kann zur Abschirmung, aber auch zur Brüchigkeit der Ehe beitragen. Die wohlbegründete Angst vor
diesen wechselnden Stimmungen läßt zunehmend junge Men-
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schen vor dieser Art von Ehe zurückschrecken.
5

Leitbild der Ehe in der Kirche

Dem säkularen Tend des individualistischen Eheverständnisses in westlichen Industriegesellschaften hat auch
die kirchliche Ehelehre, die in Wechselbeziehung zu der
gelebten Auffassung von Ehe und Familie bei ihren Kirchenmitg1iedern steht, durch mehrfache Modifikationen
entsprochen. Auch bei den Kirchenmitgliedern beginnt das
privatistische Ehe- und Familienleitbild zu dominieren,
wie in der Verlagerung der Lehre von den Ehezwecken zum
Ausdruck kommt.
5.1 Leitbild der Ehe in der katholischen Kirche
Die Kirche hat die römische Konsenstheorie gegenüber dem
germanischen Recht des Brautkaufs durchgesetzt und damit
insbesondere den Willen der Braut

von der "munt" des

germanischen Rechts (väterliche Gewalt; Vor'mund'schaft)
befreit. Der Ehewillen der beiden eheschließungswilligen
Personen richtet sich inhaltlich auf die Einheit und Unauf löslichkeit als dem Wesen der Ehe und bezieht den
Willen zur Nachkommenschaft ein. Bei mangelndem Ver 5
pflichtungswillen ) zur ehelichen Treue und zur Nachkommenschaft kann nach überliefertem katholischem Eheverständnis eine gültige Ehe nicht zustande kommen (NEUMANN
1981 , 8.285). In den Begriff der Ehe wird also die Orientierung auf die Erzeugung und Erziehung von Nachkommenschaft einbezogen. Wandlungen in der Auffassung gibt
es darüber, ob die Nachkommenschaft oder die Liebe und
gegenseitige Ergänzung der Hauptzweck der Ehe ist. Die
Enzyklika "casti connubii" von Pius XI.

(1930) hat als

Hauptzweck der Ehe die Erzeugung und Erziehung von Nach kommenschaft (generatio et educatio pro1is) betont und
als Nebenzwecke die gegenseitige Ergänzung und Hilfe in
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physischer und psychischer Beziehung genannt. Die Kanonisten haben sich dem angeschlossen (EICHMANN/ MÖR5DORF
1967, 5.136 f, HANSTEIN 1953, S.17/18). Demgegenüber haben katholische Theologen aus pastoralen Gründen mehr
die

~ndividualzwecke

der gegenseitigen Liebe und seeli-

schen Einigung hervorgehoben (DOMS 1935), eine Auffassung, di e durch Dekret des Hl. Offiziums vom 1.4.1944
zurückgewiesen wurde (AAS XXXVI, 1944, p.103

55.).

HÖFFNER hat eine Brücke zwischen Vatikan und modernen
Theologen, zwischen ontologischem und soziologischem
Denken zu schlagen versucht, indem er zwischen finis
operis, der der Institution Ehe innewohnenden Finalität,
und finis operantium, den persönlichen Zielsetzungen der
Gatten unterschied. Hauptzweck der Ehe als Institution
(finis operis primarius) sei die Weckung und Entfaltung
neuen Lebens, die Lebens- und Liebesgemeinschaft von
Mann und Frau dagegen sekundärer Hauptzweck (finis operis secundarius). Bei den persönlichen Zielsetzungen der
Gatten (fines operantium) rangiere das Verlangen nach
Lebens- und Liebesgemeinschaft meist vor dem Willen nach
dem Kind, das jedoch bei gesundem Empfinden der Ehegatten einbezogen wäre (HÖFFNER 1959, S.33-36).
Das 2. Vatikanische Konzil klammert den Konflikt über
Haupt- und Nebenziele der Ehe aus und formuliert in Bereitschaft zur Versöhnung der beiden Positionen:
"Durch ihre natürliche Eigenart sind die Institutionen
der Ehe und die eheliche Liebe auf die zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet und finden darin gleichsam ihre Krön ung . Darum gewähren sich Mann und
Frau, die im Eheband nicht mehr zwei sind, sondern ein
Fleisch, in inniger Verbundenheit der Personen und ihres
Tuns gegenseitige Hilfe und gegenseitigen Dienst und erfahren und vollziehen dadurch , immer mehr und voller das
eigentliche Wesen ihrer Einheit. (gaud ium et spes Nr.48;
RAIINE?! VORGRHILER 1 9 6 6, S. 199) .
Die Problematik von primärem und sekundärem Ehezwec k
wird im Text vermieden. Um

50

erstaunlicher ist, das

DAVID diesen Text in dem Sinne deutet, daß an die "erste
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Stelle der Ehezwecke ... betont und ausführlich die
Liebe" tritt (DAVID 1967, S.50). Soziologisch stellt
sich die Frage, ob mit diesen Aussagen Theologen dem in
der Bevölkerung vorherrschenden Leitbild und Ideal von
Ehe entgegenkommen wollen . Liebe wird von den Theologen
sicher nicht verkürzt als Emotion verstanden, dennoch
ist die Gefahr nicht zu übersehen, daß bei der pastoral
notwendigen Hinwendung des Denkens und Sprechens zur
Welt, d.h. zum Verstehenshorizont der in der bürgerlichen Gesellschaft lebenden Kirchenmitglieder diese die
Worte im Sinne der verkürzten individualistischen Interpretation verstehen und verstehen wollen.
Andere theologische Texte kommen dem Trend der Individualisierung und Emotionalisierung noch näher. So hebt
MIETH bei der Interpretation des partnerschaftlichen
Leitbildes der Ehe in der Kirche den Grundwert der
"Zärtlichkeit" hervor (MIETH 1984 b, S.342). Das Anliegen, das Prinzip der Liebe konkret in der "Kunst des
Liebens" (MIETH 1984 a, S.185) zu verlebendigen, kann
von einer verstehenden Soziologie nachvollzogen werden,
dennoch stellt sich die Frage, ob diese Sprechweise
nicht verstärkend auf eine narzißtische Generation
wirkt. MIETH stützt sich bei seiner Interpretation auf
den Synodenbeschluß "Christlich gelebte Ehe und Familie", in dem von der "gegenseitigen und unbedingten Annahme", von der "Faszination des einen Menschen durch
den anderen, wie sie in der Liebe zwischen Mann und Frau
aufflammen kann", von der "Freude am Ehepartner", von
der "Liebe als einendem und formenden Prinzip", von dem
Drängen der Liebe "sich zu verschenken" die Rede ist
(SEKRETÄR DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ 1975,S.18-26).
Erfährt in diesem Text die Romantik des 19. Jahrhunderts
nicht eine Renaissance? Zwar werden die Gefahren der
Isolierung nicht übersehen, auch wird nicht verschwiegen, daß "die sexuelle Beziehung in der Ehe nicht nur
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auf die Vollendung der Gatten .•• , sondern ebenso auch
auf die Weckung neuen Lebens und auf die Erziehung der
Kinder hingeordnet" ist (ebd. 5.26; 5.34), aber übersehen wird, daß Gefahren für die Ehe bereits in dem bürgerlich individualistischen Liebesverständnis selbst
liegen.
Das Konzil ist in seinem Text "gaudium et spes", der
weltweit adressiert ist, nicht nur nüchterner, sondern
hat die bei den meisten Völkern dieser Erde erkannten
und gelebten Zusammenhang von Ehe und Nachkommenschaft,
von Ehe und Familie deutlicher vor Augen.
Auch die Erklärung der Bischöflichen Kommission VI vom
8.5.1979 vermeidet romantisierende Äußerungen wie die
von der "aufflammenden Faszination". Die Bischöfe sehen
"ehegefährdende Einstellungen" im "individualistischen
Menschenverständnis" (SEKRETÄR DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ 1979, 5.12), in dem Willen nach "persönlicher
Unabhängigkeit" (ebd. 5.5), in "einseitig verstandener
emanzipatorischer Bewegung" (ebd. 5.5), in der "Individualisierung und Privatisierung der Ehe" (ebd. 5.6 und
5.10), in "isolierter Sexualität" (ebd. 5.17), im "unausgesprochenen Mißtrauen am Anfang des

gemeinsame~

We-

ges" (ebd. 5.9), im "neuen Scheidungsrecht", das die
Rechtsnormen nicht an eine immer noch von einer breiten
Mehrheit getragenen positiven Einstellung zur Ehe, son dern an eine steigende Scheidungspraxis anpaßt (ebd.
5.8). Nach der Erklärung der Bischöflichen Kommission
ist es falsch,

"Liebe und Einheit in der Ehe ideali-

stisch zu verkläreri"

(~bd.

5.17) und die Ehe "?uf StiM-

mungen und Gefühle" zu gründen (ebd. 5.18). Konsequent
hebt sie "die soziale Dimension der Ehe" hervor (ebd.
5.19) und nimmt sie, da sie "im Dienst an der Familie
und in der Sorge um die nachwachsende Generation" steht,
als "öffentliche Angelegenheit" wahr (ebd. 5.20). Sie
weist die verbreitete Vorstellung zurück, daß es sich
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bei der Familienplanung "um eine rein private Entscheidung der Eheleute handelte" (ebd. S.23).
5.2 Leitbild der Ehe in der evangelischen Kirche
Für LUTHER ist die Ehe zwar ein "weltlich Ding", aber
dennoch als "remedium concupiscentiae" bzw. "remedium
peccati" eine Ordnung zur Erhaltung menschlichen Lebens
auf Erden. Ehe und Familie wie der Staat sind im Heilsplan Gottes verankert. Für die Ehe beruft sich die Reformation dabei auf Gen.2 , 18. LUTHER wendet sich gegen
den leichtfertigen und trotzigen Mißbrauch der christlichen Freiheit in Ehesachen (LUTHER 1528, Neuaufl .
1983 , S.443). Ehescheidung wird nur als seltene Ausnahme
bei Ehebruch wegen der "Herzenshärte" zugestanden. Eherechtsfragen werden jedoch an die Amtsleute verwiesen .
Jahrhunderte hindurch hat sich für die evangelischen
Christen gegenüber den katholischen Christen im praktizierten Eheleitbild nahezu nichts verändert. Jedoch
die theologische Begründung für ein eigenes evangelisches Eherecht war schwächer als in der katholischen
Kirche. So ist es verständlich, daß sich nach der Schaffung des zivilen Eherechts kaum ein eigenständiges evangelisches Eherecht halten konnte. Die evangelische Kirche erkennt die zivile Trauung als rechtsgültig an. Auch
haben evangelische Theologen in der Neuzeit an der Ergiebigkeit der Lehre von der Ehe als Erhaltungs- oder
Schöpfungsordnung gezweifelt.
"Die Auseinandersetzung zwischen Ordnungstheorie und
Vertragstheorie spielt" in den fünfziger und sechziger
Jahren "eine beträchtliche Rolle in der evangelischen
Ethik, wobei man zwar überwiegend von der Ordnungstheorie nicht abgehen möchte, aber einzelne Elemente der
Vertragstheorie durchaus wohlwollend und positiv ansieht" (WEISSGERBER 1968, S.208/209).
Nach 1945 fanden evangelische Theologen mit Hilfe des
Begriffs der Institutionen ein neues Fundament für die
Theologie der Gesellschaftsordnung und damit auch der
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Ehe und Familie. Zur Ehe als Institution der Lebensgemeinschaft gehört auch ihre Öffentlichkeit (RENDTORFF
1982, S.ll). Aber diese Institutionen sind "immer nur
Ordnungen auf Zeit".
"Wenn Ordnungen nicht hingenommen, sondern kritisch hinterfragt werden, verlieren sie ihren im theologischen
Sinn gesetzlichen Charakter und werden zu sachlichen Gegebenheiten, die rational beurteilt und so umgebaut werden müssen , daß sie den an den Menschen ergehenden gesellschaftlichen Herausforderungen adäquat bleiben . "
(SCHREY 1973, 5.81).
So wird es verständlich, daß in evangelischen Verlautbarungen häufiger soziologische Gesichtspunkte Berücksichtigung finden.
Auch rückt die Familie gegenüber der Ehe in den Vordergrund des Blickfeldes. Familienpolitische Erwartungen
zielen darauf , "daß auch im öffentlichen Bereich offene
Vorstellungen über die Gestaltung von Familie und über
die Verteilung der Rollen innerhalb der Familie vertreten
und gefördert werden" (EVANGELISCHE AKTIONSGEMEINSCHAFT
1980, 5.6). Aus Konzepten der Partnerschaft , die als ein
"Lernprozess" für die Familie gefaßt wird, und praktischen Entwürfen, die der "Isolation entgegenwirken", ergeben sich Konsequenzen für den Schutz der Ehe:

"Die Ehe

ist gekennzeichnet durch gegenseitige Verantwortung, Öffentlichkeitswirkung, Bestandsschutz und nacheheliche
Rechtsfolge"

(ebd. 5.11).

Jedoch fehlt es auch nicht an Überlegungen zur Ehe und
zur kirchlichen Form der Eheschließung. Da die Ziviltrauung als rechtsgültig von der evangelischen Kirche anerkannt wird, ergeben sich Schwierigkeiten für die Begründung einer kirchlichen Trauung. BARCZAY weist auf das Dilemma für die evangelische Kirche hin, das für sie mit
der Einführung der obligatorischen Ziviltrauung entstanden ist (BARCZAY 1975, 5.593) Jedoch ihre Zweifel an einer von einer "natürlichen Ehe" unterschiedenen "christlichen Ehe" und ihrem Diktum "Wie es keinen christlichen
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Staat und keine christliche Gesellschaft gibt, so gibt

~s

auc h keine christliche Ehe neben einer anderen" (BARCZAY
1975, S.595), wird in der evangelischen Kirche nicht
überwiegend geteilt. Sonst wäre die von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland gemeinsam herausgegebene Erklärung "Ja zur
Ehe" von 1981 nicht

möglich. Darin wird die "christliche

Ehe" als "der Lebensraum und die Ordnung für das Ja der
Partner zueinander und zu den Aufgaben ihres gemeinsamen
Lebens vor dem Angesichte Gottes" beschrieben.

(DIE DEUT-

SCHE BISCHOFSKONFERENZ und DER RAT DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND 1981, S.1158). Krisen der Ehe - und
das gilt auch für jede konkrete Ehe - werden nicht als
ihr Ende , sondern in "Vergebungsbereitschaft" als ein
"Stück ihres Weges" gesehen. Die christliche Ehe wird als
für Erneuerung und Vertiefung offen interpretiert.
Unter diesen Begründungen findet auch die kirchlich Form
der Eheschließung einen für den evangelischen Christen
verständlichen Sinn, nämlich "Gott als Zeugen des Eheversprechens anzurufen und sich in seinen Segen und Beistand
zu bergen"

(ebd. S.1157). Die Ehe wird in und trotz ihrer

Weltlichkeit in Gottes Liebe zu den Menschen begründet
und getragen gesehen.
6

Leitbild der Ehe in der Gesetzgebung

6.1 Leitbild der Ehe im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1900
Seit der Aufklärung und der franz ö sischen Revolution
stimMen kirchliches und ziviles Eherecht und die ihnen zugrundeliegenden Leitbilder der Ehe nicht mehr überein.
Jedoch auf Epochen der Auseinanderentwicklung hat es
Epochen der Annäherung gegeben. So hat sich das im 19.
Jahrhundert entwickelte zivile Eherecht sehr eng an das
protestantische Eherecht angelehnt, so daß die Kulturkampfgesetzgebung mit der Ei nführung der obligatorischen
Zivilehe (1875) weniger für die Protestanten als für die
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Katholiken ein unannehmbare Herausforderung bedeutete.
Auch das im Bürgerlichen Gesetzbuch (1900) entwickelte
Familienrecht, das durch die Rechtsphilosophie HEGELs und
die Rechtsauffassung von SAVIGNYs vorgeprägt wurde, enthält zahlreiche Elemente protestantischer wie spätliberaler Eherechtsauffassung, das staatliche Eingriffe in
die Freiheit des einzelnen nach Möglichkeit vermeidet,
jedoch Mißbräuche bekämpft. Traditionale patriarchalische
Elemente, wie sie im Stichentscheid bei ehelichen Konfliktfällen auftraten , wurden aufrechterhalten. Sie widersprachen auch nicht der lutherischen Auffassung von
Ehe als einer Ordnung, die zur Erhaltung des menschlichen
Lebens auf Erden dient. Der Staat hat danach legitime
Funktionen zur Sicherung der Schöpfungsordnung. Dem 8GB
vo n 190 0 lag

also~in

Eheleitbild zugrunde, in dem sich

lutherische, traditional-patriarchalische, spätliberale
und etatistische Auffassungen mischten. Es entsprach
einem in der damaligen Situation weithin abgewogenen Komprorniß.
Ehescheidungen waren nicht mehr unmöglich, insofern wurde
das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe durchbrachen,
was jedoc h schon einem Anliegen der Reformation entsprach. Jedoch galt die Ehescheidung als Ausnahme, bei
der es zur Anfechtung auch eines Klägers bedurfte. Diesem
Verständnis entspricht das Schuldprinzip, das bereits um
Elemente des Zerrü ttungs prinzips ergänzt wurde, wobei jedo ch auch in diesem Fall nach dem Verursacher der Zerrüttung gefragt wurde. Eine Konventionalscheidung, die extrem individualistischen Gedankengängen entspricht, war
ausgeschlossen.
6.2 Das individualistische Eheleitbild det nationalsozialistischen Zhegesetzgebunq
Sin

er~ter

extremer Eing riff in dieses Eheverständnis be-

deutete das nationalsozialistische "Ehegesetz" vom
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6.7.1938, das mit der vollen Einführung des zerrüttungsprinzips die extrem individualistischen Leitideen des Revolutionseherechts von 1792 wieder aufgriff. Es ist merkwürdig und eben doch typisch, daß staatliche Systeme, die
den einzelnen Menschen in extremer Weise auf die Volksgemeinschaft oder die Gesellschaft verpflichten, die privatrechtlichen Bindungen schwächen. Der einzelne steht,
von Bindungen und verantwortungen gegenüber gewachsenen
Gruppen "befreit", ungeschützt dem Koloß Staat gegenUber.
Kollektivismus

~uf

Staats- und Gesellschaftsebene geht

einher mit Individualismus im privaten Bereich.
So ist es verständlich, daß die Besatzungsmächte dieses
ehebelastende und zudem rassistische "Ehegesetz" von 1938
durch das "entnatifizierte" Ehegesetz des Kontrollrats
vom 20.2.1946 aufhoben.
6.3

Grundrechtsschutz von Ehe und Familie

Unter dem Eindruck des nationalsozialistischen Regimes
standen auch die Väter des Grundgesetzes, die den besonderen Schutz von Ehe und Familie durch die staatliche
Ordnung verfassungsrechtlich verankerten (Art. 6 I GG).
Konsequent erkannten sie auch die "Pflege und Erziehung
der Kinder (als) das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst i hnen oblie~ende Pflicht" (Art. 6 11 Satz 1 GG).
Eine eingeschr~ nkte Kontrolle dieser pflicht erfo l gt
durch das Wächteramt des Staates (Art. 6 11 Satz 2 GG).
Dieses Grundrecht von Ehe und Familie wird inzwischen in
einem gewissen Spannungsverhältnis zu Art. 2 I des Grundgesetzes gesehen:
"Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und
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nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt."
Den Verfassern des Grundgesetzes war dabei ein Gegensatz
zum Grundrecht von Ehe und Familie kaum bewußt, geschweige denn beabsichtigt, zumal das individuelle Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsrecht als eingebunden
in das Sittengesetz und damit in das Wertsystem von Ehe
und Familie verstanden wurde. So hat die Rechtsprechung
des

Bundesgeric~tshofes

in den fünfziger Jahren auch kon-

sequent die Ehescheidung besonders nach § 48 EheG zurückgedrängt und als im Widerspruch zur Lebensgemeinschaft
der Ehegatten stehend interpretiert (L INDENMAIER-MÖHRI~G
Nr. 26 zu § 48 11 EheG 1946). Erst wenn der Gesetzgeber
und die Rechtsprechung ein Sittengesetz nicht mehr zu erkennen oder nur als Resultat der durch Demoskopie und Sozialforschung erfragbaren jeweiligen Wertanschauungen zu
begreifen vermögen (KRUMBIEGEL 1975, S. 553), ergibt sich
ein Konflikt zwischen den beiden Verfassungsartikeln.

De~

erste Teil des ersten Absatzes von Art. 2 GG erfährt eine
von seinem Kontext isolierte Bedeutung. Oie von der Verfassung der Gesetzgebung eindeutig gesetzten Schranken
werden aus individualistischem Interesse heraus mitunter
von der Parlamentsmehrheit nicht mehr wahrgenommen. Damit
bes teht die Gefahr, daß der verfassungsmäßig garantierte
Schutz von Ehe und Familie trotz weiterer verbaler Bekräftigung unterlaufen und ausgeh öh lt wird.
6 .4

Eheleitbilder in der Ehe- und Familiengesetzgebung
seit 1 96 0

Seit Anfang der sechz iger Jahre sind eine Fülle von die
Ehe betreffenden Gesetzesänderungen erfolgt:
1.

Das Familienrechtsänderungsgesetz vom 11.8.1961 (mit
äußerst wichtigen Normen betr. eheliche und nichteheliche Kinder, betr. Legitimation

2.

~nd

Adoption),

das Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehe-
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lichen Kinder ("NEG" oder "NEhelG") vom 19.8.1969
(mit grundlegenden Veränderungen im Verwandtschaftsrecht und im Erbrecht des BGB),
3.
4.

das Adoptionsrechts-Änderungsgesetz vom 14.8.1973,
das Volljährigkeitsgesetz vom 31.7.1974 (das u.a.
Neuerungen über die Ehemündigkeit bewirkt hat),

5.

das "erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts" vom 14.6.1976, dessen hochtrabende Bezeichnung als "erstes Reformgesetz" in Anbetracht der
vielfältigen v orausgegangenen Ehereformgesetze fragwürdig ist (BOSCH 1976, 5.402),

6.

das Gesetz über die Annahme als Kind (AdoptG) vom
2.7.1976, das eine wichtige Neugestaltung der Adoption enthält,

7.

das Gesetz zur Neugestaltung des Rechts der elterlichen Sorge (SorgeRG) vom 18.7.1979, das den Begriff
der "elterlichen Gewalt" durch den der "elterlichen
Sorge" abgelöst hat.

Nicht verabschiedet wurde ein neues Jugendhilfegesetz, zu
dem Referentenentwürfe von 1974 und 31.10.1977 sowie ein
Gesetzentwurf vom 8.11.1978 vorlagen.
Die Nichtehelichengesetzgebung folgt dem Verfassungsgebot
des Art. 6 V GG, wonach den unehelichen Kindern durch die
Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche
und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu gewähren sind wie den ehelichen Kindern,
und dem Bundesverfassungsgericht, das darin einen bindenden Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber erkannte
(BVerfGE 8, 210/216). Zwar geht auch diese Auffassung von
der rechtlichen Gleichstellung von nichtehelichen und
ehelichen Kindern auf die Aufklärung zurück und könnte
als ein indirekter Verstoß gegen die Ehe als bevorzugte
Institution gewertet werden, doch hat in diesem Fall die
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Verfassungspriorität von der Würde des Menschen und seines Rechtes als gleichberechtigter Staatsbürger allgemeine Anerkennu ng gefunden.
Das Leitbild der Gleichberechtigung hat der Gesetzgeber
im Verhältnis von Mann und Frau durchgesetzt. Auch diese
geht auf den Verfassungsauftrag nach Art. 3 11 GG zurück.
Im Namensrecht ist der Gleichberechtigung Priorität gegenüber der Identität der Familie in der Geschichte und
dem Interesse des Staates an der Identifizierbarkeit von
Personen eingeräumt worden . Das Modell der Hausfrauenehe
wurde vom Gesetzgeber bei der Reform des 1. EheRG aufge geben, ein anderes Modell jedoch nicht an die Stelle gesetzt. Ohne Präjudiz für die eine oder andere Form wird
die Haushaltsführung dem gegenseitigen Einvernehmen der
Ehegatten überlassen (§ 1356 I 1 BGB). Das Einvernehmen
kann die gemeinsame Haushaltsführung vorsehen, aber auch
weiterhin die "Hausfrauenehe" sowie als Gegenmodell die
"Hausmannsehe" . Der haushaltsführende Gatte handelt eigenverantwortlich, die Frau also nicht mehr auf Weisung
des Mannes . Der nicht den Haushalt führende Ehegatte ist
mitverantwortlich , insbesondere bei Krankheit des Haushaltsführenden, und je nach Ausmaß der beruflichen Inanspruchnahme zur Mithilfe im Haushalt verpflichtet . Entspreche nd der vereinbarten Funktionsteilung wird auch
zwischen "Alleinverdienerehe" ,

"Doppelverdienerehe" und

"Zu verdienerehe " unterschieden (u.a. SCHWAB 1984, S. 53) .
Wie weit die Vereinbarungen gel ingen, liegt ausschließlich an den Ehepartnern. Auch über das Ausmaß der Berufstätigkeit müssen sich die Ehepartner einigen. Einen allgemeinen Grundsatz, ob im Falle von betreuungsbedürftigen
Kindern der Frau der Verzicht auf den Beruf angesonnen
werden kann, gibt es nicht mehr. Auch im elterlichen Sorgerecht ist der Stichentscheid, den das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 noch vor sah, wegen Verfassungswi drigkeit (BVerfG E 10, 59) aufgehoben worden. Bei Nicht-
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einvernehmen kann das Vormundschaftsgericht um eine Entscheidung ersucht werden. Durch diese konsequente Regelung werden die Partner immer mehr auf sich selbst im
Alltag zurückgeworfen. Stützt die Tradition keine Rollenaufteilung, müssen Aufgabenverteilungen mitunter immer
wieder neu ausgehandelt werden , was zu einer starken psychischen Belastung für die betreffenden Partner führen
kann. Der zermürbende immer wiederkehrende Kleinkrieg
tritt dann an die Stelle der früher einmal eingegangenen
und dann verbindlichen Leistungsverpflichtung einer
"männerzentrierten Kultur". Das "immer häufiger als
'partnerschaftlich' bezeichnete Modell ist als Idealtyp
von der sozialen Wirklichkeit vor allem deshalb weit entfernt, weil es in sich solidarische und untereinander
gleichwertige Männer- und Frauengruppen in der Wirklichkeit der Industriegesellschaften der Gegenwart kaum gibt.
Noch nicht einmal politische Bemühungen, sie zu schaffen,
sind erkennbar" (HELLE 1981, 5.437) . HELLE meint, daß auf
der Ebene solcher Großgruppen gleichberechtigte Lösungen
gefunden werden könnten, die gegenwärtig in der von ihrer
sozialen Umwelt isolierten Ehe von Mann und Frau jeweils
eigenständig für sich erprobt werden müssen.
Ist es unter den rechtlichen Bedingungen, daß alle mittleren Lösungsmöglichkeiten aufgehoben oder undurchführbar
wurden, nicht verständlich, daß der Ausweg in der Scheidung gesucht wird? Es ist nicht allein zu fragen, ob der
Bindungswille zurückgeht, sondern auch ob die Bindungsfähigkeit durch wohlgemeinte und rechtlich gewollte Partnerschaftserwartungen überstrapaziert wird. Die Entscheidungen über die Lebensführung sind vom Gesetzgeber in
vollem Ausmaß den Ehegatten zugeschoben (RAMM 1984,
5.270) .
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6.5

Das Modell der Ehe in der

Ehescheidungsgesetzgebun~

Modelle der Ehescheidung entsprechen Modellen von Ehen.
Wird Ehe als Institution verstanden mit dem Ziel, das materielle und immaterielle Überleben der Ehepartner und
ihrer Kinder zu sichern, dann kann es keine Scheidung
oder höchstens in Ausnahmefällen geben. Der Zusammenhalt
ist wichtiger als das Glück der Individuen.
Wird Ehe aber individualistisch und privatistisch als
"Verschmelzung der Herzen" verstanden, wird beim Scheitern der Gemütsbeziehungen die Scheidung in das Kalkül
einbezogen. Auch die vertragstheorie der Ehe begünstigt
die Scheidung.
Das rationalistische und romantische Verständnis von Ehe
war zum Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts
zunächst ein Modell für Literaten, Künstler, Intellektuelle. Entsprechend waren ' sie die Propagandisten eines
l{beralen Scheidungsrechts. Da sie an den Schaltstellen
der öffentlichen Meinungsbildung saßen und noch sitzen,
haben sie ihr Ehemodell gegenÜber dem im Volk verbreiteten institutionellen Ehemodell durchgesetzt. Das gilt
auch für die Werbekampagne des Übergangs vom Schuldprinzip zum zerrüttungsprinzip bei der Scheidung in den
letzten 15 Jahren. Bereits vor Verabschiedung des EheRG
1976 hat es im 6. Deutschen Bundestag Diskussions-, Referenten- und Gesetzentwürfe gegeben, die sehr weitgehende
Konsequenzen in Richtung eines "wertfreien" Ehevertragsrechts und der Scheidungsliberalisierung zogen. Entsprechend dem rationalistischen Weltbild in den Sozialwissenschaften, auf die sich liberale und sozialistische Abgeordnete stützten, werden Schuldfragen immer wieder verdrängt. Schuld wird soziologisch oder psychologisch wegerklärt. Ist das Bewußtsein für Schuld und damit für
Schuld in der Ehe verloren gegangen, dann verliert Scheidung als Sanktion ihre

Bedeutung. Solange etwa Ehebruch

als schwere Schuld gilt, kann Scheidung als Strafe gegen

•
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dieses schwere Vergehen als Ausnahme gerechtfertigt werd en. Sch eidung ist dann mit gesellschaft.lich e r Ächtung
verbunden. Es war im Interesse der Geschiedenen, dieses
Stigma abzubauen und Scheidung zu einem "Nor malfall" werden zu lassen.
Es heißt, die Gesetzgebung pass e sich den Realitäten an.
Es ste llt sich aber die Frage, wem

sic~ ,

der Gesetzge ber

anpaßt, den Geschiedenen oder der Mehrzahl der Menschen,
die an der Ehe festhalten will. Wem sind Abge ordn ete mehr
verpflichtet, den aufgeklärten We rbern eines indivi d ualistischen Ehemodell s , die über die stärkeren Bet .c"tillione
in Massen medien und in den Wissenschaften verfügen, oder
den Menschen , die trotz zeitweiliger Eheprobleme e iren
Garantieschutz für ihre Ehe wünschen, diese Wünsche

abe~

nicht so lautstark öffentli-eh vertreten können?
Das 1. Ehe r ,:f u rmgesetz

(EheRG) von 1976 hat die letzten

Schuldeierrente aus dem Scheidungsrecht gestrichen und ist
zu einem ausschl;.t:ßlichen Zerrüttungsverständnis übergegangen. Di e ses neue Scheidungsrecht entspricht eine m Modell von Ehe, d&.!: ciese als "Verschmelzungsehe" ansieht
(ROUSSEL 1 9 80, 5.190). Das Verschwinden der Liebesgefühle
zieht die Trennuns d •.,~. Paares nach sich. Die Ehe gilt als
gescheitert.

Es ist symptomatisch für dieses Eheverständ-

nis, daß "Scheitern" zum 6 \:sschließlichen Scheidungsgrund
(§ 1565 I 1 BGB)

und "Trennung" zum "unwid er leg baren " Kr i-

terium für das Scheitern w:'J:d.. Es kann schon als erstaunlich gelten , daß ein

SO

emotional geladener Begriff wie

der des "Scheiterns" Eingang ins Elwx'ocht findet.

Bei aller

Erleichterung der Scheidung dur c h den Gesetzgeber erhält
die Scheidung mit dem Begriff des "SchE: i terns" einen dramatischen Charakter,

\oaS

auch gefühlsmäßig häufig so er-

lebt wird . Paßt der gefühlsgeladene Begr j.ff des "Scheiterns"
eig e ntlich noch zu dem formalisierten Verständnis von Ehe
als einem Vertrag? Wird Ehe von dem Gesetz.<;coc;er primär
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aufklärerisch oder primiir romantisch

~rstilnden?

Ist sich

der Gesetzgeber über die Widersprüchlichkeit seines Eherechts im klaren? Dem Eherecht "fehlt die J<.Jv.re gesetzgeberische Konzeption"

(RAMM 1984,5.415). Scheitern der

Ehe meint nach dem Familienrechtler SCHWAB "die vcröL;Ssichtlich unheilbare Zerstörung (Zerrüttung) des inneren
Verhiiltnisses der Ehegatten zueinander"

(SCHWAB 19&';,

S.132). Die Frage ist, ob der Richter die innere Zerstöruns der Ehe feststellt, oder ob er den Zerrüttungszustand
an c.er:: iiuEeren Kriterium der Trennung überprüft. Das Schei tern der Ehe wird unwiderlegbar vermutet, 1. wenn die Ehegatt€n

~i. t

einem Jahr getrennt leben und beide Ehega tten

die Scheidung beantragen oder der Antragsgegner der Scheidung zustJmn,t (§1566 I BGB), 2. wenn die Ehegatten seit
drei Jahren getrennt leben (§ 1566 II BGB).
Nach Ramm (1984, 5.286)

bedeute'~

äas, rechtstheoretisch

ge?ehen, den Ve rz icht, das Scheitern der Ehe vorn Richte r
konkret festzustellen. Jedoch nach ScmiJl.B kommt nach dem
Scheidungstatbestand des § 1565 I 2 BGB (Schwab 1976, 5.494;
1984, 5.133) dem Farniliengericht die Auf':3'i'll:e zu , den St örungszustan d der ehelichen BeZiehung eingehend zu erfor schen und die Wiederversöhnungsschancen abz'

~chiitzen

(ma-

te rie lle Zerrü tt ungsprüfung). Bei Einhaltung der Trennungsfristen von drei Jahren kann der Richter r.Hr r.och nach
der Hiirteklausel des § 1568 I BGB n.

F. die Ehescheidung

aufschieben . Mit der Einführung der Trennungsfrister. b .' 2t.
der Gesetzgeber

~ithin

die Ehescheidung in das Ermessen

der Ehepartner gestellt. Der scheidungsunwillige Partnel'
ki'nn nicht einmal in dem Fall, daß er an dem institutione llen Modell von Ehe als einem lebenslangen Bund persönlich fest:, alten will, die Ehescheidung verhindern.
Die Härteklause 1 sieht bei streitiger Ehescheidung im In-

teres se minderjähr iger Kinder, aber auch !:Je i außergewöhn lichen Umständen des Ehegatten ein fünf jähriges Getrennt -
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leben vor. Spiltestens nach Ablauf dieser Frist wird auch
diese Ehe geschieden, selbst _nn die Härtegründe anhalten. Diese radikale Regelung des § 1568 BGB n.F. stellt
offensichtlich einen Verstoß gegen den Rechtsgrundsatz
der Ehe auf Lebenszeit nach § 1353 I 1 BGB n.F.
gegen Art. 6 I GG dar

und damit

(Bosch 1976,5.401). Das Fristen-

prinzip -ar von Begjl1;: an besonders umstritten, da es zuläßt, daß der Ehegatte, der die Zerrüttung allein oder
überwiegend herbeigeführt tat, die Ehe jeder Zeit einseitig lösen kann.

Die Gefahr besteht, daß die Ehe auf Zeit

zum Regeltatbestand hundesrepublikanischer Rechtsordnung
wird.
Der Regierungsentwurf von 1973 hatte dem Zerrüttungsparagraphen nocr . eir_e relativ gemäßigte Fas s ung gegeben (Widerleglichkeit der Zerrüttungsvermutung bei dreijährigem
Getrenntleben ; zeitlich unbeschränkte Härtek lause 1)

(BT-

Drucksache 7/650). Auch der Entwurf des Bundesrates sah
mehr ehestabilislerende Elemente vor
der Zerrüttungsvermutung)

(1'Hderleglichkeit

(BT-Drucksache 7/650, 5.256 ff.).

Das Bundesver·f<';:isungsgericht wendet sich nicht gegen jede
Befristung der Härteklausel, wohl aber gegen die Starrheit der Regelung, \\tlcl'e die Härten, die bei Ende der
Frist noch bestehen, schlechthin als belanglos behandelt.
RAMM beklagt:
"Die Besonderh2 :.t. der Sche idung von Ehegatten mit erz iehungsbedürftigen Kindern, die eine Scheidung der Familie
ist, hat der Gesetzgeber mit seiner Einheitslösung ignoriert" (RAMM 1984, 5.416).
Besonders im Kindesin tere sse kann eine unbefr iste te Här teklaus el sein.
Die Zielsetzungen des Reformgesetzgebers bezogen sich nicht
auf die Stabilität der Ehe, sondern au .f r,ine Vereinfachung
der Scheidungspraxis . Durch die Fristenregelungen wurde
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das Sche idu ngsrecht we iter forma 1 iSlert und dem Rich ter
weithin der Einblick in den inneren Zustand der Ehe erspart.

Die Wirkung ist, daß 95% aller heutigen Scheidungen

Konventionalscheidungen sind (FINGER 1979, S.189).

Die

Zunahme des gemeins amen Antrages beider Partner a 'lf Ehescheidung weist auf mehr Einigkeit in der Scheidungsbereitschaft hin. Von den Befürv.<:>rtern des neuen Scheidcr..:; u rechts wird darauf hingewiesen, daß auch bei dem vorausgegangenen Scheidungsrecht die Konventionalscheidung sich
p 'aktisch bereits durchgesetzt hätte, da Scheidungsgründe
fingiert und Schuld freiwillig auf sich genommen wurde .
D,s

~cheidungsrecht

wäre nur dem tatsächlichen Scheidungs-

verhalten angepaßt v.<:>rden.
Ein Scheidungsrecht hat aber auch für die bestehenden Ehen
Folgen. Ein liberalistisches Scheidung,s recht führt dazu,
daß Ehekrisen gar nicht mehr durchl.>\:fen w=rd, daß der
Ver.such eines Neuanfangs häufig nicht mehr erprobt wird
und entsprechend die Bedeutung der Ehe als Institution in
der Krise gar nicht mehr erfahren wird. Die Häufigkeit der
Scheidung, die der Gesetzgeber ermög !.icht, wirkt auf den
Sinn der Grundidee der Ehe zurück. ROUSSEL fragt mit Recht,
ob die starke ehe liche 1obbilität' , die mit den Modellen der
Ver schmelz ung - und Partnerschaftsehe verbunden i st, "dem
ganzen Verlauf e ines Ehelebens nicht etwas Unsicheres
(gibt), selbst """nn ein Paar gar nicht daran denkt, sich
zu trennen?"

(ROUSSEL 1980, S.197). Dabei so.11 r.icht un-

terste llt werd e n, daß die Sche idung s häufigkeit ihre vorrangige Ursache im Scheidungsrecht hat, aber das Schei.dungs recht kann verstärkend oder hemmend auf die Scheidungsziffern wirken.
In ihrer individualistischen Gesinnung haben sich Menschen
der Gegenwart angewöhnt, die Zerwürfnisprobleme gescheiterter Ehe n zu sehen und vorwiegend fi,:c sie Befreiungsmöglichkeiten aus ihren "qu ä lenden" Bindungen zu erstreben,

52

ohne zu berücksichtigen, daß mit den "Befreiungen" für die
Scheidung swilligen weitgreifende J. e Probleme für die Ehewilligen entstehen. Uber die indirekten Folgen des individualistischen Pathos auf die allgEmein zunehmende Vereinzelung mit ihren tristen Alltagserfahrungen wurde vom
Gesetzgeber wenig nachgedacht. Die bc :-icßten oder auch unbewußten Auswirkung e n der Neidkonplexe der in ihrer Ehe
"Gescheiterten" auf die in ihrer Ehe zufrieden oder glücklich Zusammenlebenden in ihrer Nachbarschaft bleiben unberÜCksichtigt. Die Möglichkeit des Entstel:en!. kollektiver
Angstneurosen bleibt unbedacht

(RICHTER 1972, 5.24/25).

Es wird nicht gefragt , wie denn ein Eheleben auss i eht, bei
dem die Ehepartner aufgrund der Scheidungserfahrungen in
ihrer Umwe lt

(Verwandtschaft, Nachbarschaft u. c . ) sich

nicht mehr voll aufeinander einlassen und verlassen, wo
sie nicht mehr aufeinander bauen "in guten und in schlech·cen Tagen". Kann sich in einer "Ehe", die als Vertrag auf
Zeit konZipiert ist,

"wirklich 'etwas Wichtiges' ereignen?

Drückt sich in der relativen Harmlosigkeit der Auflösung
nicht schlicht und einfach aus, wie wenig eine solche Verbindung bedeutet? Stellt eine solche Ehe , unabhängig davon, ob sie geschieden wird oder nicht, nicht mindestens
für das Kind sch'I(!J:wiegende Risiken dar?"
S.

(ROUSSEL 1980,

197).

6.6 Das individualistische Scheidungsfolgenrecht
In Sche idungsf äll e n muß häuf ig mÜhselig erworbene s Grund vermöge n, das sinnvoll e rweise den Kindern zu erhalten wäre,
unter Preis verkauft werden, weil es nicht teilbar ist.
Durc h s o lche Zwang s verkäufe von Immo bilien werden vor allem Angehör ige unterer E.ir.!:ommens- und vermögensschichten
belastet. Das Scheidungsfolgenrecht ist genau so indivi dualistisch wie das Schet<:iungsrecht. Es sorgt nicht dafür,
wenn s ch o n die Ehe ges c he itert ist, daß weni g st e ns die
Familie unterhalts -

und vermöge nsrechtlich erhalten bleibt ,
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obv.ohl es eigentlich keinen sachlichen Grund gibt, die e/lDtionale Störung cE r

Ehebt~z

Ü'hung auch auf die Famili enbe-

ziehung sich ausweiten zu lassen. Selbst ein matrilineares
Vermägensrecht wäre für die Fan:ilie geeigneter als die
heutigen Formen der Beendigung gemeinsamen Güterstandes
und des zugewinnausgleich s, die ;;uf eine indi vidua lrechtliche Teilung hinauslaufen. Sie sind nicht allein familienpolitisch fragwürdig, sonder" en,chweren zudem volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch notwendige Vermögensbildung. Für Familienbe tr iebe können Ve rmögens auf te ilungen
n ach der Scheidung den Ruin darst ellen, der auch arbe itsmarktpolitisch nicht zu

ve~·tre ten

ist. Dem soz ialen Rechts-

staat angemessen ist der Gedanke des Zugewinn ausgleichs,
insofern als die Ehegatten b 2:' Auflösung der Ehe Sicherzustellen sind. Dieser Gedanke könnte dort seine Grenze
finden, v.o durch die "gerechte" Auft.eilung auf die Ehegatten das Erbe der Kinder geschmälert wird. Dieser Ges.ichtspunkt wird trotz sonstiger häufiger Bet.c nung des
"Kindeswohls " im Sche idungsfolgerecht vernachlässigt.
Im Unterhaltsrecht sucht das Ehereformgesetz

(EheRGi

"einen Mittelweg zwischen einer maximalen Versorgungsga ran t 1e de r ge sch iedenen Ehegat ten füreinander, die ihl'E:J'
<iie Chance zu einem Neuanfang vereitelt, und einer rigor osen Rückverweisung des Bedürftigen auf sich selbst und
seir.e eigenen Kräfte" (SCHWAB 1984, S. 148) .
Das Gesetz geht nich t

mehr grundsätzlich von der Hausfrauen-

ehe aus, sondere fr<tgt, ob dem Ehepartner nach der Scheidung eine Erwerbstätigkeit zugemutet werden kann. Obwohl
es versch iedene Ehefüi1t"ungstypen gibt, ha t der Gesetzgeber kein na ch den Haushaltstypen differenziertes Scheidungsunterhaltsrecht ges~· hcffen. Von der bisherigen Hausfrau kann eine Erwerbstätigkeit verlangt werden (u.a. RAMM 1984). Ein derartiges Scheidungsfolgenrecht muß Rückwirkungen auf das Leitbild der Ehe haben.
Die Hausfrau wird durch das Scheidungsrecht
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benClchteiligt, damit wird ihre Rolle wiEderum indirekt
d i skriminiert. Diese Be nachteiligung erfolgt, ohne daß
die Frau die gleichen Erwerbschancen auf dem Arbeitsmarkt
hat. Damit wird jeder der Ehepartner auf die Be rufskar-

riere verwie ,;en.

~as

Zentralkomitee der deutschen Katho-

liken befürchtet, daß das Ehereformgesetz die Ehegatten
"schon am Anfang G.:.::: Ehe veranlaßt, den eigenen Vorteil
über die gemeinsame Verantwortung und das Wohl der Kinder
zu stellen"

(ZENTRALKOMITEE DER DEUTSCHEN KATHOLIKEN 1975,

S.681). Der Gesetzgeber begünstigt also im Scheidungsfolgenrecht die Doppelverdienerehe, die schon familienpolitisch umstritten ist, zudem die Belastungen auf dem Arbeitsmarkt verstärkt.
Bei Pflpge und Erziehung eines gemeinsamen Kindes kann
nach § 1570 BGB vom Ehegatten eine Erwerbstätigkeit nicht
erwartet WerdE:l1. Yindeswohl hat hier Vorrang \.Or dem Leitbild des Berufsaufstiegs.
So berechtigt diese Unterhaltsansprüche weithin sind, so
kann der scheidungsunwillig Geschiedene mitunter durch
die Unterhaltspf licht ausgebeutet werden, zumal Alkot,oliSIlUS,

Tablettensucht,

Straffälligkeit Unterhaltsforde-

rungen aus § 1573 BGB nicht ausschließen. Der

zunäcr.~it

""ozial Stärkere" kann dabei zum Opfer des "sozial Schwächeren" werden, so daß auch seine Energie und Arbeitsmotivat.ion untergraben wird.
Wird schon bei Unterhaltsrecht jedes Absehen vom Scheidungsverschulden fragwürdig, so erst recht bei der Regelung des Sorgerechts, das nach dem bisherigen Willen des
Gesetzgebers nach der Scheidung nur einem Elternt.eil zugesprochen wird. Das Prinzip, Schuldfragen nicht in die
Rechtsfindung einzubeziehen, kann beim Sorgerecht nicht
durchgehalten werden, will man in dem Fall, daß beide
Eltern an der Ubernahme der Sorge für ihre Kinder inter-
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,
essiert sind und beide ein normalintaktes Verhältnis zu
ihr en Kindern haben, nicht Willkür walten lassen (SCHWAB
1984,5.241). Es stellt sich überhaupt die Frage, ob eine
Regelung des Sorgerechts durch die Familiengerichte mit
dem Elternrecht nach Ar t. 6 11 GG und mit dem Subsidiaritätsprinzip, wonach die kleineren Lebensgemeinschaften
e in e

Entsch~idungspriorität

gegenüber staatlichen Instan-

zen besitzen, vereinbar ist. Konsequent hat das BVerfG
(E 61 ,358) die Regelung des § 1671 IV 1 BGB, wonach die
gerne insame Ausübung des Sorgerechts durch die geschiedenen
Eltern selbst für den Fall, daß die Eltern eine solche
Regelung wünschen, ausgeschlossen wurde , für verfassungswidrig erklärt. Darüber hinaus bleibt es problematisch,
einem Elternteil das Sorgerecht abzusprechen, wenn er sich
nicht grober Verfehlungen gegenüber dem Kind s chuldig ge macht hat. Es mehren sich die Stimmen, die für die Zulässigkeit des gemeinsamen elterlichen Sorgerechts nach der
Scheidung eintreten (FEHMEL 1979, 5.380). Deshalb wird
in den letzten Jahren der Begriff der "Gemeinsamen elter lichen Sorge" auch bei Geschiedenen immer mehr ins Gespräc l:
gebracht (u.a. FEHMEL 1979, 5.380; KABITZ 1985, 5.77).
7

Leitbild, Realität und Rechtsproblematik von Konkubinat
und klandestiner Ehe

Um 1960 war für die damalige Jugend, die heute Elterngeneration ist, die Ehe eine Selbstverständlichkeit. Auf
die Frage: " Wollen Sie einmal heiraten?" antworteten 91,3%
der damals 16 - 18jährige n Mädchen mit "ja" (1,5% "nein",
7,2 % "weiß nicht"). Auch die gleichaltrigen Jungen lehnten
die Ehe

nich~

ab , wenn sie sich auch h insichtlich ihrer

Zukunft nicht ganz so sicher waren : 79,2% bejahten die obige Frage, 17,8 % antwo rteten "weiß nicht", 3,1% IIn ein "

L

(ALLERBECK/HOAG 1985, 5.93). Auch heute will die eindeutige
Mehrheit der Jugendlichen einma l heiraten: 69,3% 3er männlichen und 76 , 6% de r weiblichen Jugendlichen bejahten die
1983 in einer repräsentativen Umfrage erneut gestellte Fra-
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ge nach den Heiratsabsichten. Jedoch 11,6% der männlichen
und 9,1% der weiblichen Jugendlichen antworteten mit
"nein",

19,2% bzw.

14,3% mit "weiß nicht" (ebd. S.94). Die

statistisch erhobene Heiratswahrscheinlichkeit stimmt mit
dieser Umfrage überein. Von je 10.000 ledigen Männern im
Alter von 20 Jahren heirateten in ihrem späteren Leben
nach der Heiratstafel der Jahre 1960/62 96%, 1978/81 80%.
Bei den 10.000 ledigen weiblichen Personen im Alter von
20 Jahren betragen die Vergleichszahlen 1960/62 94%,
1978/81 83%. Die Ehe gehört also auch heute für die meisten
jungen Menschen zu ihrer Zukunftsvorstellung, aber die Ehe
mit dem Willen zum lebenslangen Zusammenleben und ihrer Anerkennung als Vertrag wird nicht mehr durchgängig von der Jugend in der Bundesrepublik bejaht.
Auch ohne Umfragen ist jedem bekannt, daß viele junge Menschen ohne Trauschein zusammenleben. In 7,5% aller Haushalte der Bundesrepublik Deutschland lebten 1983 nach eigenen Angaben Personen mit einem andersgeschlechtlichen
Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammen
(EMNIDI SCHÖNHALS 1985, S.12).
Die Unklarheit des Begriffs "nichteheliche Lebensgemeinschaft", von dem einige Soziologen annehmen, daß er sich
im Sprachgebrauch ansatzweise durchgesetzt habe (TYRELL
1985, S.99), wird deutlich, wenn man erfährt, daß von den
Befragten, die unverheiratet zusammenleben, 33% vorhaben,
ihren Partner zu heiraten, 39% sich darüber noch im unklaren sind und 28% keine Heiratsabsicht bekunden (EMNID/ SCHÖNHALS 1985, S.13). Besonders unter jungen Menschen ist das
Zusammenleben mit fester Heiratsabsicht überdurchschnittlich verbreitet. Bei den jungen unverheiratet zusamenlebenden Paaren handelt es sich vielfach, wenn nicht vorwiegend
um voreheliches Zusammenleben. Die vorehelichen Beziehungen münden häufig in die Ehe ein. In den

' Frühehen der fünf-

ziger und frühen sechziger Jahre (TSCHOEPE 1966, S.346 ff.)
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wird soziologisch eine Vorstufe dieses Phänomens gesehen.

Die 50zialkategorie der unverheiratet Zusammenlebenden

is~

nach den Befunden keineswegs eine in sich homogene Katego-

rie (EBEL/EICKELPA5CP./KUHNE 1983, 5.287; TYRELL 1985,
5.101). Die einen wollen eine Art Probebeziehung, wobei
hier nicht erörtert wird, ob etwas Dauerhaftes überhaupt
zu erproben ist, oder sich nicht bereits begrifflich Dauerbeziehung und Probe einander ausschließen, die anderen
aber tatsächlich eine Lebensgemeinschaft, jedoch "ohne
Trauschein", wiederum andere intendieren eine 5exualbeziehung auf Zeit, ohne jeden Bindungswillen. Jüngere
Paare sehen überwiegend ihre nichteheliche Beziehung als
Vorphase zur Ehe, wä hrend über 30jährige in ihr eher eine
alternative Lebensform zur formellen Ehe anstreben. Daneben gab es schon vor zwanzig Jahren die "eheähnliche aeziehung" von älteren Menschen, die aus Furcht vor Ver::''.lst
der PenSion oder Rente keine Ehe schlossen ("Onkeleher."
bzw. "Rentenkonkubinate") . Zugenommen hat in jüngster Zei-:
auch das unverheiratet Zusammenleben von geschiedenen :·Iännern und Frauen, die verbunden ist mit einer gesunkenen
Wiederverheiratungshäufigkeit. Deshalb ist es sozialwissenschaftlich fragwürdig, so unterschiedliche Formen ".ln verheirateten Zusammenwohnens und -lebens mit dem

gleiche~

diffusen Begriff der "nichtehelichen Lebensgemeinscha:t"
zu erfassen, auch stellt sich die Frage , ob s ie rechtlich
alle in der gle ichen Weise behandelt werden können und
sollten. Gerade der Bin dungswille in den Beziehungen ist
unterschied lich.
Begriffe wie " eheähnliche Lebensgemeinschaft", "wil de =:he",
" Ehe ohne Trauschein", "papier l ose Ehe" sind erst recht
ungeeignet, weil sie den grundlegenden Unterschied zwischen e in e r Ehe und anderen Formen des Zusammenlebens von
Mann und Frau aus den Blic kfeld rücken (5TRÄTZ 1980, S.30;;
vgl. auch WINGEN 1984,5.21 un d 5.23). Die Ehe ist auf Lebenszeit angelegt - daran ä ndert auch die Tatsache der Ehe scheidung nichts -

während die anderen Lebensformen <i ieseö
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Wesenselement weithin nicht aufweisen. Sie haben sich
nicht auf eine gemeinsame Zukunft festgelegt. Viele dieser
Beziehungen sind Ausdruck einer hedonischen Lebensweise
und entsprechend den Schwankungen der Affekte ausgesetzt.
Sozialwissenschaftliche Autoren neigen mitunter zum Herabspie len der Differenz (vor allem TROST 1979, S.127ff.,
5.160), sie relativieren damit aber die besondere Bedeutung der Institution Ehe (TYRELL 1985, 5.100). Deshalb
hütet sich die

Recht~sprechung

auch, die nichteheliche Ge-

meinschaft an eherechtliche Regelungen anzulehnen (u . a.
SCHWAB 1984, 5.17).
Aus den genannten Gründen schlage ich folgende differenzierende Terminologie vor:
"Voreheliche Bez iehungen", die später in eine Ehe e inmünden und die vor allem bei jungen Menschen überwiegen, sollten begrifflich auch als solche gefaßt werden . Als "Konkubinat" beze ichne ich eine re lativ dauerhafte Geschlechtsund Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau, bei
der kein Ehewillen vorliegt und auch kein Ehevertrag geschlossen wurde. Juristen gebrauchen ebenfalls diesen Begriff (STRÄTZ 1980). Er ist deshalb besonders geeignet,
weil er ein der Rechtssprache bekannter Terminus ist, der
von den Assoziationen umgangssprachlicher Ausdrücke entlastet ist. Der Begriff hat eine mehrhundertjährige Rechtstradition von der Spätantike bis ins Mittelalter. Erst das
späte Mittelalter und die frühe Neuzeit haben das Konkubinat bekämpft. Der Begriff Konkubinat ist gegen eine außereheliche ehebrecherische, auf längere Zeit vereinbarte Geschlechtsverbindung abzugrenzen. Auch ist das Konkubinat
nicht zu verwechseln mit vereinzelte~ oder häufigerem, aber
nur gelegentlichem Geschlechtsverkehr, dem die ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung auf längere Zeit
fehlt. Der Begriff Konkubinat ist auch deshalb treffend,
weil bei vielen unverheiratet Zusammenlebenden zwar die
grundsätzliche Möglichkeit besteht sich zu trennen, aber
die sexuelle Treue dennoch hoch bewertet wird.

(EMNID/

59

SCHÖNHALS 1985, 5.51).
Von Konkubinaten sind zu unterscheiden die Verbindungen
eines Mannes und einer Frau, die auf Lebensdauer angelegt
sind, al so auf Ehewillen beruhen, aber nicht in der vom
Staat und von der Kirche vorgeschriebenen und kontrollierten Form geschlossen worden sind. Für diesen Typ der Beziehung sollte der Begriff der heimlich en oder klandestinen Ehe wieder aufgenommen werden. Es stellt sich die Frage, warum für diese auf Lebensdauer geschlossenen Bindungen eines Ma nne s und einer Frau nicht der Begrif f Ehe in
einer v i e lleicht nicht erwünschten oder erlaubten, aber
dennoch gültigen Weise gehraucht werden sollte. Die Anerkennung ergibt sich konsequent aus der Betonung des Ehe konsenses , aus der Ehewillenserklärung der Brautleute. An dernfalls wird das neuzeitliche, überwiegend bürgerliche
Verständnis vo n Ehe als Vertrag zu sehr in den Vordergrund
g.erückt. Gerade gegen die Ehe als Vertrag richtet s ich ein
großer Teil der gegen die Ehe als Institution gerichteten
berechtigten oder unberech tigt en Bedenken.Viele junge Menschen vermögen nicht mehr zu erkennen, was sich für sie in
ihrem Zusammenleben vor und nach der Heirat Wesentliches
änder t

(TROST 197 9 , 5.90 f .; TYRELL 1985, 5.101/102). Soll-

te der Wille zur dauerhaften Bindung vorher und nachher
gleich lebendig und gleichzeitig der Wille zum Kind gegeben
sein, dann liegt die Differenz zwischen klandestiner und
zivilrechtlich und kanonisch anerkannter Ehe tatsächlich
nur noch in dem Ehevertrag. Die klandest ine Ehe setzt jedoch einen hohen Grad an Ehrlichkeit gegenüber sich selbst
und dem Partner voraus und d i e kritische Selbstprüfung, ob
der Ehewillen auch ohne Ehevertrag gegeben ist. Wegen der
bestehenden Rechtsunsicherheit ist auch im vorbürnerlichen'
Zeitalter vor de r klandestinen Ehe gewarnt und sie als un e rl a ubte, aber rechtlich gültige 'Winkelehe' bekämpft worden

(SCHWAB 1981, 5.1153). Andererseits ist aber auch zu

b edenken , daß der Ehevertrag noch nicht den Ehewillen ga -
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rantiert. Die Uberbetonung des Vertragscharakters der Ehe
und damit als "verstaatlichte Einrichtung"

(SCHWAB 1981,

5 . 1154) verstellt jungen Menschen den Blick auf den Wert
der Ehe, der in der verläßlichen Treuebindung liegt, und
die Eheziele.
Der Begriff "nichteheliche Lebensgemeinschaft" verschleiert
die realen und von den Partnern gewollten unterschiedlichen
Grade der Beziehung. Phänomenologisch wahrnehmbare Differenzierungen von Lebens- und Geschlechtsbeziehungen können
auch unterschiedliche Rechtskonsequenzen nach sich ziehen.
Die pauschalierte juristische Geringbeachtung "nichtehelicher Lebensgemeinschaften" in der Form des Konkubinats und
selbst der klandestinen Ehe dürfte auf die Dauer nicht
durchzuhalten und auch nicht unbedingt im Interesse der Institution Ehe sein. Die natürliche Ehe gerät völlig aus dem
sozialwissenschaftlichen und juristischen Blickfeld. MULLERFREIENFELS zeigt zwar einerseits auf, daß das Recht nicht
alle 'Lebensverhältnisse ' ungefragt ordnen kann, weist aber
andererseits auf die Zulassung eines Heiteren RechtsinstJtuts neben der Ehe für einen eingegrenzten Kreis in der
Rechtsgeschichte hin:
"Von den klassischen römischen Juristen über den heiligen
Augustinus bis zu den heute ' uniones de hecho' anerkennenden verschiedenen lateinamerikanischen Staaten reicht , unter ganz verschiedenen kulturhistorischen Zusammenhängen,
eine lange Kette von Befürwortern rechtlicher Anerkennung
von Geschlechtsgemeinschaften neben der Ehe nach bestimmten
Bedingungen" (MULLER-FREIENFELS 1980, 5.72).
SCHWAB fragt mit Recht in Konsequenz zur bisherigen Eherechtsentwicklung:
"Wenn nämlich eine Ehe de iure bestehen kann, während sie
in ihrer Su bstanz schon erloschen ist - warum soll dann
nicht auch eine wahre Ehe existieren können, ohne je die
Gestalt staatlicher Legalität angenommen zu haben?" (SCHWAB
1981,5.1155).
Mögen Konkubinat und auch klandestine Ehe in Anlehnung an
das individualisierte Eheverstänrulis auch selbst vorwiegend
auf die emotionalisierende und erotisierende Zuneigung set-
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zen (EMNID!SCHÖNHALS 1985, S.53), ja soziologisch überhaupt
erst "aus der inneren Logik der hochpersonalisierten Ehe
und des Grundmot ivs 'Liebe als Lebenserfüllung'"

(EBEL/

EICKELPASCH/KUHNE 1983, S.283) erklärbar werden, so ist es
dennoch verfehlt, sie von vornherein als ein "rechtliches
Nullum anzusehen"

(STRÄTZ 1980, S.304). Das Entstehen von

rechtsfreien Räumen kann nicht im Sinne e ines Rechtsstaates
sein.
Zwei unterschiedliche Argumente stehen der Verrechtlichung
von klandestinen Ehen und Konkubinaten mit unterschiedlichem Gewicht entgegen:
1.

Die Ubertragung des Eherechts auf andere Lebensgemein-

schaften würde zu einer Entwertung der nach Art . 6 I GG vom
Staat besonders zu schützenden Institution der Ehe fUhren.
2.

Die Partner eines Konkubinats würden rechtliche Bindun-

gen für sich ablehnen. Eine nachträgliche Anwendung des Eherechts würde auf eine "Zwangsehe durch Richterspruch"
(DIECKMANN 1980, S.124) hinauslaufen.
Zu 1) Der vom Staat garantierte Schutz der Ehe könnte ohne
Gefährdung des Ehebegriffs bedingt auch auf die klandestine
Ehe angewendet werden. Deshalb sind klandestine Ehen , Konkubi~ate,

voreheliche Beziehung und ehebrecherische Beziehun-

gen zu unterscheiden. Für Konkubinate wäre nur ein gemindertes Recht zu rechtfertigen.
Zu 2) Es entspricht einseitig liberalistischen Vorstellungen, Konkubinate nicht rechtlich regeln zu wollen, nur weil
die Y.onkubinatspartner ciegen scitige Rec hte und Pflichten
nicht eingehen wollen . Mit derartigen Argumenten könnte man
auch Teile des Arbeitsrechts, etwa den Kündigungsschutz einschränken oder aufheben, da sie den Interessen und dem Bindungswillen der Beteiligten widersprechen. Es kann auf
Rechtsschutz zugunsten des in der Beziehung Schwächeren
nicht verzichte t werden.

( EBEL/EICKE LPA5CH/KUHNE 1983,5.288\.

Es ist vom Wesen der Ehe als einem Konsens der Partner nicht
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einzusehen , warum in einer klandestinen Ehe als einer auf
Lebenszeit gewollten Beziehung von einem Mann und einer
Frau, auch wenn sie der Formvorschrift entbehrt, nicht gegenseitige rechtliche Verpflichtungen en,achsen, die auch
wechselseitigen Schutzbedürfnissen entsprechen. Soziale Verantwortung wird in diesen echten dauerhaften Lebensgemeinschaften, die sicher selten sind, wahrgenommen. Sie enthält
aber bisher keine Rechtsverbindlichkeit.
Auch im Konkubinatsrecht sind generalisierbare Lösungen
zu entwickeln. Regeln der Selbstbestimmung gehen zu Lasten
der Schwächsten in diesen Beziehungen. Fehlendes oder mangelhaft entwickeltes Recht darf
"nicht dazu führen, daß die Mitbürger in ihren aufbrechenden Konflikten ohne Rechtsschutz gelassen werden. Pauschale
Abqualifizierungen des Konkubinats helfen weder den Betroffenen, noch dienen sie dem Ziel, das Ansehen der Ehe zu
festigen" (STRÄTZ 1980, 5.303).
Besondere Verpflichtungen erwachsen, wenn die Konkubinatspartner ein gemeinsames Kind haben. Dies trifft zwar nur
in 4% der Fälle zu (EMNID/SCHÖNHALS 1985,5 .1 6), dennoch
sind einige rechtliche Fragen zu klären. Bisher hat der
leibliche Vater keine Sorge- und Erziehungsrechte gegenüber dem Kind. Selbst im Falle des Todes des Konkubinatspartners hat er nicht von vornherein und unbedingt das Erziehungsrecht. Dies kann weder im Interesse des Kindes
noch des leiblichen Vaters sein . "Die Vorstellung 'als unverheirateter Mann darf ich mein eigenes Kind nicht erziehen' ist irritierend und wird als Benachteiligung empfun den"

(ebd. 1985,

5.49). Es läßt sich zwar argumentieren ,

die Verweigerung der Sorgerechtsanerkennung des Vaters erhöhe in diesem Fall das Motiv der gewünschten Eheschliessung, andererseits wird bisher auf den gegenseitigen Bindungswillen von leiblichem Vater und Kind keine Rücksicht
genommen. Wäre nicht auch ein gestuftes Sorgerecht denkbar? Ausländische Staaten kennen bereits ein gemeinsames
Sorgerecht (STRÄTZ 1980, 5.437). Gewährt ein Mann seiner
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Partnerin wegen eines Kindes Unterhalt und sieht deshalb
die Frau von einer eigenen Erwerbstätigkeit ab, so ist in
diesem Fall von der Annahme einer echten Obligation auszugehen (ebd. 5.307). Doch ein größeres Maß an Rechtssicherheit wäre wünschenswert (FAHRENHORST 1980, 5.441). Hat man
bisher auch aus Gründen des Konkurrenzschutzes der Ehe darauf verzichtet, so läßt sich auch umgekehrt durch Verankerung von Verpflichtungen bei Konkubinat und erst recht
klandestiner Ehe das Bewußtsein für die soziale Verantwortung jedweden Lebenspartners schärfen und damit indirekt
die Attraktivität der auch formal geschlossenen und rechtsverbindlichen Ehe wieder einsichtig machen. Es kann jedoch
nur um ein gestuftes Recht gehen. Demgegenüber stehen gravierende rechtliche Bedenken, mit der Ehe konkurrierende
Rechtsinstitute anderen oder minderen Rechts zu schaffen"
(WINGEN 1984, 5.102). Auf jeden Fall wäre es gegen die Intention des Art. 6 I GG, Konkubinatspartner rechtlich besser oder auch nur gleich wie Eheleute in vergleichbaren
Situationen zu stellen. Dennoch gilt: Werden Rechte und
Pflichten im Konkubinat erlebt, dann wird erfahren, daß
die dort vermeintliche individuelle Freiheit gegenüber
der Ehe nicht entschieden größer ist. Auch im Konkubinat
würden sich institutionalisierte Rollen herausprä g en.
Bei Rechtsreformen ist aber auch nicht zu übersehen, daß
nach der "belastenden Gleichstellung mit der Ehe" die Fo rderung naCh der "begünstigenden Gleichstellung" mit der
Ehe folgen xann

(NEUHAUS 1982, 5.3). Wenn auch ein be grenz-

t e s Ko nkubinatsrecht aus Grün den der Rechtssicherheit d e r
Ko nk ubinatspartner er s trebenswert ist, so muß doch e in "besonderer" Schu tz der Ehe und Famil ie übrigble iben, ohne
daß die Begriffe Ehe und Familie beliebig ausgeweitet werden. Daß auch die klandestine Ehe, selbst wenn ihre Gültigkeit anerkannt würde, nicht den vollen Schutz erreichen
kann, liegt in dem unvermeidlichen Risiko ihrer Heinlichkeit und damit in ihrer Unkenntnis für die Öffentlichkeit
begründet.
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11

LEITBILD DER FAMILIE

Das Leitbild der gegenwärtigen Familie in Westeuropa und
Nordamerika ist weithin vom Leitbild der Ehe geprägt.
Familie wird im Bewußtsein heutiger Menschen dieses Kulturraums überwiegend von der Gattenfamilie aus verstanden und
gedeutet. Daß die Ehe Kinder her vorbringt und sich insofern
zu einer Familie ausweitet, ist ein ergänzender Gesichtspunkt bei der Zukunftsplanung und den Lebensentwürfen, aber
meist nicht das primäre Ziel der Eheschließung. Schon in
den sechziger Jahren wird ein Auseinandertreten der Eheschließung und Familiengründung und Hinausschieben der Elternschaft ermittelt (PFEIL 1968,5.61). Sind aber die Kinder geboren, dann verändert sich häufig auch das Leitbild;
Kinder werden in die "Konstruktion der Wirklichkeit" der
Familie, in die bewußte Lebensgesta ltung einbezogen.
Der Begriff Familie
Familie findet unterschiedliche Ausgestaltung in den ver schiedenen Kulturen und Zeitaltern. Es ist in dieser Arbeit
nicht zweckmäßig, nach einer Familiendefinitio n Ausschau
zu halten, die der Vielfalt dieser Familienformen in unterschiedlichen Kulturen Rechnung trägt. Der hier verwendete
Familienbegriff ist auf die Gegenwart westlicher Industriegesellschaften zu beziehen. Er konzentriert sich auf das
Zusammenleben der Eltern mit ihren eigenen oder adop tie rten
(vorwiegend noch nicht erwachsenen) Kindern. Eine Ausdeh nung des Familienbegriffs auf andere Wohn- und Lebensgruppen, z.B. Wohngemeinschaften scheint nicht berechtigt,
1. weil eine solche Umdeutung nicht dem Alltagsverständnis

der meisten Menschen in Europa entsp ric ht ,
2. weil eine Einbeziehung avantgardistischer und alternativer Lebensformen in den Familienbegriff zu einer Verunsicherung des grundgesetzlich geschützten Begriffs führt
und
3. eine Ausweitung des Familienbegriffs auf wahrscheinlich
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- geschichtlich gesehen - kurzfristige andere Lebensfor·men
der Soziologie als Gegenwartswissenschaft ein derartiges
Primat gegenüber anderen Wissenschaften wie Anthropologie,
Jurisprudenz, Theologie zubilligen würde, der selbst von
einer Soziologie, die sich aus dem Status eines aufklärerischen Modefaches befreien will, nicht akzeptiert werden
kann.
Der Begriff Familie ist auf zwei Ebenen zu reflektieren,
auf der Ebene der Gruppe und auf der Ebene der Gese llschaft.
"Die Familiensoziologie hat es einerseits mit den je einzelnen Familien als singulären Kleingruppen , anderers e: its mit
'der Familie' (im Kollektivsingular) als einem extrem (millionenfach) segmentierten Teil sys tem moderner funktional
differenzierter Gesellschaften zu ·tun" (TYRELL 1983,
5.162) .
Bereits R. KÖNIG hat auf die zwei Aspekte familiensoziologischer Sicht, der mikro- und makrosoziologischen Perspektive hingewiesen (KöNIG 1976, 5.27 ff.). Beide · Sichtweisen interessieren auch im Rahmen der Fragestellung nach
den Leitbildern. Die Leitbilder, die in den einzelnen
Familien vorherrschen, haben Rückwirkung auf die Familie
(im Kollektivsingular) ,

"die ku lturell und nicht zuletzt

rechtlich institutionalisiert ist"

(TYRELL 1983, 5.163).

Aber auch von der Familie als Institution gehen Wirkungen
auf die Gestaltung der je persönlichen Bezüge in den Millionen Einzelfamilien aus, obwohl die Familienmitglieder sich
dies es Einflusses kaum bewußt si nd und die Gestaltung ihrer
familiären Alltagswelt als etwas fa ssen , das "pers önliche
ZUge" trägt (LUSCHER/FISCH/PAPE 1983, 5.466). Das Bewußtsein
von der persönlichen Eigenart jeder Familie ist zumindest
gesellschaftsstrukturell mitbestimmt, da im gesellschaftlichen Ausdifferenzierungsprozeß versc hiedener Handlungsund Lebensbereiche - oder system theoretisch gesprochen Teilsysteme (TYRELL 1976) wie Recht, Politik, Wirtschaft,
Religion , Bildung gerade der Familie die Privatheit als der
ihr primäre Ort zugefallen ist . Mit der Zunahme des öffent-
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lichkeitscharakters der anderen Lebensbereiche gewann die
Familie zunehmend Bedeutung als privater und individuell zu
gestaltender Raum. Familie verlor den Charakter von öffentlichkeit (bis hin zu den Mauern um jedes Haus und jeden Garten und den Gardinen vor jedem Fenster) und die Öffentlichkeit ihre privaten Bezüge (Erwartung von der Offenlegung
aller privaten Einkommen von Politikern). Die Familie er~

hält in

dies~m

Prozeß der Separierung von Lebensbereichen,

der in den letzten 200 Jahren seit der Trennung von Wohnund Arbeitsstätte besonders intensiv fortgeschritten ist,
ein eingegrenztes , aber nur ihr gemäßes Aufgabenfeld. Die
Familie ist insofern eine gesellschaftsweit verbreitete und
kulturell legitimierte 'Gruppe besonderer Art'. Eine Soziologie, die Familie nur als beliebige 'Kleingruppe' , ohne
ihre kulturelle Einbettung sieht, wird der Eigenart der Familie nicht gerecht. Auf der anderen Seite wird auch eine
ausschließlich makrosoziologische Betrachtung, die die Familie nur als Reflex gesellschaftlicher Bestimmtheit und
Funktion in einem gesellschaftlichen Räderwerk faßt, dem
Bewußtsein individueller Handlungsautonomie in den einzelnen Familien nicht entsprechen. Auch ist nicht zu übersehen, daß die Familie als Institution bereits vor dem Ausdifferenzierungsprozeß bestanden hat. Der ältere Anspruch
der Familie, der phylogenetisch bis in den biologischen Bereich zurückreicht (CLAEsSENS/MENNE 1970, 5.169 ff.), kann
sich immer wieder anmelden. Deshalb ist der Ausdifferenzierungsprozeß auch nicht als ein automatischer und in jeder
Hinsicht irreversibler Prozeß zu sehen.
2

Das Filiationsprinzip und se ine möglichen Auswirkungen
auf ein Matriarchat

Die Familie als ein besonderer Gruppentypus hat ganz besondere F ormen der Rekrutierung und der Zusamme nsetzung
der Familienmitglieder. Man wird Mitglied einer Familie
durch Eheschließung oder Geburt, in Ausnahmefällen durch
Adoption. Übe r die Ehe als der heute und woh l weithin auch
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früher - wegen der Mündigkeit und Uberlegenheit der erwachsenen Partner - im Vordergrund stehenden Beziehungen
innerhalb der Familie haben wir bereits gesprochen. Dazu
tritt die Filiation, also die "dauerhafte nächst- und

blu~

verwandtschaftliche Anbindunq der jeweils eigenen Kinder
an beide Ehegatten als 'Eltern'" (TYRELL 1983, 5.363). Es
gibt bei der Familie keine weiteren Rekrutierungs- und Zuordnungsprinzipien (ausgenommen die Adoption).
Das Filiationsprinzip ist von den beiden Zugangswegen zur
Familie das beständigere . Während die Ehe zwar auch auf
Dauer kulturell und rechtlich angelegt ist, aber doch die
Scheidung zuläßt, ist die Beziehung zwischen Eltern und
Kindern unkündbar. Kritiker der Familien erblicken darin
e ine 'Zwangsmitglied schaft'. Sie übersehen dabei aber,
"daß das institutionelle Grundproblem der Filiation weniger in der Dauerverpflichtung der Kinder auf ihre Eltern
als in der der Eltern auf ihre Kinder liegt"

(TYRELL 1983,

5.364). Diese Zuordnung der Eltern zu ihren Kindern ist
bereits biologisch vorstrukturiert, bedarf aber dennoch
der kulturellen Normierung. Insbesondere die Beziehung
Vater-Kind ist durch die biologische Natur nicht so eng
vorgeprägt wie die Beziehung Mutter - Kind. Deshalb bedarf
die Beziehung Vater-Kind der stärkeren sozialen Abstützung. Traditionell erfolgte diese Abstützung auf dem Umweg
über die Verpflichtung des Vaters gegenüber der Mutter seiner Kinder, d .h. über die Ehebeziehung. Die Nachkommenschaft
soll geschüt zt werden dadurch, daß der Vater auch die Mutter während SChwang e rschaft , Pflege und Aufzucht der Kinder
schützt und versorgt . Die Ehebeziehung ist insofern sekundär
gegenüber dem Filiationsprinzip.5)
Mit dem Rückgang der Kinderzahl und der Abnahme der Kindesgefährdung durch äußere Feinde wurde die Schutz- und Versorgungsfunktion des Vaters nicht mehr so intensiv und dauerhaft gefragt. Das führte zunäc hst zum Bedeutungsverlust
des Vaters im Binnenbereich. Er wurde für den Kontakt der
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Familie zur Außenwelt, für die instrumentelle Funktion freigesetzt. Wollte er seine Bedeutung im Binnenbereich nicht
verlieren, mußte er die Beziehung zur Gattin intensivieren.
Das trug ebenfalls zur Emotionalisierung und Intimisierung
der Ehe bei. Bringt diese Beziehung nicht das erwartete
individuelle Glück, kann die Frau und Mutter bei weiterer
Reduzierung der Kinderzahl und zunehmender eigener Berufstätigkeit schließlich ganz auf den Vater verzichten. Die
Triade Vater-Mutter-Kind "wird zugunsten der Mutter-KindDyade entthront, einer Dyade, die als normatives Zeichen
verkündet wird" (BERGER/BERGER 1984, S . 226). Das Filiationsprinzip erweist sich in formtgeschrittener Industriegesellschaft abermals als stärker und unverzichtbarer als das
Eheband.
Beim Rückgriff auf eine Samenbank kann eine Frau, die Mutter werden will, auf einen persönlich bekannten und geliebten Mann völlig verzichten. Die Rolle des Vaters als Erzeuger ginge dabei verloren. Die Technik ermöglicht das im
Sinne extremer Feministinnen konsequente Matriarchat . Die
"vaterlose Gesellschaft" (MITSCHERLICH 1963) würde zur ehemanns losen Gesellschaft werden . Selbst sexuelle Enthaltsamkeit zahlreicher Männer könnte diese Gesellschaft nicht
verhindern. Mag dieses Bild für die weitaus meisten Frauen
noch ein Horrorbild sein, so zwingen zu Ende gedachte Trends
zu neuen Uberlegungen und Begründungen, will man verhindern,
was technisch möglich ist, den meisten Menschen aber nicht
human erscheint.
Die Frage ist, ob die Rollenangleichung zwischen den Geschlechtern, die KMIECIAK (1976) als Kriterium des von ihm
konstatierten Wertwandels feststellte und das SINUS-Institut als "neues Le itbild" der Rollenf lexibil it ät der jungen
Generation kennzeichnete (SINUS-INSTITUT 1983, S.63), diesen Trend aufhalten kann. Dafür könnte sprechen, daß sich
der Ehemann

(im Ko llektivsingular) auch als Vater den Bin-

nenbeziehungen der Familie stärker widmet und deshalb als
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Erzieher unentbehrlich erscheint. Deshalb sind Appelle verständlich, die zu einer "neuen Väterlichkeit" aufrufen
(KLOEHN 1982, S.9). Auch sprechen Indizien dafür, daß für
einen zunehmenden Teil junger Männer dieses Rollenbild an
Attraktivität gewinnt (SCHARMANN/SCHARMANN 1979, S.320;
SI NUS -INSTITUT 1983, S.63, S.70-71; LEMPP 1986, S.70/71).
Es könnte aber auch sein, daß die Frau (im Kollektivsingular) auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens gleiche Leistungsfähigkeit und damit gleiches Gewicht erreicht
und dann ihre natürliche Uberlegenheit in der Bestimmung
über den Nachwuchs - denn sie allein kann gebären - gegen
den Mann (im Kollektivsingular) ausspielt, der dann in dieser fraulich geprägten Gesellschaft ersetzbar und damit
unnützlich wird. 55% der jungen Generation halten zwar die
Beschützerrolle für den Mann noch für besonders wichtig,
aber eine sonstige Uberlegenheit wird bereits von 54% für
generell unwichtig angesehen (SINUS-INSTITUT 1983, S.64).
Feministische Angriffe gegen die männlich geprägte Gesellschaft und ihre Rhetorik, die Kapitalismus, Ungerechtigkeit und Krieg als schlechthin männlich apostrophiert
(SCHOTTROFF auf dem evangelischen Kirch.entag in Düssel<"
dorf 6 ) ,

lassen die Ausmerzung alles dessen, was als männ-

lich ve rstanden wird, nicht unwahrscheinlich erscheinen.
Ist der Schritt von der Liquidation des Männlichen zu den
Urhebern dieser l1ännlichkeit so weit? Immer sind in der Geschichte unter lauter Zustimmung zuerst die Bilder, dann
die Personen gestürzt worden. Mit der Erstellung von Samenbänken sind die Männer in ihrer großen Zahl zum ers ten Mal
unnütz in der Geschichte, es sei denn, ihre Rolle wäre in
einigen Lebensbereichen doch unverzichtbar dadurch , daß
s ie Aufgaben gegenüber der Frau und der Familie e nth ä lt,
die die Frau nicht oder nicht so gut wahrnehmen kann. Dies
wäre ein triftiger Grund für zukünftige Rollenverschiedenheit zwischen den Geschlechtern, die bisher auch ein universales Phänomen ist (ME RZ 1979, 5.82). Die Rollendifferenz besagt jedoch nicht, daß die bisherigen Geschlechter-
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stereotype erhalten bleiben müssen, sondern nur daß Männern und Frauen verschiedene Rollen zugewiesen werden, die
mit ihren biologischen Geschlechtsmerkmalen in Beziehung
stehen können, aber nicht auf sie festgelegt sind.
Bisher werden die meisten Kinder in Familien geboren, Retortenbabys haben Nachrichtenwert, gegen Samenbankkinder
gibt es moralische Bedenke n, ein Selektionsprogramm, das
nur Samenzellen berücksichtigt, die weiblichen Nachwuchs
ermöglichen, ist bisher unbekannt und würde derzeitig wohl
auf moralische Entrüstung stoßen.
Daß moralische Kriterien allein ausreichen werden, die Zeugung in der Ehe und Familie zu sichern, wird auf Grund der
Sexualgeschichte der Menschheit unwahrscheinlich sein. Die
Frau wird ein subjektives Interesse haben müssen, den Mann
an sich und ihre Kinder zu binden, d.h. den biologischen
Vater persönlich zu kennen und zu verpflichten. Und nur
der biologische Vater wird sich als "sozialer Vater" verpflichtet fühlen, der eigenständige, d.h. von der Frau und
Mutter unterschiedene Aufgaben in der Vater-Mutter-KindTriade sieht. Frauen brauchten wohl sehr viel Macht, bis
sie den Männern das Leitbild der Drohne einreden könnten.
Die meisten Hänner werden sich nicht zur biologischen Funktion des Samenspenders degradieren lassen wollen.
Die meisten Propagandistinnen der Dyade sind aber ein wenig gemäßigter.
"Sie haben kein Interesse daran, die Männer ganz abzuschaffen, sondern möchten ihnen eine Lektion erteilen,
nach der richtig domestizierte und im Bewußtsein geschärfte Väter als Hilfsfiguren, die sich um die Madonna-Szene
scharen, willkol'lIt\en wären" (BERGER/BERGER 1984, S.226).
3

These vom Funktionsverlust der Familie

Seit Jahrzehnten wird in der Soziologie auf den ständigen
Funktionsverlust der Familie hingewiesen

(u .a. OGBURN 1960).

Diese These findet ihre Entsprechung in der These von der
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"Entlastung" der Familie: Entlastung von Produktions funktionen, Vorsorgefunktionen, die S oz ialversicherung, in Ausnahmen das Sozialhilferecht oder im Bildungsbereich Schulund Hochschulgeldfreiheit übernommen haben, ode r auch Lehrfunktionen, die an Schule und Lehrbetrieb übergegang en
sind. Kö NIG gelangte deshalb zu dem mißverständlichen Begriff der "Desintegration der Familie", womit er die Herauslösung der Familie aus umfassenderen gesellschaftlichen
Zusammenh ä ngen (Wirtschaft, Politik u.a.) meinte (KÖNIG
1974,5.71 fL). KöNIG suggeriert damit ein "Ungesell schaftlieh-Werden der Familie" ,8)

Auch DURKHEIMs 'Kontraktions -

g ese tz' , das den Schrumpfungsprozess auf die 'Gattenfamilie' meint, weist in diese Richtung. Dem Konzept der 'Desintegration ' der Familie stellen TYRELL (1976) und EBEL
u.a.

(1978,1983) das Konzept der gesellschaftlichen Aus-

differenzierung der modernen privatisierten Kernfamilie
gegenüber, das die bislang unverbundenen Theoriestücke vom
"Funktions ver lust der Familie", der "Desintegration" oder
"Kontraktion" der Familie in einer theoretischen Gesamtperspektive zu integrieren und die Analyse des familialen
Strukturwandels mit zentralen gesellschaftlichen Strukturve rschie bungen zu koppeln vermag (TYRELL 1976, 5.395). Jedoch mit TENBRUCK ist darauf hinzuweisen, daß auch Begriffe wie "Differenzierungsprozesse" "jedenfalls nicht ein fach die Wirklichkeit wiedergeben, sondern höchst künstliche Konstruktionen sind, deren Wirk lichkeit sgehalt fraglich ist" (TENBRUCK 1984,5.312). Das Konzept der Differenzierungsprozesse le gt nahe, Gesellschaft wie ein "Naturding" zu sehen , das anonymen Gesetzmäßigkeiten unterliegt
und deren EntwiCklung als zwangsläufig und damit als irreversibel anzusehen wäre. Auch die heutige Gestalt der Familie ist Ergebnis von Ent s cheidungen von Menschen, die
auch anders hätten erfolgen können. Es hätten sich auch
andere Ideen als diejenigen, die zu den heutigen Sozialund Ihrtschaftsformen geführt haben, durchsetzen können.
Bei aller Einschränkung oder Entlastung von Aufgabenfel-
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dern, die einen Rückzug der Familie in die Privatheit begünstigten, ist die Familie doch ein "elastischer Bereich
von Anpassung und Widerstand" geblieben (EBEL 1978,
S .13 7 ff.). Die Mitglieder der Kernfamilie, die von dem Schutz,
aber auch der Kontrolle der Verwandtschaft, der Nachbar schaft, der Gemeinde enthoben wurden, haben sich dem Wagnis
des "Dauerexperiments" gestellt (ebd. S.138), bei dem sie
nicht alle in Aufgaben abgegeben, sondern auch neue erworben
haben. Familie ist nicht nur keine private Idylle geworden,
sondern eine "vibrierende Einheit"

(CLAESSENS 1967, S. 5 6) ,

die vor ständig neuen Situationen und Herausforderungen
steht, die überall da einspringt, wo die übrigen Organisationen der Gesellschaft versagen. Sie muß ein hohes Maß an
Flexibilität und Elastizität aufbringen, bei dem sie auch
Funktionen wieder aufgreift, die man ihr bereits abgesprochen hat: Pflege von kranken und alten Menschen, alternative Funktionen umweltbewußten Haushaltens und Gartenbaus,
dO-it-yourself-Tätigkeiten, Informationshilfe in Bildungsfragen, Schularbeitenhilfe, aktive Freizeitgestaltung.
Große Teile der Schattenwirtschaft laufen über die Familie.
Der wirtschaftliche Wert der Hausfrauenarbeit ist lange ge-

ring erachtet worden, er macht aber 1/3 bis 1/2 des Bruttosozialprodukts aus, darüber hinaus wird erkannt, daß die
familiale Haushaltung "die unersetzliche Primärerscheinung"
ist, "durch welche sekundäre Systeme wie die erwerbswirtschaftliche und die über sie finanzierte politische Produktion erst alimentiert werden" (GROSS 1981, S.456). Je dynamischer die Familie bei vermehrter Freizeit ist, desto weniger ist sie auf rein emotionalisierte Beziehungen angewiesen; Famil ie als Ort de s "emotionalen Spannungsausgle ichs"
(NEIDHARDT 1966, S.69) zu interpretieren ist verkürzt.
"Familie im Dauerexperiment ihrer Mitglieder ist ... anstrengende Aktivität mit Mißerfolgen, unzureichenden Entscheidungen, Fehlinterpretationen u .s .w. und immer wieder
neuen Anfängen" (EBEL 1978, S.139).
Durch Liebe als Solidarität wird das wagnis dieses

~xperi-
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ments erleichtert und hilft über unvollkommen bleibende Rationalität hinweg.
Familie ist nicht isoliert zu betrachten, sondern
im Zusammenhang mit den Arbeitsprozessen, die außerfamiliär gesteuert und festgelegt werden. Mit der Reduzierung
der Arbeitszeiten, einem Trend, der seit dem vorigen Jahrhundert anhält und gegenwärtig erneut in Bewegung geraten
ist, erhält die Familie für sich zunehmend eigene Zeit.
Die Verkürzung der Arbeitszeiten hat aber noch eine andere
Wirkung. Erziehungs- und Gesundheitsorganisationen haben
für die individuelle Betreuung ihrer Schüler, Klienten
oder Patienten immer weniger Zeit, ferner nimmt die Fluktuation des beruflichen Personals im Tagesablauf und Wochenrhythmus zu, so daß auch hier weniger persönliche Bindungen entstehen können. Diese Tendenzen rufen die Familie
erneut auf den Plan . Die Familie erhält Aufgaben zurück,
die sie zeitweilig an andere Organisationen abgetreten hat,
als diese sie zweckmäßiger erfüllen konnten. Je mehr diese
aber in ihrer Handlungskompetenz versagen, ist die Familie
gefragt. Die Dauer der Krankenhausaufenthalte nimmt ab.
Die Familie übernimmt einen Teil der Nachbetreuung und Nachversorgung. Weitere Fragen werden aktuell: Können Krankenhäuser als vorwiegend technische Einrichtungen ein menschenwürdiges Sterben geWährleisten? Gibt es dort etwa Personal
für Nachtwachen?
Auch gegenüber anderen Organisationen erwachsen Fragen:
Kann die Schule immer den individuellen Lerngeschwindigkeiten eines Schülers genüg en , insbesondere bei zunehmender
Professionalisierung und Spezialisierung der Lehrer und
des fortschreitenden Fachlehrersystems? Hinsichtlich der
zukünftigen Organisation von Wirtschaftsunternehmen stellen sich Fragen, die ebenfalls die Familie mitbetreffen.
Erhalten wir bei dem postindustriellen Stand der Technologie (Mikroproze ssoren, Terminal, Glasfaserverkabelung),
nicht die Chance, die Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte
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zumindest teilweise in der Zukunft wieder rückgängig zu
machen? Warum argumentieren wir dagegen mit Erfahrungen
aus der schnell überholbaren Gegenwart? Erhält die Nach barschaft, wenn zahlreiche Menschen zu Hause wieder arbeiten
können, nicht neue Bedeutung? Lassen sich die Gefährdungen
der Isolation der Familie nicht auf einer neuen Produktionsstufe aufheben? Jeder könnte sich die Zeit, die er auf Arbeit und auf Freizeit verwendet, selbst besser einteilen.
Autonomie und Familiensinn könnten gleichlaufend wachsen.
Die Zukunft ist also offen für einen Zuwachs an Funktionen
für die Familie. Entgegen der undifferenzierten These vom
Funktionsverlust ist schon vor J ahren darauf hingewiesen
worden, daß die Familie Raum gewinnt für Aufgaben, für die
es keine geeignete Ersatzfunktionen gibt,

Auf~aben,

die

gerade die bei der Intensität der Binnenbeziehungen mit besonderer Wertschätzung für sich beansprucht und die in den
Mittelpunkt des Familienlebens rücken, die KultiVierung des
Zusammenlebens und die Erziehung der Kinder. Insbesondere
die Funktion der frühkindlichen Erziehung vermag sie konkurrenzlos zu erfüllen, da geeignete Alternativen fehlen.
Auch an die Funktion der Lebensweitergabe, in merkwürdiger
ökonomischer wenn nicht ökonomistischer Sicht häufig als
Reproduktionsfunktion bezeichnet, an die Funktion der Verarbeitung außerfamiliärer Streßsituationen und an Freizeitfunktionen ist zu denken. Ebenfalls wird ihre Plazierungsfunktion, d.h. die Funktion der Vermittlung von Positionen
in Beruf, Freizeit und Politik wieder höher vera nschlagt
(DRITTER FAMILIENBERICHT 1979, S. 33). Funktionsverluste
und Funktionsgewinne bedingen einander. Mc IVER brachte
diese Erfahrung auf den vielzitierten, wenn auch pointierten Satz: "Indem die Familie Funktion um Funktion verlor ,
fand sie ihre eigene." Funktionswandel wäre deshalb treffender als die Defizitbehauptung von dem Funktionsverlust.

Bei der Diskussion um die familialen Funktionen wäre zu fragen, ob die Familienmitglieder die spezifische Eigenart der
Leistungen der Familie überhaupt als Funktionen sehen. Sie
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erfüllen Tätigkeiten und Aufgaben, weil sie ihnen sinnvoll
oder notwendig erscheinen oder auch weil sie ihnen Freude
bereiten, als Funktion für eine Gesellschaft nehmen sie sie
gar nicht wahr. DRESCHER und FACH stellen die Frage nach
der "Liebe für den Staat?" und beantworten sie mit dem Hi nweis: "Gegen den säkularen Rückzugstrend konunen staatliche Appelle offensichtlich nicht an" (DRESCHER/FACH 1985, S.11).
Mit diesem Argument haben die Autoren insofern recht, als
die Familienmitglieder - bis auf Ausnahmen - nicht im Interesse eines anonymen Staates handeln . Aber der Staat
könnte den Wünschen und Belangen der Familie durch Förderung familiengünstiger Bedingungen so weit entgegenkommen,
daß das Handeln der Familienmitglieder auch für die größere
Gemeinschaft hilfreich wird. Dann erfüllt die Familie zwar
nicht Funktionen aus Pflicht, aber aus einern Eigeninteresse,
das mit dem Solidarinteresse nicht in Widersprucp steht.
Es wäre tatsächlich eine fragwürdige konservative Familienpolitik, wie DRESCHER und FACH behaupten, in der der Staat
als das geschichtlich jüngere Sozialgebilde dem älteren Sozialgebilde Familie etwas verordnen wollte. Der Staat kann
nur fördern, was die Familie als ihre eigene Aufgabe wahrnimmt, die dann eventuell im Nachhinein auch für die Gesellschaft funktional wird .
"Die Rede von 'Familienfunktionen' läßt Familie vorn Gesellschaftssystem her in Erscheinung treten .. • Die ' funktionale' Redeweise bringt die Beziehung zwischen 'nutzenden'
oder 'betreuende n' Großorganisationen und Familien auf den
Begriff: externe Instanz e n bestimmen familiale Leistungen
und instrumentalisieren Familien als Erfüllungshilfe für
ihre (extern bestimmten) Ziele " (WEINACHT 1980, S.409).

Funktionalistische Sichtwe i se setzt ein Weltbild voraus ,
das Gesell scha ft zum Grundbegriff und Maßstab des menschlichen Hande ins erhebt, aber "Gesellschaft" ist ein "vages
Konstrukt über und zwischen den realen Erscheinungen"
(TENBRUCK 1984, S.201). Auch die Empirie bestätigt, daß Familien sich nicht als Vollzugsorgane des Staates sehen. Die
Familie erlebt sich bei der Besonderheit ihres Handlungspotentials: bei der weitreich e nden Intimität des familialen
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Lebens, der Vielfalt der Familientätigkeiten, der Dauerhaftigkeit familialer Bindungen und der prinzipiellen Unwiderrufbarkeit des Eltern-Kind-Verhältnisses (LUSCHER/FISCH/
PAPE 1983, S.468). Bei der gelebten "Individualität" werden
aber doch zugleich, etwa in der Erziehung, Aufgaben erfüllt,
die über die Familie hinausweisen, die den Kindern ermöglichen, sich in der Gesellschaft frei und selbstbewußt zu
bewegen. "Familie ist der Ort, an dem in besonderer Weise
eine Verknüpfung von Individualität und Gesellschaft stattfindet"

(ebd. 1983, S.468). Die Familie ermöglicht die Ent-

wicklung der Individuen. Diese wird seit zwei Jahrzehnten
mit dem noch zu problematisierenden Begriff 'Sozialisation,9)beschrieben. Diese ist nicht nur ein Prozess der Anpassung an die Gesellschaft, sondern auch der individuellen
Entfaltung. Ob das eine oder das andere in der Familie überwiegt, wird in der empirischen Erziehungsforschung ermittelt. Es ist aber auch zu prüfen, ob für Anpassung an die
Gesellschaft und die individuelle Entfaltung der gleiche
Begriff 'Sozialisation' geeignet ist oder ob dieser Begriff
nicht ein soziologisches Weltbild suggeriert, das das Erziehungsgeschehen in einer bestimmten einseitigen Weise
deuten will.
4

Die erzieherische Aufgabe der Famil~e

Bevor die Frage nach dem dem Sozialisatiosbegriff immanenten Weltbild erörtert wird, sollen die Aufgaben beschrieben
werden, die die Familie in der Erziehung, insbesondere in
der frühkindlichen Erziehung wahrnimmt. Es wird hier der
Begriff der Aufgabe und nicht der der Funktion g~braucht,
weil die meisten Familien die Kindererziehung für eine
selbstverständliche Aufgabe um ihrer e igenen Kinder willen
ansehen und sie nicht als "Funktion" für eine umfassendere
Umwelt fassen. Der naturwissenschaftliche technische Funktionsbegriff wird dem Selbsverständnis der meisten Familien
nicht gerecht. Die Familie versteht ihre Tätigkeiten nicht
als Teil e ines arbeitsteiligen Ausdifferenzierungsprozes-
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ses, selbt wenn der soziologische Blick von außen etwas
nicht völlig Falsches oder Unwirkliches entdeckt.
Die Familie erzieht auch nicht ausschließlich für die Gesellschaft oder für den Staat, sondern nach einer Vorstellung, von der sie meint, daß sie gut für das Kind sei. Daß
dieses Kind später in einer Gesellschaft

zurechtko~~en

muß, ist den Eltern zwar bewußt, dennoch wird die gesellschaftliche Erziehung nicht als alleinige Erziehungsaufgabe
wahrgenommen. Aus diesem Grunde wird der Sozialisationsbegriff, der in soziologischer Einseitigkeit die Prägunq
9
durch und für die Gesellschaft hervorhebt, vermieden. )
Eine anthropologisch begründete Soziologie d e r

Erziehung

kann nicht darauf verzichten, nach dem Zustand des Menschen
bei seiner Geburt und als Säugling zu fragen. Der Mensch
erlangt erst nach einem Jahr "den Ausbildungsgrad, den ein
seiner Art entsprechendes echtes Säugetier zur Zeit der Geburt verwirklichen müßte" (PORTMANN 1956, S.49). PORTMANN
zieht daraus Konsequenzen für die Familie:
In der Zeit bis zu unserer eigentlichen Geburt am Ende des
ersten Jahres muß die Familie die Rolle eines neuen mütterlichen Schoßes übernehmen. Wir müssen von einem Sonderjahr
im sozialen Mutterschoße sprechen" (PORTMANN 1958, S.9).
Beim Menschen zeigt sich eine relative Schwäche der Instinktorganisation. GEHLEN hat den Gedanken der Instinktverunsichertheit des Menschen aufgegriffen und gefragt, wodurch
der Mensch seine existentielle Sicherheit erlangt. Er gelangt zu dem Schluß, daß der Mensch zum Uberleben der kul turellen Vermittlung von \.,erten und Normen bedarf. Nach dem
Verhaltensforscher LORENZ, der einen "angeborenen Weltbildapparat" nicht ausschließt, sind wir Menschen von Natur aus
Kulturwesen, die der Tradition von Werten bedür fen , die wir
mit positiven Gefühlen belegen (LORENZ 1973, S.232; 263).
Darüber hinaus zeigen wir aber auch Neugierverhalten , das
insbesondere den junge n Menschen ins Unbekannte, Fremde und
zum Entdecken neuer Werte drängt (ebd. S.291 ff.). Die traditionserhaltende und die erneuernde Kraft können bei Men -
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schen verschieden stark ausgeprägt sein, aber "das kulturerhaltende Gleichgewicht zwischen Tradition erhaltenden und
Tradition abbauenden Kräften kann
~'Ieise

(auch) in wünschenswerter

ausgewogen sein" (ebd. S. 292/293).

Diese Plastizität des Menschen kann als "Weltoffenheit"
charakterisiert werden. Als "offenes" Wesen bedarf der
Mensch aber der "Auffüllung" • Er kann nicht in Beliebigkeit
leben. Hier ist anthropologisch seine Lernfähigkeit begründet. Beide Wesenszüge, die Erziehbarkeit und die Plastizität
geistiger Anlagen,
"die zu erheblich festgelegten Instinkten im Gegensatz stehen, haben augenscheinlich überlebenswert, weil sie dem Menschen gestatten, auf veränderte Umweltsituationen durch Ausbildung neuer Verhaltensweisen, besonders kultureller Art,
eine vorteilhafte Antwort zu geben" (OVERHAGE 1961, S.325).
Mit den ersten Erlebnissen des Menschen beginnt seine Orientierung. Der biologischen Geburt folgt nach einern Wort
R. KÖNIGs die "zweite, sozio-kulturelle Geburt" des Menschen,
ohne die der Mensch nicht überleben kann (KÖNIG 1977, S.71).
Um in einer Kultur existieren zu können, bedarf der Mensch
eines Mittlers, der in ihm die zum überleben notwendige Sozialfähigkeit aktiviert (CLAESSENS 1967, S.67 ff.).
Durch die Regelmäßigkeit liebevoller Zuwendung entsteht im
Kind "die Sicherheit, in dieser Welt willkorrmen zu sein"
(KÖNIG 1965, S.113), "Urvertrauen" (ERIKSON 1971, S.241 f.)
und "sozialer Optimismus" (CLAESSENS 1967, S.67; S.82 f.).
Bei regelmäßiger Kontaktaufnahme entsteht beim Säugling die
individuelle Bindung an die betreuenden Bezugspersonen.
Grundsätzlich kann der Vater die Hauptbezugsperson werden,
aber er kann nicht nur nicht stillen, sondern
"ihm fehltvermut lich ein Te il der angeborenen Baby-Betreuungstendenzen der Frau. Wo viele Frauen intuitiv und emotional handeln, muß der Mann lernen und seinen Verstand und
Willen einsetzen. Obwohl das prinzipiell möglich ist, liegt
hierin naturgemäß ein vergrößertes Risiko des Versagens"
(HASSENSTEIN 1979, S.90).
Jedoch können die mütterlichen Fähigkeiten bei für die Mut-
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ter-Kind Beziehungen ungünstigen Kulturbedingungen auch 'unterentwickelt bleiben.
Gestützt auf die Forschungen von R. SPITZ und BOWLBY haben
die Soziolo g en und Psychologen bis in die sechziger Jahre
in der Mehrzahl nicht daran gezweifelt, daß die Mutter für
das geborene Kind die optimale Hauptbezugsperson ist. So
hat NEIDHARDT in einem sehr verbreiteten Lehrbuch der Familiensoziologie 1966 geschrieben:
Bei den grund l egenden Lernprozessen des Säuglings gibt "die
Mutter als die Führerin im Innenbereich der Familie die entscheidende Hilfe ..• Lehnt die Mutter das Kind ab, versagt
sie ihm Anerkennung, Sympathie und Liebe, 50 kommt es nachweisbar zum Kräfteverfall des Säuglings, zu Erbrechen, Hautausschlägen, tiefer Bewußtlosigkeit und in extremen Fällen
zum Tod, zum ' emotionellen Hungertod'" (NEIDHARDT 1966,
5.62) •

Von der damaligen Wissenschaftsauffassung war das Leitbild
der Mutter-Kind-Beziehung in der öffentlichkeit geprägt.
E~tsprechend

waren Kinderheime auf Waisenheime beschränkt,

Säuglingskrippen waren weithin noch nicht eingerichtet.
Kollektivistische Alternativvorstellungen von Wohngemeinschaften, "Großfamilien" und Kinderläden wie auch kapitalistische Interessen an der Berufstätigkeit der jungen Frau
sind seit dem Ende der sechziger Jahre eine merkwürdige Interessenidentität eingegangen und haben in wenigen Jahren
mächtig an dem überlieferten Leitbild gerüttelt. Sozialistische wie ' bürgerliche' Soziologen haben sich der neuen
politischen und wirtschaftlichen Nachfrage nach neuen wissenscha ftlichen Legitimationsstützen für veränderte Verhaltensweisen gebeugt und geliefert, was gewünscht wurde.
Als einer der ersten setzte sich FURSTENAU von der strukturell-funktionalen Familiensoziologie PARSONS, GOODEs,
KöNIGs ab, die die Mutter-Kind-Beziehung für notwendig
oder doch zumindest für optimal für die kulturelle Persönlichkeitswerdung des Kindes gehalten hatten, ab. Er ist
zwar auch der Ansicht, insbesondere unter Berücksichtigung
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der bisher üblichen Heimerzie!':.ung, daß kollektive Erzie-'
hung das Kin d beeinträchtigt, je mehr sie sich " von den
Umständen genügender, nicht deformierter, kontinuierlicher
Pflege und Aufzucht des Kleinkindes seitens seiner Mutter
oder einer Ersatzperson entfernt und das Klei nkind persönlicher Pflege und Zuwendung entbehren läßt", er fOlgert
aber daraus nicht, "daß die Auf teilung der Pflege des Kindes in den ersten Lebensjahren auf verschiedene i hm vertraute Personen, die sich bei seiner Pfleg e ab'"echseln,
zu Deprivationserscheinungen führen müßte"

(FÜRSTENAU

1967, 5.107). Er wehrt sich dagegen
"in der uns vertrauten ausschließlich farnilialen Erziehung
das einzig mögliche oder einzig erforderliche oder optimale Arrangement der Frühsozialisation zu sehen und unser
gegenwärtiges culture pattern der Frühsoz iallsati o n in der
'Kernfarnilie' soziologisch zu verabsolutieren und zu dogmatisieren. Zwischen der traditionellen ausschließlich familialen Früherziehung und der traditionellen mit Hospitalismusschäden einhergehenden unpersönlichen Anstaltserziehung gibt es eine Skala weder im einzeln durchdachter noch
bisher praktitizierter organisatorischer Möglichkeiten"
(ebd. 5.111).
Negati ve Auswirkungen mütter I icher Beruf stätigke i t auf das
Kleinkind wurden seit dieser Zeit zunehmend bezweifelt.
Eine Mehrzahl von Bezugspersonen würde dem Ki nd soga r mehr
Anreize und Lernanreg ungen vermit teln (u.a. LEHR 1979,
5.240 ff.).

Die Sozialisationsf orschung habe aufgezeigt,

daß Berufstätigkeit der Mütter günstig für das Kleinkind
sein könne, denn die Erziehungsqualität der Mutter hänge

von ihrer SelbstSicherheit und ihrem Selbstvertrauen ab.
Die sen Auffassungen wird aber auch weiterhin widerspro chen. SCHMALOHR trägt die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen zur sensorischen Deprivation und Reizanreich erung
zusammen und find e t, daß die Monotonie in Pflegeeinrichtungen die Aufmerksamkeitsaktivitäten und das Interesse
des Kindes erlahmen läßt. Durch eine unpersönliche Reizung
könnten nicht die individuellen Interaktionsmuster in einer Mutter-Kind-Beziehung ersetzt werden. Typische sorgfältig abgestimmte Interaktionsfolg en beim Füttern, bei
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der Körperpflege, bein Scherzen, Liebkosen seien für die
Aufmerksamkeit, Ansprechbarkeit und die Anregungen des
Kindes wichtig (SCHMALOHR 1979, 5.201 ff.).
"Je spezifischer, inniger und individueller die Interaktionsprozesse sind, desto gravierender ist wahrscheinlich
das Vermissenserlebnis, das vertraute, stabile Milieu
nicht mehr anzutreffen" (ebd. 5.221).
Bei Mutter-Kind-Trennung komme es je nach Dauer der Trennung zu den gestuften Deprivationserscheinungen Protest,
Verz '"e iflung und Geichgültigkeit bzw. Abkehr. SCHMALOHR
gelangt in seine!? Expertise zu dem Ergebnis , daß "feste
Bezug spersonen für die Frühsozialisation als notwe ndig,
zumindest als wünschenswert angesehen werden müssen"
(ebd. 5.228). Nach den Ergebnissen der Verhaltensbiologie
ist das Verhalten de s neugeborenen Kindes " auf die Partnerschaft mi t zumindest e inem anderen Menschen zugeschn itten"
(HASSENSTEIN 1979, 5.83). Dies ist in der Regel die leibliche Mutter, wenn auch sie bei der Mutter-Kind- Beziehung
nicht unbed ingt und ausschließlich gemeint ist, sondern
diejenig e Person, die gemeinsam mit dem Kind diese beson dere Beziehung aufbaut. Auch kann die Beziehung auf den
Vater ausgedehnt wer den , so daß in vieler Hinsicht von den
Eltern-Kind-Beziehunge n gesprochen werden kann. BOWLBY
wei st jedoch daraufhin, daß das Kind in Augenblicken der
Belastung, etwa bei Krankheit, Ang s t, Müdigkeit oft eine
Bezugsperson bevorzugt, deren Nähe das Kind zu trösten vermag (BOWLB ? 1969, zitiert in GROSSMANN 1977, 5.299). HASSENSTEIN berichtet, daß die Fütterung durch verschiedene
Per son en den Säugling in den ersten Lebensmonaten ängstigen und verwirr e n kann (HASSENSTEIN 1979, 5 .86). Dem Vater
kommt meist die Rolle des ' Spielkameraden ' für den Säugling zu (BADRY 1980, 5.68) . Die Kinder- und Jug endps ycho therapeutin MEVES nimmt e ine Spätwirkung der Mutte r-KindEntbehrung wahr:
"Ein Verursacher des Geburtenschwunds , den typischerweise
nur die Industrienationen aufzuweisen haben , ist offen bar
e ine Spätfolge des Instabilwerdens der nestgebenden Fami-
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lie. Sie hat sehr viel mit der Möglichkeit zum Nestflüchten der jungen Mutter zu tun, ist also eine direkte Folge
von Emanzipation und flexibleren Möglichkeiten für die
Frauen" (MEVES 1984,5.99).
Ir.mer wieder finden sich Stimmen, besonders unter den Feministinnen, die den Mutter-Mythos lächerlich zu machen
versuchen. Ganz abgesehen davon, daß die "Geschichte des
Prozesses der Entmythologisierung ... selber ein Mythos "
und '"ein Indiz dafür (i s t), daß wir ohne Mythen nicht auskorrmen'" (MARQW\RD 1981,5.93), besonders dann wenn die
Wissenschaft mit ihren ständigen Thesen

un~

Gegenthesen

und ihren \Hdersprüchen nicht an ein sicheres Z ie I kornnt
und der Striptease der Entmythologisierung nach dem anfänglichen Reiz die schale Nacktheit der Orientierungs l o sigkeit zurückläßt, ist "der Mythos vom gleichen Fleisch
und Blut zur Begründung eines Minimums unbedingter Affektivität d urchau s geeignet'" (NEIDHARDT 1970, 5.151).

~1e."1n

die Mutter ihrem Kind die erforderliche Zuneig ung , Wärme,
Liebe schenkt, weil es '"ihr" Kind ist, dann ist es exi ....
stentiell

qlei c~gülti9.

ob auch eine and ere Bezuasperson

die gleiche Au fgabe wahrn ehmen kann. Die wissenschaftlichen Haarspaltereien , die die !-lutter durch die Hauptbezugs person ersetzen , bringen keine existentiellen Fortschritte, sondern führen zu Lebensexperirnenten zu Lasten des Kindes. Wo eine Mutter , sei es aus natürlichem Antrieb oder
aus Tradition, d ie für das Kind erforderliche Affektivität
gewährt, gibt es keinen plausiblen Grund, sie von ihrem
selbstverständlichen Handeln abzubringen. Nur wo diese
S e lbstve rständlichkeit verloren gegangen ist, haben die
Fragen nach weiteren Bezugspersonen für das Kind einen angebbaren Sinn. Es ist der Wahnsinn der aufklärerischen Ra tionalität, alle Menschen in ihren tradierten Selbstverständlichkeiten erschüttern oder in der Sprache der Entmythologisten 'die letzten heiligen Kühe ' schlachten zu
wollen. Aber der "Mythonudismus erstre bt Unmögliches •.. ,
je mehr Mythen einer aUSZie ht, desto mehr Mythen behält
er an" (MARQUARD 1981, 5.96). Viele Feministinnen wollen
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"mythische Nullgarderobe" für die Mutter, bekleiden sich
aber mit dem schillernden Selbstverwirklichungsmythos der
berufstätigen Frau. Deshalb ist Zweifel an diesem Striptease angebracht.
Nicht als ob mitunter auch für eine junge Mutter eine Berufstiit.igkeit in jedem Fall unvermeidlich wäre. EinfalL;reichtum und Liebe werden in schwierigen Lebenssituationen
vernünftige Auswege und Kompromisse finden, auch mag es
mitunter plausible Gründe für den Verzicht auf das Muttersein geben - dies gab es zu allen Zeiten -, nur die Verbissenheit soll in Frage gestellt werden, mit der man jungen Frauen einredet, ihr Glück allein im Beruf finden zu
können und dazu die Gegenmythen eines anregenden Erz iehungs?otentials ohne Mutter erfindet. Der Zweifel an der
Mutter-Kind-Dyade als der grundlegenden menschlichen Beziehung wird einer Wende verdankt, "die von den Emanzipationsbedürfnissen vor allem der berufstätigen Frau in d e r
gesellschaftskritischen Diskussion unserer Tage ausgeht"
(SCHMALOHR 1979, S.188) .D ie Diskussion brauchte nicht mit
der Heftigkeit geführt zu werden, wenn es für die Mutter
hinreichend Ersatzpersonen in unserer Gesellschaft geben
orurde. Aber außerhalb der Familie finden sich kaum Person~~ ,

die rund um die Uhr zu potentiellem Einsatz für Kin-

der bereit s i nd . Professionalisiertes Erziehungspersonal
pocht, und zwar mit gewissem Recht, auf Einhaltung von Arbeitsverträgen und Dienstzeiten. Bei der hohen Fluktuation
des Heimpersonals

(BERG~~NN-KRAUSS

1974, S.216 /217), bei

ihrer häufig unzulänglichen Ausbildung, ihrer starken Überbelastung, aber auch der mange ln den inneren Bereitschaft,
eine ' soziale ' Mutter den Kindern zu werden, bieten sich
keine Personen an, die ohne Entbehrungserscheinungen und
Erz iehu ngsmänge l der Kinde r an die Stelle von Eltern treten können. Da auch für den Vater erheblich weniger berufliche Möglichkeiten bestehen, für Jahre aus dem Beruf auszusche iden, eine Halbtagstätigkeit oder flexible Arbeits zeiten zu finden, kann auch der Vater meist nicht an die
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Stelle der Mutter treten.
Trotz ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und
zahlreicher Widerwärtigkeiten sind die vielen jungen Leute
nicht zu übersehen , die Bereitschaft zur Familienbildung
zeigen und später als Eltern die Erziehungsaufgabe bewältigen. Dabei sind die Eltern nicht einmal ausschließlich
die Gebenden, sondern auch die durch die Kinder in ihrer
eigenen Persönlichkeitsentfaltung Bereicherten. Kinder werden nicht nur zu Aktivitäten angeregt, sondern sie regen
auch ihre Eltern zu immer neuen Aktivitäten an. Die Ansprüche der Kinder sind auch ständige Herausforderungen
an die Eltern, die Interessen des eigenen Selbst nicht
übermäßig ernst zu nehmen. Die Eltern gehen aus ihrer Erziehungsaufgabe selbst als Gewandelte heraus. Insofern ist
die Familie ein Raum voller Dynamik. In keiner anderen
Gruppe oder Organisation ist der Mensch so in seiner personalen Existenz gefordert wie in der Familie, hier kann
er sich nicht verstecken und maskieren, alle Stärken und
Schwächen werden in diesem dauerhaften Interaktionssystem
offenkundig, hier ist aber auch der einzige "soziale" Ort,
wo sie in der überwiegenden Mehrzahl akzeptiert werden,
hier kann er die für die übrige Lebensbewältigung erforderliche Geborgenheit finden. Dazu benötigt die Familie
eine gewisse Abschirmung gegenüber der Außenwelt, einen
Inselcharakter, der erst Gefahren birgt, wenn er zur Isolation wird. Die Familie ist ein Raum der Balance zwischen
Isolierung und Anpassung.
Auch die Übe rmittlung der kulturellen Werthaltungen geschieht auf der Grundlage der 'emotionalen Fundierung' in
elastischer Form. Dem Medium Familie kommt nach CLAESSENS
die Aufgabe zu, die "Werteforderungen in ihrer ursprünglichen Starrheit, ihrem Dogmatismus oder in ihrer dogmatischen Tendenz" abzumildern und dem "realen Leben" anzupassen (CLAESSENS 1966, zitiert in EBEL/EICKELPASCH/KÜHNE
1983, 5.210).
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5

Entwicklung von der Mehrkinder- zur Einkindfamilie

Bereits die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, daß die Ehe wegen der Attraktivität des Partners
und nicht der zukünftigen Kinder wegen geschlossen wird.
Kinder sind bei der Eheschließung höchstens ein ergänzender Motivationsgrund.
5.1 Geburtenrückgang, Individualismus und Kosten-NutzenRelation
Geburtenrückgang ist ein Kennzeichen aller industriellen
Gesellschaften. Er setzt bereits im 19. Jahrhundert ein.
Kinderwunsch und reale Kinderzahl hängen von dem erreichten Grad der Privatisierung und Individualisierung der
Ehe ab. Alle anderen später zu nennenden Gründe sind demgegenüber sekundär und lassen sich auf die Leitidee des
Individualismus und seiner betonten Werthaltung der Selbstb~stimmung

und Selbstverwirklichung zurückführen. Seit

1972 übertrifft die Zahl der Gestorbenen erstmals die Zahl
der Lebendgeburten in der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rückgang der Geburten wirkt sich auch auf die Größe
der Familien aus. 1966 kamen noch 218 Kinder, 1975 nur
noch 140 Kinder auf je 100 Ehen (DRITTER FAMILIENBERICHT
1979,5.49). Von den 1970 geschlossenen Ehen haben nach
abgeschlossener Fortpflanzung und recht zuverlässiger
Schätzung 20% keine Kinder und 30% ein Kind (NAWROCKI 1979,
5.10; SCHI.,ARZ 1981, 5.4; 1982,5.121-123; RERRICH 1984, S.6).
35% der Ehen haben 2

Kinde~,

15% drei und mehr Kinder

(RERRICH 1984, S.6). Letztere gelten seit Jahren als kinderreich.
Mindestens jedes fünfte Ehepaar verzichtet freiwillig,
sieht man von den tragischen Fällen unerfüllten Kinderwunsches ab , auf die Elternrolle, und weitere drei von
zehn Ehele uten sind nicht an der Erfahrung der VaterSohn-Beziehung oder der Vater-Tochter-Beziehung, der Mut-
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ter-Sohn-Beziehung oder der Mutter-Tochter-Beziehung interessiert, ganz zu schweigen davon, daß sie ihrem Kind die
Geschwistererfahrung vorenthalten. Selbst in einer Ehe
mit zwei Kindern werden häufig nicht alle familialen Grundgestalten, als die Mutter, Vater, Schwester, Bruder , Frau,
Mann, Tochter, Sohn gelten, erfahren, die für die personale Entfaltung, insbe sondere für die latenten, unbewußten Prozesse im Menschen zentral wichtig sind.
Die Einbuße an Lebenserfahrung wird jedoch meist übersehen,
da Leben in der Poligkeit von öffentlich/gesellschaftli chem Leben, zu der der Berufsbereich gehört, und Privatleben der Gattenbeziehung wahrgenommen wird. Personale Beziehunge n werden häufig nur auf der emotionalen Ebene erlebt,
so daß selbst für den Dritten Familienbericht der "Nutzen
von Kindern .•. überwiegend aus Gefühlswerten besteht"
(DRITTER FAMILIENBERICHT 1979, S.44). Das klingt, als ob
Kinder auf der rationalen Ebene in ihrer Herausforderung
an die Erziehungs- und Kommunikationsfähigkeit keine Bereicherung für die Eltern darstellen könnten. Der Umgang
von Eltern mit ihren Kindern erfordert aber sehr viel Flexibilität und immer erneutes Sicheinstellen auf neue Situationen. Eltern-Kind-Beziehung entzieht sich der Standardisierung. Das Leitbild der Entbürokratisierung ist von Eltern wie Kindern in der Familie zu erlernen . Das geistige
Jungbleiben von Eltern durch Kinder könnte eigentlich
selbst in der Freizeitgesellschaft wie auch im Beruf von
Gewicht sein.
Häufig wird darauf hingewiesen, daß die ökonomis chen Bedingungen zum Geburtenrückgang und zur Kleinstfamilie führen. Der Kinderwunsch der Eltern ziele auf mehr Kinder,
als tatsächlich geboren werden. Ohne Zweifel stellen bei
ökonomischer Kosten-Nutzen-Relation, die selbst wieder Ausdruck liberalistisch-individu alistischen Denkens ist, Kinder heute eine finanzielle Belastung dar. Kinder werden
nicht mehr zur Altersversorgung herangezog e n, Kinderarbeit
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ist weithin verboten und wegen der Schulpf licht nahezu un"möglich gemacht. Auch als Jugendliche tragen die eigenen
Kinder weithin nicht mehr zur Entlastung des Haushaltsbudgets ihrer Eltern bei. Demgegenüber ist aber auch dar auf
zu verweisen, daß die Einschränkung der Kinderzahlen pro
Familie sei t 1965 mit steigendem Wohlstand einherging.
Auch die begüterten Familien haben kaum mehr Kinder. Die
Kinderzahlen in den Familien gleichen sich in allen sozia len Schichten einander an (PROSS 1975, 5.67).
5.2 Ausmaß des Kinderwunsches
In den sechziger Jahren wünschten sich die damals 23;ährig en im Schnitt 2,2 Kin der und nur 4% von ihn en keine Kin der (PFEIL 1968, 5.98). Nach dem Ersten Familienbericht
lag das vorherrschende Leitbild der Eheleute noch bei 2-3
Kindern (ERSTER FAMILIENBERICHT 1968,5.36 10); vg l . auch
JURGENS/POHL 1975, 5.40). 1969 betrachteten immer noch
mehr als die Hälfte der Ehefrauen zwei Kinder und ein weiteres Viertel drei Kinder als ideal, gegenüber 1958 hatte
sich aber die Tendenz zur Zwei-Kind-Familie als Norm verstärkt (J URGENS/POH L 1975,5.42). Auch in den siebziger
Jahren wünschten sich die

j~,gen

Frauen und die kinderlo -

sen jungen Ehepaare im Schnitt noch immer etwas mehr als
zwei Kinder (PROSS 1975, S. 67; DRITTER

FA~ILIENBERICHT

1979,5.39 und 5.44). Nach der repräsentativen Hausfrauenuntersuchung von PROSS herrs chte bei der Hausfrauen-Mehrheit Ubereins timmtmg darüber, '"daß ein einziges Kind zuwenig sei'" (PROSS 1975, 5.67). Nach neuesten Erhebungen
tendie ren befragte junge Ehefrauen häufig zur Ein-KindFamilie. Zwar gibt es nach dem ersten Kind keinen '"BabySchock'" , eher wird der Umgang mit e inem Kind als motivierend für ein zweites erlebt , aber wenn ein Ehepartner g e gen ein weiteres Kind ist, wird d ie Entscheidung aufgeschobe n

(v . ROSENS TIEL e t al. 1984,5.23/24).

Der Kinderwunsch ist mit den individuellen Lebenszielen
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gekoppelt. Im Vordergrund stehen individuelle Motive für
den Kinderwunsch, die mit individuellen Belastungen und
Nachteilen aufgewogen werden. Steht für beide Partner die
Freizeit als Wert im Vordergrund, dann wirkt er sich hemmend auf den Kinderwunsch aus (STENGEL et al. 1983, 5.162;

v.

ROSENSTIEL et al. 1984, S. 24). Mehr als je zuvor

steht bei beiden Geschlechtern die Partnerschaft ("mit
dem Partner harmonisch zusammenleben")
Lebensinteresses

im Vordergrund des

(v. ROSENSTIEL et al. 1984, S. 24;

SPIESS 1984, 5.22). Wegen des Harmoniebedürfnisses mit
dem Ehepartner werden Kinder selten gegen die Vorbehalte
des anderen durchgesetzt. Die Frau kann dank der zuverlässigen Verhütungsmittel auch allein das Kind verhindern.
Jedoch der in der Öffentlichkeit genannte 'Pillenknick'
ist nicht der eigentliche Grund für den Geburtenrückgang,
zumal nur etwa 30% der Frauen im gebärfähigen Alter regelmäßig ovulationshemmende Pillen einnehmen (DRITTER FAMILIENBERICHT 1979, S.43). In Familien, die am meisten Ovulationshemmer verwenden, sind die Kinderzahlen sogar überdurchschnittlich hoch (NAWROCKI 1979, S. 11).
5.3 Problem des Schwangerschaftsabbruchs
Auch der SChwangerschaftsabbruch ist in vielen Eh en nicht
mehr tabu. Es läßt sich zwar schwer nachweisen, daß die
Legalisierung der Indikation, auch der "sozialen" Indikation zum RJckgang de r Geburten beigetragen hätte, dennoch
ist dieses nicht völlig auszuschließen. Das sittliche Bewußtsein der Menschen ist nicht losg e löst vom Rechtsbewußt sein. Eine Ethik, die nicht im Recht verankert ist, kann
sich schwerer durChsetzen.
Die Ehepartner haben auf grund der auch öffentlich propagierten Geburtenplanung die Vorstellung , daß sie frei üb<!r
Leben verfügen können, bejahend wie verneinend . Auch in
der Ehe - und Familienplanung hat sich der Mensch zum Maßstab aller Dinge gemacht, nicht e in e transzendente Kraft
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wird als Herr über Leben und Tod angesehen. Zwar ist die
Tradition noch so stark, daß sie Kindestötung im Unterschied
zum vorchristlichen Altertum unter Strafe stellt und auch
die Befürworter des Schwangerschaftsabbruchs vor der Kindestötung zurückschrecken läßt, aber die Tötung ungeborenen
Lebens erlaubt das Gesetz seit den siebziger Jahren bei gewissen einschränkenden Bedingungen. Dabei ist es grotesk,
daß öffentliche Krankenkassen dieses Töten noch hunderttausendfach finanzieren. Wie kann in der Öffentlichkeit Bewußtsein vom Wert des Lebens lebendig bleiben, wenn selbst die
öffentlichen Institutionen dieses Leben nicht schützen und
für Lebensvernichtung Millionenbeträge ausgeben? Daß mitunter ein eigenständiges menschliches Leben des Embryo geleugnet wird, ist doch fast ein ebenso fadenscheiniges Argument,
wie man in anderen Zeiten Indianern, Juden, Behinderten
menschlichen Lebenswert abgesprochen hat, selbst wenn Ethiker zugeben, daß der "Tod eines Ungeborenen ein geringeres
Ubel (sei) als der eines schon geborenen oder gar erwachsenen Menschen" (GINTERS 1982, S. 70). Andererseits ist "ungeborenes Leben, weil völlig abhängig, weitaus schutzbedürftiger" (ebd. S. 71). Die Leugnung dieses Sachverhalts ist
kein Rechtfertigungsgrund für Schwangerschaftsabbruch, sondern eher ein Beweis dafür, wie unglaublich erfinderisch
Menschen in der Rechtfertigung ihrer subjektiven Interessen
sein können. Selbst Wissenschaft wird mitunter aus Gründen
der Dissonanzminderung dem menschlichen Handeln angepaßt.
Jahrhunderte hindurch gehörte zum Idealbild der Frau, Hüterin des Lebens zu sein. Es zeugt von einem tiefgreifenden
Iverboandel, wenn s ich gerade die neue Frauenbewegu'ng als
Vorkämpferin der Abschaffung des §218 StGB konstituierte
(RERRICH 1983, S.443). Die Devise "Mein Bauch gehört mir"
ist bezeichnender Ausdruck eines extrem individualistischen
Emanzipationsverständnisses. Wäre die Attitüde gegen den
Mann und den Kontakt mit ihm gerichtet, wäre sie nicht so
tiefgreifend, wie dadurch, daß sie sich gegen das Kind richtet. Das Kind wird von Anhängern dieser Frauenbewegung als
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Behinderung in der eigenen Lebensentfaltung und Selbstverwirklichung gesehen. Da diese Frauen nicht wie die Beginen
in der vehementen europäischen Frauenbewegung des 13.Jahrhunderts das Leben in einer Frauengemeinschaft bevorzugen,
sondern paradoxerweise den sexuellen Kontakt mit den Männern suchen, die dazu trotz dieser feministischen Pose immer noch bereit und sich nicht zu schade sind, zeugt diese
Lebenseinstellung nicht von dem Willen, sich in besonderer
Weise für die außerfamiliäre Gemeinschaft einzusetzen, sondern von einem hedonistischen Grundzug.
5.4 Kinderzahl und Berufswunsch der Frau
Kinder werden von Frauen und Männern fast im gleichen Maße
als einschränkend für Freizeit und Wohlstand erfahren
(v. ROSENSTIEL et al . 1984, S.26); darüber hinaus wird der Berufswunsch der Frau als Hindernis für Kinder angesehen
(STENGEL et al. 1983, S.162, S.169; v. ROSENSTIEL et al.
1984, S.26; RERRICH 1984, S.ll f.). Von vielen jungen Frauen vor allem der Mittelschicht und unter den besser Ausgebildeten

wird die Berufstätigkeit aus psychologischen Mo-

tiven angestrebt und als Form der Selbstverwirklichung betrachtet. Sie streben in den Beruf, weil sie sich daheim
zu wenig ausge lastet und gefordert fühlen. Die tatsächliche
oder vermeintliche emotionale Uberbelastung im Binnenraum
erzeugt Fluchttendenzen aus Familie und Elternschaft (BECKGERNSHEIM 1982, S.256). Diese werden verstärkt durch die
geringe Anerkennung der Mutter- und Hausfrauentätigkeit in
der Gesellschaft generell und häufig auch durch den eigenen
Ehemann. Bei einer Analyse ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß die gleichzeitige Tätigkeit als Hausfrau/Mutter
und Erwerbstätige in den meisten Fällen zur Doppelbelastung
führt. Damit steht im Zusammenhang, daß die tatsächliche
Dauer der Erwerbstätigkeit der Ehefrau in einer klaren Beziehung zur Abnahme der Kinderzahl steht (KLAGES 1984,
S.118 f.), wenn auch gleichzeitig die Erwerbstätigkeit junger Mütter in den letzten Jahren rapide zugenommen hat.
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Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, daß die Doppelrolle
der Frau in Beruf und Haushalt nicht so eindeutige und vollständige E"r klärungen für den Geburtenrückgang abgibt, wie
häufig angenommen wird. Es sei nicht erwiesen, daß eine Minderung der Doppelbelastung unerfüllte Wünsche, Kinder zu
haben, freusetzen würde (SCHMID 1980, S.28 ff.; MACKENSEN
1981, S.22). Die Tatsache, daß heute Männer eher mehr Kinder als ihre Frauen wollen 11)

(POHL 1981; URDZE/RERRICH

1981, dagegen STENGEL et al. 1983, S.168), kann - aber im Sinne dieser befürchteten Doppelrolle gedeutet werden. Kindererziehung und Kinderversorgung fallen immer noch überwiegend der Frau zu, obwohl es junge Männer gibt, die ihr Interesse an diesen Aufgaben entdecken (BECK-GERNSHEIM 1982,
5.262) und bestrebt sind, ihre väterliche Rolle verantwortungsbewußt wahrzunehmen (SCHARMANN/SCHARMANN 1979, S.320;
LEMPP 1986, S.71).
Der wissenschaftliche Aufwand, insbesondere der neuen Frauenforschung, zur Begründung und Rechtfertigung des Geburtenrückgangs ist enorm. Dieser Frauenforschung und Frauenbewegung geht es um die 'Selbstbestimmung der Frau'

(BECK-

GERNSHEIM 1982, S.256). ELISABETH BECK-GERNSHEIM fragt nach
dem Zusammenhang von GeburtenentwiCklung und Lebenschancen
der Frau. Bei den von ihr durchgesehenen und interpretierten Untersuchungen zum Verhältnis 'Frau - Familie' und
'Frau - Kind'
"wird sichtbar, wie die Sorge für die physischen und psychischen Bedürfnisse der Familienmitglieder, nicht zuletzt
der Kinder, von der Frau immer wieder Zurückstellen der eigenen Person, Verzicht auf die Entwicklung eigener Wünsche
und Erwartungen verlangt. Ihr Verhalten ist stets auf andere Personen bezogen, durch deren Bedürfnisse definiert .
Selbstbewußtsein, Selbstfindung und Selbstwahrnehmung der
Frau sind dadurch strukturell erschwert" (BECK-GERNSHEIM
1982, S.256.).
In den sechziger Jahren, vor der Frauenbewegung und Frauenforschung, wurde die ROllenverteilung von Mann und Frau
noch überwiegend anders wahrgenommen und bewertet. 1964
gaben die befragten 23jährigen männlichen und weiblichen
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Geschlechts in der eindeutigen Mehrzahl an, daß die Frau
nur befristet einen Beruf ausüben soll, 11% lehnten zudem
die Berufstätigkeit der Frau voll ab. Im Konfliktsfall ga ben die meisten jungen Frauen der Ehe den Vorzug vor dem
Beruf. Jede zweite damals berufstätige junge Frau äußerte
auf die Frage, wie sie sich ihr Leben mit dreißig däChte,
spontan, daß sie dann von Berufstätigkeit frei zu sein
hoffe (PFEIL 1968, 5.87/88 ; 5.63) . Jedoch sind die meisten
jungen Frauen von der Notwendigkeit des "Hinzuverdienens"
in den ersten Ehejahren zum Zweck des Haushaltsaufbaus überzeugt gewesen .
Auch heute wird die außerhäusliche Erwerbstätigkeit von
den Frauen der Grundschicht aus ökonomischen Gründen als
erforderlich angesehen. Dabei wird aber in vielen Fällen
von dem heute normal erscheinenden Lebensstandard mit einem Auto und der Ferienreise ausgegangen. Die einzelne Familie vermag sich selten den Ansprüchen ihrer Umwelt zu
entziehen. Es ist aber bezeichnend für eine verbreitete
Werthaltung, wenn die Kinderzahl pro Familie zurückgeht,
der Privatbesitz an Autos in der Bundesrepublik aber von
600000 in den fünfziger Jahren auf 19 Millionen im Jahre
1980 angestiegen ist (RERRICH 1984 , 5.10). "Soziale" In dikationen sind, ganz abgesehen von der grundsätzlichen
Problematik des Schwangerschaftsabbruchs, allein unter diesem Gesichtspunkt in der Mehrzahl mehr als fragwürdig. Materialistische Werthaltung wird selten offen zugestanden
und Egoismus häufig mit Selbstverwirklichung verbrämt. Eigensüchtig e Motive können bei Befragungen schwer indirekt
ermittelt werden, weil sie wohl kaum offen zugegeben werden
(NA\~ROCKI

1979 , 5 . 11). Trotzdem weist aufgrund indirekter

Indizien der Bevölkerungswissenschaftler SCHWARZ bei dem
"Wertwandel" auf den "durch zunehmenden Wohlstand und
wachsende Staatstätigkeit in allen Bevölkerungsschichten
entstandene Anspruchsdenken" hin (SCHWARZ 1984, 5.8) . In
heutiger Frauenforschung, die sich mit der Bevölkerlmgswissensehaft anlegt, klingt diese Argumentation aber so:
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Die Frauen aber, zunehmend nach 'Emanzipation' und Berufstätigkeit strebend, sind immer weniger zum Kinderhaben bereit, und die 'Karrierefrauen' zumal zeigen wenig Neigung
zu Mutterpflichten und Mutterglück" (BECK-GERNSHEIM 1982,
S. 262) .
Dieser Stereotypisierung, die einem Vorurteil gleichkommt,
wird aber auch widersprochen, besonders energisch von Frauen selbst. BARBARA von WULFFEN, selbst Mutter von vier Kinde rn, die die zwei Leben moderner Frauen als "ihr Reichtum
und ihr Elend" zugleich sieht, interpretiert die feministische Werthaltung von der marxistischen wie biologistischen
Arbeitsauffassung her:
"Definiert man freilich den Menschen materialistisch als
Arbeitstier, so ist auch die Befreiung der Frau aus ihrer
vermeintlichen Rolle als Mutter zu fordern. Wäre aber diese
Rolle nicht vielleicht wie auch manche andere als Maske irr.
Sinne der antiken Tragödie gerade das, was den Spieler ers"
zur Person macht? Person wird man, wenn man die Bedingunge"
seine r Herkunft, die fördernden wie die einschränkenden, d ~ e
hegenden wie die verletzenden, angenommen hat als · ein Geschick, das aus der Hand von Eltern, Erz iehern, Umständen,
Tradition und Geschichte von sehr weit auf einen selbt gekommen ist" (v. WULFFEN 1980, S.44).
Und die Psychotherapeut in CHRISTA MEVES schreibt: Daß eine
erhebliche Zahl j .u nger Menschen den Wunsch nach Kindern nie:: t
hat, kann "häufig nicht nur als ein Zeichen fortschrittlic t:e r
Modernität verstanden werden, sondern signalisiert

manchma~

auch egozentrische Lebensschwäche" (MEVES 1984, S.169), zu::".
Verständnis der Frauenemanzipation fügt sie aber auch an
anderer Stelle hinzu:
"Es würden sicher mehr Frauen gern zu Hause bleiben und ge::n
die Gebundenheit durch das Aufziehen mehrerer Kinder auf s ~ = h
nehmen, wenn sie einen Mann an ihrer Seite hätten, der dies e
ihre Abhängigkeit nicht in unwürdiger Machtausübung mißbrauchte" (ebd. S.175).
Auch BECK-GERNSHEIM schränkt das von ihr entworfene Klischee
ein und stellt bei den Frauen "das Vorhandensein eines stä::keren Kinderwunsches" fest. Als Beleg ihrer These weist sie
auf den Trend zu "später Mutterschaft" bei Frauen mit gute:Ausbildung und guter Berufsposition hin. Eine Voraussetzun e
für ein weiteres Kind wäre die aktive Mitarbeit der Männer
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bei Haushalt und Kinderbetreuung (BECK-GERNSHEIM 1982,
S.262-264).
5.5 Kinderwunsch in der jungen Generation
Nach der Shell-Studie Jugend '81 beziehen mehr als 90% der
befragten Jungen und Mädchen Vaterschaft und Mutterschaft in
ihren Lebensplan ein (JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1982,
S.217). Im Durchschnitt wollen die Jugendlichen diese Lebensrolle mit 26,2 Jahren erreichen, 57% der Jahresangaben
liegen vor diesem Mittel, 43% später (ebd. S.218).
Nach der im Juli/August 1982 durchgeführten repräsentativen
Erhebung des SINUS-Instituts lehnen zwei Drittel der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15
und 30 Jahren das Statement "Ich möchte keine/nicht noch mehr
Kinder haben" eher oder völlig ab (SINUS-INSTITUT 1983, S.68;
vgl. auch S.20).
Bei der Befragung von Jugendlichen im Alter zwischen 15 und
19 Jahren im Jahr 1983 ermittelten ALLERBECK und HOAG, daß
die weibliche Jugend sich mit der Mutterrolle identifiziert,
auch auf Kosten einer Karriere und finanzieller Unabhängigkeit. Kontinuierliche Berufstätigkeit der Frau nach der Geburt eines Kindes wird nicht ernsthaft in Betracht gezogen,
nur 3,2% der Mädchen und ein noch geringerer Anteil der Jungen planen dies ein. Die Mehrzahl der Mädchen (54%) bevorzugen bei den beruflichen Zukunftsbildern das Drei-Phasen-ModelI, d.h. die Unterbrechung der Berufstätigkeit während des
Säuglings- und Kleinkindalters des Kindes/der Kinder

(ALLER-

BECK/HOAG 1985, S.117-119).
Darüber hinaus sehen die befragten Mädchen aber keinen Gegensatz zwischen Kindern und Beruf und kein Pr ob lem mit d e r
Doppelbelastung der Frau, weil sie die Mithilfe des künftigen Partners bei der Kindererziehung und der HaUShaltsführung erwarten. Die Befragung ergibt aber auch, daß die männlichen Befra gten nicht so viel an Mitarbeit zu leisten be-
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reit s inc., wie c. ie Mädchen erwarten (ebe!. S. 11 4 und S. 11 9 r •
Das vom SINUS-Institut ermittelte neue Leitbild der "Rollenflexibilität"

(SINUS-INSTITUT 1983, S.63) wird für die männ-

lichen Jug en dlichen

~on

ALLERBECK/HOAG nicht voll bestätigt,

Henn auch sie ermit te I n , daß deren Rollenvorste llungen egalitärer als die ihrer Eltern sind (ALLERBECK /HOAG 1985,
5.115). Bei sieben Kriterien für die Berufswahl wird von den
Mädchen das Krite rium "Flexibilität und Vereinbarkeit mit
Kindererziehung" durchschnittlich erst an 5. Stelle genannt.
ALLERBECK und HOAG gelangen Zu dem Ergebnis:
"Der Lebe:1splan enthält so Ziele und Festlegungen, deren Unvereinbarkeit mit der Realität im weiteren Verlauf des Lebens bald erkennbar wird" (ebe!. S.121).
Es stellt sich deshalb die Frage, wie diese Mädchen sich tatsächlich

~insichtlich

Beruf und Kinder entscheider. werden ,

wenn sie die Realität erleben, die ihren Leitbildern von
Emanzipation entgegensteht.
Ob junge

~länner

und Frauen den Aufwand für ihre Kinder für

sinnvoll einschätzen, hängt in erheblichem Maße von ihren
eigenen Jugenderfahrungen ab. Dabei kommt der eigenen Herkunftsfarr.ilie, aber auch den Einstellungen der besuchten
Schulen Bedeutung zu . Untersuchungen beweisen nach

MACKE N SE~,

"daß die I:1tention, eine größere oder geringere Kinderzahl
zu haben, sowie die tatSächliche Kinderzahl statistisch sig nifikant rr.it dem Besuch konfessionell oder nichtkonfessionell orientierter Lehranstalten systematisch variiert; dabei
spielt die verschiedene oder gleichartige Schulerfahrung be ider Ehepartner eine Rolle" (MACKENSEN 1981, S.23).
KLAGES schätzt die in Umfragen geäußerten Ki n derwünsche
nicht als verbindlich und bleibend ein:
"Am wahrscheinlichsten ist, daß man zwar auch weiterhin 'an
und für sich' gern Kinder haben möchte, daß dieser Wunsch
jedoch - angesichts vieler konkurrierender Bedürfnisse und
entgegenstehender Bedenken - in einer wachsenden Zahl von
Fällen im Unverbindlichen verbleiben wird" (KLAGES 1984,5.150).
6

Feindbild Familie

Soziologen betrachten es als ihre legitime Aufgabe, die in~er
neuen Trends in der Gesellschaft aufzudecken. Damit tragen
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sie aber auch dazu bei, diese Tendenzen bewußt zu machen und
z u verstärken, besonders in einer Gesellschaft, die das Neue
generell höher bewertet als das Traditionelle. Damit erhält
das, was Soziologen aufzeigen, etwa "nichteheliche Lebensgerne inschaften", Geburtenrückgang, Emanz ipationsbestrebungen,
Zunahme der Ehescheidungen normative Kraft. Die Soziologie
ist zur "Schlüs se lwissenschaft" der Gegenwart, zur neuen
"Bewußtseinsführungswissenschaft" (SCHELSKY 1975, 5.254-258;
MATTHES 1981, 5.26; TENBRUCK 1984, S.6, S.14-18) geworden.
Der Aufstieg der Soziologie hat in den sechziger und siebziger Jahren dieses Jahrhunderts eine besondere Schubkraft
erfahren. Der Reformwillen der Politik in Bildungs-,aber
auch in Ehe- und Familienfragen, verlangte nach dieser Soziologie, um wissenschaftliche Legitimationen für Veränderungen zu erhalten. Selbst wenn sie als positivistische
Wissenschaft "wertfrei" sein und sich auf Erkenntnis gesellschaftlicher Tatsachen beschränken will - was in der Soziologie der Bundesrepublik Deutschland während der sechziger
und siebziger Jahre keineswegs durchgehender Grundzug war
- dann trägt sie als Aufklärungswisse nschaft zur Kritik bestehender Strukturen und zur Begünstigung von Neuentwürfen
bei. Gerade dadurch daß sie keinen Maßstab hat, von dem aus
sie " Neues und Traditionelles beurteilen und gegeneinander
abwägen kann, hat sie zwar ständig handlungsverändernde Wirkungen, ohne aber die Reflexion auf diese Wirkungen mitzuliefern. Sprache kann nie völlig wertneutral sein, auch Begriffe wie Funktionsverlust, Differenzierung, Sozialisation,
Hausfrauenrolle, Rollenangleichung sind wertmäßig besetzt
und werden wertend verstanden, besonders von Auftraggebern
und einem Publikum, das soziologische "Erkenntnisse" nachfragt. Sozialforschung ist kein neutrales Instrument, das
Tatsachen bloß feststellt. Die unvermeidliche Folge ist, daß
sie "ein soziales Wissen anbietet und verbreitet, ob 'richtig' oder 'falsch', das Handeln bis in das Selbstverständnis
hinein zu beeinflussen in der Lage ist" (TENBRUCK 1984, S.210).
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In noch intensiverem Maße gilt das Gesagte von einer Soziologie, die den Gesichtspunkt der Werturteilsfreiheit für
sich nicht anerkennt und als kritische Therorie handlungsändernde Absicht hat. "Kritische Soziologie", wie THEODOR W.
ADORNO, einer ihrer namhaftesten Vertreter ausfUhrt, "ist,
wenn die Begriffe wahr sein wollen, der eigenen Idee nach
notwendig zugleich Kritik der Gesellschaft" (ADORNO 1969,
S.135). "Nach der Uberzeugung ihrer Begründer ist die kritische Theorie der Gesellschaft wesentlich mit dem Materialismus' verbunden" (MARCUSE 1965, S.102/103). Der materialistische Protest und die materialistische Kritik zielen auf
"bessere Lebensverhältnisse" (ebd. S. 1 09). Die Kritik an der
bürgerlichen Gesellschaft wurde gleichzeitig zu einer Kritik
an der "bürgerlichen Familie" als dem Ort, der diese Gesellschaft durch Zeugung und "Sozialisation" irnner erneut "reprodu ziert". Nach der Sprache der kri tischen Fami lien soz iologie besteht "die Praxis des gesellschaftlichen Systems Familie in der physischen Reproduktion und in der ReprOduktion
der Arbeitskraft der Individuen"

(SCHMIDT-RELENBERG et al.

1976, S.67). In dieser Sprechweise kornnt das ökonomische
Bild vom Menschen zum Ausdruck, das den Menschen ausschließlich als Produzenten darstellt.
Die kritische Familiensoziologie der siebziger Jahre griff
auf die kritische Theorie der Familie von HORKHEIMER und
FROMM und die psychoanalytischen Konzepte von REICH zurück.
Letzterer hat in seiner "sexuellen Revolution" von "Zwangsehe" und "Zwangsfamilie" gesprochen (REICH 1966, S.171).
HORKHEIMERs Ausführungen waren erheblich differenzierter,
aber auch er sah in der Familie einen Ort repressiver Autorität zur Aufrechterhaltung der "irrationalen" kapitalistischen Poduktionsweise:
"Die Familie besorgt als eine der wichtigsten erzieherischen
Mächte die Reproduktion der menschlichen Charaktere, wie sie
das gesellschaftliche Leben erfordert, und gibt ihnen zum
großen Teil die unerläßlich Fähigkeit zu dem besonders gearteten' autoritären Verhalten, von dem der Bestand der bürgerlichen Ordnung in hohem Maße abhängt" (HORKHEIMER 1936,
S.50/51) •
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HORKHElMER erkannte aber auch, daß "der Mensch in der Familie ..• stets auch die Möglichkeit besessen hat, nicht
bloß als Funktion, sondern als Mensch zu wirken" (ebd. S.63).
Für ROSENBAUM (1978, S.155) sind die Vertreter der "Frankfurter Schule" der Fixierung an den bürgerlichen Familienbegriff verfallen. Bei ihr schlägt die orthodoxe materialistische familiensoziologische Sichtweise durch:
"Im familialen Sozialisationsprozeß werden aufgrund der
qualitativ verschiedenen Lebensbedingungen unterschiedliche
Haltungen und Einstellungen reproduziert, durch die wiederum die Familienangehörigen für spezifische Positionen des
Produktionsprozesses qualifiziert werden. Insofern trägt
familiale Sozialisation durchaus ihren Teil bei zur Reproduktion und Stabilisierung von sozialer Ungleichheit und
herrschaftlicher Arbeitsteilung in der Produktion" (ROSENBAUM 1978, S.135) •
. Ohne diesen marxist ischen Jargon zu gebrauchen, gelangt
auch eine von der sozialliberalen Regierung eingesetzte
Kommission aufgrund der von ihr überzeichneten "Schichtungsprobleme familialer Sozialisation" zu der Aussage: "Die Familie ist .•• ein Garant sozialer Ungleichheit" (ZWEITER
FAMILIENBERICHT 1975, S.69).
Wem Ungleichheit in der Gesellschaft grundsätzlich fragwürdig und verdächtig erscheint und wer sie nicht als Ausdruck
und Wirkung von Freiheit, Eigeninitiative und Engagement
ansieht, müßte also konsequent die Familie als Institution
infragestellen oder sie zumindest in ihrer Bedeutung einschränken. Selbst nichtrnarxistische, aber doch an MARX geschulte Soziologen wie DAHRENDORF belegen den Vorrang der
Familie gegenüber der Schule mit Kritik:
"Daß nur die Vorherrschaft der öffentlichen Tugenden die
Verfassung der Freiheit sozial zu verankern vermag, muß bedeuten, daß in einer liberalen Demokratie die Bildungsinstitutionen einen besonderen Rang einnehmen müssen. In dem
Maße, in dem die Familie der Schule vorgeordnet wird, begründet eine Gesellschaft mit der Vorherrschaft der privaten Tugenden auch die autoritärer politischer Institutionen; umgekehrt verbieten soziale Strukturen den Autoritarismus in dem Maße, in dem sie die Schule der Familie vorordnen und damit die öffentlichen Tugenden pfle gen" (DAHRE NDORF 1965, 5.342/343).
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Ganz abgesehen davon, daß DAHRENDORF den Beweis für seine
These schu ld ig ble ibt, zeugt die ses "liberale" Denken du rchaus von einer Verwandtschaft mit etatistischen Vorstellungen und hat ja auch für Deutschland neue politische Konstellationen eingeleitet. Gleichheit und Chancengleichheit wurden in den siebziger Jahren so dominante Werte, daß alle
anderen Werte herabgestuft werden mußten. Faßt man Chancengleichheit in dem Sinn 'jedermann gleich zu behandeln',
dann würde Gleichbehandlung in den Schulen die durch die
Frühsozialisation bewirkten Startchancen-Unterschiede nur
stabilisieren (JENCKS 1973,5.115; HECKHAUSEN 1974,5.129).
Deshalb wurde für die außerfamiliären Institutionen über
die liberale Forderung nach Chancengleichheit hinaus Chancenausgleich verlangt. Damit dieser gelingt, mußten Kinder
möglichst frühzeitig und umfassend dem Einfluß des Elternhauses entzogen werden. Denn es sprach sich herum, "daß es
die Schule bislang noch nie vermocht hat, die außerschulisch bedingten Divergenzen zum Verschwinden zu bringen"
(HECKHAUSEN 1974, 5.126). So wurde die Kompensation von den
Lernprogrammen der außerfamiliären Vorschule erwartet, was
sich jedoch auch als Fiktion erwies (ebd. 5.128; vgl. auch
IBEN 1979, 5.158). Bei der Uberbetonung soziologischer Sichtweise und der von ihr bevorzugten Milieutheorie wurde das
komplizierte Zusammenspiel von Erb- und Umweltfaktoren übersehen (u.a. STARCK 1976, 5.22).
Der Angriff gegen die Familie konnte wirkungsvolle r geführt
werden, wenn man ihr zusätzlich "repressive Funktionen"
(ROSE~BAUM 1978, 5.155) zuwies, sie als "Z~angsins titut ion"
(SCHMIDT-RELENBERG et al. 1976, 5.76 und 5 . 104) charakteris ierte und ihr "mangelhafte Soz ialisations le istung" (ebd.
5.104) unterstellte. So wurde fast eine ganze Soziologengeneration mit hochdotierten Forschungsaufträgen darauf angesetzt, nach den Defiziten und Repressionen der Familie
AU SSCha u zu halten.

\~er

würde nicht das, was er sucht, f in-

den?12) TENBRUCK gehört zu den wenigen Soziologen, die unbeeinflußt vom schwankenden Zeitgeist darauf hinwiesen, daß
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die gleichen Gruppen, Konzepte und Ideen, die die Familien
in ihrer Erziehungsfähigkeit verunsichert haben, "uns die
Universität ohne Bildung und die Schule ohne Erziehung beschert haben" (TENBRUCK 1978). Anstatt nach den Begrenztheiten, Kontingenzen, Fehlern oder auch Sünden des Menschen
zu fragen - der Sünden begriff wurde vom modernen Wissenschaftsverständnis abgeschafft -, wurden die Defizite einer
ideologisch unbequemen Institution aufgeladen. Die "Versäumnisse" in einer Institution wurden den "Erfolgen" in den
Bildungseinrichtungen gegenübergestellt. Wie sähe die sozial e Wirklichkeit aus, wenn zwei Jahrzehnte systematisch die
"Erfolge" der Familie den "Versäumnissen" der öffentlichen
Bildungseinrichtungen entgegengesetzt und durch die Massenmedien pausenlos verbreitet worden wären? Das aber wurde
schon im Ansatz vereitelt, indem den familiensoziologischen
Forschungen

der Nachkriegszeit bis in die sechziger Jahre

(KÖNIG 1946, 1969; CLAESSENS 1967; NEIDHARDT 1966) "Neigung
zur Glorifizierung und Verklärung der Familie"

(ROSENBAUM

1978, S.162) vorgeworfen wurde. Der Familienkritik war damit
der genügende Immunisierungsschutz zugesprochen und Aussagen
pro familia wurden ideologisch verdächtigt, wenn nicht dem
Gespött preisgegeben. Anthropologische Konstanten wurden generell in Zweifel gezogen. Es ist für die familiensoziologische Diskussion an vielen Hochschulen in den siebziger Jahren bezeichnend, wenn eine von Sozialpädagogikstudenten terbreitete Informationsbroschüre KÖNIGs These von der "unerläßlichen Grundfunktion, der primären Sozialisation" durch
die Familie mit dem Hinweis lächerlich zu machen versuchte ,
daß das BGB von 1900 diese anthropologisch wohl erfundene
(?) Grundfunktion der bürgerlichen Familie zugeschrieben
habe (LDK-INFO Hamburg 28.3.1977, S.31). Familie und ihre
Funktionen wurden diesem Verständnis entsprechend zu einem
Ergebnis des verachteten bürgerlichen Rechts. Anthropologi sche Aussagen zur Familie wurden als Verteidigungen des bürgerlichen Privateigentums interpretiert. Dabei wurde unterstellt, die Familie di8ne der Erhaltung des Privateigentums
und nicht umgekehrt das Privateigentum der Stabilität der
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Familie.
Leser werden entgegnen wollen, Entartungserscheinungen in
der Hochschulszene könnten nicht als symptomatisch für das
Familienbild der öffentlichkeit in den siebziger Jahren hingestellt werden . Tatsächlich hat auch keine große gesellschaftliche Organisation, weder Partei noch Gewerkschaft
noch Behörde offen für die "Aufhebung der Familie" plä-::
diert.

(Auch im Ostblock ist diese marxistische Erwartung

aus dem Kommunistischen Manifest längst verstummt.) Aber
das Wort von den "Zerfallserscheinungen " oder "Auflösungserscheinungen" der Familie (u.a. SHORTER 1977, S.316; QUITMANN 1984, S . 10) war und ist heute keineswegs selten und
wird bereitwillig von manchem Politiker und Journalisten
aufgegriffen. Es läßt sich die Frage nicht ausklammern, ob
das in Teilen der öffentlichkeit bestehende und durch die
Massenmedien (gerade in Unterhaltungssendungen) gezeichnete
negative Bild von der Familie nicht durch die Sozialwissenschaften, insbesondere die Soziologie und in ihrem Gefolge
die Erziehungswissenschaften selbst hervorgerufen, angereichert und gelenkt worden ist. "Jene natürliche, unver fälschte gesellschaftliche Wirklichkeit, die man sucht, ist dann
nicht mehr zu finden, und zunehmend erfaßt die Sozialforschung nur noch ihre eigenen Folgen" (TENBRUCK 1984,5.211).
Dies war der Kommission des "Zweiten Familienbetichts" verborgen geblieben. Im Gegenteil hat sie auf der Suche nach
den "Leistungen und Leistungsgrenzen der F'a milie hinsichtlich des Erziehungs- und Bildungsprozesses der jungen Generation" der seit der Aufklärung geübten, aber mehr als
ein Jahrhundert von der Bevölkerung weithin nicht beachteten Kritik an der Familie zusätzliche Nahrung gegeben. Dieser Tenor, der zwar nicht von allen Kommissionsmitgliedern
geteilt wurde und auch nicht in allen Kapiteln des Berichts
Unterstützung findet, liest sich so:
"Die These von der speziellen Sozialisationskapazität der
Familie impliziert ... weder die Vorstellung, daß die Familie im Sozialisationsprozeß ihrer Kinder hinreichende
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Le istung e n e rbri ngt, no c h drück t sie aus, d a ß s i e in de n ·
Be r e ichen ihrer relativen Kompetenz zu verläs s i g u nd in jedem Fall funktioniert" (ZWEITER FAMILIENBERICHT 1975, 5.61) .
Zur Reduzierung der "Beeinträchtigung im SozialisationsprozeB" (ebd.S.61) forderte die Komnission die "so z ialisationspolitische Akzentuierung der Familienpolitik" (ebd. 5.79),
wobei die Familie nicht kraft eigenen Rechts, sondern im
Auftrag der Gesellschaft die Erziehung der Kinder wahrnimmt
(ebd. 5.120). Die damalige Bundesregierung hat sich von der
Ideologie dieses Berichts, die immerhin als ein "Dokument
der Kulturrevolution" (ROHRMOSER 1977, 5.448; REITZE 1978)
bezeichnet wurde, nicht distanziert, sondern erklärt:
"Die vorgelegten Ergebnisse verdienen nicht allein das besondere Interesse des Bundesgesetzgebers, sondern ••• ebenso das Interesse der Länder und Gemeinden wie der nichtstaatlichen Träger der Familienhilfe" (ZWEITER FAMILIENBERICHT, 1975, S.V/VI).
Die Versionen von dem "ungünstigen Sozialisationseinf luB
der Familie"
verbreitet.

(ebd. 5.69) wurden tausendfach über den Äther
(Diese Telemöglichkeit hatten die französischen

Aufklärer des 18. Jahrhunderts noch nicht.)
Die Familie als Institution wurde in den sechziger und
siebziger Jahren diskriminiert und stigmatisi e rt, so daß
die seitdem zugenommenen Zerwürfnisse, Zerrüttungen, Ehescheidungen, "Probeehen", Konkubinate sich mit den Mechanismen eines self-fulfilling-prophecy interpretieren lassen. Soziologen erklären mit Hilfe der Etike ttierungstheorie, Delinquenz qäre in der Gesellschaft fast
gleich v erte i lt und nur d i e Kontrollinstan z en würde n bestimmte Individuen mit auffälligen Merkmalen bei ihren Versäumnissen und Vergehen entdecken und damit der Abst e mpelung
aussetzen. Erst die Kontrollagenturen würden Devianz schaffen. Bisher haben sie versäumt, diese Theorie auf die Institution Familie anzuwenden. Ist die zum "Klienten" und
"Patienten" gewordene Familie nicht verst ä rkt den Kontrollinstanzen der Wissenschaft und der Massenmedien ausgesetzt
gewesen? Hat man sie nicht in eine "Sündenbock"-Situation
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gebracht, in der man ihr jede geistige Krise und alle Defizite dieser Gesellschaft zugewiesen hat? Da diese Institution keine machtvolle Lobby hat und gerade wegen ihrer
Privatisierung gegenüber den öffentlichen Instanzen schwächer ist, lassen sich ihr fast alle Ungerechtigkeiten und
Mängel dieser Gesellschaft anlasten. Sie wird sowohl für
Autoritarismus wie für Permissivität, für Rigidität wie für
Orientierungslosigkeit, für Leistungsdenken wie für Leistungsschwächen , Motivationsunlust, kognitive Mängel und
Sprachdefizite haftbar gemacht.

Die Konsequenz der die Familie beargwöhnenden und als "defizitär" und "krank" hinstellenden Sicht ist, daß sie als
Klient pädagogisch und politisch betreut, als Patient behandelt, diagnostiziert und therapiert werden muß. Diese
Lust am Betreuen, Behandeln, Therapieren kommt den Berufsideologien stark angewachsener Berufsgruppen, der Sozialpädagogen, Lehrer, Psychologen, Soziologen und Bildungspolitl.ker entgegen, die darin eine Chance für eigene Nützlichkeit, eigene Einflußerweiterung und eigenen Machtzuwachs
erblicken. Auch läßt sich mit dem Hinweis auf die durch die
Familie verursachten "Erziehungsdefizite" von eigenen Versäumnissen und Inkompetenzen ablenken. Es ist bezeichnend
für die Berufsstrategien der Vertreter außerfamiliärer 50z ialisations instanzen, die "mangelnde Profess ionalis ier barkeit der Mutterrolle" (ZWEITER FAMILIENBERICHT 1975, 5.65)
herauszuste lIen, um dann bei "entsprechenden Orientierungs-,
Informations- und Hilfsbedürfnissen"

(ebd. 5.137) die öf-

fentliche, angeblich professionalisierte Erziehung und Beratung als Hilfe anzubieten. Hier kündigt sich "die Gefahr
einer chronischen pädagogischen Disqualifizierung und Diskreditierung der Eltern als pädagogischen Laien" an (TYRELL

1979,5.65).
"Der Mensch ist von vornherein Patient - was ihn nicht hindert, nach den Früchten der Freiheit zu greifen, die doch
nur Repression ist. Er ist Patient, weil nur andere als Ex perten ihn aus den Fesseln befreien können . Er muß betreut
und noch besser befreit werden." (TENBRUCK 1978).
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"Das Elend der Erziehung", das von den Vertretern einer sozialwissenschaftlich orientierten Erziehungswissenschaft
der Familie zugeschrieben wird, "ist zuerst einmal das Werk
einer pädagogischen Gegenkultur, die den Menschen zum reinen Sozialwesen erklärte, das in der Gesellschaft unerlöst
und doch einzig durch sie erlösbar sei" (ebd.). Dieser innerweltliche Heilsglaube ist verbunden mit einer Wissenschaftsgläubigkeit und einer Machbarkeitsvorstellung, die
vorgibt, daß Erziehung nach wissenschaftlichen Regeln das
Kind formen und konditionieren könnte und müßte. Wird Erziehung aber begriffen als das immer neue Bemühen, einen
heranwachsenden Menschen in einer unheilen Welt nach Ver mög e n körper lich und seelisch heil zu halten, dann bedarf
es dazu keiner Wissenschaft und für die Mütter keiner Professionalisierung.
Die Sozialwissenschaften machen sich, ganz gleich ob als
positivistische Wissenschaft oder als kritische Theorie,
zu Hütern des Gewissens der Menschen.
"Die Obhut über die Gewissen beginnt hier wie sonst mit der
Begriffsautorität, die die Sozialwissenschaften in einer
früheren Weltbildern unerreichten Mischung von radikaler
Wirksamkeit und praktischer Unauffälligkeit erreicht haben,
kraft der Verborgenheit ihrer Dogmen in einem reduktiven
Weltbild, kraft der Eigenart des Glaubens an die Wissenschaft, kraft der ubiquitären Präsenz ihrer verbreitungsmedien, kraft der SChlüsselstellung unter den Wissenschaften und deshalb auch kraft der Ausbildu ng sherrschaft über
die Kulturintelligenz einer verwissenschaftlichten Zivilisation" (TENBRUCK 1984, S.247).
Wenn heute bereits von Sozialwissenschaftlern die These der
"Deinstitutionalisierung" von Ehe und Familie aufgestellt
wird (TYRELL 1979, S.59 ff., 1985, S.116; QUITMANN 1984,
S.16), so soll diesen Autoren damit nicht unbed ingt familienfeindliche Übertreibung unterstellt werden. Auf dem Hin tergrund der vorangegangenen Ausführungen erhebt sich aber
die Frage, wie weit Prozesse der Deinstitutionalisierung
e in Ergebnis dieser meinungs machenden progressi ven Kultur intelligenz s ind. GS ist wohl nicht zufällig, daß gerade
im Weichbild der Institution , die dieses sozialwissenschaft-
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liehe Denken, nicht zuletzt durch den explosionsartigen Ausbau der Soziologie , in besonderer Weise pflegt und fördert,
im Lebenshorizont der Universität Alternativen zur Ehe und
familialen Lebensweise, Wohngemeinschaften, voreheliche Beziehungen als "Probeehen" und die Konkubinate aus Angst vor
der Ehe zuerst propagiert und praktiziert wurden (TYRELL
1979, 5.60, 5.65) und eine besondere Verbreitung finden.

Die

Saat muß dort aufgehen, wo einerseits der individualistische Gedanke der Selbstverwirklichung und die Betonung privater Bedürfnisse und andererseits das
schen als einem von der Gesellschaft

Verstän~~is

bestir.~ten

vom Men-

und einge-

engten Wesen, das vielfältigen vermeintlichen Zwängen, insbesondere der Familie ausgesetzt wäre, gelehrt werden.
TYRELL ermittelt bei einer Analyse des gesellschaftlichen
Differenzierungsprozesses von Familie und Religion, daß "der
weitere 'Säkularisierungsschub' in den 70er Jahren die traditionellen Einwirkungschancen auf das ohnehin privatisierte

~helich-familiale

Verhalten noch deutlich reduziert" hat

(TYRELL 1985, 5.116), aber der Hinweis auf den Säkularisierungsschub bleibt im Vordergründigen verhaftet, wenn nicht
nach den geistigen und wissenschaftlichen Kräften für diese
"sich ständig beschleunigende Tradi~l6n~auf18iung" (LOBKOWICZ 1978) gefragt wird. Die Schulen und Hochschulen, die
sich entsprechend dem positivistischen Wissenschaftsverständnis auf die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten konzentriert haben, haben aufgegeben, Bildung als Lebenshilfe zu
gewähren. "Wir ... kennen uns in zahlreichen l'iissenschaften
und Techniken aus, aber es fehlen uns die Koordinaten, um
die Wirklichkeit adäquat zu erfassen, geschweige denn zu
verstehen"

(LOBKOWICZ 1984, 5.37). Eingeengt in das Prokru-

stesbett naturwissenschaftlicher Denkmodelle wird eine philosophische und pädagogische Anthropologie weithin an den Hochschulen nicht vermittelt. Wird aber der "Mensch in seiner
Stellung im Kosmos" (ebd. 5.27) nicht mehr begriffen, dann
muß das Rückwirkungen auf die anthropologischen Institutionen von Ehe und Familie, also den Sinnzusa:!'!7\enhang von Liebe, Heirat,

'Kinderkriegen und Kinderhaben' ,

Zusa~~enleben
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und Zusammenwohnen, gegenseitiger Sorge haben.
IIr

ERZIEHUNGSLEITBILDER SEIT DEN SECHZIGER JAHREN
Erzi e hungsleitbilder als Er z i eh ungsziele

Als Erziehungsleitbilder werden Wertorientierungen bzw. Ideale verstanden, die erziehende Menschen als Maßstab für ihr
Erziehungshandeln aufstellen. "Werte" oder "Wertorientierungen" lassen sich fassen "als innere Führungsgrößen des
menschlichen Tuns und Lassens, die überall dort wirksam werden, wo nicht biologische

'Trie be', Zwänge oder 'r ationa-

le' Nutzenerwägungen den Ausschlag geben"

(KLAGES 1984,

5.9/10). Diese Grundorientierunqen oder Leitlinien des gesamten Handeins und Unterlassens oder Leitbilder brauchen
ihren Trägern nicht voll bewußt zu sein.
Diese Wer tor ien tierungen wirken s ich auf Erz iehungsz ie le
aus oder werden selbst Erziehungsziele . Für BREZINKA sind
"Erziehungsziele" "Idealvorstellungen von der Gesamtpersönlichkeit oder von einzelnen Persönlichkeitseigenschaften,
die die Zuerziehenden so weit wie möglich verwirklichen sollen" (BREZINKA 1984, 5.5). Hier wird also zunächst ein
wünschenswerter Zustand für die Zuerziehenden, meist die
Kinder gesehen, BREZINKA meint damit aber auch eine "Vorschrift an ihre Erzieher" (ebd. 5.5).
Bei e mpirischen Erhebungen stellt sich die Frage, wie diese
Ideale ermittelt werden können. Denn sie dürfen

nicht mit

der Erziehungswirklichkeit und Erziehungspraxis verwechselt
werden. Das was tatsächlich von den Zuerziehenden verwirklicht wird, braucht nicht mit den Erziehungszielen übereinz ustimmen. Deshalb wird der Begriff Erziehungsziel mitunt er
weiter operationalisiert auf die verbal geäußerten präskriptiven Urteile von Erziehungspersonen hinsichtlich der eigenen Verhaltensweisen bzw. Eigenschaften im Umgang mit den
Zuerziehenden bzw . hinsichtlich d e r bei den Zuerziehenden
gewünschten Verha ltens we is en bzw. E i genschaften

(STEI NKAMP
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1982, 5.125). Entsprechend werden Eltern Kataloge von Erziehungszielen zur Stellungnahme vorgelegt. Es wäre also
ein dreifaches zu unterscheiden: 1. die geäußerten Idealvorstellungen von den gewünschten Persönlichkeitseigenschaften, 2. die wirklichen (aber nicht geäußerten) Idealvorstellungen von den gewünschten Persönlichkeitseigenschaften.
3. die ' in der Erziehungspraxis tatsächlich bewirkten
Verhaltensweisen und Eigenschaften.
Erz iehungs ideale entsprechen allgerne in Wertorien tierungen
des Lebens, Grundüberzeugungen und Glaubenswahrheiten. Diese im Religiösen, Sittlichen, Weltanschaulichen oder Politischen wurzelnden Werthaltungen können in schriftlicher
Form (Heilige Schriften, Verfassungen, politische Manifeste) oder als ungeschriebenes kulturelles Erbe überliefert
(HIRSCH 1969, 5.1000) oder auf Grund neuer Erfahrungen in
gewissen Bezügen schöpferisch neu konzipiert werden. Wertorientierungen sind Leitprinzipien der Einstellung und des
Handelns. Immer ist aber damit zu rechnen, daß sich "das
Leitbild vom zeitgerechten Menschen in den Sozialisationszielen spiegeln" wird (RINGELING
2

1980, 5.8).

Erziehungsziele in , den sechziger Jahren

Zentrale Aufmerksamkeit kommt seit den sechziger Jahren
zwei Wertgruppen zu, die man auf der einen Seite als
Pflicht- und Akzeptanzwerte oder auch Selbstzwang- und Kontrollwerte, auf der anderen Seite als Selbstentfaltungswerte bezeichnen kann (KLAGES 1984,5.17). Anfänge der Verschiebungen in der Betonung dieser Werte lassen sich bis
ins 19. und beginnende 20. Jahrhundert zurückverfolgen, werden aber erst in den sechz i ger jahren auffallend und seit
dem auch empirisch beobachtbar. In den sechziger Jahren legte das EMNID-INSTITUT einer repräsentativen Auswahl von Personen folgende Frage vor:
"Auf welche Eiaenschaften sollte die Erziehung der Kinder
vor allem hinzielen: GehorsaM und Unterordnung, Ordnungsliebe und Fleiß oder Selbständigkeit und freien Willen?"
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Das Ergebnis der Antworten findet sich in der folgenden Tabelle:
Tabelle 1: Erziehungsziele in den sechziger Jahren
Gehorsam

Ordnungs-

und Unter- liebe und
ordnung
fleiß
in

Selbständigkeit
und freier
Wille

keine klare
Stellungnahme

rozent

Arbei ter, landarbeiter

27

46

29

4

Angestellte

ZJ

41

40

6

Beamte, Behördenangehörige

21

40

38

Selbstständige, freiberufliche 18

46

35

Volkschulabsolventen

28

47

Mi t te lschul abaal venten

20

40

27
44

8

Mit Abitur

13

35

54

6

Quelle: EMNID-INSTITUT 1964; vgl. auch NEIDHARDT 1967, 5.27.
Das Erziehungsleitbild des Gehorsams wurde also bereits in
den sechziger Jahren in allen Bevölkerungsgruppen übertroffen von den Leitbildern Ordnungsliebe, Fleiß, Selbständigkeit und Autonomie, wie man heute wohl an Stelle von "freien Willen" sagen würde. Unterschiede ließen sich jedoch
nach Berufsgruppen und Bildungsabschlüssen feststellen.
Diese Ergebnisse wurden später in ein dichotomisches Schichtenmodell gepreßt, wobei die Differenzen der Schichtindikatoren Berufszugehörigkeit und Bildung vernachlässigt wurden
(NEIDHARDT 1970b, 5.161; GRAUER 1972, 5.44).
Das EMNID-Institut hat die obige Befgragung zu den Erziehungszielen mehrmals wiederholt. Vergleiche von neun EMNIDBefragungen zwischen 1951 und 1976 ergaben, daß das Erziehungsz ie 1 "Selbständigkeit und fre ier Willen" eine Steigerung von 28 auf 51 Prozent und das Erziehungsziel "Gehorsam
und Unterordnung" eine Abnahme von 25 auf 10 Prozent erfahren hatten (KLAGES 1984, 5.19;

vgl. auch RERRICH 1983,

5.433). Jedoch haben diese Erhebungen nur die bekundete
Einstellung und nicht das tatsächliche Erziehungsverhalten
testen können. Eine Diskrepanz zwischen autonomiefördernden
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Erz iehungsz ie len und dem Erziehungsalltag ist nicht auszuschließen (HOFF 1982, S.62).
Bei einem älteren deutsch/amerikanischen Vergleich der Erziehungsleitbilder von Müttern sechsjähriger Jungen rangierte Gehorsam bei den deutschen Müttern jedoch noch an der
Spitze, gefolgt von Ehrlichkeit, Lernerfolg, Ordnung und
Hilfsbereitschaft, während die amerikanischen Mütter Verträglichkeit, Respekt fpr andere, liebevolles Verhalten,
Selbstvertrauen und erst an 5. Stelle Gehorsam bevorzugten
(KEMMLER/HECKHAUSEN 1959, S.83-93; WELSEY/KARR 1968, S.35-46;
vgl. auch GRAU ER 1972, S.45f.).
Neuere Arbeiten weisen aber auf den interg e nerationellen
Wertwandel in den Erz iehungsz ielen hin. Be i einer 1976 durchgeführten Untersuchung wird von den jüngeren Jahrgängen unter 40 Jahren Kritikfähigkeit und Ihßbegierde und nur von
den älteren Folgsamkeit und gute Umgangsformen für wichtiger e rachtet (BARGEL 1979, S.174). Neben dem Alter ist für
die "Zielhierarchie vor allem der Bildungsstatus entscheidend. Der Wandel in den Erziehungszielen ist am ausgeprägtesten bei den formal Bessergebildeten .
3

Wertwandel und Nandel der Erziehungsleitbilder

Die Auseinandersetzung um die schichtenspezifischen Erziehungsleitbilder, die in den sechziger und frühen siebziger
Jahren dominierte, wurde vor allem durch die Diskussion über
den Wertwandel abgelöst, die insbes ondere der amerikanische
Politikwissenschaftler RONALD INGLEHART in Gang brachte. Er
glaubte einen Wande l von der materialistischen zur postmaterialistischen Wertorientierung in der Nachkriegsgeneration
der westlichen Welt feststellen zu können (INGLEHART 1977
und 1979).
Für INGLEHART bestehen materielle Werte aus zwei Gruppen:
1. Werte, die sich auf die physische Sicherheit (starke
Verteidigungskräfte, Aufr echterhaltung der Ordnung,
Kampf gegen Verbrechen),
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2. Werte, die sich auf die wirtschaftliche Sicherheit
(Z.B. wirtschaftliches Wachstum, Kampf gegen steigende
Preise ) beziehen
und entsprechend postmaterielle Werte ebenfalls aus zwei
Gruppen:
1. Werte der Selbstverwirk lichun"g,
2. Werte der Ästhetik, der politischen partizipation und des
Ideellen wie Verschönerungen der Städte und Landschaften,
verstärktes Mitspracherecht, freie Meinungsäußerung und
Ideen zählen mehr als Geld.
Aussagen über religiöse und familiale Wertorientierungen
fehlen. Für jüngere Leute seien diese "materiellen" Werte
Selbstverständlichkeit geworden, deshalb räumten sie den
postrrateriellen vierten höhere Priorität ein.
Gegenüber INGLEHART lassen sich theoretische Einwände vorbringen und Fragen nach der ausreichenden empirischen Basis
stellen. INGLEHART legt seinen Ausführungen einen fragwürdigen

"~!aterialismus"-Begriff

zugrunde. Es ist keineswegs

einsichtig, warum jemandem, der für Öffentliche Sicherheit
oder auch für wirtschaftliches Wachstum eintritt, "materialistische" Auffassungen und Interessen unterstellt werden.
Die theoret ische Grun dannahme INGLEHARTs geht von der F i,,tion aus, daß pOlitische Einsicht in das Erfordernis öffentlicher Sicherheit und wirtschaftlicher Stabilität sowie
wirtschaftlichen Wachstums mit dem persönlichen Interesse
an wirtschaftlichem Wohlstand und Reichtum und der Hochschätzung materieller Güter und Versorgungs leistungen verknüpft sei (KLAGES 1984,5.24/25).
Die dichotome Gegenüberstellung von "materialistischen" und
"postmaterialistischen" Wertorientierungen ist so griffig
und plakativ, daß sie "verführerische Gelegenheiten" bietet,
"den Wertwandel zu einem leichtgängigen Universalschlüssel
werden zu lassen, der einen schnellen Deutungszugang zu beliebigen gesellschaftlichen Erscheinungen, wie auch gleichzeitig einen griffigen Orientierungsmaßstab für politische
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Entscheidungen zu eröffnen" scheint (KLAGES 1984, S. 9) •
Ganz abgesehen von diesen theoretischen Einwänden stellt
sich die Frage, ob INGLEHARTs Thesen in seiner eigenen Begrifflichkeit überhaupt empirisch abgesichert sind. HERZ hat
19?9 aus eigener Forschungserfahrung und aus der Sichtung
internationaler Studien zu dieser Thematik Kritik vorgetragen. Er referiert, daß LAFFERTY (1976) bei einer norwegischen Untersuchung zu entgegengesetzten Ergebnissen wie
INGLEHART gekommen sei:
"Jüngere Be fragte waren mater ialist ischer als ältere . Personen, denen es in der Jugend wirtschaftlich schlecht gegangen war , wiesen eher postmaterielle Wertorientierungen auf
als Personen, die in Wohlstand aufgewachsen waren" (HERZ
1979, S.284/285).
Neuere deutsche Untersuchungen aufgrund sämtlicher "Eur obarometer" , die die Werteveränderungen innerhalb der Alterskohorten berücksichtigen, widersprechen den INGLEHARTschen
Erg e bnissen in zentralen Annahmen. Gerade unter den jüngeren
Jahrgänge n sei zwischen 1970 und 1980 der Anteil der Postmaterialisten gesunken.
"So ist die Nachkriegsgeneration im Jahre 1980 deutlich materialistischer als die Kriegsgeneration im Jahre 1970 ...
Außerdem muß man bezweifeln, daß zwischen 1970 und 1980 auf
der gesamtgesellschaftlichen Ebene ein Wandel zum Postmaterialismus stattgefunden hat" (BÖLTKEN/JAGODZINSKI 1983,
S.19; vgl. auch KLAGES 1984, S.131/132).
Zudem fragt sich I NGLEHART nicht, ob die Interviewbekundun gen der ausgewählten Personen mit ihren tatsächlichen

l~ert

orientierungen übereinstimmen. HERZ weist 1979 auf diese
Diskrepanz hin:
Für die gegenwärtige Situation der Nachkriegsgeneration,
d.h. für Menschen im Alter zwischen 18 und 40, scheint es
typisch zu sein, daß postmaterialistisch gedacht und materialistisch gelebt wird. Wird nicht gleichzeitig großer
Wert auf ein angenehmes Leben, auf einen 'bes onderen Geschmack' , auf exotische Güter und Dienstleistungen -und
Selbstverwirklichung, auf saubere Luft und 'natürliche' Umwelt gelegt?" (HERZ 1979, S.298/299).
Die Falsifizierungen der INGLEHARTschen Thesen heißen nun
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nicht·, Wertwandel in den letzten 15 bis 20 Jahren zu leugnen. NOELLE-NEUMANN (1976, 1978) und KMIECIAK (1976) haben
auf grund umfangreichen Umfragematerials vielfältige Veränderungen im Wertsystem festgestellt. NOELLE-NEUMANN erkennt
eine Abnahme der Leistungsorientierung, der Arbeitsfreude
und des "Respekts vor Besitz" und den zunehmenden Zweifel
an der Legitimität von Besitz, kurz einen Abbau der "bürger lichen Tugenden". "Der Abbau vollzog sich in der Arbeiterschaft, aber darüber hinaus in allen Bevölkerungsschichten,
und immer am radikalsten bei der jungen Generation"

(NOELLE-

NEUMANN 1976, S.6). Sie stellte auch in drei verschiedenen
Jahren folgende Frage an männliche Arbeiter zu den Erzie hungszielen:
"Eine Frage zur Kindererziehung . Wir haben e1nmal eine Liste
zusammengestellt mit den verschiedenen Forderungen, was Kinder im Elternhaus lernen sollen. Was davon halten S i e für
besonders wichtig?"
Die anschließende Tabelle 2 enthält die Antworten.
Ta b elle 2 : Erziehungsziele in der Arbeiterschaft
Erz iehungsz ie le

Männliche Arbeiter
insgesamt
1967
%

1972
%

1975
%

Höflichkeit , gu t es Benehmen

82

65

68

Ihre Arbeit ordentlich
und gewissenhaft machen

76

61

63

Bescheiden und zurückhaltend
sein

31

21

22

Freude an Büchern haben,
gern lesen

27

18

19

An Kunst gefallen finden

15

11

9

Fester Glaube, religiöse
Bindung

27

14

17

Sparsam mit Geld umgehen

74

55

62

Sich in eine Ordnung einfügen, sich anpassen

59

43

52

Quelle: NOELLE - NEUMANN 1976, S.6.
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Die meisten dieser Lernziele, die auch Wertorientierungen
entsprechen, waren in den Jahren der "studentischen Rebell ion" und des Regierungswechse ls in Bonn erheblich zurückgegangen und hatten sich dann stabilisiert, die Wertorientierung e n "sparsam mit Geld umgehen" und "sich in eine Ordnung einfügen, sich anpassen" haben sich unter den Bedingungen der einsetzenden Wirschaftsrezession erholt. Für
1975 rechnet NOELLE-~EUMANN mit einem Ende des Wertwandlungsschubs (NOELLE-NEUMANN 1977, 5.VII ff.)
Zu übereinstimmenden Ergebnissen gelangt KMIECIAK (1976).
Er konstatiert
1. einen Rückgang der Leistungsethik und einen Zerfall des
'klassis ch-bürgerlichen',

'dominanten' wertsystems zu

Guns ten privatistisch-hedonistischer Werthaltungen, eine
verminderte Produktionsanstrengung und "A rbeitsrroral"
der Arbeitnehmer und jüngeren 5elbstänJigen und eine
zunehmend instrumentelle Eillst"llung "ur ßrb"it, die
weniger a's "intPressante Tätigkeit", sondern als Möglichkeit zum Geldverdienen betrachtet wird (KMIECIAK
1976, 5.334 f., 5.462),
2. ein gestiegenes Interesse an Politik und bei einer kleinen bildungsprivilegierten Gruppe der Bevölker ung einen
wachsenden Wunsch nach aktivem politischen Engagement
(ebd. 5.436 f., ferner Tabelle X,2 und X,3a und 3b),
3. die Auflösung tradierter Vorstellungen von den Unterschieden zwischen Geschlechtern und Generationen, ohne
daß "eine neue Ausba lancierung von männlicher und weiblicher Rolle in 5icht ist"

(ebd. 5.410).

Der starke Trend zu partnerschaftlich-liberalen Erziehungshaltungen wirkt sich dahingehend aus, daß Autonomie an die
5telle von Konformität als Erziehungszie l für Eltern getreten ist. Eine neue Wertorientierung habe sich aber noch
nicht institutionalisiert und konsolidiert (ebd. 5.465,
vgl. auch KLAGE5 1984, 5.21). HEPP ist sogar der Auffassung,
daß "trotz aller Veränderung e n und Brüche aufs Ganze be trachtet die Wert-Kontinuitäten weitaus ausgeprägter als
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die Wert-Diskontinuitäten" seien

(HEPP 1984 , S . 5) . SCHMIDT-

CHEN gelangt aufgrund einer sozialpsychologischen Untersuchung in der deutschen Metallindustrie i m Unterschied zu
KMIECIAK und NOELLE- NEUMANN bezüglich der Arbeitshaltung
zu der Auffassung: Die Arbeitsmoral sinkt nicht, sondern
ändert sich . Zwar nehmen die alten puritanischen Arbeits tugenden a b , aber dafür steigen neue - kommunikative - Tugenden im Arbeitsleben auf (SCHMIDTCHEN 1984 , S.64/65).
Nach OLDEMEYER heben "Umwertungen von Werten in der Regel
nicht das gesamte Wert- und Normengefüge einer Kultur aus
den An g eln " (OLDEMEYER 1979, S.602). Insofern wäre die von
vielen Autoren genannte "Sinnkrise" ebenfalls als partiell
zu interpret i eren .
Nach den empir ischen Ergebnissen von MEULEMANN weicht die
"Werthaltung der Akzeptanz zugunsten von Mitbestimmungs - l'ierten" zurück (MEULEMANN 1985a, S.44). Der vielfach angenommene innere Zusammenhang des Wertes "politische Teilhabe"
im öffentlichen Leben mit dem Erziehungsziel Autonomie im
privaten Le b en kann MEULEMANN aber nicht bestätigen . Jedoch
hängt die Orientierung an Mitbestimmungs-\;erten schwach positiv mit einer immanenten Weltauffassung zusammen. MEULEMANN bestätigt nicht nur für eine intellektuelle Elite, sondern für die Breite der Bevölkerung:
"politisches Interesse könnte die Stelle religiöser Heilsinteressen eingenommen haben. Säkularisierung und Politisierung gehen Hand in Hand" (MEULEMANN 1985a, S.45).
Dennoch sollte der Einf l uß "intellektueller Eliten", besonders der neuen 'Priesterherrschaft' der Soziologen (SCHELSKY
1975); deren Zahl explosionsartig in der Zeit des Wertwandelsschubs anstieg, in Verbindung mit der Bildung sexpan sion (KLAGES 1984, S.127 ; MEULEMANN 1985a, S.286/287) und
mit der Durchsetzung des Massenmediums Fernsehen (MEULEMANN
1981; 1985b, S.46) und der damit zu erzielenden Breitenwir kung nicht übersehen werden . Das für weite Kreise der Bevölkerung zuvor ungewohnte Sprechen von Rolle, Sozialisation,
Schicht, Klasse, Funktion, Funktionsdefiziten mußte Verände-
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rungen des Bewußtseins gerade bei denen hervorrufen, die
dieses Sprechen nicht einordnen können in den entstehungsund wissenschaftsgeschiChtlichen Zusammenhang. Es fehlte
und fehlt zum großen Teil auf grund der Bildungsarmut der
Schulen und Hochschulen noch heute an geistes-, kultur- und
sozialgeschichtlichem Wissen, um den aufklärerischen Geha lt
des soziologischen Sprechens erkennen, bewerten und relati vieren zu können

(HERMANNS 1985, S.130/131). Insofern dient

es auch nicht der unsicher gewordenen Sinnorientierung, auf
die Säkularisierungsprozesse und die Abnahme religiöser Wertorientierungen (KLAGES 1984, S.93 ff.)

zu verweisen, ohne

auf die für religiöse Sinnorientierung destruktive Bed e utung soziologischen Denkens uns Sprechens aufmerksam zu
machen.
"Das umfassendste Axiom aller Sozieltheorie ist insgeheim
dies, daß Gesellschaft nicht transzendiert werden kann ..•
Von dieser Axiomatik geht ein beständiger Säkularisierungsdruck aus" (SCHMIDTCHEN 1978, S.34).
Nur 'unter der Prämisse eines ethischen Relativismus, wie
er sozialwis senschaftlichem Denken eigen ist, kann "wertneutral " von Wertwande I gesprochen werden.
Nicht als ob Religion gegen "Wertwandel" eo ipso gerichtet
wäre, mitunter muß sie gerade Wertwandel wollen, das ent spricht ihrem Sendungsgedanken, aber die Religion verfügt
über Kriterien, wonach sie Wertwandel beurteilen, Positives
unterstre ichen, Nega ti ves ablehn en kann. Einen Wertwande I ,
bei dem immanente Weltauffassungen Raum gewinnen, kann sie,
das ist Christentum, Judentum, Islam gemeinsam, von ihrem
tran szendenten Grundverständnis aus nicht akzeptier en . Versteht die Moderne sich weltimmanent, mu.ß die Religion in
dieser Hinsicht in einen Grundwiderspruch zu ihr geraten.
Als Reaktion auf eine weltimmanent rationalistische Sicht
sind nicht allein Frauenbefreiungsbewegung, Solidarität mit
der Dritten Welt, Ökolog iebewegung , sondern auch erneu tes
Interesse an Fundamentalchristentum und zunehmendes Bedürfnis nach Meditation und anderen geistigen Ubungen zu sehen
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(Siebker 1979 , S.636). Die aufklärerische "intellektuelle
Elite" begegnet diesen vom Glauben geprägten Grundorientierungen im Christentum und im Islam mit d en Kamp fmitteln der
Ironie und der Uberheblichkeit . Insofern i st MEULEMANN nicht
z u wider sprechen, wenn er hervorhebt: "Der Gegensatz zwischen einer religiösen und einer säkularen Lebenshaltung
könnte eine neue Spannungs linie werden"
S . 46), aber eben

(MEULEMANN 1985a,

nicht nur im politischen Verhalten, wie

er meint , sondern vor allem in der

geisteswissenschaftlich~~

Auseinandersetzung.
Aufgrund der abnehmenden Verbindlichkeit religiöser Wertorientierung und der damit verbundenen Werteverunsicherung
spricht das SINUS-Institut von einem zunehmenden 'Weltbild verlust '

( SINUS - INSTITUT 1 983 , S . 26). Die überlieferten

Weltbilder wirken aber dennoch weiter und stehen in einer
Konkurrenz mit neuen und alternativen Weltbildern, so daß
es nach ALLERBECK nicht an Leitbildern fehlt, sondern die
Zeitgenossen, insbesondere die Jugendgeneration vor allem
aufgrund des Einflusses der Massenmedien vor einem " infla tionären Uberfluß an 'Leitbildern'" stehen (ALLERBECK 1984,
S.26). Die pluralistische Vielfalt der Leitbilder bringt
die Gefahr der Orientierungslosigkeit und Unsicherheit
(HILLE 1982 , S . 72), aber auch die Chance , alte oder neue
Leitbilder en gagiert und selbstbewußt einzubringen und in
der Öffentlichkeit zu vertreten. Da Leitbilder in einem stän digen ungesicherten Wettbewerb stehen, folgen Bewegungen une
Gegenbewegungen mit unterschiedlichen Wertpräferenzen schnell
aufeinander (KLAGES 1984, 5.131). Bei diesen Schwankungen
werden "enschiedene" Wertpositionen häufig aufgegeben. Dieser Zustand der Indifferenz erzeugt insgesamt "eine labile
Gleichgewichtslage des Denkens, Fühlens und HandeIns"
(KLAGES, .1984, S.133), die das Erziehungshandeln beeinf lußt.
4

Das verborgene Weltbild des Sozialisationsbegriffs

In den beiden letzten Jahrzehnten hat der Begriff Sozialisation den Begriff Erziehung verdrängt. Entsprechend wurde
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auch nicht mehr von Erziehungszielen, sondern von Sozialisationszielen gesprochen. Dies wäre nicht weiter problematisch, wenn die Begriffe tatsächlich deckungsgleich und einander austauschbar wären. Dem ist aber nicht so. DURKHEIM,
der diesen Begriff bekanntermaßen erfand, ging von einem bestürmten Menschenbild aus, wonach "der Durchschnittsmensch
äußerst formbar" ist und die Gesellschaft sich die "spezialisierten Arbeitskräfte ( schafft ), die sie braucht" (DURKHEIM 1977, S.46). Er wollte auch für die Erziehung allgemeine Gesetzmäßigkeiten erkennen und verfiel deshalb auf den
Begriff der "sozialisation

m~thodique".

Als Soziologe hat

er den Gesellschaftsbegriff des 19. Jahrhunderts in den Mittelpunkt sei ner Philosohpie gestellt und den Menschen als
ausschließlich abhängig von der Gesellschaft begriffen, wobei er den Gesellschaftsbegriff nicht als

BeziehungsbegrLt~f

faßte, sondern ihn wie eine unabhängige Substanz handhabte.
Die den Naturwissenschaften entlehnte Idee, Merkmals- und
ZustandsgrÖßen etwa in der Familienstruktur zu finden und
sie aus der Konstellation der übrigen Sozialstruktur zu errechnen, "zwingt die Soziologie, die Gesellschaft als einen
gesetzmäßigen Sachzusammenhang sozialer Zustandsgrößen zu
konzipieren und folglich zu einem autonomen Seinsbereich mit
eigenen Notwendigkeiten zu verdinglichen"

(TENBRUCK 1984,

S.183). Auf der Basis eines derartigen Soziologie- und Gesellschaftsverständniss es schließt DURKHEIM konsequent:
"Unser pädagogisches Ideal ist bis in jede seiner Einzelheiten das Werk der Gesellschaft" (DURKHEIM 1977, S.50). Die
Ziele der Erziehung würden sich zwar verändern, "aber sie
bleiben nicht weniger wesentlich kollektiv"

(e1:x1. S.49). Im

Individuum wirkt nach DURKHEIM das erlernte I-Iertsystem in
der Form eines 'Kolle ktivbewußtseins ' oder 'kollektiven Gewissens' .
Dieses gesellschaftsorientierte Erz iehungsverständnis ist
maßgebend geworden für die späteren Sozialisationskonzepte.
Dies gilt insbesondere auch für die amerikanische Sozialisationsforschung (insbesondere PARSONS 1937 und 1964). Im
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Rahmen der sogenannten strukturell-funktionalen und der

e~

pirischen Soziologie hat sie seit den sechziger Jahren auf
die deutsche Sozialisationsdiskussion gewirkt. Der Zweite
Familienbericht hat diesen Begriff voll aufgegriffen. Entsprechend DURKHEUls Ansatz werde!"! "soziale Prozesse und
Wirkungen der Familie durch den konkreten gesellschaftlichen
Zusammenhang bestimmt, in dem die einzelne Familie jeweils
steht" (ZWEITER FAMILIENBERICHT 1975, S.58). Im Besprechungsforum der "Zeitschrift für Soziologie" zum Zweiten Familienbericht wird diese terminologische Entwicklung überwiegend
positiv aufgenommen

(LUSCHER 1976, S.285; Kaufrr.ann 1976,

S. 305) .
KAUFMANN bezweifelt aber, ob mit der Rezeption der soziologischen Begrifflichkeit bereits ein adäquates sozialwissenschaftliches Problemverständnis rezipiert worden sei (ebd.).
Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist aber der Sozialisationsbegriff keineswegs mehr eindeutig, gegen das funktionale
Selbstverständnis, wie es in der soziologischen Denktradition DURKHEIM - PARSONS grundgelegt war, hatte u.a. MOLLENHAUER Stellung bezogen.

(MOLLENHAUER 4 1970, S.66/67; vgl.

auch MOLLENHAUER 1972).
Dem strukturell-funktionalen Sozialisationsbegriff wurde der
emanzipatorische Sozialisationsbegriff gegenübergestellt.
Seit dieser Zeit gibt es mindestens zwei Sozialisationstheorien, und "weiß die Lehre von der Sozialisation nicht, wovon sie spricht"

(STIEGLITZ 1976, S.406). Sozialisation

heißt einmal Anpassung an die Gesellschaft, ein andermal konflikthafte Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Aber
trotzdem wird der Sozialisationsbegriff fast in aller Munde
wie eine eindeutig handhabbare Münze gebraucht. Der Sozialisationsbegriff wurde zu einer "Allkategorie" (GÖTZ 1978,
S.4). Deshalb SChlägt STIEGLITZ bereits 1976 vor, am Erziehungsbegriff festzuhalten.

"Auf den durch Gedankenlosig-

keit inflationierten und deshalb wertlos gewordenen Sozialisationsbegriff wäre also verzichtet"
S. 420) •

II
II

(STIEGLITZ 1976,
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GöTZ geht auf die zahlreichen begrifflichen Neubildungen
und Abgrenzungsversuche im Rahmen der Sozia lisatio nsd i skus sion ein und gelangt dabei zu folgendem Ergebnis:
"Die vielfältigen und widersprüchlichen Auseinandersetzungen um den Sozialisationsbegriff erscheinen geradezu als
unsinnige Sisyphusarbe it. Da mangelt es beispielsweise nicht
an befremdende n begrifflichen Neukonstruktionen und diffizilen Begriffsspaltereien in Sozialmachung, Sozialwerdung, Sozialisierung, se kundäre soziale Fixierung ..• , die ja nach
sozialisationstheoretischem Bezugsrahmen noch Unterschiedliches bedeuten können" (GÖTZ 1978, S.6).
Bei dieser Kritik kann sich GÖTZ außer auf STIEGLITZ auch
auf ULICH stützen:
"Wenn der Begriff • Soz ialisation' seine nähere inhaltliche
(und möglicherweise auch erkenntnisleitende) Bestimmung nur
innerhalb inhaltlich ausgeführter Paradigmen bzw. Theorien
erfahren kann, dann sollte man endlich aufhören, eine leere
Worthülse zum Kristallisationspunkt fast aller Humanwissenschaften machen zu wollen" (ULICH 1976, S.66).
Dennoch wird sie gerade im Rahmen der Sozialpädagogik und
Jugendhilfe weiterhin unreflektiert als Globalkateg o rie gebraucht.
Die inflation äre Verwendung des Sozialisationsbegriffs wäre
nur dann allein wissenschaftlich unbedenklich, wenn er
nicht das reduktionistische

\~eltbild

der Soziologie immer

gleichzeitig mitliefern würde. Die Soziologie
"herrscht über unser Denken und Handeln, kaum durch den
Zwang zu dogmatischen Bekenntnissen als vie lmehr durch ein
Angebot, die Wirk lic hkeit mit Begriffen zu erklären, in die
unsichtbar ein Weltbild eingeba ut ist" (TENBRUCK 1984, S.100).
Ganz gleich, ob beim Sozialisationsbegriff ein funktionalistisches oder ein emanzipatorisches Verständnis mitschwingt,
immer wird Gesellschaft als der zentrale Bezug spunkt mitgeliefert. Soz ialisation me int, unter Absehen der inhaltlichen Unterschiede der verschiedenen soz iolog isch en Paradigmen , die v e rgesellschaftung des Menschen. Gemeinsam ist all en diesen Paradigmen, daß sie den Menschen nicht als personales Wes e n, sonde rn nur als gesellschaftliches sehen können . Aber nicht al le s Mensch liche ist gesellschaftlich .
Se lb st WURZ BACHERs Versuch , den Begriff der Sozialisation

1 ~O

durch die Begriffe der Personalisation und Enkulturation zu
ergänzen und voneinander abzugrenzen (WURZBACHER 1963) und
damit der kulturell geformten Sinndeutung der eigenen Existenz und der personalen Selbstformung uno -steuerung auch
gedanklich Raum zu gewähren, konnte sich bei der auf den Gesellschaftsbegriff fixierten Soziologie nicht durchsetzen.
Meist werden Personalisation und Enkulturation verschwiegen,
so auch und gerade in den Fachbereichen der Sozialpädagogik
und Sozialarbeit. Man könnte gegen die einseitige Sprechweise der Soziologie und der von ihr beeinflußten Erziehungswissenschaft nichts einwenden, wenn ihre Vertreter gleichzeitig bewußt machen würden, daß SoziOlogie sich eben ausschnittweise nur auf die gesellschaftliche Seite des Menschen bezieht. Zwar ist das Gesellschaftliche menschlich,
"aber nicht alles Menschliche ist gesellschaftlich" (STIEGLITZ 1976, S.416). Aber Soziologen sprechen meist so, als
ob ihre Blickweise die volle und umfassende Blickweise wäre.
Diese soziologische Blick- und Sprechweise wird insbesondere dann bedenklich, wenn die Pädagogik diese Blick- und
Sprechweise Übernimmt und auch ihrerseits nichts anderes
als das Gesellschaftliche im Menschen erkennt.

(HERMANNS

19'8 5, S.132). Wenn der sozialwissenschaftliche Sozialisationsbegriff den Erziehungsbegriff verdrängt hat, ist es
dann nicht konsequent, daß Sozialisation für eine Angelegenheit der Gesellschaft und nicht primär der Familie gehalten
wird? Die erfolgten und versuchten politischen Einbrüche in
den familiären Erziehungsbereich in den siebziger Jahren
sind also wohl ein Ergebnis des weithin unbemerkten, weil
verborgenen Weltbildes des unk laren sozialwissenschaftlichen
Sozialisationsbegriffes. Je me hr eine bestimmte soziologische Denk- und Sprechweise die Jugendhilfe beherrscht, desto
mehr wird sie als eine öffentliche, von der Familie losgelöste Institution betrachtet.
5

Veränderte Eltern-Kind-Beziehungen

Der Wertwandel in den Erziehungszielen wie auch das versteckte Leitbild des Sozialisationsbegriffes haben nicht
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allein die Ehegattenbeziehungen, sondern auch die ElternKind-Beziehungen verändert, wenn auch der Erziehungsalltag
häufig nicht mit den verbal bekundeten Erziehungsidealen
übereinstimmt.
Eine stärkere Hinwendung zum Kind und der Wille, sich mehr
mit ihm zu beschäftigen, deutete sich bereits in den sechziger Jahren an, wenn auch damals noch 80% der 23jährigen
von den Kindern Gehorsam erwarteten (ATKINSON 1968,
S.138-144). Die Kindzentrierung der Eltern hat seitdem zugenommen, dies kommt vor allem in den gewachsenen Interessen an ihren Lebenschancen zum Ausdruck. Dabei wird aber
mitunter gegenüber dem Kind bereits ein solches Ausmaß an
Selbstentfaltung erwartet, wie dies erst gegenüber Jugendlichen angemessen ist. Nicht immer ist die Erziehung kindgemäß. Es ist nicht auszuschließen, daß dabei die Infragestellung der Erkenntnisse klassischer Entwicklungspsychologie mitwirkt (H1LLE 1982, S.16). Kinder werden mitunter
durch Partizipationserwartungen überfordert. Auch ist zu
bezweifeln, daß die momentanen Bedürfnisse von Kindern,
denen Eltern Rechnung tragen, mit ihren langfristigen Bedürfnissen übereinstimmen.
Je älter die Kinder werden, um so mehr wird auch nach Ansicht vieler Jugendlicher der Umgang der Eltern mit ihren
Kindern nach dem Leitbild der Partnerschaft geregelt (ebd.
1982, S.21). Dieses Ideal wird auch durch die Gesetzgebung
unterstrichen. Das ältere Rechtsverhältnis der "elterlichen
Gewalt" ging in dem neuen Recht der "elterlichen Sorge" auf
(ausführlicher zur Entwicklung des Elternrechts von der
'munt' zur Partnerschaft EBEL/E1CKELPASCH/KUHNE 1983,
S.489 ff.). Dieses Sorgerecht der Eltern hat zwei Erziehungsgrundsätze normiert. Nach § 1626 11 BGB haben die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis
des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewußtem Handeln
zu berücksichtigen . Dem heranwachsenden Menschen ist ent-
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sprechend seinen'! Alter und seiner Enbvicklung eine aktive
Rolle zugedacht

(SCH~AB

1984, S.202). Nach § 1631 11 BGB

sind entwürdigende Erziehungsmaßnahmen unzulässig .

Die Ubereinstil1lnung von Erziehungsleitb i ldern und Gesetz es text könnte den Eindruck erwecken , als ob die

Eltern - K i~d

Bez iehung unter eindeutigen VOL"stell 'JJ1gen und Normie rungen
stehen würde . In Wirklichkeit kann das Konzept der Partnerschaft Ausdruck elterlicher Rat- und

Orientierungslosig~e~t

sein , die sich daraus ergibt , daß autor i täre Etziehungskonzeptionen abgelehnt werden, aber klare Verhaltensmus ter fUr

die ge\vi.inschte Partner schaft noch nicht gefunden s ind . E 1 tern \'ersuchen auch c!eshalb mit ihren Kindern 'gut ' und au f
ein er freundschaft li chen Bas is auszukommen , weil sie sich
nicht sicher sinc! , 0:' und inwieweit sie ihren Kinc!ern Vorschriften erteilen und sie kontrollieren sollen.
Diese Verunsicherung hat mehrere Gründe .
1. Der l'iertwandel , der noch nicht zu einer neuen Stabil i s ier'.lrl g und Konso lid ierung von t'ierten geführt hat , führt
zum Abbau von Pflicht- und Akzeptanzwerten , ohne gleichzeitig immer neue t'ierte an deren Stelle zu setzen. Die ses entstehende h'ertvaku'.lm wird je nach Bedarf ven
sch'..a nkenden Werten besetzt .

2. Die erstrebte Freiheit und Selbständigkeit wird nicht
eingebettet in s ol idarische Werte. Die subjektiven Bedürfnisse vereinzelter Individuen s .i nd nicht auf das

:;1-

miliale und soziale Wohl bezogen . ROHRMOSER spricht von
der "Krise eines substantiell sittlich entleerten Fr e iheitsverständnisses"

(ROHRr40S ER 1982 , S.209). Der

verlust der

korrrnt in dem ambivalenten Inter es -

Freihe~t

Sir~'1-

se an Selbstverwirklichung zum Ausdruck.

"Die Ambivalenz besteht darin, daß das ideale Menschen bild sowohl funktionalistisch (systemkonform), als auch
im emphatischen I\'ortsinn emanzipatorisch (systemkritisch)
ausgelegt werden ka nn. Es kann, anders gesagt, ebenso
eine Erziehung zu vielseitiger Verwendbarkeit wie auch
'Emanzipation ohne Gehalt' rechtfertigen" (RINGELDJG
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1980, S.14).
Eltern und entsprechend dann auch die Kinder wissen
nicht, wozu diese Freiheit eingesetzt werden soll.
3. Der inflationär gebrauchte mehrdeutige Sozialisationsbegriff, der funktionalistisch wie emanz+patorisch verstanden werden kann, verschärft diese Orientierungslosigkeit. Uber die erzieherische Wünschbarkeit von Sozialisationseffekten wird in dem Begriff nichts ausgesagt. "Sozialisation bezieht sich auf sämtliche pädagogisch nicht bezweckten Wirkungen einschließlich der unerwünschten, schädlichen Effekte" (GÖTZ 1978, S.38).
Auch die Beeinflussung durch eine Rocker- und Punkergruppe oder die Subkultur eines Gefängnisses kann 'wertneutral' als Sozialisation bezeichnet werden. Der Schaden ist jedoch dadurch begrenzt, daß moderne Sozialisationstheorien und überhaupt neuere pädagogische "Erkenntnisse" nur relativ wenige Eltern erreichen (LANG 1985,
S.165) .
4. Noch mehr verunsichern muß das ständige, auch politisch
forcierte Reden über die "Erfahrungs-", "Erz iehungs-"
und "Sozialisationsdef izite" und die "Leistungsgrenzen"
der Familie (ZWEITER FAMILIENBERICHT 1975, S.1, S.53,
S. 62; BUNDESMINISTER FUR JUGEND, " FhMILIE UND GESUNDHEIT
1978a, § 27; IBEN 1979, S.114 ff.; DEUTSCHER BUNDESTAG
1980, § 26; FUNFTER JUGENDBERICHT 1980, S.34 ff.).
Schon in den siebziger Jahren wehren sich vereinzelt Stimmen gegen das einseitige negative Klischee von Familie. "In
übertriebenem Maße werden heute der Familie 'Sozialkrankheiten ' und Defizite angeredet. Dazu 'ist zu bemerken: Die
Famil ie ist nicht kr ä nker als die Gesellschaft insgesamt"
(PÖGGELER 1979, S.32).
Der jahrelangen Diskreditierung der Eltern, die sich auf
immer wieder zitierte empirische

Befu~de

über Sozialisa-
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tionsstörungen bei Kindern und entsprechend inkompetente
Eltern stützte, trat auf dem Bremer Soziologentag 1980
GROSS entschieden entgegen:
"Der letzthin wieder verbreiteten, bald sattsam bekannten
Fernsehbotschaft, jeder dritte Bundesbürger brauche psychiatrische Behandlung, entspricht etwa die Hiobsbotschaft für
alle Eltern, ein Viertel bis die Hälfte aller Kinder im ersten Schuljahr seien verhaltensgestört. Diese Daten sind indes , auch wenn sie mit dem Segen der emp irischen Sozialforschung und der amtlichen Statistik versehen einherschreiten, keineswegs so 'hart', wie sie ausgegeben und interpretiert werden •.. Diese Befunde sind also von einer höchst
zweifelhaften Dignität" (GROSS 1981, 5.456/457).
Besonders Eltern aus der Unterschicht wurden gerne 'Erziehungsdefizite' zugeschrieben. Repräsent<,.ti ve Forschungen
über Eltern-Kind-Bezie hungen und die Lebensqualität von Kindern können das Defizit-Modell nicht bestätigen. Eltern sind
in ihren Erziehungszielen überwiegend am Kind orientiert,
sie sprechen sich für ein Sieh-Aufopfern für die Kinder und
für eine Verantwortung der Kinder gegenüber den Eltern aus.
Entsprechend fühlen sich auch mehr als 90% der Kinder in
der Familie wohl und nur eine sehr kleine Minderheit von
2,3% nicht woh l

(LANG 1985).

"Aus der neueren Fors chung weiß man . . , daß diese Eltern in
der großen Mehrheit außerordentlich viel Energie aufbrin gen , um ihren Kin dern gut e Entwicklungschancen zu verschaffen. Der ' Erz iehungsstil' ist allg eme in kindzentrierter geworden, besonders Mütter bemühen sich , sich in die Kinder
hineinzuversetzen und ihre Rolle entsprechend auszuüben"
(DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1983, S . 336).
Probleme in den

Eltern~Kind - Beziehungen

sollen nicht ver-

schwi egen werden . Die Fami lie ist keine ' heile Welt ', wie
ironisch immer wieder denen entgegengehalten wird, die Po sitives über die Familie aussagen

(SCHÄFER 1982, S .25). Die

Famiiie steht häufig unter psychischen und wirtschaftlichen
Belastungen. Dabei wird nicht übersehen, daß derartige Belastungen das auslösende Moment für körperliche und seelische Kindesmißhandlungen sein können

(FÜNFTER JUGENDBERICHT

1980), nur wird der ideologische Stellenwert derartiger Berichte deut lic h, ",enn diese in den meisten Familien eine
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Au~nahme

im Erziehungsalltag bildenden Aggressionen und

Kindes~ißhandlungen

einen zentralen Platz in der

Fa~ilien

und Jugendanalyse erhalten und die Legitimaticnsgrundlage
bieten sollen für eine Ausweitung öffentlich

pädagogisc~er

Interventionsformen und des Jugendhilferechts, für generelle Eingrifismöglichkeiten öffentlicher Instanzen in die Familie und für die allgemeine überzogenp

Verrechtlichung

der Eltern-Kind-Beziehungen. "Pädagogisch intervenierende
Polit ik eröffnet bedenkenswerte, ja bedenkliche Zugri:fe!"
(GROSS 1981, S.457). Die Eltern wollen, wie

Einst e ll ung~ 

u11tersuchungen ergeben, "den Erziehungs- und Bildungsauftrag an ihren Ki ndern, soweit es in ihre Zuständigkeit
fällt, selbst wahrnehmen" (SUSSMUTH 1981, S.406). Diesem
gr-.:ndlegenden Anspruch hat das Jugendhilferecht zu entspreehen.
6

Diskussion um Elternsorge und Kindeswohl

6.1 Das professionalisierte Interesse der Berufserzieher
Kegativschilderung der Familie bedeutet Sternstunde der So zialpädagogik. Je mehr Defizite der Familie angelastet we=den, um
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größer erscheint die Hilfsbedürftigkeit der Fa-

milie, um so mehr scheint das Kindeswohl gefährdet und

Ul':

so intensi ver ist das politische Verlangen nach Ergänzungs und Ersatzfunktionen und -institutionen der Familie. lienn
die Familie, die millionenfach existiert, versagt, dann
werden ganze Heerscharen von Psychologen, Erziehern, Sozialpädagogen, Sozialarbeitern, Bildungsreferenten, Familienberatern zur Reparatur der millionenfach e:;istierenden
Institution benötigt. "Die Notwendigkeit familienersetzender Einrichtungen ergibt sich daraus, die Erzieh'J ng von
Kindern auch dort zu gewährleisten, wo Eltern oder ein Elternteil aus den verschiedenen Gründen nicht vorhanden sind
oder für die Erz iehung ungee ignet erscheinen"

(ZI'iEITER FA-

MILlENBERICHT 1975, S.120). Die Frage ist, wie die "Definitionsmacht der Profession" (GROSS 1 981 , S.458) den '·iißbrauch der Personensorge bestimmt. Werden immer neue Defi-
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zite der elterlichen Personensorge durch die Problemfindungs institut ionen sozialpädagogischer Fac hbere iche ermittelt, steigt der Bedarf nach pädagogischen Interventionsfe rmen ins Unermeßliche.
Dabei wird bewußt oder unbewußt übersehen, daß das öf fentliche Beratungs- und Interventionspersonal diesen selben
angeblich ' de f iz itären

I

Famil ien entstammt.

~lissensc:hafts

gläubigkeit und scientist ischer l,nspruch gehen so weit anzunehmen, daß eine der familialen Erziehung aufgesetzte
sechs- oder achtsemestrige Ausbildung, die erfahrungsgemäß
häufig nicht einmal sehr ernst genommen oder intensiv genutzt wird , die "Er ziehungs -" oder "Anregungsmängel" des
e lterlic hen Mi li eus kompensieren könnte. Das sozialpädagogische oder psycho l ogische Diplom, das kaum Selektionskriterien unterliegt, wird als eine Art höhere Iveihe genommen,
die die "Richtigkeit" pädagogischen Handelns garantiert. Sczialpädagogen, Berater , Psychologen etc . nehmen auf dem Arbeitsmarkt die 'wirtschaftlich einmalige ' Doppelfunktion a:s
Nachfragefixierer und Anbieter der

gleichen Leistungen in

einem wahr (GROSS 1981, S.458). Hat man die Bevölkerung
durch die eigene Öffentlichkeitsarbeit hinreichend von

ihre~

eigenen Defiziten überzeugt , erscheint man wie ein "deus ex
machina ", um den "Erziehungsmängeln in der Familie vorzube ·" gen" und die Eltern "durch die Vermi tt lung des notwendigen
lVissens über die Erziehung und das Zusammenleben der Famili;>
zur kritischen Bewertung ihrer Erziehungserfahrungen (zu)
befähigen"

(BUNDESMINISTER FÜR JUGEND , FAMILIE UND GESUND-

HEIT 1978a, § 27). Die Defizithypothese hat das

Bet~ßtsein

von Sozialpädagogen und darüber hinaus von Bildungs- und

J~

gendpolitikern geprägt . Kaum die Einsicht , daß mit dem Ref e rentenentwurf des Jugendhilfegesetzes, dem "in vielen Ansät zen die Eindeu ti gkeit der Aussage fehlt",

"willkürlicher

Handhabung Tür und Tor geöffnet sind " (DEUTSCHES INSTITUT
FÜ R BILDUNG UND I-vISSEN 1978, S. 243) , sondern das Diktat der
leeren Kassen hat diesen Gesetzentwurf zur Jugendhilfe zu
Fall gebracht und dem weiteren überangebot an pädagogische::>
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Interventionspersonal Einhalt geboten.
6.2 "Recht auf Erziehung"
Es hätte nicht für guten pOlitischen Stil gebürgt, einfach
die Interessen des sozialpädagogischen Personals in den
Vordergrund des politischen Wollens zu rücken. Die Bevölkerung war grundlegender von der 'Notwendigkeit' der öffentlichen Erziehungsexpansion zu überzeugen. Die Legitimationsgrundlage wurde im "Recht auf Erziehung" jedes Kindes und
Jugendlichen und im "Kindeswohl" gefunden.
Gesetzlich geregelte Jugendhilfe verstand sich von ihrem gesetzlichen Anfang an (Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom
9.7.1922) wesentlich als familienunterstützende Tätigkeit.
Sie billigte jedem Kind ausdrücklich ein Recht auf Erziehung, das weder im Grundgesetz noch im Bürgerlichen Gesetzbuch normiert ist, zu, gibt aber dabei den verfassungsmäßig
verankerten Rechten und Pflichten der Eltern Vorrang. Bei
der Neufassung des Gesetzes vom 11.8.1961 unter der Bezeic h nung "Gesetz für Jugendwohlfahrt"

(JWG) wurde die öffentli-

che Jugendhilfe in §3 ausdrücklich zur Unterstützung und zur
Ergänzung der in der Familie grundgelegten Erziehung und zur
Beachtnng der von den Personensorgeberechtigten bestimmten
'Grundricht.ung der Erziehung' sowie der Elternwünsche im
Einzelf~ll verpflichtet

(HASENCLEVER 1978, 5.202). Unter

dieser Rüc kSicht waren seitdem auch die beratenden und betreuenden Aufgaben gegenüber Kindern, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten wie auch die der Freizeithilfen, der
politischen Bildung und der internationalen Begegnungen, der
Erziehungshilfen während der Berufsvorbereitung, Berufsausbildung und Berufstätigkeit sowie der Förderung der Tätigkeit von J ug endverbänden und sonstigen Jugendgemein sch afte n
zu sehen (§ 5 JWG). In der Diskussion über eine umfassende
Reform der Jugendhilfe in den Jahren 1972 bis 1 <:8 0 "lar das
Verhältnis z"lischen Eltern/Erziehungsberechtigten und Kindern/ Jugendlichen wie auch ihr Verhältnis zu Trägern der
Jugendhilfe zentrales Thema. Das individuelle ode r indivi-
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dualistische Recht der einzelnen Familienmitglieder, dabei
in sbesondere das Recht der Kinder und Jugendlichen wurde gegenüber dem Recht der Familie als Gruppe und Institution in
den Vordergrund gerückt. Kohärenz und Solidarität der Familie stand bei dieser Diskussion nicht im Vordergrund der
Uberlegung. Die veränderte Sicht kommt im Gesetzentwurf der
Bundesregierung vorn 8.11.1978 zum Ausdruck, in dem es in §1
hieß:
"Jug endhilfe soll das Recht auf Erziehung dadurch g ewähr lei sten, daß sie jungen Menschen ermöglicht, ihre Anlagen
und Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie ihre Persönlichkeit
fr ei entfalten können und lernen, die \'iürde des Menschen zu
achten.
11

I m bisherigen Jugendhilferecht wurde jedem deutschen Kind
"e in Recht auf Erz iehung zur le ibl ichen, see lischen un d ge sellschaftlichen Tüchtigkeit" zugesprochen (JWG 1970, §1,
Abs .l ) . I n dem neuen Gesetzentwurf wurden insbesondere die
Selbstentfaltungswerte des Individuums angesprochen, die
im Wertwandel an Gewicht gewonnen hatten. Neu war , daß die
Jugendhi lfe dieses Erziehungsrecht gewährleisten sollte.
Eingeschränkt wurde das Recht der Jugendhilfe nach diesem
Gesetzentwurf l ediglich durch den "Auftrag von Schule, Hochschu le, beruf licher Ausbildung,

\'1e i

terbildung und der Bun-

desanstalt für Arbeit " (§2, Abs .1 des Gesetzentwurfs). Erst
in §2, Abs.2 wurde unverbindlich angehangen, ohne daß zuvor
das Erziehungsrecht der Eltern auch nur erwähnt wurde :
"Bei der Leistung von Jugendhilfe ist die von dem Personensorgeberechtlgten bestimmte Grundrichtung der Erz+J~ung zu
beachten" (DEUTSCHER BUNDESTAG 1 979a , §2, Abs.2).
Der Gesetzgeber rechnete damit, daß ein vorn Elternrecht ab gekoppeltes "Recht auf Erziehung" in dieser vagen Allgemein heit und Abstraktheit auf Zustimmung stieß . So wurde von
vielen, keineswegs allen Bevölkerungskreisen übersehen, daß
dieses neue "Recht auf Erziehung" in Konkurrenz zum verbürg ten Elternrecht geriet. Entsprechend der Devise "Kindes recht
geht vor Elternrecht", die aus dem Artikel 2 I GG "Jeder
hat das Recht auf die freie Entfaltung se iner Persönlich-
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keit ••• " abgeleitet wurde, wendet sich HUBNER-FUNK gegen
die ihrer Meinung nach restriktive Auslegung des elterlichen

Erzie~ungsrechts

nach 6 11 GG:

"Denn die Anerkennung eines bis zum nachgewiesenen Miß ··
brauch uneingeschränkten 'natürlichen' Erziehungsrechts der
Eltern verhindert notwendig eine Stärkung der Stellung der
Kinder und Jugendlichen in einem Interaktionsverhältnis,
das durch ein konstitutionelles üngleichgewicht gekennzeichnet und daher immer asymmetrisch ist" (HUBNER-FUNK 1 973,
S. 162) •

Wie in jeder Kulturrevolution , die die J ugendlic hen für
s ich zu gewinnen ve rsucht, wird von der Stärkung der Stellung der Kinder und Jugendlichen gesprochen, in Wirklichkeit aber die Stärkung der öffentlichen Instanzen gemeint,
deren Positionen mit dieser neuen familien feindlich eingestellten Kulturintelligenz zu besetzen sind. Daß die professionellen Wächter der Erziehung in einem ungleichgewichtigen Interaktionsverhältnis zu den Kindern und Jugendli- :
chen stehen, wird verschwiegen. Es gehört zur kulturrevolutionären Strategie, die Selbstbestimmung von Kindern und
Jugendlichen herausz uste llen, um die elterliche Stellung
zu schwächen und vor allem den e .igenen Einf luß profess ioneller Erziehung und Jugendhilfe zu stärken. Nicht als ob
diese subti len geistigen Prozesse illUTler im Sinne be\vußter
Planung abgelaufen wären, wahrscheinlich wären diese kritischen Ausführungen von vielen üb erzeugten Vertretern der
Konstituierung und Ausdehnung des "Rechts auf Erziehung"
als Unterstellung zurückgewiesen worden, aber es macht gerade die Eigenart einer Ideologie aus, daß ihre Vertreter
die Rationalisierungen eigennütziger Gruppeninteressen g a r
nicht mehr wahrnehmen. Ideologen stützen sich in ihrer Argumentation auf Ansichten, Jie auch bei einem größeren Teil
der Bevölkerung übereinstimmende Anerkennung finden, jedoch
mit dem häufig tief verinnerlichten Ziel, ihre Sonderinteressen besser durchsetzen zu können. Die dubiosen Ergebnisse
der schichtenspezif is chen Sozialisationsforschung mit den
dort e rmittelten Sozialisationsdefiziten und -st örungen wurden von Bildungs - und Jugendpolitikern, von Verbänden der
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Jugendhilfe, von den sozialpädagogischen Fachhochschulen
und zahlreichen Profession el len als wissenschaftliche und
damit geglaubte Legitimationsstütze für das möglichst einklagbare "Recht auf Erziehung" genommen. Basierend auf diesen 'Er kenntnissen' der Erziehungsdefizite haben sozialistische Kritiker der Juqendhilfegesetzentwürfe den "im JHGEntwurf formulierten Rechtsanspruch auf Erziehung trotz
se iner Einklagbarkeit (für) eine stumpfe \'laffe im Karrpt um
verbesse rt e Rechte der unmündigen Jugend"

(HÜBNER-FUNK 1973,

S.163) gehalt <= n und gemeint, "Juge ndhilfe verkolTUl\e zu einem
Bereich, in dem den Interes sen der Eltern der Vorrang einger äumt werde vor denen der Kin de r und Jugendlichen"

(SCH Ä-

FER 1982,5.26). Sie wollten im Entwurf des elterlichen Sorgerechts e in e inklag ba r es Recht de r
hungsf~agen

~!itbestimmung

in Erzie-

für d ie Kinder und Jugendlichen erwirken

(HÜB-

NER-FUNK 1 973, 5.162). Gegenvorstellungen , die solche Konzepte "als Ermächtigungsgesetz f ü r t ota le staatliche Erziehung"

(GÜNTHER et al.1978, 5.244) deklarierten, oder die

Befürchtung aussprachen, daß das Verhältnis von Eltern und
Kindern zueinander verunsichert .lÜ rde (KATHOL ISCHE HEIMSTATT-BEI"iEGUNG 1978, 5.192), wurde "Ang st " vor dem "feindlichen und alles ve rschlin genden Staat" (SCHÄFER 1982, 5.25)
vorgeworfen . Diese Vorwürfe ve r kennen zu m e inen die bitteren geschichtlichen Erfahrungen, die die Väter des Grundgesetzes auch zum Art. 6 11 GG veranlaßt haben

(u.a.

HAB~

SCHEID 1978, 5.8), zum anderen die Rech tsla ge , die im Spannungsverhälcnis von elterlicher und staat lic her Erziehungssorge bezogen auf die Schule , dann insbesondere auf die Jugendhilfe g ilt, wonach "den Eltern ei ne umfassendere Erzie hungsaufgabe

(zukon~t),

da sie die Verantwortung für die

Gesamt erz iehung trag e n, während d as Erziehungsrecht des
Staates auf ein

bestin~tes

Lebensalter des Kindes und au c h

während dieser Zeit auf Teilbereiche der Erziehung be schränkt ist"

(EVERS 1979,5 .71). Entscheidungshilfen in

der religiösen Erziehung, in der Einstellung zum pol iti schen
Leben, in der Berufswahl, im Verhältnis zur soz ialen Umwelt
wie auch im Freizeitverhalten vertraut das GG allein den
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Eltern an (ebd.). Deshalb bestimmen sie auch die "Grundrichtung der Erziehung" (JWG 1970, §3).
6.3 Jugendhilfe versus elterliche Erziehungskompetenz
Die geschichtliche Erfahrung und die Rechtlage sollten für
die Strategen der neuen

Gesetzentwürf~

des Jugendhilfege-

setzes der siebziger Jahre nicht mehr gelten. So polemisiert
HUBNER-FUNK gegen den Begriff "Grundrichtung der Erz iehung"
wie folgt:
"Wie aber soll eine Jugendhilfeinstitution der Gesamttendenz elterlicher Erziehung in ihren eigenen Maßnahmen gerecht werden und zugleich autonome pädagogische Absichten
verfolgen können? Es sind ja häufig gerade die dem elterlichen Erziehungsverhalten impliziten Mängel, die ergänzende, kompensierende oder substitutive öffentliche Erziehung
erforderlich machen; daher kann es sinnvollerweise kaum der
Jugendhilfe zur Auflage gemacht werden, derartige Richtungen familiärer Erziehung bewußt fortzusetzen" (HUBNER-FUNK
1973, S.165/166).
So wird das Negativbild von Familie einem hehren ErziehungsIe itl:ii Id öffen t licher Erz iehung en tgegengesetzt. Jugendh ilfe, vor allem politische Jugendbildung soll den

Spiel~aum

gegenüber der elterlichen Erziehungskompetenz ausdehnen können

(Dokumente 38 und 42, in: SCHÄFER 1982, S.65).

Eine Sozialpädagogik, die sich gleichzeitig von ihrem Selbstverständnis als politische Aktion begreift, will durch ein
Jugendhilfegesetz legitimiert sein für die Ausdehnung ihrer
Handlungsfelder , da die Familie und auch "die anderen traditionellen Erziehungsträger" den "Ansprüchen nicht mehr genügen"

(SOZIALISTISCHE JUGEND DEUTSCHLANDS, Dokument 15, in:

SCHÄFER 1982, S.52).
Zwar hat der Gesetzentwurf der damaligen Bundesregierung
nicht allen diesen Forderungen entsprochen, ihnen aber auch
nicht entsch ieden widerstanden. Berechtigte Skepsis mußte
vor allem deshalb aufkommen, weil die damalige Bundesregierung vo r dem Jugendhilfegesetz einige andere die Familie
betreffende Gesetze auf den Weg gebracht hatte. Auf einem
polit i schen Nebenschauplatz - von seiten der Jugendhilfeex-

132

perten fast unbemerkt - hatte der

Gesetzge~er

im Sozialge-

setzbuch (SGB), Allgemeiner Teil, § 36 durchgesetzt, daß Minderjährige ab dem 15.Lebensjahr Anträge auf Sozialleistungen
stellen und verfolgen können.
"Hierbei handelt es sich also um den 'vorgänger' jener heiß
umstrittenen Bestimmung des Regierungsentwurfs zum Jugendhilfegesetz , die da lautet: 'Auch ein Jugendlicher kann Anträge auf Leistungen stellen und verfolgen. Das Jugendamt
hat den Personensorgeberechtigten über einen Antrag des Ju gendlichen auf Hilfe zur Erziehung zu unterrichten'" (THAUER
1980, S.340).
6.4 Zur Reform des elterlichen S o rgerechts
Vor allem erhielt im Zusar,menhang mit den Jugendhilfege setzentwürfen die Neufassung der elterlichen Pe rs onens o rge (§§ 1626, 1631, 1632 BGB) und der Gefährdung d es Kindeswohls (§§ 1666 und 1666a), die am 1.1.1980 in Kraft getre ten ist, Bedeutung.
Politiker und IHssenschaftler hatten das lvort vo n der "elterlichen Fremdbestimmung" in die l'ielt gesetzt, aus der die
Kinder endlich erlöst werden müßten , und von dem "Gewaltunterworfensein der Kinder" unter die Eltern gespr o chen. Eine
Zeitung des Presse- und
rung erschien im

Inf o r~ati c n s a mtes

De ze m ~r

der Bundesreg i e -

1974 mit der Schlagz e ile : '" Elt e r -

liche Gewalt' wird jetzt gezähmt" (STRKTZ 1975, S.550; HABSCHEID 1978, S.3). Dle Neuentwürfe des elterlichen Sorge "
rechts wurdell mit dem SchlagvJort angepriesen: "Vo m Elternrecht zum Kindesrecht". Berechtigte Anliegen zum Selbständigwerden von K1ndern wurden in d e n Gesetzesvorlagen in
eine Emanzipationsideo l o gie des Kindes umgewandelt. Nach

§ 1626 BGB Neufassung sollen Eltern auf den Will e n des Kindes Rücksicht nehmen in dem Ausmaß, wie ein Kind zur "eigenen Beurteilung seiner Angelegenheiten in der Lage ist".
Bei dieser nur auf den ersten Blick einleuchtenden Formulierung läßt der Ge setzgeber unberücks icht igt, daß Z'.lm Le itbild einer vernünftigen Erziehung der Widerspruch der Eltern gehören kann, der erst die durch Auseinandersetzung
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gefestigte Charakterbildung des Jugendlichen ermöglicht.
Wenn aber die Jugendlichen die rechtliche Möglichkeit haben, "unter Berufung auf im Gesetz fixierte pädagogische
Leitlinien und Maßstäbe ihre 'Rechte' einzuklagen, dann
fragt sich, wie weit Eltern noch den Mut haben können, das
ihnen laut Verfassung, Art. 6, allein zustehende Erziehungsrecht nach den eigenen Vorstellungen auszurichten"

(VERHÜLS-

DONK 1979). Der Rechtscharakter der Sollensvorschrift des
Gesetzes bleibt wegen seiner Interpretationsunklarheit im
Ungewi5sen (SCHWAB 1984, 5.202). Nach den V0n der Bundesregierung bekundeten Gesetzesmotiven handelt es sich auch
'nur' um 'einen wichtigen Hinweis für die Eltern', um ein
'gesetzliches Leitbild'

(DEUTSCHER BUNDESTAG 1979b,

s.

34,45).

Die Norm hat wohl nicht den Grad an Verbindlichkeit, die

sie ihrem

\~ortlaut

nach beansprucht (STRÄTZ 1975, 5.549).

Ein Verstoß solle an keine unmittelbaren Rechtsfolgen ge knüpft sein. \·Iarum aber dann überhaupt einen solchen Gesetzesparagraphen? Die Vertreter des Staates waren sich in den
siebziger Jahren nicht der Verpflichtung des Staates zur
Neutralität, zur Nicht-Identifikation, zur Unparteilichkeit,
zur Offenheit im Hinblick auf religiöse, weltanschauliche
und politische Erziehungsziele bewußt. Wenn die Schule schon
keine allseitige Persönlichkeitsentfaltung bieten kann
(EVERS 1979, 5.75) , dann erst recht nicht die Jugendhilfe
und die außerschulische politische Bildung, die sich "eher
an ihren eigenen Maßstäben und Interessen (orientieren) als
an denen der Betroffenen"

(FÜ NFTER JUGENDBERICHT 1980, 5.44).

Anstatt im Art. 2 GG ein Abwehrrecht der Eltern und Kinder
geg en die Macht des Staates zu sehen, wurde dieser Artikel
in ein Abwehrrecht der Kinder gegen die Eltern uminterpre-

tiert, um dami t gerade die Eingriffsmöglichkeiten staatli cher Instanzen gegen die Eltern zu rechtfertigen. Während
das Kind bi s zur Vollendung d es 18. Lebensjahres gegenüber
dem Staat grundrechtsunmündig bleibt , sollte dem mitspracheberechtigten Kind Vorschlags- und An tragsrech t e vo r dem Familien- und Vormun d schaftsgericht eingeräumt werden , die
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sich gegen die Eltern-Kind-Beziehungen und das Ansehen der
Familie und in ihrer Umwelt richten können. Gegen Grundrechtsverletzungen von seiten des Staates kann sich der unmündige Bürger aber nicht alleine wehren (HABSCHEID 1978,
S. 6). Die Rede von der "elterlichen Fremdbestimmung" wurde
mißbraucht zur Stützung und Begründung behördlicher Fremdbestimmung (STRÄTZ 1975, S.543) gegenüber den Eltern.
Das etatistisch-bürokratische Denken kommt vor allem in der
gesetzlichen Regelung der elterlichen Sorge bei Scheidung
und Getrenntleben zum Ausdruck.
"Das Gesetz weist den Familiengerichten zu, von Amts wegen
zu bestirrmen, welchem Elternteil die elterliche Sorge für
ein gemeinschaftliches Kind zustehen soll" (SC HWAB 1984,
S. 239) .
Entsprechend der aufklärerischen Vorstellung, daß das Elternrecht aus einem Gesellschaftsrecht abzuleiten wäre,
kann ein:ach einem Elternteil durch eine richterliche Instanz das Sorgerecht entzogen werden , selbst wenn keine
Versäumnisse dieses Elternteils gegenüber dem Kind vorliegen. Dies ist ein dem Elternrecht als aus der intensivsten
Sozialbeziehung quasi natürlich erwachsenem Recht völlig
widerstreitender Gedanke. Aus einem oberflächlich pragmatischen Gesichtspunkt zugunsten von zwei Ehepartnern, die
voneinander loswollen, müssen auch noch andere Familienbande zerschlagen werden. MARX hat mit Recht diese Art von Individualismus bekämpft: Diese Gesetzgeber
"denken nur an die zwei Individuen, sie vergessen die Familie, sie vergessen, daß b e inahe jede Ehescheidung eine Familienscheidung und •.. die Kinder .•. nicht von dem willkürlichen Belieben und seinen Einfällen abhängig gemacht werden können" (MARX 1972, S.149).
Wo bleibt jetzt , wenn es ernst wird , das Kindeswohl, und
selbst das von seinen Befürwortern gepriesene Kindesrecht
vor Elternrecht? Die Beliebigkeit des Hin- und Herdeutelns
von Familienmitgliederrechten ergibt sich, wenn die Sicht
ü~er

die ursprüngliche Grundlage dieser Rechte verloren ge-

gangen ist, wenn Elternrecht und Kindesrecht nicht mehr als

135

eine Einheit, die im Recht der Familie als einer aufeinander angewiesenen Mu tter-Kind-Vater-Bez iehung gesehen wird.
MARX hat erkannt:
"Die Weichheit gegen die Wünsche der Individuen würde in
eine Härte gegen das l~esen der Individuen, gegen ihre sittliche Vernunft, die sich in sittlichen Verhältnissen verkörpert, umschlagen" (ebd. S. 150) .
Hat die bürgerliche

l~elt,

die sich oft so stolz über MARX

erhebt, dies alles vergessen? Das Sorgerecht in Scheidungsfällen setzt Eltern und Kinder tatsächlich der von MARX
wahrgenommenen Willkür aus. In allen Fällen, in denen beide
Elternteile das Kind wollen, mit ihm ein normal-intaktes
VerhältniS pflegen, zur Ubernahme der Sorge fähig und bereit sind, ist
"die Zuteilung des Sorgerechts an einp.n von ihnen •. . ein
gutes Stück Willkür. Die Prognose des Richters über das künftige Eltern- und Kindesverhalten, über die Entwicklung der
äußeren und inneren Bedingungen der Erziehung steht auch
bei fachpsychologischer Hilfe auf schwankendem Boden"
(SCHWAB 1984, S.241).
6.5 Gefährdung des Kindeswohls und Wächter amt des Staates
Während das psychische Kindeswohl bei der Ehezerrüttung und
bei der Scheidung mit Füßen getreten wird, wird in anderen
Fällen sogar bei "un ve rschuld e tem Versagen der Eltern" die
Gefährdung des Kindes vermutet und das Vormundschaftsgericht
zur Abwendung der Gp.fahr angerufen. Der volle Wortlaut des

§ 1666 BGB Neufassung lautet:
"Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes durch mißbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge,
durch Vernachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes
Versagen d e r Eltern oder durch das Ve rhalten eines Dritten
gefährdet, so hat das Vormundschaftsgericht, wenn die ELtern nicht gewillt ode r in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Das Gericht ka nn auch Maßnahmen mit Wirkung
gegen einen Dritten treffen."
Danach könnte das Vormund schaftsgericht nicht erst bei "mißbräuchlicher Ausübung der elterlichen Sorge", sondern schon
bei erzieherischem Versagen de r Eltern eingreifen. Darin ge-
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langt wiederum indirekt die Vorstellung von der pädagogischen
Uberlegenheit öffentlicher Instanzen gegenüber den Eltern
zum Durchbruch. In einer wertpluralistischen Gesellschaft
können aber Gerichte ebenso wie Jugendhilfeinstanzen von sich
aus kaum verbindliche Erziehungsziele und -mittel festlegen.
Selbst wenn Selbstentfaltungswerte verbreitet einen hohen
Rang einnehmen, dürfte es Schwierigkeiten bereiten, zu entscheiden, bei welchem Grad der Verletzung dieser Werte Eingriffsmöglichkeiten öffentlicher Instanzen berechtigt sind.
Deshalb gehen die Handbücher des Familienrechts davon aus,
daß "nur grobe Zielverfehlungen Anlaß für staatliches Einschreiten sein können"

(SCHWAB 1984, S.224; vgl. auch BEITZ-

KE 1983, S.269). Das Wächteramt des Staates kann nicht über
Gebühr ausgedehnt werden, soll das verfassungsrechtlich garantierte Recht der Eltern auf Erziehung nicht ausgeh öh lt
und andere Freiheitsrechte der Eltern, etwa ihre eigene Gewissensfreiheit, nicht untergraben werden. "Art. 6 11 GG
(statuiert) den Interpretationsprimat der Eltern, der prinzipiell nur an der Grenze des Mißbrauchs durch den Staat
korr ig iert werden kann" (OSSENBUHL, zitiert in HAB SCHEID
1978, S.7). Diesen Interpretationsprimat der Eltern zu Fragen des Kindeswohls haben die Gesetzgeber der siebziger Jahre wie die sie unterstützenden Wissenschaftler außer acht
gelassen. Uberwiegt in Öffentlichke it und Jugendhilfe ein
pessimistisches Elternbild, dann neigt der Gesetzgeber zur
Au swe it ung des s taatlichen Wächteramtes • I'ier dagegen "e in
im Prinzip positives und opt imistisches Elternbild hat, der
wird einer möglichst wenig einengenden Au sges taltung des
staatlichen

\~ächteramtes

zuneigen" (STRÄTZ 1975, S.550) und

der wird auch die öffen tliche Jugendhilfe auf das erforder liche Minimum fami lienergänz ende r und -u nters t ützender Er ziehung beschränken.
Darüber hinaus ersche int e in Kindesrecht unzulänglich, das
nur den Rechtsaspekt bet o nt und die Pflichtenseite vernachlässigt. In der Schweiz ist bei der Reform des Eltern-KindVerhältnisses eine Ge neralklausel bei der Neufassung des
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Art. 271 des ZGB unangetastet geblieben, die das Leitbild
der Stabilisierung der Familie zum Ziel hat: "Eltern und
Kinder sind einander allen Beistand und ohne Rücksicht schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert" (STRÄTZ 1975,
S. 550).

IV FAMILIEN- UND ERZIEHUNGSLEITBILDER IN ORGANISATIONEN UND
INSTITUTIONEN DER JUGENDHILFE
Quellenlage und Auswertungsproblematik
Die bisherigen Ausführungen konnten sich auf theoretische
Grundlagen und empirische Erhebungen stützen. Dazu kamen
Gesetzestexte und Gesetzentwürfe im Rahmen des Familienund Jugendhilferechts. Mögen die vorhandenen Daten auch ver schieden interpretiert werden, so bilden sie doch einen weithin anerkannten Grundstock, von dem aus diskutiert werden
kann. Für die Familien- und Erziehungsleitbilder in Organisationen und Institutionen der Jugendhilfe fehlen jedoch
repräsentative empirische Erhebungen und theoretische Uberblicksarbeiten . 14)
Organisationen und Institutionen der Jugendhilfe spiegeln
zudem den weltanschaulichen Pluralismus bundesrepublikanischer Wirklichkeit. Verwiesen sei auf das Gegenüber von Jugendhilfe in freier und ö ffentlicher, vorwiegend kommunaler
Trägerschaft. Beide sind aber selbst keineswegs monolithische Blöcke .
Die v ielfältigen Organisationen der freien Wohlfahrtsverbände ve rfü gen über eigene , z.T. mehrere Verbandszeitschriften, aus denen masaikartig ihre jeweiligen und zudem sich
wandelnden Familien- und Erziehungsle.itbilder herausgefiltert werden können. Ferner geben sie Stellungnahmen zu wichtigen die Jugend- und Familienhilfe betreffenden Pr obleme n
ab . Wenn in ihnen auch ein erhe blicher pragmatischer Spielraum für Argumentationen, Vorschläge, Kritiken bleibt, so
erfolgen diese doch aus einer bestimmten weltanschaulichen
Perspektive.
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Die öffentlichen Träger sind zu einem gewissen Grade den
jeweils in den Kommunen regierenden Parteien verpflichtet.
So haben einmal stärker christliche und konservative, ein
andermal aufklärerische, liberale, sozialdemokratische bis
sozialistische Auffassungen Präferenz. Dabei tauchen die
verschiedensten Formen von modernem Synkretismus auf, etwa
eine Mischung christlich progressiven und marxistischen Gedankenguts oeer auch bürgerlich liberaler und christlicher
Gesinnung. Entsprechend sind die öffentlichen Verlautbarungen von

Komm~~en

zur Jugendhilfe nicht immer eindeutigen

weltanschaulichen Positionen zuzuordnen. Noch stärker kompromißhaften Charakter tragen Stellungnahmen und Dokumente
ko~munaler

Spitzenverbände. Die weit verstreuten, mitunter

schwer beschaffbaren Stellungnahmen, Gutachten, Berichte
freier und öffentlicher Träger der Jugendhilfe enthalten
hintergründig, oft aber kaum expressis verbis Familien- und
Erz iehungs le itbilder.
Es

ko~~t

noch eine weitere Schwierigkeit bei der Auswertung

der verschiedenen Dokumente fre.ier und öffentlicher Träger
der Jugendhilfe hinzu. Diese Dokumente sind häufig von den
Spitzen und Experten ihrer Organisationen verfaßt, denen
die Pr ogramme , der Ur sprung , die Geschichte und die Zielsetzungen ihr er Organisationen meist klarer als den übrigen
Mitgliedern sind. Programme, Leitbilder und Zielsetzungen
haben zwar eine gewisse Verbindlichkeit für alle Mitarbeiter, sind aber doch häufig so vage , allgemein und diffus
formuliert

(PLAKE 1981), daß die Mitarbeiter sich auch die-

sen Ansprüchen entziehen und sie nur

hal~herzig

kör.nen. Das Spektrum der Einstellungen von

verfolgen

~1itarbeitern

reicht von fanatischer Uberbetonung der Leitorientierung
übe r Zustimmung, Gleichgültigkeit und Indifferentismus bis
zur Illoyalität und Subversion. Verbale Bekundungen stirrmen
gerade im Bereich professioneller Pädagogik häufig nicht
mit den inneren Uberzeugungen überein. Während in den öffentlichen Stellungnahmen eher die "re ine Lehre" der Organisation durch ihre Spitzenkräfte zum Ausdruck gebracht wird,
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die aber mit der Realität der subjektiven Zielsetzungen der
Organisationsmitglieder nicht übereinzustimmen braucht, sind
die Mitglieder häufig an diesen weltanschaulichen Intentionen gar nicht so sehr interessiert, wagen dies aber aus
Furcht vor Nachteilen nicht zu bekunden. Zudem gilt die Betonung finanzieller Arbeitsmotive in pädagogischen Organisa ti onen als unpassend. Es muß ständig Idealismus vorgetäuscht werden, der bei den Tausenden von Mitarbeitern in
Jugend- und Familienhilfe, Sozialpädagogik und Sozialarbeit
aber nicht generell zu erwarten ist. Was VINZENZ VON PAUL,
DON BOSCO, BODELSCHWINGH, WIECHERN, KOLPING, GERTRUD BÄUMER
u.a. als charismatische Persönlichkeiten überzeugend und
schöpferisch ins Leben gestoßen haben, soll heute von fachschul- oder fachhochschulmäßig mehr oder wenig e r mÜhselig
Ausgebildeten, deren eigene Motivation zum Studium nicht
immer vorausgesetzt werden darf, fortgesetzt werden. Da ist
mit der von MAX WEBER analysierten Diskrepanz von Chariswa
und seiner Veralltäglichung in standardisierte, bürokratische Handlungsmuster (WEBER 1976 S.140-148) zu rechnen.
Offizielle Stellungnahmen und Dokumente, die zur Thematik
Erziehungs- und Familienleitbilder herangezogen werden kön nen, müssen nicht unbedingt die dort tatsächlich vertrete nen Leitideen und Zielsetzungen enthalten . Es ist nicht auszuschließen, daß bürgerlich gesinnte Mitarbeiter in Organisationen mit sozialistischen Programmen tätig sind, aber
auch daß umgekehrt junge Marxisten gerade in einer Organisation der Caritas wirken wollen. Dauerberieselung mit

sozia~

listischen Tiraden kann ebenso abstumpfen wie ein nicht gelebt es Christentum die Mitarbe it er von kirchlichen Organisationen der Kirche innerlich entfremdet. Lebendige Glaubenssubstanz können die kirchlichen Träger bei ihren Mitarbeitern nicht mehr generell voraussetzen. Zu sehr hat der Rationalismmus der Aufklärung, insbesondere vertreten durch
die modernen Sozialwissenschaften, über die Massenmedien
bis in die kirch l ichen Fachhochschulen und Organisationen
hineingewirkt .
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Dieser vielfältige, verwobene, mitunter verschleierte Synkretismus stellt die eigenliche Schwierigkeit dieses Teils
der Expertise dar. Pluralistisch sind die offiziellen Verlautbarungen und noch pluralistischer, ja mitunter verquickter, vermischter sind die Einstellungen der Mitarbeiter in Jugendhilfeorganisationen. Bei dieser Quellenlage
lassen sich nur einige epochale Tendenzen herausfiltern.
Die unvermeidlich selektive Sicht und Interpretation spricht
sich nicht frei von Subjektivität, aber sie wäre auch bei
einer umfangreicheren Studie und selbst bei einer repräsentative~

Erhebung kaum zu durchbrechen. Auch eine repräsen-

tative Befragung käme nicht an der subjektiven Einschätzung
des Wahrheitsgehaltes und der Glaubwürdigkeit der erfragten
Aussagen vorbei. Die folgenden Ausführungen haben also mehr
Hypothesencharakter, deren Plausibilität der Verfasser dem
Leser überlassen muß. Er wird nachprüfen können, ob er ähn liche Phänomene selbst erfahren und erlebt hat. Die Darstellungen sind nicht bestimmt von Rücksichtnahme gegenüber der
eigenen Berufsgruppe oder der der Auszubildenden. Berufsideologie vernebelt all zu leicht den Blick vor unliebsamen, vielleicht unpopulären Wahrheiten. Schonung von Interessengruppen mag ein politisches Motiv sein, für die Wahrheitsfindung ist sie unbrauchbar.
2

Studentenrevolte, Bewegungen und weltanschauliche
Modetrends in der Jugendhilfe

Die Institutionen und Organisationen der Jugendhilfe sind
nicht verschont geblieben von dem Wertwandelsschub zu Ende
der sechziger, Anfang der siebziger Jahre. Es gibt im Gegenteil Hinweise, daß der epochalgeschichtliche Wertwandel
stärker war als die tradierten organisationsspezifischen
Leitbilder. Ende der sechziger Jahre führten mehrere sich
gegenseitig beeinflussende und vorwärtstreibende Kampagnen
und Bewegungen zur Politisierung der jungen Generation: Studentenrevolte, Kampagne gegen die Notstandsgesetze, AntiVietnam-Kampagne, außerparlamentarische Opposition gegen
die Große Koalition und antiautoritäre Bewegung. Zwar waren
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einige konservative Organisationen der Jugendhilfe 1968/69
konsterniert über die überschäumende Jugendrevolte und der
durch sie propagierten Ideen der Gesellschaftskritik, der
Demokratisierung, antiautoritären Erziehung und neuer Lebensformen wie den in Berlin entstehenden Kommunen, aber
außer hinhaltendem Widerstand fiel den meisten Organisationen zunächst nichts Passendes ein. Weithin war man sprachlos gegenüber den sich in wenigen Jahren überschlagenden
Wertvorstellungen und Utopien der "Neuen Linken". Diese
selbst nutzte mit den Mitteln der Provokation, des "go in"
und "teach in" und der herausfordernden Diskussion die
Schwachstellen der erschreckten Öffentlichkeit und insbesondere auch der Jugendhilfe. Der stürmische Deutsche Jugendhilfetag in Nürnberg 1970 war dafür ein anschauliches
Be ispie 1. Eine Kommiss ion erarbeitete dort folgenden Text:
"Ziel aller pädagogischen Bemühungen muß die Emanzipation
des jungen Menschen sein. Dies bedeutet, fähig zu werden,
die Gesellschaft durch Partizipation (Mitwirken, Mitdenken,
Mitbestimmen, Mitverantworten) zu gestalten und zur aktiven
Veränderung ihrer Struktur beizutragen" (Mitteilungen der
AGJJ 1970, zitiert in: GIESECKE 1980, S.59).
Weder die sozialpädagogischen Ausbildungsstätten noch die
Träger der Jugend- und Sozialhilfe durchschauten und verstanden während der Bewegung das, was in ihnen, um sie und
mit ihnen geschah. Zwar waren die provozierenden und revoltierenden Gruppen zu Kompromissen bei ihren gesuchten Diskussionen kaum bereit, aber es fehlte plötzlich weithin
auch an überzeugenden Argumenten, dieser Bewegung glaubhaft
die Stirn zu bieten. 15 ) Wenn nach Erklärungen für die rollende Entwicklung an den Hochschulen und die Schnelligkeit
des Wertwandelsschubs Ende der sechz iger, Anfang der sie bziger Jahre gesucht wird, dann ist nicht allein nach den
dynamischen Kräften der damals vorantreibenden jungen Studentengeneration und einem kleinen Kreis älterer Intellektueller wie HERBERT MARCUSE zu fragen, dann ist auch die
Sprachlosikeit, die Argumentationsarmut, die mangelnde
Gla u bwürdigkeit, das Unverständnis, der fehlende Mut und
die tr o tzige Selbstsicherheit konservativer Kräfte zu unter-

1<12

suchen. ROHRMOSER forscht in der richtigen Richtung, wenn ·
er schre ibt:
Es ist das schwerste Versäumnis der christlichen Parteien
in der Bundesrepubl~k, daß sie die Auseinandersetzung mit
der Kulturrevolution nicht offensiv und konstruktiv geführt
haben" (ROHRNOSER 1977, S.449).
Erst in der Mitte der siebziger Jahre begann sich ein Teil
der konservativen Kräfte in der Jugendhilfe zu fangen und
in der Diskussion um die Gesetzentwürfe zur Jugendhilfe und
zum Sorgerecht wieder eigenes Profil zu gewinnen.
In der vorausgegangenen Diskussion um die Bildungsexpansion
und die Demokratisierung aller Institutionen und Organisationen hatteh sie sich argumentativ völlig überrollen lassen. In der Demokratisierungsdebatte mußten Befürworter der
Demokratisierung wie VILMAR erst das Argument der Knappheit
von Zeit, des überfüllten Terminkalenders bei Partizipationsfreudigen und der
decken

(VIL~~R

~otwendigkeit

der Entscheiduncrsfindung ent-

1973, 5.154), bis man auf die Grenzen der

Partizipationsmöglichkeiten in Jugendhilfeeinrichtungen argurrentativ hinweisen konnte.
Ferner lassen sich Akzeptanz- und Pflichtwerte während eines kulturellen Umbruchs nicht von der Tradition her begründen, sondern müssen an Chaoserfahrungen und Erlebnissen eines ungezügelten Egoismus einsichtig gemacht werden. Erst
wenn Formen der Selbstverwirklichung die Solidarität von
Gruppen einschließlich der Familie sprengen, wird die Grenze der Autonomie erfahrbar . Die Ambivalenz von Werthaltungen war den überwiegend konservativ geprägten Organisatione~

der Jugendhilfe bis Ende der sechziger Jahre nicht be-

wußt. Deshalb fand der Werteinbruch in den Jugendhilfeorganisationen in stärkerem Maße statt als in den Familien selbst,
wo nicht professionalisiert erzogen und flexibler auf Umwelteinflüsse reagiert wird. \'0 das rationale Argument verbindlich ist wie an den Hochschulen incl. FaChhochschulen, aber
auch in beruflichen Organisationen allgemein, finden neue
Argumentationsketten schneller Gehör und Aufnahme. Nachdem
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das unbegründete Pochen auf autoritäre Leitung und Akzeptanz in den Jugendhilfeorganisationen gescheitert war, konnten sie nur noch die Selbstentfaltungs- und Partizipationswerte undiff erenz iert in ihre Programme und Zie Isetzungen
schreiben.
Wie zuvor die Beeinträchtigung der Mündigkeit durch übertriebene Gehorsamsforderungen kaum gesehen wurde, so wurde ab 1970 lange nicht die Ambivalenz der Selbstverwirklichung erkannt. Aristotelische Ethik, wonach die Tugend jeweils in der Mitte liegt und durch ein Zuviel wie ein Zuwenig beeinträchtigt wird, ist sowohl der preußisch bürgerlichen Pflichtethik wie der aufklärerischen Emanzipationsethik unbekannt.
Seit der Aufklärung pendelt das Bürgertum zwischen den Polen fcnktionalistischer (systemkonformer) Ensprechung und
emphatischer emanzipatorischer (systemkritischer) Auflehnung oder mehr politisch ausgedrückt zwischen liberaler Bürgerlichkeit und sozialistischer Antibonrgeoisie. Der aufklärerische Freiheitsbegriff trägt, wie bereits TOCQUEVILLE
hervorhob, anarchistische Züge und leitet dann wieder "auf
längerem, verschwiegenerem, aber sicherem Wege in die Knechtschaft" (TOCQUEVILLE 1956,5.178). In diese Pendelbewegung
ist auch jeweils die Pädagogik einschließlich der Jugendhilfe eingespannt. Das Bürgertum hat sich von Anfang an nicht
befreien können von einem Freiheitsbegriff, der im Vordergrund Freiheit als "Freiheit von etwas" und nicht als "Freiheit zu etwas" sah. Dabei werden abwechselnd Ehe, Familie,
Regierung, Kirche, Produktionsprozeß, Schule als Hemmnisse
ven Freiheit angesehen und außer acht gelassen, daß ein Abstreifen dieser Bindungen in noch größere Unfreiheiten führen kann.
In der Zeit des Wiederaufbaus nach der Zerstörung und Katastrophe zu Ende des Zweiten l-Ieltkrieges hat sich das Bürgertum auf seine Pflichtethik besonnen und diese auch in die
Pädagogik eingebracht, dann aber mit dem erreichten '\\'irtschaftswunder' war es zu Ende der sechziger Jahre in sei-
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ne~

bourgeoisen Söhnen und Töchtern schon wieder der Lei-

stungsgesellschaft und des Wohlstands überdrüssig. "Schüler
und Studenten besaßen schon vor dem Wertwandlungsschub mehrheitlich eine in seine Richtung weisende besondere Wertdispo3ition, die aber bei seinem Einsetzen aktiviert wurde"
(KL,;GES 1985, 5.228). Ein Novum war, daß die bou.rgeoise stude~tische

Jugend ihre Identifikation mit der Kontrastgruppe

der "ausgebeuteten" Arbeiterschaft entdeckte. In der eigenen Entfremdung von der Arbeitswelt wurde die

E~tfremdung

des Arbeiters von der Arbeit pseudomarxistisch nachempfur.den.

I~~er

mehr Defizite wurden theoretisch in die Arbei-

terschaft hineinprojeziert und diese Riesenrandgruppe zum
ObJekt von Bildungs- und Sozialpolitik und öffentlicher
Wohlfahrt gemacht.
"Nenn aber die pädagogik an der Emanzipation von Unterprivilegierten und nicht nur am Aufstieg einzelner ... interessiert ist, dann wäre die notwendige Folge die Entwicklung
von Fragestellungen in der Erziehungstheorie, die die Emanzi?ation einer ganzen Schicht im Blick haben"
(ORTHANN
1971, 5.25/26).

Bei so viel engagiertem Humanismus wurde völlig übersehen,
daß vor allem dieses Bürgertum sich im Namen der Chancenglei~hheit

in die expandierten Positionen des Bildungswe-

sens und der Jugendhilfe hineinmanövrierte und dort für
fast 30 Jahre die Stellen für die nachfolgende Generation
und damit auch für Aufstiegsprozesse blockiert. Von dieser
Bildungsexpansion hat nicht allein die Schule, sondern auch
die SOZialpädagogik incl. der Jugendhilfe profitiert.
Dabei kam den Sozialwissenschaften ein besonderer Stellenwert zu. Die Reformpolitik Ende der sechziger, Anfang der
siebziger Jahre verlangte nach einer Wissenschaft, die ihr
die Planungsdaten für eine gesellschaftliche Veränderung
liefern sollte.
"Die Sozialwissenschaftler beflügelte nun freilich schon
der Traum, in die Politik direkt hineinzuwirken ...
Dieser Traum konkretisierte sich in den sechziaer Jahren
in Form einer massiven 'Politisierung' der Sozialwissenscr.aften" (BUSCHBECK 1982,5.360).
i~~er
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Ihr entsprach eine 'So z iologisierung' der Politik, der öffentlichen Sprache (MATTHES 1981, S.21) und auch der Sozialpädagogik. Die Soziologie definiert wie keine andere \Hssensehaft immer neue Probleme. Mit der Problemerzeugungskapazität der Soziologie und ihrer soziologischen Gefolgschaft in den sozialen Dienstleistungsberufen steigt der
Bedarf an immer mehr Soziologie, Sozialpädagogik, Sozialtherapie, Sozialplanung, Gemeinwesenarbeit, Gruppendynamik
usw. "Das alles läuft nach dem Grundsatz: Nehr Probleme verlangen mehr Wissenschaft" (TENBRUCK 1979, S.6).
Bei aller übrigen weltanschaulichen Heterogenität waren
sich öffentliche und freie Träger, auch kirchliche in der
Expansion von Sozialpädagogik, Jugendarbeit, Sozialarbeit,
Jugendhilfe, politischer Bildung einig. Keiner wollte bei
dem allgemeinen Streben nach öffentlichen Wohlfahrtsgeldern
zurückstehen. Die sprunghaften Personalerweiterungen und
die finanziellen Mehraufwendungen in der öffentlichen und
freien Wohlfahrt haben zwar Verbesserungen für die Klienten
gebracht, die Hauptnutznießer dieser Expansion waren aber
dennoch die Träger der sozialen Dienstleistungen und ihre
Mitarbeiter. Tausende neuer relativ gesicherter Berufspositionen wurden mit dieser Sozialexpansl.on ähnlich wie mit
der Bil<lungsexpans ion geschaffen. Von FERBER hat die f rühere Annahme einer Gleichsetzung von professionellen Anbieterinteressen im Sozialbereich mit den Klienteninteressen
als Trugschluß bezeichnet (v. FERBER 1985, S.502).
Die Euphorie in den Expansionsbestrebungen mäßigte sich in

der Hitte der siebziger Jahre, zunehmend wurde erkannt, daß
staatliche und freie Wohlfahrt nicht alle Defizite sozialen
Lebens beseitigen und erst recht nicht alle menschlichen
Bedürfnisse befriedigen kann. Dennoch gibt es weiterhin viel
Scheu, von Seiten der Professionellen in den sozialen Diensten wie von Seiten der Politi.ker, die Realitäten irdischen
Lebenswandels anzusprechen. Dies ist auch schwierig, solange man Religion allein als "Ausdruck des wirklichen Elendes" und als "Protestation gegen das wirkliche Elend"

(MARX
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1972, S.378) begreift. Wenn man dem aufkltirerischen Glauben
folgt, daß es keine ewige Gerechtigkeit gibt, dann bleibt
kein anderer Weg, als wider alle Einsicht immer erneut das
schier Unmögliche zu versuchen, den Menschen bereits hier
auf Erden das Glück bereiten zu wollen. Nur hinsichtlich
der Methoden kann es dann noch einen Unterschied zwischen
liberalen und sozialistischen Aufgeklärten geben. Während
die ersteren mehr auf die Selbstentfaltungskräfte des Menschen setzen, erwarten die letzteren die Erfolge von öffentlichen Hilfsprogrammen.
Den Christen ist von ihrem Leitbild der Nächstenliebe her
zwar das Elend der Mitmenschen keineswegs gleichgültig, sie
sehen in ihm den leidenden Bruder, aber sie wissen, daß sie
sein Leid nicht immer aufheben, mitunter nur unzulänglich
lindern können, aber sie sehen in diesem Leiden nicht das
Letzte und Endgültige und sind deshalb vom Glauben her vor
irdischen Utopien gefeit. Wenn dennoch zu Ende der sechziger Jahre Utopien die Szene der Sozialpädagogik und Jugendhilfe beherrschten, dann ist dies allein schon Beweis, daß
nicht Christen, sondern Liberale und Sozialisten in ihren
verschiedenen Schattierungen das kulturelle und politische
Leben prägen. Und deren Zielsetzungen und Programme greifen
bis in die kirchlichen Träger der Sozialpädagogik und Jugendhilfe ein. Dies wurde daran sichtbar, daß die Machbarkeitsvorstellungen als Ergebnisse immanenten Glaubens auch
die Mitarbeiter von kirchlichen Trägern der Jugend- und Familienhilfe erfaßten und sie sich nicht entschieden genug
gegen die Professionalisierungsabsichten der Sozialpädagogik zur Wehr setzen.
Unter Profession versteht die Soziologie einen Beruf, zu
dessen Ausübung operationalisiertes und systematisiertes
Wissen und qualifizierte technische Fertigkeiten gehören.
Ferner wird zur Durchsetzung eines hohen Prestiges und hohen Einkommens eine gut organisierte berufliche Verbandsarbeit gerechnet. Professionalisierung ist ein Begriff positivistischer Wissenschafts- und Wertauffassung. Professio-
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nalisierung wird mit technologischer Spezialisierungsten- .
denz in Verbindung gebracht (MAOR 1975, S.133). Mit dieser
professionalisierten Tätigkeit sollten die Erziehungsdefizite der Gesellschaft behoben werden. Diese Prof essiona lisier~ng

ist nicht nur mißlungen (PETERS 1970), sondern muß

aus folgendem Grund auch weiterhin mißlingen:
"\'ieil die Theorie der Sozialarbeit keine Beschriin'<ungen
kennt (wie etwa e in e naturwissenschaftlich orientierte Theorie de r Krankhe it) und alle Verhaltens- und Handlungs'"eisen, alle Handlungsfelder und Systemzusammenhänge verschlingt ... und in ihre Theorie einbauen will, greift sie
L~er zu kurz, umfaßt alles und doch nichts, zieht sich
ounktuell - Moden und 'I ssues ' folgend - zusammen und zerfließt wieder" (GROSS 1985, S.79).
Diese fiebrig

neuerungssü~htige

Sozialpädagogik und Sozial-

arbeit, die sich einerseits berechtigt wegen i hrer Situationsbezogenheit, gesetzmäßiger Standardisierung und Routinisier~'g

entzieht, hat ande rerseits ein zwiespältiges

Verhältnis zur Wissenschaft als einem systematischen

Erk~nnt

niszousammenhang. Auf der einen Seite 'wird sie als Prestigevehikel begehrt, auf der anderen Seite wegen ihres theoretischen Anspruchs innerlich abgelehnt. Der übenoliegende Teil
der Jugendfürsorger erwies sich bei einer Erhebung in Österreich als theorieverdrossen, und auch die Befragten aus dem
Bereich der Jugendarbeit gaben nur zu einem Drittel an,
theoretische Ansätze zu benötigen (WUGGENIG 19 78 , S.130).
Daraus soll nicht die Folgerung gezogen werden, daß eine
q~alifizierte

Ausbildung für Jugend- und Familienhelfer

nicht erforderlich wäre. In den Grenzen, in denen berufliche So zialarbeit angemessen ist, muß sie möglichst qualifiziert sein, gerade weil die emotionale Nähe zum Klienten
fehlt. Aber abgelehnt wird, diese "als-ob" und "möchte -gern"
Profession (GROSS 1985, S.81) über die Liebesfähigkeiten
von

~:"tter

und Vater im familialen Erziehungsprozeß zu stel-

len.
Die Ent.täuschungen von kommunalen und kirchlichen Trägern
über den bisher erreichten Grad der Qualifizierung wurden
u.a. durch die Stel lungn ahme der Bundesvereinigung der kom-
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munalen Spitzenverbände vom 14. Sept. 1976 bekannt, in der
sie auf die mangelnden Erfolge der neuen Fachhochschulausbildung von Sozialpädagogen und Sozialarbeitern aufmerksam
machten. Derartige Verlautbarungen dämpften die zuvor hochgestellten Erwartungen an die Leistungs- und Wirkungsfähigkeit sozialpädagogischen Könnens und Wollens. Wenn auch die
Fachhochschulen auf die Vorwürfe meist allergisch und empört reagierten, so erfolgte doch kaum ernsthafte Selbstbesinnung und Selbstkritik. Und das Image der Sozialpädagogen
und Sozialarbeiter hat sich seitdem kaum verbessert, eher
verschlechtert. Auf die euphorische, z .T. revolutionäre Stimmung zu Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre ist
inzwi schen unter den Studenten der Sozialpädagogik e in e verbre itete resignierende, lethargische , vereinzelt fast apathische Stimmung gefolgt. Fast in keiner anderen Berufsgruppe findet sich "ein derartiges Umschlagen von omnipotentem
welterlösungspathos in larmoyante Zerknirschtheit" und demotivierten Pessimismus wie unter den Sozialpädagogen
(HERMANNS 1985, S.131). Für die revoltierende Avantgarde
unter den jungen Professoren der 68er Generation in den
Fachbereichten des Sozialwesen s ist die Frustration über
die ins St oc ken geratene und leicht zurückgenommene Expansion im Sozialwesen nahezu unterträglich. Die Studententräume von damals haben sich nicht erfüllen können. Immer noch
werden die Gründe für diese 'Krise' im kapitalistischen
Wirtschaftssystem gesehen. Dabei fehlen differenzierte
Kenntnisse über Wirtschaftliche und technologische Zusammenhänge. Immer noch wird von vielen im tiefsten geglaubt, man
brauche nur das kapitalistische System zu überwinden und
damit seien weithin die sozialen Probleme und Erziehungsdefizite gelöst . Im Unterschied zum Ende der sechziger/ Anfang der siebziger Jahre verbindet sich die antikapitalistische Einstellung nicht mit revolutionärer Hoffnunry, sondern mit der Skepsis vor Wirtschaftswachstum und Angst vor
universalen Katastrophen.
Der antifamiliale I mpetus , der über ein Jahrzehnt in man-

149

chen Fachhochschulen durch einseitige Familiensoziologie
nach FRIEDRICH ENGELS zusätzlich geschürt wurde, ist gegenüber den siebziger Jahren zwar leicht abgeklungen, es gibt
inzwischen auch zahlreiche als alternativ empfundene Möglichkeiten, sich von seiner Herkunftsfamilie zu 'befreien',
aber eine neue breite Zustimmung zu Ehe und Familie ist
unter den Studenten der Sozialpädagogik und Sozialarbeit,
zumindest an staatlichen Fachhochschulen im Norden Deutschlands nicht zu erkennen. Die These von der Familie als
'Keimzelle der Gesellschaft' wird attackiert, eine angebliche Familienidylle belächelt, Familienpolitik als unwirksam erachtet, der Aufwertungsversuch der Familie ironisiert,
die Berufsrolle der Frau idealisiert, und Hausfrauen und
Mütter werden als 'Heimchen am Herd' diffamiert. Zwar gibt
es diese Einstellungen auch sonst in der GesellsChaft, aber
man findet sie selten so massiv und so gebündelt wie unter
Studenten der Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Der sonst
in der Gesellschaft vorhandene Pluralismus der Meinungen
ist hier einer neuen Eindimensionalität gewichen. Die berufliche Praxis läßt zwar die Einstellungen ehemaliger Studenten der Sozialpädagogik und Sozialarbeit realistischer
und abgewogener werden, mitunter ist auch ein Praxisschock
heilsam, aber die an den Fachhochschulen für Sozialpädagogik und Sozialarbeit grundgelegten Wertorientierungen und
Haltungen wirken dennoch nach. Weltanschauliche Modetrends,
die junge Menschen während ihres Studiums verinnerlicht haben, wirken als Generationserfahrungen und werden deshalb
noch Jahrzehnte in der Jugpndhilfe spürbar sein. Neuanfänge
sind nur möglich, wenn die 'politische Wende' von einer
weltanschaulichen Wende begleitet wird.
3

Familie und Jugendhilfe in öffentlichen Dokumenten

Die meisten Dokumente zum Thema "Familie und Jugendhilfe"
sind zwischen 1972 und 1980 im Rahmen der Diskussion um die
Entwürfe zu einem neuen Jugendhilfegesetz und zu einem neuen Sorgerecht entstanden. Die Organisationen der Jugendhil-

150

fe entwickeln darin zwar keine systematischen Konzepte über
ihr jeweiliges Leitbild von Familie und Erziehung, es ist
aber direkt oder indirekt in den Texten enthalten. Darin
kommt im Unterschied zu der Eindimensionalität mancher sozialpädagogischen Fachbereiche der Pluralismus der Auffassungen in der Bundesrepublik zum Ausdruck. Hier wird die
Auswahl der Texte auf die Thematik des Gegenübers oder Mit einanders von Familie und Jugendhil fe beschränkt.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Sozialgesetzbuches (5GB) - Jugendhilfe - vom 8.11.1978 enthielt
folgende Ziele der Jugendhilfe:
"1. junge Menschen in ihrer Entwicklung durch eigene Ange bote fördern, vor allem durch Kindergartenerziehung
und Jugendarbeit,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,
3. Hilfe zur Erziehung leist en ,
4. Minderjährige vor Gefahren, die ihre Entwicklung beeinträchtigen, schützen" (BUNDESMINISTER FUR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT 1978, S.8).
Es steht an dieser Stelle nichts darüber, ob die Eltern diese Hilfen, Unterstützungen und Beratungen nachfragen. Erst
im späteren Text des Gesetzentwurfs wird die Freiwilligkeit
der Inanspruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe und die
Abhängigkeit der Hilfen zur Erziehung und Beratung e ines
Minderjährigen von der Zustimmung der Personensorgeberechtigten verankert. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme
vom 21.12.1978 grundsätzliche Bedenken angemeldet:
"Der Entwurf geht über die nach dem Grundgesetz dem Staat
gesetzte Aufgabe bei der Erziehung in der Familie hina us
und weist dem Staat in diesem Bereich eine so starke Rolle zu, daß der im Art. 6 Abs. 2 GG gewährleistete Vo rrang
des Erziehungsrechtes der Eltern gefährdet wird ."
Gleichzeitig sah der Bundesrat einen untrennbaren Zusamm e nhang zwischen der Neuregelung der elterlichen So rge und dem
Recht der Jugendhilfe, da "beide Gesetzentwürfe das Verhält nis zwischen Eltern, Kindern und der staatlichen Gemein scha ft rege In"

(BUNDESRAT 1 978) . Diesen Vorschlägen en t-

sprach aber die damalige Bundesregierung ni c ht. Das Gesetz
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zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge wurde am
10.5.1979 unabhängig vom Jugendhilfegesetz in 3. Lesung gegen die Stimmen der CDU/CSU-Opposition verabschiedet. Das
Jugendhilfegesetz wurde noch einmal überarbeitet, dann zwar
im Deutschen Bundestag beschlossen, aber nicht vom Deutschen Bundesrat verabschiedet. Der Gesetzp.stext vom
23.5.1980 hatte zwar in § 1 zusätzlich übernommen: "Jugendhilfe soll die in der Familie des Kindes begonnene Erziehung unterstützen und ergänzen", aber nach der Vorstellung
der Experten der CDU/CSU im deutschen Bundestag sah der Gesetzentwurf immer noch in dem
"als subjekti ve s Recht des Jugendlichen ausgestalteten Anspruch auf Erziehung außerhalb der Familie ein umfassendes
Instrumentarium staatlicher Einflußnahme auf die Familie
vor" (KAR\~ATZKI/STARCK 1980, S.568).
Es hat aber auch Kritik von gegenteiliger Position gegeben:

Die Jungsozialisten wandten gegenüber dem Jugendhilfegesetzentwurf ein, daß
"die Rechte der Eltern gegenüber ihren Kindern außerge\'l Öhnlich weit ausgelegt (werden), während die eigenständigen
Interessen von Kindern urrd Jugendlichen stets als nachrangig
behande 1 t werden".
Das Antragsrecht der Jugendlichen auf Jugendhilfe habe nur
dann Sinn,
"wenn es notfalls auch gegen den Willen der Eltern erfolgreich von Kindern und Jugendlichen durChgesetzt werden kann"
(Dokument 25, in: SCHÄFER 1982, S.57).
Nach dem \'lillen der Sozialistischen Jugend Deutschlands -

Die Falken (SJD)
"muß ein Jugendhilfegese tz , welches der Rechtsstellung junger l'lenschen auf grund ihrer zunehmenden Rechtsmündigkeit
Rechnung tragen soll, auch dieses Primat des Elternrechts
relativieren" (Dokument 27, in: SCHÄFER 1982, S.58).
Das Sozialpädagogische Institut der Arbeiterwohlfahrt tritt
für das eigenständige Antragsrecht der Jugendlichen auch gegen den Willen der p ersonensorgeberechtigten ein und wendet
sich g e gen das "einse itige" Denken vom Elternrecht her (Dokument 34, in: SCHÄFER 1982, S.61/62). Selbst der Bayerische
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Jugendring lehnt die "neue und s tarke Familiengebundenheit
de s gesamten Jugendhilferechts ..• für den Bereich der Jugendarbeit ab". Ideologischer Hintergrnd dieser Zielsetzungen ist das Konzept emanzipatorischer Pädagogik. Sie strebt
die Veränderung der Gesellschaft auf dem weg über die Erziehung an. Emanzipatorische Jugendarbeit will auf die anderen
Erziehungsinstanzen (z.B. Familie, Schule, Kirche) korrigierend einwirken und freisetzen von den Bindungen an diese Institutionen. Jugendarbeit wird deshalb als "eigenständiger
Sozialisationsbereich" konzipiert, der "an den Wünschen der
Jug e ndlich en orientiert ist" (Dokument 22, in: SCHÄFER 1 982 ,
S.55). Solche Stimmen weisen darauf hin, wie sehr der Wert wandels schub sich gerade in der Diskussion des Jugendhilferechts auswirkte. SCHÄFER versteigt sich dahin zu erklären:
"Das Festhalten an der Unantastbarkeit des Elternrechts und
der Gegensatz zwischen Familienerziehung und öffentlicher
Erziehung ist nur für einen geringen Teil der Bevölkerung
wichtig" (SCHÄFER 1982, S.23).
SCHÄFER kann dies weder empirisch belegen noch ist der Hinweis ein Kriterium für die Angemessen!', eit einer solchen Haltung. Politisches Desinteresse besteht auch bei anderen wichtig en Fragen. Aufgrund mangelnder Erfahrung mit Öffentlicher
außerschulischer Erziehung in der Gegenwart und in der Geschichte der letzten vier Jahrzehnte besteht für viele Eltern noch kein Grund zur Aufregung. Viele haben die negativen Erfahrungen aus der Zeit des Dritten Reiches vergessen.
Nur wer die extremen Tendenzen der "Neuen Linken" und von
Al ternati vbewegungen allS eigener Erfahrung kennt , wird wiederum hellhörig. Es besteht weiterhin keine Veranlassung,
bei Versuchen einer Dominanz d e r Öff e ntlichen Erziehung gegenüber der familiären Erziehung nicht wachsam zu se in.
Neben den Ste llungna hmen für eine Einschränkung des Elternrechts und eine Ausweitung des Rechts der Kinder und Jugendlichen gibt es vereinzelt Verlautbarungen, die sich um eine
gewisse Neutralität in der Standortbestimmung der Jugendhilfe bemühen, ohne näher auf das Verhältnis von Jugendarbeit
und Familie einzugehen .

So schreibt der Deutsche Verein für
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öffentliche und private Fürsorge, die Jugendarbeit sollte
"als eigener Aufgabenbereich (besonderer Prägung)

•.• aus-

gewiesen werden" (Dokument 37, in:SCHÄFER 1982, 5.63).
Andere Stellungnahmen sind in der Hervorhebung des Erziehungsrechts der Eltern und in der Ablehnung der von der sozialliberalen Koalition vorgelegten Jugendhilferechtsentwürfe wegen deren Geringbeachtung eindeutig. So heißt es
in der gemeinsamen Stellungnahme des Kommissariats der Deutschen Bischöfe, des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und des Deutschen Caritasverbandes:
"Erziehung und Bildung des jungen Menschen sind vorrangig
Aufgabe der Familie; die Erziehung des Kindes und Jugendlichen ist das nätürliche Recht und zuvörderst die Pflicht
der Eltern.
Jugendhilfe ist ein eigenständiger Erziehungs- und Bildungsbereich und besitzt '"
eigenständige, fördernde , ergänzende
sowie gegebenenfalls ersetzende Funktionen.
Jugendhilfe hat unter Beachtung der von den Eltern bestimmten Grundrichtung der Erziehung die Erziehungskraft der Familie zu stärken, die Erziehungsfähigkeit der Eltern und
anderer Personensorgeberechtigter zu fördern und mit ihnen
zusarrmmenzuarbeiten" (BREUER/FILLBRANDT/THAUER 1978, S. 1 42) .
In dem Jugendhilfegesetzentwurf werden die Nachteile der
"Ver recht lichung, Bürokratisierung, Kommunalis ierung, du rchgängigen Professionalisierung" und ein "Hang zur Uberperfektion ierung" erkannt. Jugendhil ferecht könnte "n icht isoliert vom Familienrecht, insbesondere von der Entwicklung
des elterlichen Sorgerechts . betrachtet werden." (ebd. 5.144
- 146).
Das Elternrecht ist bei der Zusammenarbeit von Elternhaus
und Jugendhilfe gewährleistet, wenn ein der elterlichen
Grundauffassung vo n Erziehung adaequates Angebot in der Jugendhilfe am Ort vorhanden ist. Darin beruht die besondere
Bedeutung und Legitimation freier Träger. Deren Stellung
~Iar

durch die Jugendhilfegesetzentwürfe der sozialliberalen

Koalition schwer beeinträchtigt. Dazu nimmt die evangelische Kirche in Deutschland wie folgt Stellung:
Unzureichend, weil nur verbal 'partnerschaftlieh' ausgestaltet, ist ferner die Beteiligung der freien Träger an den
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Entscheidungsprozessen des öffentlichen Trägers" (Dokument
58, in: SCHÄFER 1982, S.79).
Die Katholische Heimstatt-Bewegung verweist darauf, daß der
Referentenentwurf des Jugendhilfegesetzes
"Tür und Tor für eine anonyme Fremdbestimmung von Kindern
und Jugendlichen durch weisungsgebundene Bedienstete staat licher Ämter öffnen" kann. "Die berechtigte Sorge um das
objektiv gefährdete \-Iohl einzelner Kinder und Jugendlicher
darf nicht - wie im vorliegenden Entwurf weitgehend geschehen - dazu führen, daß der Staat die Erziehur.gsfähigkeit
der Familie generell in Frage stellt und aushöhlt und. damit
das \'Iohl der Gesamtheit der Kinder, Jugendlichen und Familien gefährdet" (BREUER/ FILLBRANDT/ THAUER 1 978, S. 193).
Je mehr die Familie ohne Berücksichtigung des Freiwilligkeitsprinzips zum Objekt öffent licher Erziehung

ge~acht

wird, verliert sie die für ihre Leistungsfähigkeit und Fle xibilität notwendige Antriebskraft. Wo die Familie ihre Sorgen,
Schwierigkeiten, Probleme voreilig an den Staat oder öffentliche Organisationen abgibt, büßt sie an unmittelbarer Solidarität für die e igenen Familienmitglieder und an Eigendynamik ein. Jedoch darf sie bei ihrem gesunden Streben nach
erzieherischer und finanzieller Unabhängigkeit von Staat
und Gesellschaft auch nicht überbelastet werden. Überforderung wie Unterforderung stellen Gefahren für die einzelne
Familie und für die Familie als Instituticn dar.
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ANMERKUNGEN
Der Hinweis auf in unserer Kultur nicht realisierbare
Familienformen verdeutlicht bereits, daß unsere Kultur
nicht so patriarchalisch ist und auch nie gewesen ist,
wie mitunter von der Frauenbewegung und Frauenforschung
dargestellt wird.
2

Das Reichskonkordat gestattet in Art. 26 die Ausnahme,
wonach im Falle eines schweren sittlichen Notstandes,
der von der bischöflichen Behörde bestätigt sein muß,
die kirchliche Einsegnung vor der Ziviltrauung vorgenommen werden darf.

3

MILTON 1643: " ... and where love cannot be, there can
be left of wedlock nothing, but the empty husk of an
outside matrimony". In: The Doctrine and Discipline of
Divorce. Complete Works of JOHN MILTON. New Haven/
London 1959, Bd. 2. S.256.

4. Daß zwei Drittel der bundesrepublikanischen Bevölkerung
im Hinblick auf die Konfession endogam verheiratet sind
(MUHLFELD 1976, S.144), dürfte im wesentlichen an der
regionalen Verteilung der Konfessionen in Deutschland
und weniger auf bewußter Entscheidung beruhen. Die Verkehrskreise sind auch unter diesem Aspekt überwiegend
homogarn.
5

Im kanonischen Recht wird zwischen Verpflichtungswlilen
und Erfüllungswillen unterschieden. Der mangelnde Erfüllungswille, die übernommenen Pflichten nicht auszuführen, bewirkt nicht die Ungültigkeit.

6

Nach dem Soziologenehepaar BERGER kann die Triade VaterMutter-Kind "biologisch 'natürlich' sein, auch wenn sie
in den Praktiken der Kindererziehung im Stamm der Mumbumbu in Neu-Guinea und in einigen lesbischen Kommunen
in New Hampshire ni cht institutionalisiert ist; dies
würde ledigli~h bedeuten, daß die Mumbumbu und die lesbischen Kommunarden bei ihrem 'Widerstand gegen die Natur' unter Umständen eine Sonderanstrengung unternehmen
und dafür vielleicht einen emotionalen oder sogar einen
phys ischen Preis zu zahlen haben" (BERGER/ BERGER 1984,
S. 225) .

7

Gegenüber dieser femini s tischen Rhetorik läßt sich fragen, inwiefern die Frauen BANDARANAIKE , INDIRA GHA~DI,
THATCHER weniger kriegerisch bzw . friedfertiger sein
sollen als die männlichen Kollegen in der Politik, ganz
zu schweigen von den Frauengestalten in der Geschichte
wie KATHARINA von MEDICI, MARIA TUDOR oder ELISAaETH I
von England , KATHARINA 11 von Rußland.

8

Zur Kritik an KÖNIGs Konzept der 'Desintegration der
Familie' vgl. ferner EBEL 1978, 5. 1 25 ff.; EBEL/EICKELPASCH/KUHNE 1983, S.127; KAUFMANN 1975, 5.173 f ; TYRELL
1976, S . 395.
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9

Die Diskussion um den Sozialisationsbegriff erfolgt
im dritten Hauptteil.

10

1958 nannten nur 3,5 % der Verheirateten unter 45 Jahren 1 Kind als ideale Kinderzahl, dagegen 46,4 % 2 Kinder, 37,9 % 3 Kinder und 10,4 % gar 4 Kinder (ERSTER
FAmLIENBERICHT 1968, S.37).

11

Diesen Trend konnten JURGENS/ POHL bereits 1969 bei
den Männern in der Großstadt entdecken, äeren \vünsche
im Unterschied zu den Frauen auf die Zwei-Kind-Norm
ausger ichtet waren (JURGENS/ POHL 1975, S.70).

12

Gleiches gilt auch, wenn Schulen, Kindergärten, Hochschulen, Betriebe, Behörden u.a. systematisch nach Defiziten abgeklopft werden.

13

Im Referentenentwurf des Jugendhilfegesetzes vom
31.10.1977 fehlte dieser Zusatz, aber das Erziehungsrecht der Eltern war noch ausdrücklich fornuliert.

14

1978 haben KREUTZ/ LANDWEHR/ WUGGENIG darauf hingewiesen, daß es keine kontinuierliche empiris=~e Forschung
im Bereich Sozialarbeit/ Sozialpädagogik gibt und die
wenigen Befunde punktuell und wenig valide sind und
keine ausreichende Orientierung gestatten (KREUTZ/
LANDlvEHR/ WUGGENIG 1978, S.X). An dieser >langelsituation hat sich auch in den folgenden Jahren nichts Entscheidendes geändert.

15

Der bereits 1968 von SCHEUCH herausgegeben e Band "Die
Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft" brachte Ana lysen und Kritikpunkte zu den Konzeptione.'1 der "Neuen
Linken", SCHWAN und SONTHEIMER boten in einer Artikelsammlung, in der Hochschullehrer auf die Herausforderung der Studenten antwortet.en, "Reform als Alternati ve" an , aber diese Ste llungnahmen wurden zunächst
von den Trägern der Jugendhilfe fast eben~o wenig verstanden wie die rebellierenden Studenten, geschweige
denn verarbeitet . In den Jahren 1968 - 70 \vurde von
diesem Teil der Öffent li chkeit weder berrerkt, daß HABER~L!;S sich 'Ion der Protestbewegung absetzte (HABER~IAS
1969) noch Verständigungsversuche von anderen Hochschullehrern anerkann t. Während einige Höhere Fachschulen
für Sozialpädagogik und Sozialarbeit, die damal s auf
de m Wege zur Fachhochschule waren , sich bereits 1969/70
mit Hilfe junger Dozenten '1or allem der So ziolo gie und
Psychologie an die Spitze der Protestbewegung setzten,
wurden von den Trägern anderer Höherer Fachschulen als
hilflose Exempel Sanktionen gegen Dozenten statuiert,
die geglaubt hatten, diese Studentenbewegung durch flexibles Reagieren in ein erträgliches Fahrwasser steuern
zu können . Diese Reaktionen waren die letzten Zuckungen einer Amtsautorität , die ihre Entscheidungen nicht
zu begründen vermochte.
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Zusammenfassung
Familienpolitische Zielsetzungen und Maßnahmen sind nur dann
effektiv und hilfreich für die betroffenen Familien, wenn
auch deren Wünsche und Vorstellungen sowie deren reale Lebensverhältnisse berücksichtigt werden. Häufig verstellen
jedoch einseitig geprägte Ideologien bzw. Sollvorstellungen
den Blick für die Realitäten.
Im Mittelpunkt dieser Darstellung stehen deshalb die Einstellungen insbesondere der jungen Generation zur Familie, ihre
diesbezüglichen Zukunftsvorstellungen und -pläne, sowie entsprechende Realisierungsversuche durch junge Paare und Familien heute. Auf der Basis zahlreicher sozialwissenschaftlicher
Daten ergibt sich dazu ein relativ geschlossenes Bild, das
teils in Kontrast zu anders lautenden negativen Behauptungen
in der jffentlichkeit steht, nämlich: eine mehrheitlich positive Einschätzung der Familie und aufseiten der Jugendlichen mehrheitlich der Wunsch nach einer eigenen Familie mit
durchschnittlich zwei Kindern und einer Ehefrau und Mutter,
die Familie und Beruf miteinander verbindet. Insbesondere
von jungen Paaren wird ein partnerschaftliches Verhältnis
zwischen Mann und Frau angestrebt und eine bewußte, geplante
Elternschaft zunehmend praktiziert.
In den Ergebnissen zeigt sich deutlich, daß heutige Familien
trotz zahlreicher Gefährdungen und Instabilitäten erhebliche
Kontinuität und Beharrungsvermögen aufweisen. Das macht sie
zum Teil immun gegen wie immer geartete Einflüsse und Eingriffe von außen, erschwert aber zugleich die in problematischen Familienkonstellationen erforderlichen Hilfen, zum Beispiel im Rahmen der Familien- und Jugendarbeit. Sie sollte
sich von der Erkenntnis leiten lassen, daß nicht "die" Familien
oder "die" Jugendlichen hilfs- bzw. therapiebedürftig sind,
sondern daß in erster Linie di8 belasteten und problematischen
Familien Anregungen und gezielte Hilfen benötigen.
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I

FAMILIEN LEITBILDER UND SITUATION HEUTIGER FAMILIEN IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Im Hinblick auf die familienunterstützenden Leistungen der
Jugendhilfe ist von besonderem Interesse, welche Vorstellungen von Familie die Betroffenen selbst haben, welches Rollenverständnis vorherrscht und welche Rollenzuweisungen in heutigen Familien praktiziert werden. Das bezieht sich sowohl
auf das Verhältnis von Mann und Frau, von Mutter und Vater,
wie auf das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, sowie den
Geschwistern. Der Terminus "Leitbild" ist für eine solche Analyse

wegen seiner idealtypischen Abstraktion wenig geeignet,

die konkrete Situation und die Einstellungen der Betroffenen
in den Blick zu nehmen und erklärbar zu machen. Stattdessen
soll deshalb eine Operationalisierung auf der empirischen
Ebene der vorstellungen, Wünsche und Pläne sowie des praktischen Verhaltens erfolgen, wobei den Zukunftswünschen der
heutigen jungen Generation eine zentrale Bedeutung zugemessen
wird. Diese Fragen, welche Aspirationen und Erwartungen die heutigen Jugendlichen, die potentiellen Eltern von morgen, zur
Familie äußern und wieweit solche Vorstellungen von jungen
Familien bereits praktiziert werden, bilden die Schwerpunkte
der folgenden Analyse. Als Basis dienen dafür primär sozialwissenschaftliche Untersuchungen, Umfragen und Veröffentlichungen. Allgemeine, theoretische

Darstellungen und Konzep-

tualisierungen werden nur am Rande hinzugezogen, um typische
familiale Strukturen und EntWicklungen kenntlich zu machen
oder herzuleiten. Es hängt jedoch wesentlich von der Materiallage ab, wie detailliert hierin recherchiert werden kann.
Als Zeitraum soll die Spanne

von ca. 1975 bis 1985 berück-

sichtigt werden mit Schwerpunkt auf den aktuellen Befunden.
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Zur Problemlage: Gibt es heute ein allgemein gültiges
Familienleitbild?
Der Familie wird in der Bundesrepublik Deutschland unverändert
eine große Bedeutung zugemessen. Sie bezieht sich vor allem
auf ihre zentralen Aufgaben der Geburt, Pflege, Betreuung und
der Erziehung von Kindern. Die meisten Menschen leben auch
heute in einer Familie und sind lebenslang in diese eingebunden. Mehrheitlich liegen diesen Familien geregelte Rechtsbeziehungen zugrunde.
Zwei unterschiedliche Familientypen kennzeichnen gegenwärtig
das Zusammenleben innerhalb von Familien: die Familie mit
außerhäusig berufstätiger Ehefrau und Mutter - und die Familie
mit nicht erwerbstätiger Hausfrau. Heute ist etwa die Hälfte
aller Frauen (auch der Ehefrauen) im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig; die Quote hält sich seit langem relativ konstant.
Mehr als ein Drittel aller Mütter mit Kindern unter 15 aber
auch unter 6 Jahren sind darunter ebenfalls berufstätig. Die
Einschätzung der Berufstätigkeit von Frauen ist in der öffentlichkeit uriverändert kontrovers; ein einheitliches, von der
Mehrheit praktiziertes Familienleitbild existiert dementsprechend nicht. Mit dem Anspruch auf eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Mann und Frau wird die Berufstätigkeit der
Frau zwar zunehmend positiv bewertet. Dabei geht man von der
für die Mehrheit der Familien typiSChen Familiengröße mit ein
bis zwei Kindern aus. Die berufstätigen Ehefrauen und Mütter
sind allerdings unverändert erheblichen Doppelbelastungen ausgesetzt, die Barrieren bilden

gegen eine gleichberechtigte

Entfaltung innerhalb und außerhalb der Familie. Für die geringe und weiter abnehmende Zahl von Familien mit drei und mehr
Kindern bleiben die familialen Belange für die Frauen ohnehin
dominant.
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2

Merkmale der Familie und deren zeitgeschichtliche
Veränderungen

Um die heutigen Einstellungen zur Familie identifizieren und
bewerten zu können, sind die wichtigsten familialen Merkmale
und Funktionen kurz darzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, welche inner- und extra-familialen Rollen und Funktionen
heutige Familien zu erfüllen haben und welche davon faktisch
realisiert werden. Das betrifft auch eie Abgrenzung der
familialen Funktionen und Kompetenzen gegenüber den übrigen
Institutionen und Organisationen der Gesellschaft, sowie
ihren Wandel im Zeitvergleich. Zum Beispiel ist bei der Einsch ätzung der heutigen Situation zu beachten, daß seit 1871
die Quote der Verheirateten innerhalb der Bevölkerung von
33 % auf 49 % (1980) angestiegen ist, -

ähn lich wie die Quote

der Berufstätigen und der (außerhäusig) berufstätigen Frauen.
Dies ist wahrscheinlich ein säkularer Trend.
Allerdings steht die Sozialgeschichtsschreibung, was eine
differenzierte historische Analyse der Familie betrifft, noch
am Anfang (s. BOLTE et al. 1970; LINDE 1984). Deshalb sind in
den einschlägigen historischen Arbeiten über die Rolle und
Situation der Familien Unschärfen und Fehleinschätzungen
festzustellen. Entwicklungen, die für die Gegenwart als gravierend hervorgehoben werden, zum Beispiel zur kleinen Kernfamilie mit wenigen Kindern, erweisen sich bei genauerer Analyse bereits um die Jahrhundertwende als typusbildend (KÖNIG
1976). Die meisten der in der Gegenwart registrierten Veränderungen haben sich nicht erst in den letzten ca. 20 Jahren,
sondern im Laufe eines Jahrhunderts vollzogen. Die Entwicklungen sind in den meisten modernen Industriestaaten relativ
analog verlaufen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben sich
u.a. in Zusammenhang mit Industrialisierung und Urbanisierung
die Familiengröße und -struktur wesentlich verändert. Wirtschaftskrisen, Kriegs- und Nachkriegszeiten brachten Umbrüche
und Veränderungen, zum Beispiel in den religiösen und moralischen Einstellungen, mit sich. Abnehmende Säuglingssterblichkeit, steigende Lebensalterserwartung und schließlich die
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gesetzliche Altersversorgung (Rentenversicherung) hatten u.a.
eine andere Einstel l ung zu Kindern zur Folge . Die Tendenz
ging von der großen Drei-Generationen-Familie zur Zwei-Generationen-Familie, d.h. dem Ehepaar mit wenigen, heute durchschnittlich ein bis zwei Kindern. Allerdings behielten bis
ca. 1919 Familien mit drei und mehr Kindern noch beachtliche
Quoten. Hierbei traten deutliche Differenzen auf, zum Beispiel
nach Konfession, Sozialschicht, Berufsstatus, Wohnortgröße
und Region. Inzwischen ist der Typus der Zwei-GenerationenKernfamilie zu einem vorherrschenden Charakteristikum moderner, hochindustrialisierter Gesellschaften geworden.
Mit der generellen Tendenz zur Ein- bis Zwei-Kinder-Familie
und der dadurch erfolgten Verkürzung der generativen Phase,
sowie der höheren Lebensalterserwartung und der damit möglichen längeren Ehedauer haben sich wesentliche Veränderungen im Familienzyklus vollzogen. Vor allem die nachelterliche Phase hat sich beträchtlich vorverlagert und verlängert.
Daraus erwachsen für das Ehepaar veränderte oder neue Aufgaben, aber " auch neue Probleme des Zusammenlebens. Eine ausschließliche Konzentrierung der Frauen auf den familiären und
h äu slichen Bereich als lebenslange Aufgabe wird damit zunehmend
fragwürdig (LEHR 1974; KÖNIG 1976; NEIDHARDT 1979). Sie birgt
zudem die Gefahr d e r Isolation gegenüber außerfamilialen Kontakten und gesellschaftlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowi e einer verringerten Erziehungsfähigkeit insbesondere
für die Jugendlichen. Allerdings ist die außerhäusige Erwerbstätigkeit zu einem typisch e n Strukturmerkmal heutiger Familien
geworden, was zu einer Reduzierung derartiger Probleme führen
dürfte.
Infolge der gestiegenen Lebensalters erwa rtung

bleibt - im

Gegenlauf zur Schrumpfung der Familiengröße - eine dritte
(Großeltern) und eine vierte alte Generation (Urgroßeltern)
relativ lange präsent, woraus der Familie neue Aufgaben erwachsen (z.B. Betreuung, Altenpflege) , die den Familienzyklus
ebenfalls

prägen. Die Aufgaben und Funktionen innerhalb der
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Familie variieren also und verändern sich mehrfach im Lebenslauf. Deshalb sollten spezielle, für eine bestimmte Lebensphase zentrale Funktionen nicht einseitig lebenslang festgeschrieben werden (z.B. Hausfrau und Mutter als "Lebensberuf") .
Veränderungen haben sich auch in qualitativer Hinsicht im Binnenbereich der Familien, in ihrer internen Struktur, vollzogen.
Innerhalb der Kernfamilie mit nur noch wenigen Familienmitgliedern ist allmählich in allen ·Bevölkerungsschichten eine
stärkere Individualisierung, Intimisierung und Emotionalisierung der Beziehungen erfolgt. Als Folge der geringen Kinderzahl
gewinnt die Gattengemeinschaft eine zunehmende Bedeutung. Für
die Ehegatten werden gegenseitige Zuneigung, Sexualität und
Partnerschaft die tragenden Elemente ihrer Beziehung - und
dies für eine relativ lange Ehedauer. Eltern können sich außerdem auf die wenigen Kinder individuell stärker zentrieren.
Diese Merkmale haben auch in der Gesetzgebung ihren Niederschlag gefunden. Die gegenseitige Liebe der Partner wird als
Basis und Voraussetzung für eine Eheschließung bewertet, verbunden mit 'dem Anspruch auf individuelle Entfaltung (Selbstverwirklichung), emotionale Zuwendung und gleichberechtigte
Partnerschaft (Autonomie) für sämtliche Familienmitglieder.
Darin liegen auch Risiken, die zum Scheitern von Ehen und Familien führen können (zunehmende Scheidungsquoten) • Sie äußern
sich vor allem in überhöhten Erwartungen und einer Uberforderung der emotional bestimmten Dauerbeziehung der Ehepartner.
Damit verbunden ist häufig eine innerfamiliale nUberorganisation" und Kontrolle, die u.a. durch das Zusammenleben auf
relativ engem Raum zustande kommt und meist durch die Ehefrau
und Mutter praktiziert wird, was allerdings stark von ihrer
Persönlichkeit abhängt. Dies hat vielfach negative Auswirkungen sowohl auf die Partnerbeziehung wie auf die Entwicklung
der Kinder. Ein durch Mütter praktizierter Erziehungsstil
der starken Kindzentriertheit, verbunden mit Uberbesorgtheit
und Kontrolle ("overprotection"), kann zu verspäteter und
unzureichender Ablösung und Verselbständigung der Kinder
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fUhren

(STAPF 1978; HILLE 1982). Eine der Hauptgefahren für

heutige Familien liegt demnach in dem Mangel an gegenseitiger
personaler Distanz und einer durch starke Kontrollen bestimmten "Uberorganisation". Dies scheint weniger fUr Familien mit
berufstätigen Ehefrauen und Müttern zuzutreffen; darüber ist
bislang jedoch nur unzureichend recherchiert worden.
Andererseits haben seit Kriegsende Wiederaufbau,

St~tuserhalt

und Aufstiegsimpulse für die Kinder bei steigenden qualifikatorisehen Anforderungen der Arbeitswelt, neben modernen Lebensstandardansprüchen

zu starken Absorbierungen der Eltern

und einer Rationalisierung des Familienlebens geführt, was
in der Familienforschung allerdings bislang wenig Beachtung
gefunden hat.

3

Zur Rolle der Erwerbstätigkeit von Frauen

Grundlegende Veränderungen der innerfamilialen Strukturen und
Funktionen - im Rahmen einer sich stark verändernden Arbeitswelt und einer raschen Bevölkerungszunahme (seit ca. 1850) ergaben sich aus der Trennung von Arbeitsstätte und Wohnstätte,
wodurch auch Frauen und Mütter eine außerhäusige Erwerbstätigkeit annehmen mußten. Ihr Anteil hat sich seitdem permanent erhöht, mit einer deutlichen Steigerung in den letzten 30 Jahren.
Das traf vornehmlich die breiten mittleren und unteren Sozialschichten. Die meisten Frauen haben allerdings zu allen Zeiten
einen Beruf ausgeübt neben ihren Aufgaben und Arbeiten in Familie und Haushalt - und dies trotz zahlreicher Kinder. Im gewerblichen und bäuerlichen selbständigen Mittelstand

blieb es

ohnehin bei der jahrtausendealten innerhäusigen Mitarbeit der
Ehefrau und Mutter auf dem Hof, im Handwerks- und Gewerbebetrieb.
Erst durch die Trennung von Arbeitsstätte und Familienstätte
im Zuge der Industrialisierung entwickelte sich ein neu e r
Typus von Familie mit nicht außerhäusig berufstätiger Frau,
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die sich ausschließlich auf familiäre und häusliche Aufgaben
konzentrieren und dabei zum Teil noch auf Hausgehilfinnen zurückgreifen konnte. Dieser Familientypus ließ sich jedoch nur
in einer kleinen Schicht, im gehobenen Bürgertum der Jahrhundertwende (etwa 1890 f-.is 1914) realisieren. Damit erfolgte
eine neue Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau. Der Mann
verdiente durch außerhäusige Arbeit den Unterhalt der Familie
überwiegend allein, während die Frau nun ausschließlich hauswirtschaftlichen und mütterlichen, eventuell auch bildungskulturellen Pflichten nachzukommen hatte.
Dieser Familientypus war zu keiner Zeit mehrheitlich in der
Bevölkerung repräsentiert. Er wurde allerdings angesichts der
extrem ungünstigen Arbeitsbedingungen für die Frauen in der
industriellen Produktion auch für einen Teil der Arbeiterfamilien zum erstrebenswerten Ideal. Deshalb waren die Vorstellungen innerhalb der Arbeiterklasse über die Aufgaben der
Frauen in und außerhalb der Familie keineswegs einheitlich. Für
da·s Gros der ländlichen und städtischen Arbeiterfamilien wurde
die außerhäusige Mitarbeit der Frauen aufgrund der geringen
Löhne ihrer Männer unabdingbar. Frauen waren gezwungen, ihre
Arbeit wie die Männer trotz Haushalt und Familie

außerhäusig

in den Industrie- und Gewerbetrieben - bei dürftigen oder fehlenden Arbeitsschutzbedingungen bis 1918 - zu verrichten.
Diese arbeitenden Frauen stellten in der ersten Phase der Industrialisierung einen besonders unterprivilegierten Teil der
Bevölkerung dar. Frauen und Kinder erhielten bei ungünstigen
Arbeitsbedingungen und langen Arbeitszeiten geringere Löhne
als Männer. Dadurch wurden sie wiederum für ihre eigenen Männer zu einer ernste n Konkurrenz als industrielle "Reservearmee".
Familienväter wurden zugunsten ihrer billiger arbeitenden
Frauen und Kinder häufig entlassen, wodurch ihre Familien in
weiteres maßloses Elend gestürzt wurden. Das löste in Teilen
der Arbeit" rklasse den \"Iunsch aus, die Frauen durch Rückzug
auf die Familie vor der unmenschlichen Arbeitswelt zu bewahren.
Dabei waren die Frauen laut Gesetzgebung von den Männern
sozial und ökonomisch

abhängig. Hieraus resultierten zugleich
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Forderungen nach zunehmender Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frauen. Die Erwerbstätigkeit der Frauen, ihre
gleichberechtigte Etablierung in der Arbeitswelt sollte der
Schlüssel dazu sein. Weniger dramatisch vollzog
Einzug der Mädchen und Frauen in die modernen

~ich

der

Frauenberufe

in Verwaltung, Bürokratie, Bildungswesen und Krankenpflege,
Handel und Gewerbe. Hierin stellte sich auch eine allmähliche
Professionalisierung und Etablierung ein (z.B. Krankenschwester, Sekretärin, Lehrerin), vornehmlich in Berufen (typischen Frauenberufen) ohne männliche Konkurrenz. Die Einschätzung der Berufstätigkeit von Frauen, insbesondere von Ehefrauen und Müttern, blieb dennoch bis in die Gegenwart hinein
kontrovers und je nach politischen Intentionen, nach aedarf
an weiblichen Arbeitskräften und bevölkerungspolitischen Vorstellungen mehr oder minder Kritik und Gegenmaßnahmen ausgesetzt. Die aerufstätigkeit von Frauen wird zum Beispiel auch
für die gegenwärtig geringe Kinderzahl verantwortlich gemacht,
ebenso werden negative AUSWirkungen auf die EntWicklung der
Kinder unterstellt. In den empirischen Daten lassen sich keine derart -eindeutigen kausalen Zusammenhänge feststellen. So
hat sich zum Beispiel die Kinderzahl im Laufe von 100 Jahren
bereits vor der starken Zunahme der außerhäusigen Erwerbsarbeit von Frauen (insbesondere zu Beginn der

se~hziger

Jahre)

reduziert (SClllvARZ 1984). Die Erwerbstätigkeitallein hat
ebenfalls keinen eindeutig nachweisbaren Einfluß auf den Kinderwunsch und die Anzahl der Kinder. In den dazu zitierten,
weitgehend veralteten Daten wurde zum Beispiel nicht erfaßt,
ob Kinderlosigkeit eine langfristige Derufstätigkeit der Frau
zur Folge hat oder ob die Berufstätig keit tatsächlich den
Kinderwunsch eingeschränkt und beeinflußt hat (s. hierzu die
Daten von 1971 bei KLAGES 1984). Andererseits: je mehr Kinder
geboren werden, umso seltener führt die Frau ihre Berufstätigkeit auf längere Sicht fort, umso seltener kehrt sie zu einem
späteren Zeitpunkt in den Beruf zurück. Hierbei beeinflußt die
Kinderzahl eher das Ausmaß der Berufstätigkeit - und nicht
umgekehrt (HÖHN 1983).
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4

Geplante Elternschaft?

Durch verbesserte medizinische Erkenntnisse, eine breitere
Aufklärung und Beratung können junge Paare heute Partnerschaft, Ehe und Familie stärker individuell gestalten. Dadurch,
daß Elternschaft heute weitgehend geplant werden kann, ist auch
die Stellung der Kinder in der Familie eine andere geworden.
Kinder werden häufiger bewußt gewünscht und in den Lebenszyklus zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeplant. Das betrifft
vor allem Angehörige der Mittel- und Oberschicht. Die Zahl
ungewollter, unerwünschter Kinder hat sich unter den heutigen
Voraussetzungen vermindert, was allerdings weniger für Angehörige der unteren sozialen Schichten zutrifft.
Zugleich ist die familiale Funktion bzw. Förderung der personalen, individuellen Entwicklung im Rahmen zunehmender
Selbstthematisierung und Liberalität komplexer, differenzierter und anspruchsvoller geworden. Sie obliegt bislang unveränDert in erster Linie üer Familie. Dafür schafft die geringe
Kinderzahl eher positive voraussetzungen. Sie macht einen engeren und intensiveren Kontakt zwischen Eltern und Kindern
möglich, sowie im ?ositiven Falle eine engere emotionale Bindung und Zuwendung, die stimulierend und befruchtend wirken
kann. Auf der anderen Seite kann die personale Enge auch zu
negativen Ausformungen von "Uberorganisation", Distanzlosigkeit und Kontrolle führen (s.o.) und sich damit hinderlich
auf den Prozeß der schrittweisen Verselbständigung der Kinder
auswirken. Vor allem Individuation muß auch rational entwikkelt und gefördert werden.Das verlangt ein kompetentes Wissen, Informationen u.a. über psychologische und erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse, das Bildungssystem, Organisationen, Freizeitmöglichkeiten, soziale Mobilität, Lebenslaufplanung, Hygiene, Suchtgefahren, - die innerhalb der
Familien nur unzulänglich vorhanden sind. Eine intensivere
Zusammenarbeit mit der Schule, eine bessere Anleitung zum
Mediengebrauch, intensivere Beratung und Informationen im
Rahmen der Familien- und Jugendarbeit könnten dafür hilfreich sein.
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Durch die Möglichkeit der Geburtenplanung und -beschränkung
und zugleich durch die Präferenzen für den 3eruf bei einer
zunehmenden Zahl von Frauen wird als Alternative zur Familie
auch die bewußte Entscheidung

~

Kinder möglich. Lebens-

formen von Paaren ohne Kinder werden damit attraktiver und
auch realisierbar. Hieran entzündet sich zunehmend öffentliche Kritik insbesondere aus Sorge über niedrige

Gebur-

tenraten und eine abnehmende Bevölkerungszahl. Diese Kritik
geht zum Teil so weit, daß sie allen kinderlosen Paaren einen
bewußten Verzicht auf Kinder aus egoistischen und materiellen Motiven unterstellt. Dabei wird ignoriert, daß es seit
Jahrzehnten (wenn nicht Jahrhunderten) eine nahezu konstante Quote von Paaren gibt, die ungewollt kinderlos bleiben.
Ihre Quote liegt (bereits vor dem Ersten

\~eltkrieg

in

Deutschland nachweisbar) bei ca. 10 % bis 15 %; sie hat
sich bislang durch medizinische Eingriffe nur geringfügig
vermindern lassen. Künstliche Befruchtung und Leihmütter
erscheinen für manche

Paare

als letzte Chance, eigene

Kinder zu haben. Diese ungewollt kinderlosen Paare werden
durch die pauschale Kritik und die negative Bewertung von
Kinderlosigkeit unbarmherzig (unchristlich) getroffen.
Pauschale Kritik wird in diesem Zusammenhang auch gegenüber
der Berufstätigkeit von Müttern geäußert. Dabei werden negative Auswirkungen auf den Kinderwunsch und die Entwicklung
der Kinder unterstellt. Die Persistenz solcher

Pauschalur-

teile, die durch die Forschung widerlegbar sind, müßten künftig noch genauer erhellt werden. Ihnen liegen möglicherweise
stereotype Vorstellungen (Leitbilder ?) über die "eigentlich e" ,
richtige Lebensform im Rahmen einer Familie zugrunde (z. B.
über das angemessene Heiratsalter, die optimale Kinderzahl) .
Auch die Favorisierung des Familietypus mit nicht berufstätiger Ehefrau und Mutter scheint in Zusammenhang zu stehen mit
solchen mehr oder weniger abgeklärten Vorstellungen über die
"eigentliche" Bestimmung der Frau als nicht außerhäusig berufstätige Ehefrau und Mutter. Dennoch ist gerade die Familie mit
nicht außerhäusig berufstätiger Ehefrau und Mutter innerhalb
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äer Bevölkerung zu keiner Zeit mehrheitlich Realität gewesen.
Sie eignet sich deshalb auch in der Gegenwart als Leitbild
und Lebensform nur für einen Teil der Bevölkerung, jedoch
nicht für die Mehrheit. Darauf sollten die familienpolitischen Vorstellungen und Maßnahmen abgestimmt werden. Sie sollten auf die realen Chancen und Möglichkeiten der heutigen Zeit
zugeschnitten werden. In erster Linie sind dafür die Wünsche
und Bedürfnisse wie auch Beeinflußbarkeiten der potentiellen
Eltern von morgen, der Jugendlichen, zu berücksichtigen (s.
hierzu Kapitel III).

5

Wechselnde Aufgabenschwerpunkte im Familienzyklus

In Zusammenhang mit den sich wandelnden Familienstrukturen ist
es erforderlich, die Rollen und Funktionen der Familie sowie
die speziellen Aufgaben der einzelnen Familienmitglieder im
menschlichen Lebenslauf phasenspezifisch zu differenzieren.
Seitdem die Möglichkeit der Familienplanung gegeben ist und
von den Betroffenen genutzt wird, hat sich ein Familienzyklus
mit deutlichen Phasen und Zäsuren entwickelt. Er gliedert sich
in zwei Hauptabschnitte: eine relativ kürzere generative und
erzieherische und eine relativ längere "nachelterliche" Phase.
Daraus ergibt sich ein typischer Lebenszyklus, dessen nach dem
Lebensalter unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte in der folgenden Ubersicht schematisiert werden. Dieser Lebenszyklus
dürfte sich für heutige Familien in modernen Industriestaaten
relativ analog gestalten.
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Lebens- und Aufgahcnbereiche im menschlichen Lebenszyklus

Lebensalter/

Familie

Staatliche u .

Lebensjahr

Verwandtschaft
Verkehrskreis

öffentliche
Insti tutionen

\. - 3.

Herkunfts-

(selten:
Kinderkrippe)

familie
3. - 6.

dito

Kindergarten
Kirche

6. - 16./IB.

Gleichaltrige

Schule
(selten:
Kindertagesstätte)

ca. 16./18.

Paarbil-

- 22.

dungen

n. 23./24.

Familiengründung,
generative
Phase

-

30.

Berufsbi Idung
und Arbeitswelt

Gesellschaftliche,
politische, kulturelle Organisationen

Kinder- u. Jugendgruppen in Kirchen,
Vereinen, Verbänden
Berufswahl
Berufsausbildung
bzw. Studium
Betriebe

dito
gesellschaftliche u.
politische Aktivitäten in Verbänden,
Organisationen,
Parteien

Berufstätigkeit/
Arbe i tswel t
(z . T . Rückzug
der Frauen aus
dem Beruf)

dito

Kinder im
Kindergarten
und in der
Schule

dito
Berufliche
Wei terbildung
"Karriere"
Berufswahl u.
Berufsausbi 1dung der Kinder

Kinder in Kinder- u.
Jugendgruppen von
Kirchen, Vereinen,
Verbänden

(z.T. Einrichtungen
der Erwach-

BerufstäUgkeit
der Kinder
(z.T. Ruckkehr
der Frauen in
den Beruf)

(z.T. gesellschaftliehe und politische
Aktivitäten der
Frauen)
Freizei torganisatianen

Betreuung u.

Erziehung
der Kinder
ca. 28. 40.

ab 45.

55./
60.

ab 70

Verselbständigung
der Kinder,
nachelterliehe Phase

dung)

evtl. Betreuung der eigeneo EI tern u .
Enkelkinder

Institutionen
zur Altenbetreuung, u. a .
Kirchen

evtl. Betreuung durch
eigene Kinder

dito

senenhil-

Ruhestand
Rentenalter
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Die generative Phase ist heute bei einer durchschnittlichen
Kinderzahl von ein bis zwei Kindern bei der Mehrheit der
Frauen bereits um das 30. Lebensjahr abgeschlossen. Die Betreuung und Erziehung der Kinder im engeren Sinne endet etwa
um das 45. Lebensjahr.
Somit verändern sich die innerfamilialen Rollen und Funktionen insbesondere derjenigen Familienmitglieder, die die Betreuung und Erziehung der Kinder ausschließlich oder überwiegend als Hauptaufgabe wahrgenommen haben. Das betrifft in
erster Linie die Frauen. Für sie entsteht in der nachelterlichen Phase häufig ein Vakuum durch den Verlust bzw. die
Reduzierung von Aufgaben und Funktionen in Familie und Haushalt (u.a. NE1DHARDT 1979). Ablösungsprobleme, Unzufriedenheit, Gefühle des Unausgefülltseins, psychovegetative Störungen sind die Folgen, die umso gravierender ausfallen, je
mehr sie von den Betroffenen negiert oder verdrängt werden
und je weniger nach Lösungswegen und alternativen Aufgaben
außerhalb der Familie (z.B. im Beruf, im Vereinswesen) gesucht wird. Das führt häufig zu Spannungen und Konflikten
mit Ehemann und Kindern und wirkt sich oftmals belastend auf
die Ehe und Familie aus

(Symptome einer sogenannten "midlife

crisis"). Bereits aus der Jugendpsycholog ie der \ieimarer Zeit
gibt es Nachweise, daß bei Jugendlichen Erziehungs- und 1nteraktionsschwierigkeiten entstehen können, wenn die Eltern
nicht rechtzeitig "umschalten" können. Hohe SCheidungsraten
zu Beginn der nachelterlichen Phase (nach ca. 15 bis 20 Ehejahren) stehen .ebenfalls in diesem Zusammenhang. Das Lei tbild der nicht berufstätigen, ausschließlich auf Familienaufgaben und Hausarbeit konzentrierten Ehefrau und Mutter
verliert in dieser Lebensphase, in der Frauen heute höchstens
45 Jahre alt sind, seine Bedeutung.
Hinzu kommen moderne, technisch gut ausgestattete Haushalte
und das reich diversifizierte Angebot der Nahrungsmittelindustrie und -märkte, die bei einer Reduzierung der Personenzahl in der Familie auf allmählich zwei Personen (das Eltern-
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paar) die Hausarbeit zu einer Teilzeitarbeit werden lassen.
Es hat

d~shalb

wenig Sinn, von einer starren Struktur von

Familie auszugehen, die unverändert im gesamten menschlichen
Lebenslauf beibehalten werden bzw. als Norm zugrundegelegt
werden sollte. Realiter handelt es sich um äußerst dynamische
und variable Strukturen, die sich im menschlichen Lebenszyklus
wandeln. Eine auf den Familienzyklus und die sich darin wandelnden Rollen und Funktionen zugeschnittene Sicht fehlt jedoch, wenn familienpolitische Zielsetzungen und Hilfen sich
sChwerpunktmäßig nur auf einen speziellen Familientypus konzentrieren.
Im Zuge der höheren Qualifikation der weiblichen Jugendlichen
zeichnet sich vornehmlich bei den HÖherqualifizierten im Lebenszyklus allmählich eine generelle zeitliche Verschiebung
der generativen Phase auf ein höheres Lebensalter ab. Auf der
Grundlage der erreichten beruflichen Positionen und Verselbständigung wird von beruflich qualifizierten und etablierten
Frauen der Kinderwunsch teilweise erst spät aber oft mit
großem Engagement realisiert. Er führt in dieser Lebensphase
jedoch selten zur Aufgabe des Berufes, sondern zu Zwischenlösungen (befristete Unterbrechung,

reilzeitarbeit). Mütter

um 40 Jahre sind neuerdings - ähnlich wie bei den Frauengenerationen, die noch keine Verhütungsmittel kannten, - keine
Seltenheit mehr. Die Medizin lernt jedoch erst allmählich,
eventuell unter dem Druck der Informationen in den Medien,
sich differenzierter und qualifizierter darauf einzustellen.
" So liegt z.B. das Durchschnittsalter von Frauen mit akademischer Ausbildung bei der Geburt ihres ersten Kindes bei
fast 30 Jahren. Das Durchschnittsalter aller Mütter bei der
Geburt des ersten Kindes beträgt 25,7 Jahre" (ELTERN 1985,8,
S. 93).

"Jedes zwölfte Baby, das in Deutschland auf die Welt konunt ,
hat eine Mutter, die bei der Entbindung 35 Jahre oder älter
ist. Und allein von Frauen über 40 werden jährlich 10.000
Babys geboren!" (ELTERN 1984, 9, S. 62).
Die Behauptung, daß diese Zeitverschiebung im Geburtsalter
für die Minderung der Quote zweiter und dritter Kinder verantwortlich ist, läßt sich empirisch nicht eindeutig erhärten.
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Auch hierbei scheinen stereotype Vorstellungen (z.B. über das
angeblich optimale Lebensalter der Frau bei Geburt von Kindern)
die Sicht auf die realen Möglichkeiten und Fakten zu verstellen. Frauen ab 30 gelten in der Medizin bereits als "alte"
Mütter, "SpätgelJärende", "Risikoschwangerschaft ". Demgegenüber
wird das Alter der Väter meist ignoriert, lebenslange Fruchtbarkeit unterstellt, wenngleich ein höheres Lebensalter des
Mannes ebenso große Risiken und Schäden für das Kind mit sich
bringen kann. Ebenso fragwürdig sind die Vorstellungen über
den "idealen" Abstand zwischen den Geburten: ein möglichst
enger Geburtenabstand wird häufig gewünscht, damit die Kinder
angeblich zusammen aufwachsen können. Die medizinischen Risiken kurzer Geburtenabstände werden hierbei ignoriert. Derartige fragwürdige Vorstellungen dürften bei den Betroffenen eher
Unsicherheit und Abstand gegenüber den befürworteten Lösungen
hervorrufen.
Für Familien mit drei und mehr Kindern gelten andere Bedingungen, spielt die Berufstätigkeit für die Frau im Lebenszyklus
in der Regel nur eine untergeordnete Rolle, verlängert sich
die generative und erzieherische Phase, so daß außerfamiliale
Aufgaben und Funktionen insbesondere für die Frauen hinter den
Familienaufgaben deutlich zurücktreten. Der Anteil der MehrKinder-Familien ist allerdings gegenwärtig gering und zeigt
eine weiter rückläufige Tendenz. Wenn diese aufgehalten werden
soll, so bedarf es dazu individueller Ansprüche und gezielter
Hilfsangebote.
6

Familie im Kontext der anderen Aufgabenbereiche der
Gesellschaft

Seit der Jahrhundertwende haben sich Bevölkerung, Arbeitswelt,
Einkommen, Bildungssystem und ~:ohnungswesen - über Katastrophen
hinweg (Kriege, Inflationen, Arbeitslosigkeit) - gewanäelt und
weiterentwickelt. Es handelt sich dabei um säkulare ~endenzen,
denen auch das Familienleben unterworfen war. Familiengröße
und -struktur haben sich zwn ßeispiel verändert und Ausvlirkungen auf die innerfa~ilialen 3eziehungen zur Folge gehabt (s.o.).
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Die zentralen Funktionen der Familie sind jedoch im

~ern

er-

halten geblieben. Unverändert wird zum Beispiel der Erziehungsfunktion der Familie eine zentrale Bedeutung zugemessen. Der
Schwerpunkt liegt dafür im Kindesalter - insbesondere in der
frühen Kindheit.

Die Akzente verlagern sich im Jugendalter

angesichts der Probleme Jugendlicher, indem

einerseits Ver-

selbständigung unterstützt und andererseits Geborgenheit vermittelt werden muß. In Zusammenhang mit bevölkerungspolitischen Kalkulationen wird auch der Reproduktionsfunktion aer
Familie eine wachsende Beachtung geschenkt.
Die zunehmend komplizierteren und differenzierteren gesellschaftlichen, politischen, beruflichen, kulturellen Strukturen und Funktionen erfordern zugleich neue Kompetenzen und ein
spezialisiertes Wissen, über das Eltern in der Regel nicht
verfügen können (z. B. 'rechnik, Naturwissenschaft, Arbeitswelt,
Freizeit,

~edien).

Deshalb hat vor allem in diesen Bereichen

eine Verschiebung von Funktionen und Kompetenzen in den außerfamilialen Bereich stattgefunden. Es scheint sich jedoch weniger um (häufig beklagte) "Funktionsverluste" von Familien zu
handeln, sondern um Verschiebungen von Kompetenzen innerhalb
der erzieherischen Funktionen.
Die Familie stellt jedoch nur einen, allerdings zentralen Lebens- und Aufgabenbereich dar. Ihre Leistungen sind deshalb
in den Kontext der anderen Lebensbereiche (z.3. Schule, Arbeit,
Gesellschaft, Politik, Kultur) und die daraus resultierenaen
Aufgaben und Funktionen einzuordnen. Hierbei zeichnet sich
eine bedenkliche Abgrenzung und Kontrastierung ab. Familie
wird häufig in Abgrenzung von den anderen Bereichen als der
"eigentliche", zentrale Lebensbereich, das Leben in der Familie und während der Freizeit als das "eigentliche" Leben bewertet. Dazu wird

vor allem die Arbeitswelt in Kontrast ge-

sehen, deren spezifische Anforderungen und Strukturen als
feindliche, deformierende Einflüsse bewertet. Ebenfalls die
Schule wird, sofern sie Leistung erwartet, kritisch einge-
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schätzt. Derart zumeist einseitig ideologische Positionen sind
bedenklich, wenn sie zu einer Distanzierung von öffentlichen
Aufgaben und Pflichten führen. Sie werden verstärkt durch eine
in der soziologischen Forschung geführte Diskussion um einen
sogenannten "\iertewandel" (INGLEHARDT 1979). Deren Auswirkungen werden sichtbar in einer Tendenz des Rückzugs und der Privatisierung bei heutigen Jugendlichen, einer zunehmenden Konzentrierung auf den Binnenbereich von Familie und Freundeskreis
(FISCHER 1985; JUGEND 1985). Darin artikuliert sich eine problematische Skepsis gegenüber öffentlichen Aufgaben und Pflichten, die Bürger eines demokratischen Staates wahrzunehmen haben. Besonders problematisch erscheint dabei die Demontage des
Wertes Arbeit. Die derzeit ungünstige Arbeitsmarktsituation
verstärkt diese Tendenz. Das trifft zur Zeit vor allem die Mädchen und Frauen, die - nachdem

sie eine den männlichen Gleich-

altrigen analoge schulische und berufliche Qualifikation erlangt haben - verstärkt in berufliche Tätigkeit drängen. Ihr
Nachholbedarf und ihr zunehmendes Interesse an beruflicher
Qualifikation und Tätigkeit steht somit in Kontrast zu einer
generellen Demontage beruflicher lierte und zugleich massiver
Erschwernisse der Berufstätigkeit von Ehefrauen und Müttern
zugunsten nicht erwerbstätiger Hausfrauen.
Mit einer einseitigen Akzentlegung auf den familiären Bereich
erfolgt jedoch eine Uberschätzung der tatsächlichen Möglichkeiten und Kompetenzen von Familien und des darin

gebotenen An-

regungspotentials. Demokratische Tugenden und Verhaltensweisen
lassen sich nur begrenzt allein aus dem familiären Bereich heraus entvlickeln. Demokratische Prinzipien der Gleichberechtigung
im innerfamilialen Bereich wurden durch Gesetz sanktioniert.
Sie beziehen sich auf die Stellung und Rechte des Kindes (auch
des nicht ehelichen) und auf die Stellung der Frau. Auch die
Gleichberechtigung von Frauen (und Männern)
nach Ehescheidungen wurde

im Rentenalter sowie

vom Gesetzgeber geregelt.
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Die praktische Realisierung von Gleichberechtigung wird innerhalb der Familie und öffentlich durch eine veränderte, partnerschaftliche Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau angestrebt. Der Gedanke, daß sich die Gleichberechtigung für die
Frauen auf längere Sicht und für alle Wechselfälle des Lebens
besser auf der Basis einer - s ei es zeitweisen, aber qualifizierten - eigenen Erwerbstätigkeit verwirklichen läßt, die zugleich mehr Selbständigkeit und

finanzielle Unabhängigkeit

schafft, wird je nach politischem Standort unterschiedlich bewertet und kontrovers diskutiert. Er sollte dennoch nicht beiseite geschoben werden. Gleichberechtigte Partnerschaft läßt
sich

innerhalb einer Familie mit dauerhaft nicht berufstäti-

ger Ehefrau zumindest schwerer realisieren. Denn noch werden
ver allem bei diesem Familientypus die Aufgaben und Kompetenzen von Mann und Frau im außer- und innerfamilialen Bereich
mehrheitlich geschlechtsspezifisch begründet und realisiert in
der Dichotomie von außerhäusig berufstätigem Ehemann und Vater
als Alleinverdiener der Familie und der ausschließlich im innerfamilialen und innerhäusigen Bereich tätigen Hausfrau und
Mutter. Damit wird die Distanz der Familie zum Beispiel gegenüber der Arbeitswelt verstärkt, die außerhäusige Derufstätigkeit des Ehemannes als tägliche Trennung von der Familie und
als Einengung der Freizeit erlebt. Das hängt allerdings auch
wesentlich von den Persönlichkeiten der Ehepartner und Kinder
ab.
Eine einseitige Akzentuierung und Begünstigung des familiären
Be reiches verstärkt zugleich die Abhängigkeit von den finanziellen und sozialen Hilfen und Sanktionen des Staates, die
bei Familien mit einem einzigen Verdiener in der Regel am
größten ist;

So wird zum Beispiel die Ehe und Familie mit

nicht berufstätiger Ehefrau steuerlich und versicherungsrechtlich außerordentlich begünstigt; das gilt auch für kinderlose
Ehen, in denen die Frauen nicht erwerbstätig sind (z.B. Steuerklasse 111, Mitversicherung in der Krankenkasse des Ehemannes
sowie in der Rentenversicherung ohne eigene Beiträge). Je höher
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dabei das Einkommen des Verdieners (in der Regel des Mannes)
ist, umso höher ist der Netto-"Gewinn" für die nicht berufstätige Ehefrau . Je geringer deren eigene berufliche Qualifikation im Vergleich dazu ist, umso weniger sinnvoll und "lohnend" ist für sie eine eigene außerhäusige Berufstätigkeit.
Wenn man also die tatsächlichen Netto-Einkünfte zum Vergleich
heranzieht, so ist die Behauptung, daß Hausfrauen bislang
schlechter gestellt seien als berufstätige Ehefrauen und Mütter, unzutreffend. Die Hausfrauen-Familie ist auch im Vorteil
bei der Inanspruchnahme des Erziehungsgeldes von 10 Monaten
nach Geburt eines Kindes. Dieses Erziehungsgeld wird auch an
solche Familien zusätzlich gezahlt , die bislang ohne Probleme
mit einem Einkommen gut leben können, die es sich "leisten"
können, daß sich die Frauen ausschließlich familiären und
häuslichen Aufgaben und Arbeiten widmen können. Für Familien
mit berufstätiger Ehefrau und Mutter führt demgegenüber die
Unterbrechung der Berufstätigkeit und die Inanspruchnahme des
Erziehungsgeldes für einen Zeitraum von 10 Monaten zum Teil
zu erheblichen finanziellen Einbußen, die sie voraussichtlich
zu einer Verkürzung dieser Frist zwingen werden . Immerhin wird
mit dieser neuen Regelung für die berufstätigen Mütter eine befristete Beurlaubung mit anschließender Rückkehrmöglichkeit in
cenBeruf realisierbar. Dieser Ansatz müßte jedoch künftig
verbessert werden, indem die tatsächlichen Einkommensverhältnisse der Betroffenen von Anbeginn berücksichtigt werden.
Die

Abhängigkeit von staatlichen Hilfen wird besonders deut-

lich in Familien mit niedrigen Einkommen, auf niedrigem sozioökonomischen Niveau, für die die Alternative Sozialhilfe statt
Erwerbstätigkeit infolge niedriger Einkommen akzeptabel oder
gar attraktiv

wird. Ob das Schaffen solcher Abhängig-

keiten, die sich vom Ernährer der Familie auf den Staat verlagern, den Prozeß der Gleichberechtigung und Partnerschaft
innerhalb und außerhalb der Familie fördern kann, bleibt dahingestellt, zumal die Steuern und Versicherung s leistungen von den
erwerbstätigen Männern und Frauen aUfzubringen sind. Die Frage
nach den realen Funktionen heutiger Familien ist angesichts
solcher Tendenzen kritisch neu zu stellen.
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Trotz dieser Gegenwirkungen hat der Beruf zumindest für die
Hälfte der Frauen seit langem einen so hohen Stellenwert, daß
sie auch unter erschwerten Bedingungen nicht ohne weiteres zu
einer raschen Aufgabe der Berufstätigkeit bereit sein werden.
Im Gegenteil ist auch damit zu rechnen, daß zumindest die höher qualifizierten Mädchen und jungen Frauen eine Familiengründung künftig noch weiter hinausschieben werden, bis sie
selbst beruflich etabliert und abgesichert sind. Entsprechend
gering dürfte dann ihre Bereitschaft sein, den Beruf aus Anlaß
der Familiengründung für längere Zeit zu unterbrechen bzw. gar
aufzugeben. Somit dürfte in Zukunft der Schlüssel zur Steigerung der Bereitschaft, eine Familie zu gründen und eigene Kinder zu haben, in erster Linie in einer konsequenten Erleichterung der Rollenkombination von beiden Lebensbereichen - Familie
und Beruf - liegen. Der Mutterschaftsurlaub ist ein wichtiger
Schritt in diese Richtung, wenngleich er für viele bis dahin
berufstätige

Frauen derart erhebliche

finanzielle Einbußen

mit sich bringen wird, daß sie sich die vorgesehene Frist von
10 Monaten mit Blick auf das Familienbudget nicht leisten kön-

nen werden bzw. während dieser Zeit eine zulässige Teilzeitarbeit unter 20 Wochenstunden ausüben müssen. Insgesamt sind die
Hilfen und Erleichterungen für berufstätige Mütter nach wie
vor unzureichend. Das betrifft die erforderlichen ergänzenden
Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder, das Angebot an Teilzeitarbeit und erst recht die Rückkehrchancen in den Beruf
nach einer längeren Unterbrechung der Erwerbstätigkeit zu gunsten der Familientätigkeit (s. hierzu: FAMILIE und Arbeitswelt 1984).

11

INHALTLICHE ASPEKTE, FRAGESTELLUNGEN, FORSCHUNGSMETHODEN
Fragestellung und Gliederung

Folgende Fragestellungen wurden in den bisher vorliegenden Publikationen unter speziellen inhaltlichen Aspekten ausschnittweise untersucht. Ihre Schwerpunkte bestimmen die Inhaltsgliederung des Ergebnisteils (s. Kapitel 111):
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Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, speziell im Jugendalter
Eltern als Gesprächspartner, Vertrauenspersonen?
Eltern als Vorbilder?
Eltern-Kind-Interaktionen und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung und das Verhalten der Kinder bzw. Jugendlichen.
Die Ergebnisse der Erziehungsstilforschung liefern hierzu Informationen u.a. zu folgenden Aspekten: elterliche Strenge,
emotionale Wärme und Zuwendung, Selbständigkeit als Dimension
der Erziehung.
Die Auswirkungen einer anti-autoritären Erziehungshaltung wurden bislang in der Forschung nicht systematisch erfaßt. Hinweise geben dazu die Ergebnisse über einen als "laisser faire" bezeichneten Erziehungsstil, ferner Beispiele aus der psychologischen (schulpsychologischen) Beratungspraxis.
Familienatmosphäre, tägliches Zusammenleben und daraus resul ··
tierende Probleme, die sich in ihrer Komplexität besonders
schwer erfassen lassen.
Sprachliche Codes als Indikatoren für die Erziehung in der Familie.
Stellenwert der Familie aus der Sicht der Jugendlichen
Stellenwert der Familie in den Lebensplänen von Jugendlichen?
Einfluß der Eltern, deren eventuelle Vorbildwirkungen auf die
Vorstellungen und Wünsche über eine künftige eigene Familie?
Welche Werte, Merkmale, Eigenschaften werden in bezug auf eine
eigene Familie als wichtig und richtig anerkannt, welche werden
abgelehnt?
Welche zeitlichen Vorstellungen über Partnerschaft, Eheschließung, generative Phase herrschen vor?
Welche Rollenv orstellungen lassen sich für Mann und Frau f e ststellen?
Stellenwert der Familie im Kontext oder in Konkurrenz zu anderen
Lebensbereichen?
Stellenwert der Berufstätigkeit für Mann und Frau in Relation
zur Familie?

198

Rollen- und Aufgabenverteilung innerhalb der Familien
Verhältnis zwischen Mann und Frau, Vater und Mutter innerhalb
der Familie, Stellung der Kinder.
Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau innerhalb und außerhalb
der Familie.
Geschlechtsspezifische typische Verhaltensmerkmale und Differenzen?
Prägende Einflüsse einer geschlechts spezifischen Sozialisation
innerhalb der Familie? (s. hierzu die psychologische und familiensoziologische Literatur)
Wunschbilder vom künftigen Partner bei Jugendlichen.
Gescheiterte und problematische Ehen und Familienkonstellationen
Gründe für das Scheitern von Ehen und Familien.
Folgen für die Betroffenen, speziell für die Kinder.
Problemfamilien, die von Gewalt, Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, Delinquenz betroffen sind.
Vergleiche zu der Mehrheit unauffälliger und intakter Familien.
Alternative Vorstellungen zur Familie
Zeichnet sich in den Vorstellungen der Betroffenen ein neues
Familienleitbild ab?
Gibt es Gegenbilder, Alternativen zur herkömmlichen Familie?
Möglichkeiten und Aufgaben der Jugendhilfe
Welche Aufgaben und Möglichkeiten ergeben sich vor dem Hintergrund der dargestellten Ergebnisse für die Jugendhilfe?
Welches Bild von Familie herrscht bei Mitarbeitern in der
Jugendhilfe vor?
Wie weit werden die vorstellungen insbesondere der jungen Mitarbeiter (Berufsanfänger) durch Studium und Ausbildung geprägt,
verändert, heeinflußt? (Hierzu wird ein spezielles Untersuchungs design vorgelegt; s. Kapitel VI Anhang.)
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Unerläßlich bei der Erörterung dieser diversen Fragen ist eine
möglichst genaue Differenzierung und auf dieser Basis eine
Uberprüfung von Differenzen. Hierzu zählen Merkmale der Familienstruktur und -größe (Vollständigkeit versus Unvollständigkeit; Kinderzahl), des sozio-ökonomischen Status (z.B. schulische und berufliche Qualifikation, Schichtzugehörigkeit, Einkommensverhältnisse, Wohnmilieu) . Auch die Altersdifferenzen
der Jugendlichen in den Einstellungen zur Herkunftsfamilie und
zur künftigen eigenen Familie spielen eine Rolle. Vor allem ist
aber zu differenzieren zwischen Familien mit berufstätigen und
nicht berufstätigen Ehefrauen und Müttern. Die Datenlage setzt
hierbei allerdings Grenzen.
2

Materiallage und Forschungsmethoden

Die Beantwortung dieser Fragen hängt wesentlich von der Materiallage ab. Vorrangig werden die Ergebnisse emoirischer Untersuchungen aktuellen Datums herangezogen. Spezialaspekte werden
aus verschiedenen Meinungsumfragen herauskristallisiert (z.B.
Shell-Studien; Umfragen von EMNID, Allensbach, Psydata, SINUS).
Basisinformationen liefert die einschlägige familiensoziologie
und psychologische Literatur.
Die Datenlage ist insgesamt relativ unbefriedigend,
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daß aus

einer Vielzahl von Studien, die sich nicht speziell auf die Familie konzentrieren, die für Familien relevanten Aspekte jeweils selegiert werden müssen. Je differenzierter die Auskunft
ausfallen soll, umso unzureichender sind die empirischen Daten. Situationsanalysen zur Lage von Familien haben in den
Vorjahren vor allem die Familienberichte der Bundesregierung
geliefert (z.B. 1975, 1979), sowie spezielle Gutachten im Auftrag des Bundesministers für Familie, Jugend, Gesundheit (z.B.
Familie und Arbeitswelt 1984).
Die repräsentativen Umfragen benutzen in der Regel die üblichen
grobmaschigen Befragungsinstrumente. Sie bieten eine meist anspruchslose grobe quantitative Auswertung und Aufbereitung der
Daten. Häufig werden die Ergebnisse in medienwirksame. Slogans
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verpackt und damit teilweise entstellt. Feinere Diffe renzierungen werden zumeist nic h t vorgenommen, auf das Aufdecken
typischer Merkmalszusammenhänge wird in der Regel verzichtet.
Stattdessen werden absolute und relative Häufigkeiten n ebeneinandergestellt. Die statistische Signifikanz von quantitativen Unterschieden wird

selten nachgewiesen. Wichtige Varia-

blen werden nicht oder nicht genau genug in die Analysen eingegeben (z.B. Einstellungen und Interessen der Ehepartner u.a.
in Relation zum Kinderwunseh, Dauer und Verlauf von Eh e n im
Lebenszyklus, Probleme und Konflikte innerhalb von Ehen und
Familien und deren Lösungsversuche, Erziehungswissen und Kompetenz der Eltern) . Vor allem wird die wichtige Differenzierung zwischen Familien mit berufstätigen und nicht berufstätigen Müttern meist unterlassen. Das ist problematisch angesichts der Tatsache, daß etwa die Hälfte der betroffenen Frauen
langfristig berufstätig und die andere Hälfte nicht berufstätig ist. Ebenso fehlt häufig eine genauere Differenzierung
nach der sozialen Situation und der beruflichen Qualifikation
und Tätigkeit der Ehepartner und dem Umfang ihrer Wochenarbeitszeit. Schließlich bleiben in den Umfragen oft die Altersangaben und -abgrenzungen der Befra gten (z.B. Jugendliche)
unscharf, werden willkü rlich festgesetzt und variieren erheblich. Somit bleiben noch viele Fragen offen, wenn es um die konkrete Situation von Familien heute geht. Das begünstigt wiederum
die Persistenz einseitig geprägter, stereotyper vorstellungen
in der Öffentlichkeit, den Medien und den politischen Parteien
darüber, wie heutige Famili en angeblich sind bzw. sein sollten .
Selbst wo sie empirisch eindeutig widerlegt werden können (wi e
z.B. die angeblich negativen Auswirkungen der Berufstäti gkeit
von Müttern), haben sie ein erhebliches Beharrungsvermögen.
Eine umfangreiche, aktuelle empirische Untersuchung, die sich
speziell mit der Situation der Famili e befaßt und den gestellten Fragen differenziert und ausführlich nachgeht, liegt bislang nicht vor (Ansätze bietet das Projekt von LUSCHER et al.
1985 sowie das Forschungsprojekt "Erziehungsgeld " 1981 in
Niedersachsen) .
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Eine komplexere Studie wä re jedoch wünschenswert, um

praz~se

re Daten über die tatsächliche Situation heutiger Familien zu
gewinnen und auf dieser Basis auch Pauschalurteile bzw. Vorurteile abzubauen bzw. zumindest zu korrigieren.
Immerhin lassen sich aus den bereits vorliegenden empirischen Befunden deutliche, weitgehend übereinstimmende
Tendenzen ablesen, die vor allem Auskunft geben über den Stellenwert, den die Familie nach Einschätzung von Eltern und Jugendlichen hat. Sie b e ziehen sich u.a. auf das Verhältnis
zwischen Eltern und Jugendlichen (z.T. Kindern), sowie auf die
Einschätzung und den Stellenwert der Familie im Lebensplan von
Jugendlichen. Gerade diese Frage ist von zentraler Bedeutung,
weil sie auf die Zukunft hinweist und Aufschluß über die Realisierungschancen

familien~olitischer

Zielsetzungen von heute

gibt. Die hierzu aus den verschiedenen Untersuchungen und Umfragen ermittelten Ergebnisse sind keineswegs beliebig und
austauschbar, sondern zeigen in der Tendenz beachtliche Ubereinstimmungen.
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EMPIRISCHE ERGEBNISSE UBER DEN STELLENWERT DER FAMILIE
Das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen

Im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, insbesondere Jugendlichen, finden vor allem die negativen Ausformungen wiederum öffentliches Interesse. Pauschale Behauptungen von einem
tiefgreifenden Generationenkonflikt lassen sich allerdings
nicht mit empirischen Daten belegen. Dazu wären genauere Informationen darüber erforderlich, wie sich das Familienleben,
der Familienalltag tatsächlich gestaltet, welche Interaktionen
sich innerhalb und außerhalb der Familien im Kindes- und
Jugendalter vollziehen . Derartige Informationen lassen sich
allerdings nur äußerst schwer systematisch gewinnen. Die Zu-
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gänge dazu sind recht unterschiedlich. In der therapeutischen
Praxis werden vor allem negative Familienkonstellationen erfaßt (u.a. mittels projektiver Tests) und behandelt. Wichtige
Anhaltspunkte geben dabei die Biographien der Betroffenen. Beispiele dafür liefern die Biographien von Frauen aus besonders
belasteten Familienkonstellationen , in denen Gewalt und Mißhandlung praktiziert werden (HILLE/JAIDE 1984). Der Blick ist
dabei gerichtet auf die (meist negativen) Erfahrungen in der
eigenen Kindheit, unerwünschte Schwangerschaften, Kindesvernachlässigung und -mißhandlung (s. Kapitel 111, 4). Sämtliche
Daten weisen auf die große Bedeutung eines positiven, entwicklungsfördernden familiären Milieus hin. Bei Einzelfallstudien
bleibt oft die Reichweite bzw. Repräsentanz der Fälle fragwürdig .
Einer systematischen, teilnehmenden Beobachtung im familiären
Bereich sind generell enge Grenzen gesetzt. Stattdessen behilft
man sich in der Forschung u . a . mit systematischen Beobachtungen
von simulierten Eltern-Kind-Interaktionen im Labor. Komplexere
Beschreibungsversuche bietet die ökologische Sozialisationsforschung (s. VASKOVICS 1982), die allerdings bislang das Problem
der systematischen Analyse und Interpretation der gewonnenen
Datenfülle noch nicht zufriedenstellend gelöst hat.
Außerdem werden die Erziehungsvorstellungen bzw. Erziehungsstile
von Eltern (speziell von Müttern) mittels Fragebogentechnik erfaßt. Ebenso wird elterliches Verhalten seitens der Kinder und
Jugendlichen per Befragungen eingeschätzt (u.a. LANG 1982, 1985).
In den zahlreichen Erziehungsstiluntersuchungen (u.a. SCHNEEWIND/HERRMANN 1980) wurde vor allem eine Differenzierung in
zwei Hauptdimensionen elterlichen Verhaltens in positiver und
negativer Ausrichtung vorgenommen: Strenge versus Unterstützung,
Kälte versus Wärme.

Die Auswirkungen dieser Erziehungshaltun-

gen sind recht unterschiedlich, die Ergebnisse keineswegs einhellig. Dennoch zeichnen sich als grobe Tendenzen ab: positive
Auswirkungen

einer unterstützenden und fördernden, teils

fordernden Erziehungshaltung (von Müttern) auf die Selbständigkeitsentwicklung von Kindern. Demgegenüber erschwert eine stark
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behütende, ängstliche mütterliche Erziehungshaltung ("overprotection") die soziale Entwicklung unu den Ablösungsprozeß
der Kinder (u.a. STAPF 1978; SCHNEEWIND/LUKESCH 1978). Auswirkungen einer anti-autoritären Erziehungshaltung wurden
bislang nicht systematisch ermittelt. Narzißtische Tendenzen
bei heutigen Schulkindern, wie sie in der schulpsychologischen
Beratung zunehmend festgestellt werden, scheinen damit in Zusammenhang zu stehen

(s.a. ZIEHE 1980).

In der Regel werden mütterliche Erziehungshaltungen erfaßt.
Die Bedeutung une der positive Einfluß einer engen und nahezu
ausschließlichen Mutter-Kind-Beziehung darf jedoch auch in der
frühen Kindheit nicht überschätzt werden (s. HILLE 1982).
Zunehmend wird die wichtige Rolle des Vaters erkannt, zumal
nicht das quantitative zeitliche Ausmaß der Präsenz die ElternKind-Beziehung bestimmt, sondern eindeutig die Qualität der
Zuwendung. Das gilt ebenso für die Rolle und den Einfluß der
berufstätigen Mutter (LEHR 1975). AUßerdem hat sich gezeigt,
daß bereits in der frühen Kindheit im ersten Lebensjahr eine
größere Zahl von Kontaktpersonen stimulierende positive Auswirkungen auf das Kind, seine soziale und sprachliche Entwicklung, haben können

(NICKEL 1972; LEHR 1975). Voraussetzung

dafür sind stabile soziale Beziehungen zu einer oder mehreren
festen Bezugspersonen, unter denen in der frühen Kinderheit in
der Regel die leibliche Mutter die Funktion der Betreuung und
Pflege des Kindes überwiegend bzw. ausschließlich übernimmt.
Das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern wird auch geprägt durch die Kenntnisse, die

sie

über die EntWicklung

von Kindern, die Besonderheiten von Kindern (z.B. Spielverhalten) und den Umgang mit Kindern haben. Dieses Wissen ist jedoch
nur partiell vorhanden (s. HILLE 1982). In erster Linie hat
das Interesse an den Vorgängen in der Schwangerschaft und bei
der Geburt sowie allenfalls in den ersten Monaten nach der Geburt des Kindes zugenommen. Eine entsprechend intensive Vermittlung medizinischer Erkenntnisse und Befunde durch die Medien
(insbesondere das Fernsehen) hat dazu ohne Zweifel beigetragen

204

(z.B. Ultraschall-Embryos auf dem Bildschirm). Demgegenüber
zeigt das elterliche Verhalten mit dem Älterwerden der Kinder zunehmend Unsicherheiten verbunden mit unzureichenden
Kenntnissen über die Bedürfnisse, Möglichkeiten und Besonderheiten von Kindern und deren Entwicklungsphasen. Auffällig
ist zum Beispiel die frühzeitige Rücknahme von körperlicher
Zuwendung und zärtlichkeit, sobald die Kinder laufen können.
Stattdessen reagieren die Eltern zunehmend verbal, reglementierend, rational, distanziert (s. ERZIElIUNGSGELD 1981). Vor
allem die Spielinteressen von Kindern scheinen weithin unbekannt zu sein, was sich auch an der Anlage öffentlicher Spielplätze nachweisen läßt (HILLE 1982).
Elterliche Unsicherheit mag auch dazu beitragen, daß sich Eltern - insbesondere Väter - gegenüber männlichen und weiblichen
Säuglingen stereotyp unterschiedlich verhalten

(KELLER 1979).

Allerdings sind dabei auch Wechselwirkungen in Rechnung zu
stellen, können eventuell qua Anlage vorhandene geschlechtsspezifische Differenzen ein spezifisches unterschiedliches Verhalten der Eltern hervorrufen. Unterschiede bleiben bis in das
Jugendalter bestehen, indem Eltern an Jungen und Mädchen unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen stellen (z.B. im
Hinblick auf Beruf und Freizeit) •
Das Verhältnis zu den Eltern wird aus der Sicht der Jugendlichen mehrheitlich positiv bewertet (u.a. EMNID 1975; ALLERBECK/HOAG 1985; JUGEND 1985). Die Eltern sind bevorzugte Gesprächspartner, Ratgeber und Vertrauenspersonen in wichtigen
Lebensfragen (z.B. Schulprobleme, Berufswünsche, Partnerwahl,
Politik). Als personale Vorbilder wirken sie

nur auf

einen geringen Teil der Jugendlichen, was jedoch bereits in
den sechziger Jahren ähnlich nachgewiesen werden konnte (JAIDE
1968, 1978).

Die darüber in der Öffentlichkeit entfachte Dis-

kussion (z.B. in Zusammenhang mit den neuen Ergebnissen aus
der Shell-Studie 1985) erscheint unangemessen, weil die Ansprüche und die Erwartungen, nach denen Eltern als personale
Vorbilder für die junge Generation heute wirken könnten bzw.
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sollten, überhöht, wenn nicht gar überholt erscheinen. Auch
bleibt fraglich, wieweit in vorangegangenen Jahrzehnten bzw.
gar Jahrhunderten Eltern außerhalb von Romanen und Autobiographien tatsächlich als Vorbilder oder Leitbilder akzeptiert
und wirksam wurden. Insofern wäre die gesamte Vorbild- und
Modell-Pädagogik in Frage zu stellen - besonders in Zeiten
des Wandels.
Zwischen Eltern und Kindern bestehen außerdem gegenseitige
Abhängigkeiten.

Eltern brauchen ihrerseits die Kinder, sind

ihren Kindern teils unterlegen (z.B. im Umgang mit technischen
Apparaten, Computern), suchen in den

Kindern kompetente Ge-

sprächspartner, Vertrauenspersonen. Das bedeutet für die Kinder zum Teil eine Uberforderung, zumal sie dieser Rolle nicht
vollends entsprechen können.
Mit zunehmendem Alter gewinnen die gleichaltrigen Freunde gegenüber den Eltern insbesondere im Freizeitbereich an Bedeut~ng.

Jugendspezifische Freizeitpräferenzen und -moden führen

auch in erster Linie zu Konflikten zwischen Eltern und Jugendlichen. Es handelt sich jedoch nicht um eine tiefgreifende
Konfrontation zwischen den Generationen. Ausdrücklich negative Urteile über das Verhältnis zu den Eltern äUßert etwa jeder zehnte Jugendliche.
Der Einfluß der gleichaltrigen Freunde wird, offensichtlich
unter dem Einfluß amerikanischer Studien, eher überschätzt
(JUGEND 1985; ALLERBECK/HOAG 1985). Die deutschen Schulen
sind - im Gegensatz zu den amerikanischen - Halbtagsschulen,
die meisten Jugendlichen leben - entgegen anderslautenden Behauptungen - im Haushalt der Eltern (JUGEND '81; JUGEND 1984;
ALLERBECK/HOAG 1985). Somit beschränken sich die Kontakte zu
den gleichaltrigen Freunden im wesentlichen auf die freie
Zeit. Von einem generellen Schwund des elterlichen Einflusses
auf die Jugendlichen kann keine Rede sein, zumal zwischen Eltern und Freunden auch wechselseitige Einflüsse bestehen und
die Eltern die Auswahl und Dauer der gleichaltrigen Partner-
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schaften mit bestimmen. Das sozio-kulturelle Milieu der Eltern (und der Schule) und das Wohnmilieu spielen bei diesen
wechselseitigen Beziehungen eine wichtige Rolle.
Die einseitige 3etonung der Rolle der peers hängt möglicherweise auch zusammen mit der generellen Uberbewertung des familiären oder des Freizeitbereiches, denn für schulische,
berufliche aber auch politische Fragen sind die Eltern bevorzugte Gesprächspartner

2

(JAIDE 1978: OSWALD 1980).

Stellenwert von Ehe und Familie aus der Sicht der
Jugendlichen

Für die familienunterstützenden Leistungen der Jugendhilfe ist
von besonderem Interesse, welche Vorstellungen von Familie,
welche Wünsche und ZUkunftsvorstellungen die junge Generation,
die potentiellen Eltern von morgen, dazu äußert und wieweit
sie in jungen Familien bereits realisiert werden.
Die vorliegenden Daten belegen eindeutig, daß die in der öffentlichkeit beklagte Familien- und Kinderfeindlichkeit für
die junge Generation so pauschal nicht zutrifft. Für sie haben Familie, privates Lebensglück in Familie und Freundeskreis einen hohen Stellenwert - vor beruflichen Interessen
und Vorstellungen. Die meisten Jugendlichen wünschen sich ein e
eigene Familie mit durchschnittlich zwei Kindern. Nur etwa
10 % lehnen eine Familiengründung, eigene Kinder oder eine
Eheschließung ausdrücklich ab (KLAGES/KMIECIAK 1979: NAVEHERZ 1984:

JUGffi~D

1 93 5). Dieser Anteil ist in den unter-

schiedlichen Studien relativ niedrig und im Zeitvergleich relativ konstant geblieben.
Diese auf die eigene Zukunft gerichteten Vorstellungen decken
sich mit den in der Erwachsenenbevölkerung vorfindbaren stat istischen Größen bzw. Quoten (s. STATISTISCHES JAHRBUCH 1985).
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Der Verheiratungsgrad ist in der Bundesrepublik zum Beispiel
insgesamt unverändert hoch, wenn auch mit rückläufiger Tendenz und zeitlichen Verzögerungen. Er ist ein Wohlstandsphänomen eines modernen Industrie- und Rechtsstaates, in dem Eheschließung und Familiengründung letztlich für jedermann unbehindert möglich und finanzierbar sind - ebenso wie ein von
einer Familie unabhängiges Leben. Die durchschnittliche Kinderzahl beträgt 1,5 pro Frau im gebärfähigen Alter. Diese
geringe Kinderzahl wird seit langem von der Mehrheit der Familien bevorzugt allerdings mit Zunahme der Ein-Kind-Familien.
Weiter vermindert hat sich außerdem der Anteil von Familien
mit großer Kinderzahl (d.h. drei und mehr Kindern). Diese
Relationen gilt es zu beachten, wenn ein Rückgang der Geburten beklagt wird und Gegenmaßnahmen erwogen werden. Beachtenswert sinc dabei erhebliche Diskrepanzen zwischen dem Kinderwunsch und der tatsächlichen Kinderzahl (JURGENS/LENGSFELD
1977). Zwar wünschen sich die meisten jungen Paare durchschnittlich zwei Kinder,

verzichten jedoch zum Teil auf eine

zweite Schwangerschaft. Hierauf sollten sich die familienpolitischen Bemühungen in erster Linie konzentrieren, zumal die
Zwei-Kinder-Familie u.a. im Rahmen der gegebenen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen Bedingungen für sämtliche Familienmitglieder relativ günstige Entfaltungsmöglichkeiten bietet . Zielgruppe sollte demnach die EinKind-Familie mit nicht berufstätiger Hausfrau sein . Dabei
müßten u.a. stereotype, oft unzutreffende Vors te llungen sowie
Unsicherheiten zum Beispiel über das angeblich

optimale Le-

bensalter von Müttern (bzw. Eltern) revidiert werden , zumal
sich für viele Paare heute erst um Mitte Dreißig die Frage
stellt, ob sie noch ein zweites Kind haben sollten. Die Bereitschaft ist bei v i elen vorhanden.

Das Erziehungsgeld von

DM 600 zusammen mit der Anrechnung eines Erziehungsjahres
auf die eigene Rente sind wichtige materielle .voraussetzungen.
Zusätzlich wäre jedoch intensive Aufklärungs- und Motivationsarbeit erforderlich. Die Gründe und Motive, die gegen ein
zweites Kind sprechen, sind vielfältig und entsprechend
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differenziert zu beachten. Dazu zählen gynäkologische Gründe,
Umstellungsschwierigkeiten von jungen Paaren auf die Elternrolle, Umstellungsschwierigkeiten der jungen Frauen von einer
Berufstätigkeit auf Haushalts- und Familienaufgaben u.a.m.
Demgegenüber sind die materiellen Bedingungen eher sekundär.
Unterschiede nach sozio-ökonomischen Merkmalen lassen sich
immer weniger nachweisen. Der Wunsch nach Kindern und die Anzahl der gewünschten Kinder ist schließlich auch unabhängig
davon, ob Frauen berufstätig sind oder nicht. Allerdings bestimmt die Anzahl der Kinder das Ausmaß der Berufstätigkeit
aufseiten der Frauen (KLAGES 1984). Es ist somit ein Trugschluß anzunehmen, daß mit einem Abbau der Berufstätigkeit
von Frauen und zugleich mit gezielten finanziellen Maßnahmen
zur Förderung der Familien- und Hausfrauentätigkeit Geburtenraten tatsächlich langfristig zu steigern sind (s. hierzu u.a.
das Beispiel DDR: HILLE 1985). Wichtiger sind die individuellen Motive der Betroffenen, das familiäre Klima, vor allem
die Einstellung der männlichen Partner zu Kindern und deren
Bereitschaft, die Aufgaben der Betreuung und Erziehung der
Kinder partnerschaftlich mitzutragen.

In den Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen sind Beruf und
Familie gleichermaßen wichtig für Hädchen und Jungen. Die Jugendlichen wünschen sich mehrheitlich eine eigene Familie r,üt
durchschnittlich zwei Kindern, in der die Frau ihren ßeruf
nicht aufgibt, sondern eine Kombination der Aufgaben in Familie und Beruf bei zeitweiliger Reduzierung der ßerufstätigkeit anstrebt (u.a. ßÖDEFELD 1933). Die Hausfrauen-Ehe bzw.
-Familie wird nur von einer Minderheit innerhalb der junge n
Generation gewünscht und befürwortet. Diese Tendenz zugunst e n
einer Verbincung von Familie und Beruf ist so stark, daß es
ein Fehler wäre, den Versuch zu unternehmen, Mädchen wieder
stärker ausschließlich auf den familiären Bereich zu konzentrieren. Im Gegenteil ist damit zu rechnen, daß die Mjdchen
künftig unter erschwerten Bedingungen am Arbeitsmarkt erst
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recht zögernd eine

Eheschließung oder eine Familiengründung

eingehen werden, um den Arbeitsplatz nicht zu verlieren und
den Beruf nicht für immer aufgeben zu müssen. Der Mutterschaftsurlaub kann hierbei hilfreich sein. Die Mehrheit der
heutigen Mädchen wünscht sich allerdings eine längere befristete Unterbrechung der Berufstätigkeit zugunsten der Geburt,
Betreuung und Erziehung von Kindern oder Teilzeitarbeit, um
beide Lebensbereiche langfristig miteinander verbinden zu
können. Unterschiede lassen sich dabei nach der schulischen
und beruflichen Qualifikation feststellen. Je geringer die
eigene Qualifikation ist, umso geringer ist zugleich der
Stellenwert des Berufes im eigenen Lebensplan (HILLE 1976;
BRIGITTE 1982; BÖDEFELD

1983).

Der Wunsch nach einer eigenen Familie wird wesentlich vom
Elternhaus motiviert, weniger die konkreten Vorstellungen
dazu.

Sie unterscheiden sich u.a. danach, ob die Mütter be-

rufstätig sind oder nicht. Für Töchter berufstätiger Mütter
hat die eigene Berufstätigkeit einen höheren Stellenwert als
für Töchter nicht berufstätiger Mütter. Söhne wurden leider
nicht dazu befragt. Auswirkungen auf die interne Gestaltung
des Familienlebens, die Erfüllung der Aufgaben im familiären
Bereich, scheint das Kriteri-um der Berufstätigkeit jedoch
nicht zu haben.
Auch der sozio-ökonomische Status der Elternfamilie hat keinen
differenzierenden Einfluß auf den Stellenwert von Familie und
Beruf in den Lebensplänen der Jugendlichen. Wichtiger dafür
ist die schulische und berufliche Qualifikation der Jugendlichen selbst. Bislang lassen sich zwar noch Zusammenhänge
zwischen dem sozialen Status von bereits bestehenden Familien
und deren Kinderzahl nachweisen. Danach zeichnet sich eine
U-förmige Verteilung ab: Die höchste Kinderzahl haben Familien mit hohem sozio-ökonomischen Status und entsprechendem
Einkommen, sowie Familien mit niedrigstem sozio-ökonomischen
Status, deren Einkommensverhältnisse häufig eine Abhängigkeit
von sozialen Leistungen (u.a. Sozialhilfe) und staatlichen
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Subventionen mit sich bringen. Aber auch diese Differenzen
scheinen sich allmählich abzubauen, zumindest was den Kinderwunsch junger Paare heute betrifft.

Die Familie spielt also im Urteil der Jugendlichen eine wichtige Rolle. Demgegenüber hat die Ehe für das Zusammenleben
von Paaren, die (noch) keine Kinder haben, an Bedeutung verloren. Ein Zusammenleben ohne Trauschein, das von einer zunehmenden Zahl von Jugendlichen praktiziert wird, steht der
positiven Einschätzung der Familie nicht entgegen. Es handelt
sich übenliegend um eine vorübergehende Phase der Erprobung,
die häufig in eine Ehe einmündet. AusschlaggebenGes Motiv für
eine Eheschließung ist in der Regel der Kinderwunsch. Die Notwendigkeit oder der Sinn einer Eheschließung wird von der
jungen Generation offensichtlich immer stärker ausschließlich
in Zusammenhang mit einer Familiengründung gesehen (i<AVE-IJERZ
1984; WINGEN 1984). Entsprechend hat sich der Zeitpunkt für
die Geburt des ersten Kindes - im Gegensatz zum Heiratsalter
- nur geringfügig zeitlich verschoben, fallen der gewünschte
und der tatsächliche Zeitpunkt der Eheschließung häufig mit
der Schwangerschaft bzw. der Geburt des ersten Kindes zusammen. Dieses ist für die heutige Zeit eine interessante und
beachtliche Entwicklung. Es handelt sich um einen bewußten
Schritt der Legalisierung einer bereits erprobten Partnerbeziehung zugunsten eines gewünschten Kindes. In dieser Tendenz äußert sich ohne Zweifel eine neuartige, positive Qualität des Verständnisses und der Gestaltung von Ehe und Familie. Hierin

pr~sentiert

sich in Ansätzen eine vielleicht

zeitgemäße Lebensform, die nicht durch allzu starre Vorstellungen über das angeblich optimale Heiratsalter, das angeblich optimale Lebensalter der Mütter bei der Geburt der Kinder, die Kinderzahl u.a.m. entwertet oder ignoriert werden
sollte. Unter diesen Bedingungen ist auch der Anteil sogenannter "Muß"-Ehen bzw. unehelicher Geburten zurückgegangen;
er ist bislang noch am größten bei Paaren mit niedriger schulischer und beruflicher Qualifikation.
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Eine generelle zeitliche Verschiebung zeichnet sich vor allem
bei den höher Qualifizierten ab, unter Beibehaltung des klassischen Altersabstandes von zwei Jahren zwischen Mann und
Frau. Diese Verschiebung auf ein späteres Lebensalter steht
u.a. in Zusammenhang mit verlängerten Ausbildungszeiten auch
für die Frauen. Künftig ist eher damit zu rechnen, daß unter
den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit, die besonders die jungen Erwachsenen nach Abschluß der Berufsausbildung treffen,
der Zeitpunkt der Eheschließung und Familiengründung auf ein
noch späteres Lebensalter verlegt wird.
Zunehmend wird von jungen Paaren eine bewußte Elternschaft
realisiert mit der Tendenz, zwar wenige, aber zumeist gewünschte Kinder

zu haben, mit denen eine intensivere Kom-

munikation möglich ist. Die erzieherischen Aufgaben werden von
den Eltern als sehr wichtig eingeschätzt und die entsprechenden Ansprüche an sich selbst sehr hoch gestellt (s. FISCH/
LUSCHER/PAPE 1982). Auf der Gegenseite stehen einerseits Uberforderungen - andererseits Unkenntnis, Desinteresse und Ablehnung (s. Kapitel III. 4).
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3

Rollen- und Aufgabenverteilung innerhalb der Familien

Im familiären Bereich zeichnen sich auch in jungen Familien
nur geringfügige Veränderungen in bezug auf die Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau ab. In den meiste n Familien
wird eine ungleicheAufgabenverteilung zu Lasten der Frauen
praktiziert. Unverändert dominiert diese traditionelle Aufgabenzuweisung sowohl bei der Betreuung und der Erziehung der
Kinder wie bei der

Hausarbei~

Gegenüber den reflexiven oder

regulativen Anpassungsmechanismen im generativen und beruflichen Verhalten stagniert die familieninterne Aufgabenverteilung bachtlich. Die Kinderbetreuung, Reinigung des Haushaltes,
Kochen sind weiterhin vornehmlich Aufgaben der Frauen. Dem
Mann werden in erster Linie Renovierung der Wohnung und Gartenarbeit zugemessen. Beiden werden Geldverdienen, Schularbeitenaufsicht, Einkaufen, zum Teil auch Gartenarbeit und seltener Kochen zugeordnet (EMNID 1977).
In dieser Hinsicht sind auch keine Differenzen zwischen berufstätigen und nicht berufstätigen Ehefrauen und Müttern festzustellen. Auch die Berufstätigkeit der Frau hat bislang nicht
die tra dit ionelle Rollenverteilung innerhalb der Familie abbauen und zugunsten einer partnerschaftlichen Kooperation in
allen Aufgaben und Pflichten umgestalten können. Daran wird
jedoch weder von den betroffenen Frauen noch von den Jugendlichen ausdrücklich Kritik geübt. Allenfalls äußern weibliche Jugendliche den Wunsch, daß sie einmal nicht

50

leben

möchten wie die eigene Mutter. Weitgehend stehen ihre Vorstellung en mit der

praktizierten Aufgabenteilung im Einklang.

Auch in jungen Familien wird mehrheitlich die klassische Rollenaufteilung praktiziert, Jungakademiker-Familien eva ntuell
ausgeno~men.

Die Geburt von Ki ndern und die Ubernahme der Be-

treuung und Pflege durch die Mutter hat hierbei Verstärkerfunktion. Somit vollzieht sich im Bereich von Ehe und Familie
das Leben weitgehend noch in tradtionellen Bahnen. Ein Abbau
geschlechtsspezifischer Benachteiligungen und Uberforderung e n
in der Rollenzuweisung und -wahrnehmung hat somit erst ansatz-
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weise begonnen. Dieser Prozeß der sehr zögernden Veränderung
und Umverteilung von häuslichen und familiären Aufgaben bedarf
sicherlich der weiteren wissenschaftlichen Erhellung. Dazu gehört in jedem Falle eine noch genauere Unterscheidung zwischen
Familien mit berufstätigen und nicht berufstätigen Ehefrauen
und Müttern, sowie eine lebensaltersspezifische Differenzierung nach unterschiedlichen Phasen im Familienzyklus und nach
dem Niveau der Bildungs- und Berufslaufbahnen. Dazu liegen
bislang keine ausreichend differenzierten Daten vor.
Es ist beachtlich, daß die Berufsttitigkeit von Frauen bislang
keinen verändernden Einfluß auf die traditionelle Rollenteilung im familiären Bereich ausgeübt hat. Möglicherweise sind
Familientätigkeit und Berufstätigkeit in der Tat derart unterschiedliche und voneinander unabhängige Dimensionen, daß der
eine Bereich nicht in den anderen hineinzuwirken vermag
(BECK-GERNSHEIM 1983).
Möglicherweise führen auch stereotype Wunschvorstellungen
über den künftigen Partner zu einer Fixierung an traditionelle Rollen und Verhaltensweisen. Die entsprechenden Befragungen zum Beispiel über den "idealen Mann" bzw. die "ideale Frau"
sind jedoch mit Vorbehalt zu bewerten, und teilweise sind die
stereotypen Antworten auch Resultat einer zu groben Fragetechnik. Vorgegebene Merkmalslisten schränken die Antwortmöglichkeiten von vornherein ein, wenn sie zum Beispiel nur
Äußerlichkeiten erfragen. Danach wünschen sich die Männer von
der idealen Partnerin in erster Linie: attraktives Aussehen
und Häuslichkeit. Und die Frauen wünschen sich vom idealen
Mann: körperliche Stärke, Größe, Attraktivität. Für das eheliche und familiäre Zusammenleben

wichtige und ausschlag-

gebende Merkmale wie zum 3eipiel: sexuelle Harmonie, Zuneigung,
intellektuelle Aufgeschlossenheit, Gesprächsbereitschaft, partnerschaftliche Beziehungen werden darin kaum erfaßt (EMNID
1985; JUGEND 1985). Immerhin scheinen die WUnsche und Vorstellungen vom künftigen Partner und die damit verbundenen Rollenerwartungen bei beiden Geschlechtern so stark vorgeprägt zu
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sein, daß zumindest im persönlichen und familiären Bereich
die traditionellen geschlechtsspezifischen patterns kaum
durchbrochen werden.
Dementsprechend erfüllen berufstätige Frauen Familien- und
Haushaltsaufgaben mit gleicher Intensität wie die nicht berufstätigen. Das gilt auch für die Kinderbetreuung. Die Qualität der Zuwendung und Betreuung wird offensichtlich nicht
durch die Berufstätigkeit der Frau vermindert und wirkt sich
keineswegs generell negativ auf die Kinder aus. Lediglich
das quantitative zeitliche Ausmaß ist eingeschränkt, ohne daß
jedoch für die KInder wesentliche Nachteile entstehen oder
die Haushaltsführung beeinträchtigt wird. Auch aus der Sicht
der Kinder werden keinerlei Nachteile oder Unterschiede
zwischen berufstätigen und nicht berufstätigen Müttern wahrgenommen und beklagt (LANG 1980, 1982, 1985). Im Gegenteil
lassen sich be i Kindern, insbesondere Mädchen, auch positive
Effekte nachweisen u.a. in Form von früherer Selbständigkeitsentwicklung. Andererseits sehen die berufstätigen Mütter selbst
aus eigener Sicht mehr Probleme, ihre erzieherischen Aufgaben
zufriedenstellend zu erfüllen. Sie sind in der Tat erheblichen
Belastungen ausgesetzt, die bislang durch ergänzende institutionelle Betreuung keineswegs hinreichend aufgefangen werden
können. Selbst im Kindergartenalter (von drei bis sechs Jahren)
sind eie Betreuungsmöglichkeiten trotz ausreichender Zahl von
Kindergartenplä~enunzureichend,

weil nur wenige ganztägig

geöffnet und auf die Zeiten der Berufstätigen eingestellt
sind. Die ergänzende Betreuung der Schulkinder ist erst recht
unzureichend, zumal kaum Kinderhorte zur Verfügung stehen und
GanztagsschuLen die Ausnahmen bilden - im Gegensatz zu den
meisten westeuropäischen und osteuropäischen Staaten (FAMILIE
und Arbeitswelt 1984). Ebenso hilfreich wäre eine familiennahe Betreuung außerhalb dieser Institutionen. Die Reduzierung von
Arbeitszeit für Männer und Frauen zugunsten der Familientätigkeit ist ein

möglicher Ansatz dafür. Die Fixierung auf die

traditi onelle Rollen- und Allfgabente ilung innerhalb von Familien, insbesondere die Einstellung der Männer kann dagegen
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eine Barriere bilden. Sie setzen vor allem den weiblichen
Wünschen nach Beibehaltung der Berufstätigkeit bzw. Wiedereintritt in den Beruf oft noch Widerstand entgegen. Immerhin
deutet sich bei jungen Männern ein Einstellungs- und Verhaltenswandel ab, indern sie die Vaterrolle zunehmend bewußt wahrnehmen und annehmen. Sie zeigen vor allem mehr Bereitschaft,
in der Phase der Schwangerschaft und nach Geburt eines Kindes
Aufgaben im familiären Bereich zu übernehmen. Es handelt sich
dabei vornehmlich um Aufgaben der Pflege und Betreuung der
Kinder im Säuglingsalter (NAVE-HERZ 1984; SCHMIDT-DENTER 1984).
Hierbei erfolgt teils eine Ubernahme weiblicher Funktionen
durch den Mann bzw. eine partnerschaftliche Wahrnehmung von
Aufgaben. Diese Entwicklung läßt sich in erster Linie bei jungen Akademikern feststellen. Allerdings wird die zu Beginn
der Ehe geäußerte Bereitschaft des Mannes zur Mithilfe in
erster Linie auf die erste Phase nach Geburt des Kindes beschränkt. Das steht eventuell in Zusammenhang mit einem generell größeren Interesse gegenüber den Vorgängen bei Schwangerschaft und Geburt. Hierüber und allenfalls noch über das Säuglingsalter werden auch die meisten Informationen in den Medien
verbreitet. Demgegenüber nimmt die Bereitschaft der jungen Ehemänner zur Mitarbeit in Familie und Haushalt im Laufe der Ehejahre und mit Älterwerden der Kinder erheblich ab. Als Begründung dafür geben sie selbst an, für diese Arbeiten weniger geeignet zu sein (NAVE-HERZ 1984). Diese Motive wären genauer
zu untersuchen, wobei auch das Verhalten der Ehefrau zu berücksichtigen ist. Möglicherweise handelt es sich hierbei auch um
unterschwellige Abwehr, Widerstand gegen Abgabe weiblicher
Kompetenzen, die sich äußern kann in Kritik und in der Vermittlung von Mißerfolgserlebnissen beim Mann bzw. auch bei den
Söhnen. Die Geburt von Kindern führt in den meisten Fällen
dazu, daß die Frauen ihre Berufstätigkeit zumindest vorübergehend
eine

aufg',~ ben.

Im fC\!1liliären Bereich verfestigt. das häufig

traditionelle. Arbeitsteilung, indem die Frauen

nahezu

ausschließlich für Familie und Haushalt und die Männer nahezu
ausschließlich für den beruflichen Bereich zuständig werden.
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Zunehmende Unzufriedenheit der aus den Beruf ausgeschiedenen
Mütter führt in dieser Lebensphase häufig zu Konflikten in
den jungen Ehen (SCHNEEWIND 1983). Andererseits zeichnet sich
in jungen Ehen auch eine Tendenz zu mehr Partnerschaft und
Gleichberechtigung zwischen den Ehepartnern sowie zwischen
Eltern und Kindern ab (SCHMIDT-DENTER 1984). Dabei besteht
keine Dominanz eines bestimmten Elternteils.
Wenn zwischen Mann und Frau innerhalb der Familie eine Aufgabenteilung praktiziert und auf längere Zeit durchgehalten
wird, dann betrifft sie in erster Linie die Betreuung und Erziehung der Kinder. Im Verhalten gegenüber den Kindern lassen
sich dabei deutliche geschlechtsspezifische Differenzen
zwischen Vätern und Müttern feststellen. Hütter pflegen, beaufsichtigen, reglementieren zum Beispiel mehr - Väter spielen
dagegen häufiger mit ihren Kindern , engen weniger ein und entwickeln im Spiel mehr Phantasie (u.a. SCH! IIDT-DEtlTER 1984).
Väter differieren außerdem stärker in ihrem Verhalten gegenüber Mädchen und Jungen, stellen an sie unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen (KELLER 1979). Väter haben zwar
generell weniger Zeit für ihre Kinder. Nach Einschätzung der
Kinder spielen sie jedoch eine ebenso wichtige Rolle wie die
Mütter. Die zeitliche Präsenz ist demnach nicht ausschlaggebend für die Kontakte und die Qualität der Zuwendung 'z wischen Eltern un d Kindern. Die Mütter bieten aufgrund ihrer
häufigeren Präsenz oft mehr Reibungsflächen und sind folglich
auch die häufigsten Konfliktpartner für die Kinder . Allerdings
werden die Mütter auch häufiger als Vertrauenspersonen gewählt
als die Väter - und zwar berufstätige wie nicht berufstätige
Mütter.
Die Forderung nach einer stä rkeren Beteiligung der Männer an
Erziehungs- und Hausarbeiten sollte in erster Linie für die
Familien mit außerhäusig berufstätiger Ehefrau und Mutte r gelten, die nach wie vor einer erheblichen Doppel- bzw. Mehrfachbelastung ausgesetzt ist. In den Familien jedoch, in denen der
Mann der verantwortliche Alleinverdiener ist und die Frau
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über ausreichende Zeit verfügt, um sich den Familien- und
Hausarbeiten zu widmen, erscheint die Forderung nach einer
stärkeren Beteiligung des Mannes in Familie und Haushalt als
eine unangemessene Auslegung und Deformierung von Vorstellungen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau.

4

Gescheiterte und problematische Bhen und Familienkonstellationen

Die generelle Zerbrechlichkeit und Gefährdung heutiger Ehen
und Familien wird in zahlreichen Veröffentlichungen beklagt.
Die Quote der Ehescheidungen zeigt steigende Tendenz; etwa
jede vierte Ehe wird geschieden (s. STATISTISCHES JAHRBUCH
1985). Der Anteil alleinerziehender Eltern liegt bei ca. 10 %.
Auch die \'liederverheiratungsquote zl ligt eine rückläuf ige Tendenz. Etwa 20 % der bestehenden Familien weisen Störungen
auf , und werden zum Teil nur nach außen formal zusammengehalten
(s. NEIDHARDT 1979). Entsprechend negative Erfahrungen in der
Herkunftsfamilie werden von

etwa 10 % der Jugendlichen ange-

geben. Trotz dieser beachtlichen Quoten läßt daraus noch nicht
pauschal auf eine manifeste Gefahr für Ehe und Familie
schließen. Sie werden auch durch das jeweils gültige Familienrecht beeinflußt, durch das Ehescheidungen erschwert
bzw. erleichtert werden können.
Die Ursachen für das Scheitern von Ehen und Familien und die
Auswirkungen auf die betroffenen Familienmitglieder, insbesondere die Kinder, wurden bislang nur unzureichend erhellt.
Dazu wäre eine Relation zum Familienzyklus der Betroffenen
herzustellen, um die Probleme nach Lebensalter und Ehejahren
genauer zu erfassen. In den Ehescheidungsstatistiken zeigt
sich zum Beispiel eine Häufung der Scheidungen in den ersten
Ehejahren sowie nach längerer Ehedauer von ca. 15 bis 20
Jahren. Generelle Ursachen für das Scheitern von Ehen und

218

Familien sind mit dem Wandel der Familienrollen und -funktionen, der inneren Strukturen von Familien in Zusammenhang zu
sehen. Eine starke Emotionalisierung der Beziehungen kann zum
Beispiel zu Uberforderungen führen, vor allem wenn sie mit
distanz loser Enge und Kontrolle verbunden ist. Die starke
Selbstthematisierung und individuelle Differenzierung kann
erst recht Schwierigkeiten verursachen. Auch die berufliche,
soziale Mobilität eines Ehepartners kann Unzufriedenheit mit
einem sozio-kulturell minderqualifizierten Partner (Heterogamie) mit sich bringen. Angesichts der Strukturwandlungen
der letzten Jahrzehnte hätte man mit einer noch größeren Ehescheidungsquote rechnen können. Diese Tendenzen erfordern bei
der Partnerwahl eine hohe individuelle Selektionsleistung.
Individuelle Unsicherheiten und Vorsicht mögen" Einfluß haben
auf die sinkenden Eheschließungsquoten. Andererseits ist die
Gefahr des Scheiterns einer auf Individualität und Emotionalität angelegten Paarbeziehung bereits mit der Partnerwahl vorgezeichnet (SCHUMACHER/VOLLMCR 1981).
Selten werden demgegenüber die positi v en Seiten gesehen, die
sich dadurch ergeben, daß gescheiterte, zerrü ttete Ehen aufgelö st werden können. Das gilt auch für die Kinder aus solchen
zerrütteten Ehen. Stattde ssen werden eins e itig die negativen
Auswirkungen von Ehescheidungen auf die Kinder hervorgehoben
und als Argumente gegen eine Scheidung vorgebracht. Dabei
wir d ignoriert, daß die Hälfte der geschiedenen Ehen kinderlos ist. Erforderlich ist stattdessen eine genauere Differenzierung zum Beispiel nach dem Lebensalter der Kinder,
der Persönlichkeit der Eltern, insbesondere des Elt e rnteils,
der als alleinerziehender die Betreuung der Kinder nach der
Scheidung übernimmt

(s. FTHENAKIS 1982 ; HAFFTER 1979).

Die negativen Auswirkungen auf die Kinder sind am größten
in der Phase, in der eine gescheiterte Ehe noch weiter besteht und aufrechterhalten wird. In welchem Lebensalter der
Kinder die negativen

Auswir~ungen

am größten sind, ist un-

zureichend erforscht und nur mit widersprüchlichen
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Resultaten zu beantworten. Je älter die Kinder sind, umso
geringer dürfte der schädigende Einfluß in der Regel sein,
zumal die Situation rational besser

verarbeitet werden kann.

Das hängt jedoch wesentlich von der Persönlichkeit der Kinder
wie der Eltern ab, deren innere Stabilität bei der Problembewältigung ausschlaggebend sein dürfte. Negative Auswirkungen
auf die Kinder können somit nicht pauschal nachgewiesen werden.
Häufig bedeutet eine Scheidung für die Kinder die Erlösung
aus einem zerrütteten Familienmilieu, aus Ängsten, Unsicherheiten und Unruhe.

Nach der Scheidung erfolgt häufig eine

weitere Krisenphase, die in erster Linie durch das mütterliche Verhalten gegenüber den Kindern bestimmt ist. Mütterliche
Indifferenz und Vernachlässigung sind in dieser Phase die
häufigsten Beeinträchtigungen. Nach ca. einem Jahr erfolgt in
der Regel eine Stabilisierung der Situation (s. HAFFTER 1979 ) .
Diese Stabilisierung der sozialen Situation ist eine wichtige
Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Kinder. In
negativen Fällen werden ohnehin vorhandene Defekte aufseiten
der Eltern wie der Kinder durch die Scheidungssituation und
ihre Folgen zusätzlich verstärkt (s. ZENTRALSTELLE • •• 1984:
Bibliographie zur Ehescheidung und deren Auswirkungen auf
die Kinder). Die ungünstigste Lösung stellt jedoch für die
Kinder das Aufrechterhalten einer gescheiterten und nur
nach außen "intakten" Fassaden-Ehe bzw. -Familie dar.

Besonders belastet ist die Situation von Kindern in einem ungünstigen sozialen Milieu, in Familien, die durch eine Vielzahl von Problemen belastet sind (u.a. Alkohol, Schulden, Gewalt, Dissozialität) • Besonderes Augenmerk ist dabei auf die
ungewollten und dennoch ausgetragenen Kinder zu richten. Sie
sind von Anbeginn in besonderem Maße gefährdet durch unzureichende medizinische Betreuung, durch Vernachlässigung und Mißhandlung (HILLE 1982; HILLE/JAIDE 1984). Die Säuglinssterblichkeit ist vor

allem bei außerehelich geborenen Kindern

erschreckend hoch (s. STATISTISCHES JAHRBUCH 1985). Diese
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speziellen Familienverhältnisse bedürfen ohne Frage in
erster Linie der Jugendhilfe - im Interesse der betroffenen
Kinder und Jugendlichen (s. JUGENDRECHT 1982). Eine ergänzende kompensatorische Betreuung und Erziehung wäre häufig
angebracht, um zumindest den Kindern bessere Startchancen
in die Zukunft zu eröffnen. Das gilt erst recht, wenn die
Mutter als Betreuungs- und Erziehungsperson ausfällt.

IV

FACIT: EIN NEUER FAMILIENTYPUS BZW. EIN NEUES
FAMILIENLEITBILD?
Aktuelle Tendenzen

Als typische, aktuelle Tendenzen in positiver Richtung zeichnen sich u.a. ab:
verbesserte gynäkologische Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten,
breitere sexuelle Aufklärung und Kenntnisse,
langfristige Familienplanung.
Damit wird eine bewußte Elternschaft möglich mit der Tendenz
zu zwar wenigen, aber zumeist gewünschten Kindern. Als positive Tendenz wird zugleich eine intensivere Zuwendung und
Betreuung sichtbar. Eine hohe Kinderzahl ist keineswegs
identisch mit optimaler elterlicher Zuwendung und Betreuung.
Die wichtige Rolle des Berufes tritt vor allem bei jungen
Mädchen und Frauen immer deutlicher hervor. Eine Abstimmung
der Aufgaben in den beiden Lebensbreiehen Familie und Beruf
wird angestrebt, ohne daß auf eine Familiengründung verzichtet wird. Voraussetzung für eine solche Kombination ist die
derzeitige Familiengröße mit ein bis zwei Kindern.
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In den Erziehungsvorstellungen
eine Tendenz zu

und -praktiken deutet sich

Partnerschaft und Gleichberechtigung zwischen

den jungen Eltern sowie zwischen den Eltern und Kindern an.
Dabei besteht keine Dominanz eines bestimmten Elternteiles.
Andererseits besteht die traditionelle AUfgabenteilung in
Familie und Haushalt weitgehend fort.
Die Familie mit berufstätiger Ehefrau und Mutter ist der von
der Mehrheit heutiger Jugendlicher gewünschte Familientypus.
Allerdings gibt es nach wie vor Barrieren und Widerstände
gegen die Berufstätigkeit von Frauen, verminderte Chancen auf
dem Arbeit s markt und in den betrieblichen Hierarchien und
eine vergleichsweis e geringere Entlohnung . Hinzu kommt eine
höhere Besteuerung sogenannter "doppelverdienender" Eheleute.
Diese Erschwerni s se werden jedoch kaum mehr - den Effekt haben,
daß heutige weibliche Jugendliche mehrheitlich zu einer Abkehr
vom Beruf und zu einer ausschließlichen Konzentration auf Famil~e

und Haushaltstätigkeit bereit sein werden. Aktuelle

Daten aus Arbeitsämtern zeigen an, daß junge Mütter nach der
Geburt eines Kindes immer seltener bereit sind, ihren Beruf
befristet oder für längere Zeit aufzugeben aus Angst, den
Arbeitsplatz damit für immer zu verlieren. Der Mutterschaftsurlaub bzw. das Erziehungsgeld ermöglichen ihnen nunmehr immerhin eine Pause von 10 Monaten. Die finanziellen Einbußen
sind allerdings für die Familien mit bis zu diesem Zeitpunkt
berufstätigen Ehefrauen und Mütter erheblich.
Gibt es Gegenbilder zur herkömmlichen Familie, alternative
Lebensformen bei der jungen Generation? Sie sind bei speziellen Gruppen Jugendlicher, insbesondere bei Studenten und Hochschulabsolventen anzutreffen, die teils einen alternativen
Lebensstil zu praktizieren versuchen, zum Beispiel in Kommunen, Wohngemeinschaften, Großfamilien neuen Typs (ohne Ver-
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wandtschaftsgrade). Es handelt sich in erster Linie um den
Lebensstil einer bestimmten Altersgruppe (Ende

~wanzig)

•

Darunter befindet sich ein harter Kern, der generelle AntiEinstellungen und Proteste äußert. Dabei wird die Familie in
ihrer vorfindbaren Form teils total in Frage gestellt, die
Ehe als Basis einer Familiengründung erscheint verzichtbar.
Wie weit sich derartige Vorstellungen auch in der Praxis der
Jugendhilfe niedergeschlagen haben, ist bislang noch ungeklärt
(s. hierzu Kapitel VI).
Die Zahl außerehelicher Lebensgemeinschaften hat allerdings
bei Jugendlichen generell zugenommen. Häufig handelt es sich
jedoch um eine Phase des Uberganges, der Erprobung vor einer
Familiengründung und EheSChließung. Somit beschränkt sich diese eheähnliche Form des Zusammenlebens in der Regel auf ein
bestimnltes Lebensalter (JUGEND 1985; WINGEN 1984).
Die Vielfalt möglicher Formen des Zusammenlebens macht deutlich, daß es nicht möglich und empfehlenswert ist, einen einzigen Familientypus bzw. ein Leitbild für die Mehrheit der
Bevölkerung zu präsentieren und zu fördern. Die Mehrheit lebt
nach wie vor in einer Familie, die gesetzlich legaliSiert
ist. Die personalen und sozialen Faktoren sind jedoch zu verschiedenartig, als daß dafür einheitliche Leitlinien vorgegeben werden könnten. Sie erfordern eher einen demokratischen
Pluralismus von Konzepten, die der Stabilität und Kontinuität
unserer Gesellschaft auf verschiedene Arten dienen. Für die
junge Generation muß realistisch davon ausgegangen werden,
daß sie mehrheitlich eine Familie wünscht, in der die Ehefrau
und Mutter die Berufstätigkeit nicht aufgibt, sondern nach
Wegen für eine Verbindung von Familie und Beruf sucht. Leitbildfunktion dürfte somit für die Zukunft derjenige Familientypus haben, der von der jungen Generation mehrheitlich gewünscht und vor. jungen Paaren zunehmend realisiert wird: die
Familie mit durchschnittlich zwei Kindern und überwiegend
berufstätiger Ehefrau und Mutter.
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2

Familienbezogene Aufgaben der Jugendhilfe

Welche Aufgaben und Möglichkeiten ergeben sich vor diesem Hintergrund für die FaQilienhilfe? Für die praktische Arbeit und
die speziellen Maßnahmen und Aktivitäten ist zu empfehlen,
das Augenmerk in erster Linie auf die gefährdeten, problematischen, gescheiterten FaQilien zu richten, weil sie bzw. deren Kinder in erster Linie der

Hi~fe

und Unterstützung bedür-

fen (JUGENDRECHT 1982; HILLE 1982; HILLE/JAIDE 1984). Desondere Bedeutung hat dabei eine sorgfältige vorbeugende und nachgehende Betreuung. Nichtig ist es, die Probleme möglichst
schon im Vorfeld abzufangen, damit sich in den Kindern nicht
die Problematik der Eltern (und GrOßeltern)

fortsetzt. Eine

rechtzeitige Vorbereitung auf Ehe und Familie und die damit
zusammenhängenden Aufgaben und Probleme ist dabei ebenso wichtig wie spezielle Beratung und Hilfe in akuten Notfällen.
Dazu sind allerdings weitere differenziertere Familienuntersu.chungen dringend erforderlich, um die tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen besser ausloten zu können (HILLE/JAIDE
1984) •
Häufig beschränkt sich Hilfe auf die Vermittlung materieller
Zuwendungen. Einseitige materielle Hilfen (z.B. Sozialhilfe)
für sozial schwache Familien lindern zwar akute finanzielle
Nöte, sie verschärfen andererseits deren Probleme .

(z.B. ge-

ringe Eigeninitiative, Alkoholismus). In ungünstigem sozialen
Milieu wird ein Erziehungsgeld in der festgesetzten Höhe von
DM 600 angesichts niedriger Einkommen am besten greifen und evtl.
die Geburtenraten steigern. Allerdings haben diese Familien
bislang ohnehin noch eine größere Kinderzahl als der Bevölkerungsdurchschnit~

Die Anzahl ungewollter Schwangerschaften

und Kinder ist in diesem Milieu am höchsten. Unzureichende
Kenntnisse zum Beispiel

über biologische und Qedizinische

Tatbestände, eine unzureichende Vorbereitung und Lebensführung während der Schwangerschaft, unzulängliches Interesse
an Erziehungsfragen setzen diese Kinder von Anbeginn einem
größeren Risiko aus. Die Quote mißhandelter und vernachläs-
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sigter Kinder ist bei ihnen

überrepräsentiert (vgl. Kapitel

111, 4). Selten ist eine vollständige und intakte Familienstruktur vorzufinden (vgl. HILLE/JAIDE 1984). Es fragt sich,
ob in diesem ungünstigen sozialen Milieu tatsächlich finanzielle Anreize zur Steigerung der Geburtenraten gegeben werden sollten. Aus finanziellen Gründen ist unter den ungünstigen Bedingungen die Erwerbstätigkeit der Frauen zumeist erforderlich, die aber oft nur die Entlohnung der Minderqualifizierten erbringen kann. Für sie bedeutet das Erziehungsgeld eine Entlastung und einen finanziell adäquaten Ersatz.
Was sollte in der Jugend- bzw. Sozialarbeit dagegen gesetzt
werden? Das Leitbild einer "heilen" , traditionellen Familie
mit nicht berufstätiger Hausfrau? Das Leitbild der gleichberechtigten, berufstätigen Ehepartner? In der Regel ist viel
praktischer und realitätsnäher anzusetzen, indem Basisstrukturen vermittelt werden, Regeln des täglichen Zusammenlebens,
der gegenseitigen Rücksichtnahme und Toleranz eintrainiert,
Schul- und Berufsbildung stimuliert werden. AUßerdem müssen
rechtzeitig Kenntnisse und Informationen zur Vorbereitung auf
Ehe und Familie vermittelt werden (z.B. medizinisch-psychologische Fragen, Kenntnisse über die sexuelle Entwicklung, geschlechtsspezifische Besonderheiten, das Verhältnis von Mann
und Frau, von Eltern und Kindern). Derartige Themen sollten
allerdings auch in den Lehrplänen der Haupt- und Berufsschulen fest verankert werden. Das sollte ebenso für die Studienpläne in den Fachhochschulen erwogen werden.
Für die Jugendarbeit sollte dabei in jedem Falle die praktische Arbeit an der Basis Vorrang haben vor theoretischer Reflexion. Dabei sollte die Erkenntnis zugrundegelegt werden,
daß keineswegs die ganze Gesellschaft, "die" Familien oder
"die" Jugendlichen hilfs- und therapiebedürftig sind, sondern
daß es sich vornehmlich um besonders belastete, problematische Familien handelt, deren Mitglieder Hilfen und Anregungen
benötigen,

die aber keineswegs die Mehrheit der Bevölkerung
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darstellen. Auch soweit problematische, auffällige Jugendliche Symptome einer allgemeinen Problematik in ihren Einstellungen zu Schule, Beruf, Institutionen, Freizeit manifestieren
- die von daher auch generell relevant sind -, muß doch eine
Abgrenzung stattfinden zwischen denen, die in alledem zurechtkommen, und solchen, die sich darin nicht von selbst zurechtfinden und weniger sich selbst helfen können.
Darauf sollten die jugend- und familienpolitischen Vorstellungen und Maßnahmen abgestimmt sein. Sie müssen auf die realen
Chancen und Möglichkeiten der heutigen Zeit zugeschnitten und
unter diesem Aspekt entwickelt werden. In erster Linie sind
dabei die Wünsche und Bedürfnisse wie auch die Beeinflußbarkeiten der potentiellen Eltern von morgen, der Jugendlichen,
zu berücksichtigen.
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