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Einleitung

„ Die industrielle Revolution hat vor 200 Jahren die Totalmobilisierung des Menschen

ausgerufen und zur größten Völkerwanderung der Geschichte geführt.

Sie entwurzelte in weniger als einem Jahrhundert die Einwohner des ländlichen Raumes,

machte aus Sesshaften Wandernde, aus Handwerkern Lohnabhängige, aus Kleinbauern

Asylsuchende .Sie ersetzte die Abhängigkeit von der Natur durch den Takt der Maschinen und

die Feudalverhältnisse durch Klassen und Schichten.“ ( M. Horx,“ Die Welt“, 1999 )

Dieses Zitat erschien am 30. 12. 1999 , zwei Tage vor dem Jahrtausendwechsel, in der

Zeitung „ Die Welt“. Es sollte dem Leser durch den dazugehörigen Text „ Willkommen im

Jahrhundert der neuen Nomaden“ die Ursache der Entwurzelung von Tradition,  von

Mobilität, die uns zu Nomaden macht, sowie die Abhängigkeit von Maschinen und die

Entstehung von Klassen und Schichten, als Folge der Industrialisierung, erläutern. 

Die Industrialisierung  gilt als Voraussetzung für den Modernisierungsprozeß und den damit

verbundenen Konsequenzen, die noch weit in die Zukunft der Menschheit hinein reichen

werden . Dieser Text war in einer Sonderbeilage, deren Inhalt bedeutende geschichtliche

Aspekte mit weitreichenden Folgen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufzeigte, zu

finden. 

In diesem Zitat wird die Bedeutung der industriellen Revolution, sowohl für die vergangenen

Generationen, als auch für die unserige angedeutet. Kurz vor dem Jahrtausendwechsel sollte

der Leser mit der Ursache seiner heutigen Lebensumstände, wie berufliche und soziale

Mobilität, konfrontiert werden, um weitere Entwicklungen im neuen Jahrtausend erkennen

und verstehen zu können. Unter Mobilität ist in der Soziologie der Wechsel eines oder

mehrerer Individuen zwischen festgelegten Einheiten eines Systems zu verstehen. 

Ziel der Wiedergabe dieses Zitates ist es, die Prägnanz der Folgen der Industrialisierung zu

verdeutlichen. Mein Interesse liegt, in Anbetracht der Aktualität dieser Thematik, in einer

skizzenhaften Darstellung von Entstehung und Folgen der Moderne für den Menschen. 

In  Form einer Hausarbeit, ist meine Ausarbeitung an das von Frau Dr. Ulrike Nagel geleitete

Seminar„ Reflexive Modernisierung. Theoretische und empirische Befunde“ angelehnt.

Meine Arbeit soll sich hauptsächlich mit einer Folge der Modernisierung, nämlich dem

Wandel der Familie, befassen.    
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Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich den geschichtlichen Hintergrund der Entwicklung der

Modernisierung aufzeichnen und im Anschluß daran den Modernisierungsbegriff erläutern,

sowie die Merkmale dieses Prozesses aufzeigen. Weiterhin werde auf die Chancen und

Risiken der Epoche Moderne verweisen.

Dieser theoretische Rahmen soll die Grundlage für den Schwerpunkt meiner Darstellung - den

Wandel der Familie als Konsequenz  der Moderne - bilden.

„ Die Familie ist eine Gruppe besonderer Art, da sie eine bestimmte Rollenstruktur (Vater /

Mutter / Tochter / Sohn / Enkel / Schwester usw.) aufweist; für diese ist die Geschlechts- und

Generationsdifferenzierung konstitutiv (= Zwei- oder Mehr-Generationen; weiblich /

männlich) und durch sie wird ein ganz besonderes Kooperations- und gegenseitiges

Solidaritätsverhältnis normiert, dessen Begründung in allen Gesellschaften zeremoniell

begangen wird (Ehe).  

Dieser Gruppe besonderer Art wird ferner von der jeweiligen Gesellschaft, in der sie

eingebunden ist, die Erfüllung ganz bestimmter Funktionen übertragen.“

 (R. Nave-Herz, 1989, S.193 )  

Ich werde den Wandel von der  vorindustriellen Familie bis zu postindustriellen Formen des

Zusammenlebens beschreiben. Besonderes Interesse widme ich in diesem Zusammenhang

dem Wandel der Rolle der Frau, der zu den markantesten Veränderungen der Sozialstruktur

zählt und Rückwirkung auf die Rolle Mannes, auf Sexualität, Familienbildung und

Kindererziehung hat. 

Ziel meiner Hausarbeit soll ein Überblick über die Familie im Wandel als eine Folge der

Moderne sein.
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1  Der Modernisierungsprozeß und seine Folgen

1.1 Der geschichtliche Hintergrund des Modernisierungsprozesses

Um den Prozeß der Modernisierung und die Entstehung der Moderne nachvollziehen zu

können, ist es sinnvoll, die moderne Gesellschaft als die dritte Phase einer gesellschaftlichen

Entwicklung seit dem Beginn der Menschheit zu betrachten.  

In der Menschheitsgeschichte Europas und Nordamerikas sind folgende 3 Etappen des

Gesellschaftsprozesses erkennbar :

Die erste Etappe wird als archaische Gesellschaft, bzw. Stammesgesellschaft, die sich durch

Verwandschaftsverhältnisse konstituiert, bezeichnet.

An sie schließt sich die Standesgesellschaft des Mittelalters an, deren Mitglieder einem

be-stimmten Stand ( beispielsweise dem Adel, dem Rittertum oder den Bauern ) angehörten,

der nicht erwerbbar, sondern angeboren war.  Sowohl in der archaischen, als auch in der

Standes-gsellschaft galt die Zugehörigkeit zu dieser als  von Gott gegeben und somit

unumstößlich. Die Situation, in die die Menschen jener Zeit hinein geboren wurden, galt als

Schicksal und blieb bis zu Tod die selbe. Der Handlungsspielraum dieser Menschen war somit

stark begrenzt. 

Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts fand das bis dahin existierende Agrarzeitalter sein Ende.

Es zeichneten sich die Konturen des Industriezeitalters ab. Es entstand die moderne

Gesell-schaft als dritte Etappe des Gesellschaftsprozesses. Sie ist die Folge der 3 großen

Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts, der französischen Revolution ( 1789- 1794 ), der

industriellen Revolution Englands ( 1760-1830 ) und der politischen Revolution Amerikas .

Industrialisierung und Demokratie sind die zentralen Phänomene des Modernisierungs-

prozesses. Leistung und Status werden in modernen Gesellschaften nicht mehr als angeboren,

sondern als erwerbbar, betrachtet. Mit dieser bedeutenden Veränderung entstehen einerseits

neue Handlungsmöglichkeiten, sowie räumliche Möglichkeiten und andererseits der Verlust

von Traditionen und Sicherheiten, als Folge des Zerfalls traditioneller Weltbilder im Zuge der

Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Durch das Zeitalter der Aufklärung  und der französischen

Revolution breitete sich ein neues Bewußtsein aus, welches, wie Hegel sagt,  als Bruch mit

der historischen Vergangenheit bezeichnet werden kann. Von nun an wurde Geschichte „[...]
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als ein umfassender problemerzeugender Prozeß erfahren und die Zeit als knappe Ressource

für die Bewältigung dieser aus der Zukunft heran drängenden Probleme.“ 

(J. Habermas,1998 S.197)

Es erfolgte nun eine bewußte Öffnung zur Zukunft hin.

Während des Zeitalters der Aufklärung setzte sich die Vernunft des Bürgertums, und nicht

mehr die des Königs oder Adels, durch. Jetzt stellte das Bürgertum als herrschende Vernunft

seine Interessen dar, zu denen die Durchsetzung von Freiheit und Gleichheit zählte. Das

Bürgertum erklärte seine Interessen zum Interesse der Allgemeinheit. Es wollte, so Habermas,

die ungerechte, autoritäre Herrschaft abschaffen, und gestaltete selbst eine autoritäre

Herrschaft in veränderten Verhältnissen. Es fand somit keine Aufhebung gesellschaftlicher

Ungleichheit statt, sondern lediglich eine veränderte Form dieser, die ihren Ausdruck in einer

geschichteten Gesellschaft fand. Ziele des Bürgertums waren u.a. die Entstehung eines

Bildungswesens, die schrankenlose wirtschaftliche Arbeit und der Zugang zu politischen

Ämtern. Es bestand also deutliches Interesse des Bürgertums an der Partizipation. Das zu

dieser Zeit entstandene freie Unternehmertum gilt als Inbegriff des Fortschritts. 

Der bereits im 17. Jahrhundert allmählich einsetzende Modernisierungsprozeß erfuhr nun eine

unglaubliche Dynamik, hervorgerufen, so Anthony Giddens, durch die Trennung von Raum

und Zeit, die Entwicklung sozialer Mechanismen und der reflexiven Aneignung von Wissen

über die Gesellschaft in den Sozialwissenschaften mit der Folge der Reproduktion sozialer

Systeme.   

Ein zentrales Phänomen der Modernisierung ist neben der Industrialisierung die

Demo-kratisierung . Um diesen Prozeß durchzusetzen, so Wolfgang Zapf, ist eine langfristige

Differenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme und eine steigende Autonomie der Subsysteme

Voraussetzung. Demokratie gilt als Grundvoraussetzung für moderne Gesellschaften.  

Max Weber beschreibt den Verlauf des Modernisierungsprozesses in drei Schritten :

Schritt 1 ist gekennzeichnet durch die Auflösung traditioneller Weltbilder, die mit dem

Verlust sinnstiftender Orientierungskraft einher geht. Schritt 2 stellt die daraus folgende

Rationalisierung der Kultur dar, an die sich Schritt 3, die Verbreitung privatisierter

Glaubenseinstellungen und internalisierte Gewissensmoral, anschließt. Dadurch ergibt sich

die Förderung einer rationalen Lebensführung. 
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1.2  Die Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung der Modernisierung 

Der Prozeß der Modernisierung zeichnet sich, ausgehend von der traditionellen

Agrar-wirtschaft, durch eine enorme wirtschaftliche Entwicklung aus.

Diese wirtschaftlichen Entwicklung der Modernisierung wird von W.W. Rostow 

( in Korte/ Schäfers (Hrsg), 1995, S.183 ) in 6 Stadien gegliedert :

1. Das Stadium der traditionellen Agrargesellschaft ist der Ausgangspunkt des

Modernisierungsprozesses, es ist durch zyklische Krisen, jedoch noch nicht durch einen

Wirtschaftswachstum gekennzeichnet.

2. Das Vorbereitungsstadium ist durch die Ansammlung technischer Erfindungen,

ökonomischer Erfahrungen und unternehmerischer Talente gekennzeichnet.

3. Die Phase des Durchbruchs („ take - off“) zeigt sich in der Zusammenführung der im

Stadium 2 genannten drei Elemente durch Unternehmer, mit der Folge einer Erhöhung der

Investitionsquote, die zu einem enormen Wirtschaftswachstum führte.

4. Das Stadium des sich selbst erhaltenden Wachstums impliziert die Entstehung großer

Industrien, Großstädte und Verkehrssysteme.

5. Das Stadium des Massenkonsums ist durch die Teilhabe großer Teile der Bevölkerung am

wachsenden wirtschaftlichen Reichtum gekennzeichnet. Diese Wohlstandsgesellschaft

kann nicht unentwegt weiter wachsen, es findet eine sich verringernde Zuwachsrate

Anschluß.

6. Das Stadium der Suche nach neuen Qualitäten ergibt sich als Folge von Stadium 5.

     Das hohe Niveau wirtschaftlichen Wohlstands läßt das Wachstumsziel zurücktreten.

      Persönliche Interessen, Energien für andere und der Umweltschutz rücken in den Vorder-

     grund der Lebensplanung. Es entstehen individuelle Freiheits- und Persönlichkeitsrechte.
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    ( Diese Phase setzte in Deutschland etwa 1970 ein )  

Die Moderne zeichnet sich durch 4 grundlegende institutionelle Dimensionen aus .

Zum einen durch den Industrialismus, den Kapitalismus, die militärische Macht, sowie durch

Überwachung.

Viele Kritiker behaupten, daß bereits eine neue Ära angebrochen sei, die als „ Informations- 

gesellschaft“ oder „ Konsumgesellschaft“ bezeichnet werden kann. Anthony Giddens ist

überzeugt, daß wir uns nicht auf eine Ära der Postmoderne zu bewegen, sondern das die

Menschen innerhalb der Moderne mit radikaleren Konsequenzen dieser Epoche konfrontiert

werden. Es werden dennoch Umrisse einer neuen Ordnung deutlich.

1.3 Der Modernisierungsbegriff und die Merkmale der Moderne

Wolfgang Zapf beschreibt  Modernisierung als“ die Entwicklung von einfachen und armen

Agrargesellschaften zu komplexen, differenzierten und reichen Industriegesellschaften, die

nach innen und außen ein bestimmtes Maß an Selbststeuerungsfähigkeit besitzen.“ ( Zapf, W.

in Korte/ Schäfers ( Hrsg.), S 182 )

Industrialisierung und Demokratisierung sind die zentralen Phänomene der Modernisierung.

Die Moderne, so Anthony Giddens, ist von einer enormen Diskontinuität geprägt, deren

wesentliche Merkmale zum einen die enorm hohe Geschwindigkeit des Wandels, die

Reich-weite dieses Wandels, die den gesamten Erdball betrifft, sowie das innere Wesen der

modernen Institutionen ( Entstehung moderner Gesellschaftsinstitutionen) . 

Diese modernen Gesellschaftsinstitutionen weisen, so Giddens, 3 wesentliche

Charakter-eigenschaften auf , die als Hauptfaktoren für die Dynamik der Moderne im 19.

Jahrhundert gelten :

1. Das Auseinandertreten von Raum und Zeit, basierend auf der Loslösung von den Zwängen

ortsgebundener Gewohnheiten und Praktiken, sowie auf der Verbindung lokaler und

globaler Verfahrensweisen. Hinzu kommt neues standartisiertes Datierungssystem, daß für

eine Aneignung einer einheitlichen Vergangenheit ( „ Geschichte“ ) sorgt.

2. Die Entbettung sozialer Systeme ist ein weitere Charaktereigenschaft , unter der Giddens
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     das „ [...] Herausheben sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen  Interaktions-               

     zusammenhängen und ihre unbegrenzte Raum - Zeit - Spannen übergreifende 

     Umstrukturierung.“  versteht. ( A.Giddens,1996, S.33) 

     Sowohl die Schaffung symbolischer Zeichen, als auch die Installierung von Experten-

     systemen gelten als Entbettungsmechanismen. Die Voraussetzung für diese Mechanismen 

     ist das Vertrauen in abstrakte Fähigkeiten .    

     Der Übergang von der traditionellen zur modernen Welt basiert auf „ Differenzierung“ und

     „ funktionaler Spezialisierung“.  

3. Die reflexive Ordnung und Umordnung gesellschaftlicher Beziehungen ist die dritte,

     von Giddens beschriebene, Eigenschaft moderner Institutionen.

     In der Moderne findet, im Gegensatz zur Tradition, ein „ reflexives Registrieren des 

     Handelns“ statt. ( Ebd., S.52) In der Tradition wurde die Vergangenheit geschätzt

     und Symbole hoch verehrt, da in beiden die Erfahrung von Generationen enthalten war 

     und fortgeführt wurde. In der Tradition bedeutete Reflexivität die Umdeutung und Klärung

     der Tradition. In der Moderne versteht man unter Reflexivität den Einklang und Wechsel 

     von Denken und Handeln :

     „ Die Reflexivität des Lebens in der modernen Gesellschaft besteht darin, daß soziale 

       Praktiken ständig im Hinblick auf einlaufende Informationen eben über diese Praktiken

       überprüft und verbessert werden, so daß ihr Charakter grundlegend geändert wird.“ 

       (Ebd, S.54 )

     Die reflexive Anwendung von Wissen ist das konstitutive Merkmal der Moderne, es wird

     durch 4 Faktorenmengen filtriert:

    1. durch die differentiell verteilte Macht

    2. durch die Rolle der Werte 

    3. durch die Wirkung unbeabsichtigter Konsequenzen

    4.und den Umlauf sozialen Wissens in der doppelten Hermeneutik.

Moderne selbst, so Jürgen Habermas, steht im Gegensatz zur Tradition und sucht ihren Halt in

der Vernunft, mit dem Ergebnis der Entstehung einer reflexiven Moderne. Diese ist durch eine
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selbstkritische Einstellung gegenüber der Tradition, sowie durch die moralische und ethische

Idee der „ Selbstbestimmung“ und „ Selbstverwirklichung“ charakterisiert.

( J. Habermas,1998, S. 200 )

Die Moderne wird im Hinblick auf die Folgen der steigenden gesellschaftlichen Komplexität  

kritisiert. Sie geht mit der Differenzierung und Enttraditionalisierung der Lebenswelt einher.

Aus dieser Sicht wird sie als eine „[...] Stoßkraft sozialer Desintegration“ betrachtet.

( Ebd., S.201)

Durch „Verstandestätigkeit“, subjektive Freiheit und Reflexion besitzt die Moderne, so

Habermas, die Fähigkeit die Traditionsmacht der Religion zu untergraben. In der Tradition

garantierte die Religion die sittliche Integration in das gesellschaftliche Leben, durch die

Aufklärung wurde die Macht der Religiosität destabilisiert.  Tatsachen wurden nicht mehr als

von Gott gegeben begriffen, sondern als Konsequenz menschlichen Handelns.

1.4  Die Moderne als ambivalentes Phänomen

Die Epoche Moderne gestaltet sich als ein ambivalentes Phänomen. Sie bietet scheinbar jedem

enorme Lebenschancen, in dem sie keine von Geburt aus festen Lebensmuster aufzwingt,

sondern Optionen offenlegt, die es in der Form weder in der archaischen- noch in der

Stände-gesellschaft gab. Gleichzeitig, und hier offenbart sich das ambivalente, bringt die

Moderne den Verlust von Tradition und Sicherheiten mit sich. 

Dieses Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne findet seinen Niederschlag in vier

großen Gesellschaftstheorien : in der marxistisch- leninistischen Theorie, im Funktionalismus,

im Rationalismus und in der Sozialtheorie.

Die Industrialisierung, als Phänomen der Moderne, ist mit hochgradiger Arbeitsteilung und

Massenproduktion verbunden und steht deshalb im Mittelpunkt des

Modernisierungsprozesses.

Besondere Kritik an der sich durchsetzenden kapitalistischen Logik äußerte Marx, da hier eine

Ausbeutung der Arbeitskraft, sowie die Verelendung der Massen einsetzte. Die Anpassung an

den Produktionsprozeß hatte das Eindringen der kapitalistischen Logik in alle Lebensbereiche

zur Folge.    
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Der Funktionalismus, insbesondere sein bedeutendster Vertreter Emile Durkheim, betrachtete

die Folgen der hochgradigen Arbeitsteilung im Zuge der Industrialisierung. Zu den

Fortschritten sind vor allem der enorme Aufbau von Infrastrukturen, die Entstehung offener

Märkte, sowie die Entstehung einer parlamentarischen Demokratie zu zählen. Gleichzeitig

entstehen in diesem Zusammenhang Existensrisiken, wie Alter, Krankheit, Unfall,

Arbeitslosigkeit usw., die das Gleichheitsprinzip und das Freiheitsprinzip in Konkurrenz

treten lassen. Die Konsequenz dieser Risiken sind u.a. die Dominanz der Kleinfamilie, ein

hoher Grad struktureller Indi-

vidualisierung, sowie die Verwissenschaftlichung weiter Bereiche des privaten Lebens. 

Jürgen Habermas, als Vertreter der Sozialtheorie, bezeichnet die Moderne als ein unfertiges

Projekt, in dem lediglich die instrumentelle Vernunft, das System, also Wirtschaft und

Technik, modern seien, jedoch die kommunikative Vernunft , die Lebenswelt, nicht. Ziel, so

Habermas, müsse eine Freisetzung rationaler Diskurse in der Öffentlichkeit sein, so daß

Ursachen und Folgen riskanter Systementwicklungen effektiv kontrolliert und mit gestaltet

werden können.

Eine weitere Konsequenz der Moderne ist die Entstehung durch den Menschen geschaffener

Risikopotentiale. In der Moderne bedrohen nicht mehr Naturkatastrophen die Menschen,

sondern Systeme die von ihnen erschaffen wurden und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ein

Restrisiko enthalten.

Im 19. Jahrhundert begann der Mensch den Versuch die Natur zu beherrschen und sie

gleichsam zu ignorieren. Natur wurde, so Ulrich Beck in das Industriesystem rein geholt.

„ In der sich entwickelnden Moderne, die angetreten war, um die Beschränkungen durch

Geburt aufzuheben und den Menschen über eigene Entscheidungen und Leistung eine Stelle   

im gesellschaftlichen Gefüge zu eröffnen, entsteht ein unartiges >> askriptives <<

Gefährdungs-

schicksal, aus dem es bei aller Leistung kein Entrinnen gibt.“ ( U. Beck , 1986,S. 8 )

Beck macht deutlich, daß es innerhalb der Moderne einen Bruch gibt, der zwischen der

klassischen Industriegesellschaft und einer industriellen Risikogesellschaft, deren Zivilisation

sich selbst gefährdet ,existiert. Risiken gab es zwar schon immer, jedoch handelte es sich

dabei um lokal begrenzte Risiken, die natürlicher Ursache waren, wie Stürme,
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Kindersterblichkeit usw.. Die heutigen Modernisierungsrisiken sind nicht global oder

gruppenspezifisch begrenzt, sie enthalten eine „ Globalisierungstendenz“. ( Ebd., S.17 )

Industrielle Risiken sind, so Beck, so alt wie die Industrialisierung selbst, es entstanden

Armutsrisiken, Qualifikationsrisiken und Gesundheitsrisiken. Im Zusammenhang mit der

industriellen Überproduktion entwickelte sich eine neue Qualität von Risiko - eine globale

Bedrohung. Die Schäden durch vom Menschen entwickelte Systeme ( z.B. Gentechnik,

Atomenergie) sind meist unsichtbar und irreversibel. Durch ein Anwachsen des Risikos

entstehen soziale Gefährdungslagen. Diese Gefahren, so Beck, enthalten einen

Bumerangeffekt, der das Klassenschema sprengt. Gleichzeitig entstehen internationale

Ungleichheiten zwischen der Dritten Welt und den Industriestaaten, sowie unter den

Industriestaaten selbst.

Diese Gesellschaft, die solche Risikopotentiale produziert nennt Beck „ Risikogesellschaft“,

in einer solchen „ [...] droht der Ausnahmezustand zum Normalzustand zu werden“ ( Ebd., S.

31)

Die Risikogesellschaft ist politisch sehr stabil, ihre Symptome sind Bürgerinitiativen, der

Verlust des Glaubens an den Fortschritt und Identitätskrisen.  

Ulrich Beck macht weiterhin deutlich, daß es im Zuge der Modernisierung einen Umbruch im

Verhältnis und Leben gegeben hat. Die Menschen haben durch weniger Arbeitszeit mehr

Lebenszeit und auch einen größeren finanziellen Spielraum gewonnen. Die Folge dieser

Entfaltungsmöglichkeiten ist der Massenkonsum. Dieser läßt die Konturen traditioneller

Lebensformen und Sozialmilieus verschwinden.

Modernisierung, so Beck, führt zur einer zentralisierten Staatsgewalt, zu

Kapitalkonzentration, zu einem immer feinkörniger werdenden Geflecht von Arbeitsteilungen

und Marktbeziehungen, zu Mobilität und Massenkonsum und vor allem zu einer „dreifachen

Individualisierung“.

 ( Ebd., S. 206 )

Die durch den Modernisierungsprozeß hervorgerufene soziale und geographische Mobilität,

auf die im ersten Zitat der Einleitung bereits hingewiesen wurde, führt zu

Individualisierungs-schüben, in denen sich Lebenslagen verselbstständigen.

Dieser Individualisierungsprozeß ist durch drei Aspekte gekennzeichnet :
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Durch die Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und - bindungen, durch

einen Stabilitätsverlust traditioneller Sicherheiten ( Handlungswissen, Glauben, leitende

Normen), sowie durch die Wiedereinbindung in neue Arten sozialer Bindungen.

„Individualisierung meint zum einen die Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen -

zum Beispiel das Brüchigwerden von lebensweltlichen Kategorien wie Klasse und Stand,

Geschlechtsrollen, Familie, Nachbarschaft usw.; oder auch [...] der Zusammenbruch staatlich

verordneter Normalbiographien, Orientierungsrahmen und Leitbilder.“ ( Beck / Beck- Gernsheim,

1994, S.11)

Es entstehen also im Zuge der Individualisierung neue Lebensformen. Gleichzeitig wird der Einzelne

mit neuen institutionellen Anforderungen, Kontrollen und Zwängen konfrontiert.

Die „ Normalbiographie“ wird zur „ Bastelbiographie“, wobei jeder gewählte Weg (z.B. Beruf,

Beziehungsform) auch der falsche sein kann. ( Ebd., S.13) Die Biographie ist damit einer dauerhaften

Gefährdung ausgesetzt.

Chancen und Risiken der modernen Gesellschaft treffen nun nicht mehr die Klassen, sondern

das Individuum selbst. Diese Chancen und Risiken werden nicht mehr vom Familienverband

oder der dörflichen Gemeinschaft aufgefangen, sondern müssen vom Einzelnen selbst

bear-beitet werden, häufig mit der Folge der Überforderung.    

Zu den Besonderheiten des Individualisierungsschubes in der BRD zählt 1. die Herauslösung

aus ständisch geprägten sozialen Klassen, 2. die Veränderung der Lage von Frauen, 3. die

Flexibilisierung der Erwerbsarbeit und 4. Die Dezentralisierung des Arbeitsortes.
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2  Der Wandel der Familie als Folge des Modernisierungsprozesses

Die zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung und die Entwicklung neuer Strukturen für

die Lebenszeit, als Folgen der Modernisierung, führen zu Rollenveränderungen von Männern

und Frauen, sowie zu neuen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern - zum Wandel  der

traditionellen Familienform. Seit den 3 Revolutionen, der Transformation der

Industrie-gesellschaft, der demographischen Revolution und dem Sieg der Moderne über

Tradition und Vorgegebenheiten, so Hans Bertram, wird durch die Zahl der wachsenden

Scheidungsraten und deren Folgen von einigen Experten der Untergang der Familie

prophezeit.

Im folgenden Teil meiner Arbeit werde ich untersuchen, inwiefern die Familie unter den

veränderten Verhältnissen der Moderne tatsächlich einem Wandel unterliegt und ob sie

tatsächlich vom Untergang bedroht wird. Bei den im folgenden Teil dargestellten

Familientypen handelt es sich lediglich um den vorherrschenden Typus der jeweiligen

Epoche, es existier(t)en 

neben diesen immer auch andere, die ich hier vernachlässigen werde.
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2.1 Der vorindustrielle Familientypus 

In der vorindustriellen Gesellschaft war die Ehe ein direkter Bestandteil der

Gesellschafts-ordnung, die dem individuellen Zugriff weitgehend verschlossen war. Es

existierten sozial verbindliche Lebens- und Arbeitsformen, in denen Handlungen konkret

vorgegeben waren.

Jenseits der Ehe gab es bis auf Kloster und Kirche keine sichere materielle Existensbasis.

Der Zusammenhalt der Ehe jener Zeit wurde nicht durch Liebe, sondern durch religiöse

Verbindlichkeit und materielle Verankerung ehelicher Arbeits- und Lebensformen

gewähr-leistet. An der Ehe hing die Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung. Die Heirat

diente dem Erhalt und der Vergrößerung der Familie, dem „ großen Haus“.

Es wurde nach Stand, Zunft und Besitz geheiratet.     

Bis zum Jahre 1895 waren noch 45% der Bevölkerung Deutschlands in der Landwirtschaft

tätig, es gab nur noch  wenige Menschen die feste Löhne erhielten, der Großteil arbeitete auf

der Basis eines Kontraktes des Gutsherrn und stellte die Arbeitskraft der ganzen Familie zur

Verfügung. Die Arbeit verlief in einem vertrauten Rhythmus.

Die vorindustrielle Familie war Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft. Jedes Mitglied hatte

seinen eigenen Platz und den eigenen Aufgabenbereich. Alle Tätigkeiten waren aufeinander

abgestimmt um den Hof oder Handwerksbetrieb zu erhalten. Die Familienmitglieder waren

gleiche Erfahrungen ausgesetzt und durch gemeinsames Tun miteinander verbunden.

Hier stand nicht der Einzelne im Mittelpunkt, sondern die Gemeinschaft, die Beck und Beck-

Gernsheim aufgrund der Lebensumstände als „ Notgemeinschaft“, zusammengehalten durch

den „ Zwang zur Solidarität“, bezeichnen. ( Beck / Beck- Gernsheim, 1996, S.120)

Die Familienmitglieder unterlagen einer wechselseitigen Abhängigkeit, persönliche Wünsche

waren untergeordnet, alle Familienmitglieder bewegten sich in einem überschaubaren Radius.

2.1.1 Die Rolle des Mannes in der vorindustriellen Familie

Das Leben des Mannes war in der vorindustriellen Familie von harter, meist

landwirtschaft-licher Arbeit geprägt. Er traf alle Entscheidungen, die sich auf die Familie
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bezogen und zeigte sich Frau und Kindern gegenüber mit Strenge. Der Mann überlebte oft

seine Frau, die ihrem harten Leben erlag, und ging dann häufig wieder eine neue Beziehung

ein. Gefühle zu zeigen galt als unmännlich und wurde unterlassen.

2.1.2 Die Rolle der Frau in der vorindustriellen Familie

Im 19. Jahrhundert wurden Frauen etwa 55- 58 Jahre alt und gebaren zwischen 6 und 8

Kindern, von denen höchstens 5 überlebten. Das Heiratsalter dieser Frauen lag in Europa

zwischen 26 und 28 Jahren. Noch vor der Pubertät des zuletzt Geborenen starben die meisten

Frauen, sie konnten also nicht damit rechnen, alle ihre Kinder als Erwachsene zu sehen.

Mutter und Lebensrolle waren so bis zum Tod der Frau deckungsgleich.

Das Leben dieser Frauen war durch schwere Belastungen und Entbehrungen gekennzeichnet,

denen sie häufig erlag.  Im Durchschnitt 20 Jahre und etwa 80 Stunden die Woche opferten

die Frauen sich für Haushalt, Arbeit und Kinder auf. Sie waren in den Rhythmus von Gebären,

Hausarbeit und zusätzlicher Arbeit eingebunden, die Mutterolle galt als Schicksal.

Da die Eltern jener Frauen früh verstarben, erfuhr sie, im Gegensatz zu Frauen moderner

Gesellschaften, keine Hilfen der älteren Generation. 

2.1.3 Kindheit in der vorindustriellen Familie

Kinder galten in der vorindustriellen Zeit als Altersvorsorge für ihre Eltern. Um die

ökonomische Existenz der Familie zu gewährleisten, mußten Söhne den Beruf des Vaters

nacheifern. Kinder galten zu jener Zeit als „kleine Erwachsene“, deren spezielle Bedürfnisse

nicht erkannt und beachtet wurden, sie mußten schon in frühem Alter den Eltern bei der

Arbeit in Haus und Hof behilflich sein. Die Erziehung war streng, Fehlverhalten wurde in der

Regel mit physischer Gewalt sanktioniert. Es existierten weder Gesetze die vor Kinderarbeit

schützten, noch welche die Mißhandlungen verboten. Ein kindgerechtes Leben im heutigen

Sinne gab es nicht.     

Am Ende des 19. Jahrhunderts , im Zuge der Industrialisierung, zerbrach aufgrund der

Trennung von Familien- und Wirtschaftssphäre die Arbeits- und Wirtschaftseinheit von Mann

und Frau. Es entstand ein neues Verhältnis zwischen Familie und Arbeitsmarkt. Der
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gemeinsame Zeitrhythmus ging verloren. In der entstandenen Leistungsgesellschaft, in der

plötzlich der Einzelne zählte, waren vorwiegend Männer erwerbstätig. Die Frau blieb in der

Regel zu hause und sorgte sich um Kinder und Haushalt.

Dieser Wandel der industriellen Arbeitswelt führte zu einer strukturellen Veränderung der

Arbeitsverhältnisse und beeinflußte erheblich die familialen Lebensformen.

2.2 Der industrielle Familientypus

Im späten 18. und 19. Jahrhundert differenzierte sich im Bürgertum eine zeitliche und örtliche

Trennung von Familienleben und Erwerbsarbeit heraus. Der Familienvater trat mit seiner

Erwerbsarbeit aus dem Haus. Die Folge war Entstehung eines intimen und privaten familialen

Binnenraumes - die Grundlage des bürgerlichen Familienmodells. Typisch für diese

Familienform war >>die glückliche Familie<<,  >>die liebevolle Frau<< und die >> gehor-

samen Kinder<<. Mit dem 19. Jahrhundert durchdrang das bürgerliche Familienideal

sämtliche gesellschaftliche Klassen und Schichten und wurde zum Vorläufer der traditionellen

Familie des 20. Jahrhunderts. Mit der gesellschaftlich durchgesetzten Norm des bürgerlichen

Familienideals wurde es nahezu allen Erwachsenen ermöglicht zu Heiraten und eine Familie

zu gründen.

Mit der Entstehung der Industriegesellschaft um 1900 in Nordamerika und Westeuropa

mußten sich die Familien in ihrer Alltagsorganisation den Bedingungen der Produktion der

Industriebetriebe unterordnen. Die tiefgreifenden Veränderungen der Industriegesellschaft,

wie die Trennung von industrieller Produktion und familialer Reproduktion führten zu einer

Veränderung der Ehe- und Familienformen. Die Ölwirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg

und das Wohnen in Suburbia waren die Voraussetzung für die räumliche Trennung von

Wohn- und Arbeitsbereich. Es nun fand eine rigerose Trennung zwischen dem produktiven

und reproduktiven Sektor statt.

Es entstand so in den 50/ 60er Jahren das Modell der traditionellen „ Vorsorgeehe“, in der der

Mann als Haushaltsvorstand auf Dauer die ökonomische Basis für Frau und Kinder sichern

konnte.

Der Haushalt und die Erziehung und Pflege der Kinder wurde zur alleinigen Aufgabe der

Mutter.  Diese neuen Ehe- Familienverhältnisse waren in der Regel sehr stabil.



18

Das Modell der Vorsorgeehe fand in der Arbeiterschicht größere Akzeptanz als in der

klassisch bürgerlichen Schicht, da in dieser die Mitarbeit der Frau selbstverständlich war.

Das Modell der Vorsorgeehe basierte, so Hans Bertram, gesellschafts- und sozialpolitisch auf

zwei Säulen:  erstens, daß die Frau als Hausfrau und Mutter auf ein zweites Einkommen

verzichtete, und zweitens, daß durch diese Verzichtsleistung und die Erziehung der Kinder ein

Generationenvertrag erfüllt wurde ( Rente). Die ökonomische Absicherung der Frau war somit

gewährleistet, sie hatte an allen Leistungen des Sozialstaates Teilhabe.   

Hans Bertram macht deutlich, „[...] daß das Modell der Vorsorgeehe mit der klar getrennten

Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau in modernen Gesellschaften vermutlich vor allem

deswegen in der Bundesrepublik zum dominanten Modell geworden ist, weil sich hier in den

50er und 60er Jahren die Beschäftigungsverhältnisse zunehmend auf große bürokratische

Organisationen, Industriebetriebe und staatliche Einrichtungen hinkonzentrierten, für die

genau dieses Modell der Arbeitsteilung zwischen Familie und Arbeitswelt funktional

war.“(Ebd., S.55)   

Ehe und Familie galten in der Mitte des 20. Jahrhunderts als „Hort der Stabilität“. Die

Schei-dungsraten fielen zwischen 1950 und 1970, so Bertram, moderat aus.  

In den 50/ 60er Jahren war die Ehe bis für einige Ausnahmen die absolute Norm.

Die berufliche Mobilität als Erfordernis moderner Gesellschaften, also der Umzug der

Kernfamilie, bestehend aus zwei Generationen,  aus beruflichen Gründen, führte zum Zerfall

der erweiterten Familie.

Die Idee der Mittelschicht war zu jener Zeit : „ Mobilität in der Welt des Marktes, Stabilität

zu Hause [...].“ (( Hrsg.) Leisering et al, 1993, S.105 )

2.2.1 Die Rolle des Mannes in der Vorsorgeehe

Der Mann sorgte in der Vorsorgeehe der Industriegesellschaft durch eine kontinuierliche

Beschäftigung auf der Basis eines Arbeitsvertrages für die relativ sichere ökonomische

Grundlage seiner Familie und war damit von seinem Arbeitgeber ökonomisch abhängig.

Frau und Kinder erhielten somit eine Sicherheit, die sie ebenfalls in ein

Abhängigkeitsverhältnis, nämlich zum Ehemann bzw. Vater drängten. Die spätere Rolle des

Vaters als Ernährer der Familie wurde den Söhnen bis in die 60er Jahre hinein anerzogen. 
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Da der Mann die  ökonomische Sicherheit der Familie durch Erwerbsarbeit garantierte, blieb

die Frau, soweit es das Einkommen des Mannes zuließ, zu hause und kümmerte sich um

Haushalt und Kinder. Der Status und die Rolle des Mannes waren durch das zu Hause bleiben

der Frau geprägt.

Den mobilen, dynamischen Männern standen immobile, sorgende Frauen gegenüber.

Der Mann schien im Gegensatz zur Frau permanent verfügbar zu sein, da er nicht gebärfähig

ist und deshalb die Aufgabe der Kindererziehung entfällt. Somit ist er wesentlich stärker als

die Frau an die industrielle Produktionsweise gebunden, was mit einer engen Verknüpfung

von Geschlechtsidentität und erwerbsbiographischer Identität einherging.

2.2.2 Die Rolle der Frau in der Vorsorgeehe

Wie bereits erwähnt war die Frau hier von ihrem Gatten ökonomisch abhängig. Zu ihren

ehelichen Aufgaben zählte die Organisation des Haushalts, die Erziehung der Kinder, sowie

die Sicherstellung der Generation Regeneration des Mannes. Es war die Aufgabe der Frau die

Kinder zu „ kompetenten und selbstständigen Mitgliedern einer demokratischen Gesellschaft“

zu erziehen. ( Bertram,1997, S.47)

Die Mutter galt hier als die expressive Führerin der Kinder, sie war ihre Haupterzieherin. 

Das Modell der Vorsorgeehe war vor allem bei Beamten und Angestellten vorzufinden, die

mit dieser Lebensform ihren ökonomischen und sozialen Erfolg ausdrückten. 

Reformen, betreffend das Ehe- und Familienrecht wurden bis 1977 verzögert, so daß der

Ehemann bis zu diesem Zeitpunkt berechtigt war die Erwerbstätigkeit seiner Frau zu

verhindern oder sie einzufordern. Natürlich gab es auch zahlreiche erwerbstätige Frauen, die

aus finanziellen Gründen nicht zu hause bleiben konnten. So waren derzeit ein Drittel aller

Mütter erwerbstätig. Die Vorsorgeehe war scheinbar nur in ständisch orientierten

Beamtenbeziehungen vorherrschend, und nur teilweise bei Arbeitern und Angestellten. 

Bis in die 60er Jahre wurde die Scheidung für Frauen erschwert, durch ihre ökonomische

Schwäche befanden sich im „ Gefangenen Dilemma“ .

Durch die Entwicklung des 3 - Phasen Modells für Frauen in den 60er Jahren wurde, so macht

es Ilona Ostner deutlich, die Rolle der Frau nicht geändert, sondern nur modernisiert.
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2.2.3  Die Kindheit in der industriellen Gesellschaft

Die von Hans Bertram dargestellte Studie zeigt, daß die Eltern ihren Kindern gegenüber

warmherzig waren und eine wenig kontrollierende Zuwendung aufbrachten. Der Effekt war

ein positives Verhältnis der Eltern - Kind Beziehung. Vater und Mutter verfolgten keine

getrennten Erziehungsstile, die Wertvermittlung der beiden war gleich. Die Eltern machten

den gemein.-schaftlichen Versuch ihre Kinder emotional, intellektuell und körperlich zu

unterstützen.

Die war die Haupterzieherin, der Vater war Begleiter seiner Kinder, was ein Zurücktreten der

Orientierungen an gesellschaftliche Vorgegebenheiten, wie Gehorsam und Unterordnung, zur

Folge hatte. Die Werte und Normen der Arbeitswelt verloren für die Kinder an Bedeutung.

Die väterliche Autorität wirkte nun nicht mehr ungebrochen. 

2.3 Der postindustriale Familientypus 

Das Modell der Vorsorgeehe fand sein Ende, da „ [...] postindustrielle Gesellschaften im

internationalen Wettbewerb überhaupt nicht mehr auf qualifizierte Frauen im erwerbsfähigen

Alter verzichten können, was deutlich als gesamtgesellschaftlicher Einfluß auf die familiale

Entwicklung gewertet werden muß.“( Ebd.,S.70)  

Der postindustriale Familientypus entstand als Folge der zunehmenden Qualifikation beider

Geschlechter. 1970 trat die Reform des Ehe- und Familienrechts ein, die Ehe bestand nun

scheinbar aus zwei gleichberechtigten Partnern, die gleichsam zur Schaffung einer

ökonomischen Basis beitrugen. So wurde in der BRD die sorgende und auch notwendige

Leistung der Frau zu Hause als gleichwertige, wenn auch andersartig und unbezahlt, Arbeit 



21

angesehen. Hier beeinflußt nicht mehr die Ehe die Erwerbsarbeit von Frauen, wie im Modell

der Vorsorgeehe, sondern die Geburt eines Kindes.

Familiensoziologische Studien belegen einen Wandel der Lebensformen seit den 70er Jahren

in der BRD. Zu den beobachtbaren Trends gehört ein Rückgang der Zahl der

Eheschließungen, sinkende Geburtenziffern, der Trend zur Ein - Kind Familie, eine steigende

Zahl von Stiefelternfamilien und Alleinerziehenden, sowie ein deutliches Ansteigen von

nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Zusammengefaßt lassen sich diese Trends als

Pluralisierung familialer Lebenslagen bezeichnen. 

Als Ursachen für die Veränderung von Lebenslaufmustern seit den 70ern sieht W. R. Heinz

vor allem in der Umstrukturierung auf dem Arbeitsmarkt, der Veränderung individueller

Lebens-entwürfe und den erweiterten Optionen für die Lebensführung. Die daraus

entstandenen Folgen sind u.a. die Destabilisierung von biographischer Kontinuität zwischen

Bildung und Ausbildung, die Destabilisierung zwischen Erwerbstätigkeit und Familienleben,

sowie eine Veränderung in der subjektiven Bedeutung und Abfolge von Lebenslaufereignissen

. 

Die Ehe dient hier dem reinen Selbstzweck. Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim

bezeichnen die Ehe hier als „ institutionenabhängige Individuallage“. ( Beck/ Beck

-Gernsheim, 1994, S. 25). Partnerbeziehungen halten, wenn nicht durch eine Trennung

unterbrochen, 40, 50, 60 Jahre und länger. Sie weisen eine andere Qualität als die

vorindustriellen und industriellen Beziehungen auf.

Es ist schwierig bestimmte Lebensformen zu verwirklichen, da bestimmte Verpflichtungen

und persönliche Rücksichtnahme nicht mehr allgemein anerkannt werden. Im Gegensatz zu

1950/ 

60 ist für junge Leute ledig sein zur häufigsten Lebensform in der postindustriellen

Gesellschaft geworden . Für 40-jährige, so zeigt eine von Hans Bertram vorgestellte

Erhebung, ist jedoch die Ehe die meist gelebte Lebensform. Das Aufrechterhalten von

Beziehungen ist zu einer frei-willigen Handlung geworden. D.h. Zusammenlebende können

sich jederzeit trennen, Verheiratete haben das Recht sich scheiden zu lassen.

Beck macht deutlich, „ [...] weniger das materielle Fundament und die Liebe, sondern die

Angst vor dem Alleinsein hält Ehe und Familie zusammen.“ ( U. Beck, 1986, S.188 ) 

Zwischen 1970 und 1985 war ein Ansteigen der Scheidungsrate, das parallel zum Übergang

von der Industriegesellschaft zur postindustriellen Gesellschaft verlief, zu verzeichnen.
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 Hans Bertram macht diesbezüglich klar, daß die Vermutung nahe liegt, daß historische

Umbrüche Ehe und Familie in modernen Gesellschaften enorm beeinflussen.

Eine Scheidung basiert meist auf der Auseinanderentwicklung von Lebenslagen und geht oft

mit der Entstehung neuer ökonomischer Lagen einher. Durch eine Scheidung konstituiert sich

ein neues Verhältnis zwischen Mann und Frau, sowie zwischen Eltern und Kind. Viele

Getrennte heiraten wieder, das bedeutet für die Kinder, die Erfahrung zweier

Familienkulturen.

Hans Bertram macht deutlich, daß der Individualisierungsprozeß, gekennzeichnet durch

Selbstverwirklichung des Individuums, Suche nach persönlichem Lebenssinn und

persönlicher Lebenserfüllung, sowie durch den Verlust traditioneller Werte eine zunehmende

Bindungs-

losigkeit und die Abnahme stabiler Partnerbeziehungen und Eltern- Kind Beziehungen 

gekennzeichnet ist. „[...] Erst im Längsschnitt der Biographie - nicht im jeweiligen

Augenblick -

zeigt sich die Individualisierung der Familie, d.h. die Umkehrung der Priorität von Familie

und 

Individualbiographie ( diesseits und jenseits der Familie).“ ( U. Beck, 1986, S.189 )

Zwischen den zwei extremen Wegen Familie und Nicht - Familie entwickelt sich, so Beck,

ein dritter möglicher Weg der Lebensgestaltung, die pluralistische Lebensform, in der beide

Extreme gelebt werden.

2.3.1 Die Rolle des Mannes in der postindustriellen Familie

Die Rolle des Mannes, als Ernährer der Familie, hat sich als Folge der Veränderung der Rolle

der Frau geändert. Die Freisetzung aus der „ alten“ Männerrolle sieht  Ulrich Beck zum einen

hervorgerufen durch die Erwerbstätigkeit bei Frauen und zum zweiten durch die Lockerung
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des Zwangszusammenhanges, sich für Ehefrau und Kinder im Beruf fremden Willen und

Zwecken unterwerfen zu müssen.  

Männer sind in postindustriellen Gesellschaften eher dazu bereit sich an der Hausarbeit und

der Erziehung der Kinder zu beteiligen. Sie zeigen die Fähigkeit zur bewußten

Gefühlsäußerung : So zeigen Väter eine „ neue Väterlichkeit“, die es so in der traditionellen

Familie nicht gab. Das bedeutet, daß Väter aktiv mit ihren Kindern in Beziehung treten,

Gefühle zeigen.

2.3.2 Die Rolle der Frau in der postindustriellen Familie

Frauen der postindustriellen Gesellschaft werden in der Regel zwischen 80 und 84 Jahre alt .

Das Heiratsalter dieser Frauen beträgt etwa 28 Jahre, was mit der langen Ausbildung und der

späten ökonomischen Selbstständigkeit zu begründen ist. Trotz der zurückgehenden

Geburten-zahlen steigt die Bedeutung eines Kindes.  Die Familien haben durchschnittlich 1-2

Kinder, aber es ist auch ein deutlicher Trend der Zunahme kinderloser Ehepaare zu erkennen . 

Während der Pubertät des zuletzt geborenen Kindes haben die Mütter noch eine Lebenszeit

von etwa 35 Jahren. Zwischen dem 45. und 50.Lebensjahr ist für die meisten Frauen die Rolle

als Mutter und Hausfrau beendet. Die Mutterrolle ist in der postindustriellen Gesellschaft

nicht mehr Schicksal und auch nicht mehr lebensbestimmend, sondern stellt eine begrenzte

Sequenz, etwa ein Viertel ihres Lebens, dar.

Seit der Bildungsreform in den 70er Jahren werden Frauen an Qualifizierungen beteiligt und

partizipieren an der Berufswelt. Das Leben von Frauen erhielt so einen neuen Sinn und

er-möglichte ihnen ein unabhängiges Leben. Es zeichnete sich ein doppelter Lebensentwurf

von Frauen ab, in denen sie Familie und Beruf in Einklang bringen mußten.

Ulrich Beck zeigt 5 Bedingungen auf, durch die Frauen in modernen Gesellschaften ein Stück

weit aus der traditionellen Rollenzuweisung freigesetzt werden :

Erstens verschiebt sich durch die Verlängerung der Lebenserwartung die Abfolge der

Lebens-phasen, d.h. Frauen- und Mutterrolle sind, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr

bis zum Tod deckungsgleich, den Frauen bleibt nach der Rolle als Mutter Zeit andere

Aufgaben zu bewältigen.
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Zweitens wurde mit der Isolierung der Hausarbeit nach dem 2. Weltkrieg und technischen

Rationalisierungsprozessen ( durch Geräte, Maschinen und Konsumangebote) die Hausarbeit

dequalifiziert. 

Drittens ist durch die gesetzlich erlaubte Abtreibung und Verhütungsmittel die Mutterrolle

nicht mehr zwingend, sie wird nicht mehr als Naturschicksal gesehen. Zeitpunkt und Anzahl

von Kindern ist durch die Frau selbst entscheidbar.

Viertens ist die einstige Ehe- und Familienversorgung durch den Mann brüchig geworden,

Frauen sind nicht mehr unbedingt ökonomisch von Männern abhängig.

Und fünftens erfuhren Frauen durch die Angleichung der Bildungschancen eine starke

berufliche Motivation.  

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß sich für Frauen der postindustriellen Gesellschaft im

Gegensatz zu ihren Müttern neue Freiräume ( betreffend die Bereiche Recht, Bildung,

Sexualität und berufliche Stellung) aufgetan haben, die jedoch gesellschaftlich ungesichert

sind.

Die Gleichstellung von Frauen in dieser Gesellschaft bedeutet für Frauen eine umfassende

Bildung, bessere Berufschancen und weniger Hausarbeit. Für Männer drückt sich diese

Gleichstellung in höherer Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, den eventuellen Verzicht auf

Karriere, sowie mehr Hausarbeit aus.

 Aber, „ [...] Von einer ökonomisch selbstständigen, beruflich gesicherten Biographie ist die

überwiegende Mehrheit der Frauen weit entfernt.“ ( U. Beck, 1986, S.196 )

Dieser Teil der Frauen bleibt auf die Versorgung durch den Ehemann angewiesen.

„ Die anhaltende Arbeitslosigkeit und die begrenzten, eher noch schrumpfenden Kapazitäten

des Arbeitsmarktes ganz allgemein konservieren und restabilisieren die traditionalen Rollen

und Zuständigkeiten von Männern und Frauen.“ ( Ebd., S.196 )

Typisch für die Frau der postindustriellen Gesellschaft ist die Überlagerung familialer

Lebens-laufrhythmen, d.h. einerseits ist sie gezwungen sich dem Familienrhythmus

anzupassen, und andererseits muß sie dem Bildungs- und Berufsrhythmus unterwerfen. Diese

oft wider-sprüchliche, familial- institutionell geprägte Doppelexistenz zeichnet sich häufig

durch eine konflikthafte Zuspitzung und permanent unvereinbare Anforderungen aus. Frauen

sollten, so sah es die Politik vor, erwerbstätig werden - jedoch anders als Männer. So erhielten

Frauen unter bestimmten Umständen Recht auf bezahlten Mutterschutz, bezahlten
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Erziehungsurlaub, Erziehungsgeld und den formalen Schutz des Arbeitsplatzes während des

Erziehungsurlaubes. 

„ Von der Gebärfähigkeit der Frau wird auf die Zuständigkeit für Kind, Haushalt, Familie und

daraus auf Berufsverzicht und Unterordnung im Beruf geschlossen.“ ( U. Beck, 1986, S. 173 )

Nach dem Erziehungsurlaub gelingt es dennoch nur wenigen einen Einstieg in die

Erwerbsarbeit zu finden, die meisten Frauen erhalten Teilzeitarbeit und bleiben so weiterhin

vom Verdienst des Mannes abhängig.

Die Hausarbeit, sowie die Erziehung der Kinder fällt aufgrund der geltenden

geschlechts-spezifischen Arbeitsteilung, so macht Claudia Born deutlich, auf Frauen. Sie

erklärt weiter, daß die zu leistende Hausarbeit für verheiratete Frauen größer ist, als die für

alleinlebende. Wenn Kinder zum Haushalt gehören erhöht sich diese Leistung noch weiter.

Eine Arbeitszeit-verkürzung mündet bei Frauen nicht in mehr Freizeit, die gewonnene Zeit, so

Born, wird in die Erledigung von Hausarbeit investiert. Die Tätigkeit als „Nur - Hausfrau“, so

ergab eine Studie, ist für die meisten Frauen, zumindest auf Dauer, unzureichend. Claudia

Born macht in ihrem Text auf eine bisher meinerseits noch nicht erwähnte, aber weitere

wesentliche Aufgabe von Frauen aufmerksam, nämlich auf die Pflege alter Menschen. Es

handelt sich bei diesen Menschen in der Regel um die Eltern oder Schwiegereltern der Frau.

Die Pflegebedürftigkeit der älteren Generation ergibt sich durch die zunehmende

Lebenserwartung der Menschen, die jedoch trotz allen medizinischen Fortschritts

Alterserscheinungen und Krankheit nicht ausschließt. Die Frauen stoßen unter dieser

zusätzlichen Belastung an ihre Grenzen. Diese Pflegebedürftigkeit alter Menschen holt

oftmals Frauen, die in späteren Jahren im Beruf wieder Fuß gefaßt haben zurück zur Arbeit in

der Familie in Form der personenbezogenen Dienstleistung. An dieser Stelle wird die

Vereinbarkeitsproblematik von Beruf und Familie für Frauen als ein lebenslanger Prozeß

ersichtlich. Durch die Erziehung eigener Kinder und die Pflege alter Menschen ergibt sich für

Frauen ein sequentieller Ausstieg aus der Erwerbsarbeit, der den Eigeninteressen dieser

Frauen oft entgegensteht. Dadurch, so Claudia Born, wird die eigene Existenzsicherung durch

Berufstätigkeit verhindert und zugleich hat dies negative Folgen für die Altersabsicherung.



26

2.3.3  Die Veränderung von Geschlechtsnormen in der postindustriellen Gesellschaft

Seit einigen Jahren wird von der Individualisierung der weibliche Biographie gesprochen,

womit eine neue Unabhängigkeit der Frau aufgrund der stark gestiegenen Beteiligung der Frau

am Bildungs- und Beschäftigungssystem und die langsame Angleichung der

Geschlechtsrollen gemeint ist.

Die Individualisierung schafft Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten, die

aufgrund des Aushandlungszwanges Konflikte zwischen den Geschlechtern entstehen läßt.

Die vorherrschende Idee besteht in der Annahme, daß die moderne Partnerschaft auf

persönlichen Beziehungen und nicht auf Geschlechtsrollen gegründet wird. Weiterhin wird

von modernen Partnerschaften angenommen, daß die Gestaltung dieser Beziehung, die

Bewältigung der Hausarbeit und die Betreuung von Kindern zu einem individuellen

Aushandlungsprozeß zwischen Mann und Frau geworden sei.

Cornelia Koppetsch und Günther Burkart, zwei Soziologen, haben es sich zur Aufgabe

gemacht, durch eine Studie zu ermitteln auf welche Weise Geschlechtsnormen unter den

veränderten Bedingungen noch wirksam sind. Sie wollten klären wie Geschlechtsnormen in

Paarbeziehungen, differenziert nach sozialen Milieus, faktisch wirksam werden und stützten

sich dabei auf Fakten ihrer empirischen Studie.

Veränderungen im Geschlechterverhältnis, so Koppetsch und Burkart, stellen keine isolierten

Entscheidungen kultureller Modernisierung dar, „ sie stehen, so unsere Vermutung, im

Kontext der Gesamtheit der Praktiken , die darauf abzielen, die Stellung eines Milieus

innerhalb der Struktur eines Klassenverhältnisses zu wahren oder zu verbessern.“ 

( C. Koppetsch, G. Burkart, 1999, S.12 )

Männlichkeit und Weiblichkeit lassen sich von der gesellschaftlichen Position also nicht

isolieren. Das Geschlechterverhältnis, so machen die beiden deutlich, ist die „

Schlüsselstellung“

bei der Einbindung des Individuums in der milieuspezifischen Lebenspraxis. 

Koppetsch und Burkart untersuchten 3 Milieus und ihre Leitvorstellungen , die ich nun

nachskizieren möchte, um deutlich zu machen, daß die Emanzipation der Frauenrolle nur

allzu oft eine Illusion ist.
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Bei den 3 dargestellten Milieus handelt es sich um das traditionelle, das familistische und  das

individualisierte Milieu, sowohl die Elite, als auch die stark depravierte Unterschicht wurde

bei der Erhebung nicht berücksichtigt.

2.3.3.1 Das traditionelle Milieu und dessen Leitvorstellungen

Dieses Milieu, das Koppetsch und Burkart auch als traditionelles und ländliches Arbeiter- und

Handwerkermilieu bezeichnen, sucht klare Geschlechtsverhältnisse. Die Zugehörigen des

traditionellen Milieus besuchten in der Regel die Haupt- oder Volksschule. Der Übergang von

der Herkunftsfamilie zur Zeugungsfamilie stellt einen Bruch zu den elterlichen Werten dar,

der durch die jugendliche peer-group flankiert wird. Für das traditionelle Milieu ist eine frühe

Paar-bildung, ein direkter Übergang von der Herkunftsfamilie zur Zeugungsfamilie und

dadurch eine geringe Herauslösung aus den Herkunftskontexten typisch. Die Ordnung der

Geschlechter wird aus dem Elternhaushalt direkt auf den eigenen Haushalt übertragen. Ein

Tausch oder eine Änderung diesbezüglich ist in diesem Milieu undenkbar. Die

Unantastbarkeit der Geschlechter-rollen, so Koppetsch und Burkart, drückt sich im Fehlen

von Argumenten und Begründungen aus. „ Geschlechtsrollen werden für alle sichtbar nach

außen hin abgegrenzt und mit bestimmten Zuständigkeiten ausgefüllt.“(Ebd.,S.71) 

Die Geschlechterrollen innerhalb der beruflichen und häuslichen Sphäre sind

institutionalisiert.

Das traditionelle Milieu zeichnet sich durch eine hierarchische Sphärentrennung ( „ Frauen in

die Küche und Männer draußen.“ ( Ebd., S.37) ) und rituellem Patriarchalismus aus. Es gibt

hier keine Begründungsmuster und keine Reflexion seitens der Partner. Die hierarchische

Beziehung zwischen den Geschlechtern bezieht sich auf das sichtbare Verhalten von Mann

und Frau. Die Körperkraft des Mannes gilt als Symbol des sozialen Status im

Konkurrenzkampf auch unter Männern : „ Die Konstruktion körperlicher Überlegenheit des

Mannes schließt als Symbol einer „quasi - naturvermittelten“ Ungleichheit zwischen Frauen

und Männern sowohl die häusliche, als auch die berufliche Sphäre in eine patriarchale

Geschlechternormalität ein, da sie die männliche Autorität auch innerhalb der Familie

befestigt.“ ( Ebd., S. 315 )                  Die Ehe im traditionellen Milieu ist eine

Zweckgemeinschaft, die sich auf soziale Konventionen und ökonomische Erfordernisse stützt,

sie basiert somit auf dem Gedanken der traditionellen Versorgungsehe. Der Partner dieses

Milieus wird am „Heiratswert“ ( Ebd., S.50 ) gemessen, der Wert der Frau an sexuellen



28

Reizen und häuslichen Fähigkeiten, der Wert des Mannes am ökonomischen Reichtum. Jeder

Partner hat ein legitimes Interesse möglichst viele Vorteile aus dieser Beziehung zu ziehen.

Die Beziehung basiert auf einer geschlechtsspezifischen Ungleich-heit, nämlich auf der

Machtstellung des Mannes und der Unterordnung der Frau. Zur Recht-fertigung dieser

Herrschaftsverhältnisse dient die Komplementarität der Geschlechtscharaktere. Die Paare des

traditionellen Milieus sind meist Elternpaare, die Gründung einer Familie spielt hier eine

wesentliche Rolle. 

Im traditionellen Milieu findet, so zeigte die Studie, keine Verinnerlichung von Männlichkeit

und Weiblichkeit statt, diese kommt lediglich durch körperliche Darstellung zum Ausdruck.

Die Form der Geschlechterbeziehungen ist am Prestige des Mannes ausgerichtet. Zur Strategie

der Herstellung von Männlichkeit dient die Hervorhebung von geleisteter Arbeit und die

Masculinisierung verrichteter Hausarbeit, die keinesfalls unter der Anleitung der Ehefrau

verrichtet wird. Für den Mann ist es also wichtig, sich Fähigkeiten anzueignen, die Respekt

verschaffen.

In diesem Milieu ist es Aufgabe des Mannes die Ehre der Familie nach außen zu vertreten.

Vom Auftreten des Mannes hängt hier das Ansehen der Frau ab, die daran interessiert ist, das

Prestige des Mannes aufrecht zu erhalten. Trotz der Machtstellung des Mannes verfügen viele

Frauen des traditionellen Milieus über Strategien, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen,

ohne dabei die Ehre des Mannes zu verletzen. Somit kann, in Abhängigkeit von der taktischen

Klugheit der Frau, dieses hierarchische Geschlechterverhältnis unterlaufen werden. 

Das Netzwerk von Beziehungen im traditionellen Milieu beschränkt sich auf die

Verwandt-schaftsbeziehungen. In diesem Milieu spielt die Verwandtschaft zur

Selbstdarstellung und Interpretation eine wesentliche Rolle. Jedoch unterscheiden sich

männliche und weibliche Verwandtschaftsbeziehungen hinsichtlich ihrer sozialen Funktion in

sofern, daß die Frau regelmäßig Kontakt zu ihrer Mutter hat, um seelische Unterstützung zu

erfahren, während ihr Mann den Kontakt zur gesamten Verwandtschaft aufrecht erhält, um zu

beweisen, daß er allen  Situationen des Lebens gewachsen ist. Wichtig ist hier gleichsam die

Betonung von Ehre und Schande : die Normerfüllung gilt als Fremdzwang, die Angst vor

öffentlichen Sanktionen ist allgegenwärtig. 

Das Ziel in diesem Milieu ist in der Regel die Schaffung einer kleinen Familienwelt,

abgetrennt von der Außenwelt. Es verläuft gleichsam eine Trennungslinie durch die Familie,

sie separiert die weibliche von der männlichen Lebenswelt ( Trennung von
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Verwandtschaftsgruppen und Wohnbereich), der Mann meint mit dieser Trennung die

Unabhängigkeit von seiner Frau darzustellen, diese Abgrenzung soll Männlichkeit beweisen.  

„ In keinem anderen Milieu besitzt die herkömmliche Rollenteilung und die hierarchische

Beziehung der Geschlechter eine so große Verständlichkeit wie im traditionellen Milieu.“

( Ebd., S.62)  

 2.3.3.2 Das familistische Milieu und dessen Leitvorstellungen

Zu diesem Milieu sind Dienstleistungsberufsgruppen mit mittlerem Qualifikationsniveau zu

zählen. Der Mann hat in der Regel eine höhere Schulbildung als die Frau und verfügt über

einen qualifizierten Beruf. Während die Paare des traditionellen Milieu oft gleich nach dem

Schulabschluß zusammenziehen, ist für das familistische Milieu ein längeres Moratorium

typisch. Die Wahl des Partners wird im familistischen Milieu bewußt getroffen, hier zählt der

soziale Wert des Partners und die Bedeutung hinsichtlich der eigenen Lebensplanung. Dies

verweist auf Reflexivität und Durchrationalisierung. Die Paarbeziehung wird religiösen und

ethischen Maximen unterstellt. Das Verfolgen eigener Interessen ist hier nicht legitim. Alles

was in diesem Milieu getan wird, wird nicht auf der Basis von Geschlechtsrollenzuweisungen,

wie im traditionellen Milieu getan, sondern aus Liebe. Wer in der Familie die Führung

übernimmt bleibt offen. Das Ausdrucksmedium ist hier die familiere Atmosphäre.   

„ In der ehelichen Beziehung ergänzen sich zwei komplementär angelegte Wesen - nicht zwei

Individuen zu einem vollkommenen "Ganzen".“ ( Ebd., S.100 )

Ehe und Familie werden im familistischen Milieu als gemeinsames Projekt betrachtet. Der

„Familismus“ bestimmt hier die Normen und Leitvorstellungen, somit ist dieses Milieu stark

am Ideal der bürgerlichen Ehe und Familie orientiert. Koppitsch und Burkart bezeichnen die

Partnerschaft hier als komplementäre Gefühlsgemeinschaft, in der die Familie von der

Gesellschaft abgegrenzt wird. Im familistischen Milieu findet man einen Autonomieverzicht

zu Gunsten der familienorientierten Atmosphäre vor, von dem die Frau in höherem Maße als

der Mann betroffen ist. Beide Partner investieren für das gemeinsame Ziel, eine harmonische

familiäre Atmosphäre, verschiedenes. Mann und Frau sehen sich als gleichwertig, aber nicht

gleichartig. Die Geschlechtsrollen des familistischen Milieus sind Ausdruck eigener Identität. 

Die Voraussetzung für diese geltenden Normen, betreffend Handeln und Fühlen, ist die

Fähigkeit zur Gefühlsarbeit.
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Die Frau übernimmt die Führung bei der Aufgabe eine harmonische Atmosphäre zu schaffen.

Sie ist für die familistische Lebensführung zuständig, ist aber nicht „nur“ Hausfrau. Die

Erziehung der Kinder ist in diesem Milieu stärker gewichtet, als die Hausarbeit. Die Arbeit

der Frau im Familienhaushalt wird als wertvoll angesehen, die Frau wird als Wesen begriffen,

daß sich auf die Herstellung der familistischen Atmosphäre spezialisiert hat. Berufstätigkeit

und Familie scheinen für die Frauen des familistischen Milieus unvereinbar. 

„ Abschottung der Familie, Abweisung der über den Mann vermittelten Einflüsse aus der

Erwerbssphäre und die Kultivierung einer familieneigenen Atmosphäre tragen zur

Aufwertung der Rolle der Frau bei.“ ( Ebd., S.130) Alle zeitlichen und ökonomischen

Investitionen richten sich an den Haushalt. Dieser gilt als „ Instrument der

Vergemeinschaftung“ und „ Schauplatz des guten Lebens“. ( Ebd., S. 132 )  

Der Wert der Rolle der Hausfrau und Mutter wird hier am Wert der Berufsrolle des Mannes

angeglichen, um eine Gleichrangigkeit der Geschlechterrollen nicht zu unterlaufen. Damit, so

meinen Koppitsch und Burkart, findet eine ideelle Überhöhung der weiblichen Rolle und eine

künstliche Abwertung der Berufsrolle statt. Es handelt sich hier also um einen

Verschleierungs-prozeß der tatsächlichen Werte. Der Mann sorgt für die materielle

Versorgungsgrundlage, wird aber in die Hausarbeit integriert. Die eigentliche Arbeit des

Mannes ist in der Familie, die Ausrede der Lohnarbeit gilt hier, im Gegensatz zum

traditionellen Milieu, nicht.

Die Präsentation eines harmonischen Familienlebens stützt sich auf Wertigkeiten von Haus-,

Familien- und Berufsleben. Die Familie ist in diesem Milieu nicht herrschaftsfrei, dies

machen Familienmitglieder deutlich, die sich gegenüber den häusliche Ritualen und

Aktivitäten verweigern. Das geschieht vor allem durch den Einbruch anderer

gesellschaftlicher Relevanz-systeme in den Schonraum der Familie. Die Folge ist die

Beeinträchtigung der institutionalen und ideellen Autonomie der Familie und der damit

einhergehenden abwertenden Rolle der Frau ( z.B. durch Verweigerung von

Gemeinschaftlichkeit und Mithilfe im Haushalt).

Familienarbeit wird im familistischen Milieu diskursiv aufgewertet, sie stellt einen ideellen

Wert dar. Wichtig sind in diesem Milieu Gespräche zur  „Herausbildung einer gemeinsamen

Weltsicht und die Einigung nach Maßgabe des für beide verbindlichen religiösen Wertsystems

[...].“ ( Ebd., S.98 ) Das Ziel dieses Milieus ist der permanente Erhalt des ehelichen Konsens.
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„ Die familienzentrierte Lebensführung ist ein politisch verstandener Versuch, den Funktions-

und Werteverlust der Familie aufzuhalten bzw. durch eine ideelle Überhöhung zu

kompen-sieren.“ ( Ebd., S. 114) 

2.3.3.3 Das individualisierte Milieu und dessen Leitvorstellungen

Die Zugehörigen dieses Milieus sind meist Gebildete der Mittelschicht mit einem urbanen

Lebensstil. Kennzeichnend sind hier die langen Ausbildungszeiten, Phasen des

experimentellen Wohnens und alleinlebens vor der entgültigen Bindung mit einem Partner

(dieses langan-dauernde Moratorium, das es im traditionellen Milieu in der Regel nicht gibt,

ist bedeutend für die Neudefinition von Geschlechtsrollen ), das Fehlen eines Statusgefälles

zwischen den

Geschlechtern. Berufe gelten im individualisierten Milieu als geschlechtsoffen, d.h. Frauen

begegnen hier keinen formalen Hindernissen.

Die Partner lernen sich meist im Rahmen des Bildungssystems kennen. Durch die oft

dauer-haften Freundschaften zu ehemaligen Mitstudenten, sind die Zugehörigen des

individualisierten Milieus, anders als die des traditionellen Milieus, bei Problemen nicht auf

ihre Eltern ange-wiesen. Der Partnerschaftscode ist egalitär und basiert auf dem Aushandeln

von Kompro-missen. Jeder Partner wird für sein Handeln selbst verantwortlich gemacht.

Das individualisierte Milieu ist durch eine Gleichheit der Geschlechter und den Abbau

rollenmäßiger Vorregulierungen zu Gunsten einer Orientierung an individuellen Bedürfnissen

und Interessen charakterisiert. „ Geschlechtsrollen werden nicht akzeptiert, da sie als externe  

„ gesellschaftliche Zwänge“ dem propagierten Individualismus entgegenstehen.“ ( Ebd., S.187

)

Kulturelle Interessen und berufliche Pflichten stehen im individualisierten Milieu über der

Partnerschaft, mit der häufigen Folge von Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Anderen.
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Falls ein Partner Familienplanung durchführt, handelt dieser auf eigene Kosten und kann vom

Anderen keine Gegenleistung erwarten. In diesem Milieu wird, anders als im familistischen,

versucht die Familie in außerfamiliere Bereiche zu integrieren ( z.B. in Politik, Religion...).

Die tatsächlich existierende häusliche Ungleichheit wird in diesem Milieu geleugnet. Die

erlernten häusliche Fähigkeiten, die Voraussetzung für das experimentelle Wohnen sind,

werden von den Männern, sofern sie mit einem Partner zusammenziehen „vergessen“.

Der Mann erklärt hier die Hausarbeit in den meisten Fällen für unwichtig und unnötig, er

reduziert deshalb seinen Anteil an dieser und symbolisiert damit seine Distanz zu

abgewerteten weiblichen Verhaltensmustern. Die Frau widmet sich dann ,da sie es im

Gegensatz zum Mann für notwendig hält, dieser Arbeit und stellt damit eine „defizitäre

Individualität“ unter Beweis.

 ( Ebd., S.169 ) 

Eine Gleichverteilung der häuslichen Pflichten wird nicht einmal ansatzweise erreicht.  

„Trotz des Willens zur gewissenhaften Anwendung des Gleichheitsgedankens wird hier wenig

getan, um seine Einhaltung zu kontrollieren.“ ( Ebd., S.176 )

Der sich darstellende Konflikt dieses Milieus basiert auf dem Spannungsverhältnis zwischen 

der Idee der Gleichheit, die der Diskurslogik gehorcht, und der Verrichtung der alltäglichen

Handlungen, die auf der praktischen Logik beruht. Auch hier findet eine

geschlechtsspezifische Verteilung der Hausarbeit statt.

„ Obwohl vordergründig die egalitäre Partnerschaft bereits realisiert zu sein scheint, werden

auf einer latenten Ebene ( Praxis) subtile, von beiden Partnern gestützte Maßnahmen

ergriffen, um die geschlechtshierarchische Beziehung wieder herzustellen.“ ( Ebd., S. 185 )   

Die geglaubte Emanzipation der Frau in diesem Milieu erweist sich somit als Illusion.

2.3.4  Kindheit in der postindustrialen Familie

Beobachtet man die bevölkerungsstatistische Entwicklung seit den 70er Jahren des 20.

Jahr-hunderts, so wird ein klarer Trend zur Kleinfamilie deutlich. Die Zahl der Eltern mit nur

einem Kind steigt an, damit entfallen sozialisatorisch wichtige Geschwisterbeziehungen.

Wegen fehlender allgemeiner Orientierungsmuster in der Moderne, so Hans Bertram, gestaltet

sich die Erziehung der Kinder als schwierig. 
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Die Autoritätsbeziehungen von Vater- und Mutterrolle früherer Familientypen gelten hier

nicht mehr lebenslang, sondern werden im Laufe des Lebens zur Aushandlungssache.

Es fand ein Wandel der Macht- und Beziehungsbalance zwischen Eltern und Kindern statt,

der sich in der Entwicklung von einem Befehlshaushalt zu einem Verhandlungshaushalt

ausdrückt.

Eltern postmoderner Gesellschaften wenden bei der Lösung von Problemen in den häufigsten

Fällen kommunikative und argumentative Strategien an. Restriktive Erziehungsmaßnahmen,

wie Schläge, finden nur noch selten Anwendung.

Generationsbeziehungen haben in diesem Familientypus oft mehr Gewichtung als

Partner-beziehungen. Die Eltern- Kind Beziehung dauert hier lange, etwa 50- 60 Jahre an.

Wichtig ist gleichsam die Beziehung der Kinder zu ihren Großeltern, die häufig, um die

Mutter zu ent-lasten, für die Betreuung ihrer Enkel zur Verfügung stehen, also u.U. eine

entlastende Funktion haben. 

Kinder sind heute nicht mehr nur Nachfolger, sondern Lebenspartner der Eltern.

In der postindustrialen Familie basiert Erziehung auf relativ großer Autonomie, liebevoller

Zuwendung und der Bereitschaft zu lang andauernden Mitunterstützungen.

„ In unserer Gesellschaft bedeutet der Verzicht auf Kinder implizit auch den Verzicht auf

Kommunikations- und Interaktionspartner im Alter."“( H. Bertram,1996, S.106)

In der Jugend sind Freunde und Eltern die wichtigsten Interaktionspartner, die dann

zunehmend durch Partner und Kind(er) ersetzt werden. Familienleben ist, falls Eltern und

Kinder zusammenhalten, durch gemeinsame Mahlzeiten und Freizeitaktivitäten geprägt. Das

Zusammengehörigkeitsgefühl bleibt oft genauso stark wenn die Kinder ausziehen, dann

gewinnen persönliche Gespräche besonders an Bedeutung. „ Der Ortswechsel der Kinder wird

damit eine notwendige Voraussetzung für den Aufbau einer Primärgruppe mit Eltern.“

 ( H. Bertram, 1996, S. 106)

Selbst in Zeiten hoher Belastungen, so Bertram, brechen Familien in der Regel nicht

auseinander, sondern erweisen sich als Solidargemeinschaft.

„ Offensichtlich ziehen Väter und Mütter aus diesen Beziehungen trotz aller zeitlicher

Belastung, trotz allen Verzichts persönlicher Freiheitsspielräume so große subjektive

Befrie-digung, die sie nicht nur die zeitlichen Beeinträchtigungen ertragen, sondern auch jenes
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Wir-Gefühl entwickeln läßt, das für die Existenz solcher Solidargemeinschaften notwendig

ist.“

( H. Bertram, 1996, S.151 )  

Wie bereits erwähnt, erleben Kinder postindustrialer Familien immer häufiger die Scheidung

ihrer Eltern. Da in den meisten Fällen Vater und Mutter nach der Trennung eine Beziehung

mit einem neuen Partner eingehen, sind Scheidungskinder gezwungen sich mit diesen

Partnern zu arrangieren. Eine Scheidung zieht immer einige Veränderungen, wie

beispielsweise die Tren-nung von Geschwistern, ein neuer Partner von Mutter und Vater, ein

neuer Wohnort usw., mit sich. Diese Veränderungen müssen für Kinder nicht zwangsläufig

negativ sein:

„ Wenn es Kindern gelingt, sich mit den wechselnden Familienformen zu arrangieren, so heißt

dies, sie müssen lernen, Bindungen aufzugeben, mit Verlust fertig zu werden. Sie lernen früh,

was verlassen werden und Abschied bedeutet. Sie erfahren, daß die Liebe nicht ewiglich

währt, daß Beziehungen enden, daß Trennung ein Normalerlebnis im Leben darstellt.“

( Beck/Beck-Gernsheim,1994, S.131) Nach einer Scheidung vergrößert sich, zumindest für

die Kinder der Verwandtschaftskreis durch den neuen Partner eines Elternteils. Scheidung

kann also neben Verlust auch Zugewinn bedeuten. 

3 Zusammenfassung

 

Ziel meiner Hausarbeit war die Darstellung des Wandels der Familie als Konsequenz der

Moderne. Es war mir wichtig die Entstehung und Entwicklung der Moderne in ihren

Grund-zügen  aufzuzeigen, um den darauf basierenden Wandel von der vorindustriellen

Familie zu neuen Lebensformen der postindustriellen Gesellschaft deutlich zu machen.

Die Industrialisierung als Phänomen der Moderne war mit hochgradiger Arbeitsteilung und

Massenproduktion verbunden, die zahlreiche Risiken entstehen ließ. Die Folge des Bewußt-

werdens dieser Risiken war u.a. die Dominanz der Kleinfamilie und ein entstandener hoher

Grad an struktureller Individualisierung, der mit dem Brüchigwerden von Geschlechtsrollen

einherging.

Während in der vorindustriellen Gesellschaft  klar definierte Geschlechterrollen und

Familienformen vorherrschten, haben sich bis zur postindustriellen Gesellschaft viele Trends

und Formen des Zusammenlebens entwickelt.   
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Heiratskrisen, veränderte Geburtenraten und Scheidungsraten gab es schon immer, sie werden

durch historische Krisen beeinflußt. Umwälzungsprozesse, so macht Hans Bertram deutlich,

sind schon immer als Krise der Familienform einhergegangen. Viele Kritiker sind sich einig,

daß diese sogenannten negativen Trends den Zerfall der Familie hervorrufen.

Ulrich Beck und Elisabeth Beck - Gernsheim sind der Meinung, und dieser schließe ich mich

nach der Auseinandersetzung mit dieser Thematik an, daß sich Familie trotz hoher und

zunehmender Scheidungsraten nicht auflöst, sondern, daß „ Zwischenformen“,

„Neben-formen“, „ Vorformen“ und „Nachformen“ entstehen.( Ebd., S.135 ).      

Familie, egal in welcher Form, so zeigte mir die Literatur, wird heute bewußter denn je erlebt

und gelebt und bleibt trotz vieler Trends als Lebensform erhalten. 

Ein weiterer von mir bearbeiteter Aspekt war neben dem Wandel der Kindheit, der Wandel

der Geschlechterrollen im Bezug zum Wandel der Familie. Eine von Cornelia Koppetsch und

Günter Burkart durchgeführte und ausgewertete Studie zur Frage inwiefern

Geschlechtsnormen unter den veränderten Bedingungen noch wirksam sind zeigt, daß die

Emanzipation der Frau häufig nur eine Illusion ist.  

Zusammengefaßt läßt sich zu diesen Untersuchungsergebnissen sagen, daß sich trotz

gestie-gener Frauenerwerbstätigkeit und dem Verlust traditioneller Rollenzuweisungen in den

letzten Jahrzehnten wenig für Frauen geändert hat. Männer, so zeigt es die aktuelle

Untersuchung von Cornelia Koppetsch und Günter Burkart, beteiligen sich nur selten und

unregelmäßig an Hausarbeit und Kindererziehung. Die Hausarbeit wird in den Kernbereichen

immer noch überwiegend von Frauen erledigt. Wenn Frauen erwerbstätig sind, erhöht sich die

Beteiligung des Mannes an der Hausarbeit auf ein Drittel. Ein Erklärung dafür sieht Thomas

Held (1978)

in „der Starrheit der konventionellen Rollenmuster auf der praktischen Ebene“. 

Held sieht in der Unterschicht den Statusdefizit des Mannes und in der Oberschicht den der

Frau, lediglich in der Mittelschicht ist das eheliche Machtverhältnis ausgeglichen.

Koppetsch und Burkart stellten diesbezüglich fest : „ Ob die Hausarbeit als Machtressource    

oder als Symbol weiblicher Ohnmacht in die Paarbeziehung eingeht, hängt nicht so sehr vom

Berufsstatus des Mannes ab, sondern eher von den in einem Milieu gültigen Vorstellungen

über den Wert von Hausarbeit und Berufsarbeit, sowie von den Möglichkeiten der Einzelnen,

in Bezugnahme auf diese Vorstellungen ihre Interessen zu verfolgen und das Beste aus ihrer

Lage zu machen.“ ( Ebd., S.205 ) 
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Cornelia Koppetsch und Günter Burkart zeigten, daß im traditionellen und familistischen

Milieu herkömmliche Geschlechtsarrangements nach wie vor als selbstverständlich gelten.

Lediglich im individualistischen Milieu ist die Idee einer partnerschaftlichen Gleichheit

vorherrschend.

Aber, und das zeigte die Studie, „ [...] selbst im individualisierten Milieu ist die Idee der

gleich-

berechtigten Partnerschaft häufig nichts weiter als eine von beiden Partnern gepflegte

Illusion.“

( Ebd., S. 317 )  

Für alle drei dargestellten Milieus gilt, daß die Hausarbeit die Funktion der Abgrenzung der

Geschlechter, sowie die Symbolisierung männlicher Überlegenheit hat.

„ In der Hausarbeit hat sich die jahrhunderte alte Differenz der sozialen Geltung der

Geschlechter eingeschrieben.“ ( Ebd., S. 320 ) Die Emanzipation der sozialen Rolle der Frau

ist also trotz Kampfes in vielen Bereichen kein wirkliches Ergebnis, sondern häufig nur eine

Illusion.
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