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Vorwort
Der vorliegende Reader beinhaltet die gesammelten schriftlichen Berichte, die von Studentinnen und Studenten im Rahmen der Lehrveranstaltung „Proseminar Pädagogische Psychologie:
Familienpsychologie I“ (am Institut für Psychologie der Universität Wien) verfaßt wurden.
Die zunehmend deutlicher werdende Relevanz der Familienpsychologie im Rahmen des psychologischen Fächerkanons (vgl. dazu auch die vorigen Ausgaben der FamilienpsychologieReader) manifestiert(e) sich z. B. auch in der Diskussionsgruppe „Familienpsychologie“, welche im Rahmen der 4. Wissenschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie (ÖGP) im Dezember 1999 in Graz stattfand und als Plattform mit weiteren, vorläufig
informellen Treffen weitergeführt wird.
Ausgehend von dieser immer klarer erkennbaren Bedeutung der psychologischen Subdisziplin
Familienpsychologie, gleichermaßen aus forschungstheoretischer wie aus gesellschaftspolitischer Sicht und – nicht zuletzt – auch im familienpraktischen Kontext, im „Familienalltag“,
soll dieser Reader bzw. die ihm zugrundeliegende Lehrveranstaltung v. a. zur weiteren Differenzierung und Diskussion familienpsychologischer Anliegen dienen.
Die einzelnen Berichte bzw. Kapitel wurden – wie bereits gewohnt – relativ unverändert (von
den jeweiligen Originaldateien) übernommen, abgesehen von Veränderungen im Layout bzw.
geringfügigen Korrekturen.
Auf wesentliche inhaltliche Überarbeitungen mußte aus Zeitgründen verzichtet werden. Die
inhaltliche Verantwortung bleibt dementsprechend bei den einzelnen Autorinnen bzw. Autoren.

Dieser Reader soll einerseits als Service für die an der ihm zugrundeliegenden Lehrveranstaltung Teilnehmenden dienen, aber auch als Basisinformation bzw. Anregung für (aus verschiedenen Gründen) am Thema Interessierte.
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1) Familienpsychologie – Gegenstands- und
Begriffsdefinitionen (Barbara Wallner)
1. Familie – ein Thema, über das man spricht
Im Alltag wird man häufig mit dem Phänomen Familie oder mit Familienbeziehungen konfrontiert. Kindererziehung, Partnerkonflikte, der Tod eines nahen Angehörigen, Scheidung
etc. sind unterschiedliche Aspekte, die einen im Laufe des Lebens immer wieder beschäftigen
können.
Das Leben in der Familie ist Teil der gesamten Lebenswirklichkeit des einzelnen, mit der es
sich auseinanderzusetzen gilt. In letzter Konsequenz könnte diese Auseinandersetzung mit der
eigenen Familie auch den Rückzug oder die Zerstörung des Familienlebens bedeuten (vgl.
Familientragödien, Amokläufe etc.).
Familie und alles, was das Leben von und in Familien ausmacht, ist auch Thema unterschiedlicher Geschäftsinteressen: Familienautos, Familieneinkaufstage, Familienurlaube, Familienhotels, Einfamilienhäuser usw. sind Teil des „Wirtschaftsfaktors Familie“.
Auch staatliche Einrichtungen, wie etwa die Politik (Karenzgeld, Kinderbeihilfe, ...) oder das
Gerichtswesen (Scheidungs-, Sorge-, Erbschaftsrecht) kümmern sich um die Familie.
Ebenfalls mit dem Leben von und in Familien beschäftigt sich die Familienwissenschaft, die
eine Reihe unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen (u. a. Familiensoziologie, Familienmedizin etc.) in sich vereint.
Ein Bereich unter den Familienwissenschaften ist die Familienpsychologie.
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Familienpsychologie ist das „Verhalten und Erleben von
Personen in Beziehung zu ihrer Familie“ (K. Schneewind,1997).
Die Prozesse wechselseitiger Einflußnahme in familiären Beziehungen verdichten sich laut
Schneewind erst durch immer wiederkehrende Interaktions- und Kommunikationsepisoden zu
einer besonderen Qualität von Beziehung, die aus der gemeinsamen Beziehungsgeschichte
hervorgeht und zu einer mehr oder weniger klar vorhersagbaren Beziehungszukunft führt.
Darüber hinaus sind familiäre Beziehungen und konkrete Beziehungsepisoden auch immer im
Kontext ihrer sozio-materiellen Bedingungen zu sehen.

2. Aufgabenbereiche und Anwendungsfelder der Familienpsychologie
(Schneewind, 1999)
2.1 Anwendungsfeld der Familienpsychologie
Gemeint ist jener Gegenstands- oder Phänomenbereich, der als das Leben von und in Familien
beschrieben werden kann. Es sind dies alle Phänomene und Ereignisse, die die Lebenspraxis
von Familien kennzeichnen.
2.2 Familienpsychologie als Grundlagenforschung
Gemeint ist die wissenschaftlich fundierte Beschreibung und Erklärung der familiären Lebenspraxis. Im Vordergrund steht eine nicht-interventive Forschungsabsicht, d. h. das Leben von
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und in Familien soll erkundet und begleitet werden, ohne daß in den Lebensprozeß der Familien eingegriffen wird oder Veränderungseffekte auftreten.
Mögliche Fragestellungen in der familienpsychologischen Grundlagenforschung:
Welche Einflüsse führen zu bestimmten Paar- oder Eltern-Kind-Beziehungen? Wie entwikkeln sich Familien über die Zeit? Welche Formen der Beziehungsgestaltung lassen sich in
Familien unterscheiden? Wie gehen Paare oder Familien mit Krisen und Herausforderungen
um (z. B. Krankheit, finanzielle Schwierigkeiten, ...)? Wie wirken sich bestimmte familiäre
Beziehungsmuster auf die nachwachsende Generation aus?
2.3 Familienpsychologie als Anwendungsforschung
Dieser dritte Aspekt der wissenschaftlichen Familienpsychologie versucht das Wissen der
Grundlagenforschung in anwendungspraktisches Handeln umzusetzen. Dabei steht ausdrücklich ein interventiver Forschungsansatz im Vordergrund.
Um eine unkontrollierte Übertragung der Grundlagenforschung zu vermeiden, müssen vier
wesentliche Punkte berücksichtigt werden:
1. Legitimationsforschung, um die Frage der Vertretbarkeit eines Interventionsprogrammes
zu klären.
2. Problemspezifische, technologische Forschung, um eine angemessene Umsetzung familienpsychologischen Wissens zu ermöglichen.
3. Implementierungsforschung, um Informationen über die Akzeptanz und Durchführbarkeit
eines Interventionsvorhabens zu erhalten.
4. Evaluationsforschung, die sich damit beschäftigt, ob die Prozesse und Ergebnisse bestimmter Interventionsmaßnahmen zielführend sind oder nicht.
2.4 Familienorientierte Anwendungspraxis
Dieser Bereich muß getrennt vom wissenschaftlichen Verständnis der Familienpsychologie
gesehen werden. Es ist dies die familienorientierte Anwendungspraxis, die in vielen gesellschaftlichen Institutionen (z. B. in den Medien, Gerichten, Jugendämter, Kirchen, Schulen,
etc.) zum tragen kommt. Ein Großteil der Aktivitäten, die dem Bereich der familienorientierten Anwendungspraxis zuzuordnen sind, dürfte ohne familienpsychologisches Grundlagenund Anwendungswissen durchgeführt werden. Einerseits kann hier die Familienpsychologie
wesentlich dazu beitragen, wissenschaftlich fundiertes Anwendungswissen in diese gesellschaftlichen Institutionen hineinzutragen. Andererseits kann sich die Familienpsychologie von
den Anliegen und Problemen, mit denen sich Praxisinstitutionen auseinandersetzen müssen,
für ihre Grund- und Anwendungsforschung anregen lassen (z. B. „Erziehungsfähigkeit“ von
potentiellen Adoptiveltern zu klären, ein Beratungskonzept für Familien mit chronisch kranken Kindern zu entwickeln etc.).
Aus den dargestellten Aspekten der Familienpsychologie, Grundlagenforschung, Anwendungsforschung und familienorientierten Anwendungspraxis, lassen sich im wesentlichen alle
zentralen Aufgaben der Familienpsychologie ableiten (vgl. Schneewind, 1999):

3. Zentrale Aufgaben der Familienpsychologie
3.1 Theorieentwicklung
Wissenschafts- und Erkenntnistheoretische Fragestellungen, die der Beschreibung und Erklärung familiärer Lebenspraxis zugrunde liegen, stehen im Vordergrund. Weiters geht es um die
Entwicklung von Familientheorien, die z. B. in der Lage sind, die Wirkung belastender Über_______________________________________________________________________________
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gänge im Familienlebenszyklus zu erklären, wie es u. a. die Familienentwicklungstheorie versucht.
3.2 Methodenentwicklung
Hier geht es um die Entwicklung familiendiagnostischer Methoden, die in der Anwendungsforschung und der Anwendungspraxis zum Einsatz kommen z. B. Verfahren, die der Erfassung von Beziehungen in Partnerschaften dienen (u. a. Fragebogen zur Beurteilung einer
Zweier-Beziehung (FBZ), Fragebogen zur Partnerschaftsdiagnostik (FPD), Paarklimaskalen
etc.).
3.3 Nicht-interventive Forschung
Dies ist eine grundlagenwissenschaftliche Aufgabenstellung, die Fragestellungen, die sich aus
der familiären Lebenspraxis ergeben, theoretisch und methodisch fundiert, analysiert.
Hierzu gehört u. a. die Analyse grundlegender familiärer Interaktions- und Kommunikationsprozesse oder die Analyse von Entwicklungsphasen und Entwicklungsübergängen im Familienlebenszyklus.
3.4 Interventionsforschung
Diese Aufgabenstellung hat zum Ziel, die aus der Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnisse auch für die Praxis anwendbar zu machen. Die Entwicklung von familienbezogenen Trainings- Beratungs- und Therapieansätzen steht in engem Zusammenhang zu den bereits erwähnten Aspekten der Legitimations-, technologischen, Implementierungs- und Evaluationsforschung, um eine, nach wissenschaftlichen Kriterien gesicherte Praxis zu gewährleisten.
3.5 Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen
Hier geht es um die Weitervermittlung des aus familienpsychologischer Grundlagen- und
Anwendungsforschung gewonnen Wissens, sei es innerhalb des universitären Kontext an Studierende, die sich später beruflich in bestimmten Bereichen der familienpsychologischen Anwendungspraxis (z. B. Erziehungs- und Familienberatungsstellen etc.) engagieren wollen oder
direkt an betroffene Familien bzw. Institutionen der familienorientierten Anwendungspraxis
u. a. durch Beratungsstellen, Fortbildungsveranstaltungen, Supervision, Öffentlichkeitsarbeit
etc.

4. Familienpsychologie – eine Wissenschaft im intra- und interdisziplinärem Kontext
Die Familienpsychologie ist eine von vielen Wissenschaften, die das Thema „Familie“ zu
ihrem Forschungsschwerpunkt macht. So ist die Familienpsychologie im interdisziplinären
Kontext in den Familienwissenschaften verankert.
Im intradisziplinären Kontext steht die Familienpsychologie mit einer Reihe traditioneller
Grundlagen- und Anwendungsfächer der wissenschaftlichen Psychologie in Zusammenhang.
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4.1 Der intradisziplinäre Ansatz der Familienpsychologie
4.1.1 Entwicklungspsychologie
Die eigene Familie stellt einen sehr wichtigen Entwicklungskontext für die einzelne Person
dar. Dies zeigt sich vor allem im Erziehungs- und Sozialisationsgeschehen in der Familie,
aber auch in der Strukturierung phasenspezifischer Familienentwicklungsaufgaben.
4.1.2 Persönlichkeitspsychologie
Bei der Auseinandersetzung mit intra- und interindividuellen Persönlichkeitsunterschieden
kommen, insbesondere wenn nach Konsequenzen und Bedingungen dieser Differenzen gefragt wird, notwendigerweise auch familiäre Einflüsse ins Spiel.
4.1.3 Sozialpsychologie
Werden Familien als Gruppen betrachtet, lassen sich unterschiedlichste sozialpsychologische
Fragestellungen auf die Familie als Primärgruppe übertragen (z. B. Kommunikationsprozesse
in Gruppen, Koalitionsbildung, Konfliktregulation, Problemlösung etc.).
4.1.4. Klinische Psychologie
Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen können im Kontext von Familienbeziehungen entstehen bzw. aufrecht erhalten werden. Insofern liegt es nahe, auch auf familien- oder paartherapeutische Interventionsformen zurückzugreifen. Dies gilt ganz besonders, wenn sich die
Auffälligkeiten in Beziehungsstörungen zwischen den Familienmitgliedern manifestieren
(z. B. Gewalt, Mißbrauch, Vernachlässigung etc.).
4.1.5 Pädagogische Psychologie
Neben gesellschaftlichen Institutionen wie Schule, berufliche Aus- und Weiterbildung und
Erwachsenenbildung, ist die Familie ein zentraler Ort erzieherischer Einflußnahme. Ziele der
pädagogischen Psychologie sind u. a. die Optimierung von Erziehungsprozessen sowie die
Prävention von Erziehungsschwierigkeiten.
4.2. Familienwissenschaften – der interdisziplinäre Ansatz der Familienpsychologie
4.2.1 Familienpsychiatrie
Bereits Mitte der 50er Jahre wurde versucht, die Entstehung psychischer Krankheiten auf interpersonelle Einflüsse zurückzuführen. So versucht beispielsweise die Doppelbindungstheorie der Schizophrenie, die Soziogenese dieser Störung dadurch zu erklären, daß sich der Betroffene zwischen widersprüchlicher verbaler und nonverbaler Kommunikation des Beziehungspartners hin und her gerissen fühlt. Die Gründung des „Mental Research Institute“
(MRI) in Palo Alto führte zur Etablierung eines kommunikationstheoretischen Ansatzes (eng
verbunden mit dem Namen Paul Watzlawick) zur Behandlung psychischer Störungen.
4.2.2 Familienmedizin
Viele epidemiologische Studien zeigen, daß Familienmitglieder bestimmte gesundheitliche
Risikofaktoren (z. B. Alkoholkonsum, Cholesterinspiegel, Blutdruck, Infektionsanfälligkeit
etc.) teilen. Dies ist zum einen auf genetische Gemeinsamkeiten, zum anderen auf einen gemeinsamen, ähnlichen Lebensstil zurückzuführen (vgl. Doherty &. Campbell, 1988, zitiert
nach Schneewind, 1999). Weiters stehen hoher Partnerschafts- bzw. Familienstreß in engem
_______________________________________________________________________________
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Zusammenhang mit einer deutlichen Senkung der Immunkompetenz und damit verbundener
erhöhter Krankheitsanfälligkeit (Dura & Kiecolt-Glaser, 1991; Kiecolt-Glaser, Malarkey, Cocioppo & Glaser, 1994, zitiert nach Schneewind, 1999). Auch der Umgang mit chronischen
Krankheiten, Medikamentencompliance etc. werden von der jeweiligen Beziehungsgestaltung
in Familie und Partnerschaft wesentlich beeinflußt. Um ein erfolgreiches Behandlungskonzept
zu gewährleisten, wäre es sinnvoll medizinische und familienpsychologische Ansätze miteinander zu verbinden.
4.2.3 Familienethnologie
Kulturvergleichende Studien geben Aufschluß über die Unterschiedlichkeit der Beziehungsgestaltung abhängig vom kulturellen Kontext (z. B. familiäre Wertvorstellungen, Erziehungspraktiken, Rollenmuster in Beziehungen etc.) Auch in der psychologischen Praxis mit
ausländischen Familien sollten diese kulturelle Unterschiede bewußt sein und nicht eine europäische Sichtweise des Familienlebens als „Maß aller Dinge“ gelten (vgl. Kagitcibasi, 1996;
Nauck & Schönpflug, 1996, zitiert nach Schneewind, 1999).
4.2.4 Familienrecht
Gesetze stellen wesentliche Eckpfeiler für das Leben von und in Familien dar: Scheidungsrecht, Sorgerecht, Namensrecht, Erbschaftsrecht, Kinder- und Jugendschutzgesetz usw.
Besonders im Bereich der Scheidungsmediation (Unterstützung bei der Bewältigung von
Trennung und Scheidung für Erwachsene und Kinder) haben die Erkenntnisse der Familienpsychologie in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen.
4.2.5 Sozialgeschichte der Familie
Aus historischer Sicht haben sich über die Jahrhunderte hinweg nicht nur die Familienformen,
sondern auch die Muster familiären Zusammenlebens deutlich verändert (vgl. Beuys, 1980;
Mitterauer & Sieder, 1982; Weber-Kellermann, 1974, zitiert nach Schneewind, 1999) Beispiele sind eine verringerte Geburtenhäufigkeit, höhere Lebenserwartung, Liberalisierung und
Emotionalisierung von Paar- bzw. Eltern-Kind-Beziehungen usw.
4.2.6 Familiendemographie
Volkszählungen und andere statistische Erhebungen geben umfangreiche Informationen zu
Lebensformen, Familienstrukturen und zur wirtschaftlichen Lage von Familien. Auf diesen
Daten beruht die Planung unterschiedlichster Politikbereiche, z. B. Wohnungsbaupolitik, Sozialwesen, Familienpolitik. Auch regionalspezifische Probleme wie Wohnversorgung, Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten, Infrastruktur etc. können durch demographische Erhebungen sichtbar gemacht werden.
4.2.7 Familienökonomie
Aus ökonomischer Sicht ist die Familie eine Wirtschaftseinheit, in der es neben der Ernährung, Hygiene und Gesundheit ihrer Mitglieder auch um die Aufrechterhaltung der häuslichen
Lebensqualität geht (vgl. Schweitzer, 1991, zitiert nach Schneewind, 1999). Daraus resultieren eine ganze Reihe ökonomischer Entscheidungen, die immer auf der Basis verfügbarer
Ressourcen, finanzieller und zeitlicher Art, getroffen werden müssen. Die Aufteilung knapper
finanzieller und zeitlicher Ressourcen bietet reichlich Gelegenheit für familiäre Konflikte, die
besonders in Zeiten besonderer Belastung (z. B. Arbeitslosigkeit, Verschuldung) an Bedeutung gewinnen.
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4.2.8 Familiensoziologie
Im Mittelpunkt der Familiensoziologie steht die Familie als gesellschaftliche Einrichtung, ihre
Funktionsweise und Bedeutung für andere gesellschaftliche Institutionen sowie ihre Ausdifferenzierung in unterschiedliche Familien- und Lebensformen. Eine wichtige Aufgabe kommt
der Familiensoziologie insbesondere in der Politikberatung zu.
4.2.9 Familienpädagogik
Der Aufgabenbereich der Familienpädagogik liegt in der Erziehung von Familien (Familienbildung) und der Erziehung in Familien. Interventionen, vor allem Wissensvermittlung, Training und Beratung, in Familienberatungsstellen aber auch Elemente der Familientherapie im
Bereich der Kinder- und Jugendfürsorge oder der Bewährungshilfe stehen im Vordergrund.

5. Zur Begriffsgeschichte des Wortes „Familie“
Was bedeutet nun Familie? – Versuch einer Annäherung an den Familienbegriff:
Das Wort „Familie“ stammt vom lateinischen Wort „familia“ ab und verweist auf „famulus“
(Diener) und „famuli“ (das im Haus lebende Gesinde). Erst Ende des 17., Anfang des 18.
Jahrhunderts wird das Wort „Familie“ in die deutsche Sprache eingeführt. Bis Mitte des 18.
Jahrhunderts wurde der Begriff jedoch synonym für „das ganze Haus“ verwendet und Familienfähigkeit wurde nur demjenigen zuerkannt, der ein eigenes Haus besaß. Erst im Zeitalter der
Industrialisierung, als die Trennung von Erwerbs- und Privatleben zunehmend wichtiger wurde, wird die Familie als Ort der privaten Beziehung betrachtet. Im 19. Jahrhundert kam es
dann zur Entwicklung von Familienidealen, die die Vorläufer der „bürgerlichen Kernfamilie“
darstellen. Nach Scanzoni, Polonko, Teachman und Thompson (1989, zitiert nach Schneewind, 1999) besteht eine Familie, die sich am traditionell-bürgerlichen Leitbild orientiert, „aus
einem Mann und einer Frau, die legal verbunden in einer dauerhaften und sexuell exklusiven
Erstehe mit ihren Kindern in einem gemeinsamen Haushalt leben. Dabei widmet sich der
Mann voll dem Berufsleben, während die Frau sich vorwiegend aus der Berufstätigkeit zurückzieht, um volle Verantwortung für Haushalt und Kindererziehung zu übernehmen“
(S. 13). So sehr die Kennzeichen des traditionell-bürgerlichen Familienleitbildes in den letzten Jahren auch an normativer Verbindlichkeit verloren haben, so sehr stellt sich aber auch die
Frage, inwieweit „nicht-traditionelle“, alternative Lebensformen (Ein-Eltern-Familien, Wohngemeinschaften, Singles, ehelose Lebensgemeinschaften, homosexuelle Paare, Offene Ehe
etc.) bereits gesellschaftliche Anerkennung genießen.
5.1 „Familie“ – Versuche einer Begriffsdefinition
In unserer Gesellschaft herrschen recht unterschiedliche Auffassungen von Familie vor. Die
einen definieren Familie rein juristisch, mit Bezug auf die staatlich sanktionierte Ehe; andere
sehen in der biologischen Verwandtschaft das entscheidende Kriterium. Andere wiederum
geben der Familie auch eine religiöse Bedeutung und betonen eine vor Gott geschlossene
Verpflichtung dem Ehepartner gegenüber. Dagegen meinen andere Paare, daß alleine die Tatsache des kontinuierlichen Zusammenlebens die Familie ausmacht (vgl. Petzold, 1999).
5.1.1 Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen des Bundesfamilienministeriums der
BRD (1984)
„Familie ist eine Gruppe von Menschen (...), die miteinander verwandt, verheiratet oder verschwägert sind, gleichgültig, ob sie zusammen oder getrennt leben, ob die einzelnen Mitglie_______________________________________________________________________________
Seite 6

Reader zur Lehrveranstaltung „Familienpsychologie I“ (Univ.-Ass. Mag. Dr. Harald Werneck, WS 1999/2000)

1) Familienpsychologie – Gegenstands- und Begriffsdefinitionen (Barbara Wallner)
________________________________________________________________________________________________________

der noch leben oder – bereits verstorben – ein Glied in der Entstehung von Familie sind“
(S. 27).
5.1.2 Duss von Werdt, Familientherapeut (1980)
„Jeder hat Vater und Mutter, selbst wenn er sie nie erlebt und gekannt hat. Er ist und bleibt ihr
Kind. Man ist nie niemandes Kind“ (S. 18).
5.1.3 Kurt Tucholsky, Schriftsteller, 1985
„Als Gott am sechsten Schöpfungstage alles ansah, was er da gemacht hatte, war zwar alles
gut, aber dafür war auch die Familie noch nicht da. Der verfrühte Optimismus rächte sich, und
die Sehnsucht des Menschengeschlechtes nach dem Paradiese ist hauptsächlich als der glühende Wunsch aufzufassen, einmal, nur ein einziges Mal ohne Familie dahinleben zu können“
(Band 3. S. 307).
Der Versuch, den Begriff „Familie“ exakt zu definieren gestaltet sich schwieriger, als gemeinhin angenommen. Meist spiegeln diese Definitionen, durch die persönliche Betroffenheit
und Erfahrung jedes einzelnen, subjektives Empfinden und Erleben, politische Ansichten oder
wirtschaftliche Interessen des Verfassers wider. So sind Familiendefinitionen im Allgemeinen
stark von gesellschaftlichen, strukturellen und ethnischen Bedingungen, sowie von politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen der Gesellschaft abhängig.
Nach wie vor ist die Familie eine zentrale und wichtige Institution unserer Gesellschaft, sie
existiert heute aber nicht mehr allein in der klassischen Vater-Mutter-Kind- Familie, sondern
hat viele verschiedene Erscheinungsformen angenommen. Petzold (1999) schlägt folgende
psychologische Definition vor, die auch alternative Familienformen miteinschließt: „Familie
kann also aus psychologischer Sicht als eine soziale Beziehungseinheit gekennzeichnet werden, die sich besonders durch Intimität und intergenerationale Beziehungen auszeichnet“
(S. 32). Unabhängig davon, nach welchen Kriterien sich Familien oder familienähnliche Gemeinschaften unterscheiden lassen, besteht ein großes gemeinsames Merkmal darin, daß ihre
Mitglieder einen großen Teil ihres Lebens gemeinschaftlich vollziehen. Je nach Art, Dauer
und Intensität des gemeinschaftlichen Lebensvollzuges entstehen Bindungen, die einen Einfluß auf die Personen und ihre Beziehungen untereinander haben.
Karpel und Strauss (1983) unterscheiden in diesem Zusammenhang zwischen fünf verschiedenen Bedeutungsvarianten von Familie, die jeweils unterschiedliche Bindungen ansprechen:
5.2 Bedeutungsvarianten von Familie
5.2.1 Die funktionale Familie
ist durch jene Art und Weise gekennzeichnet, wie sie im täglichen Leben mit den praktischen
Anforderungen des Alltags zurecht kommt (Haushaltsführung, Freizeit, Erziehung etc.).
5.2.2 Die rechtliche Familie
ist durch Bindungen von außen, Normen des Rechtssystems, definiert (Adoptiveltern, Unterhalts- und Sorgerechtsregelungen bei Scheidungen etc.).
5.2.3 Die Familie, wie sie von den einzelnen Mitgliedern gesehen wird
bezieht sich auf die subjektive Wahrnehmung jedes einzelnen, wer zur Familie zählt bzw. wer
nicht.
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5.2.4 Die Familie mit langfristigen Verpflichtungen
zeichnet sich durch ein hohes Maß an Dauerhaftigkeit und Stabilität aus („bis der Tod Euch
scheidet“). Wirklich langfristige Beziehungen sind jedoch solche, die nicht auf Versprechungen beruhen, sondern die durch gemeinsam erlebte Belastungen und bewältigte Schwierigkeiten Bestand haben.
5.2.5 Die biologische Familie
bezieht ihre gemeinsamen Bindungen aus der Tatsache der Blutsverwandtschaft. Die biologische Familie ist auch ein wichtiger Bestandteil der Identitätsbestimmung des einzelnen.
5.3 Familien erfüllen eine Reihe individueller und gesellschaftlicher Funktionen
Familien erfüllen eine Reihe von miteinander verbundenen Funktionen, die sowohl der individuellen als auch der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung dienen.
Nach Goode (1967) und Neidhardt (1970, zitiert nach Schneewind, 1999) lassen sich folgende
Hauptgruppen unterscheiden:
1) Die Reproduktionsfunktion, d. h. die Zeugung von Nachkommen;
2) Die Existenzsicherungs- und Produktionsfunktion, d. h. die Befriedigung individueller
psychischer und physischer Bedürfnisse;
3) Die Regenerationsfunktion, d. h. Möglichkeiten zur Kräfteerneuerung und Selbstverwirklichung;
4) Die Sozialisierungs- und Erziehungsfunktion, d. h. Erwerb von sozialen Kompetenzen;
5) Die Plazierungsfunktion d. h. die Verwirklichung von Bildungs- und Berufsinteressen.

6. Zusammenfassung und Stellungnahme
Die Familie, ein Thema, das durch die persönliche Betroffenheit und Erfahrung auch individuell große Bedeutung für jeden einzelnen hat, steht im Mittelpunkt unterschiedlichster Interessensgebiete. Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik wird der Familie großer Stellenwert eingeräumt. Auch in der Psychologie spielt die Familie eine große Rolle, findet doch
die Familienpsychologie Eingang in viele Grundlagen- und Anwendungsfächer der wissenschaftlichen Psychologie.
Im wissenschaftlichen, interdisziplinären Kontext ist die Familienpsychologie in den Familienwissenschaften fest verankert.
Darüber hinaus ist zu bedenken, daß sich die Familie in den letzten Jahrzehnten enorm verändert hat. Zu den traditionellen Familienformen sind viele alternative Familienmodelle dazu
gekommen, mit denen sich auch die wissenschaftliche Familienpsychologie auseinandersetzen
muß.

7. Literaturverzeichnis
Beham, M. & Schramm, B. (1995). Familie und Arbeitswelt. Wien: Bundesministerium für
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten.
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2) Familie im historischen Wandel (Marlene Spendier)
1. Einleitung
Die Aufgabe, im Rahmen einer Seminararbeit eine kurze Einführung in den historischen
Wandel der Familie zu geben, hat sich für mich als nicht sehr einfach erwiesen. Da für mich
die Familienpsychologie sozusagen Neuland war, fiel es mir sehr schwer, mich auf die angegebenen acht Seiten zu beschränken. Ich habe also versucht, die wichtigsten Aspekte dieses
Gebietes kurz darzustellen. Meine Schwerpunkte habe ich einerseits in der historischen Entwicklung, andererseits in der heutigen Situation mit ihren Vor- und Nachteilen gesetzt.

2. Geschichtlicher Überblick
Historisch betrachtet gehen Entwicklungen in der Familie eher langsam vor sich. Eine Veränderung tritt höchsten pro Generation ein. Von Historikern und Soziologen werden verschiedene Arten von Familien zu Typen zusammengefaßt. Auf diese Typen möchte ich nun in Anlehnung an Ariès (1979) näher eingehen.
Typ I stellt die traditionelle Familie dar, die in unseren Kulturkreisen vor der Industrialisierung weit verbreitet war und die noch heute bei den sogenannten „primitiven Kulturen“ zu
finden ist. Die Großfamilie, die hier im Mittelpunkt steht, wird von ihrer Umgebung beeinflußt: da gibt es einerseits die Wohngemeinschaft und andererseits die Sippe (Gruppe der nahen und entfernten Verwandten). L. Stone spricht von einer durchlässigen Familie. Merkmale
dieses Typs sind ein junges Heiratsalter und eine große Fruchtbarkeit. Dieser Familientyp
trifft auf zwei unterschiedliche Kulturen zu. Zum einen ist er bei Kulturen mit Recht auf Verstoßung der Ehefrau und Polygamie, wie z. B. dem Islam, zu finden. Zum andern spielt er aber
auch in westlichen Ländern mit Monogamie eine Rolle. Ein Beispiel wäre das Christentum
mit der Ehe auf Lebenszeit.
Schneewind betont den Aspekt der Familie als „Produktionseinheit“. Der Wohnbereich ist
zugleich auch Arbeitsplatz für viele Mitglieder der Familie. Die ökonomischen Aspekte stehen immer im Vordergrund, die ganze Familie muß sich danach richten, egal ob es sich um
Eheschließungen oder Verzicht auf Schulbildung handelt.
Beim Typ III kapselt sich die Kernfamilie (umfaßt das Ehepaar und ihre Kinder) von der
Großfamilie ab. Das Privatleben wird wichtiger und es erfolgt auch eine Trennung vom Berufsleben. Die Einstellung zum eigenen Kind hat sich auch verändert. „Das Kind ist zum König geworden“ (Ariès, 1979, S. 44) und es soll all das bekommen, was den Eltern versagt
blieb. Um dieses Vorhaben zu erfüllen, muß auch mit den Ressourcen sparsamer umgegangen
werden, was zu einem Geburtenrückgang führt. Ebenfalls wichtig ist der Heiratsgrund: Es
wird aus Liebe geheiratet und nicht mehr aus Vernunft. Dieser Typ, der sich im 18. und 19.
Jahrhundert entwickelt hat und bis ins 20. Jahrhundert reicht, ist vor allem in Europa und
Nordamerika zu finden.
Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch die dramatischen Veränderungen, die im 18. und
19. Jahrhundert stattfanden. Durch die Gedanken der Aufklärung kam es zu einer zunehmenden Demokratisierung, was zu einer Abschaffung des aristokratischen-feudalen Systems
führte und in weiterer Folge Wegbereiter für die Industrielle Revolution war.
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Zwischen diesen beiden Typen muß ein Übergang stattgefunden haben.
Die Familienstruktur, die während dieser Zeit vorherrschte, wird als Übergangstyp II bezeichnet. Vor allem Nordwesteuropa und die Kolonien in Amerika waren davon betroffen.
Obwohl die Menschen wesentlich später heirateten, gab es nur sehr wenige uneheliche Geburten. Das Bevölkerungswachstum wurde gebremst, was unter anderem ebenfalls als Wegbereiter für die individuelle Revolution gilt.
Wie aber ist es nun zur Bedeutung der Kernfamilie und des Privatlebens gekommen? Ich
möchte zwei Thesen anführen: Die erste stammt von Ariès, der der schulischen Erziehung
eine wichtige Rolle einräumt. Seit dem 15. Jahrhundert wird immer mehr der schulische Unterricht eingeführt, der „das Kind aus dem bunten Gemeinschaftsleben mit den Erwachsenen
herausnimmt, um es in der Schule, im Kollegium einzuschließen – eine Art Vorstufe und
Vorbereitung auf die Abgeschiedenheit der Familie im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ (Ariès, 1979, S. 46). Die zweite These besagt, daß der Einfluß und die Autorität von der
Sippschaft zum Vater übergegangen ist. Dieser hat nun in der Familie das Sagen. Durch ihn
übt der Staat seinen Einfluß auf die Familie aus.
In den Siebziger Jahren dieses Jahrhunderts fand ein neuer Typ Beachtung, der dem Typ III
gegenübergestellt wird: Typ IV. Am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es
zu einem wesentlichen Anstieg der unehelichen Geburten, vor allem bei den niederen Volksschichten. „Typ IV ist also der Typ des fruchtbaren und unstabilen Konkubinates. Die Kerngruppe besteht aus der Mutter und ihren Kindern ...“ (Ariès, 1979, S. 47). Staatliche und moralische Einwände ließen diesen Typ allerdings wieder von der Bildfläche verschwinden.
Der letzte Typ wurde von Ariès 1979 beschrieben. Typ V ist gekennzeichnet durch „die Häufigkeit eines Konkubinates vor der Ehe, das von der Gesellschaft akzeptiert und dem eine große Verbindlichkeit zugedacht wird“ (Ariès, 1979, S. 48). Auch die Einstellung zum Kind
macht eine Wandlung durch. Das Kind wird nicht mehr so verherrlicht und ist auch nicht
mehr so erwünscht. Die Scheidung ist nicht mehr verpönt, sondern auch mehrere Ehen hintereinander werden akzeptiert. Das Zusammenleben als Familie wird oft auf den Zeitpunkt der
Geburt oder der Erziehung der Kinder beschränkt. Allgemein wird die Familie als kleine Institution nicht mehr so geschätzt, sondern oft auch als Gefängnis erlebt.

3. Wandel der Familie
Vor allem in den letzten Jahrzehnten hat sich im Erscheinungsbild der Familie viel verändert.
Es gibt nicht mehr den einen Typ schlechthin, sondern es hat sich ein Pluralismus familiärer
Lebensformen entwickelt. Manche Autoren sprechen schon von einer „Desintegration“ (König, 1974, zitiert nach Schneewind, 1998) oder „Deinstitutionalisierung“ (Tyrell, 1988, zitiert
nach Schneewind, 1998). In diesem Kapitel möchte ich in Anlehnung an Schneewind auf die
heutige Situation eingehen und ihre vielfältigen Erscheinungsformen aufzeigen.
3.1 Sinkende Heiratsneigung
Nach einer Untersuchung von Heilig (Schneewind, 1999, S. 58) waren in der Zeit von 1950
bis 1972 ungefähr 90 % einer Alterskohorte von 34-jährigen Frauen verheiratet. Danach kam
es immer mehr zu einem Absinken des Prozentsatzes. 1983 waren es nur noch 73 %. Dieser
Effekt ist nicht damit zu erklären, daß sich das Heiratsalter nach hinten verschoben hat (Männer 30,1 Jahre, Frauen 27,7 Jahre). Diese Daten gelten zwar für Deutschland, doch auch in
Österreich ist ein eindeutiger Rückgang bei den Eheschließungen zu verzeichnen. 1994 gab es
beispielsweise nur noch 43.284 Eheschließungen im Vergleich zum Jahr davor, wo es zumindest noch 45.014 gab.
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Diese Daten besagen allerdings nicht, daß es weniger Paare gibt, die gemeinsam leben. Sie
sprechen viel mehr für eine immer weiter verbreitete Akzeptanz des nicht-ehelichen Zusammenlebens.
3.2 Nicht-eheliches Zusammenleben
In Deutschland hat sich im Zeitraum zwischen 1972 und 1996 die Gesamtzahl der unverheiratet zusammenlebenden Paare mehr als verzehnfacht. Diese Fakten sprechen aber nicht nur
für eine Ausbreitung der Akzeptanz von nicht-ehelichen Wohngemeinschaften. Viele Menschen sehen diese Phase auch als „Probephase“ für eine spätere Familiengründung. Es
herrscht auch weiterhin die Tendenz, im Falle einer Schwangerschaft zu heiraten und das Zusammenleben somit zu legalisieren.
3.3 Leben als Single
In Österreich gab es 1993 27,9 % 1-Personen-Haushalte und die Zahl ist weiter im steigen.
Dabei spielen aber ältere verwitwete Personen nicht eine so große Rolle, wie man vielleicht
denken würde. Vor allem junge Menschen wohnen vermehrt allein. So lebten im Jahr 1996 in
Deutschland 51,2 % der jungen Männer und 34,5 % der jungen Frauen zwischen 25 und 34
Jahren allein (Vergleich 1972: 21 % bzw. 10 % – s. Schneewind, 1999, S. 60). Es gibt jedoch
sehr große regionale Unterschiede. In städtischen Regionen leben wesentlich mehr junge
Leute allein als in ländlichen Gebieten. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß der Großteil dieser Menschen keineswegs ohne Partner lebt. In den Städten sind es 2/3 und am Land 1/3, die
in einer festen Partnerschaft leben, nur eben getrennte Lebensbereiche haben.
3.4 Geburtenzahl
1970 gab es noch 112.301 Geburten in Österreich, 1994 waren es nur noch 92.415, und 1998
ist mit 81.233 Geburten die Zahl der Geburten schon fast unter die 80.000-Grenze gerutscht.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Anhang habe ich eine recht amüsante Zusammenstellung
von Gründen beigelegt, „warum man ohne Kinder besser lebt“ (Paul, 1996, zitiert nach
Schneewind, 1999, S. 63).
1994 gab es durchschnittlich 1,15 Kinder pro Familie, während es 1980 noch 1,30 waren.
Die sinkende Geburtenzahl bringt ein Problem mit sich, daß ich hier nur kurz anschneiden
will: derzeit gibt es mehr als 1,6 Millionen Österreicher über 60 Jahre, aber nur noch 1,35
Millionen im Pflichtschulalter. Für die sinkende Zahl der Jungen wird es immer schwieriger
das Leben der Pensionisten mitzufinanzieren. Die Verteilungspyramide ist dabei, sich umzukehren.
3.5 Scheidungshäufigkeit
In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung in den Jahren 1970 bis 1990 von
16 % auf 30 % gestiegen. Bis 1996 stieg sie sogar nochmals auf 35,3 %. Auch in Österreich
steigt die Zahl der Scheidungen stetig an. 1994 gab es beispielsweise schon 16.928 Scheidungen im Vergleich 1993, wo es 16.299 Scheidungen gab. Im Schnitt wird bereits jede dritte Ehe
wieder geschieden. Auch hier hat sich die gesellschaftliche Akzeptanz wesentlich verändert.
War es früher fast unmöglich – besonders für Frauen – sich scheiden zu lassen, so ist eine
Scheidung heute schon etwas ganz alltägliches. Allerdings gibt es auch hier räumliche Einschränkungen, denn in Großstädten sind Scheidungen wesentlich mehr akzeptiert als am
Land.
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3.6 Alleinerziehende Eltern
In Ermangelung an österreichischen Vergleichswerten möchte ich die Daten für Deutschland
im Jahr 1996 anführen: damals wurden nur 5,3 % aller privaten Haushalte von Alleinerziehenden geführt. In Österreich waren 1994 13,5 % der Familien alleinerziehende Eltern (und
86,5 % Ehepaare). Laut einer Statistik wirkt sich diese Form der „Familie“ ebenfalls negativ
auf die Geburtenzahl aus, denn im Durchschnitt leben in diesen Familien nur 1,35 Kinder im
Vergleich zu Ehepaaren mit 1,65 Kindern.
3.7 Stieffamilien
„Auf der Basis einer nichtamtlichen Erhebung, die 1988 in den alten Bundesländern durchgeführt wurde, ist davon auszugehen, daß ungefähr 8,7 % aller Kinder im Alter bis zu 18 Jahren
in Stieffamilien oder Stieffamilien ähnlichen Lebensbedingungen aufwachsen. ... Wenn man
unterstellt, daß ein beträchtlicher Teil alleinerziehender Eltern in einer festen Beziehung lebt
und somit für ihre Kinder ein Rollenmodell bietet, das zumindest in einigen Aspekten Ähnlichkeiten mit einer Stiefmutter oder einem Stiefvater hat, kann man davon ausgehen, daß
ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel aller westdeutschen Kinder, die zwischen 1972 und 1976
geboren wurden, in einer Stieffamilie oder einem Stieffamilien ähnlichen Lebenskontext aufwuchsen“ (Schneewind, 1999, S. 67-68).
3.8 Der gesellschaftliche Status der Frauen
Sowohl die Zahl der Frauen, die an höheren Bildungseinrichtungen teilnehmen, als auch die
Zahl der erwerbstätigen Frauen ist in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen. Ebenso hat
sich die Zahl der berufstätigen Mütter erhöht.
3.9 Kindererziehung
Laut Schneewind (1999, S. 69) ist „... die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit der Art und Weise, wie sie erzogen worden sind, recht zufrieden. ... 84 % der Jugendlichen sind der Auffassung, daß die Beziehung zwischen ihnen und ihren Eltern gut oder sehr
gut ist.“
Der Erziehungsstil hat sich in den letzten Jahrzehnten merklich gewandelt. Man ist von der
autoritären Erziehung, die durch Pflicht und Gehorsam gekennzeichnet ist, abgekommen.
Heute stehen Verständnis und Hilfestellung im Vordergrund. Werte wie Pflicht und Akzeptanz (wie z. B. Gehorsam) sind Selbstentfaltungswerten (wie z. B. Selbständigkeit) gewichen.
Die bestmögliche Förderung für das Kind ist wichtig geworden, aber gleichzeitig werden auch
seine Wünsche und Bedürfnisse respektiert. Generell kann man von einer „Liberalisierung
und Emotionalisierung der Eltern-Kind-Beziehungen“ sprechen (Schneewind, 1999, S. 70).
3.10 Ökonomische Situation von Familien
Es ist kein Geheimnis, daß es eine beachtliche Differenz des zur Verfügung stehenden Geldes
zwischen Ehepaaren mit und ohne Kindern gibt. Da sehr oft einer der beiden Elternteile –
meist ist es die Mutter – auf ihre Erwerbstätigkeit verzichtet, kann diese Differenz auch durch
staatliche Unterstützungen keineswegs ausgeglichen werden. (Man beachte nur die derzeit
laufenden Überlegungen betreffs einer finanzierbaren Unterstützung von Kindern mit Familien in Kärnten ...) Wenn man das Pro-Kopf-Einkommen einer Ein-Verdiener-Familie mit zwei
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Kinder mit dem eines kinderlosen Ehepaares vergleicht, so steht der Familie mit Kindern nur
67,2 % des Geldes zur Verfügung. Bei einem Vergleich mit einem kinderlosen Ehepaar, bei
dem beide Ehepartner erwerbstätig sind, ergibt sich sogar ein Prozentsatz von nur 37,8 %.
Es gibt grobe Schätzungen, was die „Finanzierung“ eines Kindes die Familie kostet. Nach
dem Bundesministerium für Familie und Senioren (1994, Deutschland; zitiert nach Schneewind, 1999, S. 72) würden sich die Gesamtkosten für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr auf
400.000 bis 450.000 DM belaufen, also ungefähr 2,800.000 bis 3,150.000 ATS. Wenn man
nun noch den Betrag von 300.000 bis 540.000 DM, den die Mutter in zehn Jahren Erwerbstätigkeit erarbeitet hätte, addiert, dann beläuft sich das Gesamt„defizit“ auf 4,900.000 ATS bis
9,900.000 ATS.

4. Erklärungsansätze
Es gibt eine große Anzahl von Erklärungsansätzen, warum sich die Entwicklung der Familie
gerade so darstellt. Im Rahmen dieses Kapitels kann nicht auf alle eingegangen werden, deshalb werde ich die weithin akzeptierten kurz behandeln.
a) gesellschaftlicher Differenzierungsprozeß: eine Reihe von Funktionen, die früher die Familie innehatte, verlagerten sich in andere Bereiche (z. B. Bildung). Dadurch erlangte die
Familie vermehrt Bedeutung als Ort des intimen Zusammenlebens (auf die FunktionsReduktion wird im nächsten Kapitel noch ausführlicher eingegangen).
b) Modernisierungs- und Individualisierungsprozeß: die Bevölkerung strebte nach mehr
Demokratisierung, Freiheit und Mobilität. Die Modernisierung führte „zu einem Bewußtseinswandel. Das Verlangen wuchs, eigene Entscheidungen zu treffen, sich nicht weiterhin in umfassende Regelungen, wie sie in den verschiedensten Lebensbereichen eigen
sind, einbinden zu lassen“ (Hamann, 1992, S. 59).
c) gesellschaftliche Differenzierung und Segmentierung: den Menschen von heute steht eine
große Anzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Es entsteht also ein immer größer werdender Pluralismus. Manchen Menschen fällt es allerdings
schwer, angesichts dieser Optionenvielfalt eine Auswahl zu treffen und sie gelangen zu
keiner stabilen Identität. Es gibt nun die Annahme, daß solche „brüchige Identitäten auf
etablierte soziale Institutionen wie Ehe und Familie zurückwirken und somit zu ihrer allmählichen Destabilisierung beitragen“ (Schneewind, 1999, S. 73).

5. Konsequenzen der Veränderungen
Bei all diesen Theorien, Veränderungen und Erklärungsansätzen schwingt manchmal auch ein
leiser Vorwurf an die jungen Generationen mit. Sei es nun, daß sie sich zu wenig um die älteren Verwandten kümmern oder für zu wenig Kinder sorgen, damit das Pensionssystem auch in
Zukunft noch funktioniert. Es darf aber nicht vergessen werden, daß diese ganzen Veränderungen nicht nur Vorteile mit sich bringen, sondern auch einiges von den jungen Menschen
verlangen. Ich möchte nun einige Punkte zur Veranschaulichung dieser Tatsache anführen.
Optionserweiterungen: die junge Generation von heute hat viele Möglichkeiten, die vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar waren. Als Beispiel wären das Güterangebot, das Bildungsund das Gesundheitswesen zu nennen. Das führt zwar zu einer immer größer werdenden Freiheit, zugleich wird aber das Angebot an Möglichkeiten immer unübersichtlicher. Dem jungen
Menschen steht somit ein gewaltig großes Repertoire an Handlungsalternativen zur Verfügung, aber die Anforderung an das Treffen von Entscheidungen werden somit auch immer
komplexer.
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Revidierbarkeit der Entscheidungen: heute ist es in sehr vielen Bereichen möglich, einmal
getroffene Entscheidungen wieder rückgängig zu machen. Man beachte nur die große Anzahl
von Scheidungen. Gerade deshalb entscheiden sich manche Menschen gegen Kinder, denn die
Entscheidung ein Kind zu bekommen ist, unwiderrufbar.
Individualisierung: der Mensch verfügt heute über sehr viel mehr Freiheit, als es noch vor
einigen Jahren der Fall war. „Das Aushaltenkönnen von zum Teil widersprüchlichen Perspektiven, aber auch das Durchhaltenkönnen von Lebensperspektiven, für die man sich einmal
entschieden hat, gestaltet sich unter den Bedingungen vergleichbar attraktiver Optionen als ein
schwieriges Geschäft“ (Schneewind, 1992, S. 21-22).
Zwang zur Selbstbestimmung: man ist zwar heute größtenteils vom „Zwang der Tradition“
befreit worden, dafür haben sich neue Zwänge entwickelt. Schneewind (1992, S. 22) schreibt
von „dem Zwang zur Selbstbestimmung auf der individuellen und dem Zwang zum stetigen
Neuaushandeln von Gegenseitigkeit auf der zwischenmenschlichen Ebene.“
Spannung zwischen Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit: vor allem Frauen befinden sich
heute oft in einer Dreifach-Rolle: als Mutter, als Person, die den Haushalt führt, und als Erwerbstätige.

6. Kritik am öffentlichen Bild der Familie
Laut Bahrdt (1973) gibt es zwei zentrale Thesen, die das Bild der modernen Familie prägen:
1. Der Familienverband hat sich reduziert. Die Gründe dafür und die Unterschiede zu früheren Zeiten wurden schon in Kap. 2 behandelt.
2. Die Familie hat viele Funktionen eingebüßt. Früher war die gesamte Familie eine Produktionseinheit. Heute gibt es zwar noch einige wenige Situationen, wo das Ehepaar zusammenarbeitet, aber das schließt nicht mehr die Kinder mit ein, die heute durch die Schulpflicht nicht
mehr als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Bei den meisten heutigen Familien ist auch das
Wohnen und vom Arbeiten getrennt. Weiters hat die Familie auch politische, erzieherische,
kulturelle und religiöse Funktionen verloren. Diese werden immer mehr an diverse Institutionen übertragen. Der Familie ist hauptsächlich die Konsumfunktion geblieben.
Ich möchte nun zu diesen beiden einige Kritikpunkte anführen, um aufzuzeigen, daß das ganze Gebiet wesentlich komplexer ist, als es manchmal dem Anschein hat.
Ad 1) Reduktion zur Kleinfamilie: Das Christentum hat – im Gegensatz zu vielen anderen
Kulturen, wo die Kernfamilie nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt – seinen familiären
Schwerpunkt in der Ehe als einem heiligen Sakrament. Es wird also kein besonderer Wert auf
die Großfamilie gelegt, sondern das Ehepaar steht im Vordergrund. Wie schon weiter oben
erwähnt, ergreifen jüngere Generationen auch andere Berufe und die Familie als Produktionseinheit verliert an Bedeutung. Man darf auch nicht vergessen, daß diese Produktionseinheit
früher nicht nur aus den Familienmitgliedern bestand. Es wurden Knechte und Mägde, Lehrlinge und Gesellen oder auch Dienstmädchen aufgenommen, um den Familienbetrieb zu unterstützen. Während ihrer Zeit bei der Familie wurden sie wie ein Familienmitglied behandelt.
Heute spielen diese Menschen nur mehr eine sehr untergeordnete Rolle und werden im seltensten Fall wirklich in die Familie integriert. Weiters ist auch die zunehmende Mobilität von
Bedeutung. Ein junger Mensch, der in eine andere Stadt zieht, kann es sich nicht leisten, die
ganze Familie dorthin mitzunehmen. Seine „neue“ Familie besteht meist nur aus Ehe- bzw.
Lebenspartner und manchmal Kind. Statistiken über die Zahl in einem Haushalt lebender Personen führen oft zu falschen Schlüssen. Der Prozentsatz von 27,9 1-Personenhaushalte im
Jahr 1993 in Österreich mutet ungeheuer hoch an. Man muß allerdings berücksichtigen, daß
auch Personen mitgerechnet werden, die sich innerhalb eines Haushalts eingemietet haben.
Wenn also die Oma beim Ehepaar lebt und auf das Kind aufpaßt, dann scheint diese „erwei_______________________________________________________________________________
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terte Kleinfamilie“ als zwei Haushalte in der Statistik auf. Es gibt einen Faktor, der gegen eine
noch weitere Reduktion der Kleinfamilie wirkt. In einer bestimmten Lebensphase kommt es
zu einem Engpaß, nämlich dann, wenn die Kinder geboren aber noch nicht erwerbsfähig sind.
Sehr oft wird hier auf die Hilfe von Verwandten zurückgegriffen, damit beide Ehepartner arbeiten gehen können.
Ad 2) Funktionsverlust der Familie: es geht hier um den Begriff der „Produktion“. Die meisten Güter haben verschiedene Produktionsstufen, die teilweise außerhalb und teilweise innerhalb der Familie erfolgen. Die allgemeine Meinung geht dahin, daß die heutigen Familien die
Waren erst bei einer sehr hohen Produktionsstufe erwerben (z. B. Fertigessen statt aus diversen Lebensmittel selbst etwas zuzubereiten). Es gibt allerdings sehr wohl noch einige Situationen, wo die Familien wieder auf niedrigere Produktionsstufen zurückgreifen. Ein Beispiel
wäre der oben genannte Engpaß, wenn die Mutter aufgrund der Kinder nicht arbeiten gehen
kann. Mit dem Geld muß nun sparsamer umgegangen werden und in der Folge greift man
wieder vermehrt auf Rohstoffe statt auf Fertigprodukte zurück (z. B. Wolle einkaufen und
Pullover selbst stricken). Eine weitere Situation zeigt sich in der schlechten Technisierbarkeit
einiger Dienstleistungen wie Handwerker, Kindermädchen, Putzfrauen, etc. Diese Aufgaben
müssen von Mitgliedern der Familie übernommen werden. Auch in der Schul- und Berufsausbildung spielt die Familie nach wie vor eine große Rolle. Es wird zwar manchmal angenommen, daß man diese Aufgabe den dafür geschaffenen Institutionen überlassen kann, doch ganz
so einfach ist es dann doch nicht. Die Familie muß zumindest eine ergänzende Funktion ausüben (Hausaufgaben kontrollieren, rechtzeitiges Erkennen von Schwächen und Maßnahmen
dagegen, etc.).

6. Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde auf die verschiedenen Aspekte der familiären Veränderungen eingegangen: Der geschichtliche Überblick befaßte sich mit insgesamt fünf verschiedenen Familientypen, die bis ins späte 20. Jahrhundert vorgeherrscht haben. Auffallend ist, daß bis in die
Mitte dieses Jahrhunderts die Typen relativ klar definiert sind, während es in den letzten Jahrzehnten zu einer sehr uneinheitlichen Entwicklung gekommen ist. Man kann derzeit nicht von
einem vorherrschenden Typus sprechen, vielmehr gibt es parallel verschiedene familiäre Erscheinungsformen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Indikatoren des Wandels der
Familie. Unter ihnen sind auch einige der gerade genannten Familienformen zu finden. Es
geht darin um die sinkende Heiratsneigung (1), das nicht-eheliche Zusammenleben (2), das
Leben als Single (3), die (steigende) Geburtenzahl (4), die (steigende) Scheidungshäufigkeit
(5), alleinerziehende Eltern (6), Stieffamilien (7), den gesellschaftlichen Status der Frau (8),
die Kindererziehung (9) und die ökonomische Situation von Familien (10). Die dazu passenden Erklärungsansätze werden im darauffolgenden Kapitel behandelt. Drei verschiedene Thesen werden besprochen. Die erste macht die Funktionsreduktion der Familie für die vielen
Veränderungen verantwortlich. Der zunehmende Inidividualisierungsprozeß wird als zweite
These ausgeführt. Und schließlich wird noch die gesellschaftliche Differenzierung und Segmentierung als Erklärungsansatz herangezogen. Diese Konsequenzen bringen natürlich auch
Veränderungen mit sich. Daß diese Veränderungen auch eine Schattenseite haben, zeigt das
fünfte Kapitel. Denn all diese Freiheiten und Angebote machen das Leben für junge Menschen manchmal auch sehr schwierig. Viele Veränderungen der Familie werden dem Individuum angelastet. Dabei wird aber nicht bedacht, daß die Menschen immer mehr auf veränderte Gegebenheiten reagieren müssen und deshalb anders handeln als früher. Bahrdt hat sich
mit zwei zentralen Thesen beschäftigt, die das Bild der Familie in der Öffentlichkeit prägen
und einige Kritik an ihnen geäußert.
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7. Persönliche Stellungnahme
Ich finde den Ansatz von Bahrdt sehr wichtig, nämlich, daß man nicht immer der „verdorbenen Jugend“ die Schuld für neue Entwicklungen geben sollte. Wir leben heute in einer sehr
schnellen Zeit, wo es am laufenden Band Veränderungen gibt. Der Mensch muß sich nicht nur
in einer Welt mit einer großen Optionsvielfalt zurecht finden, er muß auch Entscheidungen
treffen und sich laufend an die neuen Entwicklungen anpassen. Es wurde noch nie so viel Flexibilität gefordert wie heute. Die Schnellebigkeit der heutigen Welt wirkt sich auf die verschiedensten Bereiche aus, natürlich auch auf den der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Die Entwicklung, daß die Menschen heutzutage entscheiden können, ob sie Kinder bekommen wollen oder nicht, ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Entwicklungsschritte
der Familie überhaupt. Es ist von großer Bedeutung, daß Eltern wissen, worauf sie sich einlassen. Kinder großzuziehen ist eine wichtige Entscheidung und zugleich auch eine große Verantwortung. Ich fürchte allerdings, daß sich viele (vor allem junge) Eltern dieser Verantwortung nicht ganz bewußt sind.
Abschließend möchte ich bemerken, daß der Geburtenrückgang für die Gesellschaft natürlich
ein großes Problem darstellt. Aber auf der persönlichen Ebene halte ich es für einen großen
Fortschritt, daß Menschen heute weniger Kinder haben. Heute überlegt man sich, ob man sich
überhaupt ein Kind leisten kann und wenn ja, wie viele. Es ist schließlich auch wichtig, daß
man als Elternteil dem Kind etwas bieten kann, sowohl finanziell, als auch emotional und
geistig. Meiner Meinung nach muß man sich heute voll und ganz bewußt sein, welche Aufgabe es ist ein Kind großzuziehen und was für verheerende Folgen Fehler in der Erziehung haben können (man denke nur an die vielen Menschen mit psychischen Problemen, die aus der
familiären Situation resultieren).
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Zehn Gründe, warum man ohne Kinder besser lebt
1. Kinder machen Streß
Daß Säuglinge schreien, ist nicht nur ein akustischer Horror: Schlaf und Nerven sind dahin, Krabbeln- und Grabschenkönnen verlangen permanente Alarmbereitschaft. Die
Trotzphase endet nie. Zwischendurch die Pubertät: Pickel, Pop und Pampigkeit.
2. Kinder machen Sorgen
Kinderkrankheiten. Dann: Kindergarten-Probleme. Dann: Kein Bock auf Schule. Dann:
Numerus clausus, ungeliebtes Ausweichfach, vergebliche Jobsuche. Drogen vielleicht,
vielleicht Gewalt. Oder Kostgänger bei Mama noch mit 30.
3. Kinder machen Ärger
Der Fußball in der Schaufensterscheibe; die Farbspraydose als Ausdrucksmittel; die beleidigte Erbtante.
4. Kinder machen ein schlechtes Gewissen
Weil man „Glucke“ ist oder „Rabenmutter“, zuviel daheim oder berufstätig; weil man sie
mit zu hohen Erwartungen belastet oder ihre Talente nicht entdeckt und fördert.
5. Kinder machen dumm
Statt Bildungsurlaub buddeln im Ostseesand; statt Günter Gras Gebrüder Grimm; statt
Politik und Kultur Hipp und Pampers.
6. Kinder machen unfrei
Arbeitgeber, Freunde, Liebespartner kann man wechseln. Die Beziehung zum Kind ist
unkündbar.
7. Kinder belasten die Partnerschaft
Mutterfrust ist Gift für die Gattenliebe. Stilleinlagen statt Wonderbra, Müdigkeit, Übergewicht, das Baby im Ehebett
8. Kinder machen arm
Mütter mit Hochschulabschluß machen rund 800 000 Mark minus in zehn Jahren. Die
„Erziehungsleistung“ wird mit 27 Mark Rentenanspruch pro Kind und Monat honoriert.
Das Kindergeld deckt nur einen Bruchteil kindlicher Konsumzwänge.
9. Kinder zerstören die Karriere
Während der Babypause überholen die Kolleginnen. Bewerbungen gegen zehn Jahre
jüngere, kinderlose Überstunden-, Dienstreisen und Ortswechselbereite. Nur 5 Prozent
aller höherqualifizierten Jobs in der Bundesrepublik sind Teilzeitjobs.
10. Kinder sind undankbar
Eltern sind immer reaktionär. Jahre der Aufopferung werden abgetan: „War ja nicht meine Idee, in diese beschissene Welt gesetzt zu werden.“
(Paul, 1996, zitiert nach Schneewind, 1999 S. 63)
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3) Demographische Trends der Institution Familie
(Sabine Resl)

1. Einleitung und Rückschau
Die Bedeutung der Familie ist einem ständigen Wandel unterworfen: Ideale ändern sich ebenso wie Realitäten. Verantwortlich dafür sind einschneidende Ereignisse, die im Laufe der Geschichte nicht nur Auswirkung auf die Institution Familie hatten. Dazu gehören unter anderem:
• Medizinische Erkenntnisse, die eine längere Lebenserwartung und eine verminderte Kindersterblichkeit zur Folge hatten. Sie sind im weitesten Sinne auch dafür verantwortlich,
daß es heute für Eltern der ersten Welt möglich ist, eine starke emotionale Bindung zu
dem Kind einzugehen, ohne befürchten zu müssen, daß dieses das Erwachsenenalter nie
erreichen wird.
• Die Industrialisierung, der deswegen gestiegene Wohlstand für eine breite Bevölkerungsschicht und die daraus resultierende Änderung des Lebensstils.
• Die Erfindungen der Neuzeit, von banalen Gegenständen wie Haushaltsgeräten bis zur
Anti-Baby-Pille.
• Politische und zeitgeistige Erscheinungen, von der Aufklärung über Nationalsozialismus,
Kommunismus und Kapitalismus und deren Auswirkungen auf das Rollenbild. Begriffe
wie Soldatenmutter, Arbeiterin, Karrierefrau oder Trümmerfrau veranschaulichen beispielhaft einen stetigen Wandel.
• Der veränderte Einfluß der Religion im Leben der Menschen und die zunehmende Toleranz gegenüber alternativen Lebensformen.
Die aufgezählten Punkte sind einige der Variablen, die unsere Einstellungen und die Realitäten der Institution Familie mitbestimmen. Familiäre Lebensformen sich in besonderem Maß
vom Zeitgeist abhängig, sogar deren Definition findet immer wieder neu statt.
Ich möchte einen Überblick geben über die derzeitigen Trends der Institution Familie aus der
Sicht der Demographie.

2. Trends
2.1 Lebensgemeinschaften und Ähnliches
2.1.1 Eheschließungen
Laut Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (1999) sinkt die Zahl der Eheschließungen seit 1993 kontinuierlich. Im Jahr 1993 trauten sich 45.000 Paare, 1998 waren es
nur noch 39.143. Diese Daten müssen zwar relativiert werden, zur Zeit ist die Kohorte aus
einem geburtenschwachen Jahrgang im heiratsfähigen Alter, dennoch zeigt der Trend eindeutig in Richtung weniger Ehen.
Signifikant ist das sich ändernde Verhältnis von Erstehen und Wiederverheiratungen. Waren
1971 noch 79 % aller Eheschließungen Erstehen, so sind es 1998 nur noch 68,6 % Das heißt,

_______________________________________________________________________________
Seite 18

Reader zur Lehrveranstaltung „Familienpsychologie I“ (Univ.-Ass. Mag. Dr. Harald Werneck, WS 1999/2000)

3) Demographische Trends der Institution Familie (Sabine Resl)
________________________________________________________________________________________________________

der Anteil an Wiederverheiratungen hat um 10,2 % zugenommen (Daten: Österreichischer
Familienbericht 1999).
In Grafik 1 (Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
1996, S. 99, Abb. 3), siehe unten, fallen einige Zacken auf: 1972 wurde die Heiratsbeihilfe
eingeführt, 1983 gab es Gerüchte, diese werde mit Beginn des nächsten Jahres abgeschafft, im
Jahr 1988 wurde sie tatsächlich gestrichen. Die Motivation zur Heirat ist demnach auch von
wirtschaftlichen Erwägungen abhängig, Steuererleichterungen, Zuschüsse, Förderungen oder
der Wegfall von bestimmten Leistungen (wie z. B. die Witwenpension) beeinflussen die Entscheidung. Das ist ein nicht neuer Aspekt, denn zu früheren Zeiten wurden Ehen oft hauptsächlich aus wirtschaftlichen Erwägungen geschlossen und aufrechterhalten!

2.1.2 Nesthocker und Zeitpunkt der Familiengründung
Aus der Statistik des Österreichischen Familienberichts 1999 (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 1999) geht hervor, daß Kinder immer länger im elterlichen Haushalt verbleiben. Im Alter zwischen 25 und 29 lebten im Jahr 1971 noch 21 % der Männer und
8 % der Frauen bei den Eltern, im Jahr 1997 waren es 39 % bzw. 16 %.
Das durchschnittliche Alter bei der ersten Heirat verschob sich bei Männern von 24,4 (1970)
auf 29,2 (1998) und bei Frauen von 21,7 (1970) auf 26,8 (1998).
Im Jahr 1971 hatten fast die Hälfte der Männer (25 bis 29 Jahre) schon Frau und Kind(er),
1997 waren es nur noch 20 %. Bei den Frauen haben sich die Zahlen mit früher 63 % und
heute 36 % ebenfalls deutlich verringert. Das Alter, in dem Menschen heute heiraten und eine
Familie gründen, verschiebt sich immer weiter nach hinten.
Ein weiterer Trend geht zu Singlehaushalten. Die Interpretation der Statistik ist aber problematisch, da nicht klar hervorgeht, ob es sich um echte Singles handelt. Eine Form, die genau_______________________________________________________________________________
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so in diese Sparte fällt, wäre Living apart together. Dabei werden trotz einer festen Partnerschaft unabhängige Haushalte weitergeführt.
2.1.3 Nichteheliche oder voreheliche Lebensgemeinschaften?
Es fällt auf, daß die Zahl der Ehen ohne Kinder sich verringern und die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften, mit oder ohne Kinder, im Steigen begriffen sind.
Wie können diese Statistiken noch interpretiert werden? Laut Vaskovics (1994) ist die nichteheliche Lebensgemeinschaft ein immer beliebteres Partnerschaftsmuster. Sie ist oftmals der
Ehe vorgelagert, das heißt, Paare ziehen zusammen, und wenn sich die Beziehung positiv
entwickelt, wird erst die Heirat realisiert, sie stellt also eine Art Prüfung dar. Diese Lebensform kann daher eher als voreheliche Form beschrieben werden. Wenn Kinder dazukommen,
erhöht sich die Bereitschaft, sie durch eine Trauung zu „legitimieren“.
Nur ein kleiner Prozentsatz der Paare ist grundsätzlich gegen eine eheliche Verbindung.
2.2 Geburten
Laut Institut für Demographie (1996) wünschen sich 52,2 % der 20-39jährigen zwei Kinder,
23,1 % drei oder mehr Kinder. 14,5 % wünschen nur ein Kind und 8,2 % wollen kinderlos
bleiben. Kurz: Österreicher hoffen auf durchschnittlich 1,99 Kinder.
Die Realität sieht anders aus: 1998 betrug die Gesamtfertilitätsrate 1,34 Kinder pro Frau
(Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 1999).
Die Entwicklung der Geburtenzahlen ist ein besonders interessanter Bereich. Hier spiegeln
sich die in der Einleitung erwähnten Ereignisse der Geschichte besonders stark wieder. Bekam
um die Jahrhundertwende eine Frau noch etwa 4 Kinder, so halbierte sich diese Zahl in den
folgenden zwei Jahrzehnten. Der erste Weltkrieg bewirkte auf der Bevölkerungspyramide
starke Blessuren, ebenso die wirtschaftlich angespannte Situation ab 1922. 1939 bis ´44 folgte
ein Babyboom, ein weiterer in den Jahren 1947 bis 1951. Auch in den späten 50er und frühen
60er Jahren zeigte die Tendenz in Richtung mehr Geburten, seit Mitte der 60er Jahre ist stetiges Sinken der Fertilitätsrate zu verzeichnen (vgl. Graphik).
In diesem Zusammenhang muß die sinkende Kindersterblichkeit erwähnt werden: um die
Jahrhundertwende starben noch 200 von 1000 Neugeborenen, heute nur noch 5 von 1000.
Mußte eine Mutter 1900 schon alleine aus dem Grund mehr Kinder bekommen, damit sie sichergehen konnte, daß einige das Erwachsenenalter erreichen konnten, so kann sie heute davon ausgehen daß eine Tochter mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % das stolze Alter von 84
Jahren überschreiten wird. Vor 100 Jahren lag diese Wahrscheinlichkeit bei gerade einmal
4 %! Der Rückgang der Sterblichkeit im Kindesalter kann den Rückgang der Geburtenzahlen
aber kaum wettmachen.
Auf dem anderen Ende der Bevölkerungspyramide, die heute gar keine Pyramide mehr ist,
schiebt sich die Spitze immer weiter nach oben: die Menschen werden, dank der medizinischen Fortschritte, älter. Wenn die Entwicklung in dieser Form weitergeht, steht im Jahr 2030
eine erwerbstätige Person einer nichterwerbstätigen gegenüber. Da unser Pensionssystem nach
dem Umlageverfahren funktioniert, dürften magere Zeiten auf uns zukommen ...
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Ein anderer Trend war schon bei den Familiengründungen absehbar: Heute bekommen Frauen
in immer höherem Alter Kinder: 1970 betrug das Fertilitätsalter 26,7 Jahre, im Jahr 1998 ist
es auf 28 Jahre angestiegen. Frauen schieben den Zeitpunkt der ersten Geburt auf eine spätere
Lebensphase. Mögliche Gründe sind die längere und bessere Ausbildung der Frauen im Gegensatz zu früher. Dadurch steigt der Wunsch, die Qualifikation für die beruflichen Laufbahn
zu nutzen und Unabhängig zu sein. Beruf und Familie stehen zumindest in der ersten Lebensphase des Kindes in Konkurrenz zueinander, Frauen übernehmen immer noch den
Hauptteil der Fürsorgetätigkeiten für das Kind. Die meisten stehen unter Doppel- oder Dreifachbelastung durch Kinder, Haushalt und Beruf. Wenn der Sprößling krank ist, bleibt eher
die Mutter zu Hause. In Einstellungsgesprächen für einen Job wird gerne die Frage gestellt, ob
denn bald eine Familiengründung ansteht, wenn die Kandidatin die Frage mit „ja“ beantwortet, ist der Arbeitsplatz wahrscheinlich gerade eben „vergeben“ worden.
Einige weitere Einflußfaktoren, durch die der Rückgang der Geburtenzahlen zu erklären ist:
•

•

•

•

Früher waren Kinder eine Art Absicherung der Eltern für das Alter. Wie noch heute in der
dritten Welt üblich, ersetzten Kinder das Pensionssystem. Heute haben wir ein soziales
Netz, das allerdings, s. o., auf wackeligen Beinen steht. Da wir kein Ansparmodell haben,
bei dem jeder einzelne für sich einen Betrag auf die Seite legt, sondern ein Modell, bei
dem die derzeit Erwerbstätigen für die Nichterwerbstätigen sorgen, besteht Handlungsbedarf. Für Kinder bedeutet das, daß sie heute nicht mehr aus wirtschaftlicher und existentieller Notwendigkeit in die Welt gesetzt werden (müssen).
Schwangerschaften sind heute planbar. Die Erfindung der Anti-Baby-Pille ermöglichte es
Kinder zu planen, und machte Sexualität möglich ohne das Risiko einer Schwangerschaft.
An der Bevölkerungspyramide ist gut der „Pillenknick“ (Ende der 60er Jahre) zu erkennen.
Da Frauen heute später gebären, ist die Möglichkeit sich für ein weiteres Kind zu entscheiden deutlich verringert. Wenn beispielsweise eine Frau mit 30 ihr erstes Kind bekommt, es womöglich (mit 35) zu einer Trennung kommt, und mit 40 eine neue Partnerschaft eingegangen wird, wäre eine zweite Schwangerschaft bereits eine Risikoschwangerschaft.
Das Institut für Demographie (1996) erhob Gründe, die gegen ein (weiteres) Kind stehen
(S. 15). Demnach geben fast 60 % der Befragten an, sich Sorgen um die Zukunft des Kindes zu machen, ein ähnlich hoher Prozentsatz meint aber den jetzigen Lebensstandard
nicht aufgeben zu wollen. Für fast 40 % würde ein Kind zu hohe Kosten verursachen und
über 30 % sieht ungeeignete Wohnverhältnisse in Opposition zu einem Kind.

2.3 Stabilität der Partnerschaften
Ein deutlicher Trend ist die kontinuierlich steigende Scheidungsrate. Im Jahr 1962 betrug sie
13,7 %, heute ist sie auf 38,6 % angewachsen. Die Ursachen für diesen Trend vermutet das
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (1999) darin,
•
•
•
•

daß heute bestimmte Anforderungen an die Qualität der Beziehung gestellt werden. Können sie nicht mehr erfüllt werden, wird die Ehe gelöst. Generell werden Partnerschaften
nicht mehr zwingend für ein ganzes Leben angesehen.
daß Familie zunehmend eine private Angelegenheit ist – Einflüsse aus dem sozialen Umfeld haben weniger Bedeutung.
daß die Liberalisierung eine erhöhte Toleranz nach sich zieht, die moralischen Scheidungsbarrieren sinken.
Ehe wird immer seltener wegen einer finanziellen Notlage der Frau weitergeführt. Frauen
sind öfter ökonomisch unabhängig.
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Wir haben schon festgehalten, daß Wiederverheiratungen beliebter werden, aber auch die Alleinerzieher(innen!) werden mehr. Für diese Bevölkerungsgruppe ist es besonders schwer ein
finanzielles Auslangen zu finden.
Mit der Zahl der getrennten Familien steigt die Bedeutung der Fortsetzungsfamilien:
Die alternativen Lebensformen sind heute vielfältiger, man sollte aber das Phänomen der Patchworkfamilien erwähnen. Das sind Familien, bei denen die Mitglieder aus den verschiedensten Kernfamilien zusammengewürfelt sind.
Je höher die Scheidungsraten, desto mehr Kinder sind von einer Trennung der Eltern betroffen. Wie gut ein Kind mit so einem Verlust fertig wird, hängt von einer Reihe von Faktoren ab
(vgl. Kap. 9).

3. Zusammenfassung
Demographisch zeichnen sich folgende Trends ab:
•

•
•

•

Familien werden später gegründet. Kinder verbleiben länger im elterlichen Haushalt,
dann folgt ein Zeitabschnitt der Prüfung. Paare verbringen erst einige Zeit miteinander,
bevor sie ihre Partnerschaft amtlich bestätigen lassen. Frauen lagern ihrer Mutterrolle noch
eine Phase der Berufstätigkeit vor, erst dann wird eine Familie gegründet.
Weniger Kinder werden geboren. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter, d. h. die
Bevölkerungsstruktur ändert sich massiv. Immer mehr ältere Personen stehen immer weniger Kindern gegenüber.
Scheidungen nehmen zu. Partnerschaften werden leichter gelöst. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen ist dafür ebenso verantwortlich wie die höheren Ansprüche, die
heute an eine Ehe gestellt werden. Vorherrschend in unserer Gesellschaft ist das Prinzip
der Liebesheirat, früher war eine Ehe oft eine existentielle Notwendigkeit.
Die Toleranz gegenüber alternativen Lebensformen nimmt zu. Soziale Normen spielen bei
der Wahl der Lebensform eine immer geringere Rolle. Es besteht ein Trend zur Individualisierung.

Laszlo A. Vaskovics (1994) meint, die klassische Kernfamilie ist eine mehr oder weniger lang
andauernde Phase im Leben eines Menschen, sie ist also ein temporäres Phänomen.
Unterstützt wird diese These durch die Statistik (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und
Familie, 1999): Menschen werden älter, und während früher oft die Familienphase, das ist die
Zeit, in der Eltern und Kinder im selben Haushalt leben, 50 % des Lebens beanspruchte,
macht dieser Zeitraum heute nur mehr ¼ des Lebens aus.
Dennoch ist für einen Großteil der Bevölkerung die Familie eine bedeutende Institution, die
auch emotional noch immer einen hohen Stellenwert hat.

4. Persönliche Stellungnahme
Da unsere Lebenserwartung gestiegen ist, wäre es fast utopisch zu fordern, daß Partnerschaften bis an das Lebensende halten sollen.
Ich halte es für sinnvoller, Trennungen und Scheidungen weniger zu problematisieren. Vielleicht ist es besser sich früher zu trennen und nicht so lange zu warten bis man endgültig zerstritten ist. Wenn der Zwang den Schein zu wahren wegfällt, könnten Trennungen reibungsloser vor sich gehen. Für die Partner, und vor allem für die Kinder, wäre es dann leichter einen
positiven Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich habe den Verdacht, daß es für Kinder enorm belastend ist, in der Schulklasse „das arme Scheidungskind, das keinen Vater hat“ zu sein. Wenn
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das selbe Kind das „glückliche Kind, mit 6 Großeltern, 5 Geschwister und Papas lieber
Freundin“ ist, sieht die Sache ganz anders aus.
Was die Probleme mit dem Geburtenrückgang angeht, habe ich dazu eine differenziert Meinung. Einerseits finde ich es schade, daß Kinder immer weniger Platz in unserer Gesellschaft
finden. Wenn das Verhältnis Kinder zu älteren Personen noch weiter kippt, ahne ich, daß Dinge wie Kinderspielplätze ganz aus dem Stadtbild verschwinden werden, oder bei zu lautem
Kinderspiel wird sofort die Polizei verständigt.
Andererseits kann es nicht unser Anliegen sein, daß die Bevölkerung stets im Begriff des
Wachstums ist. Man kann den Menschen nicht verbieten älter zu werden, und da die meisten
der heute geborenen Babys wahrscheinlich ein hohes Alter erreichen, muß sich der „Nachschub“ verringern. Das zieht natürlich große Veränderungen nach sich, so muß unser Sozialsystem umgekrempelt werden, aber eine andere Lösung erscheint mir langfristig wenig zielführend. Der Vorschlag, das Geburtendefizit durch Migration ausgleichen zu wollen, fährt
ebenfalls auf der Schiene einer ständigen Bevölkerungsvergrößerung und ist deshalb nur sehr
kurzfristig einsetzbar. Außerdem glaube ich daß der Prozeß der Integration länger dauert und
sehr vorsichtig angegangen werden muß, wenn man keine sozialen Probleme, wie z. B. Getthoisierung riskieren will.
Daß einige unpopuläre Dinge, wie etwa das Hinaufsetzen des Pensionsalters notwendig werden, liegt auf der Hand, aber veränderte Bedingungen verlangen nun einmal nach neuen Maßnahmen.
Ich persönlich bewerte die derzeitigen Trends positiv. Heute kann man sein Leben viel freier
und persönlicher gestalten, eigene Bedürfnisse werden wichtiger als Konventionen. Traditionen sind dazu da, überdacht zu werden, und die Überzeugung einer breiten Bevölkerungsschicht, daß Familie eine wichtige Rolle spielt, sagt genug. Familie(nleben) ist, auch für mich,
wichtig, aber nicht, um nach außen irgendeinen Anschein zu erwecken. Familie ist etwas persönliches, den einzelnen Mitgliedern muß es gut dabei gehen.
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4) Familienpsychologische Theorien (Alexandra Spieß)
1. Einleitung
Wie in vielen Gebieten der Psychologie gibt es auch in der Familienpsychologie keine einheitliche Theorie der Entwicklung der Familie. Dennoch zeigt sich in der heutigen Familienforschung eine klare Tendenz, die Familie als ein System zu sehen, innerhalb dessen Wechselwirkungen, Interaktionen und Beziehungen bestehen.
Im folgenden sollen einige relevante Theorieansätze skizziert werden.

2. Psychoanalytische Theorien
Die ältesten psychologischen Erklärungsansätze in der Familienforschung liegen in der von
Sigmund Freud begründeten Psychoanalyse und seinen bekannten Theorien zur IchEntwicklung sowie der Mutter-Kind-Dyade. Von zentraler Bedeutung für ihn waren die fördernden und störenden psychischen Einflüsse, welche vor allem Eltern auf das Kleinkind ausüben können, sowie deren Wirkungen auf das spätere Leben und die Persönlichkeitsentwicklung. Aufbauend auf diesen Vorstellungen entwickelte sich die Bindungstheorie, deren
Hauptvertreter der englische Kinderpsychiater Bowlby ist.
Da diesem Ansatz ein eigenes Kapitel (Kap. 6) gewidmet ist, soll hier (zur Vertiefung) nur auf
entsprechende Literatur verwiesen werden (z. B. Petzold, 1999; Toman, 1989).

3. Die Familienstufentheorie / Familienentwicklungstheorie
Ausgangspunkt dieser Theorie waren Überlegungen v. a. anglo-amerikanischer Familiensoziologen Anfang der 50er Jahre, wie Veränderungen von Familien theoretisch erfaßt werden
können. Das zentrale Anliegen galt dem Studium des Familienlebenszyklus sowie Familienverlaufsprozessen und es wurde versucht, verschiedene Ereignisse im Laufe des Lebens als
Phasen der Entwicklung der Familie zu gliedern.
Aldous (zitiert nach Schneewind, 1999) nennt dazu 3 Grundannahmen:
1) Familiäres Verhalten im „Hier und Jetzt“ hängt von den vergangenen Erfahrungen der
einzelnen Familienmitgliedern ab und bestimmt auch deren Zukunftserfahrungen mit.
2) Trotz einer zunehmenden Pluralisierung familiärer Lebensformen tendieren diejenigen
Familien, die sich in derselben Lebensphase befinden, dazu, vergleichbare Verhaltensmuster zu zeigen; und
3) Familien und ihre Mitglieder werden im Laufe ihres Zusammenlebens mit bestimmten
Aufgaben konfrontiert, die sich auf dem Hintergrund ihres bisher erreichten Entwicklungsstands entweder selbst stellen oder von außen in Form gesellschaftlicher Erwartungen an sie herangetragen werden.
Die Familienentwicklungstheorie sieht die Familie als ein System von Rollenträgern, wobei
sich die Rollen aufgrund normativer Veränderungen im Familienlebenszyklus wandeln. Solche Rollenänderungen werden durch Übergänge zwischen verschiedenen Phasen im Familienlebenszyklus ausgelöst. Beispiel dafür wäre die Geburt des ersten Kindes: Der Mann in der
Rolle des Familienernährers und des Partners tritt jetzt auch in die Rolle des Vaters ein.
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Nach dem Stufenmodell von Duvall (1977) für die Beschreibung familiärer Entwicklung erfolgt eine Einordnung der Familie in einen allgemeingültigen Zyklus von Stufen, der bis ins
hohe Alter der Eltern reicht und nach den Kindern gegliedert ist (Petzold, 1999).
Für diese verschiedenen Phasen des Familienlebenszyklus wurden natürlich bestimmte Familiententwicklungsaufgaben konzipiert. Diese Aufgaben basieren auf normativen Erwartungen
an die gesamte Familieneinheit bezüglich der Funktionen, die für den einzelnen und die Gesellschaft erfüllt werden müssen (Tabelle 1).
Tabelle 1: Familienentwicklungsaufgaben (nach Duvall, 1977)
Verheiratete Paare
Gestaltung der Ehebeziehung
Anpassung an Schwangerschaft und Vorbereitung auf Elternrolle
Einpassung in Verwandtschaft
Familien mit Kleinkindern
Anpassung an Elternschaft
Erziehung von Kleinkindern
Einrichtung eines Familienheims
Familien mit Vorschulkindern
Anpassung an Bedürfnisse von Vorschulkindern und deren Stimulierung
Auseinandersetzung mit Energieverlust und eingeschränkter Privatheit
Familien mit Schulkindern
Konstruktives Einfügen in die Gemeinschaft von Familien mit Schulkindern
Ermutigung kindlichen Leistungsverhaltens
Familien mit Jugendlichen
Berücksichtigung der Emanzipation des Jugendlichen
Entwicklung nachelterlicher Interessen und Karrieren
Familien im Ablösestadium
Entlassung und Unterstützung des jungen Erwachsenen in Beruf/Studium/Ehe
Aufrechterhaltung eines unterstützenden Elternhauses
Familien im mittleren Lebensalter
Neugestaltung der Ehebeziehung
Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbeziehungen
Alternde Familienmitglieder
Auseinandersetzung mit Partnerverlust
Auflösung des Familienheims und Anpassung an das Seniorenleben
Anpassung an Rückzug aus dem Beruf (Petzold, 1999)

Da das Modell nicht-normative Lebensereignisse (wie z. B. Scheidung, Tod, Arbeitslosigkeit)
und historisch bzw. gesellschaftlich bedingte Ereignisse (wie z. B. Krieg, sozialer und technologischer Wandel) unberücksichtigt läßt, wurde es von Carter und McGoldrick (1988, zitiert nach Schneewind, 1999) erweitert (Zufügung der Phasen: Nachscheidungsphase und
Wiederverheiratung), dennoch kann es nur als grobe Richtlinie verwendet werden.
Trotz Einschränkungen und Kritik am Stufenmodell bildete es die Grundlage der Familienforschung, daß sich Familien in ständiger Veränderung befinden und daß der Familienentwicklung ein zielgerichteter Prozeß zugrundeliegt.
Ein neuer Ansatz in dieser Richtung ist, Familienentwicklung als einen Prozeß zu sehen, bei
dem Übergänge von einer Entwicklungsstufe zur anderen durch die Wahrscheinlichkeit erkennbar werden, mit der bestimmte gesellschaftlich geprägte Erwartungen eingelöst bzw. auf_______________________________________________________________________________
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grund der Unvereinbarkeit der Erwartungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Institutionen
verletzt werden (Schneewind, 1999). Nach dieser Auffassung würde es bedeuten, daß normative und nicht-normative Übergangskrisen den wesentlichen Motor für Familienentwicklungsprozesse darstellen.

4. Die Familienstreßtheorie
Die zentralen Begriffe dieser Theorie sind die Konstrukte „Krise“ und „Bewältigung“. Krisen
entstehen aus streßauslösenden Ereignissen – sogenannten Stressoren.
Ein Familienstressor ist nach McCubbin und Patterson „ein auf die Familie einwirkendes Lebensereignis oder Übergangsstadium, das im sozialen System der Familie Veränderungen hervorruft bzw. das Potential zur Veränderung in sich trägt. Diese Veränderung kann sich in verschiedenen Bereichen des Familienlebens äußern, wie z. B. Grenzen, Zielen, Interaktionsmustern, Rollen oder Werten“ (Hofer, Klein-Allermann & Noack, 1992, S. 24).
Wesentlich dabei ist, daß ein Stressor die Familienmitglieder zu Bewältigungsanstrengungen
veranlaßt. Dabei können auch angenehme Ereignisse den Charakter von Stressoren haben und
so Anpassungsleistungen veranlassen (z. B. Heirat, Beförderung, Urlaub, Erbschaft).
Eine wichtige Unterscheidung dabei ist jene zwischen normalem und außergewöhnlichem
bzw. normativem und nicht-normativem Streß, d. h., ob es sich um vorhersehbare Ereignisse
(z. B. Heirat, Eintritt in die Schule, Auszug des Jugendlichen aus dem Elternhaus) oder um
unerwartete und überraschend eintretende Ereignisse (z. B. Lottogewinn, Krankheit, Unfalltod, Arbeitslosigkeit) handelt (Schneewind, 1995).
Empirische Untersuchungen (vgl. Hofer et al., 1992, S. 25) haben gezeigt, daß sich Familienmitglieder im Verlauf normativer Übergänge stärker beeinträchtigt fühlen als solche in einer
stabilen Familienphase; nicht-normative Stressoren wurden dagegen als bedrohlich erlebt; die
gleichzeitige Einwirkung mehrerer Stressoren zeigte die stärkste Beeinträchtigung.
Hill (1958) entwickelte dazu ein ABCX-Modell zur Bewältigung von Familienstreß, das davon ausgeht, daß eine Krise dadurch entsteht, wenn ein Stressorereignis (A) mit den Krisenbewältigungsressourcen einer Familie (B) und der Wahrnehmung des Stressors (C) in Interaktion tritt (Vaskovics, 1997).
McCubbin und Patterson haben dieses Modell erweitert, in dem sie aufzeigen, daß es durch
eine Krise zu einer Anhäufung von Stressoren kommen kann, was zweierlei zur Folge hat:
zum einen muß die Familie eine erneute Einschätzung der Krisensituation und Bewältigungsmöglichkeiten vornehmen, zum anderen wird die Familie veranlaßt, neue Ressourcen zur Krisenbewältigung zu suchen. Dadurch kommt es dann zu einer mehr oder weniger gelungenen
Anpassung der Familie an die veränderten Gegebenheiten.
Unter Krisenbewältigung versteht man also die Bemühungen der Familienmitglieder, das Organisationsniveau der Familie wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang unterscheiden
McCubbin et al. (1980, zitiert nach Hofer et al., 1992, S. 25) drei Klassen von Bewältigungsressourcen:
1. persönliche Ressourcen (z. B. finanzielle Möglichkeiten, Bildungsniveau, psychische und
physische Voraussetzungen) v. a. hohes Selbstwertgefühl, Überzeugung personaler Kontrolle und die Auffassung, daß durch eigenes Handeln äußere Umstände verändert werden
können.
2. innere Ressourcen: Umgang der Familienmitglieder mit sich und anderen, mit eigenen
Problemen und der Außenwelt;
3. Außerfamiliale Unterstützungssysteme: informelle (Freunde, Verwandte, Nachbarn), formelle (Gesundheitswesen, Polizei, Wohlfahrtsorganisationen), nicht-formelle (Gemeindeorganisationen, Arbeits- und kirchliche Gruppen);
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Verschiedene Ansätze und ergänzende Modelle zur Untersuchung von Familienstreß führten
auch zur Entwicklung testtheoretischer Konzepte wie z. B. FASEM – Familien-SelfMonitoring-System und GuS – Gesundheits- und Streßfragebogen (Schneewind, 1999).
Ein wesentliches Anliegen der familienpsychologischen Forschung ist es, verschiedene
Strukturen von Familienbeziehungen in einem Modell abzubilden, um eine Klassifikation und
Diagnose von Familiensystemen zu erleichtern. Damit die Vielfalt an vorherrschenden Familientheorien auch diese Ansätze miteinbezieht, soll hier das von Olson et al. konzipierte Circumplex-Modell kurz skizziert werden (Petzold, 1999; Schneewind, 1999).

5. Circumplex-Modell
Das Circumplex-Modell ist eines der ersten Modelle gewesen, das Wechselwirkungsprozesse
in der Familie theoretisch beschrieben und sich zur Einschätzung von Familien als brauchbar
erwiesen hat. Ausgangspunkt dieses Modells sind die drei Grunddimensionen Kohäsion
(Ausmaß der emotionalen Bindung zwischen den Familienmitgliedern), Adaptabilität (Fähigkeit eines Ehe- oder Familiensystems, seine Machtstruktur, Rollenbeziehungen und Beziehungsregeln im Hinblick auf situations- oder entwicklungsbezogenen Streß zu ändern) und
Kommunikation (als wesentliche unterstützende Dimension für die beiden anderen Dimensionen). Die beiden Dimensionen Kohäsion und Adaptabilität haben jeweils vier Ausprägungsgrade (losgelöst – getrennt – verbunden – verstrickt und chaotisch – flexibel – strukturiert –
rigid), durch ihre Kombination ergeben sich 16 mögliche Typen von Paar- und Familiensystemen. Olson et al. konnten nachweisen, daß Familien im Laufe des Familienlebenszyklus
unterschiedliche Ausprägungen auf den Dimensionen Kohäsion und Adaptabilität erhalten.

6. Austauschtheorien
Diese gehen vom lerntheoretischen Ansatz aus und basieren auf der Annahme von KostenNutzen-Überlegungen bei sozialen Beziehungen (Familienbeziehungen gelten als Sonderfall
von Austausch-Interaktionen), d. h., daß Menschen, das, was sie geben, in Relation setzen zu
dem, was sie erhalten. Dabei wird das Verhältnis mit dem Ergebnis, das man aus einer alternativen Handlung ziehen würde, verglichen. Von zentraler Bedeutung hierbei sind die Ressourcen und Alternativen, die eine Person für eine Beziehung zur Verfügung hat und nach
welchen Kriterien sie diese miteinander vergleicht. Nach Nye (1979, zitiert nach Hofer et al.,
1992) sind wesentliche Klassen von Ressourcen soziale Anerkennung, Autonomie, Sicherheit,
materielle Ressourcen, Wertintegration und Gleichheit.
Die Austauschtheorie wurde auf eine Reihe familialer Fragen und Phänomene angewendet
und untersucht, etwa auf das generative Verhalten (welchen Nutzen sich Eltern von Kindern
für sich erwarten), Partnerwahl, Scheidung, Heirat (Hofer et al., 1992).
Das von Rusbult et al. (Schneewind, 1999) entwickelte Investment-Modell zur Erklärung des
Ausmaßes an Verpflichtung als wesentliche Bestimmungsgröße für die Aufrechterhaltung
bzw. Auflösung von Beziehungen soll den austausch-theoretischen Ansatz veranschaulichen:
Das Modell geht davon aus, daß das Niveau an subjektiver Verpflichtung in einer Beziehung
von drei Einflußgrößen bestimmt wird:
1) Zufriedenheitsniveau (positive Balance von Belohnungen und Kosten zugunsten der Belohnungsseite im alltäglichen Zusammenleben)
2) Qualität von Alternativen (Vergleich zwischen der Attraktivität der aktuellen Beziehung
und anderen potentiellen Beziehungen), und
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3) Ausmaß an Investitionen, die von den Partnern in eine Beziehung eingebracht wurden
(Kinder, gemeinsamer Besitz, durchgestandene Krisen) und als beziehungserhaltend angesehen werden.
Empirische Belege haben gezeigt, daß bei hohem Zufriedenheits- und Investitionsniveau und
bei gleichzeitig geringer Qualität von Beziehungsalternativen das Ausmaß an Bindung und
Verpflichtung an die Beziehung besonders hoch ist und ein Fortbestand der Beziehung in hohem Maße wahrscheinlich ist.

7. Zusammenfassung
Trotz zahlreich vorherrschender Theorieansätze wurde hier versucht, die Familie als eine soziale Gruppe darzustellen, die kein statisches Gebilde ist, sondern sich in stetiger Veränderung
befindet. Dabei spielen Entwicklungsprozesse, normative Erwartungen, Lebensereignisse sowie gesellschaftliche Veränderungen eine große Rolle. So wird sichtbar, daß der Mensch als
Individuum in ein System von Beziehungen eingebettet ist, das wie ein Netzwerk aufgebaut
ist. Diese Linie zeichnet sich auch in den gruppentherapeutischen Techniken der heutigen
Familienpsychologie ab.

8. Persönliche Stellungnahme
Meiner Meinung nach sind in vielen Beziehungen heutzutage Kosten-Nutzen-Überlegungen
nach austauschtheoretischer Sichtweise vorherrschend. Die Familienentwicklungsaufgaben
sind durch gesellschaftliche Veränderungen differenzierter geworden, dies läßt sich meines
Erachtens in Ausdrücken wie „Doppelbelastung der Frauen“, „Powerfrau“ oder „Neue Väter“
klar erkennen. Dadurch wird das System der Familie krisenanfälliger und die Kosten für die
Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der Beziehung erscheinen höher als der momentane Nutzen. Auf der anderen Seite steht im Mittelpunkt heutiger familientherapeutischer Ansätze der Beziehungsaspekt – etwa in Form eines Beziehungstrainings, in dem Kommunikation und Konfliktbewältigung tragende Komponenten sind. Meiner Meinung nach ergänzen
sich die verschiedenen Theorien und tragen zur Vervollständigung des Bildes der Familie bei,
indem man vereinfacht sagt: Ein System von Beziehungen im Sinne eines Netzwerkes wird
durch Wechselwirkungen und Transaktionen aufrechterhalten, Krisen und Ressourcen können
dazu beitragen, daß sich Strukturen verändern.
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5) Familiendiagnostik (Sylvia Lutz)
1. Die Rolle der Familiendiagnostik
Die Familiendiagnostik gilt als die empirische Forschung und methodische Fundierung zur
Familientherapie. Familiendiagnostik kann sich nicht nur auf die Messung der „objektiven
Realität“ beschränken und unterscheidet sich somit auch vom üblichen diagnostischen Modell. Ebenfalls kann sie sich nicht nur auf eine statische Erhebung beziehen, da sich Familie
immer in einem Prozeß befindet.
1.1 Definition der Familiendiagnostik
Die Familiendiagnostik untersucht und beschreibt Interaktionen und ihre Veränderungen
zwischen den Familienmitgliedern, den Subsystemen, und analysiert die Dynamik der
Familie als systemisches Ganzes. Sie untersucht die unbewußten Phantasien, Wünsche
und Ängste der Familie auf dem Hintergrund der Familiengeschichte und der Lebensentwürfe für die Zukunft, um zu einem Verständnis für die bedeutsamen Interaktionssequenzen und deren Funktionalität zu kommen. (Cierpka, 1987, S. 2)

Der Gegenstand der Untersuchung ist die Interaktion der Familienmitglieder. Im Zuge des
Anamnesegepräches ist es möglich eine charakteristische Struktur der Familie querschnittartig
zu erfassen. Die redundant ablaufenden Interaktionsmuster zwischen den Familienmitgliedern
werden als Struktur bezeichnet. Aus der Wiederkehr bestimmter Interaktionsmuster ergibt
sich die Möglichkeit auf Regeln zu schließen, die der Struktur innewohnen. Die Familienstrukturen lassen sich auch durch einen längsschnittartigen Blick auf die Vergangenheit, aus
der Mehrgenerationenfamilienperspektive, erfassen. Es wird davon ausgegangen, daß das Frühere, insbesondere das Unbewußte, Konfliktbesetzte, Unerledigte, im Heute weiter wirksam
ist und die Muster des Erlebens und Verhaltens entscheidend mitbestimmt. Die aktuelle Familiendiagnostik ergibt sich aus der Schnittstelle dieser beiden Achsen. Es werden hier drei
weitere Ebenen unterschieden. Die individuelle Ebene, der intrapsychische Bereich, die ZweiPersonen-Beziehungsschicht, die dyadische Ebene, und die Schicht der Drei- und MehrPersonen-Beziehung, die Ebene des Familiensystems, d. h. der soziokulturelle Kontext und
die ökonomischen Rahmenbedingungen von Familien und ihre subjektive Bedeutung.
Diagnostische Informationen müssen somit auf individueller Ebene (biologische, emotionale,
soziale Kategorie), auf interpersoneller Ebene (Kategorie von Kommunikation und Macht,
z. B. Erwachsener – Kind), als auch auf der Ebene des Familiensystems (Kategorie der Systemregeln oder Struktur), erfaßt werden.
1.2 Die Individuelle Kategorie
Die individuelle Entwicklung vollzieht sich im Bezogensein auf die Umgebung. Das Individuum bringt seine Charakteristika in die Familie ein und trägt zur Gestaltung der Familiendynamik bei. Die organismischen Faktoren, wie Gesundheit, hirnorganische Variablen bis hin
zur Informationsverarbeitung, spielen hier eine Rolle. Der psychoanalytische Ansatz beschreibt die psychische Entwicklung der Innenwelt des Individuums. Diese bildet sich in der
Kindheit in den Interaktionen mit den primären Bezugspersonen heraus. Die individuelle Psy_______________________________________________________________________________
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chopathologie spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Die psychoanalytische Theorie gibt
dem Therapeuten ein Handwerkszeug, die aktuellen Konflikte des einzelnen vor seinem geschichtlichen Hintergrund zu verstehen. Andere individualpsychologische Theorien beschreiben die kognitiven, emotionalen und motivationalen Aspekte des Individuums.
1.3 Die Interpersonellen Kategorien
Hier werden relevante Variablen untersucht, die das Funktionieren der Familie erklären können. Darunter fallen die Aufgabenerfüllung, das Rollenverhalten, die Kommunikation, Emotionalität u. v. m.
Im Bereich der Aufgabenerfüllung soll darauf geachtet werden, wie, und durch wen die Familienaufgaben definiert werden, wo unterschiedliche Aufgaben liegen, und wer für die Aufgabendurchführung verantwortlich ist. Die Rollenzuweisung und die Rollenübernahme sind im
Bereich des Rollenverhaltens wichtig. Von Bedeutung ist außerdem, ob Erwartungen der einzelnen Familienmitglieder übereinstimmen. In bezug auf die Kommunikation ist relevant ob
Botschaften klar übermittelt und angemessen wahrgenommen werden. Die Emotionalität bezieht sich auf das Ausmaß der Gefühle, das gezeigt und zugelassen werden kann, während die
affektive Beziehungsaufnahme bemüht ist, die Qualität der Gefühle zu erfassen. Die Dimension der Kontrolle bezieht sich auf die Aufrechterhaltung bestimmter Rollenmuster einerseits,
andererseits auf die Flexibilität im Krisenfall. Normen und Werte erfassen die gültigen Wertund Normvorstellungen und beeinflussen all anderen Dimensionen.
1.4 Das Gesamtsystem
Betrachtet man Familien als besondere Personenkonstellationen, in denen sich auf dem
Wege gelebter intra- und intergenerationaler Beziehungen die Entwicklung des einzelnen
vollzieht, so wird deutlich, daß es in psychologischer Sicht weniger auf spezifische Familienformen sondern eher auf die Qualität der Beziehungen zwischen den Personen innerhalb ihrer jeweiligen Familiensysteme ankommt. (Schneewind, 1996)

Um diese unterschiedlichen Ebenen im diagnostischen Prozeß berücksichtigen zu können, ist
es notwendig, verschiedene theoretische Ansätze einzubeziehen. Nur ein solch pluralistischer
Ansatz ist in der Lage, der Komplexität der Familie gerecht zu werden und das wechselseitige
Verhältnis zwischen den Ebenen zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der oben angeführten Punkte, kommt es schließlich zur Bildung einer Hypothese, welche eine Aussage machen sollte, wie das System stabil gehalten wird bzw. wodurch es instabil geworden ist. Die
Diagnostik erfolgt auf jeder Ebene für sich und in Interaktion mit den anderen. Insofern wird
das Wechselspiel der Ebenen miteinander diagnostiziert. Verbindungsstellen, „Interfaces“,
werden die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Ebenen bezeichnet. Es können Spannungen zwischen einzelnen Ebenen vorhanden sein. Dieses Modell erlaubt Aussagen bezüglich der Indikationsstellung.

2. Das Familienerstgespräch
Besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang, Psychologische Diagnostik und Psychotherapie auseinanderzuhalten, weil nämlich die besonderen Interventionsformen der
Familientherapie – eingebettet in die schulmäßige Gesprächsführung – dem Therapeuten
diagnostische Einblicke ermöglicht, ... sie entsprechen nicht den Gütekriterien psychologisch-diagnostischer Verfahren. ... (Kubinger, S. 238)

Die Familientheoretischen Konzeptbildungen und die persönlichen Theorien der Diagnostiker,
darüberhinaus Wissenschaftstheorien und der gesellschaftliche Kontext, in denen die Famili_______________________________________________________________________________
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endiagnostik stattfindet, beeinflussen die Beobachtungen und die Urteilsbildung. Es wird davon ausgegangen, daß es für die jeweilige Lebensphase charakteristische Entwicklungen gibt,
die sowohl auf individueller Ebene, als auch auf interpersoneller Ebene und auf der Ebene der
Gesamtfamilie stattfinden. Zu erheben gilt es, wie mit den phasenspezifischen Anforderungen
und Aufgaben umgegangen wird und welche Bewältigung sie im Krisenfall erfahren.
2.1 Anfangsphase
Diese dient dazu, Kennenlernen zu ermöglichen, und Vertrauen zur TherapeutIn/DiagnostikerIn zu fassen. Die Haltung des/der TherapeutIn sollte emphatisch und neutral sein, sie/er solidarisiert sich nicht mit einer speziellen Person. Mit dem Begriff „joining“ wird seine/ihre
Teilnahme bezeichnet, die aktiv einsteigend ist, er/sie wird also Teil des Systems. Aus dieser
Position gelingt es, Rückschlüsse für die strukturelle Diagnose zu ziehen. Ziel ist es einen
groben Einblick in die familiäre Situation zu gewinnen.
2.2 Mittelphase (= Problemphase)
In der Mittelphase geht es darum das „Problem“ der Familie und des Indexpatienten, häufig
das Kind als Symptomträger, herauszuarbeiten.
Die Analyse geht den Fragen nach, welchen Zweck und welche Bedeutung die aktuellen
Symptome für die Aufrechterhaltung des Selbst und der Anpassung haben, ... und
schließlich, welche Ressourcen für positive Veränderungen individuell, aber auch im sozialen Netzwerk, vorhanden sind. Es wäre ein Kunstfehler, ein Kind ... bloß individuell
zu behandeln, ohne den Faktoren in der Familie ... Rechnung zu tragen. (Resch et al., S.
57-58)

Außerdem sollten familiäre Bündnisse, Ausschlüsse, Familienmythen und Geheimnisse erkannt und überprüft werden. Es wird versucht von jedem Familienmitglied seine Sichtweise
des „Problems“ zu erhalten und seine Auswirkungen zu erfassen. Zusätzlich ist es wichtig, die
Fähigkeit der Familie abzuschätzen, Krisen zu bewältigen. Außerdem sollte dem Bereich der
Partnerschaft und der sexuellen Entwicklung ein eigener Fragenkomplex gewidmet werden.
Zufriedenheit in der Partnerschaft und deren Funktionalität sind maßgeblich für die Familiendynamik. Der Diagnostiker sollte darüberhinaus Interaktionsmuster innerhalb der Familie erkennen. Wie wird innerhalb der Familie mit Meinungsverschiedenheiten, Generationsgrenzen,
altersspezifischen Entwicklungsaufgaben umgegangen, und wie flexibel werden unterschiedliche Anforderungen bewältigt.
2.3 Endphase
Damit es abschließend zu einer geeigneten Indikation kommen kann, sollten folgende Fragen
geklärt sein: „Das Lokalisieren des Problems, also das Wissen darüber, wo sich das Problem
befindet, ob innerhalb der Familie oder eines Subsystems der Familie oder sogar innerhalb
einer Person, oder ob es sich außerhalb befindet“ (Scherz, 1974).
Einzeltherapie scheint indiziert, wenn das „Problem“ vorwiegend in der intrapsychischen
Natur eines Klienten liegt, und wenn anzunehmen ist, daß die Schwierigkeiten auch unabhängig von der Familiensituation bestehen bleiben. Familientherapie ist dann indiziert, wenn ein
gemeinsames „Problem“ der Familie vorliegt. Im Sinne der differentiellen Indikationstellung
sind verschiedene familientherapeutische Verfahren erfolgreicher als andere. Das psychoanalytische Modell der Familientherapie stellt die Objektbeziehungstheorie ins Zentrum ihres
Ansatzes. Die frühkindliche Erfahrung mit den primären Bezugspersonen wird als verantwortlich für die Persönlichkeitsentwicklung angesehen. Mit fortschreitender Entwicklung bil_______________________________________________________________________________
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den sich innere Repräsentanzen der Elternfiguren heraus. Das Zusammentreffen der unterschiedlichen intrapsychischen Objektbeziehungskonstellationen innerhalb einer Familie kann
zu Spannungen führen, die im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. Die strukturelle Methode
geht von der homöostatischen Familienstruktur aus, die sich durch wiederholte Interaktionsmuster herausbildet. Das Ziel ist es, eingefahrene oder einseitig verfestigte Interaktionsmuster
zu erkennen und zu verändern. Das Strategische Modell ist das der systemischen Theorie am
nächsten stehende. Das Symptom wird als ein Zeichen von Dysfunktionalität innerhalb der
Familie bzw. als fehlgeschlagener Lösungsversuch interpretiert.

3. Erweiterte klinische Diagnostik
Ich möchte mich im folgenden auf familiendiagnostische Verfahren beschränken, die nach
testtheoretischen Kriterien entwickelt und standardisiert wurden.
3.1 Die Familienbögen (Cierpka & Frevert)
Einsatzbereich : Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren. Die Familienbögen sind ein Selbstberichtsinstrument, das für die Familiendiagnostik und Familientherapie erarbeitet wurde. Sie
beruhen auf sieben für die Familiendynamik als relevant erachteten Dimensionen (Aufgabenerfüllung, Rollenverhalten, Kommunikation, Emotionalität, Affektive Beziehungsaufnahme, Kontrolle, Werte und Normen). Die Familienbögen basieren auf einem Prozeßmodell, das
erklären kann, wie die Familie „funktioniert“. Dieser familiäre Prozeß wird aus der individuellen, der dyadischen und der gesamtfamiliären Perspektive beschrieben. Außerdem wurden
für fünf lebenszyklische Phasen Bezugswerte erarbeitet. Im „Allgemeinen Familienbogen“
(FB-A) wird die Familie als System fokussiert. Der „Zweierbeziehungsbogen (FB-Z) untersucht die Beziehungen zwischen bestimmten Dyaden. Im „Selbstbeurteilungsbogen“ (FB-S)
wird nach der Funktion des einzelnen Familienmitglieds in der Familie gefragt.
3.2 FACES – Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales
Einsatzbereich : Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren. Hier wird die Familie von zwei voneinander unabhängigen Dimensionen beschrieben: Kohäsion: Familiärer Zusammenhalt, Nähe
und Bindung der Familienmitgliedern untereinander bzw. um deren individuelle Autonomie,
mit den Extremen „verstricktes“ vs. „losgelöstes“ Familiensystem. Adaptabilität: Anpassungsfähigkeit der Familie, Flexibilität der Familie gegenüber Veränderungen, mit den Extremen
„rigides“ vs. „chaotisches“ Familiensystem. Die vier Familientypen mit extremen Ausprägungen in beiden Dimensionen sind bezeichnend für dysfunktionale, symptombelastende Familiensysteme.

4. Zusammenfassung
Der/die FamiliendiagnostikerIn ist bestrebt die Familie in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Dysfunktionale Beziehungen in Dyaden, Triaden und in der Gesamtfamilie sind an der Entstehung
und der Aufrechterhaltung von Störungen und Symptomen beteiligt. Es wird der Versuch unternommen, einerseits mittels Fragebögen, andererseits mittels familiendiagnostischer Gespräche, Problemlagen, Instabilitäten und Ressourcen zu erkunden, um Interventionen zu ermöglichen. Um die Diagnostik auf den verschiedenen Ebenen zu ermöglichen, sind pluralistische Ansätze notwendig. Auf klassische Güterkriterien kann im Familiendiagnostischen Gespräch nur begrenzt Rücksicht genommen werden. Die Fragebögen wurden zwar nach methodischen Kriterien konstruiert, dennoch unterliegen sie der Verfälschbarkeit.
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6) Familienberatung und -therapie

(Esther Stadlmaier

und Jasmin Klimacek)

1. Die Anfänge der Familienpsychologie
Die traditionelle Medizin hielt sich streng an das Modell der exklusiven Zweierbeziehung
Arzt-Patient; die übrige Familiengruppe erhielt automatisch den Status von „Angehörigen“,
das Verhältnis zum Arzt glich eher dem eines „Co-Therapeuten“. Die Voraussetzung dazu
war aber, daß der Angehörige selbst gesund ist und mit der Krankheit des Patienten ursächlich
nichts zu tun hat. In der Psychologie ist das aber nicht immer erfüllt!
Gründe für das lange Beibehalten des Zwei-Personen-Arrangements:
1) Die Psychoanalyse war trotz der Ödipuskomplextheorie ursprünglich ausschließlich eine
Psychologie des Individuums.
2) Der primäre Wunsch von neurotischen Patienten war es, den Therapeuten für sich allein
zu haben.
3) Psychotherapeuten wußten (wissen), daß die Behandlung eines einzelnen Menschen im
allgemein weniger mühsam ist als die Arbeit mit dem gebündelten Problemen einer ganzen Familiengruppe.
Erst um 1930/1935 erwachte in der psychologischen Medizin vorübergehend ein stärkeres
Interesse an einer sozialpsychologischen Erweiterung des psychoanalytischen Behandlungsbereiches.
1932: empfahl Burlingham infolge ihrer Beobachtungen die Einbeziehung von Müttern in die
Kinderanalyse.
1936: ein Hauptthema des psychoanalytischen Kongresses in Nyon hieß: „Familienneurose
und neurotische Familie.“
Seit dieser Zeit hat es ca. 20 Jahre gedauert, ehe die Bemühungen um eine direkte Erforschung
und Therapie von gestörten Gruppenprozessen in der Familie stärker forciert wurden.

2. Begriffsdefinitionen
2.1 Definition der Familie
Nach Bommert, Henning, Wälte (1990): „Als Familie soll eine Gemeinschaft von Personen
verstanden werden, die entweder aus einem (alleinerziehenden) Elternteil oder einem (verheirateten oder unverheirateten) Elternpaar mit mindestens einem Kind besteht. ... eingeschlossen
sind auch Adoptivfamilien, Ein-Eltern-Familien, Pflegefamilien, Stieffamilien. Für die im
folgenden zu entwickelnde Definition von ‚Familientherapie‘ ist von Bedeutung, daß ein
(Ehe-) Paar ohne Kinder nach diesem Verständnis nicht als Familie definiert wird.“
Demgegenüber stehen aber viele Spezialisten, die meinen, daß die Arbeit mit kinderlosen Paaren in den Begriff der Familientherapie eingeschlossen sein sollte.
Alle gruppeproblem-orientierten Behandlungen hängen doch eng miteinander zusammen, ob
sie sich nun auf zwei, drei oder mehr Familienmitglieder beziehen.

_______________________________________________________________________________
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2.2 Definition der Beratung
In diesen Begriff gehen Konzepte über nicht-psychotherapeutische Tätigkeiten bestimmter
Berufsgruppen (z. B. Lehrer oder Sozialarbeiter) und Ziele der Beratung wie Prävention von
psychischen Störungen oder eine seelische Entwicklungsförderung ein. Durch die Beratung
sollen bewußte Einstellungen und Überzeugungen aufgebaut oder korrigiert werden. Geschieht diese Beeinflussung für unbewußte Prozesse, spricht man von „Therapie“.
2.3 Definition der Familientherapie
Nach Textor (1988): „Familientherapie ist der Sammelbegriff für eine Anzahl verschiedener
psychotherapeutischer Ansätze
• zur Modifikation pathogener Familiensysteme,
• zur Verbesserung interpersonaler Beziehungen und
• zur Veränderung des Erlebens und Verhaltens individueller Familienmitglieder.
Angestrebt werden:
• Individuation und Autonomie,
• Lösung von Konflikten und Problemen,
• Stärkung der ehelichen Beziehung. ...“

3. Theorien der Familientherapie in der Sozialarbeit
Weiters sollen nun die Theorien der Familientherapie in der Sozialarbeit, aus der die Familientherapie ja entstanden ist und in der die Familientherapie intensiv eingesetzt wird, erläutert
werden.
3.1 Die Familie als System
„Die Familie ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder“. Damit führt die Familie als System
ein Eigenleben, das von dem jeweils individuellen zu unterscheiden ist und verfügt über eine
Familiendynamik, die aus potenzierten emotionalen und unbewußten Prozessen zwischen den
Familienmitgliedern besteht. Ein solches System verfügt über Regeln, Strukturen, eigene
Symbole, wiederkehrende Interaktionsprozesse, Selbstzuschreibungen und bildet zugleich den
Kontext der individuellen Entwicklungen ihrer Mitglieder.
3.2 „Das Tun des einen ist das Tun des anderen“ (Hegel)
Jeder ist in Beziehung zu jedem anderen. Die Veränderungen in der Position, Haltung oder
den Gefühlen haben Rückwirkungen auf die Position, Haltung und Gefühle der anderen, es
handelt sich dabei um komplexe Ereignisketten, zirkuläre Prozesse und Rückkoppelungsvorgänge.
3.3 Vom Symptom zum System
Das Symptom soll nicht als das Problem verstanden werden, sondern als Hinweis auf ein Problem. Man muß quasi das Problem hinter dem Symptom suchen und fragen, wie die Familien
an der Entstehung des individuellen Symptoms beteiligt ist und welche Funktion dieses Symptom für die familiären Prozesse hat.
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3.4 Die Mehrgenerationenperspektive
Viele der in Familien beobachtbaren Muster im Verhalten, Denken und Fühlen in der Beziehungsgestaltung oder den Konfliktlösungsstrategien verweisen auf gleichartige Muster in den
Herkunftsfamilien der Eltern. Zentrale Begriffe der Mehrgenerationenperspektive sind Bindung und Loyalität, Delegation und Vermächtnis.
3.4.1 Bindung und Loyalität
Auf einer pathologischen Ebene kann psychisches Angebundensein an eine andere Person,
eine Familie oder an die Eltern verschiede Formen annehmen. Diese Bindung erscheint wichtiger als alle andere: Auch wenn diese Bindung früher unter anderen Lebensbedingungen
wichtig war, wird sie heute immer noch nicht aufgegeben. Die Meinung der Person am anderen Ende der Bindung ist sehr bedeutsam, „wenn sie mit mir zufrieden ist, bin ich es auch,
wenn nicht, bin ich es auch nicht; außerhalb dieser Beziehung fühle ich mich schutzlos, hilflos, einsam, unselbständig und allein.“ Eigene Zufriedenheit stellt sich bei einem solch gebundenen Kind auch als Erwachsener erst dann her, wenn die Zustimmung der Eltern zu einer
Handlung innerlich empfunden wird. Das häufigste Muster, in dem gebundene Kinder als
spätere Erwachsene mit diesem Widerspruch zwischen alten elterlichen Regeln und neuen
eigenen Bedürfnissen umgehen, ist die Wahrung der elterlichen Regeln gegen die eigenen
Bedürfnisse. Diese chronische Bedürfnisverletzung der gebundenen Kinder führt bei diesen zu
verschiedenen Symptomen und Krankheiten.
Es gibt drei Ebenen der Bindungen:
1) Eine Bindung auf der Es-Ebene bedeutet eine gegenseitige Abhängigkeit in der Befriedigung emotionaler und sorgender Bedürfnisse.
2) Eine Bindung auf der Ich-Ebene bedeutet: wir denken gleich, wir haben die gleiche Wahrnehmung der Welt, wir interpretieren alles gleich, wir sind immer der selben Meinung.
3) Eine Bindung auf der Über-Ich-Ebene kann als Loyalität bezeichnet werden. Eine Verletzung der Loyalität führt sofort zu Schuldgefühlen.
3.4.2 Delegation und Vermächtnis
Wenn die Loyalitätsbindung mit Aufträgen verbunden ist, spricht man von Delegationen. Das
Kind wird aus der Familie nicht wirklich entlassen. Sofern die Kinder derlei unbewußte Aufträge erfüllen können, fühlen sie sich wichtig, gut und wertvoll und erleben ihr Leben als
reich. Problematisch und konflikthaft wird es, wenn sich die Delegationen aufgrund widriger
Umstände nicht erfüllen lassen, weil sie zu den eigenen inneren Bedürfnissen nicht passen
oder weil verschiedene Delegationen von Mutter und Vater widersprüchlich und unvereinbar
sind. Eine Therapie wird dann erfolgreich, wenn durch die Bedeutung der therapeutischen
Beziehung die alten Bindungen gelockert werden können, die damit aufbrechenden Schuldgefühle ertragen werden können, selbstzerstörerische Zweifel als Ausdruck der Loyalitätsbindungen interpretiert werden können und die Delegationen an den Absender aus der vorherigen
Generation zurückgegeben werden können.
3.5 Die Strukturen der Familie
Jede Familie hat eine eigene Struktur mit verschiedenen Rollen, Grenzen, Funktionen, Koalitionen und Subsystemen. Die jeweilige Struktur kann immer nur eine Momentaufnahme sein,
weil sie sich ständig ändert und in Bewegung ist (vgl. Kaleidoskop). In der Skulpturarbeit
werden diese Momentaufnahmen der familiären Beziehungen verdeutlicht.
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3.6 Familiensystemische Konfliktlösungsstrategien – Triangulation, Konfliktumleitung,
Parentifikation oder Koalitionsbildung
Familientherapeuten sprechen von Triangulation, wenn die konflikthafte Zweierbeziehung um
eine Person erweitert wird, die den Konflikt verdeckt oder entschärft. Wenn die Konflikte der
Zweierbeziehung vermieden werden sollen, indem ein Dritter als Problemlieferant rekrutiert
wird, spricht man von Konfliktumleitung. Parentifikation bedeutet, daß das Kind in die elterliche Rolle gedrängt wird. „Um neue Konfliktlösungen für alte Konflikte mit der Familie zu
erarbeiten, sollten Familienberater diejenigen Lösungswege erkennen, die Familien bislang
versucht haben“ (Hantel-Quitmann, 1996, 118).
3.7 Die unbewußte Familie
Menschliche Beziehungen im allgemeinen zeichnen sich aus durch Übertragung, Gegenübertragung, Widerstandsphänomene u. ä. Bei Familien sind weiters Familienmythen und Familiengeheimnisse bedeutsam. Bei Familiengeheimnissen handelt es sich um Probleme oder Konflikte, die stark angst- und schuldbesetzt sind und zugleich einer Tabuisierung unterliegen
(Beispiel: sexueller Mißbrauch). Hier tritt der Mythos als Verklärung der Realität auf, um
schmerzhafte und angstbesetzte Ereignisse oder Konflikte zu vermeiden, zu vertuschen, zu
verleugnen oder zu rationalisieren. Die Familienmitglieder wissen viel voneinander, ohne daß
sie je darüber gesprochen hätten. Berater oder Therapeuten werden für eine bestimmte Zeit zu
einem Teil dieses familiären Unbewußten, werden in die Phantasien, Ängste und Konflikte
eingebunden und merken erst an ihren Gegenübertragungen, was in ihnen ausgelöst wird.
3.8 Die Kybernetik des Systems und die familiäre Ethik
Die Kybernetik beschäftigt sich mit der Regelung und Steuerung des Umgangs in Systemen.
Wichtig sind hierbei die verdeckten, unbewußten Regeln, sowie die kybernetisch interessanten
Steuerungsregeln, also jene Regeln für die familiären Konfliktlösungen, die dann einsetzen,
wenn die anderen versagt haben.
3.9 Die familiären Veränderungsprozesse – der Wandel erster und zweiter Ordnung
Familiäre Konfliktlösungen ergeben sich auch aus der Fähigkeit, kreativ mit neuen Konflikten
umzugehen und dabei qualitativ neue Lösungsstrategien zu entwickeln. Ein familiärer Wandel
erster Ordnung ist der Versuch, auf der quantitativen Ebene Lösungen hervorzurufen und führt
oftmals zu erheblichen Eskalationsprozessen in Familien bis hin zur Gewaltanwendung (je
mehr das Kind schreit, desto mehr wird es geschlagen; je mehr du mich liebst, desto mehr
Aufmerksamkeit schenke ich dir). Eine qualitative Änderung, ein Wandel zweiter Ordnung,
besteht in der Fähigkeit zur sogenannten Neukalibrierung: nicht Schweigen, Liebesentzug
oder eskalierende Gewaltanwendung sollten Lösungsmöglichkeiten bleiben, sondern die Klärung, Umorganisierung des Tagesablaufes oder die Neuverteilung der innerfamiliären Aufgaben.
3.10 Besonderheiten der familiären Formen – Kernfamilie, Ursprungsfamilie, Stieffamilie, Ein-Eltern-Familie
Die besonderen Familienformen bringen weitere Eigenarten, Strukturen, Verletzlichkeiten und
Prozesse hervor, die spezifische Fähigkeiten, Anpassungsprozesse und Konfliktlösungsstrategien erfordern.
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Beispielsweise ist eine Ein-Eltern-Familie besonderen Belastungen ausgesetzt, hat aber zugleich viel weniger Interaktions- und Koalitionsmöglichkeiten als eine Stieffamilie. Eine
Stieffamilie wiederum muß sich intensiver mit der Vergangenheit auseinander setzen und die
familiären Grenzen nennen.
Alle Beteiligten brauchen ein hohes Maß an Flexibilität, Toleranz, Vergangenheitsbewältigung und Konfliktfähigkeit.

4. Schulen der Familientherapie
Man kann verschiedene Therapieformen zur Behandlung von Familien unterscheiden, die in
der Praxis miteinander konkurrieren, die bezüglich ihrer Konzeptbildung und Sprache erheblich differieren.
Unterscheidung der Richtungen:
4.1 Psychoanalytisch orientierte Familientherapie (Vertreter: Stierlin, Richter etc.)
Diese Therapie versucht, psychische Störungen und familiäre Interaktionsprozesse als Ausdruck einer gestörten Ich-Entwicklung und Beziehungserfahrung zu deuten.
Einen hohen Stellenwert haben auch die Aufdeckung von Abwehrmechanismen und die symbiotischen Vermischungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern.
4.2 Strukturelle Familientherapie (Vertreter: Minuchin, Haley, Guntern etc.)
Es wird besonders der unangemessene Umgang mit Generationsgrenzen, familiären Aufgabenverteilungen und der kommunikativen Macht aufgedeckt und korrigiert.
Diese Therapieform ist problemorientiert und berücksichtigt stark die Außenwelteinflüsse,
denen eine Familie ausgesetzt ist.
4.3 Paradoxe bzw. systemische Familientherapie (Vertreter: Watzlawick etc.)
Man ist bestrebt, dysfunktionale Gleichgewichtspunkte im „systemischen Mobile“ der familiären Transaktionen zu erkennen und durch (manchmal paradox wirkende) Verhaltensanweisungen zu verändern.
Ziel der Anweisungen ist, daß die Familie im außertherapeutischen Setting neue Verhaltensweisen erprobt, ohne daß die gestörten Transaktionen aufgedeckt und erklärt worden sind.
4.4 Entwicklungs- und erlebnisorientierte Familientherapie (Vertreter: Satir etc.)
Für jedes Familienmitglied wird die Entwicklung zur Selbständigkeit und positiven Selbstwertschätzung angestrebt. Die Therapie ist sehr stark von der Selbstheilungsbereitschaft der
Familienmitglieder abhängig. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kommunikationsverbesserung.
4.5 Behavioristische Familientherapie (Patterson, Wahler etc.)
Eltern lernen durch Trainingskurse und Hausaufgaben, wie sie sich effektiver gegenüber den
gestörten äußeren und inneren Stimulus- und Verstärkerbedingungen ihres seelisch kranken
Kindes verhalten können. Es werden besonders Hilfen für den Umgang mit Ängsten, irrationalen Gedanken (z. B. Depressionen, Zwänge) und somatischen Erkrankungen gegeben.
_______________________________________________________________________________
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Die Verhaltenstherapie ist störungsorientiert und die einzige Therapie, in der differentielle
Behandlungsprogramme vorliegen.
4.6 andere Familientherapierichtungen
z. B. individualpsychologisch, gestalttherapeutisch, hypnosenutzend ...; sie gestalten ihre Vorgehensweisen gemäß ihrer konzeptuellen Schwerpunktsetzung.

5. Das Selbstwertprozeßmodell von Satir (1988)
Virginia Satir gilt als die Mutter der Familientherapie.
Mitte der 50er Jahre entschloß sich Virginia Satir bei einer Patientin, die relativ gute Fortschritte machte, deren Mutter aber mit dem neuen Verhalten der Tochter unzufrieden war, die
Mutter der Klientin zu einer Therapiesitzung einzuladen. Während dieser Sitzung verhielt sich
die Patientin wieder wie zu Beginn der Behandlung. Dies war der Beginn Satirs Bewußtseins
und Verständnisses von Kommunikation und wurde zu einer der Hauptwurzeln ihrer Theorie
und Praxis.
Virginia Satirs Theorien und Arbeiten über die Familie entwickelte sie immer weiter, das
letzte Buch „Familientherapie in Aktion“, das sie kurz vor ihrem Tod gemeinsam mit Michele
Baldwin verfaßt hat, enthält ein neues Konzept der Familientherapie. Virginia Satir geht dabei
nicht mehr von der Beseitigung der Krankheit, der Störung oder Symptomatik als Therapieziel
aus, sondern entwirft einen gesundheitsorientierten Ansatz.
Virginia Satir schreibt in diesem Buch folgendes:
Jetzt sehe ich meine therapeutische Aufgabe darin, die in der Pathologie eines Menschen
oder einer Familie aufgestaute Energie so umzuformen und zu transformieren, daß sie
fruchtbar werden kann, ganz im Gegensatz zu meiner früheren Ansicht, die sich auf die
Beseitigung der Krankheit beschränkte. Man kann diese Methode gesundheitsorientiert
nennen, aber in Wirklichkeit ist sie mehr, also nenne ich sie das Selbstwertprozeßmodell“. (Satir & Baldwin, 1988, 169 f.)

Therapeutisch geht es also darum, die in der Krankheit gebundenen Energien zu befreien und
sie wieder für den Menschen nutzbar werden zu lassen. Das ist eine klassisch psychoanalytische Position der Neurosenbehandlung: Die im abgewehrten Konflikt gebundenen Energien
inklusive der zur Aufrechterhaltung des Verdrängungsvorganges notwendigen Energien sollen
befreit werden.
Dieses Selbstwertprozeßmodell ist mit vier Grundannahmen verbunden.
Die erste Annahme basiert auf dem tief eingewurzelten Gefühl, daß Menschen auf Veränderung und Wachstum ausgerichtet und zu jeder Art Verwandlung fähig sind. Auf diesem Hintergrund ist ein Symptom ein Hinweis dafür, daß gestörte Kommunikation und Familienregeln
das freie Wachstum eines oder mehrerer Familienmitglieder blockieren. Folglich ist ein
Hauptfaktor der Satir'schen Methode die Unterstützung der einzelnen Familienmitglieder bei
der Steigerung ihres Selbstwertes.
Weiters geht Virginia Satir davon aus, daß der Mensch alles bereits in sich trägt, was er zu
seiner Entfaltung braucht. Der therapeutische Prozeß besteht darin, den Klienten Zugang zu
ihren eigenen Ressourcen zu verschaffen und ihnen zu zeigen, wie diese sich nutzen lassen,
um ihnen zu neuen Bewältigungsfähigkeiten zu verhelfen.
In diesem Kontext ist das Symptom nur ein Ausgangspunkt, ein Hinweis für den gegenwärtigen Stand der Bewältigung. Der Therapeut muß das Symptom verstehen, weil es den Schlüssel für die Fehlfunktion liefert, aber der Fokus der Therapie liegt auf dem Prozeß, der zu der
Fehlfunktion geführt hat.
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Drittens versteht Virginia Satir die Familie als ein System, in dem jeder einzelne alle anderen
Personen oder Ereignisse beeinflußt und seinerseits davon beeinflußt wird. Jede Situation ist
quasi ein Ergebnis einer Vielzahl von Reizen und Reaktionen. Aufgabe des Therapeuten ist
es, diese umfassende Auffassung von System für die Familie lebendig werden zu lassen. „Aus
einer Familie von Anklägern ist eine Familie von gemeinsam Forschenden entstanden“ (Satir
& Baldwin, 1988, 169 f.).
Die vierte Annahme besagt, daß Persönlichkeit und Überzeugung des Therapeuten wichtigste
Handwerkszeuge sind. Der Therapeut muß davon überzeugt sein, daß der Mensch wachsen
und sich verändern kann, alle nötigen Ressourcen bereits in sich trägt und daß Probleme immer mehr als eine Ursache haben.
Im Grunde muß der Therapeut als Person alles vorleben können, was die Familie braucht. Er
muß den Mitgliedern der Familie die Kongruenz vorleben, die sie entwickeln müssen. Wesentlich ist dabei die Fähigkeit, auf die unterschwelligen Botschaften in der Kommunikation
wertungsfrei zu reagieren, denn das demonstriert der Familie neue Modelle der Kommunikation.

6. Die Effektivität der Familientherapie
Jetzt möchte ich auf die Effektivität der Familientherapie im allgemeinen eingehen.
Nach Gurman und Kniskern, den Herausgebern des „Handbook of family therapy“ läßt sich in
Bezug auf die Effektivität der Familientherapie Folgendes sagen:
1) In zwei Dritteln aller Fälle führen jene familientherapeutischen Methoden, die nicht der
Verhaltenstherapierichtung angehören, zu klinischen Verbesserungen. Diese Ergebnisse
sind mit Behandung besser als ohne.
2) Wenn beide Partner an einer Familientherapie teilnehmen, ist die Möglichkeit eines günstigen Behandlungsergebnisses größer, als wenn nur einer der Partner teilnimmt.
3) Das Behandlungsergebnis ist nicht signifikant davon abhängig, in welcher lebenszyklischen Phase sich der identifizierte Patient befindet. Ob der Klient also ein Kind, ein Adoleszenter oder ein Erwachsener ist, spielt für die Effektivität der Therapie keine Rolle.
4) Positive Ergebnisse treten sowohl bei verhaltenstherapeutisch und nicht verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Modellen auf, wenn die Behandlungsdauer kurz bleibt (1-20 Sitzungen).
5) Paar- und Familientherapien können zeitweise sowohl als Einzeltherapie mit dem identifizierten Patienten als auch auf der interpersonalen Ebene der Beziehungsstörungen mit
mehreren Familienmitgliedern durchgeführt werden.
6) Wenn der Therapeut vor allem in den ersten therapeutischen Sitzungen das Gespräch relativ wenig strukturiert und die Familie mit affektiv hochbesetztem Material konfrontiert,
werden mehr Störungen im therapeutischen Ablauf festzustellen sein als wenn der Therapeut Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern fördert und unterstützend wirkt.
7) Die Familientherapie ist zumindest genauso effektiv und wahrscheinlich noch effektiver
als die allgemeinen einzeltherapeutischen Maßnahmen, wenn es um Probleme geht, die
mit familiären Konflikten zusammenhängen.
8) Es gibt bislang keine empirischen Befund, die den Vorteil einer Ko-Therapie gegenüber
solchen Familientherapien, die nur von einem Therapeuten geleitet werden, belegen würden.
9) Während ein mittelmäßiges technisches therapeutisches Rüstzeug ausreicht, damit sich die
Symptomatik nicht verschlechtert oder der Stand vor Beginn der Therapie gehalten werden kann, trägt nur ein erfahrener Therapeut dazu bei, daß letztlich ein positives Ergebnis
erreicht wird.
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10) Bestimmte Familienvariablen, wie die Diagnose des identifizierten Patienten, die Qualität
der Interaktionen, die Familienkonstellation, hängen nicht signifikant mit den Ergebnissen
der Familientherapie zusammen.
Kurz gesagt heißt das: Je mehr Personen der Familie an der Therapie teilnehmen, desto besser; das Alter des Patienten ist nicht bedeutsam; Familientherapie ist als Kurztherapie effektiv;
während der familientherapeutischen Arbeit ist die Veränderung des Settings effektiv und
sinnvoll; in der vorwiegend diagnostischen Anfangsphase empfiehlt sich ein aktives, aber
stützendes und wenig konfrontierendes Vorgehen; die Familientherapie ist besonders dann
effektiv, wenn das Problem als Familienproblem definiert wird; ko-therapeutische Arbeit ist
nicht unbedingt erforderlich, um familientherapeutisch effektiv zu arbeiten; zur Verbesserung
der Symptome reicht das familientherapeutische Instrumentarium ohne therapeutische Erfahrungen, zur effektiven und langfristig stabilen Veränderung aber nicht; und die Effektivität der
Familientherapie ist nicht von einzelnen Familienvariablen wie Symptomatik oder Interaktionsverhalten abhängig.

7. Allgemeines Modifikationskonzept
Das Konzept enthält Regeln und Maßnahmen zur Überführung des gestörten in ein gesundes
Verhalten und setzt sich aus folgenden Aspekten zusammen:
7.1 Gestaltung der Rollen von Therapeut und Familienklienten
Von zentraler Bedeutung für die Aktivierung von Heilungsprozessen in der Familie ist die
Klärung der Verantwortlichkeit für die Initiierung und Aufrechterhaltung des Heilgeschehens.
Dazu hilfreich ist die Erkundung eines jeden Familienmitgliedes, welchen Beitrag es zur
Heilung leisten will und welche Hilfe es vom Therapeuten erwünscht.
Die Therapeutenaufgabe sollte sein, das Kommunikationsgeschehen in der Therapiesitzung zu
leiten und bereit zu sein, heilungsfördernde Hinweise und Hilfen zu geben.
7.2 Nutzung von Prozessen des Selbstheilungsverhaltens
Zwei Extrempositionen zur Vermeidung von Selbstheilungsbemühungen:
1. Die Klienten delegieren die Verantwortung für die Störungsbeseitigung an den Therapeuten und sehen sich in der Rolle des Gehorsams und des exakten Ausführens von Anweisungen.
2. Die Klienten wollen beweisen, daß die Hilfsangebote des Therapeuten nutzlos, unrealistisch oder inkompetent sind. Diese Haltung ist quasi ein Ausdruck einer verdeckten Ablehnung der Therapie/des Therapeuten.
In solchen Situationen sollte der Therapeut nicht mit der Therapie beginnen, sondern auf eine
Veränderungsbereitschaft der Familienmitglieder warten.
7.3 Nutzung von gruppendynamischen Prozessen
Die heilungswirksamste gegenseitige Beeinflussung findet im jeweiligen Hier und Jetzt des
familiären Zusammenlebens in Gegenwart oder Abwesenheit des Therapeuten statt. Dabei hat
die Familie als Gruppe einen prägenden Einfluß auf die zu wählenden heilungsfördernden
Ziele und Transaktionen. Dieser Einfluß ist so stark, daß er auch die Bereitschaft zur Übernahme der vom Therapeuten vorgeschlagenen Transaktionsweisen mitbestimmt. Der Thera_______________________________________________________________________________
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peut hat die Möglichkeit, neben den Gruppennormen auch den individuellen Normen Geltung
oder zumind. Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Familie sollte in der Durchführung von
Interaktionsanalysen mit Hilfe von Rollenspielen, Pantomimen, Skulpturen, Videoaufzeichnungen etc. geschult werden, damit sie die Gruppenregeln und Transaktionsweisen bewußt
erkennt und korrigieren kann.
7.4 Gestaltung des therapeutischen Kommunikationsverhaltens
Die Gestaltung des therapeutischen Kommunikationsverhaltens sollte durch eine gegenseitige
Wertschätzung, Verständnisbereitschaft, Interessenakzeptanz, Gefühlsoffenheit und partnerschaftliche Konfliktlösungsbereitschaft gekennzeichnet sein. Das globale Ziel der Kommunikation innerhalb der Therapiesitzungen sollte sein, daß sich die Familienmitglieder und der
Therapeut bemühen, diese Einstellungen und Fertigkeiten zu praktizieren.
7.5 Nutzung von Spiel- und Phantasieprozessen
Die Nutzung von Spiel- und Phantasieprozessen kann als Aspekt der Kommunikationsgestaltung angesehen werden und basiert auf der zentralen Bedeutung von szenischen und symbolischen Realitätsrekonstruktionen. Spiel- und Phantasietätigkeit haben einen hohen Stellenwert
zur Wiedererinnerung von prägenden Kindheitserfahrungen. Der Therapeut kann die Familienrekonstruktion anhand von Geschichten, Tiermetaphern, Skulpturen etc. durchführen oder
typische Konfliktsituationen oder traumatische Erinnerungen durch ein psychodramatisches
Rollenspiel nachstellen lassen. Dadurch können die Familienmitglieder im Spiel Ideal- und
Möglichkeitssituationen ihrer Beziehungen oder ihres Zusammenlebens entwickeln und diese
als Leitvision für eine Umgestaltung ihres familiären Alltagslebens wählen.

8. Settingbedingungen
1. Gemeinsame Familientherapie: Die Therapie findet ausschließlich oder möglichst unter
Einbeziehung aller Mitglieder der Familie über die meiste Zeiteinheiten in gemeinsamen
therapeutischen Sitzungen statt.
2. Serielle Familientherapie: Die Therapie wird in abwechselnden Sitzungen mit der ganzen Familie und mit einzelnen Mitgliedern bzw. Subsystemen (z. B. Ehepaar) durchgeführt.
3. Parallele Familientherapie: In der Therapie werden Subsysteme und einzelne Familienmitglieder getrennt voneinander und von demselben Therapeuten behandelt.
4. Kollaborative Familientherapie: In der Therapie werden Subsysteme bzw. einzelne Familienmitglieder von verschiedenen Therapeuten behandelt, die sich untereinander absprechen.
5. Multiple Familientherapie: In der Therapie werden gleichzeitig mehrere Familien von
einem oder mehreren Familientherapeuten behandelt.
6. Erweiterte Familientherapie: Neben der Familie nehmen auch Verwandte oder enge
Freunde an den gemeinsamen Sitzungen teil.

9. Empirische Forschungsbefunde zur Familientherapie
Die Ergebnisse werden thesenhaft vorgestellt:
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9.1 zur Effektivität
die Effektivität von Familientherapie bezieht sich sowohl auf psychische Störungen von Indexpatienten als auch auf gestörte Familieninteraktionen.
• Insbesondere die behavioralen Formen haben ihre Effektivität bei vielen Problemlagen
nachgewiesen.
• Der Vergleich von Familientherapie mit Individualtherapie zeigt, daß zahlreiche Individualtherapien bei bestimmten Störungsbildern effektiver sind als Familientherapien.
• Heerkerens stellt fest, daß für nur wenige Therapien Wirksamkeitsprüfungen vorliegen
und daß es v. a. an der Überprüfung des jeweils spezifischen Modifikationskonzeptes
mangelt.
• Familientherapien können bei ca. 3 % der Patienten Verschlechterungen bewirken. Diese
ergeben sich v. a. aus der Interaktion von Patienten- und Therapeutenvariablen.
9.2 Indiziert ist Familientherapie u. a. bei folgenden psychischen Störungen eines Indexpatienten
•
•
•
•
•
•
•
•

dissoziales Verhalten
psychosomatische Störungen
Beziehungsstörungen
Psychosen
Leistungsstörungen
Ängste
Anorexie
Phobien etc.

9.3 Es liegen nur wenige Untersuchungen über die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen bestimmten Familienvariablen und Therapieerfolg vor.
Untersuchung von Mattejat und Remschmidt (1991):
• Die Art der Beziehung zwischen dem Vater und dem jugendlichen Patienten war prognostisch bedeutsamer als die Beziehung zwischen der Mutter und dem Patienten.
• Wenn die Beziehung des Patienten zu beiden Elternteilen gestört war, waren die Erfolgschancen drastisch verringert.
• Die Vorhersage eines Therapieerfolges konnte aufgrund der Beziehungsdynamik in der
Triade Patient-Vater-Mutter besser vorgenommen werden als aufgrund des symptomatischen Patientenverhaltens.
9.4 Länge von Familientherapien nach Schmidtchen (1989)
•
•
•

zwischen acht und zwanzig Sitzungen, bei schweren Störungen sind manchmal 50-60
Kontakte durchgeführt worden;
Zeitlich können die Sitzungen zwischen 60 und 90 Minuten dauern und in 14-tägigem
oder drei- bis- vierwöchentlichem Rhythmus stattfinden;
Die Gesamtlänge kann durch die Teilnahme aller Familienmitglieder verkürzt werden.
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10. Abschluß
Die Familientherapie bzw. -beratung befindet sich bezüglich ihrer Konzeptbildung noch in
einem unterentwickelten Status. Außerdem ist festzustellen, daß noch ein weiter Forschungsweg zur Fundierung einer allgemeinen Störungs- und Gesundheitskonzeption des Familienverhaltens beschritten werden muß (das gleiche gilt auch für ein allgemeines Modifikationskonzept).

11. Persönliche Stellungnahme
11.1 Stadlmaier
Mich haben die Schilderungen der Anfänge der Familientherapie sehr beeindruckt. Ich finde
es weiters sehr beeindruckend, in wie vielen verschiedenen Berufsfeldern sie Verwendung
findet. Weiters erscheint es mir nur allzu selbstverständlich, daß es gut sein muß, nicht nur
eine Person isoliert von ihrem Umfeld zu behandeln, sondern auch die anderen engeren Familienmitglieder in die Therapie mit ein zu beziehen. So gut die Therapie auch zu sein scheint,
so wenig Studien und Evaluierungen gibt es über die Effektivität dieser Therapieform. Das
finde ich äußerst schade, da ich nicht verstehen kann, daß Personen, die mit dieser Therapieform arbeiten, scheinbar nicht daran interessiert sind, auch auf wissenschaftlicher Basis die
Effektivität der Familientherapie zu beweisen.
11.2 Klimacek
Das Thema „Familientherapie und -beratung“ ist ein sehr umfangreiches, und es ist uns sehr
schwer erschienen, diverse Bereiche auszulassen, was aber notwendig war, da unsere Arbeit
sonst den Rahmen gesprengt hätte. Es ist ein sehr komplexes Thema, was man auch daran
sieht, daß es (eben deswegen) noch nicht gut erforscht ist und es nur wenige wissenschaftliche
Studien darüber gibt.
Ich glaube, daß die Familientherapie (und auch -beratung) ein sehr wichtiges Gebiet „in der
Psychologie“ darstellt und daß sie eigentlich unerläßlich ist in der Arbeit mit Familienproblemen. Eine Schwierigkeit in der Anwendung ist sicher, daß dafür sehr erfahrene, gute (und
„mutige?“) Therapeuten notwendig sind. Trotzdem glaube (und hoffe) ich, daß die Familientherapie weiterentwickelt und erforscht wird, da sie zukünftig immer mehr an Bedeutung
gewinnen wird, da man ja feststellen konnte, daß die Probleme von Kindern meist Ausdruck
oder Symptom einer familiären Störung sind und daß familiäre Probleme eng zusammenhängen und eigentlich nicht getrennt voneinander gesehen werden können.
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7) Grundlagen der Bindungstheorie (Annemarie Tiefenbacher)
1. Einführung
Im folgenden möchte ich, ausgehend von einer kurzen historischen Einführung, die wichtigsten Aspekte der Bindungstheorie darstellen. Es sollen die theoretischen Grundlagen der Bindungstheorie nach Bowlby erklärt werden. Aber auch das Konzept der Feinfühligkeit von Mary Ainsworth und die von ihr aufgestellte Klassifikation der Bindungsqualität des Kindes werden vorgestellt. Weil aber beides allein, wie sich später zeigen wird, nicht ausreicht, um Vorhersagen über die zukünftige Bindungsqualität treffen zu können, wird auch das Konzept der
Bindungsrepräsentation der Eltern nach Mary Main erklärt, ihre Auswirkungen auf den Lebenslauf des Kindes gezeigt und durch Untersuchungen belegt. Zum Abschluß möchte ich
noch auf Schutz- und Risikofaktoren der Bindungsqualität eingehen.

2. Die Bindungstheorie und ihre Konzepte
2.1 Historischer Überblick zur Person John Bowlbys
Die Bindungstheorie geht auf John Bowlby zurück. Er war der Sohn eines berühmten Chirurgen. Stammte also aus wohlhabenden Verhältnissen. Seinen Vater hat er wenig zu Gesicht
bekommen und auch seine Mutter sah er nur zu festgelegten Zeiten. Seine wichtigste Bezugsperson war sein Kindermädchen. Aber mit 3 Jahren verlor er diese seine wichtigste primäre
Bezugsperson. Mit diesem Hintergrund kann man sich erklären, warum er sich gerade für Fragen von Bindung, Trennung und Verlust so stark interessierte. Er war Psychiater und Psychoanalytiker.
Nach dem zweiten Weltkrieg forschte er gemeinsam mit James Robertson und Mary Ainsworth. Bowlbys Idee war, daß frühe reale Umwelteinflüsse für die Entwicklung von Kindern
entscheidend sind (Brisch, 1999).
Nach Bowlby ist die „Bindungsqualität, wie sie sich in den ersten Lebensmonaten zwischen
der primären Bezugsperson und dem Säugling entwickelt, kein Fixum, sondern ein Kontinuum, das sich durch emotionale Erfahrungen in neuen Beziehungen zeitlebens in verschiedenste Richtungen entwickeln kann“ (Brisch, 1999). Bindung stellt damit eine emotionale Basis
dar, die das ganze Leben über wirkt. Deshalb sind die Bedeutung von Trennungen und Verlusten auch im Alter von der Bindungstheorie erklärbar. Im Kindesalter stellen sie aber eine
enorme Belastungssituation für das Kind dar. Darum bemühte sich Bowlby gegen Ende seines
Lebens auch sehr um die therapeutische Umsetzung seiner Theorie, zur Prävention von Fehlentwicklungen in der frühen Eltern-Kind-Beziehung (Brisch, 1999).
2.2 Grundannahmen der Bindungstheorie
2.2.1 Definition von Bindung und Bindungstheorie
Bindung wird lediglich als ein Teil des komplexen Systems der Beziehung verstanden.
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Die Bindungstheorie befaßt sich mit den grundlegenden frühen Einflüssen auf die emotionale
Entwicklung der Kindes und versucht, die Entstehung und Veränderung von starken gefühlsmäßigen Bindungen zwischen Individuen im gesamten menschlichen Lebenslauf zu erklären.
Das Bindungssystem stellt nach Bowlby ein primär genetisch bedingtes motivationales System dar. Es wird zwischen dem Säugling und der primären Bezugsperson nach der Geburt
aktiviert und hat eine überlebenssichernde Funktion. Es soll damit die Nähe zwischen Eltern
und Kind gesichert werden.
2.2.2 Konzeptuelle Merkmale der Bindungstheorie (Becker-Stoll, 1998)
1. Besonderheit: Bindungsverhalten richtet sich auf ein oder wenige besondere Individuen,
die eine klare Bevorzugungshierarchie haben. Diese Hierarchie bildet sich im Laufe des
ersten Lebensjahres aus. Die verschiedenen Personen werden vom Kind je nach dem
Ausmaß der gespürten Trennungsangst und der Verfügbarkeit der Personen in einer bestimmten Rangfolge aufgesucht. Je größer der Schmerz des Kindes ist, desto kompromißloser und eindringlicher (läßt sich nicht beruhigen) besteht es auf der Anwesenheit der
primären Bezugsperson.
2. Dauer: Eine Bindung dauert einen längeren Zeitraum an. Sie kann aber durch weitere
Bindungen ergänzt oder abgelöst werden.
3. Bedeutung von Gefühlen: Wichtige Gefühle (z. B. Liebe, Trauer, etc.) begleiten die Entstehung, den Erhalt und den Verlust von Bindungen.
4. Ontogenese: In den meisten Fällen ist die Mutter die primäre Bezugsperson. Es ist auf
jeden Fall die Person, die sich in den ersten neun Monaten am meisten um das Kind
kümmert.
5. Lernen: Lernen der Unterscheidung von Vertrautem und Fremdem spielt beim Entstehen
von Bindungen eine wesentliche Rolle.
6. Organisation von Verhalten: Bindungsverhalten wird anfänglich durch Distreß aktiviert
und durch Körperkontakt mit der Bezugsperson deaktiviert.
Bindung ist aber nicht Abhängigkeit. Eine sichere Bindung ist notwendig dafür, daß das Kind
Neugier und damit Explorationsverhalten zeigen und selbständig werden kann.
Bindung und Exploration entspringen aber nicht entgegengesetzten Motiven, sondern stehen
in einer wechselseitigen Abhängigkeit. Exploration ist nur dann möglich, wenn sich das Kind
bei der Mutter die Sicherheit holen konnte, um seine Neugier gefahrlos befriedigen zu können
(Blickkontakt). Die Mutter kann und muß hier gegebenenfalls auch Grenzen setzen.
Bis zum Kindergartenalter wird daraus eine „zielkorrigierte Partnerschaft“. Bindung und Exploration halten sich zumeist die Balance. Mutter und Kind können sich ihre Ziel aushandeln
(z. B. Abwasch vs. Spielplatz).
2.3 Das Konzept der Feinfühligkeit
Das Konzept der Feinfühligkeit wurde von Mary Ainsworth formuliert und empirisch erforscht.
Feinfühliges Verhalten einer Person gegenüber einem Kleinkind liegt dann vor, wenn:
a) die Signale des Kindes wahrgenommen,
b) richtig interpretiert werden,
c) prompt und
d) angemessen darauf reagiert wird.
Bei ihren Forschungen stellte Ainsworth fest (Brisch, 1999), daß das Wahrnehmen der Signale
meist leicht fällt. Die Interpretation dagegen fällt besonders beim ersten Kind schon schwerer.
Die meisten Eltern brauchen hier erst eine „Phase des Ausprobierens“ bis sie z. B. die unter_______________________________________________________________________________
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schiedlichen Ausprägungen des Weinens (Schmerz, Hunger, Langeweile etc.) unterscheiden
können. Auch eine angemessene Reaktion muß meist erst erlernt werden. Das prompte Reagieren wird oft von der Angst der Eltern, daß sie ihr Kind zu sehr verwöhnen könnten, verzögert. Viele meinen, daß es wichtig ist, daß sich ihr Kind frühzeitig an Frustrationen gewöhnen
müsse.
Brisch hat dazu mit Anna Buchheim in Ulm ein Feinfühligkeitstraining für werdende Eltern
durchgeführt.
Paare, die ihr erstes Kind erwarteten, wurden im letzten Drittel der Schwangerschaft an fünf
Abenden über Ergebnisse der Säuglingsforschung informiert. Das Konzept der Feinfühligkeit
von Ainsworth war dabei ein Schwerpunkt. Es wurden auch Videobeispiele zu elterlichen
Pflegeverhalten gezeigt. Die werdenden Eltern sollten so ihre Wahrnehmung für feinfühliges
Verhalten sensibilisieren. Nach der Geburt der Kinder wurden die Eltern, drei, sechs und
zwölf Wochen nach der Geburt, getrennt, in je einer Wickel- und Spielszene, selbst auf Video
aufgezeichnet. Diese Videos wurden gemeinsam mit den anderen Eltern analysiert und die
betroffenen Eltern, wenn nötig, unterstützt, andere Erklärungen für das Verhalten ihres Kindes
zu finden.
Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (nur Wickel-Spiel-Video bei ihrem 3 Monate alten
Kind) nahmen die Eltern der Studiengruppe die Signale des Kindes und ihre eigenen Verhaltensweisen sensibler und auch kritischer wahr. Die Eltern der Kontrollgruppe schilderten ihr
Verhalten öfter selbstidealisierend und überschätzten ihre Feinfühligkeit.
2.4 Konzept der kindlichen Bindungsqualität
Ainsworth entwickelte zur Untersuchung der kindlichen Bindungsqualität eine standardisierte
Laborsituation: die „Fremde Situation“ („strange situation“). Sie hat sich (nach Brisch, 1999)
als valide und reliabel erwiesen. Dabei ist die Mutter, das Kind (zw. 12. und 18. Monaten)
und eine fremde Person beteiligt. Eine festgelegte Abfolge von 8 Episoden (á 3 Minuten), bei
der es zweimal zur Trennung von Mutter und Kind kommt, soll das Bindungssystem aktivieren, um eine Beobachtung des Verhaltens zwischen Mutter und Kind zu ermöglichen und so
eine Auswertung der kindlichen Bindungsqualität gestatten.
Ainsworth (Ainsworth, 1985; Ainsworth et al., 1978, zitiert nach Brisch, 1999) konnte dadurch drei verschiedene Klassifikationen der Bindungsqualität und eine vierte Zusatzklassifikation unterscheiden:
1. Sicher gebundene Kinder („secure“):
Zeigen deutliches Bindungsverhalten nach beiden Trennungen (rufen, folgen nach, suchen sie,
weinen, sind gestreßt). Freuen sich bei ihrer Rückkehr, suchen Körperkontakt, können sich
aber wieder beruhigen und spielen erneut.
2. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder („avoidant“):
Protestieren wenig auf Trennung, spielen weiter. Bei der Rückkehr zeigen sie eher Ablehnung
oder wollen nicht getröstet werden. Meist kein intensiver Körperkontakt.
3. Unsicher-ambivalent gebundene Kinder („ambivalent“):
Zeigen nach der Trennung den größten Streß und weinen heftig. Bei der Rückkehr können sie
kaum beruhigt werden. Sie brauchen lange um sich zu stabilisieren. Bei Körperkontakt tritt
manchmal auch aggressives Verhalten auf (Strampeln, Schlagen, Stoßen, Sich abwenden).
- Zusatzklassifikation: Kinder mit desorganisiertem Verhaltensmuster:
Desorganisierte Verhaltensmuster können sein: auf Mutter zulaufen, aber in der Hälfte des
Weges stehenbleiben, sich umdrehen und weglaufen; stereotype Bewegungs- und Verhaltensmuster; Einfrieren („freezing“) und Erstarren von Bewegungen.
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Solche Desorganisationsmuster wurden überzufällig häufig bei Kindern aus klinischen Risikogruppen und bei Kinder mit traumatischen Erfahrungen (Verlust- und Trennungserlebnisse,
Mißhandlung und Mißbrauch) gefunden.
Aber nicht nur die Feinfühligkeit der Bezugsperson allein ist ausschlaggebend für die Qualität
der Bindung. Auch Faktoren, die im Wesen des Kindes begründet sind, wie das Temperament
des Säuglings, können die Bindung beeinflussen. Ein sehr unruhiger Säugling kann eine
durchschnittlich feinfühlige Mutter sehr herausfordern oder auch überfordern.
2.5 Konzept der Bindungsrepräsentation
Noch wichtiger als das Temperament des Kindes stellte sich aber die Bindungsrepräsentation
heraus. Damit ist gemeint, welche Bindungen die Eltern in ihrer eigenen Kindheit erlebten.
Wie kommt es dazu:
Im täglichen Umgang der Mutter mit ihrem Säugling, gibt es immer wieder kurze Trennungen
und dann wieder Nähe. Aus diesen Erfahrungen entwickelt der Säugling „innere Arbeitsmodelle“. Sie machen für ihn das Verhalten der Bezugsperson vorhersagbar. Für jede Person
werden eigene Arbeitsmodelle entwickelt. Es ist anfangs noch flexibel, später aber zunehmend stabiler und entwickelt sich zu einer psychischen Repräsentanz, der Bindungsrepräsentation. Diese kann bewußt oder unbewußt sein. Wenn sie nicht durch Ereignisse später verändert wird, bleibt sie auch im späteren Leben bestehen.
Mary Main (Main et al., 1985, zitiert nach Brisch, 1999) hat, um die Bindungsrepräsentation
von Erwachsenen erfassen zu können, ein halbstrukturiertes Interview entwickelt, das „AdultAttachment-Interview“. Darin werden Fragen „über die Bedeutung von erinnerten Bindungen,
Trennungen und Verlusten, zur Einschätzung des elterlichen Einflusses auf die persönliche
Entwicklung, über Veränderungen in den Beziehungen zu den Eltern im Vergleich zu früher
und heute sowie zum heutigen Umgang mit Trennungen in der Beziehung zu den eigenen
realen oder Phantasierten Kindern gestellt“ (Brisch, 1999). Ausgewertet wird das Interview
nach Kriterien der „Qualität“ (Belege für die Aussage), „Quantität“ (vollständig, aber kurz),
nach „Relevanz“ (beim Thema bleiben) und „verständlicher Struktur“. Nach diesen Kriterien
werden die Erwachsenen in vier Kategorien eingeteilt:
a) Sicher organisierte innere Repräsentation mit einer wertschätzenden Einstellung zu Bindung („free autonomous“). Bericht von positiven Erlebnissen mit ihren Eltern, Erlebnissen wo sie Trost und liebevolle Fürsorge erfahren haben. Bei Erlebnissen von Schmerz,
Trauer oder Verlusten können sie differenziert darüber erzählen.
b) Unsicher-vermeidend organisierte innere Repräsentation mit einer abwertenden Einstellung zur Bindung („dismissing“). Haben nur wenige Erinnerungen an die eigene Kindheit.
Bindung wird in ihren Lebenslauf kein großer Wert beigemessen. Es finden Idealisierungen der Eltern statt, die aber nicht durch Beispiele belegt werden können.
c) Unsicher-ambivalent organisierte Repräsentation mit einer verstrickten Einstellung zur
Bindung („enmeshed, preoccupied“). „Endlose“ Interviews. Sehr viele Details und inhaltliche Verstrickungen und widersprüchliche Aussagen. Der Interviewte merkt die Widersprüche nicht.
d) Unsicher organisierte innere Repräsentation der Bindung mit ungelöstem Trauma und/
oder Verlust („unresolved trauma of loss“). Aussagen sind durch Desorganisation und
Desorientiertheit gekennzeichnet. Kommen gehäuft bei Erwachsenen aus klinischen
Stichproben vor. In der Anamnese kommen öfter Traumata, wie extreme Verluste, Mißhandlungen oder Mißbrauch vor.
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Zur Frage, welche Auswirkungen die elterliche Bindungsrepräsentation auf die kindliche Bindungsqualität hat, wurde von Miriam und Howard Steele (Steele & Steele, 1994, zitiert nach
Brisch, 1999) in London eine Untersuchung mit Schwangeren und ihrem Partner im letzten
Drittel der Schwangerschaft mit dem Adult-Attachment-Interview durchgeführt. Sie konnten
damit mit hoher Zuverlässigkeit die Bindungsqualität der Kinder mit einem Jahr vorhersagen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung konnten in anderen Studien belegt werden. Eine sichere
Bindungsrepräsentation der Eltern hängt mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer sicheren
Bindungsqualität der Kinder zusammen. Auch haben feinfühligere Mütter oder Väter öfter
eine sichere Bindungsrepräsentation. In Längsschnittuntersuchungen zeigte sich, daß die Kinder von „Sicheren Eltern“ mit 16 Jahren sehr häufig selbst eine „sichere Bindungsrepräsentation“ aufwiesen. Der gleiche Zusammenhang besteht leider auch bei „unsicheren Eltern“ und
ihren Kindern.
Die Bindungsrepräsentation der Eltern scheint eine zuverlässigere Grundlage für die Vorhersage der kindlichen Bindungsqualität zu sein als die elterliche Feinfühligkeit allein.
2.6 Schutz- und Risikofaktoren
Bindungen scheinen nicht nur genetisch festgelegt zu sein, sondern sie können auch durch
bestimmte Faktoren beeinflußt werden (Feinfühligkeit, Bindungsrepräsentation, aber auch
somatische und soziale Faktoren).
Eine sichere Bindung an die Mutter ist ein Schutzfaktor. Bei einer unsicheren Bindung an die
Mutter ergab sich bei Untersuchungen leider kein produktiver Effekt durch eine qualitätvolle
Fremdbetreuung. Das heißt, um dem Kind wirklich helfen zu können, muß man primär der
Mutter helfen, ihr Bindung zum Kind zu verbessern.
In Längsschnittuntersuchungen konnte gezeigt werden, daß wichtige Lebensereignisse (Scheidung, Umzug, Krankheit oder Tod eines Elternteils) eine sichere Bindungsqualität in eine
unsichere verändern können. Wichtig ist bei solchen Ereignissen, daß für das Kind zumindest
eine verfügbare Bezugsperson da ist, die ihm in dieser Zeit beisteht (Schutzfaktor).

3. Zusammenfassung
Die Bindungstheorie geht auf John Bowlby zurück. Er war ein englischer Psychiater und Psychoanalytiker.
Das Bindungssystem ist für ihn ein primär genetisch bedingtes motivationales System. Es
wird nach der Geburt zwischen dem Säugling und der primären Bezugsperson aktiviert und
hat eine überlebenssichernde Funktion. Bindung stellt für ihn eine emotionale Basis dar. Die
Qualität des Bindung ist für Bowlby kein Fixum, sondern ein Kontinuum, das sich während
des ganzen Lebens verändern kann. Die Bindungstheorie befaßt sich mit den grundlegenden
frühen Einflüssen auf die emotionale Entwicklung des Kindes und versucht die Entstehung
und Veränderungen von Bindungen während des Lebens zu erklären.
Konzeptuelle Merkmale der Bindungstheorie sind: Besonderheit, Dauer, Bedeutung von Gefühlen, Ontogenese, Lernen und Organisation von Verhalten.
Bindung und Exploration des Kindes stehen in wechselseitiger Abhängigkeit.
Ein wesentlicher Punkt, um eine gute Bindung zum Säugling herzustellen, liegt in der Feinfühligkeit der Bezugsperson. Für Mary Ainsworth liegt feinfühliges Verhalten vor, wenn: a)
die Signale des Kindes wahrgenommen, b) diese richtig interpretiert werden und c) prompt
und d) angemessen darauf reagiert wird.
Zur Untersuchung der Qualität der Bindung hat sie eine standardisierte Laborsituation entwikkelt: die „Fremde Situation“. Dadurch konnte sie drei Klassen von Qualitäten und eine vierte
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Zusatzklasse unterscheiden (Sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent; und desorganisiert).
Wie gut eine Bezugsperson auf das Kind eingehen kann, hängt aber auch davon ab, wie diese
selbst Bindung repräsentiert hat. Wie sie Bindung bei ihren ersten Bezugspersonen erfahren
hat. Mary Main hat, um das zu erforschen, ein halbstrukturiertes Interview entwickelt, das
„Adult-Attachment-Interview“. Bei der Auswertung wurden vier Kategorien gefunden: Sichere, unsicher-vermeidende, unsicher-ambivalente und unsichere innere Repräsentation mit ungelöstem Trauma.
Organische oder soziale Traumen stellen für die Qualität der Bindung Risikofaktoren dar.
Schutzfaktoren können eine sichere Bindung an die Mutter oder an eine andere wichtige Bezugsperson sein.

4. Persönliche Stellungnahme
Am Anfang dachte ich, die Grundlagen der Bindungstheorie, das wird ein furchtbar trockenes
Thema werden. Aber beim Lesen faszinierte es mich immer mehr. Schon die Lebensgeschichte von Bowlby brachte mir einige „Na, eh klar“ – Erlebnisse.
Bindungen nimmt man als so selbstverständlich, besonders wenn sie zur wichtigsten Bezugsperson sehr gut waren, daß man erst über die Hintergründe dankbar wird, daß man es gut getroffen hat. Aber auch meine Theorien zu meiner eher ambivalenten Bindung an meinen Vater
(er kann halt nicht anders; er hatte keine gute Kindheit, keine Bindung an die Eltern) wurden
über die Bindungsrepräsentation bestätigt.
Für meine eigenen Kinder hoffe ich, daß ich feinfühlig genug bin und sein werde, um ihnen,
mit einer sicheren Bindung, eine gute Grundlage fürs Leben zu geben.

5. Literaturverzeichnis
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8) Familiäre Sozialisation (Alois Novotny)
Zusammenfassung
In meiner vorliegenden Arbeit werde ich versuchen, das Umfeld, in welcher die familiäre
Sozialisation abläuft, in den Vordergrund zu stellen und damit vom klassischen Weg der
Beschreibung der Sozialisation des Individuums abgehen.
Mir ist es wichtig, die Rahmenbedingungen in denen sich die Familie entwickelt hat, aufzuzeigen und damit die Schwärmereien über die Vergangenheit der Familie ins rechte
Licht zu rücken.
Der Traum von der guten alten Zeit, in der die Familie als Hort allen Glücks beschrieben
wird, ist nach der Beschäftigung mit dieser Thematik wohl ausgeträumt. Die Familie unterliegt, wie alles im Leben, einem stetigen Wandel, und getreu dem Motto „die Gegenwart ist die Vergangenheit der Zukunft“ ist auch dieses Thema zu betrachten.

1. Einleitung
Die Untersuchung der Ehe und Familie gehört zu den wichtigsten Gebieten der Soziologie
(Giddens, 1995). Praktisch jeder einzelne, egal in welcher Gesellschaft er lebt, wächst in einer
familiären Umgebung auf und in allen Gesellschaften ist bzw. war die überwiegende Mehrheit
aller Erwachsenen verheiratet. Die Ehe ist eine auf der ganzen Welt verbreitete soziale Institution. Doch wie andere Aspekte des sozialen Lebens, unterscheiden sich auch die Muster des
Ehe- und Familienlebens von einer Kultur zur anderen. Was als Familie zählt, das Verhältnis
der Familie zur übrigen Verwandtschaft, wen man heiraten darf, die Auswahl der Ehepartner
und auch die Verbindung zwischen Ehe und Sexualität variiert je nach Kultur.
Die westliche Familie hat sich im Laufe der Jahrhunderte ganz wesentlich verändert, und deshalb werde ich Familienleben und Ehe der modernen Zeit mit jenen aus vergangenen Zeiten
vergleichen. Auch in der Gegenwart sind Ehe und Familie grundlegenden Wandlungsprozessen unterworfen.
Zunächst werden die soziologischen Grundbegriffe Familie, Verwandtschaft und Ehe definiert.
Eine Familie ist eine Gruppe durch verwandtschaftliche Beziehungen direkt miteinander verbundener Personen, deren erwachsene Mitglieder die Sorge für die Kinder übernehmen.
Unter Verwandtschaft versteht man Verbindungen zwischen Einzelpersonen, die entweder auf
Heirat oder im Falle von Blutsverwandten auf gemeinsamer Abstammung beruhen.
Ehe läßt sich als von der Gesellschaft anerkannte und gebilligte sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau definieren. Wenn Mann und Frau heiraten, werden sie dadurch miteinander verwandt. Eine Verehelichung bringt jedoch außer für die Jungverheirateten auch für
einen umfangreichen Personenkreis neue verwandtschaftliche Beziehungen mit sich.

2. Familie und Ehe in der Geschichte Europas
Vor der Industrialisierung waren die meisten Familien gleichzeitig auch landwirtschaftliche
oder gewerbliche Produktionseinheiten. Menschen, die keine eigenen Familien gründen
konnten, lebten und arbeiteten innerhalb des Familienverbandes anderer. Die Auswahl der
Ehepartner entsprang in den meisten Fällen nicht der Liebe oder Zuneigung, sondern erfolgte
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aufgrund sozialer oder wirtschaftlicher Überlegungen, die sich am Fortbestand des Familienunternehmens und am Wohlergehen der unversorgten Familienmitglieder orientierte. Die
Grundherren nahmen oft direkten Einfluß auf die Eheschließungen ihrer Untertanen, um auf
diese Weise eine ertragreiche Bewirtschaftung ihrer Güter sicherzustellen (Mitterauer & Sieder, 1991). In den meisten Teilen Mitteleuropas mußte jeder, der zu heiraten beabsichtigte,
zunächst die Genehmigung des Grundherrn einholen. Den besitzlosen Armen, die keine Aussicht auf ein bäuerliches Anwesen hatten, blieb die Heirat häufig untersagt.
Vor- oder außereheliche geschlechtliche Beziehungen waren im Europa des Mittelalters sowohl unter den Armen als auch in wohlhabenden Kreisen üblich. In manchen Regionen war es
dem Mann gestattet, sich vor der Heirat von der Gebärfähigkeit seiner Braut zu überzeugen,
indem er versuchte, sie vor der Ehe zu schwängern. Kam es zu einer Schwangerschaft, dann
fand auch die Hochzeit statt. In manchen Teilen Mitteleuropas war der Anteil unehelicher
Kinder gemessen an unseren heutigen Verhältnissen außerordentlich hoch. Eine uneheliche
Abstammung war keine große Schande, und Kinder aus unehelichen Beziehungen wurden
häufig in die Familie aufgenommen und dort gemeinsam mit den ehelichen Kindern aufgezogen. Sexuelle Leidenschaft in der Ehe scheint in den meisten Bevölkerungsgruppen eine Seltenheit gewesen zu sein. Aristokraten und Landadelige unterhielten zwar erotische Liaisonen,
jedoch beinahe ausschließlich außerhalb der Ehe.
Lange wurde angenommen, daß im Mittelalter die vorherrschende Familienform in Europa die
Großfamilie war. In jüngster Zeit haben jedoch Untersuchungen ergeben, daß die verbreitetste
Form der Familie nicht die Großfamilie, sondern die Kernfamilie war. Die Haushalte waren
zwar größer als heute, dies erklärt sich jedoch eher durch im Haushalt lebendes Dienstpersonal als durch Verwandte. Im 17., 18. und 19. Jahrhundert lebten in einem englischen Haushalt
im Durchschnitt 4,75 Personen (Anderson, 1981). Der heutige Durchschnitt beträgt 3,04.
In der modernen Familie wachsen Kinder im Haushalt auf und leben dort auch während ihrer
Schulzeit. Mit dem Eintritt ins Berufsleben erlangen die Kinder den Status von Erwachsenen,
worauf häufig innerhalb kurzer Zeit geheiratet und ein eigener Haushalt gegründet wird. Im
Europa des Mittelalters sah der typische Ablauf anders aus. Die Kinder begannen ihren Eltern
bei der Landarbeit oder ihrer handwerklichen Tätigkeit zu helfen, sobald sie etwa das siebente
oder achte Lebensjahr erreicht hatten. Jene, die nicht in den häuslichen Produktionsprozeß
eintraten, verließen oft schon sehr früh den elterlichen Haushalt, um in fremden Haushalten zu
arbeiten oder eine Lehre zu absolvieren. Kinder, die ihre Eltern verließen, um in anderen
Haushalten zu arbeiten, sahen ihre Eltern danach meist nur selten oder gar nie wieder.
In Europa starb im Mittelalter mindestens ein Viertel aller Kinder vor dem zweiten Lebensjahr. Es gab noch weitere Faktoren, die bewirkten, daß der Familienverband weniger dauerhaft
war, als dies heute trotz der hohen Scheidungsraten der Fall ist. Krankheiten forderten einen
hohen Tribut, bei Frauen kam häufig der Tod im Kindbett hinzu. Die Sterblichkeitsraten lagen
sehr viel höher als heute, und der Tod von Kindern oder eines bzw. beider Elternteile führte
häufig zu einer Veränderung des Familiengefüges. Es kam häufig zu Wiederverheiratung und
durch das Hinzutreten von Stiefkindern bzw. Stiefeltern auch zu neuen Verwandtschaftsverhältnissen.

3. Die Entwicklung des Familienlebens
Der Historiker Stone hat einige der von den mittelalterlichen zu den modernen Formen des
Familienlebens führenden Veränderungen nachgezeichnet (Stone, 1977). Er unterscheidet drei
Hauptphasen der Familienentwicklung während der dreihundert Jahre zwischen dem 16. und
dem 19. Jahrhundert. Zu Anfang dieses Zeitraums, wie schon in den Jahrhunderten zuvor, war
die vorherrschende Familienform die offene Familie, wie Stone sie nannte. Dabei handelt es
sich um eine Art von Kernfamilie, deren Familienmitglieder in einem relativ kleinen Haushalt
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leben, aber tief in die Gemeinschaftsbeziehungen und damit auch in Beziehungen mit der
weiteren Verwandtschaft eingebettet waren. Die Familie war von der Gemeinschaft nicht klar
abgegrenzt. Laut Stone konzentrierten sich zu jener Zeit die emotionalen Bindungen und Abhängigkeiten der Familienmitglieder nicht hauptsächlich auf die Familie. Die Menschen
suchten und fanden in der Familie nicht jene emotionale Vertrautheit, die wir heute mit dem
Begriff Familienleben assoziieren. Die Sexualität in der Ehe wurde nicht als lustvoll aufgefaßt, sondern als Verpflichtung im Dienste der Zeugung von Kindern.
Die individuelle Entscheidungsfreiheit bei der Verehelichung oder anderen Familienangelegenheiten war den Interessen anderer, beispielsweise der Eltern, anderer Verwandter oder der
Gemeinschaft, untergeordnet. Wie Stone berichtet, war die Familie zu jener Zeit
... offen für die Unterstützung, die Ratschläge, die Neugier und die Einmischung von außen, von Nachbarn und Verwandten. Innerfamiliäres Privatleben existierte nicht. Die
Familie war deshalb eine nach außen offene, nüchterne, unemotionale, autoritäre Institution. Sie war darüber hinaus äußerst kurzlebig, da sie häufig infolge des Todes des Mannes oder der Frau bzw. aufgrund des Todes von Kindern oder deren frühzeitigen Verlassen des Elternhauses ein Ende fand. (Stone, 1977, S. 6)

Auf die offene Familie folgte die eingeschränkte patriarchalische Familie, wie Stone sie
nannte. Diese existierte vom frühen 16. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Die eingeschränkte patriarchalische Familie war vor allem in den oberen Gesellschaftsschichten anzutreffen, sie blieb ein Übergangstyp. Trotz allem kommt ihr jedoch große Bedeutung zu, da
sich aus diesem Familientyp Verhaltensmuster abgeleitet haben, die seither mehr oder weniger
universellen Charakter angenommen haben. Die Kernfamilie wandelte sich zu einer stärker
abgeschlossenen Einheit, sodaß sich die innerfamiliären Beziehungen deutlich von jenen zu
anderen Verwandten und zur lokalen Gemeinschaft abhoben. Diese Phase der Familienentwicklung war mit einer immer stärkeren Betonung der ehelichen und elterlichen Liebe verbunden, obwohl sie auch mit einer Vergrößerung der autoritären Macht des Vaters einherging.
Stones Untersuchungen zufolge wurde die eingeschränkte patriarchalische Familie allmählich
von der in sich geschlossenen häuslichen Kernfamilie, einer durch starke emotionale Bindungen zusammengehaltene Gruppe, abgelöst, die Konzentration auf das Aufziehen der Kinder
ausgezeichnet. Dies ist der Typ Familienorganisation, der sich bis ins gegenwärtige Jahrhundert hinein hielt. Die in sich geschlossene häusliche Kernfamilie war durch die Zunahme des
affektiven Individualismus gekennzeichnet, die auf persönlichen und von den Normen der
romantischen Liebe bestimmten Entscheidungen beruhte.
Nachdem er ursprünglich in den wohlhabenden Gesellschaftsschichten entstanden war, fand
dieser Familientyp mit der fortschreitenden Industrialisierung im Westen nach und nach allgemeine Verbreitung. Die Wahl des Ehepartners basierte schließlich auf dem Verlangen nach
einer Beziehung voller Zuneigung oder Liebe. Im Westen nahmen Ehe und Familie insgesamt
jene Form an, die sie bis heute beibehalten haben.

4. Die Ursachen des Wandels
Im Mittelalter waren, wie bereits erwähnt, der Haushalt und die lokale Gemeinschaft der Mittelpunkt der Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Die Familie produzierte die meisten der für das tägliche Leben ihrer Mitglieder erforderlichen Ressourcen, und manchmal
wurde auf dem Dorf oder Stadtmarkt auch etwas gekauft oder verkauft. Die Familiengruppe
war üblicherweise eine integrierte Produktionseinheit, deren sämtliche Mitglieder am Produktionsprozeß teilnahmen. Obwohl die Frauen die Hauptverantwortung für das Aufziehen der
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Kinder trugen, oblag ihnen gleichzeitig auch eine wichtige wirtschaftliche Rolle im Haushalt,
da die Produktion sich auf der Basis einer Art wirtschaftlichen Partnerschaft vollzog.
Die Zahl der kleinen Bauernfamilien wurde in Westeuropa etwa vom 17. Jahrhundert an reduziert, als sich die kommerzielle Landwirtschaft im großen Maßstab zu entwickeln begann.
Dieser Prozeß wurde später stark beschleunigt, als die Industrialisierung einsetzte und sich die
Produktion von Gütern und Dienstleistungen in Werkstätten, Fabriken und Büros verlagerte.
Die Menschen, besonders die Männer, anfangs auch die Kinder verließen den Haushalt, um
zur Arbeit zu gehen. Die Familie fungierte nicht mehr als Produktionseinheit, und der „Arbeitsplatz“ hatte sich vom „Zuhause“ abgetrennt.
Dieser Wandel führte quer durch alle Klassen zum Niedergang der „offenen Familie“. Einige
der Veränderungen jedoch beschränkten sich zunächst auf die höheren Gesellschaftsschichten.
Die frühen Erwerbsbauern, Händler und Industriellen befreiten sich von den Fesseln der Tradition und der Einmischung der Gemeinschaft, die für frühe Zeiten charakteristisch gewesen
waren. Sie waren die ersten, die in „eingeschränkter patriarchalischen Familien“ zusammenlebten, wodurch letztendlich eine Situation entstand, in der die „in sich geschlossene häusliche
Kernfamilie“ mehr oder weniger zum universellen Familientyp wurde.
Dieser Wandlungsprozeß wirkte sich auch auf die Rolle von Mann, Frau und Kindern in der
Familie aus. Von den frühen Jahren der Industrialisierung an hat es viele Frauen gegeben, die
nicht nur zuhause für die Kinder sorgten, sondern auch zur Arbeit gingen. In den wohlhabenden Schichten der Gesellschaft setzte sich jedoch die Ansicht durch, daß der Platz der Frau
zuhause sei, während der Mann zur Arbeit gehen und das Brot verdienen sollte. Viele verheiratete Frauen wurden „Hausfrauen“, unbezahlte Arbeiterinnen im Haushalt, deren Aufgabe es
war, für den Mann und die Kinder zu sorgen. Auch die Situation der Kinder änderte sich. Es
wurden Gesetze zur Einschränkung der Kinderarbeit erlassen, während andere Gesetze wiederum die Schulpflicht einführten.
Mit all diesen Veränderungen ging auch ein Wandel der Liebe sowie des Zusammenhangs
zwischen Liebe und Sexualität einher. Während der Haushalt immer seltener eine Produktionseinheit war, weil Produktion und Lohnarbeit zunehmend „außer Haus“ stattfanden, entwickelten sich gleichzeitig die Ideale der romantischen Liebe. In der patriarchalischen Familie
setzten sich neue Ideale der Zuneigung durch, die jedoch immer noch eher die Pflicht als die
romantische Zuneigung hervorhoben. Mit der Trennung von Heim und Arbeitsplatz kam es
überdies zu einer deutlichen Unterscheidung zwischen den „persönlichen“ Beziehungen in der
Familie und den Beziehungen in der Arbeitswelt. Der affektive Individualismus bildete sich
heraus, wurde zur Hauptbasis der Ehe und wandelte die Beziehungen zwischen Mann und
Frau. Mit Anbruch des 20. Jahrhunderts hatte sich allgemein die Ansicht durchgesetzt, daß die
Familie eine private Welt der Erfüllung ist oder zumindest sein soll, in der die emotionale und
sexuelle Intimität zwischen Mann und Frau absolute Priorität genießt (Cancian, 1987).

5. Und heute?
Im Familienbericht 1999 (Drucker, Janik, Kernthaler, Kischko & Kratschmar, 1999) wird
davon abgegangen, nur die klassische Kernfamilie (Vater, Mutter verheiratet und Kinder) als
Familie zu bezeichnen. Auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften und AlleinerzieherInnen
gelten heute als Familie. Eine neue Lebensform von Familien ist das „living apart together“
also Paare mit Kindern, die getrennte Haushalte führen. Mit den häufigen Scheidungen und
Trennungen entstehen neue Formen, wie z. B. Fortsetzung- bzw. Stieffamilien. „Das moderne
Kind hat zwei Kinderzimmer und acht Großeltern“, bringt es Michael Mitterauer (Universität
Wien) auf den Punkt.
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Auch in der Wissenschaft wird vom klassischen Forschungsgegenstand Familie abgewichen
und die Familienrhetorik, die Analyse der öffentlichen Diskussion über Familie, rückt in den
Vordergrund.
Die seit den 60er Jahren feststellbaren Veränderungen im Bereich Familie werden von der
Soziologie in einigen Theorien zusammengefaßt. Aus der empirischen Analyse der „Realität“
der Familien zeigt sich allerdings: in welche Richtung sich die Lebenswelten der Menschen
entwickeln werden, kann heute noch nicht eindeutig vorhergesagt werden. Die Wissenschaft
hat jedenfalls mehrere Erklärungsansätze entwickelt:
• Mit Polarisierung wird die Spaltung der Lebensformen zwischen traditionell familienorientierten und berufs- bzw. karriereorientierten Teilen der Bevölkerung beschrieben. Zunehmend wird festgestellt, daß eine solche Spaltung nicht generell in allen Schichten festzustellen ist. So wird angenommen, daß der Verzicht auf Kinder in erster Linie im Akademikermilieu weiter ansteigen wird.
• Als Pluralisierung wird die Zunahme von der Kernfamilie abweichender Lebensformen
bezeichnet. Ein generelles Abgehen von der traditionellen Familie wird heute eher ausgeschlossen und festgestellt, daß „alternative“ Lebensformen meist nur in der Phase des jungen Erwachsenenalters und in urbanen Regionen gewählt werden.
• Die Individualisierung beschreibt das Abgehen von den traditionellen Werten und Normen
und damit traditioneller Lebensformen. Daß die Familie verschwindet, wird nicht angenommen, aber daß eine „andere, bessere“ Familie entsteht sehr wohl. Eine der möglichen
Zukunftsprognosen für die Familie ist: Verwandtschaft werde kein Kriterium mehr sein, es
wird um „Wahlverwandtschaft“ gehen, die durch Auflösung von Beziehungen wieder beendet wird.
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9) Scheidung und ihre Folgen für die Familie
(Jutta Anita Strauß)

Familiengesichter sind Zauberspiegel.
Wenn wir Menschen anschauen, die zu
uns gehören, sehen wir Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
Gail Lumet Buckly

1. Historischer Rückblick (Hofer, Klein-Allermann & Noack, 1992, S. 266 - 269)
„... bis daß der Tod euch scheidet“. Dieses bei der Eheschließung ausgesprochenes Bibelzitat,
verdeutlicht, den über lange Zeit einzigen Weg, der es zumindest einem Ehepartner ermöglichte, sich ohne gesellschaftliche Ächtung einem neuen Lebensmenschen zuzuwenden und
diesen auch zu ehelichen. Mehr Möglichkeiten boten sich natürlich den mächtigen Menschen
dieser Welt, die zu allen Zeiten imstande waren, die Ehen annullieren zu lassen oder sich ihrer
Partner, auf teils bizarren Wegen, zu entledigten (Heinrich VIII, Lucrezia Borgia, Papst Alexander VI u. v. m.).
Die Zunahme der Scheidungsraten seit Anfang des Jahrhunderts und insbesondere in den
letzten 50 Jahren waren das Resultat vielfältiger und tiefgreifender Veränderungen auf wirtschaftlicher, sozialer, juristischer und politischer Ebene. Im Zuge der Auflösung feudaler und
ständischer Strukturen kam es ferner zu einer stärkeren Entkoppelung von Sexualität und Ehe,
was wiederum den Ausschließlichkeitscharakter einer lebenslangen Zweierbeziehung in Frage
stellte (Hofer, 1992 S. 266 - 269).
Zerbrochene Familien sind nichts Neues. Doch zerbrachen sie zwischen 1880 und den frühen
1960ern zu 60 % - 90 % durch den Tod eines Elternteils. Seit 1972, als sich in den U.S.A.
1,021.000 Paare trennten, sind jedes Jahr mehr als eine Million Kinder in eine Scheidung verstrickt. Nach den Untersuchungen des Soziologen Frank F. Furstenberg wird jedes zehnte
Kind die Scheidung seiner Eltern erleben, wird erfahren, wie der Elternteil, bei dem es lebt,
wieder heiratet und dessen zweite Scheidung miterleben. All dies geschieht vor seinem 16.
Lebensjahr (Furstenberg, Beal & Hochman, 1992, S. 27). Die seit Beginn dieses Jahrhunderts
einsetzende Industrialisierung und Urbanisierung gingen mit einer Veränderung der Lebensformen einher, was zwar auch zu einer intensiveren partnerschaftlichen und Eltern-KindBeziehung führte, jedoch bewirkten die sozialpolitischen Rahmenbedingungen auch eine zunehmende Instabilität der Ehe.
In der BRD endete 1992 für 135.000 Familien die Ehe vor dem Familienrichter. In 49,2 %
(alte Bundesländer) und 64,9 % (neue Bundesländer) dieser Familien waren minderjährige
Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen: 101.337 Kinder erlebten zu diesem Zeitpunkt den Übergang zu einer neuen Form familialer Organisation, der Familie mit einem
(rechtlich gesehen) alleinerziehenden Elternteil. In relativ wenigen Fällen behielten die Eltern
das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder und mußten dann ihre elterliche Verantwortung
allerdings unter veränderten Rahmenbedingungen wahrnehmen. Etwa 64 % der geschiedenen
Frauen und 60 % der geschiedenen Männer heirateten 1992 innerhalb von fünf Jahren nach
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der Scheidung wieder. Für einen Teil der Kinder bedeutete dies erneut die Bewältigung eines
Übergangs, den zur Stieffamilie. Da den vorliegenden Studien zufolge die Scheidungsrate bei
Stieffamilien höher liegt als bei Erstehen, hat dies wiederum für eine weiteren Teil dieser
Kinder die Bewältigung der (zweiten) Scheidung des wiederverheirateten Elternteils zur Folge.
Für etwa ein Viertel der Kinder aus geschiedenen Familien bringt die Scheidung ihrer Eltern
zugleich den teilweisen oder sogar totalen Verlust eines (in der Regel des nichtsorgeberechtigten) Elternteils mit sich. 11,1 % aller Kinder kommen gegenwärtig in Deutschland als Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern zur Welt; ca. 3 % davon werden nachträglich für
ehelich erklärt.
In den Jahren 1980 bis 1987 stieg die Zahl der ledigen Mütter, die ihre Kinder bewußt allein
aufziehen möchten, um etwa 50 %. Generell geht man heute davon aus, daß etwa 30 % aller
Kinder ihre Kindheit nicht mit ihren beiden leiblichen Eltern verbringen werden, sondern Erfahrungen in anderen Formen familialer Organisation sammeln bzw. mehrere Übergänge im
Verlauf ihrer Kindheit bewältigen müssen.

2. Familiensoziologische und -psychologische Beiträge (Fthenakis, 1995; Perrez,
Lambert, Ermert, & Plancherel, 1995, S. 63-64)
Zweifelsohne nimmt die Scheidung eine Schlüsselposition in diesen unterschiedlichen Formen familialer Entwicklung ein. Sie ist deshalb zu einem zentralen Gegenstand demographischer, soziologischer, psychologischer, psychiatrischer und neuerdings auch interkultureller
Studien geworden (Fthenakis, 1995, S. 63-64).
Interessant erscheint auch der Aspekt, daß auf dem Gebiet der Scheidungsforschung zwischen
Soziologie und Psychologie eine unausgesprochene Arbeitsteilung vorzuliegen scheint: Während sich die soziologische Forschung vorwiegend den Scheidungsursachen zuwendet, befaßt
sich die psychologische Forschung mit den Scheidungsfolgen und neuerdings mit Interventionsansätzen, die vor, während und nach dem Scheidungsgeschehen Anwendung finden sollen.
(Fthenakis, 1993; Niesel & Griebel 1993).
Im Rahmen der familiensoziologischen und -psychologischen Forschung zeigen sich drei zum
Teil einander überschneidende Phasen der Theoriebildung:
2.1. Desorganisationsmodell in den 1970er Jahren von Goldstein, Freud und Solnit
Grundannahme: Es löst sich das familiale System mit der Scheidung auf. Die Scheidung ist
ein Endpunkt der familialen Entwicklung, in deren Verlauf die Vorstellungen der Mitglieder des familialen Systems so unvereinbar geworden sind,
daß sie sich nicht mehr unter ein gemeinsames Ziel subsumieren lassen. Die
Restfamilie ist Substitut für die Kernfamilie und wird auch als eine hinreichende Bedingung zur Überwindung der Folgen scheidungsbedingter familialer Instabilität angesehen.
Einige Nachteile der These:
* Sie beruht ausschließlich auf der Kernfamilie, welches heute nicht mehr
der Vielfalt an Familienformen entspricht.
* Scheidung wird als Normabweichung betrachtet.
* Die Konzeption der Familie ist rollenorientiert-funktional anstatt personal ausgerichtet.
* Hier handelt es sich um eine erwachsenen- und nicht kindorientierte
Konzeption. (Fthenakis, 1995, S. 64-79)
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2.2. Das Reorganisationsmodell der 1980er Jahre
Der Verdienst dieser Phase liegt vor allem darin, daß sie die Grenzen des 1. Modells aufzeigte, auf die Bedeutung der Nachscheidungsphase für die weitere Entwicklung der Familienmitglieder hinwies und zur Neuentwicklung einer Reihe von Interventionsansätzen zur Bewältigung der mit der Scheidung zusammenhängenden Aufgabenstellungen beitrug (Fthenakis,
Niesel & Gabriel, 1993).
2.3. Scheidung als Transition im Familienentwicklungsprozeß
Scheidung wird hier als Übergang im Familienentwicklungsprozeß gesehen. Oft folgt, nach
der Phase der Alleinerziehung, eine erneute Heirat. Zu diesem Modell gehört auch das von
Cowan vorgelegte, welches strukturell und prozessual zur Beschreibung solcher Übergänge
vorgelegt wurde.
2.3.1 Das Modell von Cowan (1991)
Das strukturell-prozessuale Modell von Cowan (1991) impliziert, daß Scheidung, ähnlich wie
in anderen Übergängen, eine wesentliche Reorganisation des psychologischen Lebensraumes
jeder von der Scheidung betroffenen Person, bei der Sicht nach innen und nach außen auf die
Umwelt mit sich bringt. Auf dem jeweiligen Niveau des Scheidungsgeschehens werden Dinge
erfahren und wahrgenommen, die vormals in dieser Form nicht erfahren wurden. Mit anderen
Worten: Zwischen Vergangenheit und Gegenwart besteht eine wahrgenommene Diskontinuität, und sie wird gewöhnlich begleitet von einem gewissen emotionalen Aufruhr, worauf bekanntlich bereits Erickson hinwies (Fthenakis).
Eine Änderung muß in folgenden Bereichen entstehen:
• Perspektive von außen: neue Formen adaptiven Verhaltens müssen gefunden werden.
• Rollenorganisation: Es werden Rollen hinzugefügt, entfernt oder aufgegeben, Erwartungen und Verhaltensweisen an eine Rolle können neu definiert werden, die Bedeutung der
vorhandenen Rolle verändert sich.
• Restrukturierung personaler Kompetenz: Die Scheidungsfamilie muß neue Strategien,
Fertigkeiten und Verhaltensmuster erwerben, um erneut auftretende Probleme lösen zu
können.
• Reorganisation von Beziehungen: Man sucht nach neuen Strategien, Fertigkeiten und
Verhaltensweisen um Probleme zu lösen.
• Affektregulierung: Interpersonelle Bewältigungsfertigkeiten.

3. Die Scheidungsursachen (Hofer, Klein-Allermann & Noack, S. 268-271)
Die subjektiven Angaben Geschiedener über die Scheidungsursachen fallen interessanterweise
unterschiedlich je nach Geschlecht aus. Während Männer arbeitsbezogene Stressoren, Unvereinbarkeit sexueller Wünsche und Emanzipationsbestrebungen der Ehefrau angeben (Cleek &
Pearson, 1985; Spanier & Thompson, 1984), nennen Frauen vorwiegend wirtschaftliche und
wohnraumbedingte Probleme, physische Mißhandlung, psychische Probleme des Partners und
sein wenig unterstützendes Verhalten als Trennungsgründe.
Frauen bewerten im Rückblick eher negativer als Männer und geben den Beginn der Krise zu
einem früheren Zeitpunkt an. Es wurden Untersuchungen gemacht, die getrennt und zusammen lebende Personen vergleichen. Solche vergleichenden Studien gehen oft von austauschtheoretischen Ansätzen aus, wie sie auch zur Prognose der Partnerwahl und Ehequalität heran_______________________________________________________________________________
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gezogen werden. Besonders bewährt hat sich das Modell von Spanier und Lewis (1980), welches für die Vorhersage der Ehequalität und -stabilität jeweils unterschiedliche Einflußfaktoren vorsieht, indem die Zufriedenheit der Partner auf das jeweilige Verhältnis von Kosten und
Nutzen zurückgeführt wird und die Ehestabilität mit dem Vorhandensein von Barrieren und
(fehlenden) Alternativen erklärt wird. Zahlreiche familienstrukturelle und soziodemographische Variablen, die in ihrer ehestabilisierenden Wirkung erforscht wurden, lassen sich nach
diesem Modell als Barrieren, Kosten oder Nutzen einordnen (vg. Dickmann, 1987; Hartmann,
1989; Hill & Kopp, 1990; White, 1990):
•

•

•
•

Schichtzugehörigkeit der Partner: Partner mit einem niedrigem sozioökonomischen Status
werden häufiger geschieden als solche mit einem höheren Status, wobei sich die
schichtspezifischen Scheidungsrisiken zunehmend angleichen (Raschke, 1987). Interessant erscheint auch die Tatsache, daß hohes Bildungsniveau der Frauen in der ersten Dekade der Ehe zur Stabilität beiträgt, in weiterer Folge aber eher einen destabilisierenden
Effekt hat (Diekmann, 1987).
Heiratsalter: Den für Prognosen eindeutigsten Stabilitätsfaktor stellt in den ersten fünf
Ehejahren das Heiratsalter der Partner dar (Martin & Bumpass, 1989). Personen, die bei
der Eheschließung unter 18 Jahren alt waren und solche, die nach Vollendung des 30. Lebensjahres heiraten, werden überdurchschnittlich häufig geschieden (vgl. Raschke, 1987).
Jung verheiratete Paare verfügen oft über eine unzureichende Ausbildung, und verschiedene, für die Altersstufe typische Entwicklungsaufgaben wurden noch nicht bewältigt, was
mit Rollenunsicherheiten und unrealistischen Erwartungen einhergehen kann (Raschke,
1987). Wobei die spät heiratenden Personen bereits eine berufliche Existenz aufgebaut
hatten und imstande waren, einen individuellen Lebensstil aufzubauen.
Ehedauer: Je länger die Beziehung anhält, desto komplizierter stellt sich eine etwaige
Scheidung dar. Kindererziehung, gemeinsame Investitionen, aber auch gemeinsame Erlebnisse binden die Partner aneinander.
Tradierung des Scheidungsrisikos: Hierzu sei die sog. „intergenerationale Transmission“
des Scheidungsrisikos zu nennen. Personen, deren Eltern geschieden sind, haben mehr
Probleme in ihrer eigenen Ehe und lassen sich häufiger scheiden als Männer und Frauen
aus intakten Ursprungsfamilien (McLananhan & Bumpass, 1988; Wallerstein & Blakeslee, 1989).

4. Scheidung als Prozeß (Schneewind, 1995, S. 1101-1103)
Scheidung ist kein singuläres Ereignis, sondern ein komplexer, ganzheitlicher Prozeß, der auf
sehr unterschiedlichen Ebenen und hier keineswegs immer zeitsynchron abläuft.
•
•
•

Auf juristischer Ebene: Hier müssen Lösungen für wirtschaftliche, versorgungsrechtliche
und sorgerechtliche Fragen geklärt werden.
Auf individueller Ebene: Hier gilt es den emotionalen Verlust mit Gefühlen von Schuld,
Versagen und Trauer zu verarbeiten.
Auf Ebene der Partnerbeziehung: Die gefühlsmäßige, soziale und finanzielle Ablösung
vom Partner muß vollzogen werden. Für Eltern gilt es, einerseits ihre Ehebeziehung zu
beenden, andererseits aber das Weiterbestehen der Elternbeziehung, wenn auch unter veränderten Bedingungen, zu gewährleisten.

Der Scheidungsprozeß selbst läßt sich in verschiedene Phasen unterteilen (vgl. Kaslow, 1990).
Während der Vor-Scheidungszeit kommt es zunächst zur „emotionalen Scheidung“, die in
dem Entschluß zur endgültigen Trennung gipfelt (vg. Gottman, 1994; Kurdek, 1993). Hier
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kann es zu stark ambivalenten Gefühlen, Stimmungsschwankungen und Depressionen kommen, die in den meisten Fällen nach einer Zeitspanne von einem halben Jahr bis zu vier Jahren
wieder überwunden werden (vg. Textor, 1991).
In der eigentlichen Scheidungsphase stehen die „gesetzliche Scheidung“ und mit ihr ökonomische Probleme sowie Probleme in Verbindung mit Elternschaft und Sorgerecht im Vordergrund. In der Nach-Scheidungszeit wird idealerweise die „Psychische Scheidung“, die innere
und äußere Anpassung an die veränderten Lebensbedingungen, vollzogen.
Wie der Prozeß der Trennung und Scheidung letztlich langfristig bewältigt werden kann,
hängt ab von dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen den Ressourcen, auf die – in unterschiedlichen Lebensbereichen – zurückgegriffen werden kann (Netzwerk an Freunden und
Verwandten) und den Stressoren, die den Anpassungsprozeß zusätzlich belasten (z. B. hohe
psychische Irritierbarkeit).

5. Scheidungsfolgen
Zentraler Gegenstand der empirischen Scheidungsforschung sind die Konsequenzen einer
Scheidung für die betroffenen Kinder, Frauen und Männer sowie die spezifischen Folgen für
Erwachsene, die in ihrer Kindheit die Scheidung der Eltern erlebt haben. Untersucht werden
insbesondere psychisches und physisches Wohlbefinden, intellektuelle und berufliche Leistung, soziale und ökonomische Situation, Qualität der (Ex-) Partner- bzw. Eltern-KindBeziehungen, Lebensplanung und Beziehungsgestaltung.
Interessant erscheint hier, daß die Konsequenzen in den oben genannten Bereichen, längst
nicht ein so gravierendes Ausmaß einnehmen, wie lange Zeit behauptet wurde. Auffallend
große Unterschiede zwischen den Studien sind wohl auch auf die Werthaltungen der ForscherInnen zurückzuführen (vgl. Kelly, 1988).
* Folgen für Erwachsene:
- Der Anteil an psychiatrischen, psychosomatischen Auffälligkeiten und lebensbedrohlichen
Erkrankungen ist erhöht.
- Es läßt sich eine höhere Unfall- und Selbstmordrate nachweisen.
- Am Beginn der Trennung zeigen sich vermehrt Einsamkeits-, Schuldgefühle, Verwirrung
und Bitterkeit.
- Streßbewältigung ist abhängig vom Vorhandensein personaler und externer Ressourcen
(finanziellen Mitteln).
- Jüngere Personen leiden stärker unter den Scheidungsfolgen.
- Neue Beziehungen üben eine protektive Funktion aus.
- Personen mit geringer Kontrollüberzeugung, einem traditionellen Rollenbewußtsein und
einer prämorbiden Persönlichkeit fühlen sich stärker belastet.
* Folgen für Kinder:
- Es treten vermehrt soziale, intellektuelle und psychische Probleme auf. Die Einschätzung
jedoch, daß Kinder, in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht, mit mehr der oben genannten Probleme zu kämpfen haben, wurde in einer breit angelegten Metaanalyse von Amato
und Keith (1991) relativiert. Zwar konnten studienübergreifend negative Scheidungsfolgen,
insbesondere auf Verhaltensebene (Aggression), bezüglich Mutter-Kind- bzw. Vater-KindBeziehung festgestellt werden, allerdings sind die Unterschiede zwischen den Scheidungskindern und den Kindern aus vollständigen Familien insgesamt gesehen eher geringfügig.
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* Spätfolgen:
- Dabei spricht man vom sog. „sleeper“-Effekt. Hier sind die langfristigen Konsequenzen
gemeint, die möglicherweise für Lebenszufriedenheit und Art der Lebensgestaltung von
Erwachsenen verantwortlich sind, die als Kind die Scheidung ihrer Eltern erleben mußten.
Amato und Keith (1991b) haben wiederum in einer Meta-Analyse mehr als 81.000 Erwachsene aus geschiedenen bzw. sogenannten intakten Ehen verglichen und konnten für erstere
eine generelle, wenn auch eher gering ausgeprägte Einbuße an Lebensqualität im Erwachsenenalter feststellen.

6. Theoretische Ansätze (Schneewind, 1995, S. 1105-1107)
Zur Erklärung der gefundenen Unterschiedlichkeiten zwischen Scheidungs- und Nichtscheidungfamilien werden verschiedene Hypothesen diskutiert. Die empirische Scheidungsforschung hat unser Wissen über und unser Verständnis für den Prozeß der Bewältigung einer
Scheidung entscheidend erweitert. Ein empirischer Beleg für die multiple Wirkung und wechselseitige Beeinflussung der verschiedenen Einflußgrößen des Scheidungsprozesses findet
sich in einer prospektiven Längsschnittstudie zur Vorhersage von Trennung und Scheidung
(vgl. Walper, Schneewind & Gotzler, 1994).
Es ging dabei um die Frage, welche zeitlich zurückliegenden Faktoren der Beziehungsgestaltung zu einer positiven oder negativen Entwicklung der Ehequalität beitragen. Untersucht
wurden 145 Jung verheiratete Paare, die seit 1989 jährlich befragt worden waren. Anfang
1994, also 5 Jahre nach der Erstbefragung, konnten diese Paare in folgende 4 Gruppen eingeteilt werden:
a.) stabil negative Paare, die sich bis 1994 getrennt hatten („Trenner“, n = 20)
b.) Paare mit stabil negativem Eheverlauf („Bleiber“, n = 30)
c.) Paare mit stabil positivem Eheverlauf („Erfolgreiche“, n = 31)
d.) Paare mit wechselnder Beziehungsqualität („Rest der Welt“, n = 64)
Dabei zeigte sich, daß die „Trenner“ und „Bleiber“ sich schon 1989 von den beiden übrigen
Gruppen hinsichtlich einer Reihe von Merkmalen wie Eheklima, Konfliktverhalten, Rollenengagement und Befindlichkeit der Partner unterschieden. Besonders auffällig zeigte sich, daß
auch zwischen den beiden „erfolglosen“ Gruppen differenzierende Merkmale gefunden wurden, die bereits 1989 gegeben waren. Es stellte sich heraus, daß die Kombination von individueller Kompetenz und Paarkompetenz unterschiedlich in den Gruppen verteilt war (vgl.
Schneewind, 1995, Kap. 39.1, S. 1106).
Die stabil negativen Ehen („Bleiber“) sind häufiger diejenigen, bei denen individuelle Kompetenz und Paarkompetenz gleichermaßen niedrig ausgeprägt sind, während die „Trenner“
deutlich seltener diese Kombination aufweisen und zugleich eine höhere individuelle Kompetenz angeben, was ihnen mutmaßlich die Beendigung einer unbefriedigenden Ehe erleichtert. Die Gruppe der stabil positiven Paare zeigt eine Kombination von hoher individueller
und hoher Paarkompetenz.
Hier zeigen sich Wege für eine nachweislich wirksame und professionelle Unterstützung im
Sinne einer Trennungs- bzw. Scheidungsprävention zur Stärkung von beziehungsförderlichen
Kommunikationsfertigkeiten (vg. Renick, Blumberg & Markman, 1992).

7. Formen der Unterstützung (Schneewind, 1995, S. 1104-1105)
Interventionen bei Trennung oder Scheidung können auf der individuellen, der familialen oder
der gesellschaftlichen Ebene ansetzten. Als spezielle Form der Ehe- und Familienberatung
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geht die Trennungs- und Scheidungsberatung auf die besonderen Probleme von Scheidungspaaren und -familien ein (vgl. Bernhardt, 1991; Dietz & Krabbe, 1991). Wichtig ist hier die
Abstimmung auf die unterschiedlichen Phasen des Scheidungsprozesses. Je nach den Umständen kann es sinnvoll sein, mit einzelnen Kindern oder Erwachsenen, mit dem sich trennenden Paar oder mit der gesamten Familie zu arbeiten. Einen guten Überblick über die in der
Literatur vorliegenden Programme geben Grych und Fincham (1992). Kind-zentrierte Programme sollen den Kindern halfen, die nach einer Scheidung beschriebenen negativen Gefühle und praktischen Probleme zu bewältigen. Programme für Eltern legen den Fokus entweder auf die Elternrolle oder sie unterstützen die Eltern in ihrem individuellen Bewältigungsprozeß.
Das Verfahren der Mediation ist ein freiwilliger, vom Gericht unabhängiger Prozeß, in welchem die Beteiligten übereinkommen, unter dem Beistand eines neutralen und unparteiischen
Vermittlers ihre gegensätzlichen Standpunkte auszutauschen, die Konfliktpunkte offen zu
legen und zu strukturieren, um im gemeinsamen Gespräch Alternativen und Optionen zu erarbeiten und schließlich zu einem einvernehmlichen Ergebnis zu kommen. Mediation folgt den
Prinzipien der
• Offenheit
• Zukunftsorientierung
• Klarheit
• Fairneß
• Vertraulichkeit (vgl. Bastine, Link & Lörch, 1992; Mähler & Mähler, 1992).

8. Persönliche Meinung
Das der Weg einer Scheidung ein sehr bitterer für jede betroffene Person ist, steht für mich
außer Frage. Die Entwicklung der letzten hundert Jahre hat zweifelsohne nicht nur Vorteile
für die Menschheit gebracht. Doch wie viele Paare aus früheren Zeiten und bestimmt auch
heute noch, setzen sich dem jahrelangen Streß einer nicht funktionierenden Ehe aus, weil sie
sich aus moralischen, religiösen oder besonders konservativen Gründen entschließen: „Egal
wie es mir geht, ich werde diese Ehe aufrechterhalten.“ Dieser oberflächlich betrachtet vielleicht durchaus mutige Schritt, wird oft ohne die ehrliche Berücksichtigung der Kinder gemacht. Zum Schutz der Kinder die Ehe aufrecht zu erhalten und eine Scheidung erst nach
Verlassen dieser aus dem Elternhaus, halte ich den Kindern gegenüber für wenig einfühlsam.
Hier wird den Kindern etwas vorgemacht, das sie vielleicht schon vor den Eltern selber gespürt und verstanden haben. Es sorgt für Unsicherheit und stellt die Vertrauensbeziehung zwischen Eltern und Kind auf eine harte Probe.
Ich arbeite seit geraumer Zeit in einer Detektei, die unter anderem auf Scheidung spezialisiert
ist. Tagtäglich sehe ich Menschen, die in den vorhin angegebenen verschiedenen Phasen der
Scheidung stehen. Leid, Verzweiflung, Ratlosigkeit, bis hin zu Entschlossenheit, Rachegefühlen, all diese Gefühlsregungen werden hier sichtbar. Zu bemerken bleibt, daß sich natürlich
eine ganz bestimmte Klientel entschließt, den Weg der Scheidung mittels Detektiv zu beschleunigen. Trotzdem, die betroffenen Kinder sind selten in den Plänen der Personen berücksichtigt.
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10) Scheidung und ihre Folgen für die betroffenen
Kinder (Gila Oichtner)
1. Einleitung
Die Scheidung ist für Eltern und Kinder ein Schritt, durch den aus einer intakten Familie das
Gegenteil entsteht. Die Eltern entscheiden diesen Schritt zwar, allerdings wird diese Entscheidung über die Köpfe der betroffenen Kinder hinweg gefällt. Diese Kinder sind aus dem Prozeß der Scheidung der Eltern vollkommen ausgeschlossen, sind dabei aber die Leidtragenden.
In dieser Phase werden die Bedürfnisse der Kinder von den Eltern überhaupt nicht, oder kaum
wahrgenommen. Die Eltern haben in dieser Zeit selbst so viele Probleme, daß sie für die Kinder keine Hilfe sein können, im Gegenteil, brauchen sie doch meist selbst Hilfe und Unterstützung.

2. Reaktion der Eltern auf die Scheidung und die Folgen für die Kinder
Die meisten Kinder erleben die Trennung ihrer Eltern als einen schweren Einbruch in ihre
Lebenswelt, der sie vorübergehend aus dem Gleichgewicht bringt und von ihnen grundlegende
Umstellungen erfordert. Typische, unmittelbare Reaktion auf die Scheidung waren Trennungsängste, Depressionen und Schuldgefühle bei 37 %, häufige Wutanfälle und aggressives
Verhalten bei 13 %, Sprachstörungen, Hautausschläge oder Magen-Darmstörungen traten bei
20 % auf, und 29 % der Kinder zeigten keine Reaktion.
Bei einer ersten groben Sichtung der jüngeren Literatur zur sozial emotionalen Entwicklung
von Scheidungskindern fällt auf, daß sich Kombinationen sowohl von Dimensionen aus dem
sozial emotionalen Bereich (Selbstgefühl, soziale Kompetenz) als auch aus dem kognitiven
Bereich (Kontrollüberzeugung, schulische Leistung) recht häufig finden. Emotionale und kognitive Prozesse sind gerade bei Scheidungskindern so wichtig, weil klinische Forschungsergebnisse übereinstimmend darauf hinweisen, daß die Gedanken, die sich das Kind über die
Scheidung seiner Eltern macht, eindeutig mit seiner weiteren sozialen und emotionalen Entwicklung korreliert sind, es existiert ein reziproker Einfluß zwischen solchen Gedanken und
den Emotionen des Kindes.
Die familiären Beziehungen nach einer Scheidung sind in der Regel erheblichen Veränderungen unterworfen. Die Entwicklung auf der Ebene der Paarbeziehung steht dabei häufig im
Widerspruch zu dem Wunsch auf einer Kind-Eltern-Beziehungsebene.
Eine Längsschnittuntersuchung von Schmidt-Denter, Beelmann und Hauschild (1997) erforscht die familiären Beziehungen nach Trennung und Scheidung und die Wirkung der verschiedenen Trennungsformen auf die Kinder. Welche Form der Trennung ist das „kleinere
Übel“? Die familiären Beziehungen nach einer Scheidung sind in der Regel erheblichen Veränderungen unterworfen. Die Entwicklung auf der Ebene der Paarbeziehung steht dabei häufig im Widerspruch zu dem Wunsch auf einer Kinder-Eltern-Beziehungsebene. Die Hypothese
zu dieser Untersuchung ist, daß die Beziehung zwischen den ehemaligen Ehepartnern die
Kind-Eltern-Beziehung und die kindliche Anpassungsfähigkeit an die neue Situation beeinflußt. In dieser Untersuchung wurde die Beziehung der Ex-Ehepartner zueinander und die
Zufriedenheit der Kinder gemessen. Die Kinder (60) wurden in drei Gruppen aufgeteilt:
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Hochbelastete: Das Ausmaß der registrierten Verhaltensauffälligkeiten ist über
den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg sehr hoch.
Gruppe II: Belastungsbewältiger: Es zeigt sich eine kontinuierliche Abnahme der Verhaltensauffälligkeiten zum letzten Meßzeitpunkt hin
Gruppe III: Geringbelastete: Diese Kinder wiesen von Beginn an nur geringe Symptome auf
und scheinen relativ unverwundbar.
Bei den hochbelasteten Kindern hatten deren Eltern die wechselseitige Beziehung als sehr
belastend empfunden. Bei den Belastungsbewältigern hatte ein Elternteil die wechselseitige
Beziehung als wenig negativ gesehen. In Gruppe drei, den Geringbelasteten, hatten beide Elternteile die Beziehung untereinander als wenig negativ betrachtet.
Gruppe I:

Diese Untersuchung bestätigt die Hypothese, daß die Beziehung zwischen den ehemaligen
Partnern das Verhalten der Kinder beeinflußt, d. h., je positiver die Beziehung und der Umgang zwischen den Geschiedenen ist, desto besser ist dies für deren Kinder.
Die Beziehung zwischen dem alleinerziehenden Elternteil und seinen Kinder ist eine weitere
wichtige Größe, die eine positive Verarbeitung der Scheidung durch die Kinder entweder fördern oder blockieren kann. Kaum eine andere Variabel ist so wirksam und entscheidend für
die Entwicklung der weiteren psychischen Befindlichkeit beider Interaktionspartner. Diese
wird von verschiedenen Variablen beeinflußt. Zum Beispiel von der Kommunikation zwischen Kindern und dem nicht sorgeberechtigten Elternteil. Eines der wohl wichtigsten Argumente für die Fortführung einer intensiven Beziehung zum Vater ist die Entlastung des Kindes
in seiner Beziehung zu Mutter und die mit dieser Beziehung in engem Zusammenhang stehende Entwicklung seines Selbstwertgefühls. Für viele Kinder bedeutet die Scheidung (zum
Teil objektiv, vor allem aber subjektiv) einen beträchtlichen Machtverlust. Die Unmöglichkeit, beim anderen Elternteil Zuflucht zu suchen, macht sie abhängiger vom fürsorgenden Elternteil. Dagegen verfügen Scheidungskinder mit einer guten Beziehung zum Vater über ein
höheres Selbstbewußtsein, während sich Kinder von Vätern, die sich nicht um sie kümmern,
unwichtig und gekränkt fühlen und in Selbstbewußtsein und sozialer Reife hinter ihren Altersgenossen zurückbleiben.
Eine gute Beziehung ist nur dann möglich, wenn sich das Kind innerlich für eine solche Beziehung auch frei fühlt, und das erfordert, daß beide Elternteile die Fortsetzung der Beziehung
zum jeweils anderen auch befürworten.
Der Vater erfüllt natürlich, auch wenn er nicht mehr unmittelbar zugegen ist, aber für die Kinder erreichbar ist, noch weitere wichtige Funktionen. Neben ihrer Funktion, Modell für das
soziale Verhalten zu sein, sind Väter wichtige Förderer für die kognitive und motivationale
Entwicklung, insbesondere für Jungen.
Das Verhältnis zwischen Kindern und alleinerziehenden Eltern wird auch dadurch beeinflußt,
daß ein neuer Partner in das Leben des Elternteils und damit auch in das Leben des Kindes
tritt. Für jüngere Kinder ist es sicher vorteilhaft, eine Vaterfigur zu haben, vor allem Jungen
profitieren von einem neuen Partner der alleinerziehenden Mutter, während Mädchen darunter
eher leiden.
2.1 Unterschiedliche Auswirkungen der Scheidung auf Söhne und Töchter
In vielen Untersuchungen in bezug auf Scheidungen wurde darauf hingewiesen, daß die
männlichen Kinder viel mehr leiden als weibliche Kinder. Die These, daß sich die Scheidung
abhängig vom Alter und Zeitpunkt der Untersuchung auf Jungen und Mädchen unterschiedlich auswirkt, findet eine gewisse, allerdings sehr schwache Bestätigung in Untersuchungen,
die auch Kinder über 13 Jahre umfaßten, ergab sich für diese Altersgruppe seltener eine stär-
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kere Belastung der Jungen durch die Scheidung als bei jüngeren Kindern. Und in keiner dieser
Untersuchungen ergab sich eine stärkere Belastung der Mädchen.
Einen zentralen Stellenwert hat bei dieser Frage das Merkmals-Paar „Externalisierung“ und
„Internalisierung“, d. h. die Verarbeitung von Belastungen durch ausagieren oder durch innerpsychische Prozesse. Gleichbedeutend damit sind „Unterkontrolle“ und „Überkontrolle“
des eigenen Verhaltens. Beide Variablen sind unabhängig voneinander. Zusammenfassend
läßt sich feststellen, daß bei der Externalisierung eine deutlich stärkere Belastung der Söhne
festzustellen ist, während bei der Internalisierung die negativen Auswirkungen der Scheidung
bei Söhnen und Töchtern ungefähr gleich stark sind. Den stärksten Erklärungswert für die
geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Auswirkungen der Scheidung hat nach Zaslow der
Typ der Nachscheidungsfamilie. Es gibt 4 Typen einer Nachscheidungsfamilie:
1. Kind lebt mit unverheirateter Mutter;
2. Kind lebt mit unverheiratetem Vater;
3. Kind lebt mit wiederverheirateter Mutter;
4. Kind lebt mit wiederverheiratetem Vater (nicht untersucht).
Die meisten Untersuchungen ergeben, daß Söhne bei unverheirateter Mutter stärkere negative
Auswirkungen zeigen, als Töchter in dieser Situation.
Im Zuge einer Längsschnittstudie, die in den USA innerhalb eines Zeitraumes von 11 Jahren
durchgeführt wurde, untersuchte man Kindergartenkinder (unter 5 Jahre) aus 110 Familien.
Als die Kinder 14 Jahre alt waren, lebten nur mehr 60 Familien zusammen. 3-jährige Jungen,
deren Eltern sich später trennen würden, hatten offensichtlich zu diesem frühen Zeitpunkt der
ehelichen Spannung schon Probleme mit der Kontrolle emotionaler Impulse. Sie wurden als
emotional labil, eigensinnig und ruhelos eingeschätzt. Probleme traten sowohl auf der Beziehungsebene zu Erwachsenen als auch zu der Peer-group auf. Auch bei den 7-jährigen Jungen
zeigten sich Übereinstimmungen mit dem Verhalten 3- bzw.4-jähriger Jungen. Allerdings
waren die Probleme bezüglich der Kontrolle überschießender Impulse und Energien, die im
Kindergarten begonnen hatten, manifester und evidenter geworden. Ihre interpersonellen Beziehungen waren flüchtig. 3-jährige Mädchen, deren Eltern sich später scheiden ließen, schienen nicht ungünstig durch familiären Vorscheidungsstreß beeinflußt worden zu sein. Sie galten als planvoll, kompetent, geschickt und agil. Anders als die Jungen im vergleichbaren Alter
empfanden sie keine Furcht und waren emotional nicht labil. Dies änderte sich allerdings für
vierjährige Mädchen. Sie vertrugen sich nicht gut mit anderen Kindern und sprachen schlecht
auf logische Argumente an, tendierten zu einem atypischen Geschlechterrollenverhalten und
wurden als unruhig und wenig entspannt eingeschätzt. Die siebenjährigen Mädchen waren
ausgeglichen. Andererseits schienen diese Mädchen hohe Leistungsstandards und hohe Leistungserwartungen an sich zu stellen und besaßen eine hohe intellektuelle Kapazität und die
Bereitschaft, Selbstkritik zu üben. Es sind also geschlechtsspezifische Unterschiede in der
Verarbeitung von Trennungen/Scheidungen der Eltern bei Kindern festzustellen. Diese Unterschiede kann man dadurch erklären, daß in den ersten Lebensjahren die emotionale Beziehung
zwischen Vater und Sohn stärker ist, als die zwischen Vater und Tochter.
2.2 Das Scheidungserlebnis
Die Kenntnisnahme, daß sich die Eltern für immer trennen, führt bei fast allen Kindern zu
großer Trauer und zu der Angst, den Vater für immer zu verlieren. Kleine Kinder erleben die
Scheidung der Eltern oft als Strafe. Es passiert auch, daß sich die Kinder durch die Scheidung
der Eltern schuldig fühlen, eine gewisse oder auch die ganze Schuld daran bei sich suchen.
Das Scheidungserlebnis ist für das Kind umso belastender, je besser und gütiger die Objektbeziehung zum Vater war. Nach der Scheidung jedoch steht weniger der abwesende Vater,
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sondern die Mutter im Mittelpunkt der seelischen Konflikte, weil die Mutter durch die Scheidung in verschiedener Hinsicht belastet ist (sozial, ökonomisch).
Liste kindlicher Symptome während der elterlichen Trennung/Scheidung:
2.2.1 Reaktionen auf der Verhaltensebene
Hyperaktivität, Weglaufen von zu Hause, Verlust von Freunden, Zunahme kleinerer Unfälle,
enger Körperkontakt, Schulverweigerung und Schulprobleme, vorbildliches Verhalten und
Bettelverhalten, Besorgnis um das Wohlergehen der Eltern, Versuch, die Eltern wiederzuvereinigen, Verleugnung der Situation und der Trauer.
2.2.2 Emotionale Reaktionen
Wutanfälle, kämpferische Aggression, Aufbau von Fantasiewelten, Kummer und innere Unruhe, Scham und Schuldgefühle, verstärkte Masturbation, anhaltende Trauer, Alpträume und
Ängstlichkeit und Vermissen des gegangenen Elternteils.
Die Reaktionen der Kinder sind altersbedingt:
Alter 0-12 Monate: hektisch
irritierbar
teilnahmslos
nicht ansprechbar

Alter 1 und 2 Jahre:

Alter 3 bis 5 Jahre:

Alter 6 bis 9 Jahre:

Alter 10-12 Jahre:

– Reaktion auf die Verwirrung der Mutter

– als Reaktion auf die mütterliche Depression zu
verstehen, wenn das Kind von der Mutter Bedürfnisbefriedigung einfordert;
Klammerverhalten – Kinder in diesem Alter sind extrem mit der Mutter verbunden und haben Angst, sie zu verlieren;
weinen
nächtliches Schreien
einnässen
– Regression als Antwort auf den Streß
Babysprache
besitzergreifend
– Versuch, am Verlorenen festzuhalten und
ordnungsliebend
– Ordnung innerhalb der Unordnung zu schaffen
überbrav, gehorsam – kompensieren von Schuldgefühlen
überaggressiv
– Wut über die Trennung
absinken der
– Wiedervereinigungsfantasien, starke Trauer, Wut
Schulleistung
und Bedauern lenken das Kind vom Lernen ab
Manipulation
– von den Eltern erlernte Reaktion
Übermaß an
– das Kind muß seine Bedürfnisse zurückstellen,
Verantwortung
weil die wirtschaftliche und emotionale Lage der
Mutter schlecht ist;
zu schneller
– besonders bei Mädchen, häufig gekoppelt mit
Entwicklungssprung neuer Partnerschaft der Mutter
rechthaberisch
– Kinder dieser Altersstufe fühlen sich besonders
und streitsüchtig
verärgert von und über einen oder beide Elternteile und können sehr streitlustig sein, sie möchten strafen und suchen Vergeltung;

2.3 Die Vorteile der Scheidung
Eine Scheidung kann für Kinder aber auch Vorteile haben. Kinder in einer Ein-Eltern-Familie
können selbständiger sein als andere Kinder, erfolgreicher in der Schule und sie haben nach
der erfolgreichen Verarbeitung der Trennung/Scheidung der Eltern die Möglichkeit, das Le_______________________________________________________________________________
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ben der Eltern einzeln besser kennenzulernen. Sie entwickeln sich durch den eher partnerschaftlichen als autoritären Erziehungsstil alleinerziehender Eltern selbstbewußter.
2.4 Spätfolgen
Von besonderem Interesse für die Scheidungsforschung sind die sogenannten Sleeper-Effekte,
also die sehr langfristigen Konsequenzen, die sich möglicherweise für Lebenszufriedenheit
und Art der Lebensgestaltung von Erwachsenen ergeben, die als Kind die Scheidung ihrer
Eltern erlebt haben. Amato und Keith haben wiederum in einer Meta-Analyse mehr als 81.000
Erwachsene aus geschiedenen und intakten Ehen verglichen und konnten für erstere eine generelle, wenn auch eher gering ausgeprägt, Einbuße an Lebensqualität feststellen. Dies zeigte
sich insbesondere im Verhalten (z. B. Drogenmißbrauch) in der psychischen Befindlichkeit
(z. B. geringere Lebenszufriedenheit) sowie in einer höheren Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit, aber auch in der familiären (z. B. höhere Scheidungsrate) und sozioökonomischen Situation (geringeres Ausbildungsniveau).

3. Zusammenfassung
Scheidung stellt nicht ein punktuelles Ereignis dar, sondern sie hat ihre vorangehende Entwicklung und bedeutet oft gleichzeitige, nachhaltige Veränderungen der gesamten Lebenssituation. Die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zeigen in ihrer Mehrheit, daß die Scheidung negative Folgen für die Entwicklung der Kinder hat. Das heißt jedoch nur, daß im
Durchschnitt Scheidungskinder größeren Belastungen ausgesetzt sind als Kinder aus intakten
Familien. Im Einzelfall kann das ganz anders aussehen; es gibt Kinder, die die Scheidung ihrer Eltern gut und weitgehend unbeschadet überstehen. Scheidung ist ein entscheidendes Ereignis in der Entwicklung der Kinder. Ihre Wirkung ist abhängig von der Beziehung der Kinder zu den Eltern gesamt und im einzelnen und ebenso von der Beziehung zwischen den ExEhepartnern. Eine Scheidung belastet die Kinder sicher in unterschiedlichster Weise, es ist auf
lange Sicht aber sicher besser für die Entwicklung der Kinder, wenn sie nicht mehr in einer
ständig mit Konflikten belasteten Familie leben müssen.
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11) Ein Partnerschaftliches Lernprogramm
(Sabine Pikelsberger)

1. Einführung
Die wachsende Erkenntnis, daß Ehe- und Partnerschaftsprobleme mitverursachend sein können für verschiedene psychische und somatische Beschwerden, führt zu einer steigenden
Nachfrage an fachlicher Hilfe und Beratung für diesen Lebensbereich.
Als Ursache von Problemen in der Partnerschaft werden in der Literatur oft mangelnde Fähigkeiten ein konstruktives Gespräch zu führen genannt.
In dieser Arbeit soll ein Paarkommunikationstraining vorgestellt werden, das einen sehr wichtigen Beitrag zur Prävention von Störungen in der Partnerschaft leistet.
Dieses Training wird als „Ehevorbereitung – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm“ (EPL)
bezeichnet (Engl & Thurmaier, 1992).

2. Theorie
2.1. Inhalte und Durchführung des EPL
Das EPL ist ein Projekt, das am Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie in München von 1988 bis 1994 durchgeführt wurde. Dieses Projekt stützt sich auf
das von Markman (1984, zitiert nach Thurmaier, 1997) durchgeführte „Premarital Relationship Enhancement Program“ (PREP), das aus einem vergleichbaren Kommunikationstraining
besteht.
Das EPL soll der Verbesserung von Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten junger
Paare ohne ernsthafte Partnerschaftsprobleme dienen, die in einer verbindlichen Beziehung
miteinander leben, vor der Eheschließung stehen oder bereits kurz (ca. bis zu zwei Jahre) verheiratet sind. Den Paaren werden typische Kommunikationsfehler dargestellt und anhand dessen bestimmte Verhaltensweisen bewußt gemacht, die ihre Beziehung gefährden würden. Es
werden daraus beziehungsfördernde Gesprächsmuster abgeleitet und eingelernt.
Der Kurs besteht aus sechs aufeinander aufbauenden, jeweils 2½-stündigen intensiven Einheiten, so daß die Teilnehmer systematisch zum Kursziel hingeführt werden. In den ersten drei
EPL-Sitzungen wird der Schwerpunkt auf das Vermitteln und Einüben der grundlegenden
Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten gesetzt. Die nachfolgenden drei Einheiten
dienen der thematischen Anwendung der erlernten Fertigkeiten. Im einzelnen geht es in den
Paargesprächen über Erwartungen an die Ehe, eigene Wünsche im Bereich der Sexualität und
die persönliche Bedeutung der christlich gelebten Ehe. Die Kurse werden von speziell ausgebildeten Kursleitern durchgeführt, wobei jeweils zwei EPL-Trainer mit vier Paaren arbeiten.
2.1.1. Gesprächsfertigkeiten
Für das Erlernen bestimmter Kommunikationsfertigkeiten müssen nach Bornstein (1993, zitiert nach Lugscheider, 1997) verschiedene Grundvoraussetzungen eingehalten werden. Dabei
spielen drei kommunikative Fähigkeiten eine sehr große Rolle: Die erste Variable ist Achtung,
was bedeutet, daß die Partner einander schätzen und den anderen als einzigartiges, wertvolles
_______________________________________________________________________________
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Individuum begreifen und dies auch ausdrücken. Verständnis als zweite Variable bezieht sich
darauf, bestätigende und klärende Informationen vom anderen zu erlangen, was Validieren
genannt wird. Als dritte Variable ist schließlich Sensibilität zu nennen, die als Wahrnehmung
der Bedürfnisse im Kommunikationsprozeß zu verstehen ist.
Die Teilnehmer sollen im Laufe des EPL-Kurses konstruktive Gesprächsverhaltensweisen
erlernen. Dabei handelt es sich um je fünf Regeln, aufgeteilt nach Fertigkeiten der Sprecherrolle und Fertigkeiten der Zuhörerrolle. Nach Thurmaier et al., (1995, zitiert nach Thurmaier,
1997) weisen diese Regeln folgende Kennzeichen auf:
Fertigkeiten der Sprecherrolle:
1. „Ich-Gebrauch“: Jeder Partner soll von seinen eigenen Gedanken und Gefühlen sprechen.
Du-Botschaften sind zu vermeiden.
2. „Konkrete Situation ansprechen“: Verallgemeinerungen (immer, nie) sollen vermieden
werden.
3. „Konkretes Verhalten ansprechen“: Es soll von konkretem Verhalten in bestimmten Situationen gesprochen werden.
4. „Beim Thema bleiben“: Die Partner sollen nicht vom Thema abweichen und Erlebnisse
von der Vergangenheit aufgreifen, sondern von der Gegenwart sprechen.
5. „Sich öffnen“: Die Partner sollen offen miteinander umgehen und beschreiben was sie
fühlen und denken.
Fertigkeiten der Zuhörerrolle:
1. „Aufnehmendes Zuhören“: Dem sprechenden Partner soll durch nonverbales Verhalten
(Nicken, zugewandte Körperhaltung, etc.) deutlich gezeigt werden, daß ihm mit Interesse
zugehört wird.
2. „Zusammenfassen“: Wesentliche Äußerungen des Sprechers sollen vom Partner, wenn
möglich in eigenen Worten zusammengefaßt werden, damit sich der Sprecher verstanden
fühlt.
3. „Offene Fragen“: Hat der Partner während der Unterhaltung den Eindruck, daß der Sprecher seine Gefühle und Wünsche nur indirekt äußert, soll er gezielte Fragen danach stellen.
4. „Lob für gutes Gesprächsverhalten“: Der Sprecher soll für offene und verständliche Äußerungen durch Loben verstärkt werden.
5. „Rückmeldung des ausgelösten Gefühls“: Die eigenen Gefühle sollten dem Sprecher direkt zurückgemeldet werden, z. B.: „Ich bin ziemlich überrascht, daß Du das so auffaßt.“
Indirekte Aussagen sind zu vermeiden, z. B.: „Aber das ist doch nicht wahr!“
Zur besseren Veranschaulichung, was eine gute Gesprächsführung ausmacht, wird im folgenden auf häufige Fehler, die in der Paarkommunikation auftreten können, hingewiesen.
Dazu beschreibt Engl (1992) drei Gruppen von häufigen Kommunikationsfehlern, die ein Gespräch indirekt und völlig unpersönlich erscheinen lassen. Sie werden „Verschleierungsregeln“ genannt, da sie der Verschleierung der eigenen Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Überzeugungen etc. dienen.
1.) „Sag´ niemals ‚ich‘ zu dir!“: Ein unpersönliches „man“ oder „es“ ermöglicht einer Person,
sich auf das zu berufen, was alle anderen auch tun oder erleiden und macht eine Person
unangreifbarer. Ebenso bietet die „wir“-Formulierung die Möglichkeit, sich hinter anderen
zu verstecken. Der Gesprächspartner wird durch diese Verschleierungsregeln verunsichert.
Eine weitere Verschleierung ist der meist in Form von „du“-Formulierungen vorgebrachte
Vorwurf.
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2.) „Wie es in dir aussieht, geht niemanden etwas an!“: Anstelle von echten Gefühlen zu
sprechen, beschränkt man sich auf oberflächliche Gespräche. Aus Angst vor Scham oder
Kontrollverlust etc. versucht sich der Partner häufig mit dieser Art von Verschleierung
hinter einer Fassade zu verstecken.
3.) „Sag´s weder klipp noch klar!“: Statt konkrete Verhaltensweisen oder Situationen beim
Namen zu nennen, die am anderen stören, werden dem Partner negative Eigenschaften zugeschrieben. Das ganze wird mit Formulierungen, wie „nie“, „immer“, „alles“ etc. zur Regel gemacht. Als Reaktionen sind dann vom Partner Rechtfertigungen und Gegenvorwürfe
zu erwarten.
2.1.2. Beschreibung der sechs Einheiten des EPL:
Sitzung 1: Sprecher- und Zuhörerfertigkeiten:
In der ersten Sitzung werden eine Reihe von Verhaltensweisen dargestellt, die ein Gespräch
auch ohne jeden bösen Willen und oft aus harmlosen Anlässen heraus zu einer enttäuschenden
Auseinandersetzung werden lassen. Aus den gemeinsam herausgefundenen Fehlern (anhand
von Rollenspielen durch die Kursleiter oder Videobeispielen) werden relativ einfache Regeln
der Mitteilung und des Zuhörens erarbeitet, die zunächst ein wesentliches besseres gegenseitiges Verständnis ermöglichen.
In dieser ersten Sitzung wird bereits damit begonnen, diese Gesprächsfertigkeiten in die Praxis umzusetzen, indem sie in Paargesprächen mit positiven Themen geübt werden. Einer der
beiden Partner soll über ein ihm angenehmes Thema sprechen, während der andere nur zuhört
und seinen Partner durch Anwendung von Zuhörerregeln unterstützt. Nach Beendigung dieses
Gesprächs werden die Rollen gewechselt.
Vielen Paaren sind diese konstruktiven Kommunikationsfertigkeiten zwar bekannt, nur haben
die meisten es nicht gelernt, diese bewußt in ein Gespräch einzubauen.
Sitzung 2: Äußern negativer (unangenehmer) Gefühle:
In jeder Partnerschaft treten negative Gefühle auf, mit denen man sich auseinanderzusetzen
hat. Es ist wichtig für die Beziehung diese negativen Gefühle zu äußern und nicht einfach beiseite zu schieben.
In der zweiten Sitzung wird schrittweise wiederum in Paargesprächen das Äußern unangenehmer Gefühle eingeübt. Dabei dienen die in der ersten Sitzung gelernten Regeln der partnerschaftlichen Kommunikation als Grundvoraussetzung.
Sitzung 3: Probleme lösen:
In der dritten Sitzung wird geübt, ein Problemthema zu diskutieren und schrittweise eine faire
Lösung auszuarbeiten. Währenddessen soll darauf geachtet werden, daß es nicht zu vorschnellen Kompromissen zwischen den Partnern kommt.
Als Grundlage für Problemlösegespräche dienen folgenden 6 Punkte:
1. Das Problem ansprechen (definieren)
2. Lösungsmöglichkeiten aufschreiben
3. Lösungsmöglichkeiten diskutieren
4. Beste Lösungsmöglichkeit auswählen
5. Schritte zur Umsetzung in die Tat
6. Überprüfen der 5 Punkte des Schemas, Überprüfen der Einzelschritte
Sitzung 4: Erwartungen an die Partnerschaft/Ehe:
Die Kursteilnehmer werden darüber informiert, daß viele Erwartungen an den Partner und an
die Beziehung oft als selbstverständlich betrachtet werden und gar nicht mehr ausgesprochen
werden. Um eine mögliche Enttäuschung vorzubeugen ist es notwendig, dem Partner schon
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möglichst früh die eigenen Erwartungen an die Beziehung mitzuteilen. Diese vierte Sitzung
bietet die Gelegenheit, die Vorstellungen und Wünsche in der Partnerschaft auszutauschen,
und zu erfahren, ob und inwieweit der Partner diese teilt.
Natürlich kann es aufgrund unterschiedlicher Erwartungen zu Enttäuschungen gegenüber dem
Partner kommen, aber es wird so eine möglichst realistische Grundlage für zukünftige Erwartungen geschaffen. Häufig werden aber Gemeinsamkeiten mit den Vorstellungen des anderen entdeckt, die als positive Erfahrungen dazu beitragen, die Beziehung zu vertiefen und
sich noch besser kennenzulernen.
Sitzung 5: Sexualität und Kommunikation:
Die Teilnehmer sollen in dieser Sitzung dazu angeregt werden, mit ihrem Partner über ihre
persönlichen Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche in der Sexualität zu sprechen. Es ist
wichtig, möglichst offen miteinander zu sprechen, die Scheu zu überwinden, so daß die gemeinsame Sexualität befriedigender erlebt werden kann.
In einer Gesprächsübung arbeiten die Paare mit vorgegebenen Wertkarten mit Sexualbegriffen
(z. B.: Vertrauen, Erotik, Kinderwunsch, Liebe) und zwei Leerkarten, die jeder noch mit eigenen Vorstellungen von Sexualität ergänzen kann.
Sitzung 6: Christliche Ehe:
Die letzte Sitzung des EPL-Kurses behandelt das Thema „Kirchliche Heirat“ und „Christliche
Ehe“. Sowohl im katholischen als auch im evangelischen Tauritius (Trautext) wird eine symbolhafte Sprache verwendet. Symbole können verschiedene, manchmal sogar konträre Vorstellungen und Gefühle auslösen. Daher ist es sinnvoll, daß die Partner vor der kirchlichen
Trauung die symbolhafte Sprache des Tauritius für ihr eigenes Leben entschlüsseln. So wird
deutlich gemacht, was das Paar während der Trauung mit den Worten und Gesten ausdrücken
will. Es geht darum, sich mit dem Partner über die eigenen religiösen Vorstellungen und Erwartungen bezüglich der Partnerschaft auszutauschen. Die bisher erarbeiteten Kommunikationsregeln sollen dabei eingesetzt werden.
2.2. Ergebnisse des EPL-Projektes (Thurmaier, 1997)
Die EPL-Paare wiesen hohe kurzfristige und auch dauerhafte Lerneffekte auf. Von den Lernerfolgen unabhängig waren Schulbildung, Alter und Geschlecht der Teilnehmer. Die Kommunikation war zu den Nachuntersuchungen signifikant konstruktiver als jene der Kontrollgruppenpaare. Das Kommunikationsniveau konnte von der ersten Messung über fünf Jahre
hinweg gehalten werden, hingegen war bei der Kontrollgruppe eine signifikante Verschlechterung zu beobachten. Im Bereich der Ehezufriedenheit konnte bei den EPL-Paaren eine annähernde Stabilität festgestellt werden, während sich die subjektiv empfundene Ehe- bzw. Partnerschaftszufriedenheit der Kontrollgruppe signifikant verschlechterte. Die Verschlechterung
der Kommunikationsgüte und der Ehezufriedenheit bei der Kontrollgruppe wirkten sich in
signifikant höheren Trennungs- und Scheidungsraten aus im Vergleich zur EPL-Gruppe. Die
Messung dafür erfolgte nach drei und fünf Jahren nach dem Training.
Insgesamt konnten im EPL noch deutlichere positive Langzeitwirkungen festgestellt werden
als beim amerikanischen Vorläuferprogramm „Premarital Relationship Enhancement Program“ (PREP).
2.3. EPL im Gegensatz zu anderen Ehevorbereitungsseminaren
Im Gegensatz zum EPL handelt es sich bei den üblichen Ehevorbereitungsseminaren um Veranstaltungen zur direkten Ehevorbereitung, die fast nur von der katholischen Kirche angebo_______________________________________________________________________________
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ten werden. Auf unterschiedlichste Art und Weise wird versucht, heiratswilligen Paaren die
Sakramentalität der Ehe zu erläutern und ihnen weitere Werte, Inhalte und Fertigkeiten zu
vermitteln, die für das Gelingen einer Ehe als wesentlich betrachtet werden. Die Paare sollen
die Themen in der Gruppe und auch mit dem eigenen Partner ausführlich besprechen, wobei
aber bestimmte Kommunikationsregeln nur selten explizit eingeführt werden und bei ihrer
Anwendung vom Kursleiter dahingehend auch keine Unterstützung und Kontrolle angeboten
wird. Eine Evaluation dieser Ehevorbereitungsseminare wurde aber bisher noch nicht durchgeführt (Thurmaier, 1997).
2.4. Die Verbreitung des EPL
Das Programm wurde sehr stark in die katholische Kirche eingegliedert, was zu einer raschen
Verbreitung innerhalb weniger Jahre führte. Mittlerweile verfügt das EPL über mehr als 1.200
ausgebildete Trainer aus Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz und Südtirol. Als
effektive Methode erkannt, hat sich das EPL inzwischen als präventives Angebot für Paare zur
Ehevorbereitung durchgesetzt.

3. Zusammenfassung und persönliche Stellungnahme
„Da der größte Teil der Anlässe, die zum Aufsuchen von Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen führten, auch mit dem Kommunikationsverhalten der Paare in Verbindung gesetzt
werden kann, liegt mit dem EPL ein Angebot vor, das deutlich präventiven Charakter hat“
(Engl & Thurmaier, 1992). Richtige Kommunikation ist demnach durch ein intensives Training lernbar. Das intensive Einüben von Gesprächsfertigkeiten, wie es im EPL geschieht, ist
im Gegensatz zu den meist frontalen Unterrichtsmethoden anderer Seminare eindeutig vorzuziehen. Nur dann können die Paare langfristige positive Effekte erfahren. Sich klar und deutlich ausdrücken, richtig zuhören, dadurch eigene Gefühle und Wünsche besser wahrnehmen
und dem anderen verständlich machen können sind sehr wichtige Fertigkeiten eines Gespräches. Wenn jeder Partner sich bemüht, solche Fertigkeiten in eine Beziehung zu integrieren,
wird es dem Paar gelingen, mit unweigerlich auftretenden Problemen in der Ehe/Partnerschaft
besser umzugehen.
Meiner Meinung nach wäre es wichtig, schon in der Kindheit mit dem Einüben von konstruktiven Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten zu beginnen. Die Förderung in diesem
Bereich sollten sich alle Eltern, Lehrer und Umfeld als wichtige Aufgabe setzen. Denn in einer Zeit der steigenden Scheidungs- und Trennungsraten darf ein so wichtiges Thema nicht
vernachlässigt werden.
Für die Zukunft wäre es interessant, das Kommunikationsverhalten von Kindern, deren Eltern
an einem EPL-Training teilgenommen haben, zu untersuchen, wenn man davon ausgeht, daß
die Eltern als Vorbild gedient haben und die Kinder nach diesem Modell gelernt haben, ein
konstruktives Gespräch zu führen.
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12) Geschwisterforschung (Michaela Kremser)
1. Einführung
Seit Kain aus Eifersucht seinen Bruder Abel erschlug, haben Geschwisterbeziehungen in fast
allen schriftlichen Überlieferungen der zivilisierten Menschheit eine wesentliche Rolle gespielt. Auch in späteren Jahrhunderten wurden neben Liebes- und Eltern-Kind-Beziehungen,
Beziehungen zwischen Geschwistern immer mehr zum Thema der unterhaltsamen und spannenden Dichtkunst. Dieses Interesse an Geschwistern, deren Beziehung einerseits von Innigkeit und Intimität, andererseits aber auch von Haß und Verachtung gekennzeichnet sein kann,
ist auch im Laufe der Jahre nicht verschwunden. Bei sehr aufmerksamen Lesen in der Boulevardpresse wird man feststellen, daß beinahe jeden Tag eine Erwähnung oder ein mehr oder
weniger ausführlicher Bericht über herausragende oder interessante Geschwisterpaare zu finden ist. Ein Beispiel dafür: Michael Jackson ließ angeblich seine zahlreichen Gesichtsoperationen durchführen, um seiner Schwester LaToya ähnlich zu sehen.
Das Thema der Geschwisterbeziehungen scheint offensichtlich die Leute anzusprechen und zu
interessieren. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, daß die Sozial- und Humanwissenschaften
der Neuzeit das Thema lange Zeit kaum behandelt haben.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem lange vernachlässigten Themenbereich, wobei zunächst
auf einige begriffliche Klärungen und den Anfang der Forschungstätigkeit in diesem Bereich
eingegangen wird. Die im Laufe der Zeit gewonnenen Forschungsergebnisse werden anschließend besprochen. Leider ist es im Rahmen dieser Arbeit nur möglich, einen kurzen Überblick
über diesen interessanten und großen Bereich zu geben.

2. Die Geschwisterbeziehung/Geschwisterbindung – begriffliche Klärungen
Laut Kasten (1998) werden in den meisten Kulturen unter dem Begriff „Geschwister“ Personen verstanden, welche über eine teilweise identische genetische Ausstattung verfügen, da sie
dieselben Eltern oder dieselbe Mutter oder den selben Vater haben. Des weiteren werden so
auch Personen bezeichnet, welche ein spezifisches, kulturell bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis zueinander aufweisen. In den meisten Gesellschaften werden demnach auch z. B. Cousinen und Cousins zur Verwandtschaftskategorie Geschwister gezählt. Interessanterweise
verwenden nur ca. 20 % der Weltbevölkerung überhaupt die Verwandtschaftsbezeichnungen
Bruder und Schwester. Ein kleinerer Teil der Gesellschaften der Erde (ca. 10 %) differenziert
ausschließlich zwischen jüngeren und älteren Geschwistern – es wird also auf eine Unterscheidung des Geschlechts verzichtet. Eigentlich ist der Begriff der Geschwisterbindung jenem der Geschwisterbeziehung vorzuziehen, weil damit eine weitgehend konstante überdauernde Qualität des Geschwisterverhältnisses bezeichnet wird. Geschwisterbeziehungen werden zum Kreis der innerfamilialen Beziehungen gezählt. Dazu gehören weiters Eltern-Kindsowie Ehepartner-Beziehungen, die jedoch von der Geschwisterbeziehung abzugrenzen sind.
Eine weitere Abgrenzung sollte zu Peers-Beziehungen oder anderen Freundschafts- und Rivalitätsbeziehungen, die auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, getroffen werden.
Sowohl Geschwisterbeziehungen als auch Eltern-Kind-Beziehungen werden Primärbeziehungen bezeichnet. Diese sind von Anfang an vorhanden und dauern so lange, bis einer der beteiligten Personen stirbt. Einige Wissenschaftler vertreten die Ansicht, daß ein wesentliches
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Merkmal von Geschwisterbeziehungen das Geboren-Werden in eine gemeinsame Familie
bzw. das gemeinsame Heranwachsen ist. Dies stellt einen möglichen Grund dar, warum Geschwisterbeziehungen nur in wenigen Fällen abgebrochen werden. Selbst wenn sie nach außen
hin nicht mehr existieren, so bleiben sie dennoch unter der Oberfläche bestehen. Beziehungen
zwischen Geschwistern können demnach als längste zwischenmenschliche Beziehungen angesehen werden.

3. Geschwisterforschung
3.1 Historischer Abriß der Geschwisterforschung
Erst Alfred Adler schenkte diesem Bereich, im speziellen der Verbindung zwischen Geburtsrangplatz und Eigenschaften des Individuums, in seiner, in den 20er Jahren geschaffenen Individualpsychologie Interesse. Adler vertrat die Ansicht, daß die Position in der Geschwisterreihe wesentlichen Einfluß auf den Charakter des Individuums nimmt. Fragestellungen zum
Thema Geburtsrangplatz und Persönlichkeitseigenschaften (Geschwisterkonstellationsforschung) waren beinahe ein halbes Jahrhundert der Ausgangspunkt für ähnliche Studien. Erst
in den letzten Jahrzehnten rückten auch andere Aspekte des Forschungsbereiches Geschwisterbeziehungen ins Zentrum des Interesses. Insbesondere in den letzten 15 Jahren kam es zu
einer Zunahme anwendungsorientierter Veröffentlichungen. Im Zuge dieser Wandlung haben
auch pädagogische und/oder klinische Fragestellungen an Bedeutung gewonnen: Welche
Funktionen erfüllen Geschwister füreinander in den jeweiligen Lebensabschnitten, in Krisensituationen (z. B. Scheidung der Eltern, Tod eines Familienmitgliedes ...) beim Erwerb sozialer und kognitiver Fähigkeiten, aber auch im höheren Lebensalter. Die Autoren sind bemüht,
ihre Forschungsprojekte in einem konkreten Praxisfeld anzusiedeln – demnach stellen auch
praktische Probleme (z. B. Rivalitätskonflikte im Familiensystem, Verhaltensauffälligkeiten
von Geschwistern) den Ausgangspunkt dieser dar. Die Informationen werden durch Erhebungsverfahren wie Interviews, Beobachtung usw. gewonnen. Bei der Interpretation und Diskussion der Befunde wird in erster Linie auf die Lösung der ursprünglichen Frage Wert gelegt.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß in früheren Arbeiten v. a. im Mittelpunkt des
Interesses stand, welchen Einfluß eine Geschwisterbeziehung auf Variablen, wie z. B. die Persönlichkeit, hat. In jüngeren Forschungsarbeiten hingegen wird der Frage nachgegangen, welche Einflüsse die Qualität einer Geschwisterbeziehung ausmachen bzw. diese verändern. Verantwortlich für diese Veränderung ist der soziale und familiale Wandel (Mütterarbeit, Scheidungs- und Wiederverheiratungsquote, extrafamiliale Kinderbetreuung, ...), welche sich natürlich auf die Geschwisterbeziehung auswirken.
3.2 Forschungsergebnisse
3.2.1 Unterschiede zwischen Geschwistern
Hinsichtlich äußerer Merkmale wie Augen- oder Haarfarbe weisen Geschwister häufig Ähnlichkeiten auf. In diesem Rahmen wollen wir uns aber v. a. mit Ähnlichkeiten in bezug auf
Intelligenz, Leistungsbereitschaft, Gedächtnis und Persönlichkeitseigenschaften befassen.
Auch in diesen Bereichen erwarten viele Leute Ähnlichkeiten zwischen den Geschwistern.
Untersuchungen zeigen jedoch, daß sich Geschwister hinsichtlich Intelligenz, Gedächtnis usw.
deutlicher unterscheiden als zufällig ausgewählte nicht verwandte Kinder (desselben Alters,
Geschlechts und Schichtzugehörigkeit). Auch bei eineiigen Zwillingspaaren, die getrennt voneinander aufgewachsen sind, konnten mehr Übereinstimmungen festgestellt werden als bei
solchen, die gemeinsam in einer Familie groß geworden sind. Warum entwickeln sich Ge_______________________________________________________________________________
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schwister so unterschiedlich – v. a. obwohl sie durchschnittlich zur Hälfte über identische
Erbanlagen verfügen? Offenbar spielen äußere Einflüsse eine wichtige Rolle. Nach Meinung
der amerikanischen Psychologin Schachter (1982) tendieren Geschwister, v. a. wenn sie gleichen Geschlechts sind und der Altersabstand gering ist, dazu, sich voneinander abzugrenzen
und ihren eigenen Weg einzuschlagen. Diese sogenannte De-Identifikation erfolgt meist sehr
früh, spätestens aber im Schulalter. Die Tatsache, daß die Geschwister jeweils einen anderen
Elternteil als Vorbild bzw. zur Identifikation heranziehen, unterstützt diesen Prozeß. Der Abgrenzungsprozeß soll helfen, zwangsläufig auftretende Rivalitäts- bzw. Aggressivitätsimpulse
im Zaum zu halten bzw. darüber hinwegzukommen. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß in unserem Kulturkreis Geschwisterrivalität v. a. in der frühen und mittleren Kindheit
und zwischen Schwestern und Brüdern auftritt, deren Altersabstand gering ist. In bezug auf
eineiige Zwillinge ist die De-Identifikation besonders wichtig, um eine „Identitätsverschmelzung“ zu vermeiden. Es kann abschließend gesagt werden, daß Unterschiede zwischen Geschwistern die Folge von Abgrenzungsprozessen sind.
3.2.2 Der Geburtsrangplatz und sein Einfluß
Die grundlegende Annahme in der Geburtsrangplatzforschung ist, daß eine bestimmte Position in der Geschwisterreihe mit typischen Erziehungs- bzw. Sozialisationseinflüssen verbunden ist. Diese prägen die Persönlichkeit des Kindes.
Erstgeborene und ihr Entthronungstrauma:
Dieser Begriff geht auf Alfred Adler zurück, der sich auch als einer der ersten mit dem Thema
Geburtsrangplatz und Persönlichkeit auseinandergesetzt hat. Durch die Geburt eines zweiten
Kindes in der Familie erfährt das Erstgeborene einen Schock. Die Verarbeitung dauert
manchmal bis ins Erwachsenenalter. Das Kind begegnet seinem Geschwister mit Ablehnung,
Eifersucht bis hin zu Aggressionen. Die Beziehung sowohl zum jüngeren Kind als auch zu
den Eltern, speziell zur Mutter (Zuneigung einerseits, Mißtrauen andererseits), leidet darunter.
Das Sozialverhalten der erstgeborenen Kinder bzw. späteren Erwachsenen wird durch dieses
Trauma geprägt.
Günstige und ungünstige Geschwisterpositionen
Wenn es darum geht, wer sozusagen den „Schwarzen Peter“ in der Geschwisterposition einnimmt, werden in verschiedenen Arbeiten meist Erstgeborene, Einzelkinder und mittlere Kinder genannt. Einzelkinder werden häufig als kontaktarm, rücksichtslos, verwöhnt und egoistisch dargestellt. Es wird angenommen, daß sich das Fehlen von Geschwistern v. a. negativ
auswirkt. Es konnte allerdings in zahlreichen Untersuchungen festgestellt werden, daß die
Unterschiede zwischen Einzelkindern und Geschwisterkindern nicht auf das Fehlen von Geschwistern, sondern auf andere Einflüsse zurückzuführen sind. So leben Einzelkinder häufiger
in gestörten familiären Verhältnissen (z. B. Alkoholismus, Beziehungsprobleme der Eltern, ...), leben mit Eltern, die beide berufstätig sind, wachsen mit nur einem Elternteil auf
usw. Ein Einzelkind zu sein birgt sowohl Chancen (wenn die Eltern-Kind-Beziehung hochwertig ist und sich das Kind individuell entfalten kann) als auch Risiken (wenn die Eltern das
Kind zu sehr einengen, kontrollieren und das Kind überbehüten).
Die Situation eines Erstgeborenen wurde bereits besprochen. Hinzuzufügen ist noch, daß es
auch hier Vor- und Nachteile (siehe Entthronungstrauma) gibt. Der Vorteil liegt darin, daß das
Kind vor der Geburt der Geschwister die Liebe, Zuneigung und Zeit der Eltern mit keinem
anderen Kind teilen muß.
Nach Meinung zahlreicher Autoren finden mittlere Kinder die schwierigste Situation vor. Im
Gegensatz zu mittleren Kindern haben Erst- und Letztgeborene ihre Eltern für einige Zeit alleine, nämlich wenn das jüngere Kind noch nicht geboren bzw. das ältere bereits aus dem Elternhaus ausgezogen ist. Bei sogenannten „Sandwich-Kindern“ ist jedoch die Gefahr groß,
daß sie zu wenig Beachtung finden. Ist es dem Kind nicht möglich, einen Bereich bzw. Inter_______________________________________________________________________________
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essenfeld zu finden, in dem es Anerkennung erhalten kann, so kommt es möglicherweise zu
einer negativen Entwicklung. Wichtig ist also festzuhalten, daß eigentlich nicht die Geschwisterposition an sich Einfluß hat, sondern die damit verbundenen äußeren Einflüsse (soziale,
individuelle, ökologische, ...) eine Rolle spielen.
3.2.3 Die Rolle des Geschlechts der Geschwister
„Einflüsse des Geschwistergeschlechts bzw. der Geschlechtszusammensetzung der Geschwisterreihe wurden im Hinblick auf eine Reihe von wichtigen Persönlichkeitsmerkmalen, wie
Intelligenz, Kreativität, Leistung, Berufsinteressen, nachgewiesen. Es muß jedoch in Rechnung gestellt werden, daß andere Einflußfaktoren – dazu gehören z. B. der Altersabstand zwischen den Geschwistern, der Geburtsrangplatz, die Geschwisterzahl und Familiengröße, die
Eltern-Kind-Beziehung, der elterliche Erziehungsstil, die sozioökonomischen Bedingungen –
die Wirkung des Geschwistergeschlechts abschwächen, neutralisieren, aber auch verstärken
können“ (Kasten, 1998, S. 73).
Mütter zeigen in ihrem Verhalten Töchtern und Söhnen gegenüber Unterschiede. Sie kommunizieren in höheren Maßen mit ihren Töchtern und hier im speziellen mit der ältesten Tochter.
Im Falle von zwei Buben werden diese von beiden Elternteilen mehr kontrolliert und strenger
erzogen als zwei Mädchen. Ist das älteste Kind ein Mädchen, so übernimmt es schon sehr früh
Mitverantwortung bei der Betreuung ihrer jüngeren Geschwister. Wie festgestellt werden
konnte, übernehmen Kinder, welche mit älteren Kindern des anderen Geschlechts aufwachsen
auch in höherem Maß die typischen Interessen und Beschäftigungen dieses Geschlechts.
Besonders feminine (dem Rollenklischee – weich, anpassungsfähig, ... entsprechende) Mädchen sind meist entweder Einzelkinder oder haben nur weibliche Geschwister. Besonders
maskuline Männer (Rollenklischee: hart, unempfindlich, ...) sind häufig ebenfalls Einzelkinder oder haben nur Brüder.
Hinsichtlich kreativer Fähigkeiten konnte festgestellt werden, daß für deren Entwicklung Geschwister des anderen Geschlechts positiv sind. Im Gegensatz dazu ist in bezug auf Intelligenz
zu sagen, daß hier gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare einen stärkeren Einfluß aufeinander ausüben. Brüder vermitteln einander v. a. technisch-mathematisch-naturwissenschaftliches
Wissen, Schwestern v. a. Wissen im sprachlichen und sozialen Bereich.
In Hinblick auf die Berufsinteressen gibt es zwei gegensätzliche Annahmen, die beide bestätigt wurden. Entweder verschieben sich beim Vorhandensein andersgeschlechtlicher Geschwister die Berufsinteressen in Richtung dieses Rollenstereotyps oder es werden vermehrt für das
eigene Geschlecht rollenkonforme Berufe bevorzugt.
3.2.4 Die Rolle des Altersabstandes
Anfänglich ist zu sagen, daß ein Altersabstand von weniger als zwei Jahren als klein bezeichnet wird, einer zwischen 3 und 3 1/2 Jahre als größerer Altersabstand. In Untersuchungen
konnte herausgefunden werden, daß ein kleiner Altersabstand zwischen Geschwistern häufiger zu einer engen und gefühlsmäßigen Bindung führt, als dies im Falle größerer Abstände
gegeben ist. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt eine konfliktlose bzw. widerspruchsfreie
Beziehung. Diese Ergebnisse lassen sich daraus herleiten, daß Kinder mit geringerem Altersabstand sich sehr oft miteinander beschäftigen, spielen und auch viele Gemeinsamkeiten
haben. Weiters treten auch in höherem Maße wechselseitige Identifikationen auf. Allerdings
ist auch festzustellen, daß zwischen altersmäßig benachbarten Kindern mehr Aggressionen
auftreten, die (in der frühen Kindheit) meist vom älteren Kind ausgehen und daher auf Eifersucht zurückgeführt werden können. Denn gerade in den ersten drei Lebensjahren kommt es
zu Abnabelungsprozessen und grundlegender Identitätsbildung. Wenn in dieser Zeit ein Ge-
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schwister zur Welt kommt, können diese Prozesse durch den Zuwendungsentzug von seiten
der Eltern gestört werden.
3.2.5 Die Veränderung der Geschwisterbeziehung im Laufe des Lebens
Die Geburt des zweiten Kindes und frühe Kindheit:
Für die Eltern bringt die Geburt des zweiten Kindes weniger Veränderungen mit sich, da sie
jetzt bereits mit der Elternrolle vertraut sind. Das Erstgeborene erfährt in dieser Zeit jedoch oft
krisenhafte Erlebnisse. Es muß erst lernen mit der Rolle des älteren Geschwisters zurechtzukommen, wobei hier die Eltern die Aufgabe haben, den Kontakt zwischen den Kindern herzustellen und somit am Aufbau einer Beziehung mitzuwirken. Die Veränderungen der Geschwisterbeziehung nach der Geburt des zweiten Kindes können anhand des Drei-Phasen-Modells
verdeutlicht werden.
1. Phase (Geburt bis ca. 8. Lebensmonat des jüngeren Kindes): In dieser Zeit haben die Eltern
die Aufgabe, einerseits beide Kinder zu versorgen und zufriedenzustellen, andererseits den
Kontakt zwischen den Kindern zu fördern bzw. herzustellen. Das ältere Kind versucht meist,
seine Ansprüche zu wahren und stellt dadurch die Eltern vor Verteilungs- und Vermittlungsprobleme.
2. Phase (8. bis ca. 16. Lebensmonat): Das jüngere Kind lernt laufen und weitet dadurch sozusagen seinen Aktionsradius aus. Damit verbunden ist Zunahme der Konflikte zwischen den
Geschwistern, aber auch Neid und Rivalität (v. a. von seiten des älteren Kindes) steigen an.
Die Eltern sind in dieser Situation aufgefordert, beiden Seiten gerecht zu werden und nicht –
wie häufig der Fall – das jüngere Kind ständig in Schutz zu nehmen. Weiters sollten sie dafür
sorgen, daß sich die Kinder nach einem Streit auch wieder versöhnen.
3. Phase (17. bis 24. Lebensmonat): Die Rivalitäten zwischen den Kindern nehmen ab, da
sich ihre Beziehung festigt. Diese wird durch Eingriffe der Eltern, die auch seltener nötig sind,
weniger beeinträchtigt. Gleichzeitig beginnt sich das jüngere Kind zunehmend für die Aktivitäten des Geschwisters zu interessieren.
Im Kindergartenalter wird das jüngere Kind für das Erstgeborene immer mehr zum ebenbürtigen Spielpartner. Auch das Nachahmungsverhalten des jüngeren Kindes, durch das es wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangt, spielt eine wesentliche Rolle.
Die Geschwisterbeziehung in der mittleren und späten Kindheit:
Die älteren Geschwister übernehmen meist die Rolle des Vorbildes und Lehrers. Dabei setzen
sie auch teilweise gewaltsame Strategien der Überzeugung ein. Die jüngeren Kinder willigen
in ihre Rolle als Lernende eher ein, wenn das Vorbildverhalten von der älteren Schwester ausgeht. In dieser Zeit kommt es auch zu den bereits erwähnten De-Identifikationen und Abgrenzungen, wobei im Laufe dieser Vorgänge natürlich auch zeitweilig Konflikte und Streitigkeiten auftreten können. Generell werden Spannungen jedoch seltener, da sich die Geschwister
zunehmend als ebenbürtig empfinden.
Geschwister im Jugendalter:
Jugendliche in dieser Zeit sind ihren Freunden gefühlsmäßig näher als ihren Geschwistern. Sie
sprechen mit Freunden eher über Themen wie sexuelle Erfahrungen, Zukunftserwartungen
usw. In Gesprächen mit Geschwistern werden häufiger familienbezogene Themen aufgegriffen. Diese Tatsachen können dadurch erklärt werden, daß Jugendliche sich zunehmend von
der Familie (und somit auch den Geschwistern) abgrenzen, um Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu erreichen. Hinsichtlich der Entstehung von Drogen-, Nikotin und Alkoholabhängigkeit kommt älteren Geschwistern eine Vorbildfunktion zu.
Geschwisterbeziehung in den frühen (ca. 19 bis 25 Jahre) und mittleren Erwachsenenjahren:
In einer Untersuchung von Ross und Milgram (1982) wurde herausgefunden, daß in dieser
Zeit die Nähe in der Geschwisterbeziehung abnimmt. Der Grund dafür ist, daß andere Beziehungen wie die zum (Ehe-)Partner und den eigenen Kindern im Vordergrund steht. Weiters ist
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der Auszug aus dem gemeinsamen Elternhaus dabei relevant, wobei die Nähe und Vertrautheit zwischen den Geschwistern im Laufe der Zeit wieder zunimmt, wenn sie, z. B. durch das
Studium bedingt, in derselben Stadt wohnen. Im Falle von stabilen und positiven Geschwisterbeziehungen werden kritische Lebensereignisse (Scheidung, Tod der Eltern, Heirat eines
Geschwisters usw.) schneller und besser verarbeitet, hingegen können labile Geschwisterbeziehungen dadurch zusätzlich beeinträchtigt werden.
Geschwisterbeziehung im späterem Erwachsenenalter und höherem Alter:
Im späteren Erwachsenenalter sind die Geschwister meist mit der Betreuung der pflegebedürftigen Eltern beschäftigt. Wenn es dadurch zu häufigen Treffen und Zusammenarbeit
kommt, kann dies zu intensiveren Beziehungen zwischen den Geschwistern führen. Wenn
Uneinigkeit über die Pflege der Eltern besteht, so kann dies negative Konsequenzen nach sich
ziehen. Im höheren Alter kommt es zu einer Zunahme an Nähe und Verbundenheit zwischen
den Geschwistern. In manchen Fällen ziehen die Leute sogar in die nähere Umgebung des
Geschwisters. Die Beziehungen werden demnach wieder intensiver und auch teilweise neu
gestaltet.
3.2.6 Geschwister besonderer Art – Beispiel: Stiefgeschwister
Unter Stiefgeschwistern versteht man Kinder, die biologisch gesehen nicht verwandt sind,
aber mit ihrem biologischem Elternteil und einem nicht biologischem Elternteil und dessen
Kindern in einem Haushalt leben. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Scheidungsrate sehr
hoch liegt, ist dieses Thema sehr aktuell. Nach einer Scheidung lebt das Kind meist zunächst
in einer Ein-Eltern-Familie hat daher eine besonders enge Bindung zum alleinerziehenden
Elternteil – dies ist häufig die Mutter. Geht diese nun eine neue Partnerschaft ein, so steht das
Kind dem Partner/Partnerin oft sehr ablehnend und skeptisch gegenüber. Sowohl der neue
Partner als auch dessen Kinder werden als Eindringlinge angesehen. Es wird auch befürchtet,
daß sich der andere leibliche Elternteil, z. B. der Vater, immer mehr zurückzieht, wenn die
Mutter eine neue Partnerschaft aufbaut. Wenn das Kind nicht aus Scheidungsgründen, sondern aufgrund des Todes des Vaters in einer Ein-Kind-Familie aufgewachsen ist, so fällt es
ihm auch leichter, Kontakt zum Stiefvater und dessen Kindern aufzubauen. Anpassungsschwierigkeiten hängen v. a. damit zusammen, welchen Stellenwert der Elternteil hatte, den
das Kind durch Scheidung oder Tod verloren hat. In einer Untersuchung von Herrington
(1987) wurde jedoch festgestellt, daß in Stieffamilien allgemein mehr ambivalente und feindselige Beziehungen auftreten. Laut Rosenberg (1988) wirken sich v. a. Loyalitätskonflikte
negativ auf die Beziehung zwischen Stiefgeschwistern aus. Obwohl zu dem Elternteil, der
außerhalb der Stieffamilie lebt, noch eine starke Bindung besteht, wird ein innerliches Loslösen von diesem erwartet. Auch Ungleichbehandlung seitens der (Stief-) Eltern wirkt sich negativ aus. Sowohl bevorzugte Kinder als auch jene, die sich zurückgesetzt fühlen, verhalten
sich den anderen Kindern gegenüber aggressiv und gefühlskalt. Nach einer mehr oder weniger
langen Phase der Anpassung normalisiert sich meist das Verhältnis zwischen Stiefgeschwistern. Belastungen und Spannungen nehmen allmählich ab, gegenseitiges Akzeptieren hingegen zu.

4. Zusammenfassung und persönliche Stellungnahme
Ziel dieser Arbeit war es, einen kurzen Überblick über den umfassenden Bereich der Geschwisterforschung zu geben. Geschwisterbeziehungen können einerseits durch Liebe und
Zuneigung, andererseits durch Verachtung und Rivalität gekennzeichnet sein. Bereits in frühen Überlieferungen und der Literatur ist das Thema der Geschwisterbeziehung zu finden. Bis
in die heutige Zeit ist es für Menschen interessant geblieben. Um so verwunderlicher erscheint
_______________________________________________________________________________
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es, daß es lange Zeit in den Sozial- und Humanwissenschaften nicht weiter Beachtung fand.
Mit Adler kam auch das Interesse an der Geschwisterkonstellationsforschung, die lange Zeit
das zentrale Thema der Geschwisterforschung darstellte. Erst in jüngerer Zeit geht man vermehrt der Frage nach, welche Einflüsse die Qualität der Geschwisterbeziehung ausmachen
bzw. verändern. Fest steht, daß sich im Laufe des Lebens auch die Beziehung zu den Geschwistern verändert – Rivalität, Nähe, Zuneigung und viele weitere Aspekte können mehr
oder weniger vorhanden sein.
Im Zuge dieser Arbeit konnte ich einen kleinen Einblick in die Geschwisterforschung erhalten. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um einen höchst interessanten Forschungsbereich. Um so schwerer war auch die Aufgabe, die wichtigsten und interessantesten Aspekte
herauszuarbeiten. Während der Auseinandersetzung mit der entsprechenden Fachliteratur,
machte ich mir sehr oft Gedanken über meine eigene Kindheit und die Beziehung zu meiner
um fünf Jahre älteren Schwester. In manchen Dingen konnte ich uns tatsächlich wiederfinden
und mußte manchmal richtig dabei schmunzeln. In unserer Kindheit haben wir uns einerseits
sehr gut verstanden, andererseits auch Streitereien ausgetragen (wie wir wissen, normal).
Heute verbindet uns eine sehr freundschaftliche und harmonische Beziehung mit gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten.

5. Literaturverzeichnis
Kasten, H. (1993). Die Geschwisterbeziehung (Bde.1 und 2). Göttingen: Hogrefe.
Kasten, H. (1998). Geschwister: Vorbilder, Rivalen, Vertraute (2., aktualisierte Auflage).
München: Reinhardt.

Kurzer Überblick über die Erhebungsmethoden im Bereich Geschwisterforschung
Im Rahmen der Geschwisterforschung ist eine theoretische und praktische Ausdifferenzierung
von auf den Forschungsgegenstand zugeschnittenen Forschungsperspektiven zu empfehlen.
„Diese Forschungsperspektiven sollten prinzipielle und idealtypische methodologische Zugangswege zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe Geschwisterbeziehungen empirisch untersucht werden können. Aus jeder Forschungsperspektive können durch den Einsatz von Informanten, die sich dabei – im Idealfall – vorgegebener empirischer Erhebungsmethoden bedienen, Daten über den Forschungsgegenstand zutage gefördert werden. Durch Installation dieser
Forschungsperspektiven wird angestrebt, die Determinanten und Ausprägungsformen von Geschwisterbeziehungen möglichst vollständig zu erfassen und differenziert zu rekonstruieren“
(Kasten, 1993, S. 14).
Laut Kasten (1993) können drei Forschungsperspektiven unterschieden werden:
1.) Die Forschungsperspektive der aufeinander Bezug nehmenden Geschwister: Diese wird repräsentiert durch zwei Individuen, wobei ihre „Sicht der Dinge“ den Ausgangspunkt für die
empirische Datenerhebung und Informationsgewinnung.
2.) Die Forschungsperspektive der teilnehmenden Interaktionspartner: Sie wird durch Personen repräsentiert, die mit den Geschwistern in sozialer Interaktion stehen – Eltern, Verwandte, ...
3.) Die Forschungsperspektive der außenstehenden Beobachter: Diese stehen weder mit den
Geschwistern noch mit den teilnehmenden Beobachter in sozialer Interaktion.
Die Informationen aus den drei Forschungsperspektiven werden durch Interviews, Verhaltensbeobachtung, Checklisten, Fragebögen und Exploration gewonnen und müssen gleichberechtigt
behandelt werden.
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13) Beziehungen zwischen den Generationen
(Manuela Radsetoulal)

1. Einführung
Immer mehr Menschen werden immer älter, und immer mehr ältere Menschen stehen immer
jüngeren gegenüber. Das gibt Anlaß zur Sorge. Wie wird die Zukunft aussehen, wenn die
Menschen immer älter werden? Wird der Generationsvertrag noch Stand halten können? Wer
wird die Pensionen in Zukunft zahlen, wenn es immer weniger junge Leute gibt? Diese Themen sind nicht nur Schwerpunkte der Politik. Man stellt sich auch die Frage, ob dieses Problem sich auch auf die Familie auswirken wird. Die Vorstellung, daß der „Generationenkonflikt“ sowohl die Beziehungen innerhalb der Familie als auch die Verhältnisse in der Gesellschaft prägt, ist weit verbreitet. Dieses Kapitel über das Thema „Beziehungen zwischen Generationen“ beschäftigt sich mit Generationsbeziehungen auf familiärer Ebene und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wie sie zur Zeit aussehen (Generationenstudie 1998 aus dem
Seniorenbericht 1999). Sie gibt auch einen kurzen Überblick darüber, was in Zukunft zu bedenken sein wird. Es wird auch sehr kurz darauf eingegangen, wie die rechtliche Sicht in bezug auf die Verantwortung zwischen Generationen ist. Zum Schluß werden auch ein paar Ergebnisse einer Studie von Schneewind et al. zum Thema „Familien gestern und heute“ angegeben.

2. Generationsbeziehungen – Generationsverhältnisse
Man unterscheidet zwischen Generationsbeziehungen und Generationsverhältnisse.
•
•

Generationsbeziehung wird der Umgang verschiedenen Generationen innerhalb der Familie, die Form der persönlichen Begegnung, genannt.
Generationsverhältnis ist hingegen der Fachbegriff dafür, wie auf der Ebene der Gesellschaft die Generationen zueinander stehen bzw. miteinander umgehen.

Es gibt 3 unterschiedliche Modellvorstellungen über Generationsbeziehungen:
1.) negative Interdependenz = Generationskonflikt: Gemäß diesem Modell ist das Verhältnis
zwischen verschiedenen Generationen durch einen mehr oder weniger ausgeprägten Interessenskonflikt charakterisiert. Jede Generation hat ihre eigenen Interessen, die mit den Interessen anderer Generationen unvereinbar sind. Beispielsweise gehen sozialpolitische
Maßnahmen zugunsten Pensionisten in diesem Modell auf Kosten der Jungen.
2.) positive Interdependenz = Generationensolidarität: Das Gegenmodell besteht in der Vorstellung, daß zwischen den Generationen eine positive Interdependenz vorliegt. Was der
einen Generation zugute kommt, hat auch für die jeweiligen anderen Generationen positive Folgen. Beispielsweise kann argumentiert werden, daß ein Ausbau der Alterspensionen
auch den Jungen zugute kommt, da damit jede Generation in ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Selbständigkeit gestärkt wird. Dieses Modell findet sich vor allem in familiären
Generationsbeziehungen wieder.
3.) Unabhängigkeit / Independenz: Das 3. Modell geht davon aus, daß die verschiedenen
Generationen relativ unabhängig voneinander koexistieren. Jede Generation hat ihre eige_______________________________________________________________________________
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nen Interessen, aber diese sind wechselseitig mehr oder weniger unabhängig. Dieses Modell wird vor allem in Medien- und Marketingstrategien vertreten. Einerseits werden hier
Konflikte entschärft, andererseits werden die Generationen separiert.
Bei Untersuchungen hat sich gezeigt, daß die meisten das Modell der Solidarität vertreten.

3. Generationsbeziehungen: gelebte Solidarität
Das Zusammenleben von Alten und Jungen ist zwar nicht frei von Konflikten, ist aber durchaus freundlich geprägt. Das zeigt die Generationsstudie 1998. Sie hinterfragte, wie erwachsene Kinder (über 18 Jahre) und Eltern zueinander stehen und wie sie die Situation der Generationen in der Gesellschaft beurteilen. Ihre zentralen Befunde lauten:
• die Familie, vor allem Kinder und Eltern, stellt nach wie vor ein sehr tragfähiges solidarisches System dar, das kaum ein Mitglied, das in Notlage gerät, im Stich läßt. Hilfe brauchen – entgegen der weit verbreiteten Annahme – nicht so sehr die älteren, sondern vielmehr die jüngeren Menschen. Von einer „Alterslast“, die auf der jüngeren Generation läge, kann also nicht wirklich gesprochen werden.
• Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist zwischen den Generationen zwar Konfliktpotential
vorhanden, aber keine Feindseligkeit und vor allem auch keine Altenfeindlichkeit. Allerdings wird von den Befragten für die Zukunft eine Verschlechterung erwartet.
In den Familien scheint der Zusammenhalt der Generationen kaum bedroht zu sein. „Gelebte
Solidarität“ läßt sich in den Fragen der gegenseitigen Unterstützung feststellen. Man sollte
aber nicht darauf bauen, daß die Familien auch die künftigen Belastungen noch auffangen
können.
Solidarität zeigt sich im Bereich der Pflege älterer Menschen. Nur rund 4 % der über 60jährigen leben im Heim. Aber die Bereitschaft, die Eltern zu pflegen, sinkt mit dem zunehmenden Alter der Befragten und damit der Eltern – also wenn die allfällige Pflegeübernahme
näher rückt. Interessanterweise können Mütter eher auf die Hilfe ihrer Kinder setzen als Väter.
Bei Vätern wird öfter davon ausgegangen, daß „er nicht wollen würde, daß ich ihn pflege“,
daß es durch zu engen Kontakt zu Streitereien und daß er „mir nicht nahe genug steht“. Der
Hauptgrund dafür, daß man seine Eltern nicht pflegen möchte bzw. könnte, ist weit vor allen
anderen Motiven die Berufstätigkeit. Dieses Hindernis wird von Frauen noch öfter angegeben
als von Männern. Dies unterstützt die These, daß mit verstärkter Berufstätigkeit der Frauen
der Beitrag der Familie zur Betreuung alter Eltern sinken dürfte. Wenn erwachsene Kinder
ihre Eltern pflegen, tun sie dies weniger aufgrund einer abstrakten familialen Solidaritätspflicht, sondern aus Gefühlen von Dankbarkeit und auch Verpflichtung. Also wer häufiger
viel Zeit für die Hilfe an Kinder aufwendet, erhält auch häufiger zeitaufwendigere Hilfe von
ihnen.
Wo man noch Generationskonflikte erwarten könnte, sind die Themen Einstellungen und
Werte. Der Wertewandel führt innerhalb der Familie wesentlich weniger zu Konflikten als in
der öffentlichen Diskussion. Am seltensten wird zwischen den Generationen in der Familie
über öffentliche Themen diskutiert: Politik, Weltanschauung, Religion, die nationalsozialistische Vergangenheit, usw. Politik, Vergangenheit und Emanzipation sind auch die Themen,
wo es am wenigsten Übereinstimmung gibt. Offenbar werden also Themen, die konfliktträchtig und vermeidbar sind, selten aufs Tapet gebracht. Nicht in dieses Schema paßt allerdings
die Thematik der Freizeitgestaltung. Während sie zu den häufigsten Gesprächsthemen zählt,
rangiert sie bei der Übereinstimmung ganz hinten.
Emotionale Beziehung: Das Verhältnis von Kindern und Eltern zueinander wird wechselseitig
als gut bis sehr gut empfunden – nur das der erwachsenen Kinder zum Vater ist etwas weniger
positiv. Insgesamt beurteilen die Eltern die Beziehung etwas besser als die Kinder. Keinen
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Nachweis erbrachte die Generationenstudie dafür, daß, wie im Alltagsverständnis oft unterstellt, die Beziehung zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern problemgeladen ist.
Als ausgesprochen erfreulich zeigte sich das Verhältnis der Großeltern zu en Enkelkindern.
Drei Viertel gaben an, daß ihnen die Enkelkinder sehr nahe stünden.
Generationenvertrag: Von einem Aufkündigen des Generationenvertrages kann innerhalb der
Familie keine Rede sein.
Generationenverhältnis: Die öffentlichen Darstellungen des Generationenverhältnisses in der
Gesellschaft sind nicht die positivsten. Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Pensionen wird oft von der möglichen Aufkündigung des Generationenvertrages gesprochen.
Auf der Ebene der Werthaltungen und Lebensstile wird fast schon allgemein davon ausgegangen, daß Jung und Alt wenig Verständnis füreinander hätten.
Bei der Generationenstudie 1998 bestätigte sich, daß Alt und Jung in verschiedenen Welten
leben, daß durchaus Konfliktpotential besteht und auch wahrgenommen wird. Aber: eine unüberbrückbare Kluft zwischen Alt und Jung wird von der großen Mehrheit nicht empfunden.
Familie wird als Konfliktfeld gesehen: Von den 3 Bereichen Familie, Arbeitswelt und Öffentlichkeit, wird die Familie weitaus am stärksten als Feld des Konfliktes zwischen den Generationen gesehen. 59 % der über 18jährigen meinten, in der Familie gebe es zumindest „eher
häufig“ Konflikte zwischen den Generationen. Es ist aber zu bedenken, daß die Frage nicht
auf die eigene Familie bezogen war. Tut man das, gehen die angegebenen Konflikthäufigkeiten zurück. 40 % der Erwachsenen sind der Ansicht, im Beruf käme es häufig zu Konflikten
zwischen Älteren und Jüngeren. Und je höher die Schulbildung, umso eher tendierten die Befragten dazu, solche Konflikte zu sehen. Offensichtlich werden Generationskonflikte umso
wahrscheinlicher, je stärker die Karriereorientierung und auch die Karrierechancen sind. Nicht
bestätigt werden konnte die weit verbreitete Überzeugung, daß in der Arbeitswelt ein starker
Verdrängungswettbewerb herrscht. Den Medien wird in der Frage des Generationenverhältnisses ein eher ungünstiges Urteil ausgestellt. 57 % sind der Meinung, die Medien hätten einen „eher“ oder „sehr negativen“ Einfluß auf das Generationenverhältnis. Der Generationskonflikt scheint eher ein Problem der Großstadt zu sein. Die Erklärung ist naheliegend: Je
weniger man einander kennt, desto eher werden die typisierenden Klischeevorstellungen und
Vorurteile wirksam. Die Zukunft des Generationenverhältnisses wird aber mehrheitlich als
skeptisch beurteilt. Pessimistisch sind vor allem die 46- bis 60-jährigen, also die nächste Altengeneration.

4. Verantwortung zwischen den Generationen aus rechtlicher Sicht
Es gibt hier 2 Bereiche:
1. Verantwortung der Eltern gegenüber ihren Kindern
2. Verantwortung der Kinder gegenüber ihren Eltern
1. Verantwortung der Eltern: Diese Verantwortung der Eltern ist im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ausführlich geregelt. Die Verpflichtung der Pflege und Erziehung endet mit
der Volljährigkeit, die Unterhaltspflicht mit der Selbsterhaltungsfähigkeit.
2. Verantwortung der Kinder: Das AGBG verpflichtet erwachsene Kinder, auch ihren Eltern
Unterhalt zu gewähren, wenn diese sich nicht selbst erhalten können. Nur wenn die Eltern
gegenüber den Kindern die Unterhaltspflicht verletzt haben, erlischt die Verpflichtung der
Kinder, die Eltern zu unterstützen.
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5. Emotionale Transfers
Es gibt Konflikte, die familiäre Tradition werden. Laut Boszormenyi-Nagy sind alle Familienmitglieder eines familiären Systems gewissen Riten unterworfen. Sie dienen zum „Rechnungsausgleich“ zwischen nehmenden und gebenden Positionen im Familienverband. Boszormenyi-Nagy spricht in diesem Zusammenhang von „Mehrgenerationen-Gerechtigkeitskonten“, die sich in unsichtbaren Bindungen, Loyalitätsverpflichtungen aufsummieren: „Eltern, deren eigene Herkunftsumgebung kein Vertrauen in die Gerechtigkeit der Welt einzuflößen vermochte, bedürfen der größten Unterstützung durch die Gesellschaft. Denn man kann
nicht von jedem Vater, jeder Mutter erwarten, daß sie die widersprüchlichen Aufgaben bewältigen, einem Kind mehr zu geben, als sie selbst als Kind empfangen haben“ (zitiert nach
Badelt, 1997).

6. Familien gestern und heute
„Familien gestern und heute: ein Generationsvergleich über 16 Jahre“ (Schneewind & Ruppert): 1976 wurde eine Untersuchung an 570 Familien mit Kindern zwischen 9 und 14 Jahren
in Deutschland durchgeführt. Das Thema war „Eltern-Kind-Beziehungen“. 1992 wurden 200
dieser Familien erneut getestet und befragt, um die Entwicklung zweier familiär miteinander
verbundenen Generationen zu untersuchen. Unter anderem wurde die Persönlichkeitsentwicklung im Generationenvergleich untersucht. Bei der Eltern-Generation wurde beide Male
der 16PF vorgegeben. Bei der Kinder-Generation wurde 1976 der PFK 9-14 und 1992 der
16PF vorgelegt. Die Ergebnisse sind im kurzen:
• Auf Fragebogenebene bleiben individuelle Unterschiede der Erwachsenenpersönlichkeit
über den Zeitraum von 16 Jahren bemerkenswert stabil.
• Auf dem Hintergrund dieser relativen Stabilität ergibt sich für die Elterngeneration dennoch ein konsistentes Veränderungsmuster, das auf die Festigung der persönlichen Identität, eine größere Bereitschaft zur sozialen Öffnung, aber auch auf eine stärkere Betonung
von Traditionalität hinweist.
• Eine Annäherung der Persönlichkeitsstruktur von Müttern und Vätern über die Zeit hinweg ist nicht nachweisbar.
• Die ältere Erwachsenengeneration stellt sich im Vergleich zur Ersterhebung etwas weniger
lebhaft und fröhlich, dafür aber gelassener und ausgeglichener dar.
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•
•

Die Persönlichkeitsentwicklung der Kindergeneration, die sich vom Kindes- bis ins frühe
Erwachsenenalter erstreckt, ist für eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen gut vorhersagbar.
Bezüglich der Persönlichkeitsselbsteinschätzungen der Kindergeneration fallen die Veränderungen für die jungen Männer stärker aus als für die jungen Frauen. Die Männer stellen
sich im Zeitverlauf weniger lebhaft, fröhlich und aufgeschlossen, zugleich aber emotional
ausgeglichener dar. Bei den jungen Frauen ist ein leichter Zuwachs an Durchsetzungsfähigkeit und Ehrgeiz sowie an Gefühlsbetontheit festzustellen.

Man fragte auch nach der wahrgenommenen Veränderung bzw. Stabilität gesellschaftlicher
Verhältnisse. Die Testpersonen durften dabei ausdrücklich nicht ihre eigene Situation beurteilen, sondern die Gesellschaft, in der sie lebten, bezüglich etwaiger Veränderungen beschreiben. Dies wurde geprüft, indem bei einem inhaltlichen Aspekt auch die eigene Situation
angegeben werden mußte. Das waren: allgemeine Lebenszufriedenheit gegenüber persönliche
Lebenszufriedenheit, Wohn- und Berufszufriedenheit.
Einige wenige wichtige Ergebnisse:
• der Vergleich von Veränderungen der persönlichen Lebenszufriedenheit und wahrgenommener gesellschaftlicher Zufriedenheit erbringt gegenläufige Ergebnisse: die persönliche
Zufriedenheit hat im Laufe der 16 Jahre deutlich zugenommen, während auf gesellschaftlicher Ebene vom überwiegenden Teil der Befragten ein deutliches Absinken wahrgenommen wird.
• Der auffallendste Befund zur Veränderungswahrnehmung der allgemeinen Lebensbedingungen besteht darin, daß die negativen Aspekte des gesellschaftlichen Lebenskontextes
offensichtlich stark zugenommen haben.
• Eine hedonistische Orientierung sowie der Bereich „Arbeit und Beruf“ verzeichnen jeweils eine starke Bedeutungszunahme, während der Bereich „persönliche Beziehungen“
eher unverändert geblieben ist, bzw. – was den Stellenwert von Familie angeht – eine
merklich geringere Bedeutung hat.
• Die Bedrohungen durch Technologiefolgen, durch soziale Einflüsse und durch schicksalhafte Einflüsse haben aus der Sicht der Befragten allesamt zugenommen.
• Überraschend ist, daß bis auf wenige Ausnahmen so gut wie keine Generationenunterschiede gefunden werden.
• Generell gilt, daß Persönlichkeitsmerkmale in Kombination mit Geschlechts- und Generationenzugehörigkeit der Befragten einen höheren Erklärungswert für Unterschiede in der
Wahrnehmung gesellschaftlicher Veränderungen haben als eine ausschließlich getrennte
Gruppierung nach Generationenzugehörigkeit und Geschlecht.

7. Zusammenfassung
Der Schluß, der in der Generationenstudie 1998 gezogen wird:
„In der Sphäre der Medien und der Gesellschaftspolitik ist der Generationskonflikt näher als
in der Familiensphäre. Die Vorstellung, die Ressourcen seien ungerecht verteilt und würden
knapper, begünstigt Auseinandersetzungen um Lebensstandard und Lebensqualität. Es bleibt
abzuwarten, wie die zunehmend besser gebildeten, konfliktfähigeren Altengenerationen der
Zukunft, die überdies ein ständig wachsendes Wählerpotential darstellen, darauf reagieren
werden, wenn sie von den jüngeren Bevölkerungsgruppen mit Hinweisen auf einen ungerechten „Generationenvertrag“ zu Verzichtleistungen aufgefordert werden“ (Seniorenbericht
1999). Es gibt eine Verantwortung zwischen den Generationen aus rechtlicher Sicht, die im
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch verankert ist. Es kommt zwischen den Generationen
_______________________________________________________________________________
Seite 84

Reader zur Lehrveranstaltung „Familienpsychologie I“ (Univ.-Ass. Mag. Dr. Harald Werneck, WS 1999/2000)

13) Beziehungen zwischen den Generationen (Manuela Radsetoulal)
________________________________________________________________________________________________________

auch zu emotionalen Transfers, die in Studien, wie der von Schneewind und Ruppert festgestellt werden können.

8. Stellungnahme
Wie die Generationenstudie zeigt, scheint es noch keine Probleme in den Generationsbeziehungen geben. Anders sieht es beim Generationenverhältnis aus. Ich glaube, daß sich die Situation in den nächsten Jahren verschlimmern wird. Die Menschen können immer älter werden, auch durch die Medizin. Es wird nicht nur schwierig werden, den Generationenvertrag
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene aufrechtzuerhalten. Wer soll die Pensionen der zukünftigen älteren Generationen noch zahlen können? Das wird eine der Grundfragen in der Politik
sein. Aber auch in der Familie wird es zu Änderungen kommen. Immer mehr Frauen werden
berufstätig und können so nicht mehr die Pflege ihrer pflegebedürftigen Eltern übernehmen.
Die Eltern werden Hilfsorganisationen benötigen oder auch ins Pflegeheim müssen. Das hat
Einfluß auf die Beziehung zwischen den Generationen in der Familie. Früher übernahmen
Großeltern oft die Aufsicht über ihre Enkeln, wenn aber wirklich das Pensionsalter hinaufgesetzt wird, wird das auch oft nicht mehr möglich sein. Das sind Änderungen, die vielleicht
große Konsequenzen haben werden. Wenn noch mehr Großeltern sich nicht um Enkelkinder
kümmern können, werden sich junge Leute es sich auch überlegen, ob sie überhaupt noch
Kinder bekommen wollen. Und das wird sich weiter auf die Bevölkerungsentwicklung negativ
auswirken.
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14) Familie und Arbeitswelt (Antonia Spiel)
1. Einführung
Mit der Industrialisierung kam es zu einer räumlichen und werthaften Trennung der Haus- und
Erwerbsarbeit. Es sind laut Beham und Schramm (1994a) zwei verschiedene "Arbeitswelten"
entstanden, die einander bedingen und bestimmen. Die Erwerbsarbeit findet außerhäuslich
statt und dient der Existenzsicherung. Sie ist wichtig für die Selbstachtung und die Selbstidentifikation des einzelnen und stellt zumeist eine Männerdomäne dar. Es wird für die Produktion von Gütern und die Bereitstellung von Dienstleistungen ein Entgelt entrichtet. In dieser Arbeitswelt herrschen die Prinzipien der Leistung und Effizienz und die Gesetze des
Marktes. Die Tätigkeiten in diesem Sektor erfordern oft erlerntes Spezialwissen. Die Hausoder Familienarbeit dient Reproduktions- und Sozialisationsaufgaben, d. h. der Betreuung und
Erziehung der Kinder, Familien und Beziehungsarbeit, Eigenarbeit im Haushalt, Nachbarschafts- und Selbsthilfe und unbezahlte Sozialarbeit im Rahmen der Familie. Das vorherrschende Prinzip ist das der gegenseitigen Rücksichtnahme und der Solidarität, und idealerweise auch das des bedingungslosen Akzeptierens des anderen. Die Familienarbeit dient der Erfüllung der physischen und psychischen Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder. Diese
Arbeit ist gekennzeichnet durch fehlende Freizeit, durch ein hohes persönliches Engagement
und durch Geduld und Empathie jedes einzelnen. Da diese Arbeit unentgeltlich verrichtet
wird, ist sie gesellschaftlich wenig anerkannt. Die Hausarbeit wird zumeist von Frauen, oft
zusätzlich zu ihrer Erwerbsarbeit, ausgeführt. Hier kann es oft zu Problemen bei der Verbindung bzw. bei der Vereinbarkeit der beiden Arbeitswelten kommen.

2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Folgende Ausführungen stützen sich auf Beham und Schramm (1994b): Die Familie ist in
ihrer Existenz von zumindest einem Einkommen eines Familienmitglieds abhängig. Fehlt
dieses Einkommen durch Arbeitslosigkeit oder ist dieses Einkommen unzureichend oder der
Arbeitsplatz gefährdet, kann dies Konflikte in der Familie bedingen. Jedoch werden in der
Familie Arbeiten erbracht, die dem Erwerbsleben zu gute kommen, z. B.: Erholung von der
(Erwerbs-)arbeit, Vermittlung von Werten und Normen (Sorgfalt, Leistung, ...). Dieser Einfluß wird aber in den meisten Diskussionen für vernachlässigbar gehalten und deshalb kaum
thematisiert. Berufliche Faktoren, wie Arbeitszeit, berufliche Stressoren und ihr Einfluß auf
das Familienleben werden hingegen häufig in diesen Diskussionen berücksichtigt. Trotz Angleichung der Ausbildung der beiden Geschlechter und der damit verbundenen zunehmenden
Erwerbstätigkeit der Frauen scheint die Vereinbarung von Familie und Beruf immer noch eine
Aufgabe der Frau darzustellen. Das zeigt sich in der Praxis besonders daran, daß sich Frauen
wesentlich häufiger die Frage stellen, wie sich Familien- und Berufsarbeit koordinieren lassen.
Jedoch muß man sagen, daß sich die familiale Arbeitsteilung, bei Berufstätigkeit beider Partner, zunehmend partnerschaftlich gestaltet. Der Übergang zur Elternschaft bedeutet hingegen,
einigen Studien zu Folge, beinahe ausnahmslos eine Rückkehr zur traditionellen Aufgabenteilung innerhalb der Familie (Brüderl, 1989; Faltermaier et al., 1992; Krüger et al., 1987;
Ochel, 1989, zitiert nach Beham und Schramm,1994b).
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3. Einfluß der Erwerbsarbeit auf das Familienleben
Hier gibt es einige Einflußfaktoren, die auf das häusliche Leben wirken. Die Entscheidung
"pro/contra Kinder" ist laut Beham und Schramm (1994b) von der Berufsorientierung der
Partner abhängig. Auch die Vorstellung über die Freizeitgestaltung, die Wohnsituation und
die alltägliche Lebensführung bestimmen die Einstellung zum Familienleben. Erwerbstätige
Frauen haben signifikant weniger Kinder als nicht-erwerbstätige Frauen. Auch das Bildungsniveau, das Heiratsalter, die fehlenden Betreuungsmöglichkeiten und andere kinderfeindliche
Strukturen beeinflussen die Kinderzahl neben der Erwerbstätigkeit negativ.

4. Neue Kinderlosigkeit
Eine weitere Möglichkeit, dem Dilemma zwischen Familie und Arbeitswelt zu entgehen, ist
der vollständige Verzicht auf eigene Kinder. Oft fällt diese Entscheidung, die anfangs nur auf
zeitlich begrenzte Kinderlosigkeit beschränkt war, am Anfang der beruflich sehr engagierten
Karriere. Es stehen häufig übersteigerte Anforderungen an die Qualität des Familienlebens
und den materiellen Standard im Vordergrund dieser Entscheidung. Durch zwischenzeitliche
Ereignisse oder die Gewöhnung an das kinderlose Leben, wird daraus eine lebenslange Kinderlosigkeit.

5. Erwerbstätigkeit und ihre Bedeutung für die Kinder
In den 1950er und 1960er Jahren wurde die Diskussion bezüglich der Erwerbstätigkeit der
Mütter sehr negativ geführt und ebendiese auch sehr negativ bewertet. Heute steht, laut einigen Studien (Bertram & Bayer, 1984; Nauck, 1989; Österreichischer Arbeiterkammertag,
1988, zitiert nach Beham & Schramm, 1994b), nicht die Erwerbstätigkeit der Mütter an sich
im Brennpunkt der Diskussion, sondern entsprechende Rahmenbedingungen. Bei diesen
Rahmenbedingungen handelt es sich um die Gestaltung der erwerbsfreien Zeit in der Familie,
um das Ausmaß an Entlastung und um die Einstellung der Familie zur Erwerbstätigkeit der
Mutter. Weiters werden noch die positiven bzw. negativen indirekten Einflüsse auf das Erziehungsverhalten und die Erziehungseinstellung in Betracht gezogen, die durch die Erwerbsarbeit verursacht werden. Laut einer Studie von Wilk und Beham (1994, zitiert nach Beham und
Schramm, 1994b), die die Sicht der Kinder erfassen sollte, ist die Bewertung der Erwerbstätigkeit der Mutter abhängig vom Ausmaß, von der Regelung der Erwerbsarbeitszeit und von
der, vom Kind als subjektiv ausreichend empfundenen Zeit, die die Mutter mit dem Kind verbringt. Auch die Partnerschaft wird durch die Erwerbsarbeit der Frau beeinflußt. Es bestehen
Unterschiede zwischen erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Frauen bezüglich der Ehezufriedenheit, wenn erwerbstätige Frauen unzufrieden mit ihrer Arbeit sind. Erwerbstätige Frauen sind zufriedener, wenn der Partner die Erwerbstätigkeit der Frau durch eine positive Einstellung und einer, damit verbundenen partnerschaftlichen Aufteilung der Hausarbeit, unterstützt. Nach Hofman (1994) weisen Mütter in der Berufstätigenrolle eine größere Lebenszufriedenheit auf als Mütter in der Hausfrauenrolle. Berufstätigkeit kann auch als Puffer dienen
in Belastungszeiten in der Ehe.

6. Probleme bei der Vereinbarung von Familie und Erwerbsarbeit
Zumeist verläuft das Erwerbsleben der Frauen nicht kontinuierlich und keiner einzelnen Linie
folgend. Das liegt daran, daß Frauen zwei Möglichkeiten das Problem der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu lösen gefunden haben. Entweder es findet eine (begrenzte) Unterbre_______________________________________________________________________________
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chung des Erwerbslebens statt, oder die beiden Rollenanforderungen werden miteinander
kombiniert. Die Einstellung, die Frauen zur Erwerbsarbeit haben, ist laut Oberbichler und
Oberbichler (1987) abhängig von der Familienphase, in der sie sich gerade befinden. Solange
die Kinder noch klein sind, oder wenn noch weitere Kinder geplant sind, dann herrscht die
Notwendigkeit des Geldverdienens vor. Hier ist ein Abbruch der Berufstätigkeit – zeitlich
begrenzt oder auf Dauer – oft feste Absicht. Sind die Frauen nach der „Babypause“ wieder ins
Berufsleben eingestiegen, ändert sich die Einstellung zum Erwerbsleben ins Positive. Oft kann
es, nach Beham und Schramm (1994b), bei der Vereinbarung von Familien- und Erwerbsarbeit zu Problemen kommen. Folge kann geschlechtsspezifische Diskriminierung und Doppelbelastung sein, die dadurch entsteht, daß die partnerschaftliche Aufteilung der Hausarbeit
nicht reibungsfrei funktioniert. Im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 39 Jahren sind um
rund 20 % mehr Frauen berufstätig, die nicht der Doppelbelastung von Familien- und Erwerbsarbeit ausgesetzt sind. Der finanzielle Druck, der z. B. besonders auf Einelternfamilien
lastet, macht das zeitweilige Aussetzen aus dem Berufsleben unmöglich und das Vereinbaren
der beiden Lebenswelten zum einzig denkbaren Weg. Außerdem bestehen trotz Angleichung
des Bildungsniveaus immer noch Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Aber
auch der Verlust des gesellschaftlichen Ansehens des Mannes, der entsteht, wenn der Mann
für die Familie beruflich kürzer tritt, kann Grund der Doppelbelastung der Frau sein. Ein weiteres Erschwernis bei der Vereinbarung von Familie und Erwerbsarbeit sind die mangelnden
Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Aufgrund der Öffnungszeiten, die nicht immer optimal
und wenig flexibel auf die Arbeitszeit abgestimmt sind, und durch die beschränkte Anzahl der
Betreuungsplätze kommen Frauen oft noch zusätzlich unter Druck. Um Berufstätigkeit und
das Familienleben unter einen Hut zu bringen, sind berufliche Abstriche meist unverzichtbar.
Dieser Verzicht kann in Form von Berufsunterbrechung, Teilzeitarbeit oder geringfügiger
Beschäftigung erfolgen. Die Folgen der „weiblichen“ Vereinbarkeitsstrategie sind eingeschränkte berufliche Chancen, schlechtere Arbeitsbedingungen, geringere Verdienstmöglichkeiten und Armutsgefährdung im Alter aufgrund einer niedrigen Pension durch geringere Einkommenshöhe und geringer Dauer der Erwerbstätigkeit.
Beham und Schramm (1994b) nennen einige Lösungsmöglichkeiten für die genannten
Schwierigkeiten: Im öffentlichen Dienst wurden Forderungen zur Chancengleichheit und
Gleichbehandlung der Frauen verwirklicht. Hier findet man z. B.: die Möglichkeit der Teilzeitarbeit für beide Elternteile, keinen Einkommensunterschied bei gleicher Qualifikation und
Weiterbildungsmöglichkeiten während der Karenzzeit. Außerdem wurden Initiativen zur Steigerung des Frauenanteils in nicht-traditionellen Berufen gegründet und z. B. eine Veränderung
des Frauenbilds in den Schulbücher und den Medien angestrebt. Diese Maßnahmen sollen
vorbildlich für alle Beschäftigungseinrichtungen dienen. Um den Mangel an (flexiblen) Betreuungsformen auszugleichen ist ein Ausbau der Kinderbetreuungs- und Pflegemöglichkeiten
angestrebt. In Frankfurt wurde zu diesem Thema das Modell „Familienservice“ entwickelt,
das in sechs Unternehmen den Mitarbeitern zeit- und bedarfsgerechte Betreuung anbietet bzw.
vermittelt. Als Gründe dieser Eigeninitiative werden das Vermeiden des Verlustes von „qualifiziertem Personal“ genannt und die Erkenntnis, daß Eltern konzentrierter arbeiten, wenn sie
ihre Kinder gut betreut wissen.
Im folgenden werden einige Modelle mit flexiblen Arbeitszeitformen vorgestellt (nach Beham
und Schramm, 1994b):
Teilzeitarbeit: Diese Arbeitsform ist die beliebteste der Frauen, da sie dem Wunsch vieler
Frauen nach familienfreundlicher Arbeit entspricht. Diese Arbeitsform steigt auch im internationalen Vergleich an und stellt für Mütter die legitimste Form der Erwerbstätigkeit dar. Die
Nachteile dieser Arbeitsform sind neben dem geringen Einkommen und der schlechten sozialen Sicherung, das billige Überstundenpotential, das Teilzeitarbeitskräfte für einen Betrieb
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darstellen, und die geringen Aufstiegschancen im Betrieb. Außerdem haftet der Teilzeitarbeit
das Image an, daß die Arbeit vom Arbeitnehmer nicht so wichtig genommen wird.
Gleitzeit: Hier ist der Zeitpunkt des Arbeitsbeginns und -endes rund um eine fixe Kern- bzw.
Blockzeit, frei wählbar, und die Dauer der täglichen Arbeitszeit kann variieren. So kommt es
zu einer stressfreien Anreise zu den Kinderbetreuungseinrichtungen und der einfacheren Erledigung persönlicher Wege. Eine bessere Abstimmung der Verkehrsmittel und der Anreisezeit
ist möglich. Als Nachteil dieser Arbeitsform wird die Abhängigkeit von den betrieblichen
Erfordernissen bei der individuellen Zeitgestaltung genannt.
Kapovaz und Frequovaz: Bei der Kapovaz ist die Arbeitszeit an die anfallende Arbeit angepaßt, während die Frequovaz durch die Anpassung der Arbeitszeit an die Kundenfrequenz
gekennzeichnet ist. Diese Arbeitsform ist eine sehr familienfeindliche, da für die Betroffenen
und deren Angehörigen die negativen Aspekte überwiegen (Arbeitnehmer kann den Zeitpunkt
und die Dauer der Arbeit nicht beeinflussen und es wird nur die tatsächliche Arbeitszeit und
nicht auch die Bereitschaftszeit bezahlt). Der einzig positive Aspekt dieser Arbeitsform ist
die, daß die Möglichkeit besteht, haushaltliche Tätigkeiten durchzuführen, während man auf
Abruf steht.
Jobsharing: Jobsharing stellt die Möglichkeit her, seine Arbeitszeit individuell auszuwählen.
Das Prinzip dahinter sieht vor, daß sich zwei oder mehrere Arbeitnehmer einen oder mehrere
Arbeitsplätze teilen. Diese Arbeitnehmer klären untereinander den jeweiligen persönlichen
und zeitlichen Einsatz des einzelnen. Die Teilung kann sich auf den Arbeitsumfang und auf
die Arbeitsinhalte beziehen. Diese Form der Arbeit ist in Österreich noch nicht sehr gebräuchlich und zeigt einige negative Aspekte auf (gegenseitige Vertretungspflicht, „geteilte“
soziale Sicherheit, bei Männern: Image des Leistungsverweigerers, direkte Abhängigkeit der
Kollegen untereinander).
Flexible Wochenarbeitszeit: In Österreich gestaltet sich diese Arbeitsaufteilung meist in einer
verkürzten, dafür aber intensiveren Arbeitswoche, und einem verlängerten Wochenende. Die
tägliche Arbeitszeit wird verlängert und die Regeneration nach der Arbeit ist kaum mehr
möglich. Sozialen und kulturellen Interessen kann in dieser Zeit kaum nachgegangen werden
und außerdem kommt es zu einem Problem bei der Organisation des Haushalts.
Flexible Jahresarbeitszeit: Am Beginn des Jahres wird das Arbeitszeitvolumen des Arbeitnehmers festgelegt und in einzelne Teilabschnitte eingeteilt. Dieses Modell gilt als sehr familienfreundlich, wenn es den Arbeitnehmern gelingt ihre Arbeitszeit außerhalb der Ferienzeit
zu legen.
Diese Modelle sollen eine bessere Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familienleben ermöglichen. Oft reicht eine Flexibilisierung der Arbeitszeit schon dahingehend aus, daß man
nur kleine Veränderungen vornimmt, z. B.: 15 Minuten späterer Arbeitsbeginn bzw. früheres
-ende, um ein reibungsloses Abholen und Hinbringen zur Betreuungseinrichtung zu ermöglichen; Abstimmen auf die Fahrpläne.
Es gibt auch noch andere Modelle, die bereits in Einzelfällen der Verbesserung der Situation
dienen und den Wiedereinstieg in das Berufsleben erleichtern.
Geschützte Teilzeitarbeit: Arbeitnehmer mit betreuungspflichtigen Kindern (bis 12 Jahre)
arbeiten statt des ganzen Tags im gleichen Betrieb in einem Halbtags- bzw. Dreivierteljob, der
aber innerhalb dieser Zeit keine Einkommenseinbuße bedeutet. Der Differenzbetrag wird von
einer „Elternversicherung“ subventioniert, die von den Mitarbeitern des Betriebes finanziert
wird.
Auch die (Tele-) oder Heimarbeit, die durch die neuen Informationstechnologien möglich
wurde, vermag es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Die Arbeit findet
im eigenen Heim statt und erlaubt eine flexible Gestaltung der Arbeit, ist dadurch kinderfreundlich. Sie bedeutet weiters eine Verkehrsentlastung und einen Vorteil für den Betrieb,
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der dadurch qualifizierte Mitarbeiter nicht verliert. Jedoch sind die Nachteile jeder Heimarbeit
wie Isolation, fehlender Kontakt zu ArbeitskollegInnen und die steigende Doppelbelastung
auch hier gegenüber den Vorteilen abzuwägen.
Modelle, um den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, sind die Berufskontaktpflege und der
Arbeitsplatztausch: Bei der Berufskontaktpflege werden während der Berufsunterbrechung
z. B. die Urlaubsvertretungen von den ehemaligen Arbeitnehmern übernommen oder die
Möglichkeit der Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen des Betriebs zur Verfügung
gestellt. Der Arbeitsplatztausch stellt eine Möglichkeit dar, in Betrieben einen 12monatigen
unbezahlten Urlaub für die Pflege von Angehörigen zu nehmen bzw. bei längerer Pflege eine
Wiedereinstiegsgarantie von drei Jahren zu erhalten. In dieser Zeit wird der freie Arbeitsplatz
von Arbeitslosen besetzt, die dadurch die Möglichkeit der Qualifikation „on the job“ bekommen.

7. Die ökonomische Situation von Familien
Die wirtschaftliche Lage der Familien in Österreich stellt laut Badelt (1994) ein mehrdimensionales Problem dar. Es werden die Einkommenssituation und das Konsumverhalten genauso
mitberücksichtigt, wie die Produktionstätigkeit von Familien und der Einfluß der öffentlichen
Umverteilungspolitik. Familien mit der gleichen Ausbildung und dem gleichen Ausbildungsstandard erfahren alleine durch die Tatsache, daß sie mehr Kinder haben, eine wesentliche
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Deshalb sind die staatlichen Familienförderung
teilweise an die Anzahl der Kinder gekoppelt. Es erfolgt die Auszahlung von Transferzahlungen, Erbringen von Sachleistungen und Vertretung der sozialrechtlichen Ansprüche. Aufgrund
oben genannter Tatsachen (Stütze und Regenerationsfeld in bezug auf das Arbeitsleben) besteht ein gesellschaftliches Interesse an Familien, weshalb die Familienförderung auch gerechtfertigt wird. Aber es besteht auch ein ökonomisches Interesse an Familien, daß die gesamtwirtschaftliche Effizienz der Familienförderung betonen läßt („allokative Rechtfertigung“). Die Gründung von Familien soll der Gewährleistung des Sozialversicherungssystems
dienen und darf deshalb der Gesellschaft auch Geld kosten. Die Familienförderung wird aber
auch als Abfindung für die Benachteilung der Menschen mit Kindern betrachtet, um die Gerechtigkeit in der Gesellschaft herzustellen. Die Familienförderung wird in Österreich von drei
verschiedenen Stellen geleistet: vom Familienlastenausgleichsfond (FLAF), den Sozialversicherungen und den öffentlichen Haushalten des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Den
größten Stellenwert nehmen der FLAF und die Sozialversicherungsträger ein. Die Beihilfe
erfolgt durch die direkte Ausschüttung von Geldleistungen bzw. Finanzierungen von Sachleistungen und durch die kostenlose Mitversicherung von Ehegatten und Kindern in der Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung. Als Sachleistungen, die den Familien zu Gute kommen, sind unentgeltliche Bildungssysteme, die Wohnbauförderung, die Tarifermäßigung im
öffentlichen Verkehr und Begünstigungen im Kultur- und Freizeitwesen zu sehen. Laut Badelt
(1994) läßt sich der Gesamtumfang der ökonomischen Familienförderung nicht exakt nennen,
jedoch werden alle Leistungen, die entweder familienpolitisch motiviert oder familienrelevant
sind, ungefähr auf eine Summe von 200 Mrd. Schilling jährlich geschätzt. Oft reichen diese
Fördermaßnahmen nicht aus und Familien werden als armutsgefährdet ausgewiesen. Armut
liegt dann vor, wenn das Einkommen der Familie unter einer gewissen Einkommensgrenze
liegt, d. h. das Einkommen der unteren 10 % aller Beschäftigungshaushalte nicht übersteigt.

8. Zusammenfassung
Familie und Erwerbsarbeit sind voneinander räumlich-funktional getrennt. Bei der Vereinbarung dieser beiden Arbeitswelten, die zumeist von den Frauen vollführt wird, kann es oft zu
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unterschiedlichen Problemen kommen. Auch die Kinderzahl der erwerbstätigen Frauen kann
man in Abhängigkeit von ihrer Arbeit, aber auch von anderen Faktoren sehen. Um diesem
Problem zu begegnen wurden (flexiblere) Arbeitszeitmodelle ebenso vorgestellt, wie Programme, um den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Zum Schluß wurde die ökonomische Situation der Familien in Österreich kurz betrachtet.

9. Persönliche Stellungnahme
Beim Studium der Literatur wurde bald klar, daß Familie und Arbeitswelt, und vor allem die
Kombination dieser beiden (Lebens-)Welten eine Aufgabe der Frau zu sein scheint. Im Ausbildungssektor wurde die Angleichung an die „Männerwelt“ vollzogen und damit auch ein
Anstieg des Anteils der Frauen am Erwerbsleben erzielt. Jedoch scheinen die generationslangen Traditionen in der häuslichen Arbeitsteilung nicht, oder nur kaum durch neue Entwicklungen am Arbeitsmarkt beeinflußbar zu sein. Meist ist der Ausstieg aus dem Erwerbsleben,
trotz eines Einkommens des Partners, schon aus persönlichen Gründen keine Alternative. Außerdem muß man bedenken, wenn man sich und seinen Kindern den gewohnten Lebensstandard ermöglichen will, daß dann die Erwerbstätigkeit der Frau, und die damit verbundene
Doppelbelastung, unumgänglich ist. Vielleicht schafft der Slogan „Ganze Kerle machen Halbe-Halbe“ in bezug auf die Arbeitsteilung im häuslichen Bereich doch den Sprung in die Köpfe der „nur“ erwerbstätigen Partner, aber auch in die Köpfe der Frauen, die im traditionellen
Rollenverständnis erzogen wurden, und es trotz Erwerbstätigkeit immer noch erfüllen wollen.
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15) Beruf – Familie – Freizeit (Birgit Stubenreiter)
1. Einführung
Laut Rosenmayr (1995) besteht eines der größten praktischen Probleme von Familien darin,
die familiäre und berufliche Lebenswelt zu vereinen. Vor allem die berufstätigen Mütter und
ihre Kinder sind von diesem Dilemma besonders betroffen. Daß die Frage der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf auch für Väter existiert, ist vielen Männern leider noch nicht bewußt.
Oft zwangsläufig entstehen Doppel-, ja sogar Dreifachbelastungen, insbesondere für Frauen,
denen entgegengewirkt werden muß. Doch die strukturellen Stützen für den „neuen Mann“,
die ihn motivieren sollen, sich verstärkt in die Beziehungs- und Hausarbeit einzubringen, sind
nach wie vor kaum vorhanden.

2. Beruf – Familie – Freizeit
2.1. Was versteht man unter Erwerbs- und Familienarbeit und wie läßt sich die Freizeit
dazu abgrenzen? (Wilk, 1995)
„Was heute als Arbeit bezeichnet wird, ist das Ergebnis historischer und sozialer Entwicklungen und wird von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Interessenslagen mitbestimmt“
(Wilk, 1995, S. 26). Mit der Auflösung der vorindustriellen Familienwirtschaft, trennten sich
auch Familie und Beruf. Es kam zur Einteilung in Erwerbs- und Familienarbeit.
Unter Erwerbsarbeit wird jener Teil des Arbeitens verstanden, „für den Entgelt entrichtet
wird, der den Gesetzen des Marktes unterliegt und der für die Selbstachtung und Identität des
einzelnen von zentraler Bedeutung ist“ (Wilk, 1995, S. 26).
Zur Familienarbeit zählen alle Reproduktions- und Sozialisationsaufgaben. Darunter versteht
man zum Beispiel, Haus- und Beziehungsarbeit, Betreuung und Erziehung der Kinder, Nachbarschaftshilfe, usw.
Wilk (1995) meint, daß diese Arbeit, die fast ausschließlich von Frauen, häufig noch zusätzlich zur eigenen Erwerbstätigkeit, durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet ist, „daß sie
nicht mit Geld entlohnt wird, daß es keine klar definierte Freizeit, aber einen unregelmäßigen
Arbeitsrhythmus gibt, daß sie großes persönliches Engagement erfordert, ihre gesellschaftliche Anerkennung aber gering ist“ (S. 26). Da bei Familienarbeit Arbeit und Liebe ineinandergreifen, verhindert dies, daß Frauen eine psychische Distanz zu ihrer Tätigkeit herstellen können. Psychische Versorgungsarbeit folgt jedoch nicht dem Leistungsprinzip der Berufsarbeit
und darum wird mit Emotionen verbundene Arbeit als Nicht-Arbeit definiert.
Im Gegensatz dazu steht die Freizeit, die laut Brockhaus (1997) den Zeitraum umfaßt, „der
dem arbeitenden Menschen neben seinen beruflichen oder berufsähnlichen Verpflichtungen
verbleibt“ (S. 20). Diese „Nicht-Arbeitszeit“ wird häufig in reproduktive oder regenerative
Zeit, die Ernährung, Schlaf und Körperpflege vorbehalten ist, und in disponible Zeit, die dem
Vergnügen und der Selbstverwirklichung gewidmet ist, unterteilt.
2.2. Der Wunsch nach Vereinbarkeit
Auch Bartenstein (1995) sieht bei der Verwirklichung des Wunsches nach Vereinbarkeit von
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Familie und Erwerbsarbeit Grenzen, die der Arbeitsmarkt oder zum Beispiel die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen setzten. Er sieht in dieser Problematik den Grund
dafür, daß sich viel zu wenige Männer an den Familienpflichten beteiligen und so im alltäglichen Leben noch immer die Frauen die Hauptverantwortung für die Familienarbeit tragen,
obwohl, der Anspruch – Beruf, Kindererziehung und Haushalt partnerschaftlich zu gestalten,
im Gesetz festgeschrieben ist.
Wer diese Behauptungen nicht glaubt und sie als Vorurteile abstempelt, sollte sich zuerst mit
den folgenden Zahlen und Fakten vertraut machen, um sich eine Meinung zu bilden.
2.3 Zahlen und Fakten – Wo kommt unsere Zeit hin? (Bader, 1995)
Über die Zeitverwendung der Österreicher wurden von der amtlichen Statistik bisher zwei
Erhebungen durchgeführt, und zwar 1981 und 1992. Das österreichische Statistische Zentralamt wertete 25.200 Tagebücher aus dem ganzen Land aus, die im März und September 1992
von Personen ab 10 Jahren ausgefüllt worden waren. Die nun folgenden Ergebnisse entstammen diesen Berechnungen, die das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie
(1995) veröffentlichte.
2.3.1 Von Partnerschaftlicher Aufteilung weit entfernt
Das traditionelle Arbeitsverhalten hat sich in Österreich leider kaum verändert: Wenn eine
Frau und ein Mann, die beide voll erwerbstätig sind, mit mindestens einem Kind unter 15 Jahren zusammenleben, dann beträgt die Zeit für den Haushalt im Wochendurchschnitt täglich
für die Frau vier Stunden und 24 Minuten, der Mann empfindet eine Stunde für ausreichend.
Sie widmet den Kindern eineinviertel Stunden ihrer Zeit, er eine halbe Stunde.
Nachdem sich das traditionellen Rollenstereotyp auch in der Kindererziehung fortsetzt, sind
Frauen für den kommunikativen, sorgenden Teil der Kindererziehung zuständig und Männer
für den außenorientierten, wie Spielen und Sport. Beim Kinderversorgen, also beim Anziehen,
Waschen und Füttern, tritt der Mann einer vollzeiterwerbstätigen Frau nur elf Minuten in Aktion. Gleich viel Zeit wie für ihre Kinder investieren Männern in handwerkliche Tätigkeiten:
eine halbe Stunde. Frauen hingegen nehmen nur drei Minuten lang Werkzeug zur Hand. Für
die Pflege von Hilfsbedürftigen haben Frau und Mann gleich viel Zeit: eine Minute.
Daß sich Männer im Haushalt drücken, lassen auch folgende Zahlen erkennen: Zehn Minuten
bringen Männer täglich fürs Kochen auf. Da dies nicht ausreicht, um dem Hunger entgegenzuwirken, kocht Frau eineinviertel bis ein dreiviertel Stunden. Auch für die Tätigkeit des Putzens und Aufräumens halten Männer zehn Minuten für ausreichend. Frauen hingegen widmen
sich dieser Tätigkeit eine bis eineinhalb Stunden. Der Wäschepflege stehen Männer noch
schlechter gegenüber, eine Minute – vermutlich das Einschalten der Waschmaschine – halten
sie für genug. Frauen hingegen investieren eine dreiviertel bis Stunde dafür. Beim Einkaufen
scheinen sich die männlichen Partner eher angesprochen zu fühlen, eine viertel Stunde wenden sie dafür auf. Doppelt so lange, nämlich eine halbe Stunde verbringt die Frau mit dem
täglichen Einkauf. Im Garten herrscht Gleichberechtigung, etwa zehn bis fünfzehn Minuten
investieren beide.
2.3.1 Zeitverteilung von Jugendlichen
Nicht nur die Männer, auch Jugendliche übernehmen sich nicht bei der Hausarbeit, obwohl
man auch hier schon mit zunehmendem Alter Unterschiede zwischen Mädchen und Buben
hinsichtlich Rollenverhalten feststellen kann. 15-20-jährige Burschen investieren 38 Minuten
in die Familien- und Hausarbeit, mehr als das Doppelte, nämlich eineinhalb Stunden, die
Mädchen. Fünf Stunden verbrauchen Studenten und Schüler für Ausbildung und Lernen, Stu_______________________________________________________________________________
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dentinnen und Schülerinnen schlagen noch ca. eine halbe Stunde drauf. Zum Ausgleich dafür
beanspruchen beide ca. 11 eindreiviertel Stunden für sich selbst – wobei hier sicher einen geringeren Teil der Schlaf ausmacht. Sechs Stunden widmen sich Studenten und Schüler ihrer
Freizeit und mit einer halben Stunde Erwerbstätigkeit täglich verbessern sie ihre Finanzlage.
Studentinnen und Schülerinnen beanspruchen fünf ein viertel Stunden als Freizeit und arbeiten täglich um ca. 10 Minuten weniger. Für häusliche Mitarbeit bleibt beiden Gruppen daher
nur wenig Zeit, ca. eine Stunde. Die Freizeitgestaltung unterstützt die Klagen vieler Eltern, die
Kinder sitzen zu viel vor dem Fernseher. 10-15jährige Buben fast zwei Stunden, die Mädchen
eine Stunde 45 Minuten. 15-20jährige reduzieren ihren Konsum auf eineinhalb Stunden. Mit
zunehmendem Alter treten Hobbies, Spiele und Sport in den Hintergrund, um mehr Zeit für
Sozialkontakte zu haben. Bei den Mädchen steigt die dafür verwendete Zeit um eine halbe, bei
den Burschen um eine ganze Stunde.
2.3.3 Freizeitbeschäftigungen der Eltern
Die Lieblingsbeschäftigung von Frau und Mann ist das Fernsehen, inklusive Videonutzung.
Fast zwei Stunden täglich sitzen Männer vor dem gläsernen Viereck, Frauen kommen mit eindreiviertel Stunden aus, sie sind also um nichts besser als ihre Kinder. Sport und Bewegung
kommen Männer 45 Minuten, Frauen 30 Minuten nach. Mit Lesen verbringen beide ca. 20
Minuten und sozialen Kontakten gehen sie ca. ein einviertel Stunden nach.
2.4 Wie lassen sich Beruf, Familie und Freizeit vereinen?
Wie Höffinger (1998) feststellt, sind bei der Familien- und Fertilitätsurvey Umfrage (FFS,
1996) als bevorzugte Maßnahme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen für berufstätige Eltern mit kleinen Kindern an die erste Stelle gereiht.
In der Wunschskala folgen mehr Betreuungseinrichtungen für Kinder und großzügigere finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern.
Laut Davis (1999) beginnen sich immer mehr Unternehmen um die außerbetriebliche Befindlichkeit ihrer Mitarbeiter zu kümmern, wobei der zentrale Angelpunkt die Familie ist. Denn
zufriedene Arbeitnehmer arbeiten besser und sind seltener krank.
2.4.1 Neckermann macht’s möglich – Ein Beispiel für die Umsetzung familienfreundlicher
Maßnahmen (Gutschi, 1998)
Der Neckermann Versand Österreichs erhielt für sein Frauen- und Familienprogramm gleich
zwei Auszeichnungen. Einerseits vom Verband der Akademikerinnen Österreichs die „Rose
der Anerkennung“ und andererseits wurde er vom Initiativenkomitee „Taten statt Worte“ zum
frauen- und familienfreundlichsten Betrieb der Steiermark gewählt.
Folgende familienfreundliche Arbeitsbedingungen hat der Versand umgesetzt:
Gleichberechtigung bei Einstellungen und Beförderungen: Die Qualifikation der Person ist
ausschlaggebend, nicht ihr Geschlecht. Der Anteil von Frauen und Männern ist gleich verteilt.
50 Prozent aller Führungskräfte sind daher Frauen, die teilweise auch Familiengründungen
hinter sich haben und somit die Vereinbarkeit von Familie und Karriere vorleben.
Drittes Karenzjahr: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ein drittes Karenzjahr in Anspruch nehmen, wobei die arbeitsrechtliche Absicherung und alle weiteren gesetzlichen Ansprüche gewahrt bleiben.
Einbinden der MitarbeiterInnen auch während der Karenzzeit: Damen und Herren, die Interesse haben, können während dieser Zeit geringfügige Beschäftigungen und interne Veranstaltungen und Weiterbildungen wahrnehmen. Der Kontakt wird u. a. auch über die Firmenzei_______________________________________________________________________________
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tung aufrechterhalten.
Betreuungspersonen: Sollte die Betreuungsperson für ein Kind ausfallen, so ersetzt das Unternehmen für bis zu zwei Wochen 75 % der Kosten einer Tagesmutter, welches durch eine
Pauschalvereinbarung mit einer Tagesmütterzentrale möglich ist. Diese gewährleistet, daß
geschultes und fachkundiges Personal die Kinder professionell betreut.
Kindergartenplätze: Im Herbst 1998 wurde gemeinsam mit anderen Firmen ein Kindergarten
mit 100 Kindergarten- und 30 Krabbelstubenplätzen eröffnet, der zur weiteren Entlastung der
Familien beitragen soll.
Vorteile für Alleinerziehende: Alleinerziehenden ist es möglich, die kostengünstigen Mittagsmenüs auch für ihre Kinder zu bestellen und diese am Abend mit nach Hause zu nehmen,
um Zeit für die Haushaltsführung zu sparen.
Definierte Mütter- und Väterarbeitsplätze: Im Angestellten- und Logistikbereich werden jeweils 10 Arbeitsplätze ausschließlich für Mütter und Väter mit Kleinkindern frei gehalten, um
diesen eine Vormittagsteilzeitarbeitsstelle bis zum 12. Geburtstag ihres Kindes anbieten zu
können. Dies soll den Angestellten die Möglichkeit geben, auch nach Familiengründung und
Kindern im Erwerbsprozeß zu arbeiten.
Arbeitszeit – Vorteile für das Unternehmen und die Angestellten:
• Gleitzeit: Diese hat den Vorteil der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, so daß eine
Arbeitswoche mit 4,5 Tagen möglich ist. In kundenorientierten Abteilungen und Servicestellen, die mit unter bis am Abend und am Samstag besetz sein müssen, haben sich
durch die Gleitzeit „zeitautonome Arbeitsgruppen“ gebildet. Dem Unternehmen gewährleistet dies eine kostengünstige und optimale Abwicklung, den Mitarbeitern eine Anwesenheit entsprechend der individuellen und familiären Bedürfnisse.
• Flexible Teilzeitbeschäftigungen – Elastische Jahresarbeitszeiten: Als klassischer Handelsbetrieb gibt es im Jahresablauf Saisonspitzen mit sehr differenzierten Umsatzeingängen. Seit 1996 ist es möglich, Mitarbeiter in ein unbefristetes Dienstverhältnis mit gewissen variablen Arbeitszeiten aufzunehmen. Sie arbeiten während der Saisonspitzen ganztags und konsumieren die erbrachten Mehrleistungsstunden in Form von Zeitausgleich in
den saisonschwachen Monaten. Der Vorteil für die Arbeitnehmer liegt im langfristig unbefristeten Dienstverhältnis, längerer Phasen des Zeitausgleichs und Wahrung aller sozialen
Rechte, wie z. B. Abfertigung. Das Unternehmen hat den Vorteil von ausgebildeten, eingeschulten und motivierten Mitarbeitern die im Bedarfsfall sehr rasch zur Verfügung stehen und so die Abwicklungszeit zum Kunden senken, und der Firma helfen Kosten zu
sparen.
• Teilzeitmodelle: Das Unternehmen bietet 70 verschiedene Teilzeitmodelle an, die den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter und den betrieblichen Notwendigkeiten Rechnung tragen. Es ist zum Beispiel möglich nur Vormittags oder Nachmittags zu arbeiten
oder wochenweise im Wechseldienst. Sehr stark wird die Möglichkeit 2-3 ganze Tage in
der Woche zu arbeiten genutzt.
Unbezahlter Urlaub: Kurzfristige Schwierigkeiten im familiären Bereich (z. B. längerfristige
Krankheit eines Kindes) können durch individuelle flexible Handhabung der Arbeitszeit
(Aufbau von Minusstunden) bewältigt werden. Bei längerfristigen Problemen besteht die
Möglichkeit der Inanspruchnahme von unbezahltem Urlaub bis zu 6 Monaten. Die Klärung
der familiären Situation ist möglich ohne gleich aus dem Dienstverhältnis ausscheiden zu
müssen.
Lebensarbeitszeitmodell: Da die Pension über den Letztbezug berechnet wird, hat dies zur
Folge, daß langjährige Mitarbeiter keine Teilzeitbeschäftigung anstreben, obwohl der Wunsch
danach in dieser Lebensphase besonders groß ist, weil sie aufgrund dessen sehr hohe Beträge
an Abfertigung bei Ausscheiden verlieren würden. Für Mitarbeiter über 50 wurde daher vom
Betrieb eine Aliquotierung des Abfertigungsbezuges entsprechend der Jahre der Voll- bzw.
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Teilzeitbeschäftigungen unter gewissen Voraussetzungen (15-jährige Zugehörigkeit, Alter
über 50, Familienerfordernis) vorgesehen.
Gutscheinaktionen: Mit einem Gutschein über 5000 ÖS bringt der Versand seine Wertschätzung bei einer Hochzeit zum Ausdruck, mit 2000 ÖS bei der Geburt eines Kindes.
Mitarbeiterrabatt: Die Familienkassa wird geschont, indem Angestellte auf Textilien 20 %
und auf Reisen 12 % Rabatt erhalten.
Frauenparkplätze: Diese sollen Damen, die bis 20 Uhr im Bestellservice arbeiten, Sicherheit
bieten.
Effekte der Maßnahmen
Das Unternehmen glaubt an die positiven Maßnahmen zur Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, die sich in folgenden Punkten besonders zeigt:
• Auszeichnung für die freundlichsten Telefonistinnen Österreichs von der unabhängigen
Firma Teleperformance.
• Die Krankenstandsquote liegt im Jahresschnitt bei 3-4 %, welche angesichts der annähernden Gleichverteilung (50:50) zwischen Arbeitern und Angestellten, als sehr niedrig
einzustufen ist.
• Beispielhafter Teamgeist entstand aus positivem Betriebsklima. Die Mitarbeiter setzen
sich enorm ein, um Auftragsspitzen erfolgreich abzuarbeiten.
• Die zahlreichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Abendvorträge, Weiterbildungsveranstaltungen und aktives Gesundheitsmanagement, führten zu intrinsisch motivierten Mitarbeitern, die aus der Sicht des Unternehmens etwas freundlicher, höflicher und zuvorkommender sind, als jene der Mitbewerber.
• Ein beträchtlicher Imagevorteil und öffentlichkeitswirksame Erfolge durch die beiden
Auszeichnungen waren die Folge.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Versand Neckermann ein hohes Maß an Familien- und Mitarbeiterorientierung bewiesen hat. Es war ihm möglich die fünf Thesen zur
Familienfreundlichkeit, die Pitzinger-Ryba (1998) formulierte, zu verwirklichen. Diese sind:
1. Flexible Arbeitszeit, wie z. B. Teilzeit, Gleitzeit, Jahresarbeitszeitmodelle;
2. Kinderbetreuung, wie z. B. Betriebskindergarten, Tagesmütter;
3. Weiter- und Fortbildung;
4. Karenz – z. B. Rückkehr auf Teilzeitarbeit, Kontakt zu Karenzierten;
5. Hilfestellungen in Notsituationen, wie z. B. unbezahlter Urlaub.
Zielsetzung muß laut Pitzinger-Ryba (1998) sein, daß Familienfreundlichkeit und Mitarbeiterorientierung zu selbstverständlichen Bestandteilen eines Firmenleitbilds werden.

3. Zusammenfassung (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 1995)
Wie die Zeitbudgeterhebungsstudie klar zeigt, hat sich an der traditionellen Verteilung der
Haus- und Familienarbeit zwischen Männern und Frauen fast nichts geändert. Der Anteil der
Frauen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, hat sich jedoch erhöht, und so kommt es dazu,
daß viele Frauen stärkeren Arbeitsbelastungen ausgesetzt sind als Männer. Beim Versuch der
Vereinbarung von Beruf, Familie und Freizeit bleiben manche Frauen und ihre Partnerschaften auf „der Strecke“, wie die hohen Scheidungsraten zeigen. Die Vorstellungen vieler Frauen
vom „erfüllten Leben“ haben sich geändert und einigen ist der Wert ihrer unbezahlten Arbeit
bewußt geworden. Die Gesellschaft wird auf diese Veränderungen reagieren und längst fällige
Konzepte zur Lösung dieser Probleme anbieten müssen. Ein Konzept auf individueller Ebene
wäre, die Arbeitsbelastung zwischen Frauen und Männern ausgewogener zu verteilen.
_______________________________________________________________________________
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Das heißt, Männer verstärkt in Haus- und Familienarbeit miteinzubeziehen.
Eine Aufwertung der Haus- und Familienarbeit muß angestrebt werden, welche nur dann
möglich erscheint, wenn ein Wandel auf der strukturellen Ebene erfolgt, der darauf beruht, die
Arbeitswelt familiengerechter zu gestalten. Dazu müssen Frauen und Männern Wahlmöglichkeiten angeboten werden, wie sie die Zeit der Kinderbetreuung aufteilen möchten, so daß beide reale Chancen erhalten, ihre berufliche Tätigkeit fortzusetzen.
Ein Bewußtseinswandel, bei dem Frauen und Männer als gleichberechtigt und gleichwertig
gelten, mag vielleicht frauenpolitisch erscheinen, dieser stellt jedoch die Voraussetzung für
einen familienpolitische Ansatz dar.

4. Persönliche Stellungnahme
Das Problem der Anti-Hausmänner und Doppel- bis Dreifachbelastungen von Frauen, sehe ich
einerseits in Erziehung und Gesellschaft verankert, andererseits aber auch darin, daß sich
Frauen ihre Kompetenz nicht absprechen lassen wollen. Die Qualitätsansprüche, die Frauen
bezüglich des Haushalts und familiärer Aufgaben haben, sind oft sehr hoch gegriffen und
Männer können, auch wenn sie es versuchen, diesen oft nicht gerecht werden. „Gib her, du
kannst das eh nicht!“, läßt sicher einige männliche Zeitgenossen wieder in die Couch sinken,
worüber der eine oder andere nicht einmal traurig sein wird. Um Beruf, Familie und Freizeit
zu vereinbaren, braucht es ein Umdenken in Wirtschaft und Politik, aber auch ein Umdenken
bei jedem einzelnen von uns, weg vom Rollenklischee hin zur partnerschaftlichen Aufteilung.
Damit es nicht schon bei Kindern zu typisch weiblich oder männlichen Verhaltensweisen
kommt, muß meiner Meinung nach, die Frage der Erziehung neu überdacht werden. Wie
wollen wir Söhne später zu Familien- und Hausarbeit motivieren, wenn wir ihnen von Beginn
an verbieten mit Puppen zu spielen oder beim Kekse backen zu helfen, weil sich das für einen
„richtigen Mann“ nicht gehört?! Genau so wenig werden sich Töchter um handwerkliche Arbeit bemühen, wenn wir ihnen stets den Hammer mit den Worten: „Das ist nichts für dich!“,
aus der Hand nehmen. Ich glaube, daß, wenn Eltern partnerschaftliche Aufteilung authentisch
vorleben, und ihre Kinder versuchen möglichst geschlechtsneutral zu erziehen, die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mann und Frau in Familie, Beruf, Freizeit und vielen anderen Bereichen, für Kinder selbstverständlich wäre.
Es ist ein leichtes zu sagen, daß sich die Gesellschaft verändern muß. Wir dürfen aber nicht
vergessen, daß Veränderungen schließlich und endlich bei uns selbst beginnen müssen. In
diesem Sinne: „Carpe diem!“
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16) Familie in verschiedenen Kulturen
(Diethard Hanausek)

1. Einführung
In der folgenden Arbeit soll das Thema anhand einiger Familienstrukturen in unterschiedlichen Kulturen behandelt werden. Das erste Beispiel beschäftigt sich mit den Aka-Pygmäen
aus Afrika, die durch eine hohe Reziprozität der Ehepartner und vor allem durch das höchste
Ausmaß an väterlicher Kindbetreuung gekennzeichnet sind. Als nächstes kommen wir dann
zur griechischen Familie, wo wir uns für den Übergang von der ursprünglich vorherrschenden
Großfamilie zur Kernfamilie interessieren. Dann beschäftigen wir uns mit der japanischen
Familie, die vor allem durch die historische Vereinigung von Staat und Familie geprägt ist.
Abschließend untersuchen wir noch die Familienstrukturen von türkischen Migranten in
Deutschland in bezug auf ihre ehemalige familiäre Situation in der Türkei und ihre Emigrations-Motivation. Bevor wir uns jedoch mit den angeführten Beispielen für Familien in verschiedenen Kulturen befassen, gehen wir noch auf den Kulturbegriff ein.

2. Kultur und Kulturvergleich
Spricht man von Familien in verschiedenen Kulturen, so müssen wir zuallererst einmal den
Begriff „Kultur“ definieren. Dieses Unternehmen gestaltet sich allerdings außerordentlich
schwierig. Murdock (1953) hat beispielsweise vorgeschlagen, „do define a culture as including all local cultural variants exhibited by communities within a particular geographical area
which speak mutually intelligible languages and have essentially similiar forms of economic
adjustment.“ Murdocks Definition beinhaltet eine phylogenetisch fundierte hierarchische
Klassifikation und ein Konzept lokaler Varietäten. In Folge kommt er auf sechs Kulturregionen: Afrika, Mittelmeerraum, Eurasien, Pazifik, Nordamerika und Südamerika. Für unsere
Zwecke erweist sich diese eher taxonomisch angelegte Klassifikation als nicht zufriedenstellend. Eine geeignetere Vorgehensweise finden wir bei Schwartz (1994), der ähnlich wie Hofstede (1980), versucht hat, eine Einteilung der Weltkulturkreise nach einem Wertsystem vorzunehmen. Dabei ergaben sich folgende Wertdimensionen: (1) Konservatismus (vorwiegend
asiatische und arabische Länder, aber auch Slowenien); (2) intellektuelle Autonomie (westeuropäische Länder, Slowenien und Japan); (3) affektive Autonomie (europäische Länder, aber
auch Zimbabwe und Thailand); (4) Macht/Hierarchie (asiatische Länder und die Türkei); (5)
Meisterschaft (asiatische Länder, USA, Griechenland, Mexiko, Zimbabwe); (6) Egalitäre Einstellung (europäische Länder vor USA); (7) Harmoniebestreben (süd- und osteuropäische
Länder).
Weiters gilt es, zwischen kulturvergleichender („cross-cultural“), gesellschaftsvergleichender
(„cross-societal“) und international vergleichender („cross-national“) Forschung zu differenzieren. Die kulturvergleichende Familienforschung wird dabei von der internationalvergleichenden und der gesellschaftsvergleichenden Familienforschung dadurch abgehoben,
daß die letzteren auch Vergleiche von Familienstrukturen aus mehreren Gesellschaften beinhalten können, die „innerhalb eines Kulturkreises“ bestehen.
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3. Die Aka-Pygmäen
Die Aka leben als Jäger, Sammler und Händler in den tropischen Regenwäldern im Süden der
Zentralafrikanischen Republik und im Norden der Volksrepublik Kongo. Die prinzipielle Art
der Nahrungsgewinnung der Aka ist die Netzjagd. Bedeutend ist dabei, daß die Ehepartner
gemeinsam auf die Netzjagd gehen, was ein hohes Ausmaß an Kooperation verlangt. AkaFrauen und Männer legen während eines Tages bis zu 15 Kilometer zurück. Die Kleinkinder
werden dabei von ihren Müttern getragen. Die älteren Kinder sind nicht an der Betreuung ihrer jüngeren Geschwister beteiligt, denn sie könnten die jüngeren Kinder nicht über längere
Strecken hinweg tragen. Der hohe Energieaufwand, den die Fortbewegung erfordert, könnte
auch eine Erklärung dafür sein, warum Aka-Großmütter sich an der Betreuung der Kleinkinder nicht so stark beteiligen wie in anderen Gesellschaften.
Hervorstechend bei den Aka ist das hohe Ausmaß der väterlichen Kinderbetreuung. AkaVäter halten sich häufiger in der Nähe ihrer Kleinkinder auf und sind häufiger direkt in die
Kinderbetreuung involviert als Väter irgendeiner anderen bekannten Gesellschaft.
Das hohe Ausmaß der Kinderbetreuung während der Netzjagd hat wahrscheinlich eine energetische Ursache: Aka-Mütter sind während der Jagd auf die Unterstützung eines Erwachsenen angewiesen, der das Kleinkind tragen kann und meist sind Aka-Männer die einzigen Erwachsenen, die bei der Jagd anwesend sind und somit die einzigen, die für diese Unterstützungsleistung in Frage kommen. Ungeklärt bleibt allerdings die Frage, warum Aka-Väter ihre
Kinder auch innerhalb des Lagers in so hohem Ausmaß betreuen. Es wird hier vermutet, daß
ein Zusammenhang besteht zwischen der Häufigkeit ehelicher Interaktionen und dem Ausmaß
der väterlichen Kinderbetreuung. Allgemein bewirkt große Ehezufriedenheit eine erhöhte Beteiligung des Vaters an der Kinderbetreuung. Diesen Mechanismus finden wir beispielsweise
bei weißen Euro-Amerikanern der Mittelklasse, die als Kernfamilien isoliert von ihren Verwandten leben. Für sie ist die Familie eine Art emotionale „Homebase“, wodurch es auch verständlicherweise zu einer erhöhten väterlichen Kindbetreuung kommt. Dieser Erklärungsansatz gilt allerdings nicht für die Aka-Pygmäen, wo wir keine Anzeichen einer größeren Ehezufriedenheit gegenüber Paaren anderer Gesellschaften finden.
Ein weiterer möglicher Erklärungsansatz für die hohe väterliche Kinderbetreuung könnte sich
durch die häufige Nähe des Vaters zum Kind ergeben. Der Vater lernt das Kommunikationssystem des Kindes kennen und empfindet möglicherweise die Beziehung emotional befriedigend. Dieser Erklärungsansatz ist insofern plausibel, da Aka-Väter es genießen, ihr Kleinkind
zu betreuen und die Interaktion mit ihm suchen. Als Beleg dafür gilt auch, daß Aka-Väter ihre
Kinder in Situationen betreuen, wo die Mutter sich ausruht, sich mit anderen unterhält oder ißt
(Hewlett, 1991). In manchen Fällen ist die väterliche Kinderbetreuung auch Ausdruck von
Werbungsverhalten. So konnte Hewlett (1988) nachweisen, daß Aka-Männer, die über keine
großen verwandtschaftlichen Ressourcen verfügen (eine große Verwandtschaft bedeutet bei
den Aka-Männern Status), das größte Ausmaß an Kinderbetreuung zeigen.
Die wahrscheinlichste Ursache für die hohe väterliche Kindbetreuung liegt jedoch in der Reziprozität zwischen den Aka-Ehepartnern. Sie sind häufig zusammen und erledigen eine Vielzahl von Aufgaben gemeinsam. Dabei ist die Kinderbetreuung nur eine der zahlreichen Aufgaben, die sich Aka-Ehepaare teilen (Hewlett, 1997).

4. Die griechische Familie
Die typische Familie in Griechenland war die Großfamilie. An sich war die Großfamilie charakteristisch für Ackerbaugesellschaften, während in Jäger- und Sammlergesellschaften, sowie
in Industriegesellschaften die Kernfamilie vorherrschte. In Griechenland hingegen war auch
unter Fischern, Hirtenvölkern und Kaufleuten, ja in der ganzen Gesellschaft das System der
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Großfamilie dominierend. Eine solche Großfamilie bestand aus dem Familienoberhaupt, dem
„pater familias“, dem Großvater, den unverheirateten Söhnen und Töchtern, die das Haus des
Patriarchen teilten (Georgas, 1997). Die verheirateten Söhne blieben entweder auch im Haus
des Vaters oder sie zogen in ein durch die Mitgift der Familie der Braut finanziertes Haus.
Eine Heirat sollte Verbindungen zwischen Familien stärken; in manchen Gegenden war sogar
eine Heirat zwischen Vettern und Cousinen erlaubt. Von den Mitgliedern der Großfamilie
wurde erwartet, daß sie sich an der Feldarbeit, an der Viehhaltung, am Fischen usw. beteiligen.
Das System der Großfamilien in Griechenland war also patriarchalisch, hierarchisch und
männerzentriert. Die Braut hatte sich der Autorität der Schwiegermutter unterzuordnen, der
Tod des Familienoberhauptes führte zur Aufteilung des Familienerbes unter den Söhnen, und
jeder verheiratete Sohn konnte seinerseits ein Patriarch werden, vorausgesetzt, er bekam Söhne und Töchter und von diesen wieder Enkel.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Familie im heutigen Griechenland aussieht. Eine Studie
von Georges et al. (1995) deutet darauf hin, daß im heutigen Griechenland formal der Typ der
Kernfamilie vorherrscht, funktional jedoch der Typ der Großfamilie weiterbesteht: Größtenteils wohnen Verwandte im gleichen Haus oder nebenan oder in der zweiten Nachbarschaft.
Telefonkontakte oder Besuche sind sehr häufig im Vergleich zu Familien in Deutschland oder
Großbritannien. Entscheidend ist hier allerdings eine Differenzierung zwischen Stadt- und
Landbevölkerung. In einer früheren Untersuchung von Georges (1991) zu den Werthaltungen
der griechischen Familien, zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen Familien in Athen
und Familien in ländlichen Regionen. Den Erwartungen entsprechend ergab sich, daß Väter
und Mütter aus kleineren Gemeinden, die noch im traditionellen öko-sozialen Rahmen ihre
Rolle ausfüllten, sich auch zu den traditionellen Werten bekannten, d. h. der Vater als Familienoberhaupt wurde als autoritär angesehen und kontrollierte die Finanzen, während die Mutter
sich unterordnete, zwischen Familienmitgliedern vermittelte, sich als Hausfrau definierte und
sich um die Kinder kümmerte. Dahingegen befanden sich Väter und Mütter in Athen in einem
Übergangszustand, d. h. sie waren sich „unsicher“ bei der Zustimmung zu diesen traditionellen Werten. Erwähnenswert ist hier auch die ablehnende Einstellung von Kindern in kleineren
Gemeinden zur traditionellen Vaterrolle, was als Akkulturation verstanden werden kann. In
Bezug auf das Geschlecht der Kinder fällt auf, daß Söhne – obwohl sie die traditionelle Vaterrolle ablehnen – sich immer noch mehr mit ihr identifizieren als Töchter.
Zusammenfassend kann man festhalten, daß die griechische Familie sich momentan in einem
Übergang von der Großfamilie mit all ihren traditionellen kollektivistischen Werten hin zur
Kernfamilie mit ihrem individualistischen Wertsystem befindet. Ordnet man Griechenland im
Vergleich zu anderen Ländern auf einem Kollektivismus-Individualismus-Kontinuum ein, so
befindet es sich zwischen individualistischen Kulturen wie Frankreich, USA und kollektivistischen Kulturen wie China und Japan.

5. Die japanische Familie
Das japanische Familiensystem wurde vor allem vom Konfuzianismus geprägt. Im Konfuzianismus herrschte eine patriarchalische Familienstruktur auf der Grundlage des Senioritätsprinzips. Damit verbunden waren das Prinzip der Primogenitur, niedriger Status der Frau (besonders der Schwiegertochter), Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern, Ahnenverehrung und
die Forderung, die Familie durch männliche Nachkommen (oder durch Adoption) fortzusetzen. Auch nachdem in der Meiji-Epoche (1868-1912) die jahrhundertelange Abgeschlossenheit Japans und das Feudalsystem beendet waren, bestand das konfuzianische System weiter,
bzw. wurde sogar verstärkt. Die einzige Veränderung, hervorgerufen durch die westlichen
Wissenschaften und Technologien, betraf die Frauen, die einerseits zunehmend in ein westlich
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orientiertes Bildungssystem eingebunden wurden und andererseits Tätigkeiten in Betrieben
aufnahmen. Damit trugen sie wesentlich zur Industrialisierung Japans bei, ohne daß sich jedoch das konfuzianische Familiensystem grundlegend änderte. Erst nachdem die Alliierten
1946 die Verfassung übernahmen kam es zu einer prinzipiellen Veränderung des Familiensystems in Japan: Die gesetzlich festgelegte Familienstruktur wurde mit der Änderung des Zivilgesetzes im Jahre 1948 offiziell verbannt. Allerdings besteht das traditionell konfuzianische
Familiensystem im heutigen Japan weiter. So ist die Firmenzugehörigkeit sowie die Zugehörigkeit zu einer Schule und Universität noch immer durch konfuzianischen Prinzipen wie Paternalismus, Loyalität, Seniorität, Disziplin, Leistung, Über- und Unterordnung geprägt. Auch
in den japanischen Familien selbst finden sich noch immer konfuzianische Werthaltungen. So
sehen japanische Eltern ihre Kinder als Verantwortlich gegenüber der nächsten Generation
und erwarten die emotionale Unterstützung ihrer Kinder im Alter.
Im Japan der Gegenwart leben ältere Eltern häufig mit einem ihrer verheirateten Kinder zusammen. Auch der soziale Druck, Ehen einzugehen und aufrechtzuerhalten ist noch immer
vorhanden (die Scheidungsziffern sind gering). Überdies kommen Ehen häufig noch immer
unter der Mitwirkung von Verwandten und Bekannten zustande (im konfuzianischen System
wurden Ehen aufgrund von Entscheidungen durch die Familie geschlossen).
Vergleicht man japanische Familien mit deutschen Familien, so findet man vor allem in der
Art der Mutter-Kind-Beziehung große Unterschiede. So tendieren japanische Mütter eher zu
Nachgiebigkeit in bezug auf das Verhalten ihres Kindes als deutsche Mütter. Japanische
Mütter zeigen hier eine deutlich größere Bereitschaft, Konflikte erst gar nicht eskalieren zu
lassen. Der Grund für dieses Verhalten liegt in einer anderen Sichtweise des Kindes: Für japanische Mütter ist das Kind eben nur ein Kind, daß noch unreif und von Natur aus gut ist.
Deutsche Mütter sehen in ihren Kindern eher einen kleinen Erwachsenen, der verantwortlich
für seine Handlungen ist. Somit neigen deutsche Mütter zu vorwurfsvollen und ärgerlichen
Reaktionen gegenüber ihren Kindern; wenn sie in einem Konflikt schließlich doch nachgeben
sollten, so tun sie dies mit dem Gefühl, die Unterlegenen in einem Kampf gewesen zu sein.
Diese Nachgiebigkeit japanischer Mütter bezieht sich vorrangig auf Situationen, in denen sie
alleine mit ihrem Kind sind. Ist nämlich ein anderes Kind involviert, das durch das Verhalten
des eigenen Kindes benachteiligt werden könnte, so wird sich eine japanische Mutter für das
Fehlverhalten ihres Kindes entschuldigen und vom eigenen Kind Nachgiebigkeit und Kooperation fordern. Deutsche Mütter erziehen ihre Kinder für solche Situationen eher zum „Durchsetzen“. D. h. also, daß im Fall von Außenbeziehungen japanische Mütter eher eingreifen
werden, um nach außen die soziale Harmonie zu erhalten, und somit strenger als deutsche
Mütter sein können. Einen weiteren wichtigen Unterschied finden wir in der bevorzugten
Kontrollorientierung und der damit in Zusammenhang stehenden Responsitivität der Mütter.
Unterscheidet man zwischen primärer Kontrollorientierung (d. h. eigene Ziele werden eher
durch Veränderung der Umwelt erreicht) und sekundärer Kontrollorientierung (d. h. Ziele
werden eher durch Anpassung an die Umwelt erreicht), so finden wir bei japanischen Mütter
eher eine sekundäre Kontrollorientierung; deutsche Mütter bevorzugen eine primäre Kontrollorientierung. Diesen Unterschied konnten Trommsdorff und Friedlmeier (1993) anhand einer
Untersuchung der Mutter-Kind-Beziehung in Leistungssituationen feststellen. Auch hat sich
dabei gezeigt, daß japanische Mütter in Situationen mit unterschiedlicher Leistungsrelevanz in
gleicher Weise responsiv ihrem Kind gegenüber waren, während deutsche Mütter gerade in
Leistungssituationen ihre Responsitivität deutlich reduzierten. Die Ursache für diesen Unterschied liegt wahrscheinlich in einer engeren emotionalen Bindung zwischen japanischen
Müttern und ihren Kindern.
Zusammenfassend kann man sagen, daß die japanische Kultur eher gruppenorientiert ist, während in Deutschland eine Individualorientierung vorherrscht. In der folgenden Tabelle seien
die wesentlichen Merkmale der Gruppen- und Individualorientierung gegenübergestellt
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(Tromsdorff, 1997):
Sozialisationsziele

Entwicklungstheorien

Erziehungsverhalten
Mutter-Kind-Beziehung

Gruppenorientierung
Konformität
Soziales Selbst
Interdependenz
Kind ist
nur ein Kind;
noch unreif;
von Natur aus gut;
Modell- und Imitationslernen
Mutter-Kind-Einheit (Symbiose)
Harmonie; Kooperation;
Ausgleich von Interessen
Sekundäre Kontrolle
Nachgeben

Individualorientierung
Selbstständigkeit
Individuelles Selbst
Unabhängigkeit
Kind ist
kleiner Erwachsener;
verantwortlich für Handlungen;
egoistisch;
Sanktionen
Mutter-Kind als Partner
Konfliktaustragen;
Aushandeln von Interessen
Primäre Kontrolle
Durchsetzen

6. Türkische Migranten in Deutschland
Spricht man von türkischen Migranten in Deutschland, so sind immer der Herkunftskontext
und die Umstände der Migration zu beachten, um Schlußfolgerungen für die familiäre Situation in der Heimat ziehen zu können. In einer Untersuchung von Morgenroth und Merkens
(1997) wurden dazu vier Familienprofile in bezug auf Herkunftskontext und Migrationsbedingungen unterschieden:
1. A-Typ-Familien: Sie stammen aus eher entwickelteren Regionen der Türkei und verfügen
über einen höheren Schulabschluß. Sie versuchten, im Gegensatz zu allen anderen Familientypen, zunächst ihre Situation in der Türkei zu verbessern. Da ihnen das nicht gelang,
entschlossen sie sich für die Migration. Sie haben sich durchschnittlich nach der Geburt
des ersten Kindes für die Migration entschlossen. In Deutschland bekamen sie dann im
Durchschnitt weitere ein bis zwei Kinder.
2. B-Typ-Familien: Sie stammen bereits aus komplexeren Herkunftsfamilien und hatten etwas ungünstigere Bedingungen für den Erwerb des Schulabschlusses. Bei diesen Familien
erfolgte die Migration ohne den Versuch, die Lebenssituation in der Türkei zu verbessern.
Bei ihnen erfolgte die Migration bereits sehr frühzeitig, und Ehen wurden oft im Aufnahmekontext geschlossen. Die Anzahl der in der Türkei geborenen Kinder ist hier sehr gering. In Deutschland wurde der Familienbildungsprozeß bereits nach der Geburt von zwei
bis drei Kindern abgeschlossen.
3. C-Typ-Familien: Die Herkunftsfamilien sind hier noch komplexer als beim B-Typ und
stammen überwiegend aus ländlicheren Regionen der Türkei. Außerdem sind C-TypFamilien besonders stark auf Verwandtschaftsbeziehungen hin orientiert. Sie entschlossen
sich für die Migration, da für sie die Opportunitäten in Deutschland weitaus attraktiver
waren. Die Migration erfolgt im Durchschnitt nach der Geburt des ersten Kindes. In
Deutschland kamen dann weitere drei bis vier Kinder dazu.
4. D-Typ-Familien: Ihre Herkunftsbedingungen sind ähnlich den C-Typ-Familien. Sie entschlossen sich allerdings erst sehr spät für die Migration. Außerdem beschränkten sich ihre verwandtschaftlichen Beziehungen auf die unmittelbare Umgebung. Ihre Migration erfolgte im Durchschnitt erst nach der Geburt des vierten bis fünften Kindes.
Je nach Familien-Typ ergeben sich nun verschiedene Situationen in Deutschland. So sind die
ökonomischen Nutzerwartungen in A-Typ-Familien geringer als in D-Typ-Familien. Auch
werden die Erwartungen der Eltern von den Jugendlichen in unterschiedlicher Weise übernommen und umgesetzt: Jugendliche in D-Typ-Familien leisten erheblich mehr familienunterstützende Tätigkeiten als Jugendliche in A-Typ-Familien. Durch die Belastung aufgrund der
familienunterstützenden Tätigkeiten kommt es vor allem bei D-Typ-Familien zu schulischen
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Problemen. Hinsichtlich der berufsbezogenen Assimilation in der Aufnahmegesellschaft sind
A-Typ-Familien wesentlich stärker motiviert als D-Typ-Familien. A-Typ-Familien bevorzugen Arbeitsplätze, die ein höheres Prestige und weitere Aufstiegsmöglichkeiten ermöglichen
und beanspruchen für ihre Kinder daher einen angemessenen Schulabschluß, der ihnen eine
bessere berufliche Assimilation ermöglichen soll. Außerdem kommen A-Typ-Familien wesentlich besser mit der Deutschen Sprache zurecht als D-Typ-Familien. B- und C-TypFamilien befinden sich zwischen den beiden Extremen. Aus den beschriebenen Variationen
können wir folgern, daß eine sinnvolle Beschreibung von Migrantenfamilien immer im Gesamtkontext geschehen muß.

7. Schlußbetrachtung
Wir haben nun einige Beispiele unterschiedlicher Familienstrukturen und -funktionen behandelt. Allerdings muß hier einschränkend erwähnt werden, daß es sich bei den genannten Beispielen immer nur um Teilaspekte handelt bzw. handeln kann. Die Beschreibung und der Vergleich von Familien in verschiedenen Kulturen gestaltet sich deswegen als außerordentlich
schwierig, da hier wie kaum in einem anderen Forschungsgegenstand unglaublich viele
Überlegungen (historisch, ökonomisch, psychologisch, ethnologisch, erkenntnistheoretisch,
usw.) einbezogen werden müssen. Eine sinnvolle Untersuchung dieser Thematik kann deshalb
nur interdisziplinär erfolgen. Vom pragmatischen Standpunkt her ist eine kulturvergleichende
Familienforschung wichtig für die Überwindung von Vorurteilen gegenüber „fremden“ Kulturen, und das vor allem im Hinblick auf die zunehmenden Migrationsbewegungen.

8. Literaturverzeichnis
Georges, J. (1991). Intra-family acculturation of values. Journal of Cross-CulturalPsychology, 22, 445-457.
Georges, J. & Berry, J. W. (1995). An ecocultural taxonomy for cross-cultural psychology.
Cross-Cultural Research, 29, 121-157.
Georgas, J. (1997). Die griechische Familie. In B. Nauck & U. Schönpflug (Hrsg.), Familien
in verschiedenen Kulturen (S. 200-216). Stuttgart: Enke.
Hewlett, B. S. (1988). Sexual selection and paternal investment among Aka Pygmies. In L.
Betzig, M. Bogerhoff Mulder & P. Turke (eds.). Human reproductive behavior. Cambridge: Cambridge University Press.
Hewlett, B. S. (1991). Intimate fathers. The nature and context of Aka Pygmy paternal infant
care. Arbor, MI: University Michigan Press.
Hewlett, B. S. (1997). Die Reziprozität der Ehepartner und die Vater-Kind-Beziehung bei den
Aka Pygmäen. In B. Nauck & U. Schönpflug (Hrsg.), Familien in verschiedenen Kulturen
(S. 105-124). Stuttgart: Enke.
Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences. Beverly Hills/London: Sage.
Morgenroth, O. & Merkens, H. (1997). Wirksamkeit familialer Umwelten türkischer Migranten in Deutschland. In B. Nauck & U. Schönpflug (Hrsg.), Familien in verschiedenen Kulturen (S. 303-323). Stuttgart: Enke.
Murdock, G. P. (1953). The processing of anthropological materials. In A. L. Kroeber (eds.),
Anthropology today. An encyclopaedic inventory (pp. 476-487). Chicago: University Press.
Schwartz, S. H. (1994). Beyond individualism/collectivism: new cultural dimensions of values. In U. Kim, H. C. Triandis, C. Kagitcibasi, S. Choi & G. Yoon (eds.), Individualism
and Collectivism. Theory, method and applications (pp. 85-119). London: Sage.
Trommsdorff, G. (1997). Familie und Eltern-Kind-Beziehungen in Japan. In B. Nauck & U.
Schönpflug (Hrsg.), Familien in verschiedenen Kulturen (S. 44-63). Stuttgart: Enke.
Trommsdorff, G. & Friedlmeier, W. (1993). Control behavior and responsiveness in Japanes
and German mothers. Early Development and Parenting, 2, 65-78.
_______________________________________________________________________________
Seite 104

Reader zur Lehrveranstaltung „Familienpsychologie I“ (Univ.-Ass. Mag. Dr. Harald Werneck, WS 1999/2000)

