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Was definiert Familie heute?

Wir verstehen heute allgemein unter dem Begriff „Familie“ eine Lebensgemeinschaft, die aus 
Eltern und einem oder mehreren Kindern besteht. Was uns dabei nicht bewusst ist: Diese heute 
gelebte Privatheit der Kleinfamilie, der Familie im engeren Sinne, ist eine relativ neue Entwick-
lung. Zuvor waren es meist mehrere Generationen, die miteinander unter einem Dach lebten – 
mitunter zusammen mit anderen Verwandten und allen zum Haus gehörigen Bediensteten. Einer-
seits bringt die Entwicklung hin zum Leben als kleine Familie einige Vorteile mit sich: Unter ande-
rem erhält das einzelne Kind mehr Beachtung, mehr Zuwendung und kann auch auf mehr Res-
sourcen zurückgreifen. Andererseits bestehen dann Nachteile, wenn die Familienverhältnisse 
schwierig sind. Dann gibt es heute nicht mehr viele Alternativen, zum Beispiel in Form einer Tante 
oder einer Oma, die mit in der Familie leben.
Verändert haben sich über die Zeit hinweg auch die Beziehungen innerhalb der Familie. Diese 
waren bis in die Nachkriegszeit hinein vor allem durch Macht und autoritäre Erziehungsprinzipien 
gekennzeichnet. Der Vater als Familienoberhaupt stand an der Spitze der Hierarchie und hatte die 
Entscheidungsmacht und die Bestrafungsmacht. So durften beispielsweise Frauen bis 1973 nicht 
arbeiten, wenn es der Mann nicht wollte. Und die Kinder durften geschlagen werden. Das dürfen 
sie übrigens erst seit dem Jahr 2003 nicht mehr.
In den 1960er und 1970er Jahren veränderten sich die Beziehungen innerhalb der Familie, so dass 
sie stärker durch Zuneigung und Liebe gekennzeichnet waren. In ihrer Rolle verändert haben sich 
dabei vor allem die Väter. Während diese sich in der Nachkriegszeit noch dafür schämten, einen 
Kinderwagen zu schieben und zu großen Teilen von sich selbst sagten „Ich spiele nie mit meinen 
Kindern“, wurde es mit der Zeit immer selbstverständlicher, dass auch sie Interesse, Liebe und 
Zeit offen und nach außen sichtbar in ihre Kinder investierten. Heute gehört die Elternzeit und 
generell die mit den Kindern verbrachte Zeit mehr oder weniger zur väterlichen Identität.

Inwiefern hat sich im Zuge dieser Entwicklung auch der „Wert“ von Kindern verändert?

Nun, früher waren Kinder für ihre Eltern ganz selbstverständlich eine Hilfe: im Haushalt, auf dem 
Hof, auf dem Feld. Und sie hatten eine wichtige Funktion bei der Altersversorgung der Eltern. 
Heute sind Kinder vorrangig ein Kostenfaktor: Fast alle häuslichen Verpflichtungen sind entfallen 
und die Kinder genießen dadurch viele Freiheiten – auch und vor allem, um sich auf die Schule 
und ihre Freizeitaktivitäten konzentrieren zu können.
Damit verbunden kommt den Kinder heute eine sehr hohe psychologische Bedeutung für den 
Selbstwert ihrer Eltern zu. So ist die Schulleistung der Kinder beispielsweise für die Eltern oft per-
sönlich wichtig. Und die Freizeitaktivitäten der Kinder sind mitunter eine Frage des Status. Frei 
nach dem Motto: „Mein Auto, mein Haus, mein Wunderkind“. Kinder haben heute einen irrsinni-
gen Wert für ihre Eltern.
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Dies zeigt sich auch in den Beweggründen, die junge Eltern bei der Entscheidung für ein Kind an-
führen. In einer entsprechenden Studie nannten uns die Teilnehmer alle möglichen Motive wie 
etwa: „Das Kind soll unsere Beziehung retten“, „Ich möchte mit dem Kind zusammen selbst noch 
einmal Kind sein“ oder „Ein Kind ist wichtig für meine männlich beziehungsweise weibliche Identi-
tät“. Auch religiöse Motive wurden genannt: „Kinder sind ein Geschenk Gottes“. Interessanter-
weise kam jedoch das Kind selbst als Individuum nirgendwo vor. Die genannten Motive kreisten 
nur um die beiden, die das Kind bekommen. Dies kann mitunter durchaus zu Unzufriedenheit füh-
ren, denn die Zeit nach der Geburt ist ja vor allem durch neue Pflichten und sehr viel Fremdbe-
stimmung gekennzeichnet. Und vielleicht erfüllt das Kind dann noch nicht einmal die Erwartungen 
der Eltern. Vielleicht ist es auffällig, ein Schreibaby, ein schlechter Schüler, nicht so hübsch wie 
erwartet oder nicht talentiert genug. Das kann sehr enttäuschend sein.

Überhaupt sind mit der Geburt von Kindern extrem hohe Glückserwartungen verbunden. Kön-
nen diese eigentlich nur enttäuscht werden?

Es ist ein substanzieller Befund in deutschen und internationalen Studien: Die Zufriedenheit des 
Paares miteinander, die Qualität der Paarbeziehung sinkt mit der Geburt von Kindern drastisch. 
Natürlich sind das Mittelwerte über große Stichproben – im Einzelfall kann ein Paar mit Kindern 
durchaus glücklicher sein. Aber in der Summe geht die Zufriedenheit in den Keller. Und das ist 
auch nicht verwunderlich: Das Kind als dritte Person absorbiert viel Zeit und Energie, die in der 
Paarbeziehung fehlt. Das Paar ist erschöpft, die Nächte sind kurz, es treten sexuelle Probleme auf. 
Zudem braucht es eine gewisse Zeit, bis die Kinder stabil in die Familie integriert, bis die Rollen 
geklärt sind. Und da in der Regel wenige Kinder in einem kurzen Abstand geboren werden, heißt 
das, dass die ersten Jahre sehr anstrengend für die jungen Eltern sind. In dieser Zeit wäre eigent-
lich mehr Unterstützung von außen nötig. Das war in den größeren Familienverbänden früher 
leichter als heute in den kleinen Familien. Diese Kombination aus Stress, geringer Beziehungsqua-
lität und fehlender Unterstützung – in Verbindung mit den übergroßen Glückserwartungen – er-
klärt die hohen Scheidungsraten nach der Geburt von Kindern.
Meines Erachtens trennen sich die Paare oft zu früh – eben in dieser Tiefphase, in der ihnen alles 
zu viel wird. Oft geben sich die Partner nicht die Zeit, abzuwarten, bis sich alles einreguliert und 
stabilisiert. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern braucht relativ lange. Zum Beispiel ist 
es nach der Geburt eines zweiten Kindes häufig so, dass die junge Mutter nur noch Augen für das 
Zweitgeborene hat. Erst nach etwa einem halben Jahr ist sie in der Lage, ihre Aufmerksamkeit zu 
teilen. Und es dauert bis zum Ende des zweiten beziehungsweise dritten Lebensjahres des zweit-
geborenen Kindes, bis es richtig in die Familie integriert ist, bis also die Kinder eine Dyade bilden 
gegen die Eltern. Sie sehen, es vergehen mitunter Jahre. Und damit ist die Familienentwicklung 
nicht abgeschlossen, denn die Bedürfnisse der Kinder und ihr Verhältnis zu den Eltern verändern 
sich natürlich, je älter sie werden.
Junge Eltern sind sich dessen allerdings überhaupt nicht bewusst. Es muss alles schnell gehen und 
schnell funktionieren. Das hängt natürlich mit unserer schnelllebigen Zeit zusammen. Und auch 
mit den Klischee-Vorstellungen, die uns durch die Medien eingegeben werden. Ich denke, man 
könnte viele Partnerschaften zu retten, wenn man es schaffte, den Betroffenen klar zu machen, 
dass es normal ist, Schwierigkeiten zu haben, weil Familien heute nun einmal klein sind und ihnen 
wenige Ressourcen und wenig Hilfe zur Verfügung stehen, und dass es auch normal ist, dass es 
Zeit braucht bis sich alles einpegelt.
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Inwiefern haben Beruf und Mobilität einen Einfluss auf die Entwicklung der Familie?

Durch entsprechende Gesetze haben Mütter in Deutschland heute gute Möglichkeiten, mit ihren 
kleinen Kindern zu Hause zu bleiben – und sie tun es real viel öfter als in allen anderen Ländern 
Europas. Bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes arbeiten in etwa 60 Prozent der Familien die 
Mütter entweder gar nicht oder nur halbtags und weniger. In diesem Sinne sind die Geschlechter-
rollen innerhalb der Familie relativ traditionell geblieben: Die Frau ist zu Hause, während der 
Mann die Brötchen verdient. Das ist interessanterweise am extremsten, wenn die Kinder ganz 
klein sind. Wir beobachten bei den Vätern nie so hohe Wochenarbeits- und Abwesenheitszeiten, 
wie in dieser Phase. Das macht die Rolle des Vaters heute extrem schwierig: Auf der einen Seite 
möchten die Männer mehr Zeit in ihre Kinder investieren. Auf der anderen Seite haben sie finanzi-
elle Verantwortung und können dies gar nicht leisten. Das schafft natürlich ein hohes Konfliktpo-
tenzial für die jungen Eltern.
Zudem gehören viele heute zu den sogenannten „mobilen Familien“, also zu Familien, die auf-
grund der Tätigkeit eines Elternteils sehr oft umziehen müssen, oder in denen ein Elternteil auf-
grund der weiten Anfahrtswege wöchentlich oder täglich pendeln muss. Das beeinflusst das Fami-
lienleben natürlich, wenn die Betroffenen nur selten zu Hause sind oder entsprechend erschöpf-
ter von der Arbeit kommen. Oder wenn die Familie sich immer wieder in ein neues soziales Um-
feld einleben muss. Zumal zum Beispiel die Großeltern, die die Eltern zusätzlich unterstützen 
könnten, meist auch weit weg sind.
Hinzu kommt, dass, wenn beide Partner berufstätig sein wollen, sie oft zu großen räumlichen Di-
stanzen gezwungen sind – und das wirkt natürlich sich generell auf den Wunsch nach Familie aus.

Lässt die Attraktivität der Lebensform Familie allgemein nach?

Das kann man so global nicht beantworten. Wir beobachten tatsächlich einen Anstieg der gewoll-
ten Kinderlosigkeit. Das liegt einerseits sicherlich in den wirtschaftlichen Verhältnissen begründet, 
in Karrierevorstellungen oder auch beruflichen Unsicherheiten. Andererseits sehe ich einen Grund 
dafür auch in dem allgemein stärker ausgeprägten Egoismus und Narzissmus. Wir denken heute 
sehr viel an uns selbst: an unsere Freizeit, unseren Status, an Mode und Konsum. Und wir sind ei-
ner Schnelllebigkeit ausgesetzt, die in dieser Form noch nie da war. Familie hingegen braucht 
langsame Zeitraster und Beständigkeit, ein Zurückstellen eigener Bedürfnisse, soziales Engage-
ment und viel Fremdbestimmung. Das sind Faktoren, die belastend und uneinschätzbar sind und 
den Lebensentwurf Familie eher unattraktiv erscheinen lassen. Und für die eigene Versorgung im 
Alter braucht man eine Familie heute auch nicht mehr.
Dennoch scheint der Wunsch nach lebenslangen Beziehungen und Familie weiterhin vorhanden 
zu sein, denn das ist immer noch die häufigste gelebte Beziehungsform, statistisch gesehen. Und 
ich denke, die meisten Ehen werden geschlossen mit der Vorstellung einer überdauernden Part-
nerschaft. Allerdings sind auch die Glückserwartungen an eine Paarbeziehung oftmals unrealis-
tisch hoch. Und gerade der dadurch aufgebaute hohe Druck führt zu vielen Trennungen. Das kann 
mitunter etwas beliebig sein: „Wenn es nicht passt, trennen wir uns eben!“ Ich denke, zu einer 
langlebigen Beziehung gehört etwas mehr Frustrationstoleranz, ein etwas längerer Atem, als er 
heute oft gezeigt wird. Und auch mehr Kompromissbereitschaft und die Einsicht, dass es in jeder 
Beziehung helle und dunkle Seiten gibt. 
Allerdings ist es natürlich auch eine positive Entwicklung, dass es heute kein Stigma mehr ist, sich 
zu trennen, dass Trennungen heute besser und konstruktiver angegangen werden, und dass es 
andere Lösungen gibt. Denn Familie ist natürlich nicht nur Mutter-Vater-Kind. Neue Familienfor-
men wie alleinerziehende Mütter und Väter, Stieffamilien, Patchworkfamilien und auch Regenbo-
genfamilien gehören heute ganz selbstverständlich in unsere Gesellschaft.

© www.report-psychologie.de


	5 Fragen an…
	Prof. Dr. Inge Seiffge-Krenke

