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Zusammenfassung

Im vorliegenden Arbeitsbericht wird eine Übersicht zu ausgewählten inhaltlichen Bereichen und 
konzeptuell-theoretischen Entwicklungen der jüngeren Familienforschung geboten, wobei nicht alleine 
die Untersuchung familienrelevanter Phänomene, sondern ansatzweise auch die Thematisierung des 
theoretischen Standes der Disziplin angestrebt ist. Um dies leisten zu könne, erweist es sich als nützlich, 
eine "Propädeutik des Lesens und Schreibens" über Familie vorzuschalten: Diese konzeptuelle Vorarbeit 
bewahrt vor einigen Fallen der Argumentation, insbesondere vor "Reifizierungen" von Familie als 
handelnder Entität.
An erster Stelle geht es dann darum darzustellen, was in und durch Familien geschieht. Thematische 
Leitgesichtspunkte, welche die Präsentation strukturieren sind dabei veränderte Formen des Haushaltens 
und Wirtschaftens unter dem Einfluß gesellschaftlicher Modernisierungsbedingungen, deren 
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Konsequenzen für die Herstellung eines gemeinsamen Familienalltages; die Beziehungen in und 
zwischen Familien, welche unter den wissenschaftlichen Etiketten "soziales Netzwerk" und "soziale 
Unterstützung" in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erfahren haben. Als wichtige weitere 
Komponenten einer Untersuchung des Tuns in und durch Familien schälen sich in der Diskussion die 
Berücksichtigung von Zeit und Perspektivität heraus.
Diese überwiegend in mikrosoziologischen und sozialpsychologischen Zugriffen bearbeiteten Themen 
sind aber nur eine Teil der gegenwärtigen Soziologie der Familie. Der zweite Strang der 
familiensoziologischen Diskussion läßt sich unter der Überschrift "Wie entwickeln sich Gesellschaften 
und Familien" zusammenfassen. Hierzu wird auf der Basis von einschlägigen Modernisierungstheorien 
und eigenen Überlegungen eine dreistufige Argumentation vorgeschlagen, um diese Frage angehen zu 
können: in einer Phase der Modernisierung hat sich Familie als eine eigenständige Sozialform 
gesellschaftlich ausdifferenziert, neben anderen spezialisierten Teilsystemen. in diese Phase fällt auch die 
Etablierung und Durchsetzung des bürgerlichen Familienmodells. In einer zweiten Phase der 
Modernisierung, welche insbesondere durch massive Schübe in der Wohlfahrts- und 
Wirtschaftsentwicklung charakterisierbar ist, kommt es zu einer Aufkündigung des homogenen Modells 
der Familie. Schließlich wird vorgeschlagen, die jüngsten Entwicklungen mit dem Konzept der 
Postmoderne zu interpretieren. Postmoderne Tendenzen sind demnach auf drei unterschiedlichen Ebenen 
feststellbar: Auf einer morphologischen Ebene, was die Verteilung und das Spektrum der Familienformen 
angeht, auf einer alltagsbezogenen Ebene, wo Widersprüche und XXX aktiv angegangen werden müssen, 
und schließlich auf einer Sinn- und Interpretationsebene, hier geht es um die Konsequenzen eines 
vielfältigen, ebenfalls widersprüchlichen Angebots.
An die mikro- und makrosoziologische Betrachtung wichtiger Veränderungsprozesse schließt sich eine 
immanenten Betrachtung zum Stand und zur Entwicklung der Familienforschung an. Hier wird die These 
akzentuiert, daß die Entwicklungen der Familienforschung zwar zum einen Teil den gesellschaftlich-
familialen Entwicklungen hinsichtlich von Pluralisierung und Differenzierung von Familienformen und 
familialen Lebensstilen geschuldet sind, daß darüberhinaus auch wissenschaftsinterne Prozesse als 
wichtige gestaltprägende Faktoren veranschlagt werden müssen.
Den Abschluß bildet eine kurze Skizze für die mögliche zukünftige Entwicklung der Familienforschung 
mit Vorschlägen für empirische und konzeptuelle Vertiefungen.
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1. Die doppelte Herausforderung des familialen Wandels 

Der Wandel der Familie ist in allen westlichen Gesellschaften ein Thema, das in vielen Varianten der 
Beschreibung und der Bewertung im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs und im privaten Kreis 
debattiert wird (BURKART/KOHLI 1992; HETTLAGE 1992; KAUFMANN 1990). Im Blick sind dabei 
Sachverhalte wie der Geburtenrückgang (BUHR/KAUFMANN 1989), das Phänomen der Singles 
(BACHMANN 1992), die weite Verbreitung sogenannter "Nichtehelicher Lebensgemeinschaften" 
(TYRELL 1985) die Zunahme der Ehescheidungen (SCHELLER 1992) und damit die Bedeutung von 
Stieffamilien (KLEIN-ALLERMANN 1992). Häufig ist pauschal von einer "Pluralisierung" sowie 
"Individualisierung" der Familienstrukturen die Rede[1], auch das Attribut "neue Lebensformen" 
(MEYER/SCHULZE 1989) wird verwendet. Die Beziehungen zwischen den Generationen geraten 
ebenfalls in den Brennpunkt unterschiedlichster Beobachterperspektiven (GÖCKENJAHN 1993).

Man kann behaupten: Noch niemals zuvor ist so intensiv darüber nachgedacht, ja sogar darüber gestritten 
worden, was Familie heißt, wie Familie zu leben sei[2](LÜSCHER 1994). Das Modell Familie steht auf 
dem Prüfstand, und das Testergebnis ist derzeit völlig offen.

Im vorliegenden Bericht geht es aber nicht alleine um die Veränderungen im Bereich der privaten 
Lebensformen. Vielmehr soll versucht werden, einige Antworten auf die Fragestellungen zu finden: Wie 
beschreibt die Familiensoziologie[3] diese Sachverhalte? Welche Interpretationen und Erklärungen bietet 



sie an? Versuche, darauf zu antworten, schließen die Frage ein, ob und inwieweit die Entwicklung einer 
soziologischen Teildisziplin, einer sogenannten Bindestrich-Soziologie, von den Veränderungen der 
sozialen Phänomene beeinflusst wird, von denen (und mit denen) sie handelt[4].
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Zusammenhänge sind auch in der umgekehrten Richtung zu erwarten: daß neue Konzepte und Theorien 
die Beschreibung und das Verständnis der Sachverhalte beeinflussen, sowohl in der Wissenschaft als 
auch in der Öffentlichkeit. Diese Wechselwirkungen sind selbstverständlich für die Soziologie ganz 
allgemein von Belang, sogar kennzeichnend. Die Berücksichtigung von Entwicklungen der 
Wissenssoziologie und der sie stützenden Wissenschaftstheorien ermöglicht es, sie systematisch 
mitzubedenken[5]. 

Hier wird die Auffassung vertreten, die wissenssoziologische Reflexion sei für die Entwicklung einer 
sogenannten Bindestrich-Soziologie unerläßlich[6]. Auf diese Weise läßt sich nämlich das Verhältnis zur 
Stammdisziplin reziprok gestalten, was für beide Seiten von Nutzen ist. Dementsprechend werden hier 
Überlegungen sowohl zur allgemeinen Soziologie als auch zur Familiensoziologie oder besser, einer 
Soziologie der Familie, zur Diskussion gestellt, wobei im Lichte einer interdisziplinären Orientierung die 
Entwicklung in anderen familienwissenschaftlichen Ansätzen mitreflektiert wird[7].

Der Argumentationsgang wird sich zu diesem Zweck wie folgt entfalten. Den Auftakt bildet die 
Präsentation einer Auswahl von Bezeichnungen, die in der populären und der wissenschaftlichen Literatur 
vorgeschlagen werden, um die aktuelle Vielfalt von Familien zu charakterisieren. Sie illustrieren, daß 
dann, wenn von "Familie" die Rede ist, Erfahrungen, Gefühle, Verhaltensweisen und gesellschaftliche 
Regelungen gemeint sind, die in unterschiedlicher Form allen Menschen vertraut sind und für die es 
dementsprechend zahlreiche alltägliche, umgangssprachliche ebenso wie viele wissenschaftliche Diskurse 
gibt. Aus dieser "Universalität von Familie" ergibt sich nach der hier vertretenen Ansicht eine besondere 
Relevanz der Begriffsbildung. Was mit "Familie" gemeint ist, sein soll oder sogar darf; sowie welche 
weiteren Begriffe zu beachten sind sind, bietet Anlaß zu Kontroversen und beeinflusst nachhaltig den 
Diskursverlauf. Deutlich zeigt sich in diesem Fall der Charakter von Sprache als allgemeinster 
gesellschaftlicher Institution (BERGER/LUCKMANN 1969). Ihr "richtiger" Gebrauch geht einher mit 
institutionellen Ausprägungen und Differenzierungen aller Art, eben auch zwischen Praxis, Theorie und 
Politik. Beim Thema "Familie" läßt sich anschau- 
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lich erörtern, inwieweit wir in der soziologischen Arbeit darauf angewiesen sind, auf die 
umgangssprachlichen Begriffe einzugehen oder ob wir uns davon distanzieren können.Es geht im 
weiteren darum zu fragen, inwieweit es eine eigenständige konzeptuelle Entwicklung gibt bzw. geben 
kann und welche gegenseitigen Einflüsse zwischen Alltag auf der einen, "Wissenschaft" auf der anderen 
Seite in diesem Bereich aufzufinden sind. Das zeigt sich bei der Begriffsbildung als solcher sowie bei der 
Aufgabe, näher zu bestimmen, was mit "Pluralität" gemeint ist, einem Begriff, der besonders in der 
Familiensoziologie Konjunktur hat. Wissenschaftstheoretisch betrachtet rücken damit die Möglichkeiten 
und Grenzen des "konstruktivistischen"[8] Paradigmas in den Horizont unserer Überlegungen. Es wird 
sich zudem zeigen lassen, daß sich ein großer Teil der neueren Pluralisierungsdiskussion auf der 
Grundlage des bürgerlichen Familienleitbildes vollzieht. Diese Blaupause wird, explizit oder implizit, 
zum Prototyp für Familie überhaupt erhoben.

Anschließend werden einige zentrale inhaltlichen Themen der empirischen Forschung abgehandelt. Sie 



kreisen um die Frage, wie sich umschreiben und analysieren läßt, was in den Familien und durch sie 
geschieht. Im wesentlichen geht es hier um Konzeptualisierungen im Schnittpunkt von Theorie und 
Empirie, welche die Eigenwertigkeit der in Familien erbrachten Leistungen[9] und Erfahrungen betonen. 
Damit wird familialen Lebensformen, unabhängig von ihrer "Funktion" für "die Gesellschaft" mehr 
Aufmerksamkeit für ihre Bewältigungsformen von Alltag zugestanden. Ein weiterer Schwerpunkt, der in 
diese Richtung zielt, gilt der Darstellung von Perspektivität in den Betrachtungsweisen von Familie, 
sowie darauf bezogenen Forschungsarbeiten. Der Anstoß zur Beschäftigung mit dieser speziellen 
Thematik ergab sich aus der in den letzten Jahren anwachsenden Literatur, welche aus einer spezifischen 
Frauenperspektive familienbezogene Handlungsweisen untersucht. Analytisch betrachtet verweisen 
Perspektiven[10] nicht nur auf unterschiedliche Standpunkte, sondern auch auf die sozialen Identitäten der 
Beteiligten. Dementsprechend lassen sich nicht nur spezifische weibliche Erfahrungs- und 
Interpretationsweisen von Familie untersuchen, sondern beispielsweise auch diejenigen des Kindes, oder 
auch der "Experten" von Familie. 
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Nach der Darstellung dieser primär auf den Innenraum der Familien bezogenen Entwicklungen erfolgt ein 
makrosoziologisch orientierter Zugriff auf die Thematik. Ein wesentliches Anliegen vieler neuer Ansätze 
besteht ja darin, die Veränderungen von Familie in eine übergreifende Sichtweise des sozialen Wandels 
einzuordnen. Diese Thematik steht im Fokus der neuerdings wieder stärker beachteten 
Modernisierungstheorien[11], die auch familialen Entwicklungen zunehmend Beachtung schenken. Im 
Verlauf der Argumentation wird hier vorgeschlagen, grob zwei Phasen des Modernisierungsprozesses 
und seiner "Durchschlagskraft", sprich seiner Wirkung im konkreten Alltagsleben zu unterscheiden, was 
eine veränderte Einordnung bestimmter in der Literatur diskutierter Prozesse ermöglicht. Anschließend 
wird versucht, die derzeitigen zeitdiagnostischen Diskurse in einen Zusammenhang mit den familialen 
Prozessen zu stellen. Hier wird dem heuristischen Gehalt der Diskussion um die "Postmoderne" ein 
besonderer Stellenwert eingeräumt. Schließlich wird eine Einordnung und Evaluation des derzeitigen 
Entwicklungsstandes der Disziplin vorgelegt, verbunden mit einigen Ausblicken auf mögliche Schritte in 
Richtung auf eine "selbstreflexive" Familienwissenschaft, als einer Form des Denkens und Schreibens 
über Familie, welche die Bedingungen der eigenen Erkenntnisproduktion berücksichtigt.
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2. Was heißt heute Familie? - Konzeptuelle und empirische Pluralität 

Überblick: Begrifflichkeit im Feld von Familie und anderen privaten Lebensformen

Autoren Konzept 

1. Beck 1986 "Verhandlungsfamilie auf Zeit" 

2. Beck-Gernsheim 1988 "Von der Eltern- zur Kindfamilie" 

3. Bernstein 1990 "Patchworkfamilie" 



4. Brody et al.1988 "Serial marriages" 

5. Buchholz et al. 1989 "Antifamilie-Familien" 

6. Dizard/Gadlin 1990 "Minimal family" 

7. Dychtwald/Flawer1989 "Matrixfamily" 

8. Furstenberg 1988 "Sukzessivehen" 

9. Giesecke 1985 "Zweitfamilie" 

10. Glaser 1988 "Werkstattfamilie" 

11. Gross/Hohner 1990 "Multiple Elternschaft" 

12. Hoffman-Nowotny 1989 "Hybridfamilien" 

13. Hoffman-Riem 1988 "Fragmentierte Elternschaft" 

14. Ley/Borer 1992 "Fortsetzungsfamilie" 

15. Peuckert 1989 "Commuter-Ehe" 

16. Shorter 1989 "Postmoderne Familie" 

17. Spiegel 1986 "Neue Haushaltstypen" 

18. von Trotha 1990 "Temporäre Schwiegerfamilie" 

19. Diverse amerik. Autoren: "dual-earner, dual-career-families" 
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Übersicht 1 enthält Konzepte, die in fach- und populärwissenschaftlichen Publikationen der letzten Jahre 
vorkommen, um aktuelle bzw. neue Familienformen zu kennzeichnen. Die meisten sind auf einem 
Niveau "mittlerer Abstraktion" angesiedelt. Sie implizieren, daß ein Merkmal, beispielsweise die 
Erwerbstätigkeit beider Eltern (Nr. 19), von großer Tragweite für das Familienleben ist oder zu einem 
wichtigen Bezugspunkt des subjektiven Verständnisses wird (Nr. 10). Mehrere Begriffe beziehen sich auf 
Formen, die durch eine Heirat nach einer Scheidung entstehen; mit einem anschaulichen Begriff soll die 
Aufmerksamkeit auf ihre besonderen Probleme und ihre Zunahme, gelenkt werden ( Nr. 3, 4, 8, 9, 14). 
Wieder andere Konzepte beziehen sich auf Folgerungen aus Analysen der gesellschaftlichen Entwicklung 
(Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 11). Insgesamt lassen sich folgende soziologische Ausgangspunkte der 
Charakterisierung unterscheiden, die allerdings in einzelnen Konzepten miteinander verknüpft werden:

• Exogene Bedingungen und Anstösse 



• an der Schnittstelle von Arbeitswelt und Familie 
• durch wissenschaftliche Innovationen
• durch kulturellen und sozialen Wandel insgesamt 

• Endogene Entwicklungen (dh. Veränderungen spezifischer familialer "Aufgaben")
• Utopien und Gegenentwürfe positiver Art. 

Die Übersicht 1 faßt somit einige Facetten des aktuellen öffentlichen Diskurses über die "Pluralität" von 
Familie zusammen. Eng damit verknüpft ist ihre "Definition". Hier geht es um ein zentrales Kapitel 
soziologischer Bedeutungsanalyse, das zweckmäßigerweise in mehrere Abschnitte unterteilt wird.

Eine Stoßrichtung der Vorschläge bzw. Beiträge zum Diskurs hat zum Ziel aufzuzeigen, daß es 
irreführend ist, eine bestimmte Familienform als die demographisch häufigste und dementsprechend als 
die "normale" zu bezeichnen. In journalistischen Texten wird dieses Argument meistens im Hinblick auf 
die "vollständige Familie, umfassend den Vater als Erwerbsperson, die Mutter als Hausfrau sowie zwei 
oder drei Kinder" vorgetragen und durch Verweise auf Statistiken über die Zusammensetzung der 
Haushalte und die hohe Erwerbsquote von Müttern gestützt. Allerdings ist dieser Zugang mangelhaft, 
denn die Aussage bezieht sich auf Zustandsdaten, welche die Entwicklung der einzelnen Familien 
vernachlässigen und zudem Familien- und Haushaltsstrukturen vermengen. 

Im Grunde genommen geht es um den Versuch, mit diesen Daten die Kritik an der Dominanz von 
Normalitätsvorstellungen zu stützen. Sie hat zwei Wurzeln, eine liberale und eine ideologiekritische. 
Pluralität gilt generell als Ausdruck freiheitlicher Ge- 
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sellschaftsordnung. Zielscheibe der "Entlarvung" sind die Ansprüche des "bürgerlichen 
Familienmodells". 

Die Auseinandersetzung mit und die Verteidigung des bürgerlichen Familienmodells 
(BERGER/BERGER 1984) bezieht sich auf zahlreiche Facetten und wird demenentsprechend in vielen 
Bereichen der Familiensoziologie behandelt. Für unsere Argumentation sind folgende Komponenten 
wichtig: 

• Das Modell umschreibt eine Struktur hinsichtlich der ungefähren Größe, der Rollenteilung und der 
relativen Autonomie bzw. Isolierung im Verhältnis zur Umwelt. In generalisierter, abstrakter 
Form findet es sich wieder in den mit dem Namen von PARSONS verknüpften 
familiensoziologischen Gedankengängen. Die Kritik wendet sich gegen die empirischen 
Vereinfachungen, im speziellen auch etwa die These der Isolierung der nuklearen Kernfamilie. Es 
wird geltend gemacht, daß das Modell sich primär auf die weißen Mittelschichten bezieht, anderen 
Schichten und ethnischen Populationen allenfalls als Ideal aufgezwungen wird. 

• In der genannten abstrakten Darstellung, vor allem jedoch in seinen historischen Umschreibungen, 
beinhaltet das Modell eine innerfamiliäre Aufteilung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Macht 
bzw. Herrschaft. Die Autorität liegt beim Vater und Gatten. Er ist für den Erwerb und die 
außerverwandtschaftlichen Beziehungen zuständig, die Frau und Mutter für den Binnenbereich. 
Sie erbringt überwiegend die für den Zusammenhalt notwendigen Solidaritätsleistungen und findet 
dort ihre Erfüllung. . Weitergehende Ansprüche auf Entfaltung ihrer Person treten im Vergleich 
zum Mann zurück. Er realisiert im wesentlichen die Ansprüche auf Individualisierung und 
überträgt sie mit seiner Person symbolisch auf seine Kernfamilie. Fundamentale Kritik an diesem 
Konstruktionsmerkmal ergibt sich aus feministischer Sicht.

• Das bürgerliche Familienmodell steht für moralische Ansprüche[12], ganz prägnant hinsichtlich 
der Formen der Sexualität. Der Nachweis, daß es sich dabei in erster Linie um Vorschriften für die 
Frau handelt, während für den Mann sowohl vor als während der Ehe andere Maßstäbe praktiziert 



wurden, war stets ein wesentlicher Punkt der politischen Kritik. Empirische Untersuchungen über 
das Sexualverhalten 
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beider Geschlechter[13] weisen eine stetig geringere faktische Geltung dieser Normen nach. 

• Aus den genannten Ansprüchen ergibt sich eine normative zeitliche Sequenzierung der 
Familiengründung: Verlöbnis, Heirat und eigener Haushalt, Geburt der Kinder. Muss-Heiraten 
lassen zwar erkennen, daß die moralischen Regeln oft mißachtet wurden. Doch die 
Geltungsansprüche des Modelles bleiben gewahrt; dies unterstreicht auch die Diskriminierung 
außerehelicher Familiengründung bzw. Geburt. Empirisch zeigt sich, daß diese Ordnung der 
Ereignisse gerade hinsichtlich der Gleichzeitigkeit von Heirat, Haushaltgründung und sexueller 
Beziehungen in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht eingehalten wird. 

Die Kritik am bürgerlichen Modell, die seine geringe faktische Geltung in der Gegenwart darlegt, wird 
seit einiger Zeit verstärkt durch die Ergebnisse vieler historischer Untersuchungen. Sie hat wiederum 
mehrere Facetten. Dazu gehört, daß insbesondere aus Sicht der neueren familienhistorischen 
Forschung[14] erhebliche Unterschiede in den Lebensformen der verschiedenen Stände, Schichten, 
Regionen und anderweitig umschreibbaren sozialen Einheiten nachgewiesen werden. 

EHMER (1991:235) kommt beispielsweise bei einer differenzierten vergleichenden Untersuchung des 
Heiratsverhaltens zu folgendem Resultat hinsichtlich der Bedeutung regionaler und nationalstaatlicher 
Unterschiede: "In dieser Perspektive erscheint die Industrielle Revolution nicht als der große soziale 
Gleichmacher der alteuropäischen Gesellschaften. Die revolutionäre Ausbreitung kapitalistischer 
Produktionsverhältnisse im 19. Jahrhundert fegte die alten sozialen Beziehungen nicht vollends zur Seite 
und brachte nicht aus sich selbst gänzlich neue hervor. Sie stieß mit bestehenden sozialen Traditionen 
zusammen und arrangierte sich mit ihnen in komplexer Weise: zerstörerisch, modifizierend, aber eben 
auch bewahrend, ja sogar traditionelle Verhaltensweisen und Institutionen bekräftigend."

Bemerkenswert ist allerdings auch, daß das Modell als Ideal oder Leitbild seit dem 18. Jahrhundert in 
westlichen Gesellschaften weite Verbreitung gefunden und als solches namentlich in der Gesetzgebung 
rezipiert worden ist. Ein wesentlicher Grund liegt im Umstand, daß wichtige Elemente mit Aussagen der 
katholischen Moraltheorie, bzw. der Ehe- und Familielehre höchst kompatibel sind. Dem- 
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entsprechend wird der Rückgang der aktuellen Geltung zusätzlich vom schwindenden Einfluß der Kirche 
in diesem Bereich[15] verstärkt. 

Die Auffassungen, wonach ein Modell von Familie als Ideal, als Norm oder als Wert gelten soll, beziehen 
sich letztlich auf Überzeugungen über den "Ursprung" von Familie, im Sinne einer dem Menschen von 
Gott vorgegebenen Stiftung. Dieses Verständnis verbindet sich oft mit demjenigen einer "natürlichen 
Ordnung"; das sich auch in "wissenschaftlichen Begründungen" äußern kann oder von solchen unterstützt 
wird. Sie kreisen traditionellerweise um das Thema der Monogamie sowie um die Eigenart des 
Bindungsverhaltens zwischen Mutter und Kind[16]. Eine wesentliche Stütze bilden oftmals Analogien aus 
der Verhaltensforschung[17]. Neurdings wird Variante, um "Normalität" zu rechtfertigen, unter Bezug auf 
die Vererbung vorgebracht, so von SCARR (1992). Das Argument lautet, der Einfluß der genetischen 
Anlagen sei innerhalb einer Spannbreite "normaler" Umwelten, und hier ist die "Normalfamilie" gemeint, 



besonders wichtig. Nur in extrem deprivierten oder bevorzugten Umwelten seien andere Effekte zu 
erwarten[18]. 

Den "monistischen" Auffassungen, also der Vorstellung von einer historisch oder biologisch 
vorgegebenen Struktur von Familie, werden üblicherweise Belege über die in interkulturell 
vergleichenden und historischen Forschungen festgestellte Variation von Lebensformen 
gegenübergestellt. Diese Argumentation unterstützend läßt sich theoretisch auch ableiten: die den 
Menschen kennzeichnende Fähigkeit zu kommunizieren und zur Reflexion sein Handeln zu reflektieren 
ermögliche grundsätzlich auch eine Vielfalt von Formen in der Gestaltung der Aufgaben, die sich aus der 
Pflege-, Fürsorge- und Erziehungsbedürftigkeit des Menschen ergebe. Das Ausmaß des Pluralismus ist 
demnach von den Bedingungen der natürlichen Umwelt, der sozio-kulturellen Organisation neuerdings 
verstärkt auch von technologisch-wissenschaftlichen Möglichkeiten (GROSS/HOHNER 1990) und dem 
jeweiligen Verständnis der Aufgaben sowie der sozialen Bewertung der Vielfalt abhängig. 
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Lange Zeit sind theoretische und empirische Ergebnisse der Familiensoziologie darauf hin vorgetragen, 
benutzt und bewertet worden, ob sie die eine oder andere fundamentale Position zu stützen vermögen. Die 
Abhandlungen über das Problem der "Universalität der (Kern-) Familie" (EICKELPASCH 1974; 
TYRELL 1978) sind ein wichtiges Beispiel. Das radikale Gegenstück zur Universalitätsposition sind in 
der aktuellen Debatte die Vorschläge, auf den Begriff der Familie in wissenschaftlichen Abhandlungen 
grundsätzlich zu verzichten wie sie von BERNARDES (1986, 1988) sowie SCANZONI et al. (1989) 
vorgebracht worden sind. Pointiert formuliert kann man sagen: Die eine Seite macht somit Vorschriften 
über den richtigen Gebrauch des Begriffes, während die andere ihn gleich ganz verbieten will. 

Wissensoziologisch orientierte Bedeutungsanalysen bieten andere Lösungen dieses Problems. Ihre 
Programmpunkte lassen sich wie folgt umschreiben:

(1) Wenn von Familie die Rede ist, wird jeweils untersucht ob sowie in welcher Konfiguration 
Partnerschaft, Elternschaft, Hausgemeinschaft und Verwandtschaft ausgesprochen oder unausgesprochen 
damit gemeint und ob unter Umständen weitere Elemente eingeschlossen sind. Dies bedingt , die 
Begriffsgeschichte miteinzubeziehen. 

(2) Familie wird grundsätzlich als Bezeichnung für eine gesellschaftliche Institution[19] aufgefasst. 
Dadurch wendet sich die eine soziologische Sichtweise kennzeichnende Aufmerksamkeit den sozialen 
"Mechanismen" und Argumenten, also den Begründungen, rechtlichen Regelungen, Maßnahmen und 
Einrichtungen zu, die dazu dienen, bestimmte Lebensformen auszuwählen und sozial verbindlich 
anzuerkennen. Familie gilt somit durchaus als eine Gruppe bzw. Lebensform "eigener Art"; empirisch zu 
klären ist, wie ihre Besonderheit in einer bestimmten Epoche, Kultur oder Gesellschaft umschrieben wird 
und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

(3) Das Ausmaß der Pluralität hängt davon ab, welche sozialen Sachverhalte von herausgehobener 
Bedeutung für die Kennzeichnung einzelner Familientypen sind. Beispielsweise ist zu unterscheiden, 
welche Konfigurationen von Partnerschaft, Elternschaft, Hausgemeinschaft und Verwandtschaft hierzu 
herangezogen werden.; auf welche Merkmale wie Größe oder vorausgehende Beziehungen im einzelnen 
abgehoben wird.. Spricht man von Pluralisierung , also von einer unterschiedlichen Pluralität im 
Zeitvergleich, ist zu untersuchen, ob damit Verschiebungen in der Häufigkeitsverteilung einzelner Typen 
innerhalb eines gleichbleibenden Spektrums gemeint sind oder ob sich dieses Spektrum ebenfalls 
verändert. Dies kann hinsichtlich der Merkmale zutreffen, die für die institutionelle Anerkennung 
maßgeblich sind. Oder es können neue 
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Formen entstehen; wie sie beispielsweise durch die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin von 
MAEDER (1992) erschöpfend ausbuchstabiert worden sind.

Mit diesen Programmpunkten läßt sich - jedenfalls in soziologischer Sichtweise - der Eindruck abbauen, 
es sei beinahe unmöglich, "Familie" zu definieren, wie er sich angesichts der Vielfalt von von 
Umschreibungen in enzyklopädischen Werken, Lehrbüchern und anderen Abhandlungen einstellt. Viele 
"Definitionen" kranken daran, daß sie die Komponenten der Partnerschaft, Elternschaft, der 
Hausgemeinschaft oder der Verwandtschaft vermengen und dabei oft einzelne Merkmale zum 
Kennzeichen machen. Die Alltäglichkeit des Begriffes der Familie lässt eben oft übersehen, daß es sich, 
wenn damit analytisch gearbeitet werden soll, um ein in zweifacher Sicht "abstraktes" Konzept handelt. 
Es impliziert zum einen Konfigurationen der genannten vier Bereiche, wobei diese empirisch nicht 
eingeschlossen zu sein brauchen. Zum anderen sind normative Festlegungen zu berücksichtigen, die den 
institutionellen Charakter von Familie bestimmen. 

Die erste Einsicht ergibt sich aus der Begriffsgeschichte, die zeigt, daß von "Familie" im heutigen Sinne 
erst seit dem 18. Jahrhundert gesprochen wird (SCHWAB 1975; KESSEL 1993). Die zweite ergibt sich 
aus der ebenfalls historisch gewachsenen Auffassung, daß die Besonderheit von Familie auf deren 
gesellschaftlicher Anerkennung beruht. In soziologischen Definitionen, wie sie heute verstanden werden, 
geht es nicht (mehr) darum, die Besonderheit inhaltlich zu bestimmen und so wissenschaftlich zusätzlich 
zu legitimieren, sondern ihre Tatsache als solche festzuhalten, jedenfalls so lange Grund zur Vermutung 
besteht, daß Mechanismen der Institutionalisierung, also Brauch, Sitte, Recht, spezifische Maßnahmen 
und Einrichtungen Einfluß nehmen bzw. sich die Menschen mit historisch-kulturellen Vorgaben der 
Umschreibung von Familie aktiv auseinandersetzen müssen. Der radikale Vorschlag, wie er sich zum 
Beispiel bei SCANZONI et al. (1989) findet, die Familiensoziologie in einer sich auf die Analyse 
privater, intimer Beziehungen konzentrierenden Spezialdisziplin aufgehen zu lassen, ist folglich 
unbefriedigend. Er bedeutet letztlich, sich der Möglichkeit zu begeben, die empirische Relevanz 
normativer und politischer Vorgaben für die Gestaltung der privaten, intimen Beziehungen zu 
untersuchen. Eben darauf hin zielt das Programm einer soziologischen Bedeutungsanalyse: den 
qualitativen und quantitativen Anteil institutioneller Verständnisse von Familie zu verschiedenen Zeiten 
und in unterschiedlichen sozialen Kontexten zu ermitteln.

Zusammenfassend läßt sich aus der Entwicklung der Soziologie der Familie und in Bezug auf die neueren 
Veränderungen familialer Lebensformen mit guten Gründen die Auffassung vertreten, eine angemessene, 
griffige "Definition", allgemeiner gesprochen, 
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konzeptuelle Analysen über das zu bestimmten Zeiten und in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen 
ebenso wie beim einzelnen vorhandene Verständnis von Familie und ihr Verhältnis zu verwandten 
Begriffen seien eine wesentliche propädeutische Voraussetzung zeitgemässer Analysen zum Wandel von 
Familie[20].



3. Was geschieht in und durch Familien? 

3.1. Vorbemerkungen zum Stand und zu den Perspektiven der empirischen Arbeiten

Die in Ansätzen vorgetragene "konzeptuelle Propädeutik" macht mißtrauisch gegenüber "Reifizierungen" 
der Familie. Nicht nur in der Umgangssprache, sondern auch in politischen und sogar in vielen 
wissenschaftlichen Texten "handelt" die Familie. Diese Redeweise verbaut leicht den Blick für das 
zentrale Problem einer theoretisch und empirisch fruchtbaren Darstellung dessen, was in den Familien 
und solchermaßen durch sie geschieht. Ihr komplexer institutioneller Charakter ist für soziologische 
Analysen stets von großer Bedeutung. Es gibt, etwas salopp ausgedrückt, wohl keine Verhaltensweise, 
keine Tätigkeit, die exklusiv in Familien vorkommt und sie sozusagen "behavioristisch" kennzeichnen 
könnte. Ausschlaggebend ist vielmehr die spezifische Kombination und Koordination von Tätigkeiten, 
die im familiären Rahmen stattfindet bzw. hypothetisch vermutet werden können sowie die spezifischen 
Bedeutungen, die solchen Handlungsmustern, unter Umständen auch einzelnen Handlungen unter Bezug 
auf die Institution zugeschrieben werden. Somit wird in den folgenden inhaltlichen Abschnitten versucht, 
weitere konzeptuelle und empirische Bausteine für eine Theorie familialer Aufgaben und Leistungen 
(LÜSCHER 1989) zusammenzutragen, welche eine Verknüpfung mikro- und makrosozialer Sichtweisen 
auf das Tun in und durch Familien anstrebt.

Versucht man sich einen Überblick zum Spektrum der wissenschaftlichen Arbeiten zu den in Familien 
ablaufenden Handlungen zu verschaffen, fällt als erstes die Zersplitterung in verstreute 
sozialwissenschaftliche Teilbereiche sowie in einzelne, in erster Linie inhaltlich abgesteckte Felder 
auf[21].
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Da empirische Forschung, wenn sie Tiefgang haben soll, Beschränkungen des Feldes erfordert, handeln 
viele Untersuchungen in erster Linie, oder sogar ausschließlich, von einem einzelnen Tätigkeitsbereich, 
wie etwa Wohnen, Pflegen, Haushalten, Erziehen. Umschreibbar sind diese Tätigkeitsbereiche in 
Kategorien der familialen Funktionen oder in Hinsicht auf institutionelle Bereiche, vornehmlich 
Partnerschaft, Elternschaft und Haushalt. Ebenso gibt es zahlreiche Analysen einzelner Familienrollen, 
von spezifischen Beziehungskonstellationen sowie markanten Problemsituationen, von denen 
nachfolgend einige exemplarisch aufgeführt sind: 

• Chronische Krankheiten (GERHARDS 1986), Behinderungen (ENGELBERT 1989; NIPPERT 
1988) und Tod .

• Ökonomische Deprivation und Arbeitslosigkeit (WALPER 1988, 1991).
• Alkoholismus (HAAVIO-MANNULA/HLOMILA 1989), Drogengebrauch (TEXTOR 1989) und 

andere abweichende Verhaltensweisen. 

Die Literatur ist mittlerweile so umfangreich[22], daß von zahlreichen Feldern der Sub-Spezialisierung 
gesprochen werden kann. Ihnen entsprechen häufig organisatorische Einheiten in Lehre, Forschung, 
Therapie sowie weiteren Anwendungen. Diese Entwicklung ist teilweise ein Ausdruck der den 
Wissenschaften inhärenten, überall beobachtbaren Tendenzen der Differenzierung (STICHWEH 1979). 

Es kann mit guten Gründen vermutet werden, daß überdies Besonderheiten des "Gegenstandes" zusätzlich 
wirksam sind (STEIN-HILBERS 1994). Der Umstand, daß alle Menschen in irgendeiner Form Erfah-
rungen mit Familie machen, begünstigt in Zeiten raschen gesellschaftlichen Wandels nicht nur die Nach-
frage nach Information, Beratung[23] und Therapie[24], sondern dürfte auch die Bereitschaft erhöhen, sich 
selbst in diesem Feld zu betätigen. Dies wiederum ist ein Nährboden für die Akzeptanz bzw. die Wert-
schätzung partikulären, "lokalen Wissens" und entsprechender Wissensproduktion bzw. -reproduktion[25].
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Die eben angesprochenen Bedingungen, unter denen viele Untersuchungen über die familialen 
Tätigkeitsbereiche und Verhaltensweisen ablaufen, haben zur Folge, daß die Ergebnisse von beschränkter 
Reichweite und dementsprechend schwierig zusammenzufassen sind. 

Häufig zitiert und weiter entwickelt werden bezeichnenderweise in erster Linie "Modelle", die auf einer 
Verschmelzung von Methode und Theorie beruhen und vorzugsweise in Untersuchung von Interaktionen 
oder Beziehungen angesiedelt sind, einem thematischen Feld, in dem sich Soziologie, Sozialpsychologie, 
Psychologie, Psychiatrie und Familientherapie überschneiden. Sie bilden ein Instrumentarium, das sowohl 
in weiterreichende Forschungsvorhaben integriert als auch auf die Arbeit in Therapie und Beratung 
übertragen werden kann. Prominente Beispiele sind die im folgenden aufgeführten Modelle und 
Konzepte: 

• HILL (1949) zum Streßgeschehen in Familien.
• Das "Circumplex Model of Family Functioning" von OLSON/RUSSELL/SPRENKLE (1983) 

OLSON (1986); BEAVERS/VOELLER's (1983) Systemmodell der Familie als Versuche einer 
allgemeingültigen Klassifikation familialer Anpassungsfähigkeit[26].

• Die Ansätze zur Messung des Familienklimas bei MOOS (1979) und ihre Anwendung bei 
SCHNEEWIND et al.(1983). 

Wichtige Themen sind mittlerweile auf diese Weise (vor-) strukturiert, nämlich Partnerschaft, Ehe und 
Ehequalität (SCHÖNAUER 1984), sowie Eltern-Kind-Beziehungen (KREPPNER 1993; SCHÜTZE 
1993).

Das gleiche gilt für die an Relevanz gewinnenden Forschungsschwerpunkte: 

• Bewältigung und Vermeidung von Stress in Familien (ALTMEYER-BAUMANN/HERZER 1992; 
BOSS 1987; PEARLIN/TURNER. 1987) .

• Die Genese von besonderen Verhaltens- und Beziehungsstörungen im familialen Binnenraum .In 
der klassischen Fassung bei BATESON et al (1958) RICHTER (1963) ausformuliert; neuere 
Entwicklungen berücksichtigen insbesondere CIERPKA (1989) und SIMON (1993). 
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Wird versucht, die Ergebnisse inhaltlich zusammenzufassen, geschieht dies naheliegenderweise in Form 
eines Systems von Thesen, wie dies schon in den 60er Jahren für den gesamten Bereich der Soziologie 
von BERELSON/STEINER (1964) in einem "Inventory of Scientific Findings" versucht worden ist, 
später hinsichtlich der "Anatomy of relationships" bei ARGYLE/HENDERSON (1985)[27] mit 
ausführlichen Kapiteln über Liebe, Ehe, Scheidung, Eltern und Kinder sowie Verwandten und sich in 
Varianten in entsprechenden Kapiteln der einschlägigen Handbücher[28] sowie regelmäßig erscheinenden 
Forschungsübersichten wiederfindet. 

Da in der Regel diese Ansätze und Arbeiten den institutionellen Charakter von Familie als gegeben 
voraussetzen, häufig einmalig bei oft kleinen Populationen durchgeführt worden sind, wird der Aspekt 
des sozialen Wandels meist nicht explizit berücksichtigt. Es darf jedoch bei aller aus einer kritischen 
soziologischen Perspektive formulierten Detailkritik nicht übersehen werden, daß diese Arbeiten und 
Konzeptualisierungen wichtige Bausteine unseres heutigen Verständnisses von Familie als 
vielgestaltigem sozialem Raum darstellen. Eine Aufgabe der Soziologie der Familie wird es in Zukunft 
sein, die gefundenen empirischen Detailergebnisse in übergreifende Zusammenhänge einzubetten und 
damit für die allgemeine Diskussion um Wandel familialer Lebensformen fruchtbar zu machen.

Im folgenden sollen nun exemplarische Tätigkeitsfelder sowie zwei wichtige theoretische Konzepte 
genauer dargestellt werden, die geeignet sind, das Reden über familiales Handeln zu konkretisieren. 



Einerseits gewinnen Untersuchungen zu Rahmenbedingungen der Alltagsorganisation und der 
Leistungserstellung durch und für die Familien selber an Bedeutung, zumal es hier eine Vielzahl von 
neuen Konstellationen der Beeinflussung; genannt seien die Stichwörter Technik, Verkehr, Medien gibt. 
Andererseits werden verstärkt die Komponenten der familialen "Beziehungsarbeit" und ihre Abhängigkeit 
von der weiteren sozialen Ökologie mit dem Konzepten "soziales Netzwerk" oder "social support" 
angegangen. Eine weitere Durchdringung dessen, "was in Familien geschieht" erfolgt dann anhand einer 
Diskussion des Konzepts "Zeit", also einer dynamischen, prozeßbezogenen Betrachtung familialen 
Geschehens und mit dem Konzept der "Perspektive", welches darauf verweist, daß es unterschiedliche 
Standpunkte zum familialen Geschehen gibt; angesprochen werden die Frauen-, Kinder- und die 
Expertenperspektive.
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3.2. Die Folgen der Durchtechnisierung und neuer Arbeitsmuster für die Gestaltung 
eines gemeinsamen familialen Alltags in einer komplexen Gesellschaft

Neue Akzente in diese von der herkömmlichen Familiensoziologie, welche sich fast ausschließlich auf 
die Beziehungsebene konzentriert hatte, stark vernachlässigte Richtung setzen teilweise Untersuchungen 
über die familialen Haushalte[29], für Deutschland beispielsweise GLATZER et al. (1986, 1991). Im 
Bereich der materiellen und imateriellen Leistungen, den Feldern der "Eigenarbeit"[30] ist die Dynamik 
der Veränderungen nicht zu übersehen. Zumeist handelt es sich um Fragestellungen und Ansätze, die von 
außerhalb in die traditionelle Familiensoziologie hineingetragen worden sind, vornehmlich aus der 
Ökonomie (KRÜSSELBERG 1992) und der Haushaltswissenschaft sowie der Ökotrophologie (VON 
SCHWEITZER 1991 ). Beeinflußt wird der Diskurs hier überdies von feministischen Sichtweisen 
(BRÜCK et al. 1992) und schließlich anderen an Bedeutung gewinnenden Bindestrichsoziologien wie der 
sich erst zu Beginn der achziger Jahre entfaltenden Techniksoziologie (SCHÄFERS 1993). 

RINDERSPACHER (1992: 14) verweist hierzu auf die profunden Veränderungen, die sich durch 
gesellschaftliche Modernisierungsprozesse bezüglich des Volumens und der Qualität der erbrachten 
Leistungen im Haushalt ergeben haben. So stehen den durch die neuen, komfortableren Technologien der 
Haushaltsführung prinzipiell möglichen Zeitersparnissen steigende Qualitätsansprüche der 
Haushaltsmitlieder entgegen: "Statt dessen produziert der Haushalt mehr und Besseres und ist insgesamt 
viel differenzierter geworden." Man kann davon ausgehen, daß die Durchtechnisierung des Alltags zu 
einer Komplexitätssteigerung des familialen Lebens beigetragen hat. Als Hintergrund für diese 
Zusammenhangsvermutung dient der sozial- und technikgeschichtliche Hinweis, daß die Verbreitung 
technischer Geräte sich erst in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten beschleunigt und durchgesetzt hat 
(BRAUN 1993). Zwar wurden die Haushalte bereits in den 20er und 30er Jahren an Gas und Elektrizität 
angeschlossen; aber noch zu Beginn der 50er Jahre wurde ohne Waschautomat gewaschen, auch ein 
Kühlschrank stand beispielsweise in sehr wenigen Haushalten. Diesen Sachverhalten ist bislang in der 
Familienforschung recht wenig Rechnung getragen worden. Nur der engere Bereich der 
Unterhaltungselektronik, und hier insbesondere das Fernsehen (HURRELMANN et al. 1989) hat eine 
breite Aufmerksamkeit finden können. 

Seite 17

MEYER/SCHULZE (1993) sind diesen Prozessen der Veränderung des familialen Alltags in einer Drei-
Generationenstudie retrospektiv nachgegangen. Die wichtigsten Befunde dieser Untersuchung werfen ein 
interessantes Licht auf die angesprochene Dynamik zwischen Verbesserung der technischen Ausrüstung 



und gleichzeitiger Qualitätssteigerung familialer Arbeit: 

• Trotz großer Ausstattungsdifferenzen im Kohortenvergleich ergibt sich bei der Betrachtung des 
geschätzten Zeitumfangs für materielle Tätigkeiten[31] in familialen Haushalten keine 
Reduzierung des Zeitumfangs. Erklärt wird diese relative Konstanz der Arbeitszeit trotz 
weitgehender Technisierung mit folgenden Trends. 

• Einmal haben bestimmte Arbeiten, die in den fünziger Jahren dazugehörten, an Relevanz für die 
heutigen Familienhaushalte verloren. Konkret angesprochen werden die durch die heutigen 
Zentralheizungen unnötig gewordenen Arbeiten des Öl- und Kohleholens sowie die Aufgabe der 
regelmäßigen Eigenproduktion durch Nähen, Stricken, Einmachen. Wenn diese Tätigkeiten heute 
doch durchgeführt werden, dann werden sie ausdrücklich als Hobby verstanden. 

• Der zweite Trend liegt in einer Zunahme eines anderen Tätigkeitsbündels in Umfang und 
Häufigkeit. So gibt es heute zwar in fast allen Haushalten moderne Waschmaschinen[32], aber der 
Bestand an Textilien innerhalb der Haushalte hat immens zugenommen. Parallel dazu haben sich 
die Hygiene- und Reinlichkeitsstandards weiterentwickelt. In die gleiche Richtung wirkt die 
zunehmende durchschnittliche Wohnungsgröße sowie das angewachsene Mobiliar in den 
Wohnungen, welche die durch moderne Putzmittel und anderes Haushaltsinventar ermöglichten 
Zeitgewinne ebenfalls wieder wettmachen. Dasselbe gilt für den Bereich der Zubereitung der 
Mahlzeiten; hier haben sich die Ansprüche zwischen den Kohorten erheblich verfeinert. 
Zugenommen hat schließlich die "Konsumarbeit", beispielsweise in Form von Preis- und 
Qualitätsvergleichen, die sich heute über ein weiteres geographisches Gebiet verteilen als in den 
fünfziger Jahren.

• Die Auswirkungen der Technisierung auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in den 
Familien sind geringfügig. Prinzipiell hat sich im Kohortenvergleich nichts an der 
Kernzuständigkeit der Frauen für die meisten Tätigkeiten geändert. Nur die Konsumarbeit und die 
Organisation von Urlaub und Ausflügen werden heute häufiger gemeinsam erledigt. MEYER 
(1994: 52) verneint anhand des Interviewmaterials der Studie eindeutig die Hypothese, daß ein 
Mehr an technischen Geräten zur egalitären Aufgabenerledigung führt. Vielmehr hat aus ihrer 
Sicht die Technisierung dazu geführt, daß eine Frau einen modernen Haushalt alleine führen kann, 
ohne bei bestimmten Arbeitsgängen von der Mithilfe anderer Personen abhängig zu sein. 
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Zum gegenwärtigen Stand dieses wichtigen, auch praktisch bedeutsamen Forschungsgebietes ist 
folgendes Resümee zu ziehen: "Untersuchungen über den komplexen Zusammenhang von 
Technisierung und dem Familienalltag als Ganzem - verstanden als Einheit von familialer Arbeit 
und Freizeit einer Personengruppe unterschiedlicher Geschlechts- und Generationszugehörigkeit - 
gibt es demgegenüber bislang weniger, und entsprechend selten sind Forschungsarbeiten, die den 
gesamten in der Familie vorhandenen Gerätepark und die Wechselwirkung der einzelnen Geräte 
untersuchen." (MEYER/SCHULZE 1993: 9).

GARHAMMER (1993, 1994) gelangt auf der Basis einer Auswertung von Zeitbudgetdaten von 1545 
Vollzeit-Erwerbstätigen, unter Berücksichtigung der Haushaltsausstattungen und Nutzungsprofilen 
technischer Geräte zu einer ergänzenden Einsicht für die speziellen Auswirkungen der Technisierung und 
Informatisierung der Haushalte. Er kann zeigen, daß Informations- und Kommunikationstechniken nicht 
automatisch zu Vereinzelung und Kommunikationseinschränkung führen. Sie erlauben, wenn auch 
innerhalb gewisser Grenzen, ein größeres Ausmaß an Zeitsouveränität, die auch als Autonomie in der 
Wahl des Zeitpunktes verschiedener Obligationen verstanden werden kann. Damit ergibt sich als positive 
Konsequenz eine relative Unabhängigkeit von reglementierenden Zeitvorgaben. Vermehrt lassen sich so 
spezifische Familienbelange verfolgen .

Ein wichtiges Thema der Forschung sind auch veränderte Formen der Organisation der 



Austauschbeziehungen mit dem Wirtschaftssystem. Wie verändern sich Tätigkeiten und Leistungen bei 
neuen Formen der Tele- und Heimarbeit? LAKEMANN (1992) zeigt beispielsweise in einer empirischen 
Analyse auf, daß es, je nach familienstrukturellen Merkmalen, sowie verfügbaren Umweltressourcen, zu 
deutlich unterscheidbaren Typen familiärer Leistungsorganisation[33]nach Aufnahme einer 
Büroheimarbeit kommt. Aus der Analyse der Bedingungen für die differentielle Leistungsorganisation 
ergeben sich dann auch praxisbezogene Empfehlungen zur Gestaltung dieser besonderen Familie-
Arbeitswelt-Konfiguration[34].

Soweit einige exemplarische Untersuchungen zu ausgewählten spezifischen Faktoren, welche zu 
veränderten Bedingungen des familialen Alltags beitragen. Einen wichtigen ersten Schritt, der über die 
alleinige Feststellung einzelner bereichsspezifischer Trends hinausführt, ist eine Arbeitsgruppe im 
Sonderforschungsbereich 333 in München gegangen . Hier wird explizit versucht, einen Brückenschlag 
zwischen der Analyse von makrostrukturellen Umbrüchen und der Untersuchung der tagtäglich in den 
Familien konkret erleb- und spürbaren Veränderungen zu vollziehen. JURCZYK/RERRICH (1993a) 
gelangen auf der Grundlage umfangreicher eigener Erhebungen zu der zeitdiagnostischen These, 

Seite 19

daß die Bewältigung des Alltags in modernen westlichen Gesellschaften zu einer komplexen Leistung 
eigener Art geworden ist. Aus einer übergreifenden analytischen Perspektive betrachtet nehmen die 
Anforderungen an die alltägliche Lebensführung[35] auf drei Ebenen zu : 

• Die zeitliche Organisation des Alltags erfordert ein erhöhtes Ausmaß an Synchronisations-, 
Koordinations- und Planungsleistungen.

• Die Lebensführung bringt ein erhöhtes Maß an Aushandlungs- und Abstimmungsleistungen auf 
der Ebene der sozialen Organisation des Alltags mit sich.

• Die Lebensführung erfordert auf der Ebene der sachlich-arbeitsteiligen Organisation ein erhöhtes 
Ausmaß an Abstimmungs- und Aushandlungsleistungen, was sowohl die individuellen Optionen, 
als auch die Verteilung von Aufgaben und Ressourcen betrifft. 

Auf den familialen Alltag als Gesamtheit bezogen heißt dies, daß die angeführten 
Komplexitätssteigerungen noch deutlicher ausfallen, wenn man die am ehesten als "zentrifugal" zu 
bezeichnenden Tendenzen der Tätigkeits- und Aktionsfelder der einzelnen Familienmitglieder 
berücksichtigt[36] Aus diesen Überlegungen folgt, daß "der familiale Alltag" nicht mehr fraglos 
vorausgesetzt werden darf. Die Untersuchung seines von vielen Faktoren abhängigen 
Zustandekommens[37] wird eine zentrale Aufgabe der Familienforschung: "Gemeinsamkeit im Sinne 
einer aufeinander abgestimmten Lebensführung aller Mitglieder einer Familie ergibt sich nicht von allein. 
Nur selten, und dann ist es eher zufällig, passen die Lebensbereiche der einzelnen Familienmitglieder mit 
ihren unterschiedlichen Rhythmen, Aufenthaltsorten und Anforderungsstrukturen gut zusammen." 
(JURCZYK/RERRICH 1993b: 310). 

Der große Vorzug dieser Arbeiten liegt darin, daß nicht nur der Familienalltag intensiv untersucht worden 
ist, sondern auch die beruflichen Tätigkeiten in ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension. Die sehr 
einfühlsam und plastisch dargelegten Fallbeispiele belegen deutlich, daß es heute keine allgemeine 
Lösung dafür geben kann, wie bei- 
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spielsweise berufstätige Männer und Frauen mit Kindern ihre Alltagsabläufe zu einer gemeinsamen 



Lebensführung in der Familie verknoten. Beim Vergleich von Konti-Schichtarbeitern und freien 
Mitarbeitern beim Rundfunk tritt deutlich zu Tage, welche Faktoren Gemeinsamkeit fördern oder eher 
verhindern können. Neben den durch die spezifischen beruflichen Ansprüche und Verpflichtungen 
bedingten Unterschieden kann aber überzeugend herausgearbeitet werden, daß es vielfältige strukturelle 
Barrieren gibt, die es allen Erwerbstätigen schwer machen, einen gemeinsamen Familienalltag zu leben 
sowie bestimmte Formen von Erwerbstätigkeit, die ein "normales Familienleben" gar nicht erst zulassen. 
Partnerschaftlich projektierte private Lebensformen, welche die Zeitinteressen aller Familienmitglieder 
ernst nehmen, benötigen Umsetzungsbedingungen in anderen Lebensbereichen, die das an sich schon 
komplexe Alltagsleben nicht noch weiter erschweren.

Schließlich bestätigt sich in den empirischen Analysen die zentrale Rolle, welche Frauen bei der 
Abpufferung und Kompensation der unterschiedlichen Anforderungsstrukturen und Zeitpläne der 
Familienmitglieder einnehmen. Sie sind sozusagen die "Zeitexperten" in den Familien[38].

Die Thematisierung von Strategien und Ambivalenzen (BECK-GERNSHEIM 1992) bei der Aufteilung 
der Haushalts- und Familientätigkeiten, sowie deren Konsequenzen für die Identität[39] der Beteiligten 
gewinnt einiges an Prägnanz, wenn die konkreten materiellen Ressourcen[40] und Restriktionen einerseits, 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen andererseits in den Horizont der Betrachtung gerückt werden. 
Eine Beschränkung auf nur einen Teilbereich dagegen würde zu einer einseitigen Sichtweise führen, die 
dem Gegenstand Familienalltag in keiner Weise angemessen ist. Vertiefend ist dem hinzuzufügen, daß 
der beschriebene soziale und technische Wandel neue Aufgaben an die Familien heranträgt, deren Lösung 
und Management auch in Abhängigkeit von der jeweiligen Phase in der Familienbiographie zu betrachten 
ist. Familien in der Konstituierungsphase werden sicherlich andere Reaktionsmuster aufweisen als 
Familien, welche sich in der Konsolidierungsphase befinden. Hier öffnet sich ein spannendes Feld für 
zukünftige empirische Arbeiten.
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3.3. Beziehungen in und zwischen Familien: Netzwerke und soziale Unterstützung

Weitgehend um einen konzeptuellen Import handelt es sich bei den derzeit intensiv durchgeführten 
sogenannten Netzwerk-Analysen[41]. Sie wurzeln teils in der politischen Soziologie und in der 
Wissenschaftssoziologie, nämlich der Analyse von Macht und Einfluß im Staat, den Gemeinden und den 
Institutionen KEUPP/RÖHRLE (1987); teils in der Stadtsoziologie (LÜSCHEN 1988) und der 
Sozialpädagogik, wo das Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Unterstützungen, namentlich in 
"Nachbarschaften" interessiert, teils und mit ganz anderen Konnotationen in der formalen, mathematisch 
orientierten Soziologie. Der Aufschwung der Netzwerkforschung ist nicht unwesentlich durch die 
Computertechnologie[42] begünstigt worden.

Im Blick auf die Entwicklung der Soziologie der Familie ist vorweg kritisch anzumerken, daß das 
Konzept des Netzwerkes aus dem Englischen übernommen worden ist, ohne seine seltsame sprachliche 
Konnotation zu bedenken. Es wäre für den deutschen Sprachgebrauch in vielen Fällen zutreffender, die 
untersuchten Sachverhalte als Beziehungsnetze zu bezeichnen, wie sie um eine Person oder eben die 
Mitglieder einer Familie bestehen. Nur selten werden nämlich die Verflechtungen unter den Beziehungen 
untersucht. 

Insgesamt gesehen muß trotz eines immensen Forschungsoutputs KEUL (1993) zugestimmt werden, der 
ironisch davon spricht, daß das Konzept "Soziales Netzwerk" ein System ohne Theorie darstelle, bei 
vielen fungiere es nur als Metapher, um inhaltlichen Fragestellungen elegant aus dem Wege gehen zu 
können.

Die familiensoziologischen Befunde der Netzwerkforschung sind eine Mischung von neu und 



wissenswert einerseits, bekannt und offensichtlich andererseits. Ohne Zweifel haben sie dazu beigetragen, 
die sogenannte These der "isolierten Kernfamilie" (FAUSER 1982) zu verwerfen, haben ganz allgemein 
die Tragweite von Ehe und Familie hervorgehoben und neue Facetten des Unterschiedes zwischen den 
Geschlechtern zutage gefördert.
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SCHMERL/NESTMANN (1991: 19) fassen die wesentlichsten Ergebnisse prägnant zusammen: "Heute 
kann als gesichert gelten, daß Frauen zum einen als Organisatorinnen und Empfängerinnen von sozialer 
Unterstützung gegenüber Männern in Führung liegen ... Sie haben intensivere und ausgedehntere soziale 
Netzwerke als Männer, mehr enge Vertraute und Freundinnen, intensivere Beziehungen zur 
Verwandtschaft und somit insgesamt mehr potentiellere Helferinnen und Unterstützerinnen."

Bei Männern dagegen scheinen sich die Unterstützungsressourcen auf die engste Paarbeziehung - meist 
die Ehefrau - zu beschränken, was auf Sozialisationseffekte zurückgeführt wird . 

Die Untersuchung der generationalen Einflußrichtungen von Netzwerkbeziehungen hat bislang gezeigt, 
daß die Leistungsverflechtungen primär von der mittleren "Sandwich-Generation" auf die Kinder und die 
eigenen Eltern ausgehen; vertiefte Einsichten in die Ressourcenströme sowie deren bedingende Varianten 
ermöglicht die Generationenstudie des Deutschen Jugendinstituts (BIEN 1994). Für die weitere 
Verfolgung des Netzwerkansatzes im Sinne einer auch nach gewissen sozialen Logiken funktionierenden 
Art und Weise spricht, neben einer Fülle von weiteren Befunden insbesondere die Katalysatorfunktion, 
die Kindern im Generationenverband zuzukommen scheint (MARBACH 1994): Kinder geben zwischen 
den Generationen erwachsener "Kinder" und deren Eltern vermehrt Anlaß, miteinander zu interagieren, 
beispielsweise in der Form der Aushandlung und Organisation von Betreuung und Aufsicht. Dies 
wiederum kann zu mehr direktem Austausch in Form von Gesprächen und Unternehmungen führen. 

Trotz dieser Anstrengungen besteht allerdings noch ein großer Bedarf an zeit- und raumbezogenen 
Forschungen zu den genauen Mechanismen der Hilfeleistung und möglichen öffentlichen, beispielsweise 
im Rahmen von Kommunen zu bewerkstelligenden Unterstützungen (BORCHERS/MIERA 1993).

Ein wichtiges Resultat der Netzwerkforschung betrifft das Verhältnis der jeweiligen Gewichte von 
innerfamilialen und außerfamilialen Unterstützungspotentialen. WALTER (1993: 338) zeigt so in einer 
kritischen Auseinandersetzung mit dem rational-choice-Ansatz, daß bei einigen Typen von Hilfen von 
einer regelrechten Familienzentrierung gesprochen werden kann, welche sich nicht aus einem 
modellgerechten Kosten-Nutzen-Kalkül erklären läßt. 

Andere Ergebnisse wiederum, beispielsweise, daß Zahl und Bedeutung der Beziehungen eng mit 
räumlichen Distanzen zusammenhängen und Angaben, wie sie sich im Laufe der Biographie ändern, 
legen schlicht Fragen nach dem Verhältnis von Forschungsaufwand und -ertrag nahe.
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Weitgehend unerforscht[43] sind indes die dynamischen Aspekte des Aufbaus und der Aufrechterhaltung 
von familialen Netzwerken, sowie das Verhältnis von Kosten und Nutzen bei der Unterhaltung und 
"Wartung" von Netzwerkbeziehungen[44] für unterschiedliche Familienmitglieder. ROBERTSON et al. 
(1991) verweisen auf die hier möglicherweise übersehenen komplexen Wechselwirkungen zwischen 
verschiedenen Netzwerken (Mann, Frau, Kinder) in spezifischen Situationen. Am Beispiel ländlicher 
Familien in den USA zeigen sie, daß bei männlichen Haushaltsvorständen mit instabiler 



Erwerbsbiographie die Unterstützung der Ehefrau eher negative, weniger unterstützende Effekte 
innerhalb des Familiensystems in Gang setzt, die u.U. zu pathologischen Konsequenzen in Form von 
Mißhandlung oder Vernachlässigung führen kann. Sie betten dieses Ergebnis ein in die Diskussion um 
sozialen Wandel und seine Folgen für Individuen und Familien, was ebenfalls zu einer differentiellen 
Sichtweise des Netzwerkkonzeptes[45] führt: "A concept of family units embedded in a network of 
relations with kin and friends reflects a current trend in the social sciences, that of contextualism. 
Especially in times of rapid change and crisis, the external ties of family members are viewed primarily in 
terms of their direct and indirect supportive functions. However, researchers and clinicians now recognize 
the potential price of any supportive relationship. Within families, costs can depend on a number of 
factors, including sources of stress, contexts of individual family members, the identity of the recipient, 
and the type and source of support." 

Für zukünftige Forschungen wird insbesondere das Wechselspiel zwischen interner Familiendynamik und 
ökologischer Einbettung sozialer Netzwerke verstärkt zu berücksichtigen sein. Damit eröffnet sich die 
Netzwerkperspektive möglicherweise auch weitergehenden theoretischen und zeitdiagnostischen 
Sichtweisen, etwa im Zusammenhang mit der zunehmend problematisierten Teilung von Haus- und 
Betreuungsarbeit. Auf der Makroebene, sowie im Zusammenhang mit sozialpolitischen Diskursen, 
werden durch die jeweiligen sozialwissenschaftlichen Thematisierungen familialer Netzwerke nicht 
zuletzt auch Relevanzen für die öffentliche Diskussion mitbestimmt und politische Schlußfolgerungen 
angeregt. Verwiesen sei hier auf die Debatte um die Solidarität zwischen den Generationen.
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3.4. Die soziale Zeit von Familien: Familienzyklus, Biographie und Lebenslauf 

Die Differenzierung und Spezialisierung, welche die Entwicklung der neueren Familiensoziologie 
kennzeichnet, läßt sich auch in zeitlicher Hinsicht beobachten. Ein wichtiger Anstoß ist von Analysen des 
Familienzyklus ausgegangen, die im Umkreis der Demographie entstanden sind (HÖHN 1982). Diese 
Forschungsrichtung wird seit einigen Jahren mit der Lebenslaufforschung und Lebensverlaufsforschung 
(MAYER 1990, 1993) verknüpft, die einen zusätzlichen Akzent setzt, indem sie die Bedeutung der 
Familie für das Individuum thematisiert. Damit führt sie auf neue Weise die ebenfalls oft anhand 
demographischer Daten durchgeführten traditionellen Arbeiten über den differentiellen Einfluß des 
Familienstandes auf das Geburtsgewicht, die Mortalität und die Lebenserwartung (KLEIN 1993) sowie 
auf die Krankheitsanfälligkeit, Depression und die Häufigkeit von Suizid (HU et al. 1990). fort.

Bemerkenswert ist die damit vollzogene Veränderung der Blickrichtung für die Soziologie der Familie. 
Die differentiellen Analysen vergleichen Populationen und die Relevanz der Institution, das Konzept des 
Familienzyklus (SCHELLER 1989) rückt die Dynamik des Verhältnisses zwischen Institution und 
Individuum in den Horizont. Die Lebenslaufforschung nimmt primär den Standpunkt des Individuums 
ein, mit zusätzlich differenzierter Darlegung der zeitlichen Zusammenhänge zwischen familien- und 
biographierelevanten Ereignissen. 

Die Bedeutung der Arbeiten zum Familienzyklus liegt von der heutigen Warte aus betrachtet 
wahrscheinlich in den offensichtlichen Schwierigkeiten, die sich zunehmend bei der Anwendung auf 
moderne Gesellschaften einstellten (HÖHN 1988) und den sich daraus ergebenden innovativen 
methodischen und konzeptuellen Weiterentwicklungen.. Die Arbeiten zum Familienzyklus belegten früh 
wichtige Aspekte des Wandels von Ehe und Familie und provozierten zugleich die amtliche Statistik. 
Diese hat als Antwort darauf mittlerweile ihr Instrumentarium verfeinert. 

Die Soziologie des Lebenslaufes beinhaltet nun, wie erwähnt, eine Umkehr der Blickrichtung: Den 
Arbeiten, die diesem Ansatz folgen, liegt eigentlich die Frage zugrunde, welche Rolle die Familie in den 
individuellen Biographien spielt, präziser noch: wie es sich diesbezüglich mit den verschiedenen Familien 



verhält, denen die Subjekte im Laufe des Lebens angehören oder über verwandtschaftliche Beziehungen 
zu tun haben, wann und wie "kritische Ereignisse" und Entscheidungen von Belang sind, eingeschlossen 
der Verzicht auf Familie oder/und Kinder (ZIEBELL et al.1992) sowie Trennung und Scheidung 
(WAGNER 1993). 
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Schematisch betrachtet scheint der Ansatz dem funktionalistischen polar entgegengesetzt: Es geht nicht 
um die Familie als Institution, sondern um das Individuum, nicht um einen Katalog von Bereichen, 
sondern um die relative Tragweite von Beziehungen und Ereignissen[46]. Die Versuchung liegt nahe, die 
Entstehung und die rasche Beliebtheit dieses Ansatzes zu den vielfach behaupteten Tendenzen 
zunehmender "Individualisierung" in Bezug zu setzen. 

Von besonderer Bedeutung für das Verständnis der jüngeren deutschen Familienentwicklung sind die 
Analysen von Längsschnittdaten, die aus Paneluntersuchungen oder retrospektiv angelegten 
Lebensverlaufsstudien stammen. Dadurch wird es möglich, einen Vergleich kohortenspezifischer 
Lebensläufe und in Verbindung damit, die Rekonstruktion von Familienbiographien, sowie die genaue 
Analyse der zeitlichen Merkmale familialer Ereignisse durchzuführen. Mit HUININK (1990) kann die 
Bedeutung der neuen Ansätze der Lebensverlaufsforschung darin gesehen werden, daß sie die 
Orientierung am individuellen Lebensverlauf und die Untersuchung der Muster der Organisation 
verschiedener Lebensbereiche miteinander kombinieren. Dabei wird die Familiengründung als Teil des 
Erwachsenwerdens[47] thematisiert und untersucht: Wie hängen das Beenden der Ausbildung, der Eintritt 
ins Erwerbsleben, die Gründung eines Haushaltes und die Geburten von Kindern zeitlich zusammen? 
(Interdependenz). Welche Abfolge läßt sich zwischen den einzelnen Ereignissen beobachten? 
(Sequenzierung) Wann treten die Ereignisse auf? ("Timing" und "Spacing").

Durch den Einsatz der zeitbezogenen statistischen Analysen[48], welche es ermöglichen, die gegenseitigen 
Abhängigkeiten von Ereignissen auch in ihrem temporalen Verlauf zu modellieren, kann insbesondere der 
Wandel der zeitlichen Beziehungen zwischen den Ereignissen dargestellt werden. 
BLOSSFELD/HUNINK (1989) weisen so den differentiellen Aufschub von Eheschließung vs. Geburt 
des Kindes in Abhängigkeit von der erreichten beruflichen Position nach; BLOSSFELD/JAENICHEN 
(1993) diskutieren die Ausbildungskarrieren im Hinblick auf die Familiengründung Die Konsequenzen 
genereller Höherqualifizierung infolge der Bildungsexpansion für die Zeitpunkte der Heirat, der Geburt 
des ersten Kindes und der Erwerbsunterbrechung werden eingehend von KLEIN/LAUTERBACH (1994) 
aufgezeigt.
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Auch familiale Prozesse hat man in ihrem gegenseitigen Wechselspiel in dieser Art und Weise 
untersucht: Frühe Ehen sind als besonders scheidungsanfällig typisiert worden, während der 
stabilisierende Einfluß von Kindern auf Ehen nachgewiesen werden konnte. (DIEKMANN/KLEIN 1991; 
WAGNER 1991).

Darüberhinaus gelingt es zunehmend, Konsequenzen der familialen Prozesse für andere Segmente der 
Biographieorganisation zu bestimmen, beispielsweise für die Struktur und Verlaufsform von 
geographischer Mobilität (WAGNER 1989; WAGNER/HUININK 1989; BIRG/FLÖTHMANN, 1992). 
Für die Abhängigkeit des Bildungs- und Erwerbsverlaufs von familialen Ereignissen spricht eine 
Untersuchung von GRUNDMANN (1992). Er hat anhand der Daten der Berliner Lebensverlaufsstudie 
u.a. nachgewiesen, welche Rolle der Status "Stiefkind"sein für den weiteren Lebensverlauf haben kann.



Insgesamt gesehen erlauben diese Studien einen vertieften Einblick in die Mikrodynamik familialer 
Prozesse in Abhängigkeit von einer Vielzahl makrostruktureller Faktoren, sowie deren Einflüsse auf 
unterschiedliche Geburtsgenerationen und deren Lebensverläufe. Neben der Analyse der 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Ereignissen in bestimmten Phasen der Familienbiographie und 
deren Abhängigkeit von Kovariaten wie Schicht und Milieu, bildungs- und ausbildungsbiographischen[49] 

und anderen Merkmalen liegt ein weiteres Potential der zeitbezogenen statistischen Ereignisanalysen in 
der Erfassung der Streubreite der Ereignisse Eheschließung, Geburt eines Kindes. Damit können sie sich 
auch als sensibles Instrument erweisen, um die zeitdiagnostischen Thesen der Individualisierung und 
Pluralisierung einer näheren Testung zu unterziehen.

Nicht zuletzt hat die Ergänzung des starren Familienzykluskonzeptes dazu geführt, daß die 
Forschungsinteressen der beiden wichtigsten familinwissenschaftlichen Basisdisziplinen Soziologie und 
Psychologie produktiv miteinander verbunden werden können. Familien "entpuppen" sich so gesehen als 
besonders wichtige Entwicklungsräume von Individualität über die Biographieverläufe in 
unterschiedlichen sozialen Gruppen. Im Überlappungsgebiet der beiden Disziplinen liegt schließlich das 
Interesse an einer theoretisch gehaltvollen Konzeptualisierung der Familienentwicklung, wozu ein 
vielversprechender Entwurf von WHITE (1991) vorliegt.. Hier wird explizit versucht, statistische 
Modellbildung sowie konzeptuelle Einsichten miteinander zu kombinieren, um zu einem empirisch 
gehaltvollen Ansatz der Entwicklung in und durch Familien zu gelangen.
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Neben der Zeit in der Lebenslaufperspektive (BURKART 1992) werden verstärkt auch die Mikro- und 
"Eigenzeiten" des familialen Alltags untersucht. Hier hat lange Zeit eine objektivistisch-funktionalistische 
Sichtweise dominiert, beispielsweise in bestimmten Ansätzen und Interpretationsweisen der 
Zeitbudgetforschung (ANDORKA 1987). 

KRÜSSELBERG (1992: 49) hat demgegenüber versucht aufzuzeigen, worin der "Sinn" von 
Zeitbudgetstudien der Familientätigkeiten gesehen werden kann: "Diejenigen, die wie ich 
Zeitbudgetstudien im Bereich der Familienhaushalte für wichtig halten, meinen, der wissenschaftliche 
Sinn solcher Forschung bestehe darin, aufmerksam zu machen auf 

1. das tatsächliche, gesellschaftlich äußerst bedeutsame Volumen an unbezahlter (im wesentlichen: 
an der Hilfe für Mit-Menschen ausgerichteter) Arbeit in Familie und Gesellschaft;

2. die politische Relevanz einer in der Gesellschaft möglicherweise dominierenden Neigung, 
familiale Leistung zu gering zu bewerten;

3. das Ausmaß der daraus resultierenden, für den Menschen erfahrbaren und erlebten 
Ungerechtigkeit - etwa im Bereich der sozialen Sicherung der Frauen und

4. den aus alledem erwachsenden konkreten Handlungsbedarf für Familienpolitik."[50] 

So unverzichtbar verläßliche Daten über die Zeitbudgets für einzelne Tätigkeiten in Abhängigkeit von 
Merkmalen wie mütterlicher Erwerbstätigkeit (SCHULZ 1990), auch unter den eben schon angeführten 
familienpolitischen Gesichtspunkten (KRÜSSELBERG 1986) sein mögen, so notwendig ist auch eine 
Erfassung der Strategien und Ambivalenzen im Umgang mit Zeit in den Familien selber (SCHMIDT-
WALDHERR 1992). Einzelne Gesichtspunkte dieser Thematik klangen schon bei der Thematisierung der 
Modernisierung des familialen Alltags an. Es ist nun kein Zufall, daß gerade der Aspekt von "Strategien" 
und "Ambivalenzen" vertieft in einer spezifischen Perspektive auf Familie eingehend abgehandelt wird, 
welche im Mittelpunkt des nächsten Abschnitt steht.



3.5. Perspektiven in und auf die Familie: Frauen, Kinder und andere Experten

Familie als Raum des alltäglichen, zumeist routinisierten Handelns, aber auch als Objekt der 
wissenschaftlichen Erkenntnis weist einen zutiefst perspektivischen Charakter auf. Ein Systemtheoretiker 
beispielsweise sieht gänzlich andere Facetten 

Seite 28

famililaler Prozesse als ein symbolischer Interaktionist[51]. Immer wichtiger wird indes gerade im Bereich 
der Soziologie der Familie die Berücksichtigung spezifischer Betrachtungsweisen von Familien. Derzeit 
lassen sich hier insbesondere die Frauenperspektive, die Perspektive des Kindes sowie die 
"Expertenperspektive" anführen.

Die Tragweite dessen, was hier in einer ersten Annäherung "Frauenperspektive" genannt werden kann, 
für die Entwicklung der Soziologie der Familie, läßt sich in vielerlei Weise umschreiben. 
Übereinstimmung dürfte sich darüber erzielen lassen, daß einer ihrer wesentlichen Aspekte darin liegt, 
daß die Bemühungen, "Betroffenheiten" zu artikulieren, mithin eine neue "Authentizität" zu gewinnen, 
das Spektrum der Tatsachen, allgemeiner also die Inhalte sich wesentlich ausgeweitet und verändert 
haben. Das gilt hinsichtlich der Enttabuisierung von Themen wie Gewalt in der Ehe und Familie 
( HONIG 1986; WAHL 1990) ebenso wie für die unspektakuläre Schilderung der "Arbeit mit Kindern" 
(RERRICH 1983); für Berichte, wie Akkordarbeiterinnen die Ambivalenz ihrer Versuche, 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit zu verküpfen mit der Formel "eines zuwenig und beides zuviel" 
(BECKER-SCHMIDT et al.1982 ) ausdrücken, ist ebenso wie für die subtilen Alltagsmythen, die sich 
Feministinnen in Berkeley (HOCHSCHILD 1989) zurechtlegen. 

Nicht zu vergessen diejenigen zwischen Publizistik und Wissenschaft angesiedelten Arbeiten, die 
offensiv die Mitarbeit und das Engagment des Mannes in familiären Angelegenheiten und Tätigkeiten 
einklagen. Ein sehr prägnantes Beispiel hierzu bieten die Autorinnen BERNARD/SCHLAFFER (1991) 
mit ihrem Buch "Sagt mir, wo die Väter sind" .

Bedeutsam ist nun überdies, daß sich zahlreiche Arbeiten mit der Familie als Institution 
auseinandersetzen. Dies geschieht in zahllosen historischen Darstellungen der Familie, neuerdings auch 
diskursanalytischen Ansätzen zur Mutterrolle, in Kritik an der Familienpolitik, mit Analysen alltäglicher 
Ideologien, Diskriminierungen, Vorurteile und Voreingenommenheiten[52].

Hier sind wissenssoziologische Anliegen erkenntnisleitend, etwa wenn der Beitrag von 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen zur Etablierung bestimmter Konzepte und Auffassun- 
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gen, beispielsweise von Mutterschaft kritisch rekonstruiert wird und die Rolle der wissenschaftlichen 
Konstrukte im Politikprozeß herausgestellt wird. Aber auch "handfeste" Analysen der Ausbeutung von 
Frauen durch Familie in marxistischen Versionen des Feminismus sind eine aktuelle Variante des 
Diskurses (DELPHY/LEONARD 1992).

Bezeichnend ist für die folgende, beispielhaft ausgewählte kritische Analyse psychologischer Konzepte 
von Mutterschaft, daß ihr mangelnder Bezug auf die Erfahrungen der Frauen kritisiert wird: "While some 
theories consider women's identities as mothers, the major body of theory in developmental psychology 



and investigations around mother-child-relations has concentrated on children and their development ... 
many of these assumptions about how women should mother have passed in general use and are included 
in professional advice to mothers. The applicability of much advice, however is limites because 
psychologists insufficiently analyse the experiences of women and the impact of the contexts in which 
they mother" (WOOLETT/PHOENIX 1991: 44).

Erste Fallstudien in dieser Richtung (KAPLAN 1992) zeigen deutlich, wie sehr Mutterschaft, zumindest 
in der Mittelschicht zu einem reflexiven Projekt geworden ist. Mutterschaft als Teil des Selbstkonzeptes 
wird auf dem Hintergrund eigener Bindungserfahrungen (BRETHERTON 1993), der Individualität des 
Kindes und in Auseinandersetzung mit aktuell erfahrenen gesellschaftlichen Einflüssen aktiv "erarbeitet"; 
dies gilt insbesondere für die"späten Mütter (ENGSTLER/LÜSCHER 1991; LÜSCHER/WEHRSPAUN 
1993). 

Wie man die empirischen Befunde im einzelnen auch werten mag: Fest steht, daß die feministische Sicht 
zu einer Reihe von neuen, wichtigen Thematisierungen von familialen Beziehungen sowie der Familie als 
sozialer Institution geführt hat. Ähnliches gilt für eine weitere Perspektive, die im nächsten Abschnitt 
angeschnitten wird.

Familiensoziologie und sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung weisen ebenfalls wichtige 
Überlappungsbereiche auf. So auf einer makrosoziologischen Ebene, wenn danach gefragt wird, welche 
"Wirkungen" neue familiale Lebensformen auf Kinder haben. Man kann mit ENGELBERT (1993) und 
NAUCK (1993) sogar so weit gehen, zu vermuten, daß ein großer Teil der gesamten Debatte um "neue 
Lebensformen" ihre Brisanz und öffentliche Beachtung aus der unterstellten Gefährdung der Kindheit 
bezieht, wobei die empirischen Ergebnisse zu den Familienverhältnissen von Kindern 
(GRUNDMANN/HUININK 1991) weniger dramatisch sind als in der Öffentlichkeit bisweilen anhand 
von spektakulären Fällen dargestellt wird. 
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Aber nicht nur eine demogaphisch-statistische Gesamtschau der Lebensverhältnisse von Kindern wird 
angestrebt. Vielmehr versucht man parallel dazu, die Kinderperspektive auf Familie zu erfassen. Auslöser 
dieser Forschungsarbeiten waren vor allem praktische Fragen im Zusammenhang mit der Bewältigung 
der steigenden Scheidungsrate und den Konsequenzen, die dadurch für Kinder erwartet werden. 
Methodisch besonders behutsam und innovativ wurde dabei in der österreichischen Studie zur Kindheit 
heute (WILK et al. 1993) vorgegangen.

Aber auch in der Tradition der sozialökologischen Forschung entstehen zunehmend Arbeiten, die den 
Stellenwert der Familie, gegenüber Freizeit und Schule, akzentuiert herauszuarbeiten versuchen. Hier und 
in ähnlichen kindheits- und- jugendsoziologischen Projekten geht es um die Fragestellung, welche 
besonderen Erlebnisgehalte sowie soziale Beziehungen Familien im Vergleich mit Peers, und anderen 
Bezugspersonen bieten, gewissermaßen also um eine differentielle Sicht von Sozialisation in und durch 
Familie. Daneben wird untersucht, inwiefern sich Familie selber durch die Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen entwickelt.

Eine Erkenntnis der neueren kindheitszentrierten Familienforschung ist schließlich darin zu sehen, daß sie 
auf die Pluralität der Modernisierungsoptionen in Familien verweist. Nicht alle Familien verwandeln sich 
automatisch in "Verhandlungshaushalte" (BÜCHNER 1983). Es gibt eine Reihe von Zwischenformen 
und Varianten wie du BOIS REYMOND et al. (1993) in einer interkulturell vergleichenden 
Untersuchung zur Erziehungskultur in der mittleren Kindheit aufzeigen.

Eine dritte Perspektive gilt es zumindest zu erwähnen: diejenige der vielen "Experten"[53] von Familie. 
Hier sind in erster Linie diejenigen Professionen angesprochen, die aufgrund von Therapie oder anderen 
Interventionsformen Wissen und Erfahrungen mit Familie sammeln sowie dieses in irgendeiner Form 



zum Gegenstand von Reflexionen und Analysen[54] machen und auf der Basis dieses Wissens mit 
Familien interagieren. Angesichts der Diskussionen um Scheidungsfolgen und weitere Familienkrisen ist 
hier ein wichtiger expandierender Markt entstanden, die Publikationen zur 
"Scheidungs/Trennungsberatung" legen davon ein beredtes Zeugnis ab.

In diesem Kontext stellen sich dann, ebenfalls wieder wissenssoziologisch motiviert, folgende 
Forschungsfragen; Wie sehen diese Experten Familie, familiale Leistungen, 
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bestimmte Familientypen bzw. deren Probleme? Welche Konsequenzen hat dieses Wissen für die 
Experten, aber auch für die Familien?

Auch die Nachfrage nach Expertenwissen[55] ist in die Überlegungen miteinzubeziehen. Inwiefern spielen 
sozialwissenschaftliche und therapeutische Kenntnisse über Familie eine Rolle in gesellschaftlichen 
Institutionen und Organisationen wie Schule, Kirche und Verbänden? 

Daß hierbei komplexe Mischverhältnisse von Wissenstypen entstehen können, zeigt beispielsweise eine 
inhaltsanalytische Arbeit von LEHNER (1991) zum Bild, das in Kinderbüchern über Trennung und 
Scheidung vermittelt wird. Die Autorin entwirft Handlungsanleitungen für die pädagogische Praxis über 
eine Konfrontation der Inhalte der Kinder und Jugendbücher mit "sozialwissenschaftlichen" 
Erkenntnissen über Ursachen und Folgen von Scheidungen. Pädagogisches Expertenwissen und 
soziologisches Wissen sollen also kombiniert werden, um die Bewältigung von Trennungserfahrungen zu 
erleichtern. 

Die bislang referierten Entwicklungen rekurrierten im wesentlichen auf mikrosoziologisch ansetzende 
Fragestellungen, wenn auch in der einen oder anderen Arbeit makrosoziale Bezüge eine Rolle spielten. 
Diese Sichtweise ist nun zu ergänzen durch den Versuch, an makrosoziologische Diskussionen 
anzuknüpfen.

Ein vertieftes Verständnis der Entwicklungen der Pluralität der Familienformen sowie der Tätigkeiten 
und Leistungen in Familien profitiert meiner Ansicht nach von einer Wieder-Ankopplung der 
familiensoziologischen Fragestellungen an makrosoziologische Themen, und hier vornehmlich von einer 
Diskussion im Rahmen von Modernisierungstheorien und der Debatte um die Postmoderne.

Dabei kann es im gegebenen Rahmen nicht darum gehen, eine ausgearbeitete Konzeption vorzulegen. 
Vielmehr sollen wichtige Argumentationslinien zur Beziehung "Gesellschaft" und "Familie" 
nachgezeichnet, und in Bezug zu einigen besonders interessierenden Problemfeldern gegenwärtiger 
Familienforschung offengelgt werden. Als Rahmen der Darstellung wurde die Fragestellung "Wie 
entwickeln sich Familien und Gesellschaften?" gewählt. Diese Formulierung suggeriert nicht von 
vorneherein bestimmte deterministische Beziehungen, sondern läßt die gegenseitigen 
Beeinflussungsmuster und -richtungen bewußt offen.

Fußnoten: 

[1] ENGELBERT (1993) vermutet, daß sich ein großer Teil der Diskussion auch aus der Thematik speist, 
inwiefern diese Veränderungen Auswirkungen auf Kinder zeigen könnten. Ein aktueller Ausläufer dieser 
Debatte ist in der Betroffenheit über die Ermordung eines zweijährigen Kleinkindes durch zwei Kinder in 
England zu sehen. Die medialen und öffentlichen Darstellungen schreiben primär dem Wandel von 
Familie die Steigerung von Gewalt zu. ALBRECHT (1993) spricht in Anlehnung an RICHTER (1963) 
vom" Patient Familie".



[2] Darstellungen von Familie in den Medien boomten in den Publikumszeitschriften des Jahres 1993 und 
1994: Vom Spiegel über den Stern bis hin zu Zeit und Wochenpost. 

[3] Im Blickpunkt steht hier in erster Linie die Situation der deutschen Familiensoziologie sowie diejenige 
der angloamerikanischen Familienforschung, die methodisch und konzeptuell immer noch eine gewisse 
"Vorbildfunktion" ausübt.

[4] Damit wird eine Thematik aufgegriffen, die für die amerikanische Familienforschung von 
BERARDO/SHEHAN (1984) behandelt worden ist. In der gegenwärtigen Phase der 
sozialwissenschaftlichen Entwicklung werden in vielen "Bindestrich-Disziplinen" zunehmend die 
Grundlagen der eigenen Fachidentität diskutiert und mögliche Einflußquellen auf die Entwicklung der 
Theorie- und Erkennntisproduktion ausgelotet Eine eingehende Auseinandersetzung mit der Dynamik 
interner und externer Einflüsse auf die Richtung und den Inhalt soziologischer Kontroversen bieten 
MORGAN/STANLEY (1993).

[5] Gemeint sind hier in erster Linie empirisch ansetzende Richtungen der Wissenssoziologie, weniger 
diejenigen, die sich alleine auf "Ideologiekritik" kaprizieren. DEWE (1991) nennt die wichtigsten 
Verläufe der einschlägigen Diskussionen, s. auch HEINTZ (1993) und PICKERING (1994) für die 
neuesten Entwicklungen der Wissenschaftssoziologie.

[6] ESSER (1991) hat diesen Punkt mit Nachdruck vertreten.

[7] Diese interdisziplinäre Orientierung schlägt sich zunehmend in Überblicksarbeiten nieder, die auf 
soziologische, psychologische und pädagogische Forschungen zu familialem Verhalten zurückgreifen, s. 
z.B.das Lehrbuch von HOFER et al. (1992).

[8] WEHRSPAUN (1994) spürt die Wurzeln konstruktivistischen Denkens bei den Klassikern WEBER, 
MEAD und GOFFMAN auf. LENK (1994) entwickelt eine empirisch informierte, philosophisch 
umfassende Konzeption des Konstruktivismus für die Humanwissenschaften, SCHMIDT (1994) versucht, 
die konstruktivistische Diskussion stärker in der Medien- und Kulturtheorie zu verankern ud 
SCHWANDT (1994) verknüpft diese Ansätze mit dem qualitativen Paradigma in der Soziologie.

[9] Umfang und Struktur sowie die gesellschaftspolitische Bedeutung dieser Leistungen stehen im 
Mittelpunkt des Fünften Familienberichtes (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE UND SENIOREN 
1994).

[10] Für eine Darstellung des Konzeptes der Perspektive in enger Anlehnung an die wegweisende 
Konzeption von MEAD s. LÜSCHER (1990).

[11] Hier wird Modernisierung als soziologisches Basisparadigma verstanden, was nicht heissen muß, daß 
alle bsp.weise von WEHLING (1992) identifizierten normativen Prämissen im Sinne von 
"Überlegenheit" moderner Gesellschaften automatisch mitvertreten werden müßten. 

[12] Die Hintergründe dieser moralischen Ansprüche sind nur vor dem Hintergrund der Soziologie des 
Bürgertums (LEPSIUS 1987) verständlich. Der Versuch, eigenständige Lebensformen und Muster des 
Denkens und Urteilens durchzusetzen, vor allem gegenüber dem Adel, führte zu der Entwicklung 
expliziter Leitbilder und Verhaltensnormierungen in den unterschiedlichsten Diskursen und auch in 
Bezug auf die unterschiedlichsten Themenbereiche. Zu der "kulturschaffenden" Funktion des Bürgertums 
am Beispiel Schwedens FRYKMAN/LÖFGREN (1987).

[13] SCHMIDT (1993) hat die wichtigsten Entwicklungen in Form von prägnanten Thesen 
zusammengefaßt.

[14] Eine komprimierte Darstellung der Literatur findet sich bei JANSSEN (1993).



[15] Zur Wahlverwandtschaft der Entwicklungen im Bereich der Familie und der Religion, insbesondere 
des Katholizismus s. die Argumentation bei TYRELL (1993).

[16] SCHLEIDT (1992) hat zu diesem Thema einen gut lesbaren, die anthropologischen Grundlagen 
berücksichtigenden Übersichtsartikel verfaßt.

[17] Diesen Argumentationen kann aber entgegengehalten werden, daß gerade die neuere biologische und 
soziobiologische Forschung die Variabilität der Pflege und Brutformen bei vielen Tierarten gefunden hat; 
besonders eindrucksvolle Beispiele bei BEZZEL (1993).

[18] Zu einigen kritischen Aspekten der Theorie von SCARR: BAUMRIND (1993) sowie JACKSON 
(1993). Die Debatte um "nature and nurture" hat in den USA wieder an Bedeutung gewonnen, wie die um 
Vermittlung bemühten Beiträge von BRONFENBRENNER/CECI (1993) und PLOMIN (1993) zeigen. 
Eine eingehende Diskussion mit Blick auf das Thema Familienstrukturen steht allerdings noch aus.

[19] DIETL (1993) diskutiert aus einer ökonomischen und evolutionstheoretischen Perspektive die 
Entstehung von Institutionen. Sein Vorschlag, fundamentale, vom Menschen nicht planbare und in der 
Evolutionsgeschichte fundierte und sekundäre, abgeleitete Institutionen analytisch voneinander zu 
unterscheiden, bietet u.U. eine ausbaufähige Basis zur Institutionenanalyse von Familie.

[20] Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß die amerikanische Familiensoziologie derzeit Fragen 
der Definition von Familie wieder Beachtung schenkt, nachdem eine solche Auseinandersetzung lange 
Zeit geradezu als Luxus gegolten hat. Siehe zur Bedeutung der Frage "What is a family" die Thesen von 
POPENOE (1993) zum Niedergang der amerikanischen Familie und die Repliken von STACEY, 
COWAN, sowie den Kommentar von WILSON (1994). In der britischen Soziologie stritten sich 
diesbezüglich BERNARDES (1986) und WILSON/PAHL (1988).

[21] Auf die Mechanismen der innerwissenschaftliche Dynamik wird in Abschnitt 5 noch gesondert 
eingegangen werden.

[22] Einen Eindruck von der Vielfalt der empirischen Arbeit, aber auch von ihrer Zersplitterung und 
überwiegenden Theorielosigkeit vermittelt der Überblick zu 60 Jahren amerikanischer Familienforschung 
bei BAHR (1991).

[23] Siehe dazu WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT (1993).

[24] Die Entwicklung der Familientherapie läßt sich als einerseits als massive Expansion kennzeichnen, 
was die Verbreitung dieser Techniken angeht. Daneben tritt aber auch die familientherapeutische 
Bewegung m.E. in eine neue, auch durch Versuche systematischer wissenschaftlicher Evaluation, z.B. 
über Metaanalysen ,"legitimierte" Phase.

[25] Diese Spezialisierung und Differenzierung des Wissens erschwert nicht zuletzt auch die praktische 
Arbeit mit problembelasteten Familien, siehe dazu die eindrücklichen Fallbeispiele bei LEHMANN 
(1990), sowie die Interpretation dieses Sachverhaltes bei WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT (1993).

[26] S. auch den Integrationsversuch von LEE (1988). Diese interne Diskussion über grundlegende 
Dimensionen familialer Anpassungsfähigkeit ist somit ein weiterer Hinweis auf die in diesem Papier 
vertretene These, daß Familienforschung nicht alleine gesellschaftlichen Trends folgt, sondern auch 
wesentlich durch eigendynamische, sprich wissenschaftsinterne Prozesse geprägt wird.

[27] Vgl. auch das entsprechende Kapitel in ARGYLE (1994) für schichtspezifische Differenzierungen

[28] Vgl. u.a. HOFER et al. (1992) sowie die jeweiligen "Decade Reviews" im Journal of Marriage and 
the Family (z.B. 1980/1990)



[29] GALLER/OTT (1993) diskutieren umfassend die empirische Forschung zu Haushalten sowie die 
gebräuchlichsten Erhebungskonzepte.

[30] Umfangreiche Daten, auch Zeitreihen, zum Verhältnis und den gegenseitigen Beeinflussungen von 
Eigenarbeit in Familien und Haushalten sowie der formellen Sphäre des Erwerbs bietet TEICHERT 1993. 

[31] Zur Diskussion der Bedeutung der unterschiedlichen Technikerfahrungen der Generationen im 
Familienverband SACKMANN/HÜTTNER/WEYMANN (1992).

[32] J.C.KAUFMANN (1994) macht in seiner qualitativen Studie zur ehelichen Konstruktion des Alltags 
u.a. deutlich, daß der Besitz einer gemeinsamen Waschmaschine eine markante symbolische Etappe auf 
dem Weg zur gemeinsamen Haushaltsführung darstellt, vor allem auch im Erleben der Partner.

[33] Die Frage nach Typen der Leistungsorganisation stellt sich allgemein im Kontext einer 
alltagsorientierten Familiensoziologie, s. auch BUHR/STRACK/STROHMEIER (1987) für einen 
diesbezüglichen Versuch.

[34] In der entgegengesetzten Richtung der sozioökonomischen Entwicklungsskala sind die 
Untersuchungen angesiedelt, welche Familientypen unter die Lupe nehmen, die durch den 
wirtschaftlichen Modernisierungsprozeß in massive Anpassungsnotwendigkeiten geraten sind. Als ein 
Beispiel sei hier auf die Situation von Familien in der Landwirtschaft hingewiesen. HILDENBRAND 
(1988) hat in seinen Fallmonograhien das Spektrum der Bewältigungsstile und der zum Teil recht 
massiven Bewältigungskosten entschlüsselt.

[35] Das hier in Anschlag gebrachte Verständnis von Lebensführung hat VOß 1991 ausführlich 
dokumentiert und aus unterschiedlichen soziologischen Traditionen heraus entwickelt. Wichtig ist der 
Systemcharakter von Lebensführung sowie der Versuch, bestimmte Formen und Muster in Raum und 
Zeit ausfindig zu machen.

[36] Siehe zum Kinderalltag und dessen Bedingungen BLINKERT (1993); DJI (1993) ; ZEIHER/ZEIHER 
(1993).

[37] Zumindest angedeutet seien diese Unwägbarkeiten und strukturellen Barrieren als Resultat einer 
Infrastrukturpolitik, die jahrzehntelang aus einer einseitig ökonomische Kalküle berücksichtigenden 
Position betrieben wurde, und die alltäglichen Vollzüge von Kindern und Frauen nicht beachtet hat, wie 
BAUHARDT (1994) und METTLER-MEIBOM (1994) herausgearbeitet haben.

[38] Speziell zu untersuchen ist dabei die Kombination der Erwerbstypen von Mann und Frau, die auf 
diese Zeitexpertenrolle Einfluß nehmen; eine wichtige strategische Bedeutung dürfte hierbei der Analyse 
hochqualifizierter Frauen zukommen.

[39] Angesprochen ist hiermit das Thema Sozialisation. Im Lichte der Befunde über die 
Komplexitätssteigerung des Alltags ist es dann auch nachvollziehbar, wenn HRADIL (1994) davon 
spricht, daß die Familie zur "Clearing-Stelle" der widersprüchlichen Sozialisationsanforderungen wird; 
auch hier entstehen mithin neue Aufgaben für Familien.

[40] Erinnert sei hier an die in ihrer Bedeutung für die Familienforschung noch aufzuarbeitenden Befunde 
der aktuellen Armutsstudien (HANESCH 1994), wonach bestimmte Familientypen und Kinder zu den 
vom Armutsrisiko am meisten betroffenen Sozialkategorien gehören.

[41] Als einführenden Überblick siehe PAPPI (1987); den Zusammenhang zur derzeitigen Debatte um 
"Individualisierung" stellt KEUPP (1987) her. Umfassend über Begriffe und Methoden der empirischen 
Netzwerk- und damit verwandten Unterstützungsforschung informiert LAIREITER (1993).



[42] Dies betrifft nicht alleine die Auswertung, sondern auch die Erhebung von Netzwerkdaten, s. dazu 
PERKONIGG/BAUMANN/REICHERTS/PERREZ (1993).

[43] Vielversprechende heuristische Ansätze finden sich bei SURRA/MILARDO (1991), die Dynamik 
von Netzwerken bei Übergängen und Krisen thematisieren GIERVELD/DYKSTRA (1993).

[44] LAIREITER/LETTNER (1993) bieten einen ersten systematisierenden Versuch zur Klassifikation 
von belastenden Aspekten Sozialer Netzwerke und Sozialer Unterstützung.

[45] Diese Perspektive sollte auch im Hinblick auf die sozialpolitischen Umformulierungen des 
Netzwerkkonzeptes bedacht werden, darauf hat u.a. GRÄBE (1991) hingewiesen.

[46] Mit BROCK (1993) kann so nämlich gezeigt werden, daß soziologische Biographieforschung sich 
nicht in der narrativen Rekonstruktion von Lebensverläufen erschöpfen muß, sondern daß sie durchaus 
dazu geeignet ist, strukturelle Bedingungen individueller und milieuspezifischer Lebenspfade zu erklären.

[47] Mit der Vorstufe des Auszuges aus dem Elternhaus (WAGNER/HUININK 1991); s. auch die 
Befunde zur gegenseitigen Abhängigkeit dieser Ereignisse bei WEICK (1993).

[48] Einen Einblick in dieses komplexe Feld bieten DIEKMANN/MITTER (1993) mit vielen 
Forschungsbeispielen.

[49] Zur Erläuterung: Damit wird betont, daß es auch die Dauer der Ausbildung ist, die einen Einfluss auf 
weitere biographische Entwicklungen hat, nicht nur der Ausbildungsabschluß per se. Technisch 
gesprochen haben wir es also hier mit einer "zeitabhängigen Kovariaten" zu tun.

[50] Eine weitere Zuspitzung dieses Arguments für familienpolitische Maßnahmen findet sich in 
LAMPERTS (1992) Überlegungen zur Bildung von Humankapital in Familien.

[51] BETTE (1993) hat die Standortgebundenheit von Erkenntnis im Rahmen einer an LUHMANN 
angelehnten Theorie des Beobachters ausführlich expliziert.

[52] Als Beispiele seien genannt BADINTER (1987); SCHÜTZE (1986). 

[53] HITZLER (1994) unternimmt einen umfassenden Erklärungsversuch zur Frage nach den 
Besonderheiten des Expertenwissens gegnüber dem "Laienwissen". 

[54] Den Umfang und die Differenziertheit dieses "Expertenwissens" dokumentiert der von TEXTOR 
(1990) herausgegebene Sammelband

[55] Zum speziellen Fall der Politikberatung durch Experten s. WALTER (1994).
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4. Wie entwickeln sich Gesellschaften und Familien?

4.1. Die Wiederanbindung der Soziologie der Familie an Zeitdiagnose und 
Gesellschaftstheorie 

Eine Soziologie der Familie, wie sie hier verstanden wird, sollte über die theoretische Durchdringung und 
empirische Erforschung des familialen Binnenverhältnisses und der jeweiligen Austauschbeziehungen mit 
anderen gesellschaftlichen Systemen hinaus immer wieder den Rückbezug zu Fragen der allgemeinen 
sozialwissenschaftlichen Diskussion, und hier insbesondere zu zeitdiagnostischen Themen, suchen und 
wagen. Einerseits kann diese auf den ersten Blick vielleicht als "Luxusbeschäftigung" geltende 
Orientierung davor bewahren, daß die Bindestrichsoziologien bzw. die interdisziplinären 
Forschungsfelder und "creative marginalities" sich zu stark eigendynamisch entwickeln, und sich somit 
sukzessive vom Diskurskontext der allgemeinen Soziologie abkoppeln. Eine solche Gefahr wäre z.B. 
auch bei der Etablierung einer "famology" oder einer "Family science", wie sie von BEUTLER et al. 
(1989) vorgeschlagen wird, höchst virulent. Andererseits können über die beständige Auseinandersetzung 
mit theoretischen Problemen und zeitdiagnostischen Thesen belebende Theorien, Hypothesen, aber auch 
Methodologien in die Soziologie der Familie importiert werden, und umgekehrt: Erkenntnisse über 
Formen des privaten Zusammenlebens böten so ein Potential für die Beschreibung und Analyse post-
moderner Gesellschaften, nicht nur als mehr oder weniger kursorisches Illustrationsmaterial, wie das bei 
einigen Autoren geschieht, sondern als gewichtiger und substantieller Bestandteil derselben. Damit 
könnte ein Beitrag zur Aufhebung des Gegenstandsverlustes der Disziplin Soziologie geleistet werden, 
den MÜLLER-DOOHM (1991: 50) beklagt hat: "Entweder erschöpft sich die soziologische Theorie in 
den gewiß wichtigen Klärungsprozessen metatheoretischer Fragen bzw. der Konstruktion und 
Rekonstruktion allgemeiner Begriffssysteme oder sie zerfällt in den Partikularismus 
bindestrichsoziologischer Forschungsfelder und beschränkt sich auf die verengten Horizonte heterogener 
Einzelprojekte der empirischen Verwendungsforschung." 

Eine Ergänzung dieser Einschätzung, aus der Perspektive der Bindestrichsoziologie formuliert, wird von 
ESSER (1991) vorgelegt. Er sieht die in vielen Bindestrich-Soziologien auftretenden neuen Erklärungs- 
und Beschreibungsprobleme und -anomalien als Reflex der Schwierigkeiten der "herkömmlichen Art und 
Weise Soziologie zu betreiben" (1991: 752) und führt aus: "Der vielerorts gerade derzeit bei einigen 
Bindestrich-Soziologien zu beobachtende theoretische Eklektizismus und "Positivismus" der qualitativen 
und quantitativen Methoden ist wahrscheinlich eine unmittelbare Reaktion auf die nur allzu dünne 
Ausrüstung mit theoretischen Mitteln, um den neuen Phänomenen auch anders als bloß etikettierend, 
interpretierend oder "narrativ", d.h. letztlich nur 
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beschreibend zu Leibe rücken zu können." Dies scheint mir in besonderem Maße für die 
Familiensoziologie zu gelten, die auch ESSER (1991) ausdrücklich als Beispiel für die von ihm 
analysierte Entwicklung erwähnt. Beträchtlich an Komplexität gewinnt die Argumentationslast, wenn 
man bedenkt, daß nicht nur das Verhältnis zur allgemeinen Soziologie, sondern auch die Relation der 
Soziologie der Familie zu anderen Teilsoziologien angesprochen ist. Wie steht es nun angesichts dieses 
Befunds um mögliche "Brücken" zwischen Gesellschaftstheorie, Zeitdiagnose und der 
Familienforschung? Die wichtigste Konzeption ist, soviel vorweg, in der Revitalisierung 
differenzierungs- und evolutionstheoretischer Argumente zu sehen:

Es gibt eine seit DURKHEIM über PARSONS bis hin zu einer ganzen Reihe von zeitgenössischen 
soziologischen Autoren kontinuierlich weiter ausgebaute Erklärungsskizze zum Zusammenhang von 
sozialem Wandel, verstanden als sozialstruktureller Differenzierungsprozeß, und der Ausbildung einer 



spezifisch kernfamilialen Lebensform. 

Lange Zeit wurde diese Erklärungsskizze vom funktionalistischen Gedankengut klassischer Prägung 
dominiert. In der Standardversion strukturell-funktionalistischer Soziologie[56] stand der Beitrag 
gesellschaftlicher Institutionen und Einrichtungen zur Aufrechterhaltung des "gesellschaftlichen 
Gleichgewichts" im Vordergrund. Die aus biologischen und anderen Bedürfnissen hergeleiteten 
Institutionen leisten in dieser Perspektive einen je spezifischen Beitrag hierzu. Impliziert war in diesem 
Ansatz in seiner Anwendung auf Familie ein eher mechanistisches Verständnis, wonach

a) Familie sich einseitig in Reaktion auf die wirtschaftliche Entwicklung angepasst habe;

b) sie, je nach Autor, bestimmte Funktionen für die Gesellschaft zu erfüllen habe .

Ausgeblendet blieben somit die Leistungen von Familien für ihren eigenen Bestand , ihre je differentiell 
erfahrene Lebenswelt sowie die Variabilität der familialen Lebensformen als auch der Einfluß familialer 
Beziehungen auf Arbeitsmuster und Arbeitsformen (HAREVEN 1982). Mit diesen kritischen 
Bemerkungen sollen wichtige Grundeinsichten, die funktionalistisches Denken auch heute noch 
beizutragen in der Lage ist, nicht geleugnet, sondern relativiert werden. Es erscheint sinnvoll, die 
Entwicklung des Verhältnisses von Familie und Gesellschaft im Gewand einer allgemeinen 
Modernisierungstheorie zu untersuchen. 
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Erst in und durch die Modernisierung der Gesellschaft, begriffen als funktionale Spezialisierung mit der 
Konsequenz der Leistungssteigerung etabliert sich Familie als besonderer Kommunikations- und 
Interaktionszusammenhang, entsteht eine je spezifische Form des Austausches zwischen dem System 
Familie und anderen, funktional bestimmten gesellschaftlichen Teilsystemen. Dieser 
Standardisierungseffekt der ersten Phase der Modernisierung wird durch den zweiten 
Modernisierungsschub, der etwa nach dem 2. Weltkrieg einsetzt, in eine neue Richtung gelenkt. Der 
zweite Modernisierungsschub steht unter den Zeichen von Expansion und Kritik und wirkt 
paradoxerweise in Richtung Destandardisierung, obwohl erst in dieser Phase die Ressourcen für eine 
bürgerlich-familiale Lebemsform massenhaft zugänglich werden.

Die nachfolgende Darstellung der Modernisierungstheorie bereitet den Versuch vor, einige Tendenzen 
der aktuellen Diskussion um die "Postmoderne" für die Familienforschung fruchtbar zu machen sowie 
einige Vorschläge für die künftige Entwicklung des Faches zu unterbreiten.

4.2. Modernisierungstheoretische Überlegungen und Ansätze zum Verhältnis von 
Familie und Gesellschaft

PEUCKERT (1991) bringt den sozialen Wandel privater Lebensformen mit allgemeinsten 
gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen unter dem gemeinsamen Dach der Modernisierungstheorie in 
Verbindung und deutet damit das Programm einer gesellschaftstheoretisch informierten Soziologie der 
Familie an.

Im Diskurs werden derzeit so heterogene Einzelaspekte wie die Abnahme religiöser Bindungen, die 
Werteerosion bzw. neutraler, der Wertewandel (KLAGES 1993), technologische Entwicklungsschübe mit 
der Pluralisierung privater Lebensformen, aber auch mit deren Instabilität in einen Zusammenhang 
gestellt (BRAUN 1993), wobei die Kausalrichtungen selten genauer spezifiziert werden. Bislang liegen 
nur Erklärungsfragmente, aber keine empirisch abgesicherten umfassenden Erklärungsansätze zum 
langfristigen Wandel des Verhältnisses privater Lebensformen und gesamtgesellschaftlicher Strukturen 
vor.



Grundlage der meisten vorliegenden Erklärungsskizzen ist eine Verknüpfung 
modernisierungstheoretischer und differenzierungstheoretischer Theorieteile mit aktuellen empirischen 
Befunden, die aus dem gesamten Spektrum der Sozialforschung stammen: Neben den großen 
repräsentativen Umfragen spielen dabei auch qualitative Arbeiten, 
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manchmal sogar Einzelfallstudien, eine wichtige Rolle als "Beleg" für die vermuteten Zusammenhänge. 

Erkenntnisleitend ist im folgenden der Ansatz, "Modernisierung als soziologisches Paradigma" 
aufzufassen. SCHÄFERS (1990) hat darauf hingewiesen, daß die Begriffe modern, Moderne, 
Modernisierung sowohl in der Alltags- als auch Wissenschaftssprache eine breite, oft auch wertbezogene 
Bedeutung haben, indem sie das jeweilig Fortschrittliche gegenüber dem Traditionellen signalisieren. 
Dies wird hier nicht vorausgesetzt. Mit SZTOMPKA (1993) können drei Varianten des Verständnisses 
und somit der konkreten Verwendung von Modernisierung unterschieden werden:

• Eine historische Verwendungsweise: Hier wird der Begriff synonym mit den Vorstellungen einer 
Verwestlichung und Amerikanisierung als einer wünschenwerten Entwicklung verknüpft; also mit 
auf eine historisch-spezifische Prozeßgesetzlichkeit bezogen.

• Relativistische Definitionen: Sie implizieren keine spezifischen zeitlichen oder räumlichen 
Parameter, sondern konzentrieren sich auf den Prozeß der Modernisierung als Kategorie; egal wo 
er sich vollzieht.

• Analytische Definitionen: Die Autoren, die mit diesem Verständniss von Modernisierung 
operieren, versuchen noch spezifischer, die Dimensionen des Prozesses aufzudecken und 
abzubilden, wobei sich grob strukturelle und psychologische Perspektiven unterscheiden lassen.

Die folgenden Ausführungen operieren vorwiegend im Rahmen eines analytischen Verständnisses von 
Modernisierung, das von KAUFMANN (1993: 27) inhaltlich sehr anschaulich beschrieben worden ist: 
"Die gesellschaftlichen Transformationen der Neuzeit lassen sich in ihrer allgemeinsten Form 
beschreiben als fortschreitende funktionale Differenzierung und strukturelle Verselbständigung von 
Handlungszusammenhängen, bei gleichzeitiger Ausdehnung der räumlichen Vernetzungen. Daraus 
resultiert eine wachsende Komplexität der gesellschaftlichen Zusammenhänge und eine zunehmende 
Individualisierung der Lebensverhältnisse."

Eine theoretisch motivierte Auseinandersetzung mit der Frage nach der Quintessenz des sozialen Wandels 
im Bereich der privaten Lebensformen setzt mit einer Rekonstruktion der Verknüpfungen zwischen 
mikrosozialen Umbrüchen und den gesamtgesellschaftlichen Modernisierungsprozessen ein. In den 
Grundzügen entspricht diese Rekonstruktion dem Versuch, den Zusammenhang zwischen Auflösung der 
Sozialform "Ganzes Haus" und dem Vordringen der Modernität in alle gesellschaftlichen 
Handlungssphären nachzuzeichnen, wobei regionale, länderspezifische und sonstige Varian- 

Seite 36

ten dieses allgemeinen Musters von der sozialhistorischen Familienforschung (MITTERAUER 1992) 
immer markanter herausgearbeitet werden. Es handelt sich also bei der nachfolgenden Skizze um eine 
idealtypische Darstellung des Verlaufs. Dabei möchte ich vorab die beiden aus meiner Sicht 
grundlegenden Entwicklungen benennen; die Belege und Illustrationen hierzu folgen im Gang der 
weiteren Darstellung.

Einerseits ist der langfristige Verlauf des Modernisierungsprozesses, als funktionale Ausdifferenzierung 
des ganzen Hauses zu rekonstruieren . Funktional diffuse, ehemals im Sozialverband gemeinsam, wie 
auch immer erfüllte Aufgaben "wandern" im Prozeß gesellschaftlicher Modernisierung aus dem ganzen 
Haus und werden von gesellschaftlichen Funktionssystemen übernommen. Die zweite Facette des 
Modernisierungsprozesses, welche ich die "morphologische" nennen werde, und die nicht mit dieser 



Ausdifferenzierung konfundiert werden darf, betrifft die jeweils konkrete personelle Besetzung der 
"privaten" Lebensform, d.h. die Größe, die verwandtschaftlichen Beziehungen und sonstigen 
Rollenaspekte. Hierzu kann auf der Basis der historischen Familienforschung und der gegenwärtigen 
empirischen Familiensoziologie die These einer Homogenisierung durch die Modernisierung vertreten 
werden. Spätestens seit den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts wird sie zunehmend konterkariert durch 
neue Formen der Heterogenität; ein Thema, dem unter dem Stichwort "Postmoderne" nochmals 
eingehend nachzugehen sein wird.

Wenden wir uns also dem ersten Prozeß zu, der funktionalen Differenzierung. Ein wichtiger 
Ausgangspunkt des modernisierungstheoretischen Ansatzes ist die Behauptung, Gesellschaften ließen 
sich nach dem Typ der jeweils geltenden Differenzierungsarchitektonik[57] unterscheiden, nämlich in 
segmentär, stratifiziert und funktional differenzierte Gesellschaftssysteme.

HONDRICH (1982) arbeitet dazu heraus, daß Differenzierung[58] nicht nur Trennung von ursprünglich 
zusammengehörigen Elementen darstellt, sondern daß etwas zu einem sinnhaft Neuem verbunden wird. 
Erst durch Ausgrenzen und Zusammenfügen von sozialen Beziehungen wird eine Leistung in ihrem 
spezifischen Charakter sichtbar. Er führt hier das Beispiel einer Ausdifferenzierung des Schutzes der 
Gemeinschaft vor äußeren Aggressionen (HONDRICH 1982: 43) an: "Als mit anderen Tätigkeiten ver- 
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mischte Sinnhandlung hat es den Schutz der Gemeinschaft immer gegeben. Als eine spezifische Leistung, 
die von bestimmten Personen erledigt wird und sich auf größere Zusammenhänge erstreckt als den eines 
einzelnen ganzen Hauses, als Beginn des politischen Systems also bedarf sie der funktionalen 
Ausgrenzung und Zusammenfügung sozialer Beziehungen. Genauso mit dem System der Arbeit: in dem 
Augenblick, in dem Mitglieder der familia tageweise oder für immer die Hausherrschaft verlassen, ist 
Arbeit entstanden - als ein von anderen Sinnkontexten unterscheidbarer Leistungszusammenhang."

Die sogenannte "funktionale Differenzierung" gilt in der Modernisierungstheorie als evolutionär 
überlegene Form gegenüber dem Modell der segmentären Differenzierung in archaischen Gesellschaften 
und der schichtförmigen Differenzierung in hochkulturellen Gesellschaften. Vor allem leiste dieses 
Muster eine Ausweitung der Steuerungs- und Leistungskapazitäten von Gesellschaften. Typisch für den 
Mechanismus funktionaler Differenzierungsprozesse ist überdies die Annahme, daß sich die 
gesellschaftlichen Subsysteme trotz der ungleichen Funktionen, die sie erfüllen, sich wechselseitig als 
gleich behandeln, damit aber kein Subsystem einen Vorrang vor dem andern hat. 

Man kann eine Gesellschaft dann als funktional differenziert bezeichnen, wenn " ...sie ihre wichtigsten 
Teilsysteme im Hinblick auf spezifische Probleme bildet, die dann in dem jeweils zuständigen 
Funktionssystem gelöst werden müssen. Dies impliziert einen Verzicht auf feste Rangordnungen der 
Funktionen, weil man sich nicht ein für allemal festlegen kann, daß Politik wichtiger ist als Wirtschaft, 
Wirtschaft immer wichtiger als Recht, Recht immer wichtiger als Wissenschaft, Wissenschaft immer 
wichtiger als Erziehung, Erziehung immer wichtiger als Gesundheit (und dann vielleicht zirkulär: 
Gesundheit immer wichtiger als Politik). An die Stelle einer solchen Rangordnung, wie sie im indischen 
Kastensystem oder auch in spätmittelalterlichen Ständeordnungen vorgesehen war, tritt die Regel, daß 
jedes System der eigenen Funktion den Primat gibt und von diesem Standpunkt aus andere 
Funktionssysteme, also die Gesellschaft im übrigen, als Umwelt behandelt." (LUHMANN 1987: 35).

Ganz auf dieser Argumentationslinie bestimmt KAUFMANN (1990) als Kern des 
Modernisierungsprozesses die Entflechtung der politischen, religiösen, wirtschaftlichen und familialen 
Vollzüge, die vormals die Sozialform des "ganzen Hauses" geprägt hatten. Durch funktionale 
Spezialisierungsprozesse werden die ehemals im ganzen Haus eng verknüpften Aufgaben und Leistungen 
des Wirtschaftens, Erziehens[59], und 
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Pflegens auf eigenständige gesellschaftliche Teilbereiche, die ausdifferenzierten Funktionssysteme, 
übertragen. 

Die funktionale Spezialisierung führt so auch zu einer "thematischen Reinigung" der internen 
Mechanismen und Kommunikationen der Subsysteme. LUHMANN geht, hier in Weiterentwicklung der 
PARSONSCHEN Theorie symbolisch generalisierter Austauschmedien, soweit zu behaupten, daß jedes 
der ausdifferenzierten Teilsysteme einen spezifischen, konvertierbaren Code ausbildet: Für die 
Wissenschaft ist es Wahrheit, für das Politiksystem Macht und Wertbindung, für die Wirtschaft 
Zahlungen, die als Eigenwerte verstanden werden (LUHMANN 1990, 1991)[60]. Was bedeutet dieser 
Prozeß generell für die so gewissermassen "entschlackte" Form von Familie? Die Antwortet lautet: Sie 
gibt eine Reihe von Funktionen ab, und konzentriert sich dafür auf die wenigen verbliebenen mit 
besonderer Vehemenz.

ROTHENBACHER (1987) hat einen systematischen Überblick zu den wichtigsten "Funktionsabgaben" 
der Organisationsform ganzes Haus erarbeitet. So ging die materielle Güterproduktion an das 
Wirtschaftssystem über, mit der räumlichen Trennung von Wohnen und Arbeiten. Die 
Sozialisationsfunktion teile sich die Familie heute mit einer Vielzahl anderer Instanzen, in erster Linie mit 
dem formalen Bildungssystem. Als Funktion der solchermaßen ausdifferenzierten Familien wird neben 
der Sozialisationsfunktion die "emotionale Stabilisierung" der Person besonders hervorgehoben. 
TYRELL (1979: 37) zeigt die Bedeutung der expressiven Funktion im Blick auf gesamtgesellschaftliche 
Integrationsniveaus auf: "Die privatisierte Familie ist damit für das gesellschaftliche Personal 
wahrnehmbar und 'nutzbar' als das 'emotionale Rückzugsfeld', in dem man von sonst geltenden 
Ansprüchen und Verhaltenserwartungen entlastet ist; sie ist damit zugleich kultivierbar als der soziale 
Ort, in dem subjektive Bedürfnisse nach intimer Zusammengehörigkeit, nach kleingruppenhaft-
persönlicher Nähe und 'Geborgenheit' exklusiv Befriedigungschancen finden können, ja in der der 
einzelne biographisch 'sein Glück' finden soll." 

Das Verhältnis der funktionsbezogen charakterisierten Familie zur gesellschaftlichen Umwelt wird in den 
systemtheoretisch informierten Ansätzen mit dem Theorem der "relativen Autonomie" beschrieben. 
Damit ist nun keinesfalls, wie man auf den ersten Anhieb denken könnte, eine Unabhängigkeit des 
ausdifferenzierten Systems Familie behauptet: zwar ist auf der einen Seite eine gegenüber früheren 
traditionellen 
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Sozialverhältnissen feststellbare Abschottung der Privatsphäre gegenüber kirchlichen und weltlichen 
Interventionen augenscheinlich. Auf der anderen Seite ist Familie eben durch die Auslagerung vormals 
selber erbrachter Leistungskomplexe abhängig von den spezifischen Leistungen anderer gesellschaftlicher 
Systeme. Wenn man diese Austauschbeziehungen konkret beschreib- und analysierbar machen will, muß 
mit SCHULZE (1985) vor einer allzu einfachen Fassung dieser Relationen gewarnt werden. Der 
Abstraktionsgewinn, der durch die systemtheoretische Argumentationsweise zustande kommt, darf 
nämlich, ganz besonders für Zwecke der Operationalisierung , nicht den Blick dafür verstellen, daß die 
Familie beispielsweise nicht global mit "der Wirtschaft" in Austausch steht, sondern mindestens die drei 
Beziehungsfelder des Konsumbereichs, des Arbeitsmarktes und des Beschäftigungssystems unterschieden 
werden müssen. SCHULZE (1985) zeigt dazu erläuternd weiter auf, daß gerade die letztgenannten 
Beziehungen als relativ stark und für Familien sehr konsequenzenreich anzusehen sind, während die 
Interaktionen von Familie und Politik und Religion eher schwächer ausgeprägt und auch hier wieder 
Nuancierungen für die konkrete empirische Analyse vorzunehmen sind.

Die bislang entfaltete systemtheoretische Skizze des Verhältnisses von Familie und gesellschaftlicher 
Umwelt findet ihre Ergänzung in einem Argument, welches aus der Sicht des Individuums die beiden 
Sphären von Privatheit in der Familie und den eher formalen und anonymen Anforderungen in anderen 
gesellschaftlichen Teilsystemen, die ein weiters Produkt der funktionalen Differenzierung darstellen, wie 



folgt kontrastreich aufeinander bezieht: "Liebe, Geborgenheit und Glück ... in der Familie... erscheinen 
darüber hinaus auch als etwas weiteres: jenseits der Anforderungen und der Dynamik der anderen 
Lebensbereiche von Wirtschaft, Schule oder Bürokratie geben sie sich als komplementärer und 
sozioökonomischer Modus zum sozioökonomischen Fortschritt: Beide versprechen gerade in ihrer 
Verbindung den Individuen eine tragkräftige Lebensbasis: zum einen in der Partizipation an den 
Segnungen des Fortschritts in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft, durch eine materiell, 
medizinisch, bildungsmäßig und politisch besser abgesicherte Existenz, samt der Hoffnung, daß in allen 
Lebensbereichen weitere spürbare Besserungen eintreten...zum anderen in der familialen Privatheit, die 
die Kosten und Probleme des Fortschritts der anderen Bereiche auffangen und verarbeiten und durch das 
Medium der Liebe das Individuum in seiner Subjektivität bilden und stabilisieren sollte." (WAHL 1989: 
125).

Die geschilderten Entwicklungen führen auch auf der Ebene des normativen Horizontes, also der 
"Leitbilder" und "Interpretationsmuster"[61] und mit einer zeitlichen Verzö- 
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gerung zunehmend auf der strukturellen Ebene, zur Herausbildung einer Dominanz des bürgerlichen 
Kernfamilientypus. Man kann in einer kombinierten wissens- und systemtheoretischen Argumentation 
behaupten, daß dieser Typus von Familie eine Codierung und semantische Elaboration der aus 
funktionalen Differenzierungsprozessen hervorgehenden privaten Lebensformen darstellt, wobei eine 
grundlegende Dimension der Codierung die Trennung in Privatheit und Öffentlichkeit ist. Die Prozesse 
der Interpretation gesellschaftlicher Strukturumbrüche können so wiederum strukturbildend wirken; ein 
sehr schönes Beispiel für das Zusammenwirken ideeller und praxisbezogener Strukturen im Bereich der 
Familienentwicklung.

Dieser Typ von Familien bestimmt auch heute noch die Biographie eines Großteils der Bevölkerung 
mittelbar und unmittelbar. Wichtig erscheint es mir, an dieser Stelle hervorzuheben, daß es sich um eine 
echte "Koevolution" von strukturellen und normativ-ideellen Komponenten handelt. Die 
"Kausalitätsrichtung" selber ist im historischen Rückblick nur bedingt festzustellen, wir haben es in 
diesem Falle mit einer kaum analytisch aufzulösenden Wechselwirkung zu tun. Soweit also die 
Argumentationslinie zur funktionalen Differenzierung und Spezialisierung.

Der zweite grundlegende Prozeß, der sich im Bereich der familialen Lebensformen im Übergang von der 
traditionalen Gesellschaft zur modernen Gesellschaft feststellen läßt, ist die Homogenisierung der 
"Morphologie" der privaten Lebensformen. Die Redeweise vom ganzen Haus suggeriert eine 
Einheitlichkeit nicht nur der Alltagsvollzüge und Funktionen, sondern auch der konkreten personellen 
Besetzung und der verwandtschaftlichen Beziehungen der im ganzen Haus lebenden und arbeitenden 
Menschen. Die historische Familienforschung hat dieses Vorurteil aber gründlich widerlegen können. Sie 
hat aufgezeigt, daß im europäischen Sprachraum die konkreten Lebensformen in Abhängigkeit von einer 
Vielzahl von Variablen sehr stark differierten. 

Eine relative Vielfalt traditionaler Familienkonstellationen wird durch die funktionale Differenzierung 
und deren Konsequenzen sowie durch begleitende "semantische" Prozesse sukzessive in Richtung auf ein 
Modell hin eingeschränkt. Die damit angesprochene Homogenisierung kann als ein generelles Merkmal 
der ersten Phase der Modernisierung verstanden werden. Auf der Ebene der Lebensverläufe von Männern 
und Frauen findet diese, wie die Kernfamilie, ihren Höhepunkt in den fünfziger und sechziger Jahren 
unseres Jahrhunderts, wie BERGER/SOPP (1992) anhand von Daten des Sozioökonomischen Panels 
nachweisen können. 

Damit führt ein Geflecht unterschiedlichster Entwicklungen zu einem immer stärker dominierenden 
Typus von Familie. Zusammenfassend und idealtypisch zugespitzt läßt 
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sich das Bild der privatisierten, bürgerlichen Familie in der funktional differenzierten Gesellschaft; damit 
aber die Folie, vor der die Diskussion um den Wandel privater Lebensformen zu führen ist, durch 
folgende Einzelmerkmale bestimmen.

• Familie wird durch einen öffentlichen Eheschluß begründet.
• Familie ist eine sich selbst auflösende Gruppe.
• Die Stabilität der Familie liegt zu einem wesentlichen Teil darin begründet, daß es ein 

Einverständnis auf Seiten der Ehegatten gibt, zusammenzubleiben, weiters auf einer 
Komplementarität der Bedürfnisse und ökonomischen Faktoren. Die morphologische und 
ökologische Gestalt der modernen Familie bedingt die enge Verwiesenheit der Partner 
aufeinander.

• Eine thematische Spezialisierung der modernen Familie ist in der modernen Form in ihrer 
besonderen Konzentration auf die Pflege und Aufzucht von Kindern zu sehen, wobei weit mehr 
als die Zahl der Kinder die Qualität der Kinder eine Rolle zu spielen beginnt. 

• Die zweite thematische Spezialisierung ist als "emotionales Rückzugsfeld", als Ort der 
Wahrnehmung der ganzen Person zu beschreiben. Intimität entfaltet sich vornehmlich im 
familialen Miteinander. (PROST 1993).

• Die Wohnung wird zum gesellschaftlichen Ort der Familie (SIEBEL 1989).
• Man kann dennoch nicht von einer Isolierung der Familie sprechen, da die Familienmitglieder 

zugleich als Individuen mit einer Reihe von Personen kommunizieren und interagieren.
• Im Normalfall besitzt die Familie eine erstaunliche Flexibilität im Umgang mit 

unvorhergesehenen Problemen.
• Strukturell prekär ist die moderne Kernfamilie durch ihre (vor allem gegenüber der Konzeption 

des ganzen Hauses) relativ geringe Personenanzahl. Dies rührt nicht von einem prinzipiellen 
"undermanning" der Familie in dem Sinne, daß zu wenig Menschen für zu viele Positionen 
verfügbar wären her, sondern von der gegenseitigen Wahrnehmung als individuelle Personen, die 
anders als in rollengebundenen Kontexten, doch relativ schnell substituierbar sind.

Dies ist kurzgefaßt das Resultat des ersten gesellschaftlich tiefenwirksamen Modernisierungsprozesses, 
an welchem eine zweite Entwicklungslinie angreift und zu qualitativ gesehen neuen Formen und 
Phänomenen des Familienlebens führt. Nicht vergessen werden sollte dabei, daß das beschriebene Modell 
von Familie sich zuerst auf in Form eines Leitbildes herausbildete. Die endgültige Durchsetzung als 
tatsächlich realisierte Lebensform vollzog sich in einem weit längeren Zeitraum.

Seite 42

Modernisierungstheorie und Differenzierungstheorie, wie sie in jüngster Zeit insbesondere von MEYER 
(1992, 1993) für die Soziologie der Familie systematisch entwickelt worden sind, liefern einen ersten 
wertvollen Erklärungshintergrund zur Kennzeichnung und Einordnung der Entstehung und Durchsetzung 
des bürgerlichen Familientyps im Kontext des Übergangs von einer stratifizierten zu einer funktional 
spezifizierten Gesellschaft, eine Erklärungsskizze, die freilich, wie schon mehrfach angedeutet, durch 
historische Detailstudien zu ergänzen wäre. Aber der Prozeß der Modernisierung ist nicht 
stehengeblieben, sondern wirkt auch in der funktional differenzierten Gesellschaft weiter.

Die Modernisierung, verstanden als gesellschaftlicher Prozeß der Leistungssteigerung in den 
unterschiedlichen, funktional definierten gesellschaftlichen Systemen hat sich in den Nachkriegsjahren 
nochmals entscheidend dynamisiert und verstärkt. Systemtheoretisch gesprochen ist es zu einer Reihe 
positiver Rückkoppelungen der Modernitätsfolgen gekommen. ZAPF (1989) macht dies für das Gebiet 
der Bundesrepublik eindrucksvoll anhand von Daten zur Wohlfahrtsentwicklung deutlich, die neuere 
sozialhistorische Forschung spricht von einer "boom-Phase" (KAELBLE 1992) und GEIßLER (1992) 
von einer Wohlstandsexplosion, um die Dynamik und Durchschlagskraft zu verdeutlichen.

Zu nennen sind konkret:



• Das drastisch angewachsene Pro-Kopf-Einkommen und die damit einhergehende Verbesserung 
der Grundausstattung an Gütern aller Art und der wachsende Spielraum zur eigenständigen 
Auswahl von Lebensstilelementen (MÜLLER-SCHNEIDER 1994).

• Der Zuwachs an frei disponibler Zeit, der ebenfalls zu einer größeren Wahlmöglichkeit, aber auch 
zu einer verstärkten Notwendigkeit der bewußten Selektion von Möglichkeiten der 
Zeitverwendung führt.

• Die Generalisierung der Erwerbsarbeit als gesellschaftliche Normalform der Existenzsicherung.
• Der umfassende Ausbau eines Systems sozialstaatlicher Sicherungen.
• Die im Rahmen der Bildungsexpansion (MEULEMANN 1992) zu verzeichnende massenhafte 

Ausbreitung höherer Bildungsabschlüsse bei allerdings kaum oder nur geringfügig veränderter 
Chancenstruktur (BÖTTCHER 1991).

• Die Ausdehnung von alltäglichen Mobilitätserfahrungen, auch schon in frühen Phasen des 
Lebenslaufs (BURKART 1994a).

• Das Fortschreiten der industriegesellschaftlichen Arbeitsmarktdynamik sowie weitere 
grundlegende, qualitative Umbrüche im Arbeits- und Erwerbssystem (GARHAMMER 1994; VOß 
1993).
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BRAIG/LOHAUß/POLSTER/VOY (1991) bringen diese Entwicklungen auf den Punkt, wenn sie diese 
als das "späte Wirklichwerden der modernen Lebensweise" bezeichnen. Erst in der Nachkriegsphase kann 
die gesamte Bevölkerung an den Errungenschaften der Modernisierung auch im Alltagsleben 
partizipieren.

Diese zweite Stufe der Modernisierung hat, so die hier vertretene Auffassung, für die Verbreitung sowie 
die konkreten Lebensbedingungen privater Lebensformen paradox anmutende Konsequenzen: Erstmals in 
der Geschichte wird es für breite Bevölkerungsschichten möglich, das bürgerliche Familienmodell[62] zu 
leben, mit all jenen Merkmalen der kulturellen und sozialen Harmonisierung, der Betonung von 
Emotionalität in einem geschützten Binnenraum der Privatheit sowie einer bewußten Erziehung der 
Kinder. Und tatsächlich hat sich das Modell in den sechziger Jahren zu seinem Höhepunkt entwickelt. 
Dazu haben auch staatliche Maßnahmen beigetragen, wie das folgende Beispiel aus der Wohnungspolitik 
zeigt :"Der massenhafte Ausbau von Sozialwohnungen ab den 50er Jahren schufen zusammen mit der 
massiven Förderung der Eigentumsbildung Wohnverhältnisse, die in weiten Teilen der Arbeiterklasse die 
Voraussetzung für die Entfaltung einer "modernen" Lebensweise mit kleinfamilialer Privatheit und 
Häuslichkeit, wie familienbezogener und konsumorientierter Haushaltsführung bildeten.. Nun erst konnte 
sich ein neues Lebens- und Konsummodell verallgemeinern, das in Ansätzen schon bei den 
Mittelschichten in der Zwischenkriegszeiten entstanden war." (BORST 1990: 244).

Aber parallel dazu erweitern Wohlstandsexplosion[63] und kulturelle Diversifikation den 
Möglichkeitsraum für die Gestaltung privater Lebensformen. Als These läßt sich diese Entwicklung 
zugespitzt formulieren: Die endgültige Durchsetzung der Moderne[64] führt dazu, daß die Standardversion 
von Familie, als Leitbild und als tatsächlich existierende Lebensform[65], zunehmend in Frage gestellt, 
diskutiert und zur individuellen Disposition gestellt wird.
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In der einschlägigen Diskussion werden diese Entwicklungen zumeist unter dem Begriff der 
"Individualisierung" abgehandelt. Hier wird nicht der kulturkritischen Variante der Begriffsbildung 
gefolgt, sondern es verspricht Theoriegewinne, wenn der Individualisierungsbegriff in enge Beziehung 
zum Differenzierungsbegriff gesetzt wird. Dann läßt sich Individualisierung bestimmen als Prozeß der 
Freisetzung und Herauslösung aus traditionalen Werten, Normen, Lebensführungs- und 



Biographiemustern, der mit dem strukturellen Differenzierungsprozeß in unmittelbarem Zusammenhang 
steht. Konsequenz ist die potentielle Erweiterung der Handlungsspielräume und Handlungsoptionen[66]. 
(MEYER 1992 :138). Damit ist keine Beliebigkeit in den Lebensvollzügen angesprochen, sondern eine, 
bezogen auf das Modell der Moderne, vergrößerte Auswahlmöglichkeit sowie deren Konsequenzen. 
BURKART (1994b) hat überzeugend argumentiert, daß man sich gerade im Bereich von Ehe und Familie 
vor einer allzu eilfertigen Überdehnung des Individualisierungstheorems hüten sollte. Es gibt eine große 
Anzahl von Belegen für das weitere Wirken von sozialstrukturellen Faktoren auf die Prozesse der 
Familiengründung und Familienauflösungen.

Die hier vorgenommene Unterscheidung zwischen zwei Phasen des Modernisierungsprozesses findet eine 
gewisse Parallele, wenn auch nicht vollkommene Übereinstimmung in den Überlegungen von 
HRADIL/MÜLLER (1993) sowie HRADIL (1994) zur "objektiven" und "subjektiven" Modernisierung. 
In dieser Lesart diente die erste Stufe der Modernisierung dazu, elementare Ressourcen wie Wohlstand 
und Gesundheit mit recht groben Methoden zu mehren. Grob meint hier standardisierte 
Gesetzmäßigkeiten, Regeln und Organisationen; wie beispielsweise die Fabrik, den Normalarbeitstag und 
den Normallebenslauf. Diese erste Phase mehrte auch tatsächlich die materiellen Ressourcen immes. In 
der zweiten Modernisierungsphase, der "subjektiven" stehen dann die fraglos eingeschlagenen Wege und 
Ziele des Modernisierungsprozesses in Frage. Modernisierungserfolge und Modernisierungsmißerfolge 
werden kritisch reflektiert und durchdringen sich zu einem komplexen Mischverhältnis, das die 
gegenwärtige gesellschaftliche Struktur, somit auch die familialen Lebensverhältnisse tangiert. Dieses 
Phasenmodell unterscheidet sich von der hier vorgenommenen Einteilung dahingehend, daß die 
subjektiven und gesellschaftsweiten Reflexionsprozesse als Kennzeichen einer "postmodernen" Phase der 
Entwicklung begriffen werden.
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In einigen Darstellungen sind ähnliche Überlegungen zur forcierten Dynamik der Moderne im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung privater Lebensformen entwickelt worden, wenn auch nicht von "Moderne II" 
und Postmoderne gesprochen wird:

• RERRICH (1988) arbeitet mit dem Begriff der "halbierten Moderne", die jetzt ihre eigentliche 
Gestalt dadurch finde, daß auch Frauen ihren Teil am Modernisierungskuchen einklagen und 
durchsetzen wollen. Aus dieser Perspektive betrachtet resultieren die als Indikatoren eines 
Umbruchs angeführten Trends nicht aus einem "Auslaufen" der Moderne und dem Anbruch eines 
wie auch immer titulierten neuen Gesellschaftsstadiums, sondern sie sind vielmehr das Resultat 
des sukzessive immer stärkeren Durchbruchs der modernen Prinzipien in der Alltagswelt. 

• MEYER (1992) reagiert auf die Herausforderungen der Moderne II bzw. der Individualisierung 
durch eine Anwendung des Differenzierungsschemas auf die privaten Lebensformen selber und 
gelangt u.a. zu folgenden Behauptungen:

• Die in Gang gekommene Ausdifferenzierung der Privatheit (in der Form der Kernfamilie) 
bedingt eine Entstandardisierung der familialen Normalbiographie und einen Zuwachs 
privater Handlungsmöglichkeiten;

• dem fortgeschrittenen Differenzierungsniveau einer komplexen Industrie- und 
Wohlfahrtsgesellschaft entspreche ein Bedarf mobiler familialer und privater 
Lebensführung.

• Darüberhinaus konstatiert er einen Übergang vom Teilsystem Familie zum Teilsystem 
privater Lebensformen, wobei er drei Privatheitstypen unterscheidet:

• Den partnerschaftsorientierten Privatheitstyp
• Den kindorientierten Privatheitstyp
• Den individualistischen Privatheitstyp.

Insgesamt gesehen prophezeit dieser Autor ein Ende des institutionellen Familienmonopols 
in Richtung der von ihm aufgestellten Typologie und ihrer strukturtheoretischen 
Grundlagen.



Während bei MEYER also die Modernisierungstrends linear in die Zukunft verlängert werden, 
gibt es andere Ansätze, die insbesondere diese Geradlinigkeit der Differenzierungsschematik 
bezweifeln: 

• BURKART/KOHLI (1989:114) insistieren theoretisch-konzeptuell auf einer Differenzierung der 
Gesellschaft nicht primär in Funktionssysteme, sondern in konkret identifizierbare sozio-regionale 
Milieus. "Milieu heißt bei uns also ein sozial-strukturell-kultureller Bereich mit regionaler 
Lokalisierung, in der eine bestimmte soziale Schicht, eine Berufsgruppe oder eine Subkultur 
dominant ist. Die dominante Gruppe 
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prägt den für das Milieu bestimmenden Lebensstil und die kulturellen Standards. In einem Milieu 
lassen sich kulturelle Selbstverständlichkeiten, typische Muster und Normalitätsvorstellungen 
ausmachen." Ihr Ansatz weist starke Parallelen zum Theorem der partiellen Modernisierung auf 
(VETTER 1991) und geht damit über zu einfache Vorstellungen des Zusammenhangs von 
gesellschaftlicher Entwicklung und Familienentwicklung hinaus. Die verschiedenen sozio-
regionalen Milieus, die sie in ihrer Studie zum Partnerschaftsverhalten untersucht haben, sind 
nicht einfach entlang einer Achse Modernität - Traditionalität im Sinne eines "time-lag" 
anzuordnen, sondern stellen vielmehr spezifische Ausformungen von Möglichkeitsräumen 
hinsichtlich familialen Verhaltens unter den allgemeinen Bedingungen des 
Modernisierungsschubs dar. BURKART/KOHLI fundieren ihre Position anhand einer Kritik an 
der allzu eingängigen und schnellen Rezeption der Formel von der "Individualisierung", an der sie 
zwei Schwachpunkte monieren. Individualisierung als Freisetzung von Bindungen der größeren 
Gemeinschaftsverbände heißt nicht, daß Bindungen nun überhaupt nicht mehr notwendig seien. 
Vielmehr ist es heute stärker als in früheren Zeiten eine "lebensgeschichtliche Notwendigkeit zum 
Eingehen von Paarbeziehungen" Gefühle und Intimität können zunehmend nur in den privaten 
Räumen von Familie und des Paares verlagert werden. Als zweiten Kritikpunkt nennen 
BURKART/KOHLI die Behauptung zunehmender normativer Unverbindlichkeit, die oft im 
Gestalt der Individualisierungsthese mittransportiert wird. Nicht bestritten wird die zunehmende 
Wahlmöglichkeit in vielen Bereichen, auch seien heute nicht mehr so eindeutige Leitbilder für das 
Handeln vorhanden wie noch für die meisten Generationen in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Dies dürfe aber nicht so ausgelegt werden, als ob allenthalben unverbindliche, ohne 
Wertvorstellungen zu berücksichtigende Entscheidungen getroffen werden. Auf der Basis dieser 
Überlegungen, ihrer eigenen Untersuchung und einer Durchsicht der neueren 
familienwissenschaftlichen Literatur vermuten BURKART/KOHLI, daß es zu einer Einmündung 
der "Pluralisierung" von Familienformen in eine Polarisierung von familienbezogenen 
Lebensstilen kommen könnte: In Großstädten und in Regionen mit hohem Akademikeranteil 
werden die Zahlen der kinderlosen und unverheirateten Paare weiter steigen, während in 
ländlichen Gebieten weiterhin eine große Zahl von "Normalfamilien" zu erwarten ist. Diese 
Auseinanderentwicklung wird ihrer Ansicht nach vor allem durch die in allen 
Gesellschaftsschichten stark gestiegene Bedeutung von Bildung weiter dynamisiert werden. Ihre 
Interpretation weist Affinitäten zum weiter unten entfalteten postmodernen Diskurs um Familie 
auf.

BURKART/KOHLI's Ansatz stellt eine weiter verfolgenswerte Alternative zu den einseitig linearen 
Entwicklungskonzeptionen von Familie dar. Anschlußmöglichkeiten ergeben sich vor allem zu den neuen 
regionsorientierten Arbeiten am Deutschen Ju- 
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gendinstitut (BERTRAM/BAYER/BAUEREIß 1993) sowie zur sozialökologischen Forschungstradition. 
Insgesamt erscheint es lohnend, den Strang der "lebensstilbezogenen" Familienforschung 



weiterzuführen .

Zusammengefaßt hat dieser Durchgang durch einige wichtige Theorien und Ansätze der 
Modernisierungstheorie wesentliche Punkte deutlich werden lassen. In der folgenden Texttafel sind dia 
groben Linien der Argumentation nochmals schematisiert aufgeführt worden; gleichzeitig dient sie zur 
Verortung des nächsten Abschnittes:

Texttafel: Modernisierung und Familie

Modernisierung: 

Vorgänge, die zu linearen Zeit- und Entwicklungsvorstellungen, zur Mehrung individueller 
Optionen führen, mit Prozessen der Säkularisierung verknüpft sind und getragen werden von einem 
wachsendem Vernunfts- und Fortschrittsoptimismus.

Modernisierung 1/objektive Modernisierung:

Historische Phase der Ausbildung der modernen Industriegesellschaft. Bestimmt wird diese durch 
folgende konkrete Merkmale:

• Die Erwerbsarbeit außer Haus wird zur dominanten Quelle des Lebensunterhaltes
• Elementare Institutionen der Sozialstaatlichkeit etablieren sich
• Es erfolgt die Durchsetzung eines neuen demographischen Regimes, dadurch wird die 

verbesserte Planung des Lebenslaufes möglich 
• Die Konzeption der bürgerlichen Familie wird formuliert und beginnt sich, zumindest auf 

einer ideell-normativen Ebene zu verbreiten

Modernisierung 2/subjektive Modernisierung

• Endgültige Durchsetzung der Errungenschaften und weitere Verteilung der Ressourcen
• Es ist ein zunehmendes Abweichen von der groben Linie des fordistischen Einheitsmodells 

n der Produktion festzustellen
• Gerade zu dem Zeitpunkt, an dem Familie in ihrer bürgerlichen Form ihren Höhepunkt 

(Stichwort: golden age of marriage) erlebt, beginnt deren Monopolverlust.

Postmoderne

In erster Linie eine kulturelle Form der Reflexion und Problematisierung der ersten und zweiten 
Phase der Modernisierung in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen, von der Wissenschaft, über 
die Kunst bis hin zur Technik. Zunehmend schlägt sich diese Reflexion auch institutionell und 
strukturell nieder: Von den Produktionsstrukturen über den Medienmarkt bis zu den Zeitstrukturen 
bricht das industrielle Einheitsmodell von Leben und Arbeiten auf.

Postmoderne Entwicklungen im Bereich Familie:

• Morphologie: Relative Vielfalt 
• Alltag: Strukturelle Aleatorik 
• Biographie und Lebenslauf: Selbstreferenz und Begründungszwang
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Eine weitere wesentliche Quelle der theoretischen Weiterentwicklung des Diskurses über private 



Lebensformen im gegenwärtigen sozialen Wandel sehe ich in der äußerst leidenschaftlich geführten 
Debatte um die Postmoderne[67], die im anschließenden Abschnitt ausführlich diskutiert und in ihrer 
Anwendungsrelevanz für die Deutung der Entwicklungen im Bereich der privaten Lebensformen 
dargestellt wird.

4.3. Postmoderne: Die kulturelle Problematisierung des zweiten 
Modernisierungsschubs und die Konsequenzen für die Interpretation familialer 
Lebensformen

Die hier pragmatisch vorgenommene Periodisierung in zwei Abschnitte der Modernisierung orientierte 
sich primär an der massenhaften Ausbreitung spezifischer, die Lebensführung breiter 
Bevölkerungsschichten beeinflussender Tendenzen im Wirtschaftssystem und der eng damit verknüpften 
Wohlfahrtsentwicklung.

Diese zweite Stufe der Modernisierung, und die ihr zugeschriebenen "Folgen" sind nun in mehrfacher 
Hinsicht verstärkt Gegenstand der kritischen Reflexion aus verschiedenen Positionen heraus geworden. 
An erster Stelle sind jene Stimmen zu nennen, die befürchten, die spezifisch moderne Lebens- und 
Wirtschaftsweise führe zu irreversiblen Schädigungen der ökologisch-biologischen Ressourcen und nur 
eine radikale Änderung der Einstellungs- und Konsummuster könne diesen Trend noch aufhal- 
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ten. Weitere Facetten der kritischen Diskussion sind in der Infragestellung der Effizienz der 
Staatstätigkeit sowie Befürchtungen einer Unterhöhlung der Eigeninitiative von Menschen durch den 
Ausbau von Sozialdiensten; der "Therapeutisierung" sowie "Pädagogisierung" (BECK 1994) der 
Gesellschaft zu sehen.

Als kultureller Reflex und als Problematisierung dieser Stufe der Entwicklung kann die sich in immer 
rascheren Publikationszyklen entfaltende Debatte um die "reflexive Moderne" (BECK 1993); die 
"subjektive Moderne" (HRADIL 1994) oder aber die Konzeption der Postmoderne[68] verstanden werden.

Zwar scheint das Konzept der Postmoderne gegenwärtig bei manchen Zeitgenossen aufgrund seines 
inflationären Gebrauchs regelrechte Abwehrhaltungen zu bedingen. Trotzdem sind einige 
bedenkenswerte Positionen in dieser Debatte enthalten, die nicht leichtfertig verschenkt werden sollten. 
Deshalb wird an dieser Stelle in der gebotenen Kürze das hier vertretene Verständnis von Postmoderne 
bzw. die Elemente, die aus dem postmodernen Diskurs für die Analyse familialer Entwicklungen 
aufgegriffen werden, dargestellt.

Viele Beobachter verbinden mit dem Begriff der Postmoderne den Eindruck einer gewissen Beliebigkeit 
und einer Wissenschaftshaltung, welche primär an der Dekonstruktion von Texten orientiert ist. Diese 
sicherlich in einzelnen Ansätzen nachweisbaren Verständnisse des Postmodernebegriffes müssen aber 
nicht automatisch übernommen werden, wenn mit dem Konzept operiert wird. Eine andere Einsicht des 
postmodernen Diskurses dagegen, die Bedeutung der Pluralität und Selbstreferentialität der semiotischen 
Sphäre, als dem Verweis von Zeichen auf weitere Zeichen, damit aber der Bedeutung von 
Interpretationskontexten, ist in ihrer soziologischen Bedeutung noch weitgehend unbearbeitet geblieben. 

Eine unvoreingenommene soziologische Beschäftigung mit der Postmoderne hat zwei Seiten (VESTER 
1993): Es geht einmal um eine Soziologie, welche die Postmoderne als Gegenstand behandelt, also um 
eine Deskription, Analyse und Erklärung der Postmoderne oder von postmodernen Phänomenen und 
Prozessen. Daneben steht zur Debatte, ob man es im Lichte der Postmoderne auch mit einer "neuen 
Soziologie" zu tun haben wird. Da die Soziologie ein Kind der Moderne war, darf man wohl fragen was 
mit der Soziologie passiert, wenn sie mit der Postmoderne konfrontiert wird. Wird sie 
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dann selber postmodern und was bedeutet dies konkret für ihr Theorieprogramm und die empirische 
Arbeit?

Wenden wir uns zuerst der Debatte zu, was über Postmoderne geschrieben und gedacht worden ist und 
welche Leitmotive und konzeptuelle Einsichten diese Auseinandersetzung für konkrete gesellschaftliche 
Entwicklungen mit sich bringt. Vier Punkte sind es, die zwischen den Verfechtern und Gegnern des 
Konzeptes strittig sind:

• Die Legitimität des Begriffes überhaupt. Vor allem von Sozialwissenschaftlern wird immer 
argumentiert, es handele sich bei den ganzen Phänomenen sozusagen um alten Wein in neuen 
Schläuchen. Das "Gerede" über Postmoderne wird entweder als prestige- und profitträchtiges 
Unternehmen flinker Zeitgeistphilosophen angesehen oder aber als Fluchtversuch von Leuten, 
welche sich heimlich von den eigentlichen Problemen und unerledigten Pflichten der Gegenwart 
hinwegstehlen wollten. 

• Umstritten ist zweitens der Anwendungsbereich des Begriffes; und hier ist festzuhalten, daß er 
tatsächlich inflationär gebraucht wird, bis hin zu postmodernen Ernährungsratgebern und Offerten 
zum postmodernen Reisen. 

• Eine dritte strittige Fragestellung betrifft die historische Einordnung. Salopp ausgedrückt geht es 
um die Frage: Wann hat die Postmoderne angefangen? Im Umfeld literaturwissenschaftlicher 
Diskurse war der Begriff in den USA schon in den fünfziger Jahren im Gebrauch. Im Zuge der 
Popularisierung des Konzeptes wurden die Wurzeln immer weiter zurückverfolgt, so daß Umberto 
Eco die Befürchtung äußerte, die Kategorie des Postmodernen sei bald bei Homer angelangt. 

• Auch inhaltlich gesehen ist der Begriff höchst kontrovers besetzt und interpretiert worden. 
Während die einen Postmoderne gleichsetzen mit dem Zeitalter der neuen Technologien, nämlich 
von SDI bis zur Mikrowelle, sehen andere dagegen das Wesensmerkmal der Postmoderne gerade 
im Abschied von der Technokratie und einer Revitalisierung archaischer Momente.

Läßt man sich dann auf die intellektuelle Diskussion der postmodernen Theoretiker ein, schälen sich 
bestimmte Grundmotive postmodernen Denkens heraus, die durchaus soziologischen Gehalt und 
Anwendungsbezug aufweisen. 

VESTER (1993) nennt in seiner synthetisierenden Zusammenstellung:

• "Pastiche": Er knüpft dabei an die soziologische Klassik und dem dort zentralen Begriff der 
Differenzierung und den Gegenbegriff der Entdifferenzierung an. Postmoderne sei nur zu 
verstehen vor dem Hintergrund einer Attacke auf das modernistische Reinheitsgebot, das Sphären 
voneinander trenne; postmoderne Entwicklungen ließen sich als Hybridkreuzungen, 
Rekombinationen konzeptualisieren. Die Durchmischung von Unterschiedlichem wird zum 
kreativen Prinzip erhoben. Deut-
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lich werde diese Pastichebildung in der Diskussion um die Sozialstruktur postmoderner 
Gesellschaften; die neue Übersichtlichkeit resultiert hier aus Differenzen, welche zum Teil quer zu 
denen liegen, welche von der Modernisierung hervorgebracht werden sollen. 

• "Kulturalisierung". Die Postmoderne lasse sich dadurch kennzeichnen, daß die Kultur nicht mehr 
als heiliger Gral angesehen wird, Grenzen zwischen Kultur, Kommerz, Konsum werden 
eingerissen. Dies bedeutet jedoch nicht eine Vermassung, wie von der Kulturkritik befürchtet, 
sondern eine Wertsteigerung kultureller Elemente im sozialen Austausch. 

• "Rhetorik". Damit wird auf den verstärkten Stellenwert der Präsentation der Inhalte hingewiesen, 
welcher sich nicht nur auf textuelle Repräsentationen, sondern auf viele andere gesellschaftliche 



Praxisbereiche erstreckt. In das Zentrum der postmodernen Aufmerksamkeit rückt somit die Art 
und Weise der Interpretation von Handlungen und Verhaltensweisen. 

• "Verlust von Referenz und Repräsentation". Die Informationsexplosion und die Intertextualität, 
also das Referieren von Texten auf andere Texte, wird von einigen Autoren als Simulation und 
Hyperrealität kritisch betrachtet. Demgegenüber interpretiert VESTER diese Entwicklungen 
dahingehend, sie seien geeignet, die naive Realitätssicht zu überwinden. Auch statistische und 
mathematische Daten und Modelle spiegelten nicht die Wirklichkeit wieder "wie sie ist". Mit der 
Redeweise vom Verlust der Repräsentation ist schließlich gemeint, daß keine postmoderne 
Theorie beanspruchen kann, "die Postmoderne" zu repräsentieren. 

• "Polyvalenz und Ambivalenz". Zwar sind Mehrwertigkeit und Mehrdeutigkeit keine Erfindungen 
des Postmodernismus; aber er hat ein anderes Verhältnis dazu. Die Tendenz zur Mehrwertigkeit 
wird zum Leitprinzip postmodernen Lebens und erstreckt sich auf Sinnsysteme, Codes und 
Ideologien. Es wird in all diesen Bereichen keine Eindeutigkeit mehr angestrebt; die Polyvalenz 
wird akzeptiert. 

• "Anti-Heroismus": War die Moderne noch imstande, ein heroisches Welt- und Selbstbild zu 
entwerfen, im optimistischen wie im pessimistischen Sinne, gilt dies für die Postmoderne explizit 
nicht mehr. Moderne Heroen sind Witzfiguren, Marionetten der Medien und Machthabenden. Der 
Antiheroismus macht auch vor dem Intellektuellen nicht halt. Hatte dieser in der Hochzeit der 
Moderne noch versucht, eine allgemeingültige Vernunft und Moral zu bestimmen, übernimmt der 
postmoderne Intellektuelle die Rolle eines Interpreten und Dolmetschers. Seine Aufgabe besteht 
darin, Aussagen aus unterschiedlichen Traditionen, Sinnzusammenhängen, für Menschen 
verstehbar zu machen, die nicht in diesen Kontexten stehen. 

Die Zusammenstellung von VESTER macht augenscheinlich, daß der Diskurs der Postmoderne auch 
gesellschaftliche Entwicklungen tangiert und versucht, diese in den 
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Begriff zu bekommen. CROOK/PAKULSKI/WATERS (1992) vertreten auf der Grundlage einer 
Sichtung von Literatur in den Bereichen ökonomische Entwicklung, politische Prozesse, Staatstätigkeit, 
Sozialstruktur und Medien ebenfalls dezidiert die Auffassung, daß es sinnvoll ist, von einer neuen Phase 
gesellschaftlicher Entwicklung auszugehen. Der Prozeß der Postmodernisierung führt zu einer neuen 
Form von Gesellschaft, die sich grundlegend vom Modell der modernen Gesellschaft unterscheidet. 
Insbesondere zeichne sich der postmoderne Prozeß des Wandels von Gesellschaften durch seine 
Multidirektionalität und daraus resultierende Unvorhersehbarkeit aus: "Postmodernization erodes the 
boundaries of a specifically social-structural domain und promotes the effectivity of cultural processes." 
(CROOK/PAKULSKI/WATERS 1992: 220).

KEUPP (1994: 266/267) sammelt aus dem Feld der Sozialpsychologie und des sich auch in der 
allgemeinen Psychologie etablierenden kritischen Diskurses um die Transformation des Selbst und 
verwandter Phänomene[69] ebenfalls Evidenzen für das Argument, die Postmoderne ernstzunehmen. 
Dabei plädiert er für einen pragmatischen Umgang mit den neuen Deutungsangeboten: "Es steht nicht in 
unserem geschmäcklerischen Belieben, ob wir uns auf postmodernes Gedankengut einlassen, uns mit ihm 
auseinandersetzen oder es lieber bleiben zu lassen. Die Krise der Moderne ist längst zu einer Krise der 
Gattung geworden. Von dieser Krise sind auch die klassischen gesellschaftskritischen Theorien betroffen. 
Postmodernes Denken läßt sich als kultureller Ausdruck einer neuen Entwicklungsetappe des 
Kapitalismus begreifen, und insofern sind die in diesem Denken enthaltenen regressiven und progressiven 
Potentiale kritisch aufzuarbeiten."

Bezogen auf familiale Lebensformen läßt sich nun argumentieren, daß es durchaus Phänomene gibt, die 
dem anhand von Leitmotiven entfalteten Konzept von Postmoderne sehr nahe kommen. Die 
demographischen Befunde sowie die Resultate der standardisierten Umfragen in der Familienforschung 
lassen sich so beispielsweise ohne große Umstände mit dem zuerst genannten Leitmotiv des Pastiche in 
Verbindung bringen: Ein erster Charakterzug des postmodernen Familienlebens betrifft die 
"Morphologie", also die personelle Zusammensetzung:



"Worauf deutet nun das bunte Familienbild hin? Auf die Auflösung der Familie? Wohl kaum. Was aber 
ersichtlich wird, ist ein anderes Bild als das der modernen Familie. Die Institution Familie ist 
postmodernisiert; das heißt zunächst einmal, es besteht ein 

Seite 53

echter Pluralismus der Formen. Und zweitens ist dieser Pluralismus nicht das Resultat der 
Ausdifferenzierung aufgrund eines durchgängigen Differenzierungsprinzips. Spricht man von der Familie 
in der Postmoderne, dann erweist sich der Begriff Pastiche, eines der Leitmotive der Postmoderne, als 
hilfreich zur Erfassung der Phänomene, und zugleich gewinnt der Begriff an Konkretion und 
Anschaulichkeit. Das Bild der Institution Familie ist in der Postmoderne collagenhaft geworden, ist ein 
Pastiche." VESTER (1993:141).

Neben dieser morphologisch ansetzenden Interpretation von Postmodernisierung im Bereich von Familie 
ist nachdrücklich auf einen zweiten wichtigen Bezugspunkt der familialen Entwicklung hinzuweisen. 
Eine Vielzahl von Publikationen theoretischer wie empirischer Art unterstreicht, daß nicht alleine die 
gelebten und realisierten privaten Lebensformen von Belang sind, sondern vielmehr auch die Kenntnis 
und Bewertung des Optionenspektrums durch das Individuum, und zwar in weiten Bereichen seiner 
Biographie. LÜSCHER (1993: 41) hat diese wichtigen Zusammenhänge wie folgt umschrieben: "Was 
zunächst die Problematisierung der Generationenbeziehungen betrifft, ist daran zu erinnern, daß unter den 
Bedingungen der Postmoderne die Vielfalt der Lebensverhältnisse und - was wesentlich ist - die durch 
Medien produzierten Kenntnisse darüber, ungeachtet, wie zutreffend die Darstellungen sind, mithin auch 
die gedankliche Transparenz zwischen den Lebensverhältnissen, verknüpft ist mit einem großen, 
kompetitiv und aggressiv vorgetragenen Angebot von Lebensperspektiven. Selbst wenn viele davon für 
den einzelnen nicht realistisch sind, können sie mittelbar, nämlich über die Bewertung der eigenen 
Möglichkeiten, für das Verständnis der persönlichen Identität von Belang sein."

Hinzu kommt, daß unter den Bedingungen von Pluralität und eingeforderter Authentizität von 
Beziehungen die eigene Lebensform auch im sozialen Austausch mit anderen zunehmend 
begründungsbedürftig wird. Man hat und darf ein traditionales Familienleben führen - aber bitte aufgrund 
einer bewußten Entscheidung aus den offerierten Möglichkeiten des familialen Zusammenlebens. Dieser 
Zirkel von Wahl und Begründung schlägt sich auch in einer Ausweitung der Nachfrage nach Beratung 
und Therapie nieder. Hintergrund ist hier nicht zuletzt ein parallel laufender Trend, ein Bewußtsein von 
der Konstruiertheit und Kontingenz der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln, welches sich auch in der 
Beziehung zu anderen Menschen manifestiert. VESTER (1993: 143) macht dies deutlich: "... in der 
Postmoderne spielen Ambivalenz und Polyvalenz eine noch größere und aktivere Rolle. Das heißt, 
Ambivalenz und Polyvalenz stellen nicht einen abweichenden, defizitären Zustand dar, sondern sie sind 
das, womit man normalerweise rechnen muß. In der Institution Familie zeigt sich Polyvalenz in der 
Weise, daß das Spektrum der Optionen und die Wahlfreiheit größer 
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geworden sind und damit auch die Glücks- und Authentizitätserwartungen steigen, andererseits aber - 
nicht zuletzt auch als Folge gestiegener Erwartungen - die Erfüllung der Erwartungen und Verheißungen 
ungewisser ist." .GIDDENS (1993) hat anschaulich beschrieben, welche Konsequenzen sich 
beispielsweise im Bereich der Sexualität und Intimität aus dieser steigenden Ambivalenz ergeben, eben 
nicht zuletzt eine Explosion der Nachfrage nach Beratung und Therapie.

Als drittes Merkmal eines postmodernen Familienlebens kann auf die Struktur der alltäglichen 
Lebensführung verwiesen werden. Die Uniformität und Standardisierung des familialen 
Zusammenlebens, das die Hochzeit der Moderne prägte, scheint sich ebenfalls grundlegend zu verändern 
und in Richtung einer, teilweise sehr prekären und fragilen, gleichzeitig aber auch flexiblen "Herstellung" 
von Alltag zu entwickeln. Die subtil aufeinander abgestellten Tages- und Wochenpläne der 
Familienmitglieder bieten gesellschaftlichen Einflüssen verschiedenster Art eine größere Angriffsfläche. 



Hier sehe ich ein wesentliches Einfallstor dessen, was von LÜSCHER (1988) mit dem Begriff der 
strukturellen Aleatorik bezeichnet worden ist, also einer sozialstrukturell bedingten Sensitivität von 
Alltag gegenüber Kontingenz.

Zusammengefaßt lautet die Diagnose also: Es gibt eine Reihe von gesellschaftlichen Entwicklungen, die 
es in dreierlei Hinsicht plausibel erscheinen lassen von einer "Postmodernisierung" des Familienlebens 
und der Familienstrukturen zu sprechen:

• Auf einer morphologischen Ebene hat sich das Spektrum von privaten Lebensformen differenziert 
und bestimmte Formen haben insgesamt an Bedeutung gewonnen. 

• Auf der Ebene der Sinn- und Bedeutungsherstellung ist eine radikale Pluralisierung der relevanten 
Lebensentwürfe und Alternativmodelle für Prozesse der individuellen Entscheidung und 
Identitätsbildung (WEHRSPAUN 1988; WOHLRAB-SAHR 1993) zu konstatieren, wozu die 
Medien und die Befunde sozialwissenschaftlicher Theorie und Forschung einen nicht 
unerheblichen Beitrag geleistet haben. Parallel dazu hat sich die Begrifflichkeit im Umfeld von 
Familie ausdifferenziert. 

• Schließlich gilt für den familialen Alltag, daß er für immer mehr Menschen aufgrund der 
Entwicklungen im Wirtschafts- und Konsumsektor zu einem immer wieder neu zu erfindenden, 
prekären und fragilen, äußerst störanfälligem "Projekt" wird.

Daraus ergibt sich, daß es kaum Sinn macht, von "der" postmodernen Familie auszugehen, sondern daß es 
ein lohnenderes Unterfangen darstellt, postmoderne Tendenzen im familialen Wissen und Verhalten zu 
beschreiben und zu analysieren. 
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Dieser weit gespannte Bogen von den eher grundbegrifflich-propädeutischen Überlegungen zum Begriff 
der Familie, über die Darstellung inhaltlicher Schwerpunkte der Familienforschung bis hin zu den 
makrosoziologischen Aspekten des Zusammenhangs von Familie und Gesellschaft und der Frage nach 
dem heuristischen Potential der Postmodernedebatte steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen sich die 
Soziologie der Familie derzeit bewegt. Sie ist also nicht mehr alleine als spezialisierte Bindestrich-
Soziologie zu begreifen, sondern als vielfältig mit anderen Gebieten verknüpftes wissenschaftliches 
Unternehmen, das in immer engerer Tuchfühlung zur Gesellschafts- und Zeitdiagnose betrieben wird.

Aufgabe des nächsten Abschnittes soll es sein, Tendenzen der Familienforschung in theoretischer wie 
konzeptueller Hinsicht überblicksartig zu kennzeichnen, in Beziehung zu wissenschaftssoziologischen 
Überlegungen zu stellen, sowie einige eigene Vorschläge zur weiteren Forschung und Theoriebildung zu 
unterbreiten.

Fußnoten:

[56] Eine systematische Darstellung der Entwicklung dieser Theoriefamilie gibt DAHEIM (1993). 
Deutlich wird dabei, daß sich der größte Teil der Kritik des Funktionalismus auf PARSONS bezieht, 
sowie daß strukturell-funktionales Denken in bestimmten Problemfeldern auch heute noch durchaus 
Beachtung finden sollte.

[57] Zu dieser Theoriefamilie und ihrer breiten Anwendung siehe den von MAYNTZ (1988) 
herausgegebenen Sammelband. Eine eingehende Diskussion des derzeitigen Standes der Diskussion um 
den Differenzierungsbegriff liefert ALEXANDER (1993). 

[58] Zu beachten ist für den vorliegenden Argumentationszusammenhang, daß Differenzierung als 
soziologisches Schlüsselkonzept (BERGER 1988) ein Struktur- und ein Prozeßbegriff ist. Es zeichnet 



einen Zustand gesellschaftlicher Entwicklung aus und benennt gleichzeitig einen Entwicklungsmodus 
derselben.

[59] Als systemtheoretische Rekonstruktion der Ausdifferenzierung von Schule und Pädagogik, im 
Rahmen einer von LUHMANN geprägten Systemtheorie s. STROBEL-EISELE (1992).

[60] Eine instruktive Übersicht dieser Zusammenhänge in tabellarischer Form findet sich bei REESE-
SCHÄFER (1992:131). KAUFMANN (1994) spekuliert im Zusammenhang mit der Frage, ob die Familie 
ein ausdifferenziertes gesellschaftliches Subsystem darstellt, über die Möglichkeit eines solchen binären 
Codes.

[61] Angesprochen sind hier insbesondere die literarisch-philosophischen Konstruktionen der bürgerlichen 
Familie bzw. des bürgerlichen Familienglücks , s. LANGENDORF (1983).

[62] Die Bedeutung materieller Rahmenbedingungen für die Etablierung eines "Familienlebens" bei 
Arbeitern hat BROCK (1988) im historischen Verlauf herausgearbeitet.

[63] Die Differenzierungen zwischen unterschiedlichen Schichten und Milieus, so wichtig sie in anderen 
Diskussionszusammenhängen sein mögen, können im Rahmen des hier verfolgten Zwecks nicht 
weiterverfolgt werden. S. dazu die einschlägigen Diskussionen bei VESTER et al. (1993).

[64] ZOLL (1993) argumentiert so, daß die derzeitige Radikalisierung der Moderne zu verstehen ist als ein 
Zurückdrängen und Verbrauchen von Restbeständen der Prämoderne; GIDDENS (1991) spricht von der 
Phase der "high-modernity". 

[65] Die begrifflich und definitorisch mit dem oben entwickelten Rüstzeug der Propädeutik des Redens 
über Familie zu erfassen ist.

[66] Dies impliziert nicht, daß für alle Menschen gleichermaßen eine völlige Freiheit der Auswahl von 
Biographieoptionen und Lebensstilen behauptet wird. Vielmehr sind unterschiedliche Grade der 
Individualisierung in verschiedenen Handlungsdimensionen zu thematisieren, wenn das 
Individualisierungskonzept mehr sein soll als eine viel zitierte, griffige zeitdiagnostische Pauschalformel, 
s. dazu HONNETH (1994)

[67] Für eine ausführliche Diskussion siehe LÜSCHER (1988; 1993b)

[68] Diese Diskussion erreicht mit unterschiedlichen "Halbwertzeiten" sozialwissenschaftliche 
Disziplinen, bis hin zur Bildungsforschung und Pädagogik (BECK 1993) und der Sozialgeographie (s. 
z.B. FLIEDNER 1993) Nützliche Überblicksdarstellungen zur Postmoderne, auch mit soziologischer 
Akzentuierung, liefern LASH (1992) und FEATHERSTONE (1989). 

[69] Angeführt seien hier BRUDER (1993); GERGEN (1990, 1991 mit eindrucksvollen "praktischen" 
Beispielen des postmodernen Lebens eines amerikanischen Gelehrten); HELLERICH/WHITE (1992) für 
eine disziplinäre Auseinandersetzung mit dem Begriff der Postmoderne aus der Sicht der Psychologie; 
SAMPSON (1989) als ausgezeichnete Diskussion der Idee einer Dezentrierung des Selbst im Blickfeld 
des Dekonstruktivismus.
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5. Die Entwicklung der Familienforschung im Fadenkreuz sozialwissenschaftlicher 
Diskurse und gesellschaftlicher Differenzierung: Auf dem Weg zur kreativen 
Vielfalt?

5.1. Eine wissenschaftssoziologische Annäherung

Auf der Basis der referierten familienwissenschaftlichen Literatur sowie einigen weiteren neuen 
erkenntnistheoretischen Arbeiten, soll eine kurze Profilskizze der Familienforschung mit ihren 
wichtigsten Einflußfaktoren gezeichnet werden. Damit wird wieder stärker auf das Leitthema dieses 
Aufsatzes rekurriert, nämlich die Entwicklungen der Familie und Entwicklungen der Familienforschung 
zu untersuchen. 

Die Untersuchung wissenschaftlicher Disziplinen auf ihre jeweilige Zusammensetzung, ihre 
Entwicklungsdynamik und ihre benutzten Methodologien ist eine Beschäftigung, die von der 
Wissenssoziologie, der Soziologie wissenschaftlichen Wissens sowie der empirischen 
Wissenschaftsforschung teils unabhängig voneinander, teils im Verbund, geleistet wird. 
Systemtheoretisch argumentiert geht es in unserem konkreten Fall Familienwissenschaften darum, daß 
die wissenschaftlichen Beobachter des Realitätsausschnittes "Familie", die Familienwissenschaftler, in 
ihrer Tätigkeit von außerhalb stehenden Beobachtern, den Wissensschaftssoziologen und 
Wissenschaftstheoretikern beobachtet werden. Oder aber, Familienwissenschaftler selber gehen "aus dem 
Feld" und reflektieren ihre Tätigkeit vor dem Hintergrund professionspolitischer oder gesellschaftlicher 
Herausforderungen.
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Innerhalb der neueren Wissenschaftssoziologie und postpositivistischen Wissenschaftstheorie 
(LINCOLN/GUBA 1985) herrscht weitgehend Einigkeit darüber, daß die idealtypische Vorstellung einer 
"Logik der Forschung", nach welcher in den Disziplinen verfahren wird, als Beschreibung des 
tatsächlichen Wissenschaftsbetriebes nicht taugt. Vielmehr zeigt sich ein komplexes Muster von Faktoren 
, welche die Theorie- und Methodenentwicklung beeinflussen. Je nach Schwerpunkt der einzelnen 
wissenschaftssoziologischen bzw. wissenschaftstheoretischen Beobachter werden jeweils 
unterschiedliche Komponenten für die Struktur und Typik der beobachteten Disziplinen verantwortlich 
gemacht. (HEINTZ 1993):

Die ältere Wissenschaftssoziologie befaßt sich vor allem mit externen Faktoren wie Ressourcen und 
Interessen, von denen angenommen wird, daß sie das Wissenschaftssystem beeinflussen können.

Neuere Ansätze der englischen und deutschen Soziologie und Sozialpsychologie wissenschaftlichen 
Wissens (SHADISH et al. 1994) dagegen begeben sich näher an das System Wissenschaft und deren 
kognitive Dimensionen heran. Sie fahnden nach den subtilen Konstruktionsprozessen, die 
wissenschaftliches Wissen durchläuft, exemplarisch in den "Laborstudien" von KNORR-CETINA 
(1984). Es gibt allerneueste Bestrebungen, über die Analyse der Textproduktion hinaus noch näher an die 
Praxis der Wissenschaftler heranzukommen, indem andere konkrete Tätigkeiten des Forschens, 
beispielsweise experimentelles Handeln, zum Untersuchungsschwerpunkt der Wissenschaftssoziologie 
auserkoren werden. 

Im folgenden kann natürlich keine "Soziologie familienwissenschaftlichen Wissens" in ausformulierter 
Form vorgelegt werden. Einige Überlegungen und Thesen vorläufiger Art sollen aber das Problemfeld 
strukturieren.



Die hier vertretene These lautet: Veränderungen der familialen Wirklichkeiten[70] und Strukturformen 
sind ein wesentliches Moment, das sich in der Entwicklung der Familienforschung niedergeschlagen hat. 
Damit wird nicht behauptet, daß es nur quasi lineare Veränderungen in Reaktion auf diese 
Veränderungsprozesse gibt[71], sondern daß die Familienforschung zu einem weiteren wesentlichen Teil 
auch durch interne, sozusagen eigendynamische Entwicklungen sowie durch Wechselwirkungen mit 
anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen, und grundlegende epistemologische Umbrü- 
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che geprägt wird. Dies spricht SGRITTA (1988: 329) in seiner die internationale Entwicklung 
beschreibenden Analyse an: "Auf der anderen Seite haben die kritischen Neueinschätzungen des 
positivistischen Wissens, das Unbehagen an linearen und monokausalen Erklärungsstrategien und der 
Niedergang des Empirizismus in den letzten Jahrzehnten einen genauso wichtigen Effekt auf die 
soziologische Analyse der Familie gehabt. Tatsächlich hat die Überprüfung mancher grundlegender 
Konzepte der Mainstream-Soziologie und die Bevorzugung flexiblerer Forschungsmethoden sowie eines 
weiter ausgearbeiteten Logiksystems eine bedeutende Verbreiterung des Analysebereichs erlaubt und die 
verschiedenartigen Aspekte, Verhaltensmuster und Beziehungen zwischen Familie und sozialer Realität 
sichtbar gemacht, die im interpretativen Spektrum der traditionellen Theorien nicht aufgetaucht waren."

Es sind also wissenschaftsinterne und wissenschaftsexterne Einflußfaktoren zu rekonstruieren, welche 
Einfluß auf die Entwicklung einer Disziplin nehmen. Als dritte Einflußgröße ist schließlich die 
umfassende gesellschaftlich-historische Einbettung der Familienforschung zu berücksichtigen, die nicht 
zuletzt über deren institutionellen Stellenwert entscheidet. 

In Abbildung 1 (Soziologie der Familie im innerwissenschaftlichen Bezugsfeld ) ist der Versuch 
unternommen worden, zu den innerwissenschaftlichen Einflußfaktoren einen systematischen Rahmen zu 
entwickeln:

Abbildung 1: Soziologie der Familie im innerwissenschaftlichen Bezugsfeld
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Modelliert wird die Entwicklung der Soziologie der Familie als "abhängige Variable". Grundlage des 



Schemas ist die Auffassung, daß es im wesentlichen vier weitere Bezugsfelder sind, die als "unabhängige 
Variablen" im innerwissenschaftlichen Raum einwirken, nämlich andere Bindestrichsoziologien, das 
thematische Feld "Theorie und Zeitdiagnose" sowie Entwicklungen im Bereich von Methoden und deren 
Reflexion, der Methodologie. Schließlich ist der Erkenntnisstand anderer familienbezogener Disziplinen 
ein zunehmend an Bedeutung gewinnender Faktor. Die Pfeile symbolisieren die Einflußrichtungen von 
diesen Feldern auf die Soziologie der Familie. Einige der so konzeptualisierten Einflüsse sind im 
Arbeitspapier schon vertieft angesprochen worden, wie beispielsweise der Import von Konzepten am 
Beispiel der familienbezogenen Netzwerkforschung. Ein Beispiel für die Abhängigkeit inhaltlicher 
Schwerpunktbildungen von methodischen Innovationen wurde anhand der statistischen Verfahren zur 
Verlaufsdatenanalyse geliefert.

Darüberhinaus verdeutlicht das Schema eine weitere, nicht zu vernachlässigende Dimension der 
innerwissenschaftlichen Kräfteverhältnisse. Es wäre eine Vereinfachung anzunehmen, daß die Soziologie 
der Familie einseitig nur Anregungen aus anderen Bereichen aufnehme. Vielmehr gehen von der 
familiensoziologischen Diskussion, und dies ist gerade bei der derzeit intensiv geführten Pluralisierungs- 
und Individualisierungsdebatte (APEL 1994; BECK/BECK-GERNSHEIM 1993; BURKART 1993) der 
Fall, Impulse auf zumindest drei der in der Abbildung erfaßten Teilbereiche der Sozialwissenschaft aus. 
Neue Erkenntnisse und Bilder von der Familie dienen dann in den betroffenen Bereichen nicht selten 
dazu, unhinterfragte Kernannahmen zu problematisieren und so innovative Konzeptualisierungsversuche 
in Gang zu setzen[72].

Über diese innerwissenschaftliche Beeinflussung, den Wandel der privaten Lebensformen darf schließlich 
nicht die generelle gesellschaftliche Einbettung familienwissenschaftlicher Arbeiten vergessen werden. 
Diese Bezüge sind für die Entwicklung der Familienforschung in den USA, die in vieler Hinsicht oftmals 
Vorreiter für Trends auch in der deutschen Familienforschung war, von DOHERTY et al. (1993) deutlich 
herausgearbeitet worden. Die Geschichte der amerikanischen Familienwissenschaft läßt sich, bei allen 
Vergröberungen, die solchen Darstellungen eigen sind, als ein Zusammenspiel innerwissenschaftlicher 
und außerwissenschaftlicher Faktoren rekonstruieren. Zur Veranschaulichung dieses abstrakt formulierten 
Zusammenhangs mag folgender kurzer Abriß nützlich sein.
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Die Entstehung der Familienwissenschaft in Amerika vollzog sich im Zeitraum von 1880 bis 1920; zum 
selben Zeitraum, als sich die Soziologie und die "home economics" als Disziplinen konstituierten. Diese 
"progressive Ära" war geprägt durch eine starke anwaltschaftliche Perspektive, in welcher die Familie als 
eine von Industrialisierung und Urbanisierung bedrohte Institution menschlichen Zusammenlebens 
gerettet werden sollte; und dies hatte mit den Mitteln der sozialen Theorie und der sozialen Therapie zu 
geschehen. 

Die nächste Phase der Familienforschung war gekennzeichnet durch eine "Wende zum Persönlichen". 
Eine Welle der Skepsis gegenüber öffentlichen Reformen und ein sich ausbreitendes Gefühl der 
Depersonalisierung in der entstehenden Massengesellschaft führte zu einem Interesse am Privaten, an der 
Persönlichkeit. Ein neues Vokabular persönlicher Erfahrungen und Beziehungen bereicherte die 
öffentlichen Diskussionen. Dazu trat eine zunehmende Besorgnis um die psychische und physische 
Gesundheit. Eine besondere Rolle spielte die Rezeption der Psychoanalyse; das "Selbst" wurde als 
"verborgen" und dem eigenen Bewußtsein weitgehend unzugänglich angesehen. All dies führte dazu, daß 
individuelle Perspektiven auf Familien zusehends bearbeitet wurden. "In sum, the family field in its 
founding decades, the 1920s and 1930s, was strongly influenced by the broader culture's preoccupation 
with self-fulfilment and interpersonal communication, its ideology of the privatized family, and its 
attraction to science as a source of daily living." (DOHERTY et al. 1993: 8).

Die Entwicklung in der Nachkriegszeit beginnt mit einer "Ära der Normalität". Der zweite Weltkrieg 
markierte eine Zäsur der amerikanischen Sozialwissenschaft und brachte sie lange Zeit vollständig zum 
Erliegen. Eine Sehnsucht nach Sicherheit und ein Bestreben zur Rückkehr zu "normalen Verhältnissen" 



der Vorkriegszeit bestimmten das kulturelle Klima dieser Zeit. Der Familie wurde eine zentrale Rolle bei 
der Bewältigung des kalten Krieges zugewiesen: sie sollte treue und standfeste Staatsbürger, die den 
Versuchungen des Kommunismus gegenüber resistent sind, erziehen. Ein Mangel an Familiensolidarität 
wurde als Bedrohung der sozialen Ordnung im Angesicht externer Gefährdungen , konkret dem 
Kommunismus angesehen.

Deutlich wird die Wirkung dieser "kulturellen Blaupause" in der Familienentwicklungstheorie von 
DUVALL. Ein Ziel seiner Theorie war es, sozialwissenschaftliches Wissen auf die Probleme von 
Nachkriegsfamilien anzuwenden, der konkrete Entstehungskontext war ein Projekt zur besonderen 
Problematik von Soldatenfamilien. In diese Zeit fiel die Dominanz des strukturell-funktionalen 
Paradigmas in der Soziologie, welches auch in der Familienforschung eine wichtige Rolle spielte. 
Folgender Zusam- 
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menhang zwischen dem politischen Klima und der Theoriebildung wird dabei von DOHERTY et al.
(1993: 10) unterstellt: "Parsons shared the same concerns as many American leaders and citizens: How to 
hold society together in an age of irrationality and social dislocation and how the family as an institution 
can perform its tasks of socializing the next generation of loyal citziens and providing a sense of social 
solidarity for adults in an increasingly impersonal world."

Während die Familienforschung der 30er Jahre noch schwerpunktmäßig gefragt habe: "Wie kann die 
Familie für das emotionale Wohlergehen ihrer Mitglieder sorgen" lautet die entsprechende Formel für die 
Nachkriegsära "Wie kann die Familie ihre Rolle als Stabilisator gesellschaftlicher Ordnung spielen?" Die 
strukturell-funktionale Theorie war im übrigen höchst kompatibel zur herrschenden Familienideologie der 
Zeit. Nach der "Ära der Normalität" folgte dann ein Zusammenbruch des Nachkriegskonsens.

Ausgelöst durch das Vietnam-Debakel und den Watergate-Skandal ließ sich ein Vertrauensverlust 
gegenüber den Institutionen in der amerikanischen Gesellschaft beobachten. Dies schlug sich unmittelbar 
in dem Bestreben nieder, konservative, unhinterfragte Theoriekonzeptionen anzugreifen und kritisch zu 
hinterfragen. Dies übertrug sich auch auf die Familienforschung. Die Konfliktperspektive gewann an 
intellektueller Ausstrahlungskraft.

Diese kurze Skizze diente im wesentlich als vereinfachtes Hintergrundschema, daß und wie 
gesellschaftliche Entwicklungen mit theoretischen und konzeptuellen Arbeiten im 
familienwissenschaftlichen Feld interagieren können. Für die deutsche Familiensoziologie steht im 
übrigen eine ähnlich gründliche Rekonstruktion als Desiderat noch aus, die an die Darstellung von 
SCHWÄGLER (1970) anzuknüpfen hätte.

Versucht man nun über das hier skizzierte "Drei-Faktoren-Modell" Kennlinien und Trends der Forschung 
aufzuzählen, die so etwas wie eine "Gestalt" der derzeitigen Familienwissenschaft abzubilden gestatten, 
so ist ein weiterer kurzer , systematisierender Exkurs als Fluchtpunkt der Diskussion hilfreich, den der 
kanadische Soziologe CHEAL (1991) vorgelegt hat. Er entwickelt ein generelles Phasenmodell der 
Familienforschung. 

Mit der Metapher eines "Big Bang" der Familienforschung etwa Mitte der siebziger Jahre hebt CHEAL 
(1991) eine wichtige Zäsur familienwissenschaftlichen Denkens hervor. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte 
sich die Familienforschung (vor allem nach dem 2. Weltkrieg) in Richtung einer zunehmenden 
theoretischen Konvergenz, vornehmlich unter der Ägide des Strukturfunktionalismus entwickelt. Diese 
schlug sich beispiels- 
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weise in den umfangreichen Propositionsinventarien von BURR et al. (1979) nieder. Folie dieser 



theoretischen Konvergenz war eine Standardfassung von Familie, etwa in der PARSONSCHEN 
Konzeption. Der "Big Bang" habe dann darin bestanden, das Bild der Normalfamilie, damit aber auch die 
sie beschreibenden und erklärenden Theorien zu dekonstruieren, d.h. deren nicht offengelegte 
Hintegrundannahmen freizulegen.: "Since the mid-1970s, a great deal of energy has been expended on the 
task of tearing down the orthodox consensus about the normal family. The task is now complete." 
(CHEAL 1991:153). Damit sei aber die orthodoxe Einheitlichkeit des Feldes der Familienforschung einer 
Pluralität von Ansätzen gewichen, ähnlich wie sich die Situation schon einmal Mitte der dreißiger Jahre 
dargestellt habe. Im Gegensatz zu dieser "frühen Vielfalt" speist sich die "neue Vielfalt" nicht zuletzt aus 
der enormen Expansion der Sozialwissenschaften. Darüberhinaus bleibt festzuhalten: "One distinctive 
aspect of the present situation is the way in which the diversification of ideas about families coincided 
with the high point of the institutionalization of sociology as a positivist social science. Current division 
can no longer be understood, as they once were understood (and sometimes still are), in terms of 
comparisons between science and myth, or fact and value, or theory and ideology. Today we are forced to 
acknowledge that what we are dealing with are the ideological processes of science itself." (CHEAL 
1991: 154).

CHEAL arbeitet hier ganz deutlich und unmißverständlich den selbstreflexiven Charakter heutiger 
Familienwissenschaft heraus. Jede Version bzw. jeder theoretische Ansatz sollte sich, idealtypisch 
gesehen, als bewußte Auswahl einer Perspektive auf dem Hintergrund alternativer existierender 
Perspektiven der Forschung verstehen.

Unter der Überschrift "Von der Polarisierung zur Pluralisierung" skizziert CHEAL "Instabilität" als 
weiteres konstitutives Merkmal gegenwärtiger Theoriebildung im Bereich von Familie. Diese Instabilität 
resultiert aus der generellen Ablehnung "ewiger Wahrheiten" angesichts des beschleunigten sozialen 
Wandels. Erklärungen und theoretische Ansätze werden "lokalisiert", was ihre raum-zeitliche Gültigkeit 
angeht ebenso wie die betroffenen institutionellen Strukturen: "The localization of theory, and the 
instability of theory, are related phenomena within postmodern knowledge. In the first place, this is so 
because localized theories develop along many different lines, in relation to different patterns of events. 
When such theories are brought together the ensuing contradictions and indeterminacies - or worse, 
incomprehensions and misunderstandings - create tensions that are not easily resolved." (CHEAL 
1991:156)

Diese Pluralisierung der Theorien und Ansätze ist nicht mehr mit dem dialektischen Konfliktmodell 
einzufangen, welches für die siebziger Jahre galt. Während zu dieser 
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Zeit (und auch in manchen Kreisen heute noch) die beständige Arbeit an Grundbegriffen, 
Vorverständnissen als Ausdruck einer Krise der Sozialwissenschaft gedeutet wurde, sieht CHEAL gerade 
in diesem Sachverhalt eine große Chance sozialwissenschaftlichen Arbeitens: "A discipline that is 
engaged in constantly recasting its foundations, as well as its theoretical structures, is capable of more 
flexible responses to changing conditions than a discipline whose only choices are between the 
contradictory poles of fixed divisions. In that sense, post-modern theory can be understood as an advance 
over modern social theory." (CHEAL 1991:158).

Eine Konsequenz dieser postmodernen Wendung der soziologischen Theorie ist CHEAL zufolge eine 
selbstbewußte Pluralisierung, wodurch der wissenschaftliche Status von Wissen grundlegend verändert 
worden ist. Nicht diejenigen Ideen sind heute wichtig, welche die "Mächtigkeit" bestehender Theorien 
verstärken, sondern vielmehr diejenigen, die als produktiv bezeichnet werden können, Produktivität 
verstanden als Fähigkeit, neue Ideen hervorzubringen. Eine gewichtige Konsequenz der 
"Postmodernisierung" der Familienforschung sieht CHEAL letztlich in einer zunehmenden Verwischung 
("fuzziness") der Strömungen und Schulen. "The range of possibilities for discourse that can be generated 
from within an unstable culture far exceeds the number of patterns that can be rendered socially effective 
as traditions. Under the post-modern conditions that were described above - i.e. pluralization, the pursuit 
of the new, and the instability of analytical categories - there are few constraints upon breaking with 



tradition." (CHEAL 1991:164).

CHEAL gelangt so zu der optimistischen Prognose einer weiteren selbst-katalytischen Entwicklung der 
Familienforschung über die Grenzen der alten Ansätze hinweg, hin zu neuen produktiven Mischformen.

Die zuletzt genannte Phase der "kreativen Vielfalt" läßt sich, vor allem auf dem Hintergrund der 
zeitweiligen Hegemonie einzelner theoretischer Schulen in der Familienforschung, zwanglos in 
Beziehung setzen zu derzeit intensiv diskutierten Tendenzen in den Humanwissenschaften allgemein, 
sowie der Debatte in der Soziologie die unter den Stichworten "metatheorizing", Theoriekombination 
sowie Interdisziplinarität geführt werden. Sie passt sich so einerseits ein in den Abschied von den großen 
Metaerzählungen, den großen Entwürfen mit allumfassendem Erklärungsanspruch, welche von FISCHER 
(1992:9) folgendermaßen charakterisiert werden: "Am Ende des 20. Jahrhunderts zeichnet sich in vielen 
Wissensbereichen ein Ende der großen Entwürfe ab: Großangelegte Theorieentwürfe mit ihren 
Ansprüchen auf objektive Erkenntnis, auf orts- und zeitübergreifende rationale Erklärungen, auf die 
Steuer- und Planbarkeit von technischen und sozialen Prozessen sowie auf umfassende Sinngebung 
brechen 
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zusammen. An ihre Stelle treten vielfältige kleine Entwürfe mit bescheideneren Geltungsansprüchen."

Im Feld der soziologischen Diskussion bietet die Charakterisierung der derzeitigen Phase als kreativer 
Vielfalt eine Chance, produktiv an Überlegungen anzuknüpfen, die sich zunehmend gegen orthodoxe 
Schulenbildungen theoretischer Art wenden. TURNER (1992:235) hat diese Neuorientierung für die 
Soziologie, im Gegensatz zu der lange Zeit betriebenen "Sektenbildung" gefordert: "There is an 
unfortionate tendency in sociology where people adopt a particular theoretical tradition, or a social 
theorist, or a particular paradigm, and then proceed to destroy all the other traditions, theorists or 
paradigms as competitive or incompatible with their preferred position. The more one can destroy the 
better. This strategy of annihilation is closely related to the whole problem of masters and disciples, 
which seems to dominate a lot of theory." Demgegenüber plädiert er für eine problembezogene Strategie 
der Theorie- und Konzeptauswahl, ohne der Beliebigkeit, dem "any thing goes" das Wort zu reden. 
Grundlagen für eine systematische "Theoriekombination" versucht das derzeit in der amerikanische 
Programm des "metatheorizing" zu schaffen. RITZER (1991), der Hauptproponent dieser Richtung, will 
unter diesem programmatischen Begriff alle diejenigen Bemühungen versammeln, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, Theorien unterschiedlicher Provenienz systematisch zu untersuchen, sie 
zueinander in Beziehung zu setzen, sowie ihre gegenseitige Vernetzung und Kompatibilität 
herzustellen[73].

Die Übertragung dieser Konzepte und Ideen auf das weite Feld der Familienforschung steht noch aus; sie 
läßt aber einiges an freilich nicht widerspruchsfrei zu bewältigenden Entwicklungen mit Spannung 
erwarten.

5.2. Schlußbetrachtung: Thematische und konzeptuelle Zukunftsperspektiven einer selbstreflexiven 
Familienforschung 

Der hier vorgelegte Überblick zu einigen Trends der sozialwissenschaftlichen Familienforschung hat, und 
damit folgt er mehr oder weniger absichtlich den "postmodernen Tendenzen", ein schillerndes Bild von 
Familie und der sie untersuchenden Disziplinen skizziert. Wenn nun in diesem Sinne abschießend einige 
Perspektiven für die weitere 
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Theorie- und Forschungsentwicklung vorgetragen werden, dann sind sie auf diesem Hintergrund zu 
verstehen.



Was die Themen der Forschung angeht, werden sicherlich die in den Abschnitten über Haushalten und 
Wirtschaften sowie dem familialen Alltag angesprochenen Umbrüche im Bereich der Arbeitsorganisation 
sowie der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ein noch lange Zeit 
aufmerksamkeitsbindender Topos bleiben[74]. Welche Folgen beispielsweise die bei VW geplante Vier-
Tage-Woche auf familiales Zusammenleben hat, wie die immer aggressiver werdende mediale 
Beschallung der Familie; aber insbesondere der Kinder auf das familiale Miteinander wirkt, sind nur zwei 
besonders offensichtliche Fragestellungen, welche nicht alleine immanent in Wissenschaftlerkreisen 
Interesse finden, sondern auch von einer besorgten Öffentlichkeit immer stärker nachgefragt werden.

Als zweites wichtiges Thema wird, unter starkem Bezug auf die Soziologie des Lebenslaufes, die 
biographische Organisation von Familienkarrieren, differenziert nach Milieu und/oder Region, sowie 
Lebensereignissen, ein Dauerbrenner bleiben, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der feministischen 
Perspektive. Dieser Aspekt wird, vor dem Hintergrund eines reflektierten und wissenssoziologisch 
untermauerten Begriffs der Generationenbeziehungen auch einen Schwerpunkt der Arbeiten der 
Konstanzer Familienforschung bilden. Die bisherigen Arbeiten (MOCH 1993; PAJUNG-BILGER 1993) 
zeigen deutlich die Fruchtbarkeit eines generationsvergleichenden Zugriffs auf und versprechen vertiefte 
Einsichten in die Dynamik des Transfers im materiellen und symbolischen Bereich in Familien.

Das dritte wegweisende Thema ist in engem Zusammenhang mit der Postmodernedebatte sicherlich die 
Analyse der "Bilder" und "Repräsentationen" von Familie in Medien, Institutionen, sowie ausgewählter 
Gruppen von Menschen. Die Explosion des Diskurses über Familien in allen Textgattungen sowie das 
zunehmende Interesse an rhetorischen Prozessen der Wirklichkeitskonstruktion werden dafür sorgen, daß 
sich hier ein eigenständiges Forschungsfeld längerfristig etablieren kann, welches an die Entwicklungen 
in der Diskurs- und Semiotikanalyse (EDWARDS/POTTER 1992; JÄGER 1993) anschließt. 
Schnittstellen zur sich derzeit ebenfalls im Umbruch befindlichen Sozialisationsforschung ergeben sich 
über die Fragestellung, wie die Bilder und Konzepte über "richtiges" Familienleben unter den 
Bedingungen der Postmodernität an Kinder und Jugendliche weitergegeben werden.

Seite 65

Zu diesen inhaltlichen Schwerpunkten kommen weitere Faktoren hinzu, welche sich aus der 
Wechselwirkung bzw. der Rezeption von Trends anderer Disziplinen ergeben. Was die Methodologie und 
Methodik angeht wird in naher Zukunft die Diskussion um die Integration quantitativer und qualitativer 
Forschungsansätze sicherlich nicht mehr von der Tagesordnung zu verbannen sein. Gerade aus dem 
Doppelcharakter von Familie als gesellschaftliche Institution bzw. gesellschaftlichem Teilsystem 
einerseits, als konkretes, sinnbezogenes Handlungssystem andererseits, ergibt sich die Notwendigkeit der 
auch methodischen Berücksichtigung dieses zweifachen Bezuges. 

Wie in der Übersicht zur Entwicklung der Familienforschung schon angerissen, wird ein entscheidender 
Gabelungspunkt des weiteren sozialwissenschaftlichen Diskurses durch die Entscheidung markiert sein, 
entweder in herkömmlichen, Sicherheit und Vorhersehbarkeit verbürgenden Pfaden zu wandeln, oder 
aber die Herausforderung eines neuen Weges der Theoriekombination und des Austausches von 
Konzepten[75] zu gehen. Aus meiner Sicht gilt es, den zweiten, riskanteren und anspruchsvolleren Weg zu 
wählen, und dafür die organisatorischen und forschungspolitischen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Dies müßte konsequenterweise ein Bündel von Maßnahmen umfassen, das von der Lehre bis zur 
Forschung reicht. Stichwortartig genannt seien: Interdisziplinäre Veranstaltungen von Psychologen, 
Soziologen und Erziehungswissenschaflern zu Familie; die Schaffung von Ausbildungsschwerpunkten im 
Bereich sozialwissenschaftlicher Familienforschung sowie die verstärkte Präsenz 
familienwissenschaftlicher Publikationen in den "core-journals" der Disziplinen mit betont theoretisch-
konzeptueller Stoßrichtung.

Als letzter Punkt für die Zukunftsperspektiven ergibt sich aus den postmodernen Diskursen zur 
Bedeutung von Texten, Semiotik und Rhetorik eine besondere, quasi immer mitlaufende Aufgabe für die 
in familienwissenschaftlichen Bezügen Tätigen: Angesichts der großen öffentlichen Aufmerksamkeit für 



familienbezogene Forschungen müssen Überlegungen zur Wirkung eigener Texte[76], Repräsentationen 
und Forschungsvorhaben systematisch in das Kalkül der familienwissenschaftlichen Tätigkeit einbezogen 
werden, was einen wichtigen Schritt in Richtung "selbstreflexive Familienwissenschaft" darstellt. 
VASKOVICS (1994) hat darauf aufmerksam gemacht, daß den wissenschaftlichen Konstruktionen 
familialer Lebenswelten oftmals eine gewisse Tendenz der Stilisierung des "Neuen" und "Anderen" eigen 
ist. Welche Wirkungen Darstellungen von privaten Lebensformen in der öffentlichen Wahrnehmung 
haben kön- 
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nen; dies sollte auch bei der Abfassung von Forschungsberichten prospektiv in die Überlegungen mit 
einbezogen werden.

Dies heißt aber auch, daß man sich als über Familie Forschender oder Schreibender, immer wieder vor 
Augen halten sollte: Das Wissen und die Perspektiven des Familienwissenschaftlers sind in einen 
gesellschaftlichen Erkenntnis- und Veränderungsprozeß eingebunden und können somit keinen 
"Exklusivitätsstandpunkt" beanspruchen : "Reflexivität der Wissenschaft fordert, die Theorien ernst zu 
nehmen. Sie erinnert den Forscher und die Forscherin an das eigene Tun, dessen methodologische Regeln 
im Forschungsprozeß selbst validiert werden wollen; an die Produkte, die wissenschaftlichen Erklärungen 
und Theorien, deren Gültigkeit auch vor dem Wissenschaftsbetrieb nicht halt macht." (WAGNER 1994: 
31). 

Neben der wissenschaftlichen kommen individuelle und transzendente Perspektiven zum Tragen, wenn 
Menschen Familie leben. Obwohl immer mehr Versatzstücke wissenschaftlichen Wissens in das 
Alltagsbewußtsein diffundieren und obwohl immer ausgefeiltere Forschungsmethoden entwickelt werden, 
ist die Spannung zwischen den wissenschaftlichen Konstruktionen von Familie, den aus sehr 
unterschiedlichen Positionen kommenden rhetorischen Versuchen, das richtige Familienleben zu 
definieren und schließlich den alltagsweltlichen Konstrukten und Prozessen der Sinnstiftung in Familien, 
ein Moment, welches die hier gestellte Frage nach den Wechselwirkungen von Familie und 
Familienforschung weiter begleiten wird. Das damit .angesprochene Kräftespiel von 
Familienwirklichkeit, Familienrhetorik und Familienforschung ist eine Herausforderung, die nur dann 
angemessen beantwortet werden kann, wenn es gelingt, die Einsichten der Spezialdisziplinen im Bereich 
Familie auf der Basis einer wissenssoziologischen Perspektive miteinander zu verschränken. 

In diesem Kräftedreieck kann Familienforschung im günstigsten Fall vielleicht einen Beitrag zu einer 
offenen, flexiblen und reflexiven Lebensführung leisten. Dies wird möglich durch das Aufzeigen von 
Alternativen und Möglichkeitsräumen zur individuellen und gruppenbezogenen Gestaltung familialer 
Lebensstile, ohne stigmatisierendes oder sogar diskriminierendes Beiwerk und schließlich durch den 
Hinweis auf deren institutionelle Rahmungen.
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Fußnoten:

[70] Seien sie über statistische, demographische oder andere Methoden festgestellt.

[71] Etwa in dem Sinne, daß die vermehrte Untersuchung von Scheidungen zu einem Dominieren der 
Konfliktperspektive führt, dieses Beispiel findet sich bei BERARDO/SHEHAN (1984). Diese Autoren 
vertreten im übrigen die zu diesem Papier konträre These einer starken Beziehung zwischen familialem 
Wandel und Wandel der Familienforschung

[72] Genannt sei hier beispielsweise KRECKEL's (1992) Entwurf einer politischen Soziologie der sozialen 
Ungleichheit. Der Autor arbeitet auf der Basis der britischen "Gender-and-Class-Debatte" 
(GOLDTHORPE 1990) die implizite Annahme einer konventionellen Familienform vieler 
herkömmlicher Schicht- und Klassenmodelle heraus und diskutiert mögliche Konsequenzen der 
Auflösung eben dieser Normalitätsformen für eine Betrachtung von sozialer Ungleicheit.

[73] Damit trifft sich das Programm des "metatheorizing" mit einer Reihe von soziologieinternen Trends; 
u.a. im methodischen Bereich mit den "Metaanalysen", s. dazu ausführlich RITZER (1992). Auch die 
Belange der "neuen theoretischen Bewegung in der Soziologie " (ALEXANDER 1992) verlaufen in diese 
Richtung.

[74] Entsprechende Szenarien, teilweise auf Expertensicht basierend, finden sich bei MEYER (1994).

[75] Abzuwarten bleibt hier insbesondere, in welcher Form sich eine Wissenschaft von den 
zwischenmenschlichen Beziehungen in Europa durchsetzen kann und welcher Art die Beziehungen und 



Anknüpfungspunkte für die Familienwissenschaften sein werden.

[76] Einige interessante Überlegungen zum Handwerk des Schreibens auf diesem Hintergrund stellt 
RICHARDSON (1994 ) an. 


	guv09_KOPS392
	Arbeitspapiere / Universität Konstanz, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Forschungsschwerpunkt "Gesellschaft und Familie" ; Nr. 9 (Oktober 1994)
	Andreas Lange
	Inhaltsverzeichnis
	Zusammenfassung
	1. Die doppelte Herausforderung des familialen Wandels 
	2. Was heißt heute Familie? - Konzeptuelle und empirische Pluralität 
	3. Was geschieht in und durch Familien? 
	3.1. Vorbemerkungen zum Stand und zu den Perspektiven der empirischen Arbeiten
	3.2. Die Folgen der Durchtechnisierung und neuer Arbeitsmuster für die Gestaltung eines gemeinsamen familialen Alltags in einer komplexen Gesellschaft
	3.4. Die soziale Zeit von Familien: Familienzyklus, Biographie und Lebenslauf 
	3.5. Perspektiven in und auf die Familie: Frauen, Kinder und andere Experten


	guv09b
	4. Wie entwickeln sich Gesellschaften und Familien?
	4.1. Die Wiederanbindung der Soziologie der Familie an Zeitdiagnose und Gesellschaftstheorie 
	4.2. Modernisierungstheoretische Überlegungen und Ansätze zum Verhältnis von Familie und Gesellschaft
	4.3. Postmoderne: Die kulturelle Problematisierung des zweiten Modernisierungsschubs und die Konsequenzen für die Interpretation familialer Lebensformen

	guv09c
	5. Die Entwicklung der Familienforschung im Fadenkreuz sozialwissenschaftlicher Diskurse und gesellschaftlicher Differenzierung: Auf dem Weg zur kreativen Vielfalt?
	5.1. Eine wissenschaftssoziologische Annäherung
	6. Literatur


	Text6: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2000/392/


