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Einleitung

Die Einführung in die Diplomarbeit zum Thema: „Abschied vom Mythos der guten

Mutter-    Die veränderte Lebensplanung junger Frauen“ umfaßt vier

Gliederungspunkte. Zum Verständnis der Arbeit ist es notwendig, die Entwicklung des

Themas, die Zielsetzung der Arbeit und die entsprechende Fragestellung sowie die

Forschungsmethoden darzustellen.

1 Entwicklung des Themas

Durch ein Praktikum in einer Mutter - Kind Einrichtung innerhalb meines Studiums der

Erziehungswissenschaften, bekam ich erstmals den Anstoß über Mutterschaft, insbesondere

über die Mutterbilder die damit verbunden sind, nachzudenken. Dies führte dazu, daß ich

meinen Studienschwerpunkt auf die Frauenforschung richtete. Mir fiel zunehmend auf, daß

Mutterschaft - ein eigentlich für mich vorher „natürlicher“ Prozeß, eine soziale Institution und

ein zentraler Bezugspunkt weiblichen Lebens darstellt.

Durch vielfältige Veränderungen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und neueren

Entwicklungen im Geschlechterverhältnis, auf die ich in meiner Diplomarbeit näher eingehen

möchte, soll gezeigt werden, daß die soziale Institution Mutterschaft ein Eckpfeiler

gesellschaftlicher und politischer Systeme ist. Dadurch unterliegt Mutterschaft einerseits

einem besonderen Schutz, und ist andererseits mit besonderen Sanktionierungen für Frauen

verbunden (vgl. STEIN-HILBERS 1989, S.8).

In einem Seminar von Frau Dr. Meischner beschäftigte ich mich ihm Rahmen meines

Studiums mit einer interkulturellen Studie von HERWARTS - EMDEN (1995) zu

Mutterschaft und weiblichen Selbstkonzept. Hierbei fiel auf, daß Frauen in Westdeutschland

im Vergleich zu Frauen in der Türkei oder Rußland, mehr Probleme haben sich kompetent

und selbstbewußt als Mütter zu fühlen. Auch der Kinderwunsch wird dort nicht in dem Maße

problematisiert wie in Westdeutschland. Mir wurde bewußt, daß auch ich bisher in

traditionellen Mutterbildern gedacht hatte. Wer oder was ist eine „gute Mutter“? Warum wird

Mutterschaft in unserer Gesellschaft problematisiert? Was sind die gesellschaftlichen

Hintergründe für das „Mütterdilemma“? Diese Fragen bewegten mich und es folgte die

Entscheidung meine Diplomarbeit diesem Thema zu widmen.



2 Darstellung der Ziele der Diplomarbeit

Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, sich kritisch mit der traditionellen

Mutterideologie auseinanderzusetzen. Es wird zu zeigen sein, daß die Inhalte von

Mutterschaft sich jeweils in Anlehnung an gesellschaftlich, ökonomisch und ideologisch

veränderbare Strukturen entwickeln. Im ersten Teil der Arbeit soll versucht werden die

Entstehung und Funktion von Mutterbildern darzustellen und ihre Zählebigkeit zu erklären.

Bestehende traditionelle Bilder über Mutterrolle, Mütterlichkeit und Mutterliebe stammen aus

dem 18. und 19. Jahrhundert und sind das Resultat aus der Entstehung der bürgerlichen

Gesellschaft und der damit einher gehenden veränderten Einstellung zur Kindheit. Diese

historische Entwicklung soll im ersten Teil der Diplomarbeit dargelegt werden, weil

Überforderung, Schuldgefühle und  gesellschaftliche Zwänge in bezug auf die Mutterrolle

von Frauen heute, teilweise noch auf diesen traditionell bürgerlichen Vorstellungen von

Familie und Mutterschaft basieren.

Ein weiteres Ziel der  vorliegenden Diplomarbeit besteht darin die Hintergründe, die zu einer

zunehmenden Problematisierung von Mutterschaft  heute geführt haben, darzustellen. Durch

die Analyse der neueren gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen in bezug auf

den weiblichen Lebenszusammenhang nach 1950 im zweiten Teil der Arbeit, sollte es

möglich werden, die zunehmende Problematisierung von Mutterschaft heute

nachzuvollziehen, die eigentlich eine Vereinbarkeitsproblematik von Mutterschaft und

Berufstätigkeit darstellt.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Bildungsexpansion eingegangen, die

zunehmende Erwerbsbeteiligung von Müttern in den letzten dreißig Jahren und auf die

Liberalisierung der Sexualmoral seit den 60er Jahren, die u.a. zu einem veränderten Anspruch

junger Frauen an Partnerschaft und an die eigene Selbstverwirklichung heute geführt haben.

Den Schwerpunkt setze ich auf die genannten Bereiche, weil hierbei die schrittweisen aber

gravierenden Veränderungen im weiblichen Lebenszusammenhang, insbesondere in bezug

auf die Veränderungen der weibliche Normalbiographie besonders deutlich gemacht werden

können.

Die Wandlungen in den genannten Bereichen sind das Fundament für die veränderte

Lebensplanung junger Frauen heute, die ich im dritten Teil der Arbeit darstellen möchte.



Um den Normen- und Bewußtseinswandel in der Lebensplanung junger Frauen nachzuweisen

und nach der Realisierung der Planung zu fragen, habe ich hierzu neuere

sozialwissenschaftliche Studien (z.B. SEIDENSPINNER / KEDDI u.a. 1996; KEDDI / PFEIL

u.a. 1999; GEISSLER / OECHSLE 1996) herangezogen. Im dritten Teil der Arbeit soll

deutlich gemacht werden, daß durch die veränderte Lebensplanung junger Frauen

insbesondere in den Bereichen Berufstätigkeit und Mutterschaft familienpolitische

Veränderungen notwendig sind, die diese veränderte Lebensplanung unterstützen und fördern.

3 Wissenschaftliche Fragestellung der Diplomarbeit

Die wissenschaftliche Fragestellung der Diplomarbeit lautet : „Welche historischen

Entwicklungslinien und Veränderungen sind hinsichtlich der Mutterrolle zu verzeichnen und

wie stellt sich die Lebensplanung junger Frauen in bezug auf Mutterschaft, Partnerschaft und

Berufstätigkeit in unserer heutigen Gesellschaft  dar? “

Zum Erreichen dieses Zieles ist das Erlangen von folgenden Teilzielen notwendig:

- Darstellung der Frauen- und Mutterrolle in der vorindustriellen Zeit

- Entwicklung des bürgerlichen Weiblichkeits- und Mütterideals im 18. und 19. Jahrhundert

- Bedeutung von Medizin, Pädagogik und Psychologie für die Rolle der Mutter

- Das Aufzeigen von Veränderungen im weiblichen Lebenszusammenhang in bezug auf

Bildung, Beruf und Sexualität seit 1950 bis heute

- Darstellung der Konsequenzen aus diesen Veränderungen

- Die veränderte Lebensplanung junger Frauen heute in bezug auf Mutterschaft,

Partnerschaft und Berufstätigkeit

- Die Zusammenfassung der notwendigen Veränderungen im Bereich der Familien- und

Gleichstellungspolitik



4 Auswahl der Forschungsmethoden

Zur Bearbeitung der im vorhergehenden Abschnitt benannten Teilziele sind unterschiedliche

Vorgehensweisen notwendig.

Zum großen Teil basiert der erste Teil der Diplomarbeit auf Literaturrecherche. Die durch

Exzerpieren angefertigten Auszüge wurden entsprechend ihrer Fragestellung sortiert und den

jeweiligen Teilen zugeordnet. So ist es möglich unterschiedliche Autoren und Meinungen

darzustellen und zu vergleichen. Der Stand wissenschaftlicher Untersuchungen zum Thema

„Historische Entwicklung der Mutter - Kind  Beziehung“  kann als hoch bewertet werden.

Das mit Hilfe der beschrieben Methode erworbene Wissen wurde entsprechend der

Zielsetzung zusammengefaßt und mit Literaturangaben belegt. Um den Wandel im weiblichen

Lebenszusammenhang seit 1950 im zweiten Teils der Arbeit darzustellen wurden u.a.

Ergebnisse der Frauenforschung zusammengefaßt, sowie aktuelle Forschungsergebnisse und

Statistiken des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgewertet,

die sich mit den Veränderungen im Bereich Frauen und Familie befassen.

Um die veränderte Lebensplanung junger Frauen im dritten Teil der Arbeit nachzuweisen,

wurden sozialwissenschaftliche Studien zu diesem Thema herangezogen. Die erste Studie die

explizit nach Einstellungen und Lebensgefühl junger Frauen fragt, scheint die von

SEIDENSPINNER und BURGER von 1982 zu sein. Das Forschungsinteresse in diesem

Bereich scheint demnach relativ neu zu sein.

Durch diese Form der Zusammenstellung ergab sich folgende Gliederung der Arbeit:

Teil 1: Historische Entwicklungslinien und Veränderungen der Mutterrolle

Teil 2: Neue Entwicklungen im Lebenszusammenhang von Frauen seit 1950

Teil 3: Veränderte Lebensplanung junger Frauen heute



1  Historische Entwicklungslinien und Veränderungen der Mutterrolle

Das Ziel des ersten Teils besteht darin, die historischen Entwicklung und Veränderung

der Mutterrolle darzustellen.

Es wird zu zeigen sein, daß die Rolle der Frau als Mutter in den jeweiligen historischen

und sozio - kulturellen Kontext eingebunden ist. Um die historische Entwicklung der

Mutterrolle darzustellen, wird zunächst auf die Mutter- und Frauenrolle in der

vorindustriellen Zeit eingegangen. Im Anschluß daran folgt eine Darstellung des

Struktur- und Funktionswandels der Familie, die zu einer spezifisch bürgerlichen

Familienideologie geführt haben.

Im letzten Punkt des ersten Teils der Diplomarbeit soll dann kurz auf die Rolle der Frau

im Nationalsozialismus eingegangen werden.

1.1 Die Frauen- und Mutterrolle in der vorindustriellen Zeit

Ziel dieser Darstellung ist es nachzuweisen, daß die Rolle der Frau in der vorindustriellen Zeit

in keiner Schicht auf Mütterlichkeit, Mutterliebe u.ä. aufgebaut, bzw. auf diese zentriert war.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die patriarchalen Familienstrukturen in der

vorindustriellen Zeit, die vorindustrielle Produktionsform, die Kindersterblichkeit und das

Ammenwesen  behandelt.

1.1.1 Patriarchale Familienstrukturen in der vorindustriellen Zeit

Aristoteles (um 350 vor u.Z.) lieferte als erster eine philosophische Rechtfertigung der

Autorität des Mannes. Sie sei legitim, weil sie auf der natürlichen Ungleichheit zwischen den

Menschen beruhe. Aristoteles vertrat die Auffassung, daß zwischen Kind und Frau nur ein

gradueller Unterschied bestehe, zwischen Mann und Frau jedoch ein qualitativer (vgl.

BADINTER 1981, S.17). Die Frau sei ihrem Wesen nach dem Mann unterlegen.

„Ähnlich der Erde, in die eingesät werden muß, besteht der Sinn der Frau darin, ein guter

Bauch zu sein“ (ebd.).



Die Hauptaufgabe der Frauen wäre demnach „naturgemäß“ vorbestimmt. Auch im alten

Testament oder im politischen Absolutismus findet man diese Einstellung wieder. Grund für

diese Einstellung war die unbedingte Aufrechterhaltung der väterlichen Autorität, die für den

Bestand der Strukturen einer hierarchischen Gesellschaft von besonderer Bedeutung war.

Dem Oberhaupt einer Familie, dem Vater, fielen alle Rechte zu. Er hatte bis zum 12.

Jahrhundert sogar das Recht der Kindstötung.  Durch die vorherrschende Existenznot breiter

Bevölkerungsgruppen, sahen sich viele Eltern gezwungen ihre Kinder auszusetzen. Kirchen

und Klöster kümmerten sich in erster Linie um die Findelkinder. Zu den frühesten

Findelhäusern in Deutschland zählten die in Einbeck (1274), Memmingen (13. Jh.), Köln

(1341) oder München (1489) (vgl. ARNOLD1980, S.46). Mit der Aufnahme in ein

Findelhaus war die Existenz eines Säuglings jedoch keineswegs gesichert, viele starben in den

ersten Lebenswochen (ebd. S.48). Im Mittelalter hatte die Kindheit als eigene, schützenswerte

Lebensphase noch keine Berechtigung. Kinder galten als noch unfertige Menschen. Die

Kindheit war dementsprechend eine unwichtige Übergangsphase, die ohne bewußte

Beeinflussung oder gezielte Erziehung ablief (vgl. BECK/ BECK-GERNSHEIM 1990,

S.167). Erst im 16. und 17. Jahrhundert soll sich die Mutter - Kind Beziehung langsam

verändert haben (vgl. NAVE-HERZ 1992, S.39).

Auch die Ehe hatte in der vorindustriellen Zeit eine andere Funktion als heute. Aus Sicht des

Patriarchen galt als Kriterium für eine Ehe die dem Rang entsprechende Aussteuer und

Tugendhaftigkeit seitens der Frau. In den unteren Schichten war die Arbeitskraft der Frau von

besonderer Bedeutung. Von einer Liebesheirat kann demnach nicht gesprochen werden. Die

Liebe zwischen den Ehepartnern hatte in der vorindustriellen Zeit kaum oder keine Bedeutung

(vgl. hierzu LUHMANN 1982). Ein weiterer Beleg dafür ist, die schnelle Wiederverheiratung

nach dem Tod eines Ehegatten, bzw. die weitverbreitete Haltung, beim Tod des Ehegatten

keinerlei Anzeichen der Trauer zu zeigen (BADINTER 1981,  S.31).

BADINTER (1981, S.29) weist darauf hin, daß vor der Mitte des 18. Jahrhunderts Liebe als

ein familialer und sozialer Wert nicht nachzuweisen ist. Die Liebe hatte ihrer Ansicht nach

nicht die Stellung und die Bedeutung von heute. Demnach kann auch davon ausgegangen

werden, daß Kindern keine besondere emotionale Bedeutung beigemessen wurde. SCHÜTZE

(1986, S.5) ist jedoch der Auffassung, daß es nicht um die Frage gehen kann, ob es

Mutterliebe in der vorindustriellen Zeit gegeben hat oder nicht, sondern daß eine andere

Qualität der Mutter - Kind Beziehung, etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts nachgewiesen

werden kann.



1.1.2 Die Produktionseinheit des „ganzen Hauses“

Vor der Industrialisierung bildete das Bauerntum die Grundlage der europäischen

Sozialstruktur. Um 1800 wohnten in Deutschland über 80% der Bevölkerung in Orten mit

weniger als 2000 Einwohnern (vgl. RERRICH 1988 b, S.31). Die dominante Sozialform der

vorindustriellen Gesellschaft war die des „ganzen Hauses“. Das „ganze Haus“ bezeichnete bis

ins 18. Jahrhundert sowohl das Gebäude, als auch die entsprechende soziale Gruppe,

bestehend aus verwandten und nichtverwandten Personen. Die wichtigsten Kennzeichen

dieser Sozialform waren die Einheit von Produktion und Haushalt, die mitarbeitenden

Familienangehörigen, das in den Hausverbund integrierte Gesinde und die Herrschaft des

Hausvaters über alle Angehörigen des Hauses. Das Wort „Familie“ drang erst im 18.

Jahrhundert in die deutsche Umgangssprache ein, als sich die Kernfamilie aus der

Hausgemeinschaft herauszulösen begann (vgl. HERZOG / BÖNI u.a. 1997, S.42).

Den Kindern in der Hausgemeinschaft kam keine gesonderte Stellung zu. Der Vorrang der

gemeinsamen Arbeit führte dazu, daß der Wert eines Mitglieds der Hausgemeinschaft am

Beitrag zur Produktion gemessen wurde. Kinder und Gesinde standen auf einer Stufe, sie

verrichteten in der Regel die gleichen Arbeiten. „Nicht das einzelne Kind, nicht der einzelne

Mensch war wichtig, sondern die Aufrechterhaltung eines generationsübergreifenden

Regelwerks“ (RERRICH 1988 b, S.33). Die Erziehung der Kinder war weder die Aufgabe der

Mutter, noch die des Vaters, dazu war ihre Arbeitskraft zu kostbar. In allen Schichten der

vorindustriellen Zeit waren nicht allein die Eltern die Hauptbetreuungspersonen des Kindes,

sondern es waren immer viele verschiedene Personen an der Erziehung mitbeteiligt. Die

Versorgung des Kindes wurde „nebenbei“ von verschiedenen Personen im Haus erledigt (vgl.

NAVE-HERZ 1992, S.42).

Auch als sich Ende des 18. Jahrhunderts die Hausindustrie entwickelte, deren Blütezeit

bis Mitte des 19. Jahrhunderts andauerte, lebten und arbeiteten die Familienmitglieder

im „ganzen Haus“ zusammen (vgl. hierzu VOLLMER 1989). Die Familienform der

Hausindustrie war Ausdruck des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus. Die

Arbeit und das Familienleben waren geprägt durch die Abhängigkeit vom

kapitalistischen Unternehmer. Eine größere Rollenflexibilität von Frau und Mann sowie

eine vergleichsweise hohe Kinderzahl als „Kapital des kleinen Mannes“ sind weitere



Lebensjahr zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Kinderarbeit war in der

Hausindustrie am weitesten verbreitet gewesen. Die Eltern-Kind Beziehung war analog

zur Ehegattenbeziehung primär eine Arbeitsbeziehung, der alle anderen Bedürfnisse

untergeordnet wurden. Die heute herrschende Auffassung von Mutterpflichten war

jahrhundertelang völlig unbekannt. „Wo es keine Vorstellung von Kindheit gibt, kann es

auch keine Vorstellung über Kindeswohl, über Bedürfnisse oder gar Interessen von

Kindern geben“ (LANDWEER 1989, S.13).

1.1.3 Kindersterblichkeit

Durch die zeitweise hohe Geburtenrate und die gleichzeitig hohe Kindersterblichkeit, läßt sich
das für uns heute fehlende Interesse der Eltern an den eigenen Kindern erklären. Aus
historischen Quellen läßt sich entnehmen, daß Eltern weder die genaue Kinderzahl, noch das
genaue Alter der Kinder bei Todesfällen angeben konnten (vgl. hierzu u.a. JOHANSEN 1981;
DE MAUSE 1977; ARNOLD 1980). Auf  Grundlage von Kirchenbüchern ergibt sich eine
Geburtenrate (von verheirateten Frauen) von durchschnittlich acht bis zwölf Geburten. Der
Abstand zwischen den Geburten betrug ca. 1,5 bis 2,5 Jahre, abhängig von dem Heiratsalter
und der Lebenszeit von Müttern (vgl. NAVE-HERZ 1992, S.40).
In Deutschland lag die Kindersterblichkeitsrate im 17. und 18. Jahrhundert bei Kindern bis zu

drei Jahren, je nach Region, bei ca. 30% (vgl. JOHANSEN 1981, S.55). In Frankreich lag sie

bei über 25% (vgl. BADINTER 1981, S.107). Der Tod war nicht nur das Los der armen

Kinder, sondern auch der Kinder gehobener Herkunft. Mangelnde Hygiene, Epidemien und

Hungersnöte betrafen insbesondere die Alten und die Kinder. Bevor der Staat den Wert des

Kindes erkannte, gehörte der Tod von Kindern zu einer erwarteten Erscheinung des Lebens

dazu. Eine enge emotionale Bindung an das Kind war demnach nicht von Nutzen. ARIES

illustriert dies anschaulich an den Worten einer Nachbarin gegenüber einer Wöchnerin :“ Ehe

sie soweit sind, daß sie Dir viel Sorgen machen können, wirst Du die Hälfte oder aber alle

wieder verloren haben“ (ARIES 1975, S.242). Neben der materiellen Belastung durch eine zu

hohe Kinderzahl, kam die Gefährdung des Lebens der Mutter bei jeder Geburt hinzu. Viele

Frauen starben nach der Geburt durch das sogenannte Kindbettfieber, verursacht durch

mangelnde Hygiene (vgl. NAVE-HERZ 1992, S.40). Diese Umstände machen deutlich, daß

sicherlich nicht jedes Kind von den Eltern mit Freude erwartet wurde.

Ebenso hatte die Kirche durch ihre rigide Sexualmoral dazu beigetragen, daß die

Kindersterblichkeit so hoch war. Durch das absolute Verbot der Empfängnisverhütung und

Mahnungen der Theologen des 16. Jahrhunderts, die den Müttern ihre sündhafte Zärtlichkeit



ungewollter Kinder. Die christliche Theologie hatte Jahrhunderte lang ein sündhaftes Bild des

Kindes und der Kindheit allgemein gepredigt. Die Natur des Kindes galt als verdorben und

bösartig. Mühsame Besserung war nur durch unbedingte Härte, Strenge und Disziplin zu

erlangen (vgl. hierzu BADINTER 1981, S.37; DE MAUSE 1977, S.26; ANDERSON /

ZINSSER 1995, S.333).

Die Säuglingssterblichkeit sank erst durch ernährungsphysiologischen und

pflegerischen Erkenntnisse und durch das Einrichten von Säuglings- und

Kinderkrankenhäusern im 17. und 18. Jahrhundert (vgl. NAVE-HERZ 1992, S.41).

Durch den damit verbundenen Rückgang der Säuglingssterblichkeit und dem

zeitgleichen Anstieg existentieller Not im 17. und 18. Jahrhundert wurden vermehrt

Säuglinge ausgesetzt um sie vor dem Verhungern zu bewahren. In der

wissenschaftlichen Literatur wird betont, daß das Aussetzen von Kindern in unserem

Kulturbereich nichts außergewöhnliches darstellte und die Weggabe von eigenen

Kindern keineswegs negativ sanktioniert war ( z.B. NAVE - HERZ 1992, S.41).

1.1.4  Ammenwesen

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts erschien in Deutschland eine Fülle von Literatur, die sich

der Kinderpflege, der Diagnostik und Therapie von Kinderkrankheiten sowie der

körperlichen Erziehung widmete. Die Erhaltung der Gesundheit des Volkes wurde zu

einer Hauptaufgabe des Staates. Dennoch blieb die hohe Kindersterblichkeit bis nach

1880 konstant (vgl. MESCHENDÖRFER 1990).

Es war festgestellt worden, daß durch das Stillen der Kinder die hohe Zahl der

Säuglingsserblichkeit langsam eingedämmt werden konnte. Das Stillen des Kindes blieb

aber in weiten Teilen der Bevölkerung noch lange unpopulär (vgl. BADINTER 1981, S.

69 ff.).

Die Frauen unterer Schichten hatten aufgrund ihrer schwierigen Arbeitsbedingungen

nicht die Gelegenheit ihre Kinder nach Bedarf zu stillen. Die Frauen des Adels und des

reichen städtischen Bürgertums lehnten vorerst die ihnen nun als naturwüchsig

zugewiesene Institution der Mutterschaft ab. BADINTER (1981, S.70) nennt als Motiv

für höhere Schichten ganz einfach Egoismus. Die wohlhabenden Frauen waren nicht

bereit ihr geselliges Dasein aufzugeben und sich vom öffentlichen Leben auszuschließen.

Andere Argumente gegen das Stillen waren das Einbüßen der Schönheit, oder daß



Stillen ganz einfach nicht schicklich wäre. Im selben Zusammenhang stand die häufige

Entschuldigung der schwachen körperlichen Konstitution. Als Ausweg aus der Last der

Mutterpflichten sah man die Delegation der Pflichten an andere. In höheren Schichten

hatten die Eltern seit jeher die finanziellen Mittel um ihre Kinder von speziellen

Personal aufziehen zu lassen (Amme, Erzieher, Hauslehrer).  Im 17. und 18.

Jahrhunderts wurde es dann auch in den unteren Schichten zur Regel die Kinder sofort

nach der Geburt bei Ammen in Pflege zu geben (hierzu BADINTER 1981, S. 91). Das

Ammenwesen breitete sich aus. Der Umfang dieser Art von Unterbringung variierte in

den verschiedenen europäischen Ländern Europas. In Deutschland war das

Ammenwesen weniger verbreitet als in Frankreich (vgl. LANDWEER 1989, S.14).

Häufig waren es die ärmsten Frauen vom Land, die sich als Amme anboten, um ein

Zubrot für die Familie zu verdienen. Die Ammen, oft ausgemergelt und krank, begaben

sich mit denen ihnen anvertrauten Säuglingen zu ihren ländlichen Aufenthaltsorten.

Viele  Kinder bestanden schon die Reise dorthin nicht. Bei den Ammen wurden die

Kinder dann oftmals nicht mit Muttermilch ernährt, sondern mit einem Brei aus

vorgekautem Brot, zerstoßenen Kastanien, Wasser und Essig. Erst im 18. Jahrhundert

ging man dazu über, Kindern verdünnte Kuhmilch aus durchlöcherten Hörnern zu

geben. Zu der schlechten Ernährung bei den Ammen kamen oft tödliche Narkotika zur

Anwendung wie Opiumtinktur, Mohnsirup oder Branntwein (ausführlich hierzu

BADINTER 1981, S.91 ff ).

1.1.5 Zusammenfassung

Durch die Ausführungen konnte gezeigt werden, daß die Rolle der Frau in der

vorindustriellen Zeit, in keiner Schicht auf Mutterrolle, Mütterlichkeit oder Mutterliebe

aufgebaut, bzw. auf diese zentriert war. Es existierte noch gar keine Vorstellung über

Kindeswohl oder die Rolle der Mutter. Die damals weniger stark emotionell affektive

Beziehung zum Kind, darf heute nicht mit völliger Gefühlsarmut assoziiert werden. Die

sachlichere Beziehung zwischen Mutter und Säugling kann u.a. aus den schlechten

materiellen Existenzbedingungen heraus erklärt werden. Es zeigt sich somit, daß die

Inhalte von Mutterschaft entscheidend von gesellschaftlichen und vor allem

ökonomischen Voraussetzungen abhängig sind. Die emotionslosere Beziehung der

Eltern zu ihren Kindern herrschte in breiten Bevölkerungskreisen noch bis ins 19.

Jahrhundert vor.



Wegen der scheinbar so natürlichen Zuständigkeit der Frauen für ihren Nachwuchs,

wurde das Muttern der Frauen lange Zeit nicht hinterfragt und es wurde stets als eine

selbstverständlich weibliche Tätigkeit angesehen. Durch die feministische

Geschichtsforschung und ihrer gesellschaftskritischen Analyse, konnte der Mythos von

Mutterschaft als ein universaler instinktgeleiteter Fürsorge- und Hegetrieb der Frau

widerlegt werden (vgl. FROHNHAUS 1994, S.13).

1.2 Struktur- und Funktionswandel der Familie

Das Ziel der folgenden Ausführung ist es, die historische Entstehung des bürgerlichen Frauen-
und Mütterideals darzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird im folgenden Abschnitt
zunächst die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft beschrieben, mit der eine veränderte
Einstellung zur Kindheit einherging. Im Anschluß werden die Trennung von „Öffentlichkeit“
und „Privatheit“ und die Polarisierung der Geschlechtscharaktere dargestellt.

1.2.1 Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft

Mit den vielfältigen Wandlungen des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts im

sozialen, politischen und vor allem technisch- industriellen Bereich, begann die „statische

Gesellschaft“ in Bewegung zu kommen. Das starke Bevölkerungswachstum, die Verarmung

weiter Teile der Landbevölkerung und die sogenannte Bauernbefreiung führten zu

Wanderungsprozessen vom Land in die Städte. Der Umbruch von einer ständisch - feudalen

Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft begründete neben den traditionellen Ständen

des Adels und der Geistlichen sowie den Bauern die Entstehung eines dritten Standes - dem

des Bürgertums (HERZOG / BÖNI u.a. 1997, S.41). Die Notwendigkeit der gemeinsamen

Produktion innerhalb der Hausgemeinschaft wurde im Zuge der Industrialisierung hinfällig.

Die Kernfamilie begann sich aus der Hausgemeinschaft herauszulösen. Unter den

industriellen Bedingungen der Warenproduktion wurde die Trennung zwischen Produktion

und Hausarbeit (Reproduktion) notwendig (OSTNER 1978; BECK-GERNSHEIM 1983).

Arbeit und Wohnen wurden im Zuge dieser Entwicklung voneinander getrennt. Im Verlauf

des 19. Jahrhunderts wurde die „alltägliche Wanderung“ zwischen Wohn- und Arbeitsbereich

in den Städten zur Norm (vgl. RERRICH 1988 b, S.35). Die staatliche Organisation der

Gesellschaft, die an die Sozial- und Herrschaftsstruktur des „ganzen Hauses“ geknüpft war,

wurde hinfällig. „Mit der Ausübung des Rechts durch den Staat verlor die patriarchalische

Autorität ihre Legitimation“ ( KLEIN 1980, S.75).



Der Wandel der Familienstruktur in Westeuropa ist jedoch nicht allein auf die sozialen und

ökonomischen Wandlungen zurückzuführen. Theorien der Aufklärung, der Einfluß der

Französischen Revolution, sowie demokratische und sozialistische Ideen flossen zusätzlich in

den Wandlungsprozeß ein. Diese gesellschaftlichen Veränderungen führten zu einem

Funktions- und Strukturwandel der Familie.  Die Ideologie, die sich im 19. Jahrhundert um die

Frau als Mutter zu bilden begann, ist im Zusammenhang mit den tiefgreifenden

sozioökonomischen Veränderungen der Gesellschaft zu sehen.

Der veränderte Inhalt und die veränderte Form des Familienlebens sind die wichtigsten

Charakteristika des neu entstandenen Bürgertums. Die Verbreitung der bürgerlichen

Lebensideale schritt jedoch erst im 19. Jahrhundert, teilweise erst im 20. Jahrhundert

voran.

Die Entwicklung von der Familie des Mittelalters zur Familie der Moderne blieb lange

Zeit beschränkt auf die Angehörigen der Aristokratie, auf das Bürgertum, auf reiche

Handwerker und reiche Bauern (vgl. ARIES 1975, S.555). Die Ablehnung der

ständischen Ungleichheit im liberalen Bürgertum und die Betonung der Möglichkeiten

des Einzelnen erschien zunehmend auch anderen gesellschaftlichen Gruppierungen als

attraktiv. Untere Schichten versuchten vermehrt den bürgerlichen Idealen

nachzueifern.

1.2.2 Wandel der Kindheit

Die Entstehung der modernen Familie war an die veränderte Einstellung zur Kindheit

gekoppelt und an eine „Renaissance des erzieherischen Interesses“ (ARIES).

HERZOG, BÖNI u.a. (1997, S.41) weisen darauf hin, daß das neue Interesse an der

Erziehung allmählich die Gesellschaft von Grund auf veränderte. Die Familie hatte

aufgehört lediglich eine privatrechtliche Institution zu sein. Die Arbeitsteilung zwischen

den Geschlechtern, die durch die Zunahme außerhäuslicher männlicher Erwerbsarbeit

notwendig wurde, führte im Bürgertum zu einer gravierenden Veränderung der

weiblichen Arbeit am Kind (vgl. LANDWEER 1989, S.14). SCHÜLEIN (1987, S. 413)

weist darauf hin, daß die Erziehungsideale des Bürgertums, mit denen Frauen

verpflichtet wurden sich um das Wohlergehen der Kinder und der Familie zu kümmern,

erst mit der Auflösung der alten Produktionsfamilie und durch den Abbau von

unmittelbaren Zwängen der Subsistenzwirtschaft durchführbar wurden.



Die Herrschaft des Kindes begann mit den aufsteigenden Schichten des 18.

Jahrhunderts. Rousseau veröffentlichte 1762 seinen „Emile“ und prägte damit ein neues

Erziehungs- und Familienideal, welches auf der Mutterliebe beruhte. Sein

Erziehungsroman gilt als Exemplar für eine neue anthropologische Sicht und ein neues

epochales Lebensgefühl. Rousseau ging es primär um die Frage nach einem neuen

Selbstverständnis des Menschen. Bei „Emile“ richtete er seinen Blick auf das Subjekt,

wie es sich abgeschirmt von schlechten gesellschaftlichen Einflüssen und unter

„natürlichen“ Bedingungen entwickeln könnte und sollte (vgl. SCHEUERL 1992, S.46).

Die Betonung der Verantwortung der Eltern für die Kinder war neu. Dahinter stand das

Ideal der Aufklärung, die in der Natur nach dem Zustand der Vernunft suchte. Das

Interesse an der Natur des Kindes war daher in der Zeit der Aufklärung enorm. Für

Rousseau war das Kleinkind Natur. Es bedurfte eines natürlichen Schonraumes

innerhalb der Familie, somit wurde auch die Frau in jenem Schonraum zu einem

Wesen, das der Natur näher stand als der Mann (vgl. HERZOG /BÖNI u.a. 1997, S.43).

„Die Naturalisierung der Frauen steht im kompensatorischen Verhältnis zur

Rationalisierung des männlichen Lebenskontextes“ (ebd.). Die Verantwortung der Eltern

für das Kind wurde daher zunehmend zu einer Verantwortung der Mutter. Anfangs

richtete sich die pädagogischer Ratgeberliteratur noch an beide Elternteile, oder an

Ammen und Kinderwärterinnen. Erst an der Schwelle zum 19. Jahrhunderts mehrten

sich die Schriften, die sich ausschließlich an die Mütter wendeten. Die Forderungen der

Aufklärung wurden zuerst in einem kleinen Kreis der Wohlhabenden und

Intellektuellen verbreitet. Die neuen Ideen einer bewußten Kindererziehung fanden

zuerst Eingang beim Bürgertum. Das Kind wurde zum zentralen Inhalt des

bürgerlichen Familienlebens. „Die neue Mutter gehört überwiegend dem Mittelstand an,

dem begüterten Bürgertum, nicht aber jenen bürgerlichen Schichten, die der Aristokratie

nacheiferten“ (BADINTER 1981, S.169).

Pädagogik wurde im Bürgertum wichtig, weil soziale Positionen nicht mehr nur von

Geburt, sondern auch von Fähigkeiten und Ausbildung abhingen. Bis zur Mitte des 18.

Jahrhunderts gab es jedoch selbst in den bürgerlichen Schichten keine Trennung

zwischen Erwachsenenwelt und Sphäre des Kindes. Kinder wuchsen in den häuslichen

Alltag hinein. Dies änderte sich im 19. Jahrhundert, als die Frau mit der Verweisung in

den Arbeitsbereich Familie ausschließlich für die Aufzucht und Sorge der Kinder

zuständig wurde. Der Wandel zur Mutter als alleinige Adressatin ärztlicher



Handlungsanweisungen, bildete nach SCHÜTZE (1986, S.20) den Schlußakkord des

familialen Strukturwandels. Die Alleinverantwortlichkeit der Mutter, mit der Intention,

dem Kind Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen, wird aber erst im 20. Jahrhundert

gefordert werden (ebd., S.28).

Im Zuge dieser Entwicklung wurden Kinder zunehmend von der Erfahrungswelt der

Erwachsenen distanziert (hierzu KLEIN in OSTNER / PIEPER1980; RERRICH 1988

b).

Die Kinder des Adels, der wohlhabenden Bauern, des Besitz- und Bildungsbürgertums

verbrachten eine „Familien - Kindheit“, daß heißt sie mußten nicht arbeiten, sie

erfuhren emotionale Zuwendung und Aufmerksamkeit. Ihr Bewegungsspielraum wurde

immer stärker kontrolliert. Insbesondere die Mädchen wurden stark verhäuslicht.

Kinder bekamen eigene Zimmer und „kindgerechtes Mobilar“ (vgl. RERRICH 1988 b,

S.38). Im 18. und frühen 19. Jahrhundert stellte sich die „Privat - Familie“ als ein im

wesentlichen in sich abgeschlossenes Sozialisations- und Erziehungsfeld dar.

1.2.3 Trennung zwischen „Öffentlich“ und „Privat“

Die Trennung von Erwerbsarbeit und Zusammenleben hatte weitreichende

Konsequenzen für die Bedeutung des Familienlebens. Die Familie wurde zunehmend

zum Ort der privaten Beziehungen zwischen Blutsverwandten. Die Beziehung zwischen

den Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern und auch das Verhältnis zu den

Hausangestellten begann sich zu verändern. Die Abgrenzung der Familie zu der als hart

und bedrohlich empfundenen Außenwelt bewirkte eine „sentimentale Auffüllung des

innerfamiliären Bereichs“ (vgl. RERRICH 1988 b, S.36). Diese Veränderung  resultierte

u.a. daraus, daß man im Zuge der Aufklärung, von der Vernunftsehe zum Ideal der

Liebesheirat übergegangen war (vgl. HERZOG/ BÖNI u.a. 1997, S.45). Die Liebe

zwischen zwei Individuen wurde zum „ehestiftenden Motiv“, basierend auf dem Ideal

der „romantischen Liebe“ (vgl. hierzu HERZOG / BÖNI u.a. 1997, S.46; ROSENBAUM

1982, S.226).

Im gehobenen Bürgertum wurde es im Zuge der Industrialisierung und dem damit

verbundenen materiellen Wohlstand möglich, die Frau von der Erwerbsarbeit freizustellen, da

der Mann in der Regel den Lebensunterhalt der Familie allein bestreiten konnte. Durch diese



Entwicklung wurde die Güterproduktion und der Gelderwerb aus dem häuslichen

Wirkungskreis der bürgerlichen Frau herausgenommen. “Im 19. Jahrhundert wird im

Bürgertum die Frau von der unmittelbar produktiven Arbeit freigestellt und wird zur

Hausfrau im heutigen Sinne“ (STEIN-HILBERS 1989, S.7). Mit der Polarisierung von

„Welt“ und „Heim“ wurde das Fundament gelegt für eine Ideologie der entgegengesetzten

Geschlechtscharaktere, welche in der bürgerlichen Erziehung von Jungen und Mädchen zur

Norm werden sollte. Mit Hinweisen auf die natürliche Bestimmung und die psychischen

Unterschiede zwischen den Geschlechtern konnten die traditionell autoritären und

arbeitsteiligen Strukturen aufrechterhalten werden. Ab Ende des 18. Jahrhunderts ersetzten

geschlechtsspezifische Charakterdefinitionen die ständisch geprägten Ungleichheiten (vgl.

SCHÜTZE 1986, S.23).

Neu daran war aber nur, daß die Aussagen zum Geschlechtscharakter jetzt universalistisch

formuliert wurden, also jenseits von Klasse und Stand. Zuvor existierten vor allem Aussagen

über soziale Positionen von Frauen und Männern, „sowie über die aus diesen Positionen

abgeleiteten Rechte, Pflichten und Tugenden z.B. des Hausvaters oder der Magd“

(RERRICH 1988 b, S.39). Gemeinsame Arbeit wurde nun als persönliche Aufgabe entworfen,

wobei der Mann für das Öffentliche und die Frau für das Private prädestiniert erschien.

Abgeleitet und damit legitimiert wurden die normativen Vorgaben von Männern und Frauen

aus der angeblichen „Natur“ der Wesensunterschiede.

1.2.4 Polarisierung der Geschlechtscharaktere

Mit der Auflösung der feudalen Verhältnisse und der Übertragung der „Hausgewalt“ an die

Justiz wurde ein Mittel benötigt mit dem eine brüchig gewordene Herrschaftsstruktur gekittet

werden sollte. Die Charakterbestimmung diente zweifellos zur Absicherung von

patriarchalischer Herrschaft (vgl. KLEIN in OSTNER / PIEPER 1980, S.77; HAUSEN 1978,

S.167). Aus der biologischen Fähigkeit der Frau zur Mutterschaft wurde ihre soziale

Zuständigkeit für die Versorgung und Betreuung von Kindern abgeleitet. Der angebliche

Charakter der Frau wurde im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert beschrieben

und stark „biologisiert“, um Frauen auf ihre „natürliche“ Rolle innerhalb der Familie zu

verweisen. Eine Vielzahl von Schriften, die im 18. und 19. Jahrhundert erschienen und sich

mit der „Natur der Frau“ auseinandersetzten, wurden von Philosophen, Medizinern und



KLEIN (in OSTNER / PIEPER 1980, S.77) betont, daß das neue Eheideal einen Beitrag zur

Festigung einer brüchigen Herrschaftsstruktur geleistet hat. Ein streng patriarchalisches

Eheideal wurde direkt aus dem Naturrecht abgeleitet. Die Ehe wurde nun als Vertrag

zwischen zwei Individuen auf Grundlage des bürgerlichen Rechts gesehen, wobei die

Bestimmung der Frau zur Gattin, Hausfrau und Mutter betont wurde. Die Gleichrangig- und

Gleichwertigkeit von Mann und Frau wurde zwar hervorgehoben, gleichzeitig wurden aber

auch die unterschiedlichen Qualitäten der Geschlechter herausgearbeitet. Der

Naturrechtsgedanke war insbesondere bei der Liberalisierung des Eherechts für die Stellung

der Frau von Wichtigkeit. Sowohl die Aufklärung als auch die Klassik und Frühromantik

hatten die Gleichwertigkeit von Mann und Frau betont. Eine partnerschaftliche

gleichberechtigte Beziehung zwischen den Ehepartnern wäre demnach zumindest theoretisch

gegeben gewesen. SCHÜTZE (1986, S.26) weist darauf hin, daß die allgemeine Gefahr der

Auflösung der bürgerlichen Familie heraufbeschworen wurde, als Frauen sich anschickten die

Individualitätsbestrebungen aufzunehmen.

Ein Großteil der bürgerlichen Frauen sah in der gleichberechtigten Ehebeziehung eine

Aufwertung, auch wenn diese auf der aus der Naturlehre abgeleiteten Ungleichheit zwischen

Mann und Frau basierte. Auch wenn der Handlungsradius der bürgerlichen Frau auf das Haus

beschränkt war, wurden die weiblichen Aufgaben in der Ehe und Familie doch von

verschiedenen Seiten der Gesellschaft hoch gelobt. Hingabe und Aufopferung wurden zu

besonderen Tugenden des weiblichen Geschlechts gemacht, gerechtfertigt durch die auf Liebe

und Freiwilligkeit beruhende Partnerschaft. Die Selbstaufgabe der Frau, aus Liebe zur

Familie, wurde so zu einer weiblichen Tugend (vgl. KLEIN in OSTNER / PIEPER 1980,

S.78). Weiblichkeit wurde hierbei mit Mütterlichkeit gleichgesetzt. Zeitgleich wurde auch

durch die Bildungspolitik versucht die Unterschiede zwischen den Geschlechtern weiter zu

vertiefen. Die Forderungen nach Ausbildung von Mädchen dienten dem alleinigen Zweck das

Wesen der Frau eindeutiger herauszubilden und die Frau ihrer eigentlichen Bestimmung

zuzuführen. „Die Definition der Geschlechtscharaktere ist zugleich die Formulierung eines

Bildungsprogrammes“ (HAUSEN 1978, S.178). Was die Bildungsinhalte anbelangte, war die

Meinung der bürgerlichen Schicht einhellig, daß dem Wesen der Frau kein Schaden zugefügt

werden dürfe. Alles was der weiblichen Emotionalität und Passivität einen Abbruch tun

könnte, war strikt zu vermeiden. Die Definition und Bestimmung der Rollen wurde zum

wesentlichen Bestandteil der sich nun entwickelnden Vorstellung über Familie.



1.2.5 Zusammenfassung

Aufgabe des vorhergehenden Teilabschnittes war, die Entstehung der bürgerlichen

Gesellschaft darzustellen. Es konnte gezeigt werden, daß sich im Zuge der Aufklärung und

mit der Entstehung des Bürgertums die gesellschaftliche Einstellung zur Kindheit veränderte.

Mit der Trennung der Lebensbereiche „Wohnen“ und „Arbeit“ konnte sich in den

bürgerlichen Schichten, die über ausreichend finanzielle Mittel verfügten, eine Mutter - Kind

Beziehung herausbilden. Das Besitz- und Bildungsbürgertum verfügte über die materiellen

Voraussetzungen, das Bild von Kindheit familial zu institutionalisieren und später auch

schulisch in eine entsprechende Jugendzeit zu verlängern.

Es wurde dargestellt, daß die Betreuung des Kindes durch die Mutter erst im 18. und 19.

Jahrhundert eingefordert wurde. Das „Kindeswohl“ rückte seit dem 18., vor allem aber im 19.

Jahrhundert, verstärkt in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen und wissenschaftlichen

Interesses. Das normative Muster „Mutterliebe“ konnte zu dieser Zeit installiert werden.

Mütterlichkeit, Mutterliebe u.ä. wurden durch die Konstruktion polarer Geschlechtscharaktere

zu weiblichen Charaktereigenschaften erklärt. Im Zuge dieser Entwicklung setzten sich dann

langsam Mutterbilder durch, die sich auf das „Wesen“ der Frau bezogen. In diesem

Zusammenhang erfolgte die Definition der Frau im wesentlichen über Mutterschaft, die ihre

natürliche und „wahre“ Bestimmung darstellte. Mit den Bestrebungen die Unterschiede

zwischen den Geschlechtern immer präziser herauszubilden und stark zu polarisieren, wurde

aus der Idee einer harmonischen Einheit zwischen Mann und Frau ein Herrschaftsinstrument.

Hausfrau, Gattin und Mutter zu sein, war ab sofort die „natürliche“ Bestimmung der Frau. Die

historisch gegebene Unterordnung der Frau wurde als natürlich ausgegeben und konnte

dadurch zu einer biologisch begründeten, weiblichen Charaktereigenschaft gemacht werden.

Die enge emotionale Beziehung zwischen Mutter und Kind und insbesondere das Monopol

dieser Gefühlsbeziehung als Forderung an die Mutter gerichtet, ist demnach eine relativ neue

Erfindung der Moderne. Sozialwissenschaftler und Historiker sind sich einig, daß

Mutterschaft im heutigen Sinne, gesellschaftshistorisch ein erstaunlich neues Phänomen

darstellt (u.a. SCHÜTZE 1986; BADINTER 1981; DE MAUSE 1977; SHORTER 1977).

Weiterhin kann festgehalten werden, daß die traditionelle bürgerliche Familienform nach

allen bisherigen Erkenntnissen der Familienforschung im Zeitvergleich die Ausnahme war

(vgl. RERRICH in PASERO / PÄFFLIN 1986).



1.3 Die bürgerliche Familienideologie

Die besondere Kindzentriertheit und Betonung der Mutterrolle, sowie die relative

Abschottung der Familie nach Außen in eine Sphäre des Privaten, gilt insbesondere für die

bürgerliche Familie. Kaum eines der „klassischen“ Merkmale von traditioneller Familie läßt

sich für proletarische Haushalte, auch nicht bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, nachweisen.

Die materielle Lebenssituation, der Mangel an Zeit und Energie für die Pflege der

persönlichen Beziehungen ließen die Etablierung eines traditionell strukturierten

Familienalltags nicht zu. Ebensowenig kann von einer bewußten und gezielten Erziehung im

proletarischen Haushalt ausgegangen werden (hierzu ROSENBAUM 1992). Das Familienbild

der traditionellen Familie wurde zwar bereits ab Ende des 19. Jahrhunderts zum

erstrebenswerten Ziel im proletarischen Milieu, konnte aber erst im Laufe des 20.

Jahrhunderts, teilweise erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge verbesserter Lebens- und

Arbeitsbedingungen verwirklicht werden.

Da die bürgerliche Familienform eine Vorbildfunktion und somit eine kulturelle Prägekraft

besaß und als Vorläufer der „traditionellen Familie“ des 20. Jahrhunderts gilt, soll im

folgenden Teilabschnitt nur auf diese Familienform eingegangen werden.

Hierbei wird zunächst auf die bürgerliche Hausfrauentätigkeit eingegangen. Weiter soll
gezeigt werden, daß das bürgerliches Ideal nicht mit der Lebensrealität der meisten Frauen
übereinstimmte. Daran anschließend wird die Ausgestaltung der Mutterrolle beschrieben. Ziel
der Darstellung ist zu verdeutlichen,  daß die idealisierte Form der Mutter- Kind Beziehung,
die harmonisch „naturhafte“ Symbiose, so wie wir sie heute kennen, mit steigenden
Arbeitsanforderungen an die Mutter verknüpft war. Diese wurden im Laufe des 19. und  20.
Jahrhunderts immer weiter ausgestaltet.
Um zu belegen, daß bürgerliche Frauen mit an der Verbreitung einer „Mütterideologie“

gearbeitet haben, wird ihre Teilhabe an der „organisierten Mütterlichkeit“ beschrieben. Dem

Flügel der „gemäßigten“ bürgerlichen Frauenbewegung wird hierbei besondere Beachtung

zuteil, da dieser Teil der Frauenbewegung die „organisierte Mütterlichkeit“ zu seinem

zentralen Programmpunkt machte.

1.3.1 Bürgerliche Hausfrauentätigkeit

Die Trennung von Arbeits- und Familienstätte hatte eine besondere Auswirkungen auf die

bürgerlichen Frauen. Erstmalig wurde eine Gruppe von Frauen allein auf den familialen



Innenbereich verwiesen. Die Familienform des Bürgertums in welcher der Mann erwerbstätig

war und die Frau die Hausfrauenrolle übernahm, hat sich schließlich auf normativer Ebene als

das Leitbild in allen Schichten durchsetzen können. Zu den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten

der bürgerlichen Hausfrau wurden im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend auch die

Aufgabe der psychischen Unterstützung aller Familienangehörigen hinzuaddiert.

„Nach der neu entstandenen Arbeitsteilung ist der Mann zuständig für die finanzielle

Sicherung des Lebensunterhalts, die Frau dagegen wird zum `Herz der Familie` bestimmt,

anders formuliert zuständig für `Beziehungsarbeit`“ (BECK-GERNSHEIM 1983, S.330).

In die Geschichtsschreibung gingen bürgerliche Frauen vor allem als Salondamen ein, die sich
mit Klavierspielen, Handarbeiten und Müßiggang den Tag vertrieben. Die häuslichen
Arbeiten wurden an Dienstboten delegiert und hauptsächlich von der Dame des Hauses
überwacht (vgl. KLEIN in OSTNER / PIEPER 1980, S.87).
MEYER (in HAUSEN 1983, S.175) weist darauf hin, daß dieser Mythos wenig mit dem
Alltag der meisten bürgerlichen Frauen aus der Mittelschicht im letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts gemeinsam haben dürfte. Die Arbeit der bürgerlichen Frauen war demnach
spezifischen Zwängen unterworfen, die ihr Leben zweiteilten. Auf der einen Seite sollte
gegenüber der Öffentlichkeit Müßiggang der bürgerlichen Frau herausgestellt werden. Ihre
angebliche Freistellung von häuslichen Aufgaben sollte den Status des Mannes symbolisieren.
Auf der anderen Seite mußten innerhalb der Familie, vor allem in den Kreisen des nicht so
wohlhabenden Bildungsbürgertums, die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mit größtmöglicher
Sparsamkeit erfüllt werden. Gerade in den Bereichen, in welche die Öffentlichkeit keinen
Einblick hatte, mußten die Frauen Einsparungen vornehmen, um Mittel für die Repräsentation
nach außen freisetzen zu können. Das Haushaltsgeld, was vom Ehemann ausgezahlt wurde,
war meistens die einzige Geldquelle der Ehefrau. Die innerfamilialen Machtverhältnisse
waren durch die vollständige finanzielle Abhängigkeit der Frau vom Mann gekennzeichnet.
Häufig verdienten sich die Frauen des mittleren Bürgertums in Heimarbeit etwas dazu. Das
Geld für die genähten, gestickten oder gehäkelten Sachen floß in die Haushaltskasse um
Alltags- und Repräsentationskosten aufzubringen. Die Heimarbeit mußte verborgen werden,
teilweise wohl auch vor dem Ehemann (vgl. MEYER in HAUSEN 1983, S.193). Grobe
Hausarbeit und erst recht jede Form von Erwerbsarbeit galt im Bürgertum als nicht
standesgemäß. Die Organisation der Hausarbeit hatte möglichst unbemerkt und reibungslos
abzulaufen. Hinter dem Schein des demonstrativen Müßiggangs steckte in Wahrheit häufig
die schwierige und mühsame Arbeit der Hausfrau. Ohne die tägliche Arbeit der bürgerlichen
Hausfrauen für den Familienalltag und die Repräsentationsaufgaben, wäre ein beruflicher
Aufstieg des Mannes und damit eine materielle Besserstellung der Familie nicht möglich
gewesen wäre.
Die Trennung in „Öffentlich“ und „Privat“ ermöglichte das Unsichtbarwerden der Hausarbeit,
vor allem aber auch der Erziehungsarbeit, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts der
hauswirtschaftlichen Tätigkeit hinzu addiert wurde.
Die Wirksamkeit von Mutterbildern muß im Zusammenhang mit der Hausarbeit gesehen
werden. Frauen wurden (werden) für diese Arbeit weiblich sozialisiert. Private Erziehung ist
ein erheblicher Teil dieser Hausarbeit. Die Hausfrauenarbeit wurde im Zuge der Trennung
von „Privatheit“ und „Öffentlichkeit“ in den privaten Bereich abgedrängt und mit dem
Deckmantel der Liebe getarnt. Arbeit und Liebe, Beziehung und Hausarbeit wurden somit
vermischt (hierzu ausführlicher OSTNER 1978).



1.3.2  Ausgestaltung der Mutterrolle im Bürgertum

De Mause (1977, S. 83 ff.) hat ein Schema für die Formen der Eltern - Kind Beziehung in der

Geschichte entworfen und kam durch eine historische Analyse zu einem „Sechs - Stufen

–Modell “. Diese sechs Stufen sind:

1. Allgemeine Akzeptanz des Kindermordes (von der Antike bis zum 4. Jahrhundert n.Chr.)

2. Weggabe von Kindern, z.B. an Ammen, in Klöster oder als Diener in andere Familien

(vom 4. bis zum 13. Jahrhundert)

3. Ambivalenz in der Einstellung zu Kindern (vom 14. bis zum 17. Jahrhundert)

4. Intrusion, d.h. ein Bemühen der Eltern, sich in die Denk- und Erlebnisweise ihres Kindes

zu versetzen und seine Bedürfnisse zu entdecken (18. Jahrhundert)

5.   Sozialisation (19. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts)

6. Unterstützung (ab Mitte des 20 Jahrhunderts).

Aus dem Stufenmodell wird ersichtlich, daß seit dem 18. Jahrhundert immer höhere
Anforderungen an die Kinderbetreuung gestellt wurden. Diese sollen im einzelnen dargestellt
werden.



Ärzte und Pädagogen reagierten auf die hohe Säuglingssterblichkeit des 18.

Jahrhunderts. Das Stillen wurde von Ärzten und Pädagogen massiv propagiert.

Durch die zusätzlich verordnete Hygiene sank die Zahl der Kindersterblichkeit, was

ganz im Sinne des Staates war, da man den Nutzen des Humankapitals aus

wirtschaftlichen und militärischen Gründen erkannt hatte (vgl. BADINTER 1981,

S.116).

Mit dem Stillen wurden Mütter aus dem Bürgertum an das Haus gebunden. Das

Selbststillen beinhaltet auch eine neue Art von Aufmerksamkeit gegenüber dem

Kind. Mütterlichkeit beinhaltete dadurch ein historisch neues Beobachten des

Kindes.

“Diese aufklärerische Aufmerksamkeit auf das Kind, die Pädagogisierung im 18.

Jahrhundert, dient gleichzeitig der Selbststilisierung des Bürgertums als

lebensbejahender, zupackender, tätiger Klasse“ (LANDWEER 1989, S.15).

Im 18. Jahrhundert war die Erziehung des Kindes noch auf  dessen Willensbrechung,

auf Gehorsam und Disziplin ausgerichtet. Die sich im 18. und 19. Jahrhundert

ausbreitende Pädagogisierung beinhaltete den pädagogischen Auftrag, die kindliche

Eigentümlichkeit zu pflegen und zu fördern (vgl. LANDWEER 1989, S.13 ff.). Durch

die Abschaffung des Wickelkissens wurde beispielsweise erst eine Mutter - Kind

Interaktion möglich. Von seiner „Zwangsjacke“ befreit, wurden nun Spiele und

Zärtlichkeiten mit dem Säugling möglich. Das Kind konnte auf die Mutter reagieren.

Die Aufmerksamkeit der Mutter wurde um so mehr eingefordert, als dann auch vom

„Gängelband“ oder „ Gehfrei-Gestell“ abgeraten wurde“ (vgl. BADINTER 1981,

S.162). Die bürgerliche Mutter wurde durch das Kind zur „Herrscherin des Hauses“

(ebd.). Die als bedeutende Aufgabe herausgestellte Kinderversorgung bedeutete

zugleich auch eine Aufwertung der Frau als Mutter. Die Lektüre pädagogischer und

ärztlicher Ratgeberschriften bot vielen Frauen eine zwar bescheidene, aber dennoch

sozial - legitimierte Teilnahme an Bildungsgütern, von denen Frauen normalerweise

ausgeschlossen waren. Insbesondere die Frauen aus der neu entstandenen

bürgerlichen Mittelschicht, die als Statussymbol des Mannes und für

Repräsentationsaufgaben herhalten mußten, sahen eine Gelegenheit zu Aufstieg und

Emanzipation. OSTNER (1978, S.157) vertritt die Auffassung, daß die verstärkte

Hinwendung und Konzentration auf das Kind den bürgerlichen Frauen „die

verlorengegangenen produktiven Funktionen im und um das Haus“ ersetzte. Erst für



diese Frauen wurde das Kind „zum wichtigsten Arbeitsinhalt“ (ebd.) (vgl. auch ARIES

1975).

Im 19. Jahrhundert wurden im Zuge der Medikalisierung immer mehr Erkenntnisse über

Bakterien, Infektionskrankheiten, Stoffwechsel und Ernährung gemacht, welche die Mutter

bei der Kinderaufzucht berücksichtigen sollte. Nach dem das Stillen des Kindes angeraten

wurde, folgten eine Vielzahl anderer propagierter „mütterlicher“ Verhaltensanordnungen.

In diesem Zusammenhang wurde Müttern immer häufiger von seiten der Ärzte und

Moralisten im ausgehenden 18. Jahrhundert gedroht.

Es wurde von „Pflicht“, „strenger Ordnung“ und „Aufopferung“ in bezug auf die Mutter -

Kind Beziehung gesprochen (vgl. SCHÜTZE 1986, S.30). Mütter sollten sich nun aus

Liebe zum Kind aufopfern. „Die Freude am Opfer wird  verordnet“ (LANDWEER 1989,

S.15).

BADINTER (1981, S.188) schreibt dazu:

„Wenn selbst die intensivste Propaganda Rousseaus und seiner Nachfolger nicht alle

Frauen davon überzeugen konnte, grenzenlos hingebungsvolle Mütter zu sein, so hatten

ihre Reden doch eine starke Wirkung auf sie. Frauen, die sich weigerten, den neuen

Imperativen zu gehorchen, fühlten sich mehr oder weniger genötigt, zu mogeln und alle

möglichen Verstellungskünste zu benützen. ( ....) In diesem Sinne hat Rousseau einen ganz

wichtigen Sieg errungen. Das Schuldgefühl hat ins Herz der Frauen Eingang gefunden.“

Für das 19. Jahrhundert ist also eine Verschärfung der Anforderungen, eine

Ausweitung der Arbeit am Kind und eine Steigerung der Verantwortung für das

Gedeihen des Kindes an die Mütter zu konstatieren. Die an die Mütter gerichtete

Erwartungshaltung sollte sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts jedoch noch weiter

steigern.

Mitte des 20. Jahrhunderts setzte sich die Vorstellung durch, daß Kinder nicht mehr

nur gesund aufwachsen sollen, sondern auch ein Anrecht auf persönliches Glück

haben (vgl. LANDWEER 1989, S.16). Während die Mutterliebe-Ideologen  des 19.

Jahrhunderts die Anstrengungen der Mütter auch als Arbeit ansahen, führte die

Psychologisierung der Mutter - Kind Beziehung dazu, daß  eine „gesunde“ Mutter,

die „normal hingebungsvolle Mutter“ (WINNICOTT), Freude an der

Kinderaufzucht empfinden mußte (ebd.). In der ärztlichen und psychologischen

Literatur des 20. Jahrhunderts wurde nicht mehr allein das richtige Verhalten der



Mutter als wichtig erachtet, sondern darüber hinaus auch die richtige Einstellung der

Mutter zu ihrem Kind betont. Für das Glück ihrer Kinder wurden nun ebenfalls die

Mütter verantwortlich gemacht und auch umgekehrt für ihr „Unglück“, was sich

zum Beispiel in Verhaltensauffälligkeiten beim Kind ausdrücken konnte. Die falsche

Einstellung der Mutter zu ihrem Kind wurde zur Ursache einer ganzen Reihe

psychischer Auffälligkeiten gemacht (vgl. OUBAID 1987, S. 22 ff.).

„Schuld wird jetzt zur Kehrseite der Medaille Mutterliebe“(LANDWEER 1989, S.16).

1.3.3  „Mütterlichkeit“ als weibliche Stärke – Die bürgerliche Frauenbewegung

„Mütterlichkeit“ hatte in allen Flügeln der deutschen Frauenbewegungen - auch in der

sozialistischen - einen wichtigen Stellenwert. Zum politischen Programm wurde dieser

Begriff aber erst mit der „gemäßigten“ Hauptrichtung der deutschen Frauenbewegung, die

sich unter der Leitung Helene Langes 1894 im Bund Deutscher Frauenvereine organisierte.

Bis zum 19. Jahrhundert waren die Bildungschancen für Frauen und Mädchen stark

eingeschränkt. Das Lernziel war nicht auf die Person des Mädchens bezogen, auf die

Förderung seiner Interessen und Fähigkeiten, sondern auf das Dasein als Mutter und

Ehefrau (vgl. BECK-GERNSHEIM 1984, S.37). Die Teilnahme an Bildung und

Ausbildung, die Frauen bis dahin verweigert war (Frauen können erst seit 1876 in

Deutschland Abitur machen), wurde von breiten Teilen der sich seit Mitte des 19.

Jahrhunderts etablierenden Frauenbewegung eingefordert. Es wurde sich ebenso für eine

größere Offenheit im Entwurf des weiblichen Geschlechtscharakters eingesetzt und für die

Herauslösung der Frau aus dem alleinigen Binnenraum der Familie. In diesem

Zusammenhang wurde zwar mehr Freiheit und Unabhängigkeit für Frauen gefordert, an

den Mutterpflichten jedoch wurde nicht gerüttelt. Es ging der bürgerlichen

Frauenbewegung eher darum die Wahlmöglichkeit zu haben, sich gegen die Ehe und für

einen Beruf  entscheiden zu können (vgl. SCHÜTZE 1986, S.49).

Ohne die Stellung der Frau in der Gesellschaft in Frage zu stellen, hat die bürgerliche

„gemäßigte“ Frauenbewegung die Forderung nach bildungsmäßiger und politischer

Gleichberechtigung durch die „Kulturaufgabe“ der Frau begründet. Die „Kulturaufgabe“

der Frauen sollte darin bestehen, die inhumane Männerwelt durch Weiblichkeit und

Humanität zu verbessern. „Ohne Zweifel wurden in den Theorien der bürgerlichen



Frauenbewegung beim Kampf um Gleichberechtigung hier Positionen aufgegeben, die die

Aufklärung schon erobert hatte“ (TORNIEPORTH 1979, S.313).

Die Männerwelt wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend von Frauen

kulturkritisch in Frage gestellt (vgl. HAUSEN 1978, S.171). Mangel und Not in den

ländlichen und städtischen Unterschichten hatten dazu geführt, daß sich die Arbeiterschaft

organisierte und für bessere Lebensbedingungen demonstrierte. TORNIEPORTH (1979,

S.311) verweist auf die Bedeutung der Wahlen zum Reichstag im Jahre 1890. Die

sozialdemokratische Partei erhielt damals 1,4 Millionen Wählerstimmen. Nachdem die

Gesetze „gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ gescheitert

waren, bemühten sich der Staat und die bürgerliche Öffentlichkeit vermehrt um eine

Integration der Arbeiterschaft in die bürgerliche Gesellschaft (ebd., S.311). Die

zunehmende Dringlichkeit der Lösung der „sozialen Frage“ führte dazu, daß sich

bürgerliche Frauen für Bildung und Ausbildung von Frauen und Mädchen unterer

Schichten einsetzten (ebd., S.174). Durch groß angelegte Kampagnen von Ärzten mit

Unterstützung von bürgerlichen Frauen, wurde versucht allen Müttern, insbesondere den

Unterschichtsfrauen, Werte wie Regelmäßigkeit, Sauberkeit und gesunde Ernährung im

Umgang mit ihren Kindern nahezulegen. Insbesondere den Arbeitermädchen sollte die

Lehre von den Geschlechtscharakteren und die Kernelemente eines „wahren“

Familienlebens nähegebracht werden ( vgl. HAUSEN 1978, S. 174).

Dieser Aufgabe sollten sich die bürgerlichen Frauen mit Engagement stellen. Sie taten dies

mit einem Optimismus in eine gleichberechtigte Zukunft, der heute schwer

nachzuvollziehen ist (vgl. STOEHR in HAUSEN 1983, S.227). Die „erweiterte

Mütterlichkeit“ ist  in diesem Zusammenhang als Ausbau der weiblichen Sphäre zu

verstehen und als ein Anteil an der „Kulturentwicklung“ an der Frauen teilhaben wollten

(ebd.). Mütterlichkeit zu „organisieren“ hieß für viele Frauen auch, sich aus den isolierten

Beziehungen zu ihrem Mann zu befreien. Ziel der ersten deutschen Frauenbewegung war ,

eine Frauenöffentlichkeit herzustellen, zu der auch Frauen anderer Schichten zunehmend

hinzugezogen werden sollten. Mit „Mütterlichkeit“ sollte gerade weibliche Stärke

assoziiert werden.

Es kann demnach zusammengefaßt werden, daß die „gemäßigte“ Frauenbewegung zwar

die „natürlichen“ Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufnahm, sich aber dennoch

für eine Emanzipation der Frauen einsetzte. Die Frau sollte ihre „Sonderaufgabe“ erkennen

und „Mütterlichkeit“ öffentlich zur Geltung bringen. Insbesondere die Selbstorganisation



einer einheitlichen Mädchenbildung kann als Versuch verstanden werden, eine

Frauenöffentlichkeit herzustellen. Die ausschließliche Zuordnung der Frau in den

familiären Binnenraum sollte überwunden werden und die Einmischung in die Politik

zugunsten einer humaneren Welt ermöglicht werden. Dabei wurde zwar die von Männern

beherrschte Gesellschaft kritisiert, diese Kritik wurde aber nicht auf den Bereich des

Privaten, auf Ehe, Familie und die bürgerliche Sexualmoral ausgedehnt. Zum ersten Mal

wurde auf der Ebene des politischen Rechtskampfes die Forderung nach vollständiger

Gleichberechtigung in Staat und Gesellschaft mit der „Ungleichheit“ der Geschlechter

begründet (vgl. STOEHR in HAUSEN 1983, S.227). Weiterhin läßt sich konstatieren, daß

im „gemäßigten“ Flügel die Pflicht Priorität vor dem Recht der Frauen hatte (ebd., S.235).

Die zeitweise nationale Orientierung der „gemäßigten Frauenbewegung“ und ihr

Bekenntnis zur „Mütterlichkeit“, als ein wesentliches Element eines „mystisch-politischen

Konservatismus“ kann als Wegbereiter für den Nationalsozialismus gesehen werden (vgl.

STOEHR in HAUSEN 1983, S.225). Eine Bewertung der Frauenbewegung als

„fortschrittlich“ oder „konservativ“, insbesondere der des „gemäßigten“ Flügels, stellt sich

heute jedoch als schwierig dar, weil sich konservative und fortschrittliche Elemente in der

bürgerlichen Frauenbewegung vermengten.

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Bedingungen zu der Zeit der Jahrhundertwende

und vor dem Hintergrund eines „heute brüchig gewordenen Gleichberechtigungs -

Optimismus“ (STOEHR in HAUSEN 1983, S.226) ist ihr Engagement neu zu verstehen.

Wie sehr die Regierung die Frauenbewegung fürchtete wird anhand vieler Verbote

deutlich. 1850 wurden Frauen durch ein neues Pressegesetz von der verantwortlichen

Redaktion einer Zeitschrift ausgeschlossen. Durch Vereinsgesetze wurde Frauen nicht nur

die Mitgliedschaft, sondern auch die Teilnahme an politischen Versammlungen untersagt.

In Preußen galt das Vereinsgesetz bis 1908 (vgl. GERHARD in HAUSEN 1983, S.221).

Die Schärfe der politischen Sanktionen des Staates macht die politische Bedeutung der

ersten deutschen Frauenbewegung erst deutlich.

1.3.4 Zusammenfassung

Anhand des vorangegangenen Teilabschnitts wurde die bürgerliche Familienideologie

dargestellt.  Es wurde gezeigt, daß die bürgerliche Frau im Verlauf des 19. Jahrhunderts



auf Hausarbeit und Mutterschaft festgelegt wurde, wobei das Idealbild häufig nicht mit der

Lebensrealität der meisten Frauen übereinstimmte.

Die dargestellte Ausgestaltung der Mutterrolle hat gezeigt, daß die Aufopferung der Mutter

zugunsten der Entwicklung des Kindes zunehmend eingefordert wurde. Die Entstehung

von Mutterbildern sind Ausdruck der allmählichen Individualisierung der Kinder in der

Gesellschaft. Der Einstellungswandel zum Kind hatte für Frauen zwei grundlegende

Konsequenzen. Zum einen erfuhren viele Mütter eine Aufwertung ihrer Tätigkeit und bot

ihnen Gelegenheit die Mutterschaft mit Stolz zu erleben, zum anderen lösten die

autoritären Ansichten zur Kindererziehung bei vielen Frauen Unbehagen und Druck aus.

Frauen aus unteren Schichten konnten nach dem bürgerlichen Idealvorstellungen gar keine

guten Mütter sein.

Aus der stärkeren Beachtung der Mutterrolle im 18. Jahrhundert entwickelte sich im

Verlauf des 19. Jahrhunderts eine zunehmende Mutterschaftsideologie, die wie

gezeigt wurde,  u.a. auch durch die gemäßigte bürgerliche Frauenbewegung vertreten

wurde. „Mutterliebe“ als normatives Muster ist demnach keine reine Erfindung von

Männern. Frauen haben  „Mütterlichkeit“ als normative Verpflichtung zu ihrer

eigenen Sache gemacht. Dem ist hinzuzufügen, daß auch in den 70er Jahren des 20.

Jahrhunderts der Gedanke der weiblichen Stärke durch Mutterschaft von der

feministischen Frauenbewegung wieder aufgenommen wurde. Die Mutter - Kind

Beziehung wurde hierbei idealisiert und insofern instrumentalisiert, als in ihr eine

Gegenwirklichkeit gegen die ökologisch aus dem Gleichgewicht geratene

Industriekultur gesehen wurde. Der Wunsch von Frauen nach Gleichberechtigung

und Aufwertung stand dabei immer wieder im Vordergrund. Die heutige

Frauenbewegung strebt eine Entkoppelung von Mutterschaft und Verantwortung für

Kinder an (hierzu STEIN-HILBERS 1989).

1.4     Die Rolle der Frau und Mutter im Nationalsozialismus

Das Bild der Mutter in Deutschland, wie es von Ärzten und Moralisten des 19.

Jahrhunderts entworfen und von denen der 20er Jahre noch verschärft wurde, hielt

bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts (vgl. SCHÜTZE 1986, S.73). Das Bild der

Mutter erfuhr in dieser Zeit keine grundlegende Neuerung (ebd.). Die

Nationalsozialisten schufen keine eigene neue Mütterideologie, sie bauten ihre Ideen



auf der Grundlage des bürgerlichen Familienideals auf. Aus diesem Grund wird im

folgenden Teilabschnitt nur kurz auf die nationalsozialistische Mütterideologie

eingegangen. Anhand der Ausführungen soll gezeigt werden, daß Frauen aufgrund

ihrer Gebärfähigkeit für bevölkerungspolitische Zwecke mißbraucht wurden. Dies

galt ebenso für die Arbeitskraft der Frau. Ein weiteres Ziel ist das Aufzeigen der

Parallelen zwischen der „geistigen Mütterlichkeit“ des 19. Jahrhunderts, zu denen

der „geistigen Mutterschaft“ des Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert.

1.4.1  Mutterschaft im Dienste des Staates

Neu an der nationalsozialistischen Frauenpolitik  war die radikale Funktionalisierung

der Frau für bevölkerungspolitische Interessen. Das Hauptinteresse der

Nationalsozialisten galt der Verbreitung der „arischen Rasse“. Frauen wurden

wieder auf die Mutterrolle festgeschrieben und durch die ideologische Überhöhung

dieser Aufgabe wurde versucht, die Einengung der Frau auf diesen alleinigen

Lebensbereich zu verschleiern. Das Frauenbild der National- sozialisten war nicht

neu, sondern knüpfte an das Frauenbild des 19. Jahrhunderts an, wie es von

christlichen und konservativen Parteien und Gruppierungen bereits propagiert

worden war. Es handelte sich hierbei eigentlich nicht um ein Frauen-, sondern um ein

Mutterbild.

Die Kernaussagen dieser Mütterideologie waren nach SCHÄF-KOCH (1984, S.6)

folgende:

- Mann und Frau sind von Natur her zwei völlig unterschiedliche Wesen, wobei der

Mann

     der Frau geistig überlegen ist, während die Frau stärker von ihrem Gefühl- und

Instinkt

     geleitet wird.

-    Das natürliche Lebensziel einer jeden Frau ist die Mutterschaft. Erfüllung erfährt

die Frau

      nur durch Hausarbeit und Kindererziehung.

- Typisch weibliche Fähigkeiten, in denen die Frau dem Mann überlegen ist, sind

z.B.: lieben können, Opfer bringen, dienen, bewahren, hüten und pflegen.

- Sollten Frauen den Idealzustand der Mutterschaft nicht erreichen können, bleibt

ihnen die Möglichkeit wesens- und artgemäße Berufe auszuüben. Dazu gehören



z.B.: das Gesundheitswesen, die (Klein) Kindererziehung und die Land- und

Hauswirtschaft. Die Propaganda benutzt hierfür den Begriff der „geistigen

Mutterschaft“.

- Für geistig und technisch anspruchsvolle, für planende und leitende Tätigkeiten

schien die Frau nicht geeignet. Auch hierbei wurde wieder einmal die Angst

formuliert, daß die Frau an Weiblichkeit verlieren könnte, wenn sie politische und

gesellschaftliche Verantwortung übernehmen würde.

1.4.2 Die NS - Familienpolitik

Die vordergründig frauen- und familienfreundlichen Maßnahmen des Staates stellten

einen erneuten Versuch dar, die von der Ideologie häufig abweichende Realität

weiblicher Lebensbedingungen dem Ideal anzupassen.

Kindergeld und zusätzliche Hilfen für kinderreiche Familien sollten zur Steigerung

der Geburtenrate beitragen. Angestrebt wurde die Mindestzahl von vier Kindern pro

Familie. Öffentliche Belobigung und Ehrung durch das Mutterkreuz erhielten

Mütter, die vier oder mehr Kinder geboren hatten. Voraussetzung für die Vergabe

des „Ehrenkreuzes der deutschen Mutter“ war, daß die Eltern der Kinder

„deutschblütig und erbtüchtig“ waren. Der Wert einer Frau lag demnach in ihrer

Gebärfähigkeit, ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit und ihrer arischen

Herkunft.  Zur Realisierung des nationalsozialistischen Frauenideals wurden im

außerfamilalen Bereich ebenfalls gesetzliche Maßnahmen getroffen, welche die

Domestizierung der Frau vorantreiben sollten. Um die hohe Arbeitslosigkeit zu

bekämpfen, wurden Frauen ausdrücklich an ihren Platz innerhalb der Familie

verwiesen.

Der Zugang zu qualifizierten Berufspositionen wurde Frauen erschwert.„(...) Die

deutschen Mädchen sollten sich nicht auf den Universitäten herumdrücken, sondern

lieber dem Führer ein Kind schenken“ ( Gauleiter Gießer in einer Rede von 1943 in

München zitiert nach : SCHÄF-KOCH 1984, S.33).

Unter den gezielt erschwerten Bedingungen für Frauen mußte die, durch Propaganda

verbreitete Hausfrauen- und Mutterrolle, zwangsweise als annehmbare Alternative

zum beruflichen Erfolg erscheinen. Das eigentliche Ziel der Nationalsozialisten, die

Geburtenrate zu erhöhen, kann als gescheitert betrachtet werden (vgl. SCHÄF-

KOCH 1984, S.21). Zwar stieg die Geburtenrate durch Ehestandsdarlehen,



allmählichen Abbau der Arbeitslosigkeit und dem wirtschaftlichen Aufschwung an

und wurde weiterhin gestützt durch die rigorose Verfolgung von Abtreibung und

dem erschwerten Zugang zu Verhütungsmitteln, der Trend zur Kleinfamilie blieb

jedoch ungebrochen. 1939 bestand die statistisch deutsche Durchschnittsfamilie aus

3,3 Personen (ebd., S.21).

1.4.3 Mädchenbildung als Mütterbildung

Aus der behaupteten grundsätzlichen Wesensverschiedenheit der Geschlechter folgte

auch im Nationalsozialismus zwingend, daß Jungen und Mädchen unterschiedlich

erzogen werden mußten. Die nationalsozialistische Pädagogik bemühte sich daher um

die Entwicklung eines Konzepts der Mädchenbildung (SCHMIDT u.a. 1985). Das Ziel

der weiblichen Erziehung lag darin, die Mädchen auf ihre kommende Aufgabe als

Hausfrau und Mutter vorzubereiten. Im Zuge der Schulreform von 1938 wurden die

Mädchengymnasien abgeschafft. Für Mädchen blieb danach nur noch der

sprachliche und hauswirtschaftliche Zweig der Oberschule übrig. Selbst für die

Aufnahme in den sprachlichen Zweig mußte ein Nachweis über hauswirtschaftliche

Kenntnisse erbracht werden.

Dieser Schulabschluß wurde im Volksmund „Pudding - Abitur“ genannt (vgl.

SCHÄF-KOCH 1984, S.27). Es wurden sogenannte „Reichsbräuteschulen“

eingerichtet, um die junge Frauen auf ihre zukünftige Bestimmung vorzubereiten.

Putzen, Kochen und Säuglingspflege standen auf dem Stundenplan.

1.4.4 Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, daß Männer wiederholt versucht haben Frauen aus dem

öffentlichen Leben auszuschließen. Da Männer die öffentliche Sphäre immer wieder

für sich beanspruchten, wurde Gesellschaft automatisch zu etwas Männlichem.

Besondere Bedeutung hatte dabei die Kontrolle über die Institution Ehe mit der

männliche Rechte über den Körper der Frau ausgedrückt wurden. Es wurde

dargestellt, wie die Gebärfähigkeit der Frau für bevölkerungspolitische Zwecke

mißbraucht wurde. Dies galt ebenso für die Arbeitskraft der Frau. Seit jeher wurde

von Frauen aus unteren Schichten harte körperliche, z.B. in der Landwirtschaft,



verrichtet. Trotz dieser Tatsache wurde es möglich „männliches“ und „weibliches

Arbeitsvermögen“ im Zuge von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen voneinander

zu trennen. Der Mädchenbildung kam hierbei eine zentrale Funktion zu. Frauen

wurden durch geschlechtsspezifische Bildungsinhalte in beiden Jahrhunderten auf

die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Gesellschaft vorbereitet und

sozialisiert. Somit konnten die Frauen in sozialer und ökonomischer Abhängigkeit

vom Mann gehalten werden.

Dabei entstand eine große Kluft zwischen gesellschaftlich zugewiesener Arbeit und

tatsächlich ausgeübter Arbeit (hierzu BECK-GERNSHEIM 1980). Die auch heute

noch bestehende Doppelmoral im Umgang mit der weiblichen Arbeitskraft kann

anhand der nationalsozialistischen Politik besonders deutlich gemacht werden. Nach

dem Frauen der Zugang zu Bildung und qualifizierter Arbeit zu Beginn der

Machtergreifung erschwert wurde, wurden Frauen nach Ausbruch des Krieges 2.

Weltkrieges aufgrund des Arbeitskräftemangels dann wieder zur Arbeit,

insbesondere für die Rüstungsindustrie, aufgerufen. Ebenfalls wird als bekannt

vorausgesetzt, daß vor allem Frauen die Auswirkungen des 2. Weltkrieges beseitigt

haben („Trümmerfrauen“).



2  Neuere Entwicklungstendenzen im weiblichen Lebenszusammenhang nach 1950

Das Ziel des zweiten Teils der Diplomarbeit besteht darin, die Hintergründe, die zu

einer zunehmenden Problematisierung von Mutterschaft heute geführt haben,

darzustellen. Hierbei soll der Frage nachgegangen werden, welche gesellschaftlichen

Entwicklungen und Veränderungen  zu einem „Mütterdilemma“ geführt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird im folgenden auf die Modernisierung des

weiblichen Lebenszusammenhangs und der weiterführenden Entwicklungen nach

1950 eingegangen. Dabei wird sich hauptsächlich auf die Wandlungsprozesse in den

familialen und beruflichen Lebenszusammenhängen von Frauen beschränkt.

Anhand von Studien lassen sich massive Veränderungen in den

Lebenszusammenhängen und Lebensläufen von Frauen nachweisen (u.a.

SEIDENSPINNER / BURGER 1982; SEIDENSPINNER / KEDDI u.a. 1996; ERLER

/ JAECKEL u.a. 1988 ; BORN / KRÜGER 1993 ; GEISSLER / OECHSLE  1996).

Zunächst werden die Veränderungen im Bildungs- und Erwerbsbereich von Frauen

näher betrachtet, um im weiteren Verlauf die Veränderungen im Bereich Sexualität

darzustellen. Anschließend werden die Veränderungen im Erziehungsalltag

beschrieben. In einem folgenden Punkt werden dann die Konsequenzen die aus den

Veränderungen resultieren  thematisiert.

2.1 Veränderungen im Bildungsbereich

Die Veränderungen im weiblichen Lebenszusammenhang können insbesondere am

Bildungsbereich deutlich gemacht werden. Vergleicht man die Situation von Frauen heute

mit der ihrer Müttergeneration, wird der soziale Aufstieg der Töchter in den letzten dreißig

Jahren deutlich (vgl. RERRICH 1983, S.440).

Noch in den 50er Jahren besuchten ein Großteil der Mädchen in Deutschland die

Volksschule. Die große Wende setzte in den 60er Jahren ein, im Rahmen der

Bildungsexpansion des allgemeinbildenen Schulwesens (vgl. BECK-GERNSHEIM 1983,

S.311). Insbesondere die Mädchen profitierten von ihr. Es wird in diesem Zusammenhang



in der Literatur auch von einer „stillen Revolution“ gesprochen (vgl. hierzu u.a.

SEIDENSPINNER /BURGER 1982, S.9 ; RERRICH 1988 b, S.108). 1960 waren von den

18jährigen Mädchen noch 26% im Bildungssystem, 1979 waren es bereits 64,5% (vgl.

SEIDENSPINNER /BURGER 1982, S.12). Auch die Zahl der Studentinnen ist seit den

60er Jahren stark angestiegen. Im WS 1995/96 konnte an den deutschen Universitäten

erstmals ein Frauenanteil, bei den Studienanfängern, von über 50% erreicht werden (vgl.

METZ-GÖCKEL in HELFRICH/ GÜGEL 1996, S.35). „Mädchen stellen heute die

Mehrheit der Schülerschaft aller Bildungswege, die zum Abitur führen, verlassen die

allgemeinbildenen Schulen durchschnittlich mit höheren Bildungsabschlüssen als ihre

männlichen Mitschüler und erzielen bessere Noten“ (BMFSFJ 1998, S.21).

Demnach haben die jungen Frauen im Bildungsniveau die jungen Männer inzwischen

überholt. Frauen haben den Stellenwert des Studiums für eine spätere Qualifizierung im

Beruf erkannt. Beeindruckend ist auch die rückläufige Zahl der Frauen, die ohne

Berufsausbildung bleiben (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.16).

2.2 Veränderungen im Berufsbereich

Die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde und wird von Ostdeutschen

Frauen so nicht gestellt (vgl. SEIDENSPINNER / KEDDI 1996, S. 214). Die

Erwerbsquote der Frauen in der ehemaligen DDR lag bereits Ende der 60er Jahre weit über

dem jetzigen Niveau der alten Bundesländer (vgl. BMFJ 1992, S.44).

Vollzeitbeschäftigung und ein relativ kontinuierlicher Berufsverlauf, der nicht von

längeren Familienphasen unterbrochen wurde, war für die Frauenerwerbstätigkeit in der

DDR charakteristisch (BMFSFJ 1998, S.51). Aus diesem Grund wird sich im folgenden

Teilabschnitt insbesondere auf die Müttererwerbstätigkeit in den alten Bundesländern

konzentriert. Im Gegensatz zur ehemaligen DDR wurde die mütterliche Erwerbstätigkeit in

der alten BRD wiederholt verurteilt. Um dies zu verdeutlichen, wird auf die

wissenschaftliche Forschung zur mütterlichen Erwerbstätigkeit näher eingegangen

2.2.1 Zunahme der Frauen- und Müttererwerbstätigkeit

Seit den 60er Jahren, aber insbesondere seit den 70er Jahren, können deutliche Tendenzen



Mitte der 70er Jahre, wahrscheinlich aus konjunkturellen Gründen, gewisse Rückstände

einstellten (vgl. BMJFG 1980, S.85). In den letzten Jahrzehnten stieg die Zahl der

berufstätigen Mütter stetig an. Von 1950-1982 hat der Anteil der Erwerbstätigen unter den

Müttern mit Kindern unter 15 Jahre von 22,5% auf 46,2% (bei einem Kind) zugenommen

(vgl. KAUFMANN 1995, S.130). Die Erwerbsbeteiligung von Müttern mit Kindern unter

6 Jahren liegt nur unwesentlich niedriger (ebd.). 1995 waren 57% aller 15- bis 64jährigen

Frauen mit Kindern (im Haushalt) erwerbstätig, die Hälfte davon in

Teilzeitarbeitsverhältnissen (vgl. BMFSFJ 1998, S.4). Alleinstehende Mütter mit Kindern

unter 18 Jahren waren 1995 zu 63% erwerbstätig, verheiratete Mütter zu 56,5% (ebd.).

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Ausweitung der Frauen- und Müttererwerbstätigkeit

hauptsächlich auf eine Zunahme der Teilzeitarbeit zurück geht (vgl. BMFSFJ 1998, S.51;

BMFJ 1992, S.44).

2.2.2 Verurteilung der vermehrten Müttererwerbstätigkeit in der

wissenschaftlichen Forschung 1950-1980

Durch bestehende Mutterbilder, die den mütterlichen Verzicht auf eigene Bedürfnisse

fordern (vgl. Abschnitt 1.3.2), kam es immer wieder zu einer gesellschaftlichen

Verurteilung berufstätiger Mütter. SCHÜTZE (1988, S.114) verweist auf drei Phasen in

der wissenschaftlichen Forschung zur mütterlichen Erwerbstätigkeit seit der

Nachkriegszeit. Sie konstruiert drei Phasen der Theorie- und Hypothesenbildung, die sich

zeitlich nicht präzise voneinander trennen lassen, da sie sich teilweise überlappen. In der

ersten Phase der Forschung, die zu Beginn der 50er einsetzte und bis in die frühe 60er

Jahre anhielt, wurde sich in der Forschung zur mütterlichen Erwerbstätigkeit weitgehend

auf die Geschlechtscharaktertheorie des 19. Jahrhunderts gestützt (vgl. Abschnitt 1.2.4).

MÜLLER   (in SCHÖN 1989, S.67) faßt zusammen, daß in der Forschung der 50er und

60er Jahre von einem durchgängigen Sieg der Mutterbilder über die Realität gesprochen

werden kann. Berufsorientierte Frauen sind zu dieser Zeit besonderen

Legitimationszwängen ausgesetzt (vgl. SOMMERKORN in NAVE-HERZ 1988, S.125).

In den 50er Jahren versuchte man sich die Berufstätigkeit von Ehefrauen und Müttern

allein aus ihrer materiellen Not heraus zu erklären (vgl. ausführlich hierzu SCHELSKY



Öffentlichkeit der 50er und 60er Jahre fast ausschließlich negativ bewertend diskutiert

(vgl. SOMMERKORN in NAVE-HERZ 1988, S.118). Die Mutterideologie, die sich in den

Mutterbildern ausdrückt, scheint eine Zurkenntnisnahme der Realität weiblicher

Lebensbedingungen lange Zeit verhindert zu haben. Ansätze zu einer Doppelorientierung

als Teil der weiblichen Lebensplanung waren bereits in den 50er Jahren vorhanden und

auch empirisch entdeckt worden. Die sozialwissenschaftliche Forschung hatte zu jener Zeit

aber noch kein theoretisches Konzept für die bereits vorhandene Berufsorientierung von

Frauen (vgl. hierzu SOMMERKORN in NAVE-HERZ 1988, S.130; BORN / KRÜGER

u.a. 1996, S.269). Es kann angenommen werden, daß durch die gemachten Befunde zu

viele Tabus und Interessen berührt wurden, sonst wären die gefundenen Anhaltspunkte für

eine vorhandene Doppelorientierung aufgegriffen und bewertet worden (vgl. MÜLLER in

SCHÖN 1989, S.69). In der zweiten Phase der Forschung, in den späten 60er und 70er

Jahren, dominiert nach SCHÜTZE (1988, S.114) die teilweise psychoanalytisch, teilweise

ethologisch begründete Bindungstheorie. Besonders die Kinderärzte und Psychiater

verurteilten die mütterliche Erwerbstätigkeit zu dieser Zeit. Zudem unterstützten u.a. die

Ergebnisse der Hospitalismusforschung von SPITZ (vgl. hierzu SPITZ 1967) die

Schuldzuweisungen an die berufstätige Mutter. Mütterliche Erwerbstätigkeit wurde hierbei

mit Mutterlosigkeit gleichgesetzt. Auch das auf der psychoanalytischen Idee basierende

Konzept der „maternal deprivation“ von BOLWBY (deutsch 1972) und die Erkenntnisse

des Kinderarztes und -analytikers WINNICOTT wurden in der zweiten Hälfte der 60er

Jahre auf erwerbstätige Mütter mit Kind übertragen (vgl. hierzu zusammenfassend

SOMMERKORN in NAVE-HERZ 1988; LEHR 1974;  ERLER 1973; SCHÜTZE 1986

und 1988).

SPITZ (1967)  und BOWLBY (1972) gingen von der Annahme aus, daß die Kontinuität

der Betreuung durch die leibliche Mutter, eine unentbehrliche Voraussetzung für die

optimale Entwicklung des Kindes darstellt. Nach ihrer Konzeption sollten

Betreuungseinrichtungen- oder Formen außerhalb der Familie nicht vor Beendigung des

dritten Lebensjahr eingesetzt werden (vgl. BELLER in OERTER / MONTADA 1987,

S.790). FTHENAKIS (1985, Bd.1, S.17) verweist in diesem Zusammenhang auf die

Abwertung von Vaterschaft durch Psychoanalyse und Bindungstheorie.

In anderen Untersuchungen mit Säuglingen und Kleinkindern konnten nämlich

Beobachtungen gemacht werden, die darauf hingewiesen haben, daß

Entwicklungsstörungen und Retardationserscheinungen bei Säuglingen und Kleinkindern



sowie verbalen Stimulationen zurückzuführen sei ( vgl. LEHR 1974, S.36).  Da man aber

von vornherein von den negativen Auswirkungen mütterlicher Erwerbstätigkeit überzeugt

war, hat man auch das nur stundenweise Fehlen der Mutter für die verschiedenartigsten

Retardationserscheinungen verantwortlich gemacht (ebd., S.47).

Abschließend ist auch auf die Untersuchung von SPECK (1956) hinzuweisen, auf die sich

Gegner der Müttererwerbstätigkeit beriefen. Seine Untersuchung sollte „zur

wissenschaftlichen Klärung“ eines „soziologisch- pädagogischen Gegenwartsproblems“,

das die Kinder erwerbstätiger Mütter nun einmal seien, beitragen (SPECK zitiert nach

SOMMERKORN in NAVE-HERZ 1988, S.131). Seine Untersuchung wies u.a.

methodische Mängel auf. Bei der Auswertung des Untersuchungsmaterials wurde sich an

der Normalitätsvorstellung von Familie orientiert, was zu einer Verzerrung bei der

Auswertung der Befunde führte (ebd.).

Nachdem die Müttererwerbstätigkeit zur Kenntnis genommen worden war, lautete die

dominante Fragestellung der Forschung in den späten 60er und bis Mitte der 70er Jahre:

„Inwieweit wird das Kind durch die Berufstätigkeit der Mutter geschädigt?“ (MÜLLER in

SCHÖN 1989, S.69). Zu dieser Zeit lagen bereits Untersuchungsergebnisse vor, die keine

Unterschiede zwischen Kindern erwerbstätiger und nicht - erwerbstätiger Mütter

nachweisen konnten. Einige Autoren konnten sogar günstige Wirkungen der

Erwerbstätigkeit auf die Entwicklung der Kinder feststellen ( hierzu insbesondere LEHR

1974 und 1975).

Die dritte Phase der Forschung, die nach SCHÜTZE (1988, S.114) Anfang der 80er Jahre

einsetzte, stand dagegen (und steht auch heute noch), im Zeichen einer Theorie weiblicher

Individualisierung. Die Frage ob Kinder durch mütterliche Erwerbstätigkeit geschädigt

werden, wird heute gar nicht mehr gestellt.

2.2.3 Aktuelle Forschungsergebnisse zur Müttererwerbstätigkeit

 Der aktuelle Forschungsstand zur „Müttererwerbstätigkeit“ wurde von BECK-

GERNSHEIM (1984, S.176) wie folgt zusammengefaßt:

- Kinder brauchen liebevolle und verläßliche Bezugspersonen. Diese Bezugsperson muß

nicht die Mutter sein. Vielmehr ist auch ein Wechsel zwischen vertrauten

Beziehungspersonen möglich.



- Entscheidend ist nicht die Quantität, sondern die Qualität der Zuwendung.

- Die Berufstätigkeit der Mutter ist nur eine von vielen Bedingungen, welche die

Entwicklung von Kindern beeinflussen. Viel wichtiger als das bloße Faktum der

Berufstätigkeit, sind die Rahmenbedingungen, z.B. ob die Mutter gerne berufstätig ist,

ob das Kind in der Zeit gut untergebracht ist usw..

- Berufstätige Mütter haben eine positivere Einstellung zu ihren Kindern. Sie

beschreiben Elternschaft weniger einengend und belastend als nicht - berufstätige

Mütter.

Dies gilt auch für jene berufstätigen Mütter, die erhebliche berufliche Nachteile in Kauf

nehmen mußten, nachdem sie bei ihrer Berufsrückkehr auf Teilzeitarbeit gingen

(MÜLLER in SCHÖN 1989, S.72).

Die neueren Untersuchungen zur Müttererwerbstätigkeit und Kindesentwicklung stützen

das Argument des positiven Einflusses der Erwerbstätigkeit auf das Wohlbefinden und die

Lebenszufriedenheit der Mütter, von dem dann auch die Kinder profitieren (vgl. hierzu

GAVRANIDOU/HEINIG in BRÜDERL/PAETZOLD 1992, S.105).

Frauenerwerbstätigkeit scheint zwar heute generell gesellschaftlich anerkannt zu sein,

Mütter mit kleinen Kindern werden jedoch häufig noch mit dem Vorurteil konfrontiert, daß

kleine Kinder bei ihren Müttern bleiben sollten (vgl. METZ-GÖCKEL/ NYSSEN 1990,

S.189). Dies wird anhand einer Studie von  KRÜGER / BORN u.a. (1987) belegt, in der

über 50% der Mütter mit Kindern unter drei Jahren als Grund für ihre Berufstätigkeit

finanzielle Gründe angeben. METZ-GÖCKEL und NYSSEN  (1990, S.189) vermuten, daß

Mütter am ehesten finanzielle Aspekte angeben, weil diese am ehesten gesellschaftlich

akzeptiert sind.

Fehlende Anerkennung, Isolation, Monotonie und Abhängigkeit vom Partner sind heute

die Hauptursache dafür, daß junge Frauen die Familienarbeit kritisch betrachten (vgl.

METZ-GÖCKEL / NYSSEN 1990, S.189). Anhand empirischer Studien kann belegt

werden, daß Frauen die Hausfrauenrolle in Abwägung zur Berufsarbeit inzwischen sehr

ambivalent beurteilen (z.B. URDZE/ RERRICH 1981).

Der Wunsch von Frauen aller Schichten nach einem Leben in Familie und Beruf kann

sowohl in qualitativen wie in repräsentativen Untersuchungen dokumentiert werden (u.a.

BECKER -SCHMIDT u.a. 1984; ERLER / JAECKEL u.a. 1988). Trotz der heute

vorliegenden positiven Untersuchungsergebnisse zur Müttererwerbstätigkeit haben die



meisten berufstätigen Mütter Schuldgefühle gegenüber ihren Kindern (vgl. BECK-

GERNSHEIM 1984, S.177; BORN in MÜLLER / SCHMIDT- WALDHERR 1989,

S.109). Es bleibt festzuhalten, daß die meisten Schwierigkeiten, Familie und

Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren, durch die immer noch nicht befriedigend

gelöste Frage der Kinderbetreuung, durch starre Arbeitszeiten und einem Mangel an

Teilzeitarbeitsplätzen entstehen (vgl. BMFSFJ 1995, S. 177 ff.). Hieraus resultieren

Überbelastung und  Schuldgefühle der Mütter. Der Wunsch nach egalitärer

Arbeitsverteilung zwischen den Geschlechtern ist bisher nur einseitig von Frauen gefordert

worden. KAUFMANN (in BUSCH /NAVE-HERZ 1996, S.21) betont, daß dem

weiblichen Einstellung- und Verhaltenswandel bisher keine entsprechende Reaktion auf

seiten der Männer gegenübersteht.

Zur Entwicklung der weiblichen Erwerbstätigkeit in der BRD ist noch folgendes

anzumerken:

- Die Erwerbsbeteiligung von Müttern mit Kindern unter 10 Jahren ist in der

Bundesrepublik im Vergleich zu den anderen Ländern der EU  niedrig. Während z.B.

in Dänemark 1988 79% der Mütter erwerbstätig waren, lag die Zahl in Deutschland bei

38% vergleichsweise niedrig (vgl. BMFSFJ 1995, S.76).

- Die Erwerbstätigkeit von Müttern ist ein wesentliches Moment ihres

Individualisierungsprozesses, d.h. der Verwirklichung eigener Lebensperspektiven, die

über Familie und Kinder hinausgehen.

- Ca. 90% aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen (vgl. BMFSFJ 1995, S.174).

Teilzeitarbeit bedeutet häufig ein ungeschütztes Arbeitsverhältnis mit geringen Lohn

und ist relativ gleichbedeutend mit dem Verzicht auf beruflichen Aufstieg (vgl.

BMFSFJ 1998, S.62; METZ-GÖCKEL / NYSSEN 1990, S.197).

- Gemessen an den formalen Bildungsabschlüssen gab es noch nie so viele gut

qualifizierte Frauen wie heute. Im Bildungsbereich stehen den jungen Frauen heute

zwar alle Chancen sich zu qualifizieren offen, ihre beruflichen Möglichkeiten bleiben

jedoch weiterhin eingeschränkt (vgl. KEDDI/SEIDENSPINNER 1990, S.639; NAVE-

HERZ 1992, S.140).

- In Führungspositionen sind Frauen nach wie vor die Ausnahme (vgl. BMFSFJ 1998).



Doppelbelastung stark eingeschränkt. Zum anderen sind Frauen schwerpunktmäßig in

Berufen tätig, die nur geringe Aufstiegschancen bieten (ebd., S.62).

2.3 Veränderungen im Bereich Sexualität

Gerade für die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Tabuisierung von Sexualität in der

Gesellschaft charakteristsch (vgl. BAGEL-BOHLAN / SALEWSKI 1990, S. 107 ff.).

Anlässe für eine Eheschließung waren in den 50er Jahren noch Schwangerschaft, die

Zuweisung von Wohnraum, berufliche und materielle Vorteile und der Wunsch nach einer

dauerhaften Sexualbeziehung (vgl. NAVE-HERZ 1992, S.47). Dies änderte sich durch die

„sexuelle Revolution“.

Unter dem Schlagwort der „sexuellen Revolution“ wird in der Literatur die, in relativ

kurzer Zeit vollzogene, Liberalisierung der Sexualmoral zusammengefaßt, die mehr

„Freizügigkeit“ im Verhalten möglich machte (vgl. BECK-GERNSHEIM 1983, S.325;

RERRICH 1988 b, S.104). Das Umdenken vollzog sich Ende der 60er Jahre bis Anfang

der 70er Jahre und wurde im Zuge der Aufklärungswelle angestoßen. In den 60er Jahren

stellte die Jungfräulichkeit der Frau noch einen hohen Wert dar. Voreheliche Sexualität

war tabuisiert oder aber an die Bedingung einer festen Heiratsabsicht geknüpft. Am

deutlichsten wird dies durch die Existenz eines „Kranzgeld“- Paragraphen. Dieser machte

den Verlobten schadensersatzpflichtig, wenn er durch eigenes Verschulden das Verlöbnis

auflöste und die Verlobte, im Glauben an eine zukünftige Ehe, dem Mann ihre Unschuld

hingegeben hatte. Geschützt werden sollte dadurch die sogenannte „Geschlechtsehre“ der

Frau. Erst 1993 hat das Amtsgericht Münster diese Vorschrift für ausdrücklich

verfassungswidrig erklärt, weil ihr damit Eigenverantwortlichkeit in verfassungswidriger

weise abgesprochen wurde (vgl. PALANDT, § 1300 Bürgerliches Gesetzbuch, Rn. 1).



 Mit der Markteinführung der „Pille“ 1961 in der alten BRD, wurde es möglich, daß

Frauen ohne Angst vor einer ungewollter Schwangerschaft Sexualität freier leben konnten.

Es erfolgte eine Zunahme des vorehelichen Verkehrs, gleichzeitig entstand aber auch die

Entscheidungsnotwendigkeit sich für oder gegen ein Kind zu entscheiden.

2.4 Veränderungen im Erziehungsalltag

Im folgenden Teilabschnitt sollen die Veränderungen im Erziehungsalltag mit Kindern seit

1950 dargestellt werden. Sozialhistorische Forschungsergebnisse zeigen, daß für die

wenigen Kinder pro Familie heute wesentlich mehr Leistungen seitens der Eltern

mobilisiert werden müssen, als noch vor dreißig Jahren. Dies gilt sowohl für die Intensität

der Beziehungen, als auch für die ökonomischen Aufwendungen und den zeitlichen

Umfang für die Betreuung der Kinder. Die Wahrnehmung der Elternrolle und der

Erziehungsalltag mit Kindern sind in den letzten Jahrzehnten anspruchsvoller und

schwieriger geworden (vgl. hierzu NAVE-HERZ 1984 und in HELFRICH/GÜGEL 1996;

RERRICH 1988 b; BMFSFJ 1995; BECK-GERNSHEIM 1984 und 1989; SCHÜLEIN

1987; KAUFMANN 1995).

Zunächst werden die Dimensionen der familialen Alltagsarbeit mit Kindern

dargestellt, um im weiteren Verlauf auf deren veränderte Rahmenbedingungen

einzugehen. Hierbei wird sich vor allem auf den Artikel „Veränderte Elternschaft“

von RERRICH (1983) bezogen.  Anschließend wird der Wandel der Erziehungsstile-

und leitbilder seit den 50er Jahren dargestellt. Die Auswirkungen auf die Rolle der

Mutter, durch den Wandel der Erziehungsstile und die pädagogische und

psychologische Ausrichtung des Alltags, sollen hierbei deutlich werden..

2.4.1 Dimensionen der familialen Alltagsarbeit mit Kindern

Zu der Alltagsarbeit mit Kindern gehört zunächst, daß diese materiell und psychisch, meist

von der Mutter, versorgt werden müssen. Weiterhin enthält die materielle Versorgung

durch die Eltern auch eine herstellende Dimension, indem sie für ihre Kinder auch

Produkte herstellen, z.B. Kleidung, Spielzeug, Einrichtungsgegenstände usw.. RERRICH

(1983, S.421) weist darauf hin, daß diese Tätigkeiten bis heute jedoch weder im



wissenschaftlichen noch im Alltagsverständnis als Arbeit gelten, sondern eher als Freizeit

oder Spiel qualifiziert werden.

Die Arbeit mit Kindern läßt sich auch nicht ohne den Aspekt der Liebe zum Kind

thematisieren Die Liebe der Eltern ist gesellschaftlich notwendige Arbeit, wenn man den

gesellschaftlichen Bedarf am „Endprodukt“, d.h. dem gesunden Kind, dem arbeitsfähigen

Erwachsenen, her betrachtet (vgl. RERRICH 1983, S.422). Die Sozialisation des Kindes

durch die Eltern, wird durch die Vermittlung zwischen Kind und Umwelt erreicht. Die

„Vermittlungsarbeit“ hängt von altersspezifischen Bedürfnissen und Fähigkeiten des

Kindes ab. In der ersten Zeit der Erziehung stehen in der Regel Eingriffe zum Schutz des

Kindes im Vordergrund, bei älteren Kindern kommen verstärkt auch Eingriffe zum Schutz

der Umwelt zum Tragen. Weiterhin umfaßt die Vermittlungsarbeit auch unmittelbar

erzieherische Eingriffe, um gesellschaftliche Normen und Verhaltensweisen beim Kind

durchzusetzen. Die Qualität dieser Vermittlungsarbeit wird erst nachvollziehbar, wenn

man sie nicht nur als aktives Handeln, sondern auch als passive Bereitschaft- und

Erwartungshaltung begreift (vgl. RERRICH 1983, S.424). Charakteristisch für die Arbeit

mit Kindern ist, daß sie prinzipiell immer und überall stattfinden kann.

2.4.2  Veränderung der Rahmenbedingungen familialer Arbeit

Kinder, insbesondere jene die in Großstädten aufwachsen, haben immer weniger

Lebensraum, in dem sie ihre kindliche Neugierde und ihren Bewegungsdrang ausleben

können. „Ganz überwiegend vollzieht sich heute das Leben von Kindern außerhalb der

Lebensräume von Erwachsenen in spezifischen `Sonderumwelten`“ (KAUFMANN 1995,

S.133).

Die Zahl der Kraftfahrzeuge ist seit den 50er Jahren erheblich angestiegen. 1993 gab es im

früheren Bundesgebiet insgesamt über 32 Mio. zugelassene Personenkraftwagen (vgl.

STATISTISCHES JAHRBUCH DER BRD 1998, S.305). Unfälle mit Kindern sind heute

in den Großstädten an der Tagesordnung. Eine Folge davon ist, daß Eltern ihre Kinder

nicht mehr unbeaufsichtigt in der unmittelbaren Umgebung spielen lassen können, wie es

in den 50er Jahren noch normalerweise der Fall war. Es fehlt in Großstädten an

kinderfreundlichen Naherholungsgebieten und sogenannten „Spielstraßen“, auf denen

Kinder ungestört zusammen spielen können.



Ein auf den ersten Blick erfreuliches Ergebnis ist die Zahl der städtischen

Kinderspielplätze, die seit den 50er Jahren deutlich angestiegen ist. Zum Beispiel hatte die

Stadt München 1954 ca. 49 Spielplätze, 1981 waren es bereits 417 (vgl. RERRICH 1983,

S.428). Da Kinder immer seltener Geschwister zum Spielen haben (vgl. HERZOG / BÖNI

u.a. 1997, S.64), bietet der Spielplatz neben dem Kindergarten, häufig die einzige

Möglichkeit mit anderen Kindern Kontakt herzustellen. Für die Arbeit der Eltern bedeutet

dies hingegen, daß sie eine zusätzliche Arbeitsleistung erbringen müssen, indem sie ihre

Kinder zum Spielplatz begleiten und dort den Kindern gegebenenfalls stundenlang beim

Spielen zusehen müssen. Das Einrichten von beaufsichtigten „Abenteuerspielplätzen“ wäre

für Kinder und Eltern hier eine Alternative.

Auch Wohnstil und  Siedlungsstruktur in den Städten haben Einfluß auf die alltägliche

Arbeit mit dem Kind (vgl. BMFJG 1980, S.57 ff.). Junge Familien ziehen verstärkt in

Außenbezirke der Städte um ihren Wohnkomfort zu verbessern. Oftmals fehlt hier jedoch

die in den alten Bezirken gewachsene soziale Infrastruktur. Viele Wege müssen mit dem

Auto gemacht werden und kosten Zeit. Ein weiterer Aspekt, der das Leben mit kleinen

Kindern erschwert, ist die deutliche Zunahme von Neubauwohnungen, die für ein

Familienleben mit Kindern oft ungünstig geschnitten sind und vor allem hellhörig sind.

Durch die Maschinisierung und Technisierung des Haushaltes seit den 50er Jahren haben

wir es mit einer Veränderung der Arbeitsmittel innerhalb der familialen Alltagsarbeit zu

tun. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Plastikwindeln u.a. haben den Müttern sicherlich

eine Zeitersparnis in einigen Bereichen gebracht und zu ihrer körperlichen Entlastung

beigetragen. Sie führen aber auch zu einer Steigerung der alltäglichen Monotonie (vgl.

RERRICH 1983, S.431). Schließlich darf das Organisieren der anfallenden Arbeiten im

Haushalt nicht unberücksichtigt bleiben. Die anfallende Schmutzwäsche z.B. muß sortiert,

aufgehängt oder getrocknet und wieder in den Schrank geräumt werden. Für die

Haushaltsaufgaben gilt, daß sie u.a. auch durch die Werbung und durch die zunehmende

Technisierung unsichtbar gemacht worden ist. Viele Werbeslogans suggerieren, daß die

Hausarbeit „im Handumdrehen“ geschafft sei. Dies führt zu einer massiven Entwertung

von Hausarbeit.

2.4.3  Wandel der Erziehungsstile und Erziehungsleitvorstellung



Während sich in den 50er Jahren vor allem noch an den `bürgerlichen Tugenden` wie

Ordnung, Gehorsam und Zuverlässigkeit orientiert wurde, steht heute ein Erziehungsziel

im Vordergrund welches sich an Selbständigkeit und der Entwicklung eines freien Willens

ausrichtet ( KAUFMANN 1995, S.136; HERZOG / BÖNI u.a. 1997, S. 60 ff.; NAVE-

HERZ in HELFRICH/GÜGEL 1996, S.28). Die unmittelbare Versorgungsarbeit der

Mütter verlagerte sich in den letzten dreißig Jahren hin zu einer Intensivierung der

„Beziehungsarbeit“ (vgl. RERRICH 1983, S.432).

BECK-GERNSHEIM (1983, S.88) ist der Auffassung, daß das Ziel der Erziehungsarbeit

höher gesteckt wurde, weil „das Kind als Persönlichkeit“ im Verlauf des 20. Jahrhunderts

in den Mittelpunkt der Zielvorgaben gerückt ist. Damit ist es ihrer Ansicht nach schwer bis

unmöglich geworden dem damit verbundenen Erziehungsanspruch gerecht zu werden, weil

die Lebensbedingungen hochindustrieller Gesellschaften vielfach nicht den Bedürfnissen

von Kindern entsprächen (ebd.).

Der Wandel der Erziehungsstile- und Ideale seit den 50er Jahren führte zu einem Wandel

der Arbeitsanforderungen - vor allem an die Mütter. Die Konsequenz aus dieser

Entwicklung ist die sprunghaft angestiegene Anforderung an die elterliche

Erziehungskompetenz. Insbesondere seit den 70er Jahren haben wir es mit einer

„historisch beispiellosen Verbreitung von pädagogischem und psychologischen Wissen“

zu tun (vgl. RERRICH 1983, S.433). Elternratgeber in Form von Büchern und

Zeitschriften, Fortbildungskurse und Vortragsreihen arbeiteten mit an der Produktion einer

pädagogischen Kindheit. Als „gute“ Eltern gelten nur die, die sich dieses Wissen zum

Wohle des Kindes aneignen.

Nach Ansicht von OUBAID (1987, S.24) hat insbesondere die Verbreitung und Popularität

der Psychoanalyse dazu beigetragen, daß kindliche Fehlentwicklungen vor allem dem

Fehlverhalten der Mütter zugeordnet wurden. Die Psychologie hatte das Bild der

schizophrenen Mutter, der überbehütende Mutter (Maternal Overprotection) und das der

vernachlässigende Mutter (Maternal Deprivation) entworfen. Der Begriff der

„Overprotective Mother“ geht auf eine behaviouristische Untersuchung von D. M. Levy

zurück, der in den 30er Jahren verhaltensgestörte Kinder beobachtete, von denen er

annahm, sie hätten an einer überbehütenden Mutter gelitten (vgl. OUBAID 1987, S.22).

Das Bild der vernachlässigenden Mutter wurde von der Hospitalismusforschung geprägt.

Psychische Erkrankungen wurden auf die Abwesenheit der Mutter oder mangelnde

mütterliche Zuneigung zurückgeführt (s. auch Abschnitt 2.2.2). Fehler der Mütter in der



Kindererziehung erschienen in diesem Zusammenhang fast unvermeidbar. „Wenn das eine

nicht zutrifft, das andere paßt sicher. (...) Was immer sie auch tun, es ist auf jeden Fall

falsch“ (OUBAID 1987, S.24).

SCHÖN (1989 b, S.71) vertritt die Auffassung, daß es auch heute kaum eine

Verhaltensauffälligkeit oder Störung gibt, die nicht mit einem Fehlverhalten der Mutter in

Beziehung gebracht wird.  Sie argumentiert, daß die alleinige Schuldzuweisung an die

Mutter problematisch sei, weil Mütter sich in ihrer Privatheit der Familie kaum gegen die

Schuldzuweisungen wehren können. Sie ist der Ansicht, daß sich in der gegenwärtigen

gesellschaftlichen Entwicklung ein Prozeß der Verschiebung vom erzieherischen zum

therapeutischen Deutungsmuster vollzieht (ebd., S.63). Es scheint ihrer Meinung nach fast

allgemeiner Konsens geworden zu sein, daß Lehrer und Sozialarbeiter, vor allem aber die

Eltern, eigentlich ohne Schulung im therapeutischen Ansatz überhaupt nicht mit Kindern

umgehen dürften. Dies gilt um so mehr, je mehr „Erziehung“ zum Schlüsselbegriff für

gesellschaftlichen Erfolg wie Mißerfolg wurde. Heute ist es allgemein üblich geworden,

gesellschaftliche Fehlentwicklungen wie Kriminalität, psychische Krankheiten u.a. auf die

fehlerhafte elterliche Erziehung zurückzuführen (vgl. RERRICH 1983, S.434). Das

paradoxe an dieser Einstellung ist, daß Eltern heute wahrscheinlich weniger erzieherische

und sozialisatorische Bedeutung haben, als dies noch in den 50er Jahren der Fall war.

Fernsehen, Schule und „Peer-groups“ prägen Kinder und Teenager, nach Ansicht der

Verfasserin, in weit größeren Maße.

Beobachter des pädagogischen Diskurses haben eine zunehmende „Pluralität der

Wertbezüge“, einen „Relativismus der Weltbilder“, eine „Dezentralisierung des Subjektes“

und einen tiefgreifenden „Reverenzverlust“ ausgemacht (vgl. LÜDERS in HEYTING/

TENORTH 1994, S.149). Sollten die Thesen der WissenschaftlerInnen zutreffen, hat die

pädagogische Praxis ein Problem: Wie können Eltern unter der Bedingung zunehmender

Pluralität pädagogischer Konzepte noch angemessen pädagogisch handeln? Die

Erziehungsideale der 50er Jahre waren, wie bereits angeführt, noch größtenteils auf

Gehorsam und Respekt gegenüber Eltern ausgerichtet. Es ging darum, für das körperliche

und geistige Gedeihen des Kindes zu sorgen, es gleichzeitig aber auch in die von

Gesellschaft und von den Eltern vorgegeben Bedingungen einzupassen. Seit den 60er

Jahren galt in den modernen Erzeihungsratgebern die Devise “bestmögliche Förderung der

Fähigkeiten des Kindes“ (BECK-GERNSHEIM 1989, S. 92). In den 70er Jahren wurde

dann unter dem Stichwort „antiautoritäre Erziehung“, oder auch „Antipädagogik“, eine



seiner Bedürfnisse und Wünsche mit einschloß (ebd.). Teilweise wurde versucht in

Alternativinstitutionen zum Kindergarten Kindern einen Freiraum ohne Regeln, ohne

Grenzen, ohne Verbote zu gewährleisten.

Heute scheinen sich Eltern in ihrer Erziehungspraxis an dem Modell der

„Gleichberechtigung“ zu orientieren (vgl. RERRICH 1983, S.439). Damit ist ein

Demokratisierungsprozeß der Erziehung in Gang gekommen, der von den Eltern viel Zeit

und Geduld in Anspruch nimmt. Eltern versuchen zunehmend durch

Aushandlungsprozesse einen Kompromiß zu finden, zwischen eigenen Wünschen und

Bedürfnissen und denen des Kindes. Die nun gültige kindorientierte Pädagogik scheint

vorerst in mittleren und höheren sozialen Schichten verbreitet zu sein (vgl. hierzu

SCHÜLEIN 1987, S.417 ff.). Das Ausmaß an Meinungsverschiedenheiten und die

Konfliktintensität nehmen hier deutlich zu (vgl. HERZOG / BÖNI u.a. 1997, S.63). Von

Eltern wird mehr Gesprächsbereitschaft und mehr Beratungsfähigkeit erwartet (ebd.).

LANDWEER (1989, S.17 ff.) führt im Zusammenhang mit den gesteigerten

Erziehungsansprüchen an, daß wir es seit den 80er Jahren mit einem Wunsch nach

Effektivierung kindlicher Entwicklung zu tun haben. Es geht hierbei um die Steuerbarkeit

der späteren intellektuellen Leistung, um Technisierung von Lernvorgängen und um

optimale Förderung des Kindes, die heute schon im Säuglingsalter einsetzt. Die Mütter

sind zwar nicht mehr explizit die Adressatinnen der neuen Anforderungen, aber wer leitet

die Kleinkinder in den ersten Monaten bzw. Jahren an, wenn nicht die Mutter? Tatsache

ist, daß wir heute sogar schon die Föten im Mutterleib fördern wollen. „Das `Kindeswohl`

verlangt, den Föten mit Schwangerschaftgymnastik und inneren Dialog (...) zu versorgen“

(LANDWEER 1989, S.19). Die pränatale Diagnostik gilt als neu hinzugekommene

Fürsorgepflicht der Eltern (vgl. BECK-GERNSHEIM 1990, S. 156 ff.). Es scheint, als

können verantwortungsbewußte Eltern in unserer leistungsbetonten Zeit nicht zulassen,

daß ihr Kind ein Handicap haben könnte.

NAVE-HERZ (in HELFRICH / GÜGEL 1996, S. 26 ff.) verweist auf die weiteren

Konsequenzen aus der zunehmenden Pädagogisierung und Psychologisierung der Kindheit

für die Eltern hin:

- Das Hinterfragen der eigenen Persönlichkeit, z.B. „bin ich reif genug um ein Kind

angemessen zu betreuen?“

- Die erhöhte Verunsicherung im Erziehungsverhalten, durch das Herausstellen der



Leistungsdruck lastet hierbei insbesondere auf seiten der Mütter. Stellen sich

angebliche Fehlentwicklungen z.B. Schulversagen beim Kind ein, steht immer auch

das Selbstwertgefühl der Mutter zur Disposition.

- Die erschwerte Organisation und Koordination familialer Zeitstrukturen vor allem

durch die Mütter. Die Zeiten der einzelnen Familienmitglieder müssen aufeinander

abgestimmt werden, um „Zeit miteinander verbringen zu können“.

Es wird deutlich,  daß die Erziehung eines Kindes heute einen erheblichen Mehraufwand

von Zeit, kognitiven Kompetenzen und finanziellen Aufwendungen seitens der Eltern

beinhaltet. Das dargestellte Problempotential verschärft sich durch die Vielfalt mütterlicher

Verpflichtungen, da Frauen zunehmend auch mit kleinen Kindern erwerbstätig sind. Die

dargestellten Probleme führen anscheinend leider (noch) nicht zu einer Übernahme von

familialer Arbeit durch die Väter. Obwohl ein Trend zu gleichstellungsorientierten Normen

im Bereich der Verteilung familaler Arbeiten unverkennbar ist (vgl. hierzu BUSCH /

HESS-DIEBÄCKER 1995). Dennoch kann belegt werden, daß insbesondere die

Hausarbeit weiterhin von Frauen geleistet wird (vgl. BMFSFJ 1996 a, S. 11 f).

Die geteilte Elternschaft wird bisher nur vereinzelt praktiziert und scheint ein sehr labiles

System zu sein. Frauenforscherinnen kritisieren diese Diskrepanz und favorisieren ein

Familiensystem „in dem zwei Elternteile mit Kind(ern) zusammenleben, beide zu gleichen

Zeitanteilen erwerbstätig sind und die Erziehung und die Haushaltsarbeiten nach ihrem

eigenen Selbstverständnis zeitgleich und gleichverantwortlich unter sich aufteilen“

(METZ-GÖCKEL / NYSSEN 1990, S.174 ).

2.5 Konsequenzen aus den Veränderungen im weiblichen Lebenszusammenhang

Aus den genannten Veränderungen im weiblichen Lebenszusammenhang ergeben sich

weitreichende Konsequenzen u.a. für das Geschlechterverhältnis, für das Familiensystem

und für die Normalbiographie der Frau. Durch die Darstellung der wichtigsten

Konsequenzen soll verdeutlicht werden, daß sich Mutterschaft mit den weiblichen

Individualisierungs- bestrebungen nur schwer vereinbaren läßt. Es soll hierbei nicht der

Eindruck entstehen, daß nur allein die Veränderungen im weiblichen

Lebenszusammenhang für die Modernisierung der Gesellschaft verantwortlich sind. In der

Literatur wird generell von einem „Individualisierungsprozeß“ der Gesellschaft gesprochen



(vgl. BECK / BECK-GERNSHEIM 1993). Es wird aber zu zeigen sein, daß insbesondere

die jungen Frauen Vorreiterinnen der gesellschaftlichen Modernisierung sind. Der

Modernisierungsrückstand den sie gerade nachholen, führt zu einem weiteren

gesellschaftlichen Individualisierungsschub.

2.5.1 Egalisierung der Geschlechterbeziehung

Nach BECK-GERNSHEIM (1983) ist die Annäherung von weiblicher und männlicher

Biographie generell erfolgt. Die bessere Schul- und Berufsausbildung von Frauen ist

Voraussetzung dafür, daß sich die gesellschaftlichen Vorstellungen, wie eine Frau leben

darf, grundlegend verändern. Durch die erweiterten Bildungschancen gewinnen Frauen

mehr Möglichkeiten, sich bewußt mit den Besonderheiten und Einschränkungen des

weiblichen Lebenszusammenhangs auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang kann

ein privates und politisches Selbstbewußtsein bei Frauen entstehen, was zwar zunächst von

bildungsmäßig privilegierten Frauen ausgeht, aber auch Signalcharakter für andere Frauen

besitzt.

Das neue Verhältnis von Frauen zu Bildung, Beruf, Familie und Partnerschaft hat einen

Legitimationsverlust traditioneller Weiblichkeitsbilder und eine Egalisierung der

Geschlechterbeziehung zur Folge (vgl. u.a. HERZOG / BÖNI u.a. 1997, S.88; METZ-

GÖCKEL in HELFRICH/GÜGEL 1996, S. 38 ff.). Bildung und Beruf wirken

Ungleichheit entgegen. Die zunehmende Unabhängigkeit von Frauen führt zu einem

Abbau des Machtgefälles zwischen den Geschlechtern und einem Wandel der

Geschlechtsrollen. Herkömmliche Stereotype von Männlichkeit und Weiblichkeit verlieren

in einer egalisierten Gesellschaft an Plausibilität.

2.5.2  Wandel im Bereich Sexualität und Partnerschaft

Der relativ freie Zugang zu zuverlässigen Verhütungsmitteln bedeutet für Frauen ein Stück

Wiedererlangung der Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper. Gerade die jüngeren

Frauen haben durch die veränderten Rahmenbedingungen von Sexualität neue

Gestaltungsmöglichkeiten ihres Lebens und ihrer Zukunftsperspektiven gewonnen.



Insbesondere die Souveränität über die eigene Lebensplanung hinsichtlich der Kinderfrage

ist hierbei von Bedeutung.

Die Liberalisierung der Sexualmoral hat dazu geführt, daß heute bereits die Mehrzahl der

Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren Sexualität mit dem Freund praktizieren (vgl. BECK-

GERNSHEIM 1983, S.59). Traditionelle Werte in bezug auf vorhehelicher Sexualität

gelten heute zwar nicht mehr selbstverständlich, aber die neuen Konturen im Umgang mit

Sexualität sind gerade für junge Mädchen noch „ungewiß und verschwommen“ (ebd.,

S.61). Eigentlich könnte man annehmen, daß Mädchen ihre Sexualität heute frei und

selbstbestimmt ausleben können, der Bericht „Mädchen ´82“ ( SEIDENSINNER /

BURGER ,1982, S.79) zeigt aber, daß Jungen häufig den aktiveren Teil der Beziehung

ausmachen wenn es um Sexualität geht (vgl. auch OERTER 1987, S.290). Der sexuelle

Erwartungsdruck wurde auf die Mädchen und Frauen durch die „Pille“ anscheinend sogar

noch verstärkt (vgl. BECK-GERNSHEIM 1984, S. 59 ff.).

Weiterhin ist Schwangerschaftsverhütung durch die „Pille“ in erster Linie zu einer Sache

der Frau geworden. Der Mann kann sich somit aus der Verantwortung für

Empfängnisverhütung entziehen. Durch die Entwicklung und Verbreitung von

Verhütungsmitteln ist die Vorstellung entstanden, Fruchtbarkeit zu 100% kontrollieren zu

können, obwohl Schätzungen ergeben, daß  ca. 50% der Empfängnisse nicht geplant sind

(vgl. SCHÜLEIN 1987, S.421). Aus der Möglichkeit Familienplanung betreiben zu

können, ist heute eine moralische Pflicht geworden. Konsequenzen „falscher“

Entscheidungen werden individualisiert und an die Frau zurückgegeben (vgl. RERRICH

1988 a, S.61). Kinder bleiben somit weiterhin Privatsache in unserer Gesellschaft. Ein

Kinderwunsch sollte, damit er gesellschaftlich akzeptiert ist, nur in sozial, emotional und

finanziell abgesicherten Verhältnissen verwirklicht werden. Es geht also darum möglichst

einen „optimalen“ Zeitpunkt für die Geburt eines Kindes zu finden, den es de facto gar

nicht gibt. Ein Resultat aus dieser gesellschaftlichen Einstellung ist das auf

durchschnittlich 28 Jahre angestiegene Alter von Frauen bei Geburt ihres ersten Kindes

(vgl. BMFSFJ 1998, S.1).

Die Möglichkeit einer Trennung von Intimkontakten und Fortpflanzung hat seit den 60er

Jahren auch dazu geführt, daß sich  die Verknüpfung von Liebe und Ehe gelockert hat (vgl.

KAUFMANN 1995, S.98). Die „sexuelle Revolution“ hat nicht nur die Ansichten über

Sexualität verändert, sondern führte auch zu einer Veränderung der vorehelichen

Alltagsgestaltung des Privatlebens (vgl. hierzu RERRICH 1988 b; BECK-GERNSHEIM



1984). Der Suchprozeß nach einem Ehepartner veränderte sich in charakteristischer Weise.

Der Zeitraum zwischen der ersten Begegnung und dem regelmäßigen „Miteinandergehen“

wurde in den letzten Jahrzehnten bedeutend verlängert (vgl. hierzu NAVE-HERZ 1984).

Junge Paare warten mit der Heirat und leben erst einmal auf „Probe“ miteinander (vgl.

BECK-GERNSHEIM 1983, S.329). Die Gestaltungsräume der eigenen Partnerschaft

haben zu einem größeren Selbstbewußtsein junger Frauen gegenüber ihrem Freund

geführt. Die häufigste Begründung für eine nicht legalisierte Verbindung ist heute : “Ich

weiß nicht, ob er der Richtige ist“ (SEIDENSPINNER/ BURGER 1982, S.9).

Heute stellen vor allem  junge Frauen an die Partnerschaft höhere Ansprüche in bezug auf

Nähe und Intimität, anders als noch vor dreißig Jahren (vgl. u.a. BECK / BECK-

GERNSHEIM 1990, S. 73 ff.; ERLER / JAECKEL 1988, S. 40 ff.). Gleichzeitig ist diese

Form des partnerschaftlichen Zusammenlebens auch konfliktanfälliger geworden. Das

Aushandeln von Standpunkten und Lebensentwürfen schafft Entscheidungszwänge und

nicht selten Konfliktpotential. Die Ausgestaltung einer gemeinsamen tragfähigen

Partnerschaft wird für Frauen und ihre Partner immer wichtiger, gleichzeitig aber auch

schwieriger (z.B. BECK / BECK-GERNSHEIM 1990, S.65 ff.; SEIDENSPINNER in

BUSCH / NAVE-HERZ 1996, S.88).

Insbesondere scheint sich auch das Verhältnis von Partnerschaft und Elternschaft verändert

zu haben. Mit der Egalisierung von Partnerschaft hat eine Vereinheitlichung der

Elternschaft stattgefunden (vgl. HERZOG / BÖNI u.a. 1997, S.5). „Die Partnerschaft als

eigensinniges, auf Liebe, Reziproziotät, Intimität und Verständigung beruhendes familiales

Subsystem differenziert sich von der Elternschaft als edukativem Subsystem“ (ebd.). Das

Partnerschaftssytem wird somit zum potentiellen Konkurrenten des Erziehungssytems. Die

Folge kann sowohl eine Schwächung der Stabilität der Partnerschaft als auch eine

Schwächung der edukativen Kraft der Familie sein (ebd., S. 89 f.).

2.5.3 Funktionswandel von Familie und Deinstitutionalisierung der Ehe

Durch die veränderten Ansprüche der Frauen an Partnerschaft und Berufstätigkeit ist die

Familie unter Druck geraten. Die weibliche Erwerbstätigkeit läßt sich nicht ohne weiteres

mit der traditionellen Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter vereinbaren. Die Folge ist ein



zunehmender Druck auf die Ehe und die bürgerliche Form der Familie. Häufig ist auch von

Verfall, Krise und dem Ende der Familie die Rede. Auf der anderen Seite kann aber auch

gezeigt werden, daß von Familie eine ungebrochene Attraktivität ausgeht (vgl. hierzu z.B.

HERZOG/BÖNI u.a. 1997, S.60; BURKART 1993, S.161; NAVE-HERZ in

VASKOVICS 1997, S. 42f.).

Die Familie hat heute überwiegend emotionale Funktionen. Somit hat sich auch die Ehe zu

einer „emotionalen Versorgungsinstanz“ entwickelt, die an „subjektiven Erwartungen“

ausgerichtet ist (vgl. BECK- GERNSHEIM 1983, S.330). „Die Ehe hat ihre institutionelle

Basis verloren (Deinstitutionalisierung der Ehe). An deren Stelle tritt ein individualisiertes

Geschlechterverhältnis (Partnerschaftssytem), das ein labiles und fragiles Bündnis bildet

und im Prinzip immer neu bestätigt werden muß“ (HERZOG/ BÖNI u.a. 1997, S.89). Die

Entwicklung geht in Richtung Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft. Es kann daher von

einer „Funktionsverschiebung“ der Familie gesprochen werden.

Die gestiegene emotionale Bedeutung der Kleinfamilie geht mit einer zunehmenden

Labilität dieser Familienstruktur einher. Daher bietet die Ehe Frauen und Müttern keine

moderne Form der ausreichenden Existenzsicherung mehr (vgl. METZ-GÖCKEL /

MÜLLER 1987; GEISSLER / OECHSLE 1996). Das Modell der „Versorgungsehe“ löst

sich für Frauen zunehmend auf. Auch wenn ERLER und JAECKEL u.a. (1988, S.10) in

ihrer Untersuchung resümieren, daß die klassische Versorgungsehe faktisch und praktisch

weiter lebt, bliebt festzuhalten, daß sich andere Vorstellungen zum Rollenverhalten

langsam durchsetzen. Durch die verbesserte berufliche Ausbildung von Frauen, haben

finanzielle Versorgungsaspekte der Ehe an Bedeutung verloren. „Die Ehe um der Ehe

willen“ wird nicht mehr angestrebt (RERRICH 1988b, S.107). Wie steigende

Scheidungsraten belegen, ist es für Frauen nicht mehr notwendig unbefriedigende

Ehebeziehungen aufrechtzuerhalten. In westdeutschen Großstädten liegt die

Scheidungsquote inzwischen bei über 50% (vgl. BMFSFJ 1996 c, S.19). „Die gestiegenen

Erwartungen an Partnerschaft und Familie, aber auch die bessere Bildung und stärkere

Autonomie der Frauen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, daß eine unbefriedigende

Beziehung in Scheidung endet“ (HERZOG /BÖNI u.a. 1997, S.89). Aus diesem Grund

stellen nichteheliche Lebensgemeinschaften für viele Paare eine Alternative dar (hierzu

KLEIN 1999; KAUFMANN 1995; BIEN / SCHNEIDER 1998). Auch eine

Schwangerschaft ist heute nicht mehr zwingend mit einer Eheschließung verbunden,

obwohl Kinder weiterhin als das zentrale Heiratsmotiv anerkannt sind  (KAUFMANN



heute nicht mehr unmittelbar wegen des Partners, sondern vor allem wenn sie Kinder

haben wollen (u.a. METZ-GÖCKEL in HELFRICH / GÜGEL 1996, S.42).

 Diese Entwicklung hat einen Bewußtseinswandel und ein verändertes Verhalten der

Frauen zur Folge. Für die meisten Mädchen gilt heute, daß sie erst die Ausbildung

abschließen, dann berufstätig sind und erst dann heiraten und Mutter werden wollen (vgl.

KEDDI / SEIDENSPINNER 1990, S.636).

Eine weitere Folge der zunehmenden Scheidungsquote ist eine Zunahme von „Ein-

Elternteil-Familien“. Dies hat insbesondere zu einem steigenden Anteil von

alleinerziehenden Müttern geführt. Dieser verdoppelte sich zwischen 1970 und 1988 von

11,5 % auf 23,7% (vgl. BURKART 1993, S.164). Sie sind besonders stark von der

Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Elternschaft betroffen. Zum

Thema Alleinerziehende wird von CLASON ( in NAVE-HERZ/ MARKEFKA 1989,

S.414) noch angemerkt, daß die „Einelter“familie (CLASON) sozialhistorisch keine neue

Erscheinung darstellt, wohl aber das Interesse an dieser Familienform. Aus der Zunahme

von Scheidungen resultiert auch eine erhöhte Zahl von Fortsetzungungsfamilien. Immer

mehr Kinder haben mehrere Väter und/oder Mütter, sowie verschiedene Arten von

Geschwistern und Verwandten (vgl. hierzu ausführlich FÜRSTENBERG 1987).

2.5.4   Wandel der weiblichen Normalbiographie

Die längere Verweildauer in Bildungseinrichtungen führt zu einem größeren

Optionsspielraum in der Berufswahl von Frauen und intensiviert den Wunsch nach einer

Berufsausübung (vgl. METZ-GÖCKEL in HELFRICH / GÜGEL 1996, S.38).

Berufstätigkeit von Frauen stellt keine Zwischenphase mehr dar, sondern ist zu einem

selbstverständlichen Bestandteil der weiblichen Biographie und zum Kernpunkt des

weiblichen Lebensentwurfs geworden. „Nicht erwerbstätig zu sein, wird für Frauen zur

Ausnahmesituation, immer deutlicher begrenzt auf die Phase der Erziehung kleiner

Kinder“ (WILLMS in MÜLLER/HANDL 1983, S.111). Das verstärkte Interesse von

Frauen an einer Wiederaufnahme von Erwerbstätigkeit nach einer Familienphase zeigt, daß

das „Lebensprogramm Familie“ (METZ-GÖCKEL / MÜLLER 1987) Frauen heute

offensichtlich nicht mehr ausfüllt.

In den 50er Jahren war die weibliche Normalbiographie noch das herkömmliche „Zwei-



In den 60er Jahren wurde die Vorstellung eines „Drei - Phasen - Modells“ als weibliche

Normalbiographie geboren (hierzu ausführlich MYRDAL / KLEIN 1971). Für diesen als

normativ gekennzeichneten Lebenslauf der Frau ist es charakteristisch, daß sie mehrere

Rollen nacheinander einnimmt. Nach diesem Modell macht die Frau eine Ausbildung und

bleibt bis zur Geburt des ersten Kindes berufstätig. Die Berufstätigkeit wird aufgegeben

zugunsten einer ca. 10-15 Jahre dauernden Familienphase. Sind die Kinder aus dem Haus,

ist die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit wieder denkbar.

BECK-GERNSHEIM (1983, S.317) vertritt die Auffassung, daß jener Entwurf der

weiblichen Normalbiographie, der damals noch wie ein programmatischer Entwurf zum

Umdenken der Frauenrolle erscheint, in den darauf folgenden Jahren von der Realität

vielfach überholt wurde. Das „ Drei-Phasen-Modell“ hat sich in der Regel nur in Zeiten der

Vollbeschäftigung realisieren lassen. Steigende Arbeitslosenzahlen haben seit den 80er

Jahren dazu geführt, daß Frauen nach einer Familienphase selten wieder in ihren erlernten

Beruf zurückkehren können. Dies ist vor allem dadurch begründet, daß sich die beruflichen

Anforderungen verändert haben, der Arbeitsmarkt wenig Chancen für

Berufsrückkehrerinnen  bietet und die Betreuung der Kinder Schwierigkeiten bereitet (vgl.

BMFSFJ 1998, S.124). Auch FOOKEN und LIND (1994, S.67) räumen ein, daß das „Drei

- Phasen - Modell“ als Normvorgabe einer weiblichen Normalbiographie in den Köpfen

wesentlich präsenter war und ist, als es tatsächlich jemals in der Gesellschaft von Frauen

gelebt wurde.

Deshalb warten viele Frauen heute länger mit der Geburt ihres ersten Kindes, bekommen

weniger Kinder und bleiben teilweise über die Geburt des ersten Kindes hinaus berufstätig.

Diejenigen, die ihre Berufsarbeit für eine Familienphase unterbrechen, tun dies nur für eine

relativ kurze Zeitspanne (vgl. BECK-GERNSHEIM 1983, S.317). SEIDENSPINNER und

BURGER (1982) konnten durch ihre Untersuchung zeigen, daß junge Frauen heute von

vornherein in der Grundrichtung eine lebenslange Berufstätigkeit planen, allerdings mit

eingeplanter Unterbrechung in der ersten Zeit der Kinderbetreuung und einer

Beschränkung auf Teilzeitarbeit während der anschließenden Jahre. Die Berufsarbeit hat

für junge Frauen demnach eine immer größere biographische Bedeutung gewonnen. „Die

soziale Interpretation des ´Normalen´ umfaßt für die Lebenssituation von Frauen heute die

doppelte Orientierung an Beruf und Familie“ ( SOMMERKORN in NAVE-HERZ 1988,

S.138).



2.5.5 Zeitliche Verschiebung des Familiengründungsprozesses und

            Eheschließungsverhalten

In den meisten europäischen Ländern läßt sich eine signifikante zeitliche

Verschiebung bei der Geburt des ersten Kindes verzeichnen. So läßt sich auch für die

Bundesrepublik Deutschland resümieren, daß es in den letzten dreißig Jahren zu

einem deutlichen Wandel im Familienbildungsprozeß gekommen ist, was zahlreiche

Untersuchungen belegen (hierzu u.a. BLOSSFELD / JAENICHEN 1990; LÖHR in

BERTRAM 1991; HÖPFLINGER 1987; BMFSFJ 1995). Frauen warten länger mit

der Geburt ihres ersten Kindes und Heiraten später. Dies gilt insbesondere für

qualifizierte, berufstätige Frauen zunehmend aber auch für Frauen anderer

Schichten (vgl. SEIDENSPINNER in BUSCH/ NAVE-HERZ 1996; KLEIN 1999;

GEISSLER /OECHSLE 1996; RERRICH 1988 a).

Die momentane Tendenz, Kinder zu einer späteren Zeit zu bekommen bzw. ein höheres

Alter bei Geburt des ersten Kindes, scheint weiter an Verbreitung zu gewinnen. Dieser

Trend läßt sich auch in Querschnittsanalysen wie auch in Längsschnittanalysen feststellen,

die den Wandel der Familienbildung in Westeuropa dokumentieren (vgl. hierzu

HÖPFLINGER 1987). Auch das frühe Heiratsalter, welches in den ersten beiden Dritteln

dieses Jahrhunderts noch bestimmend war, hat sich nach hinten verschoben (vgl. BMFSFJ

1995, S.48). Das Erst - Eheschließungsalter ist in der früheren BRD seit 1975 angestiegen,

dagegen wurde in der ehemaligen DDR früher geheiratet (vgl. BMFSFJ 1995, S.73).

Die Veränderungen des Familienbildungsprozesses werden von Wandlungsprozessen im

Bildungssystem und am Arbeitsmarkt begleitet. In der Bundesrepublik, wie auch in den

meisten anderen europäischen Ländern, ist eine steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen

und eine Verbesserung ihrer Karrierechancen festzustellen. Die zeitliche Verschiebung der

Geburten ergibt sich aus der Motivation junger Frauen nach eigener Selbständigkeit und

Berufstätigkeit. Diese geht normalerweise mit einer Verlängerung der Ausbildungszeit

einher. Diesem Wunsch nach persönlicher Entwicklung, stehen meistens Verpflichtungen

als Mutter bzw. Vater im Wege (vgl. HÖPFLINGER 1987, S.150). Der Kinderwunsch

wird trotzdem selten aufgegeben, aber immer häufiger auf später verschoben.

Kinderlosigkeit ist dabei häufig die Folge einer wiederholten Verschiebung der Geburt

eines ersten Kindes (vgl. BMFSFJ 1996 c, S.63).

BLOSSFELD und JAENICHEN (1990) haben in ihrer Untersuchung den Prozeß des



Ergebnis, daß die Höherqualifikation von Frauen zumindest einen Teil zur Erklärung der

Veränderungen des Familienbildungsprozesses beiträgt. Die Verlängerung des

Bildungsweges bedeutet zugleich auch eine Verlängerung der Jugendphase und damit ein

Hinausschieben der Familiengründung. Der Kinderwunsch wird durch einen längeren

Bildungsweg und eine qualifizierte Berufsausbildung hinausgezögert.  Frauen sind heute

älter geworden, wenn sie ihr erstes Kind bekommen (vgl. NAVE-HERZ 1996, S.44;

METZ-GÖCKEL in HELFRICH / GÜGEL1996, S.39; BMFSFJ 1995, S.73; LÖHR in

BERTRAM 1991, S.464).

Es kann zusammengefaßt werden, daß die starke Motivation nach Bildung und

Erwerbstätigkeit von Frauen einen aufschiebenden Effekt auf den Familienbildungsprozeß

hat. Frauen schieben feste Bindungen und Geburten hinaus, weil sie eine Ausbildung

abschließen und auch noch einige Jahre Berufserfahrung sammeln wollen (vgl. METZ-

GÖCKEL in HELFRICH-GÜGEL 1996, S.37). Mit der Berufsausübung verfügen Frauen

über mehr Autonomie ihrer Lebensgestaltung und über eine finanzielle Autonomie

gegenüber dem Partner. Heirat und Geburt eines Kindes stellen somit eine gewichtige

Entscheidung im Leben von Frauen dar. Diesem Widerstreit der Interessen begegnen

Frauen immer häufiger mit einem Hinausschieben der Familienbildung und einer

Begrenzung der Kinderzahl.

Zusammen mit der sinkenden Säuglings- und Kindersterblichkeit und der steigenden

Lebenserwartung hat die reduzierte Geburtenzahl und die spätere Eheschließung heute

einen veränderten Lebenszyklus von Frauen zur Folge. Während in der alteuropäischen

Gesellschaft das Frauenleben praktisch ausgefüllt war mit Schwangerschaften, Geburten

und Kinderaufzucht, wird die heutige Normalbiographie einer Frau nicht mehr von der

Reproduktion bestimmt. HERZOG, BÖNI u.a. (1997, S.87) stellen fest, daß die

Mutterschaft heute kein biographiefüllendes Ereignis mehr darstellt.

2.5.6 Geburtenrückgang und neue Motive für einen Kinderwunsch

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Geburtenziffern in fast allen hoch entwickelten

Ländern wesentlich verringert (HÖPFLINGER 1987, S.118; BMFJG 1980, S.21). Der



Geburtenrückgang in Deutschland wird im Alltagsverständnis und auch in der

Bevölkerungsforschung häufig auf ein zunehmendes Desinteresse am Kind und auf

wachsende Kinderfeindlichkeit allgemein zurückgeführt. Auch die Auflösung der Familie

wird als wesentliche Ursache des Geburtenrückgangs gesehen  (vgl. BECK-GERNSHEIM

1984, S.129, BMJFG 1980, S. 27 f.; KAUFMANN 1995, S. 90 ff.). Aber bereits zwischen

1875 und 1916 reduzierten sich die Geburtenraten in Deutschland drastisch. Durch die

verbesserten hygienischen Maßnahmen starben weniger Kinder und desto weniger Kinder

mußten geboren werden, um die Versorgung der alten durch die jüngere Generation zu

gewährleisten. Bei den um 1900 geschlossenen Ehen lag die Kinderzahl bei etwa vier

Kindern. Für die zwischen 1925 und 1955 geschlossenen Ehen läßt sich eine ziemlich

konstante durchschnittliche Kinderzahl von etwas über zwei Kindern feststellen (vgl.

BURKART / KOHLI 1992, S.153). Immer mehr wurde die Zwei - Kind - Familie in

Deutschland zur Norm. Ab 1965 sank die Zahl der Geburten dann beständig ab bis zu

einem historischen Tiefstand Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre. 1984 wurde

der Tiefststand der Geburtenziffer mit durchschnittlich 1,3 Kindern pro Frau erreicht (vgl.

BURKART / KOHLI 1992., S.152).

Es ist  in diesem Zusammenhang nicht zu bestreiten, daß mit der abnehmenden Bedeutung

der Solidarfunktion der Familie, z.B. durch die Einführung und den Ausbau der staatlichen

Altersvorsorge, sich auch der soziale Nutzen von Kindern verringert hat. Solche Faktoren

tragen zwar dazu bei, den langfristigen Geburtenrückgang zu erklären, aber zur Erklärung

der neueren Geburtenentwicklung sind sie nicht geeignet. Vielmehr sind vor dem

Hintergrund der veränderten Ansprüche von Frauen auf ein „eigenes Leben“ neue

Motivationen zur Geburtenkontrolle entstanden, die mit den technischen Möglichkeiten,

z.B. der Pille, zusammentreffen. Ebenso wird von NAVE-HERZ (1992, S.75) betont, daß

es sich bei der Beschränkung der Kinderzahl, um ein multifaktorielles Bedingungsgeflecht

handelt, demzufolge monokausale Erklärungen den Entscheidungsprozeß nicht

ausreichend erklären.

Der Geburtenrückgang ergibt sich überwiegend aus der Abnahme der Mehr - Kinder

Familien (NAVE-HERZ 1992; HÖPFLINGER 1987; KAUFMANN 1995). Zum anderen

ist die Zahl der kinderlos bleibenden Frauen angestiegen. Diese Gruppe stellt jedoch nur

einen geringen Prozentsatz (vgl. SCHMERL 1989, S.149). Auch die bereits erwähnte

stärkere Orientierung am Kind hat den Wunsch nach Einschränkung der Kinderzahl

erzeugt. HÖPFLINGER (1987, S.183) sieht seine Hypothese der emotionalen



positiven Werte von Kindern für die Eltern können auch mit einer Beschränkung der

Kinderzahl voll ausgeschöpft werden, ohne daß die ökonomischen Kosten allzu sehr

ansteigen. Außerdem scheinen die Ansprüche an eine gute Erziehung so sehr angestiegen

zu sein, daß sich viele Eltern schon mit einem einzigen Kind ausgelastet fühlen.

KAUFMANN (1995, S.99) führt die gegenwärtig geringen Geburtenzahlen auf die

Wirksamkeit eines Normkomplexes „verantworteter Elternschaft“ zurück. Aufgrund der

Analyse der Veränderungen innerhalb der Eltern - Kind Beziehung kommt auch

SCHÜTZE (in PREUSS- LAUSITZ 1983, S.95) zu dem Schluß, daß den „immer weniger

Kindern immer mehr Aufmerksamkeit“ seitens der Eltern zuteil geworden ist. Von einem

Desinteresse am Kind kann demnach nicht die Rede sein.

Das historisch neue Spannungsverhältnis zwischen den Anforderungen an

Mutterschaft/Elternschaft und der eigenen Lebensgeschichte von Frauen wurde bereits

angeführt (vgl. Abschnitt 2.2.3). In einer Studie zu Optionen der Lebensgestaltung junger

Ehen und Kinderwunsch ( BMFSFJ 1996 c) wird deutlich, daß die befragten Ehepaare sich

deutlich mehr Kinder wünschen, als man es angesichts der heutigen Geburtenziffer denken

würde. Über die Hälfte der befragten Paare wünschten sich mindestens zwei Kinder und

für knapp ein Drittel kamen mehr als zwei Kinder in Betracht. Einzelkinder wurden nur

von 6% der Paare angestrebt (ebd., S. 39). Auf die Frage aus welchen Gründen die

Ehepaare den Kinderwunsch reduziert haben wurde am häufigsten geantwortet, daß die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einem weiteren Kind problematisch sei, daß die

finanzielle Belastung zu groß wäre und, daß die Wohnverhältnisse zu beengt wären. Für

etwa ein Viertel der befragten Paare wäre die Arbeitsbelastung mit einem weiteren Kind zu

groß, die Freizeit zu sehr eingeschränkt und die Zeit für die Pflege der Partnerschaft zu

knapp (ebd., S.58).

Die hohe Belastung der Frauen durch Hausarbeit und fehlende Möglichkeiten zur

Kinderbetreuung erschweren demnach die Vereinbarkeit der beiden Bereiche Familie und

Beruf und tragen dazu bei, daß Frauen den Kinderwunsch häufig verschieben. Der

Kinderwunsch wird von jungen Frauen zunehmend „problematisiert“ und „hinterfragt“ und

in Pro- und Contra Überlegungen zeigen sich charakteristische Unsicherheiten,

Ambivalenzen und Widersprüche (vgl. BECK-GERNSHEIM 1989, S.159). Insgesamt sind

die Männeransichten zum Kinderwunsch eher programmatisch, während Frauen stärker an

die konkrete Umsetzungsebene des Kinderwunsches denken. Von ihnen werden daher

auch eher ambivalente Gefühle und Vorstellungen geäußert (vgl. SEIDENSPINNER in



Die Gründe für den Geburtenrückgang und die Dominanz der Kleinfamilie sind, wie

bereits erwähnt, vielfältig. Endgültige Prognosen in bezug auf die Geburtenzahlen sind rein

hypothetisch. Folgende Faktoren sprechen nach HÖPFLINGER (1987, S.185) jedoch

dafür, daß der Geburtenrückgang weiter anhalten wird, auch wenn ein Anstieg des Anteils

von Frauen mit mehr als drei Kindern nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Letzteres ist jedoch unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen eher

unwahrscheinlich.

- Die gesamte Entwicklung hin zur Klein- und Kleinstfamilie wird durch

Wandlungsprozesse im Wertesystem der Gesellschaft gestützt. Die Entwicklung der

Gesellschaft geht in Richtung ökonomische Rationalität und Individualismus. Die

gesamte gesellschaftliche Struktur richtet sich nach der Norm der Kleinfamilie, z.B. im

Wohnungsangebot, Konsumverhalten usw..

- Die Kleinfamilie ist heute die Norm in Deutschland. Kinderreiche Familien sind häufig

nicht nur wirtschaftlich schlechter gestellt, sondern haben teilweise auch einen

geringeren sozialen Status. Dies fördert wiederum die Entscheidung wenige oder keine

Kinder zu bekommen.

- Die geringe Zahl von Kindern schwächt den Stellenwert von Kindern überhaupt. Das

Resultat ist eine stark erwachsenen - orientierte Gesellschaft, in der Kinder nur eine

Randgruppe darstellen.

- Die Geburt und die Erziehung von Kindern wird vermehrt als vorübergehende Periode

im Lebenslauf von Frauen angesehen, der nicht auf Kinder zentriert ist.

Damit ist ein geringes Geburtenniveau in vielerlei Hinsicht ein sich selbst verstärkendes

Phänomen (vgl. HÖPFLINGER 1987, S.185). Ebenso gehen HERZOG und BÖNI u.a.

(1997, S.89) davon aus, daß mit fortlaufend tiefen Geburtenzahlen zu rechnen sei, wenn

das Bildungsniveau der Frauen und die Nachfrage nach weiblicher Arbeitstätigkeit weiter

ansteigt. Auch LÖHR (in BERTRAM 1991, S.494) resümiert, daß sich der Rückgang der

Geburtenzahlen noch weiter beschleunigen könnte. Grund hierfür sieht sie in der Zunahme

der sozialen Gruppen die besonders wenige Kinder bekommen (Höhergebildete,

erwerbstätige Frauen, Männer und Frauen aus kinderarmen Familien). Diese Gruppen

beeinflussen ihrer Ansicht nach, in immer stärkerem Maße die gesamtgesellschaftliche

Geburtenentwicklung.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß umstritten ist, ob der Geburtenrückgang ein



die mangelnde Absicherung der Renten durch den Bevölkerungsrückgang als ein

gesellschaftliches Hauptproblem gesehen. BURKART und KOHLI (1992, S.158) weisen

jedoch darauf hin, daß im Weltmaßstab gesehen nicht der Geburtenrückgang, sondern das

Bevölkerungswachstum das Hauptproblem darstellt. BECK-GERNSHEIM (1984, S.109)

macht deutlich, daß der Geburtenrückgang von verschiedenen Gruppen der Gesellschaft

unterschiedlich bewertet wird. „Ein allgemeiner Konsens über das Problematische (oder

Nicht - Problematische) am Geburtenrückgang scheint kaum noch möglich“ (ebd.).

Übereinstimmung existiert darüber, daß der Staat gewaltige Anstrengungen unternehmen

müßte, um die jährliche Zahl der Geburten zu steigern. Das Einsetzen für eine

kindgerechte Umwelt, für einen kinderfreundlichen Lebensrhythmus und angemessene

Betreuungsmöglichkeiten wären hierfür unumgänglich.

Mit der veränderten Bedeutung von Familie, Ehe und Partnerschaft gehen auch neue,

veränderte Motive für einen Kinderwunsch einher. In zahlreichen Studien kann belegt

werden, daß Kinder heute hauptsächlich wegen ihrer emotionalen Bedeutung gewünscht

werden (u.a. GLOGER-TIPPELT / GOMILLE 1993; HÖPFLINGER 1987; BMFSFJ 1996

c).

Der individuelle Kinderwunsch stellt ein historisch neues Phänomen dar. Erst seit den 60er

Jahren diesen Jahrhunderts verfügen breite Bevölkerungsschichten über sichere Methoden

der Empfängnisverhütung. „Aufgrund der Möglichkeit eines Nein zu Kindern entstand

überhaupt die Voraussetzung für ein bewußtes Ja“ (GLOGER-TIPPELT /GOMILLE u.a.

1993, S.7). Die Frage, ob man ein Kind möchte, ist zu einer individuell motivierten

Entscheidung geworden, die zu spezifischen Entscheidungszwängen geführt hat.

Kinderhaben ist zum Gegenstand bewußter Planung und Überlegung geworden. BECK-

GERNSHEIM (1989, S.158) spricht in diesem Zusammenhang von „Kopfgeburten“. Es

wird von jungen Paaren abgewogen, ob sich ein Kind mit der gegenwärtigen Situation, der

langfristigen Lebensplanung, der Beziehung zum Partner u.a. vereinbaren läßt. Die

Entscheidung für ein Kind stellt auf alle Fälle einen schwierigen Prozeß dar, dies belegen

auch psychologische Untersuchungen über die Reaktionen auf Schwangerschaft (vgl.

ausführlich GLOGER-TIPPELT / GOMILLE u.a. 1993). Anhand von Studien wird aber

auch deutlich, daß Partnerschaft, Ehe und Familie weiterhin einen hohen Stellenwert für

Frauen besitzen (u.a. SEIDENSPINNER / BURGER u.a. 1982; ERLER / JAECKEL u.a.

1988; SEIDENSPINNER / KEDDI u.a. 1996; GEISSLER / OECHSLE 1996).



Der emotionale und psychologische Nutzen von Kindern in der heutigen Gesellschaft ist

allgemein anerkannt (z.B. BECK / BECK-GERNSHEIM 1990, S.137). Die positiven

Aspekte von Kindern werden zunehmend stärker mit individuellen Interessen der Eltern

assoziiert. Werte wie „Stimulation durch Kinder“, „Erfahrung mit Kindern“, usw. sind in

den Vordergrund gerückt (vgl. auch HÖPFLINGER 1987, S.153). Das Kind kann neue

Wert- und Sinnbezüge schaffen und zum Sinn-Mittelpunkt der privaten Existenz werden.

Dies soll nicht bedeuten, daß ein Kind vor allem eine Ersatz-Funktion hat, aber es scheinen

sich immer auch Bedürfnisse dieser Art an den Kinderwunsch zu heften. Dies gilt sowohl

für den „normalen“ Kinderwunsch derjenigen Frauen, die im Durchschnitts-Milieu

statistisch repräsentativer Bedingungen leben (vgl. BECK-GERNSHEIM 1989, S.140), als

auch für die Gruppe der Frauen, die sehr früh ein Kind bekommen, die Teenager - Mütter.

Bei ihnen liegt oft eine psychische Grundkonstellation der „Anomie“ zugrunde, d.h. ein

Gefühl, ohne Wurzeln und Ziel zu sein. Das eigene Kind kann dann einen Sinnbezug zum

Leben schaffen. Die klassische Problemkonstellation junger Teenager mit Kind ergibt sich

häufig aus zerrütteten Herkunftsfamilien, abgebrochener Berufsausbildung und daraus

resultierenden schlechten Berufsaussichten (vgl. ausführlich BÜNEMANN DE FALCON /

BINDEL-KÖGEL 1993). Aber auch bei Frauen aus anderen Schichten entstehen aus

biographischen Leerstellen häufig Unsicherheiten, weil die alten Bezugspunkte fehlen. In

Übergangsphasen und Krisensituationen verheißt Mutterschaft einen Fixpunkt von Dauer

und Beständigkeit. STURM (1991, S.31) erwägt die Möglichkeit, daß Kinder für Frauen

eine gewisse Funktionalität haben können, indem sie die Möglichkeit wahrnehmen, ein

unbefriedigendes Leben, oder Lebenslücken mit einem Kind auszufüllen. Dies wird als

Versuch verstanden, entstehende Defizite durch Mutterschaft zu kompensieren.

SICHTERMANN (1987, S.30) zieht die Möglichkeit in Betracht, daß der Wunsch nach

Kindern eine Reaktion auf die Überanstrengung durch eine Emanzipation sein kann, die zu

sehr als Anpassung an männliche Werte und als Konkurrenzkampf begriffen worden ist.

Die Ausführungen deuten auf die neue Beziehungsqualität zu Kindern hin, die aber auch

mit neuen Anforderungen an eine gute Mutter und an die bereits erwähnte Qualität der

Kindererziehung verbunden ist. Das Bild der sich aufopfernden 24 - Stunden Mutter bleibt

als Idealbild weiterhin bestehen (vgl. KEDDI / SEIDENSPINNER 1990, S.636).



2.6 Fazit - Neue Freiheiten und neue Belastungen

Im zweiten Teil der vorliegenden Diplomarbeit wurde versucht zu verdeutlichen, daß an

junge Frauen heute zunehmend neue und weitreichende Anforderungen in bezug auf

Ausbildung, Beruf und Familie gestellt werden. Zugleich wurden neue Freiräume für

individuelle Entscheidungen geschaffen. Ziel des zweiten Teils der Diplomarbeit war es

die gesellschaftlichen Veränderungen, die zu einer zunehmenden Problematisierung von

Mutterschaft geführt haben, darzustellen. Es konnte gezeigt werden, daß Frauen u.a. durch

mehr Beteiligung an Bildung und Beruf neue Gestaltungsmöglichkeiten ihres Lebens

hinzugewonnen haben, die mit der Rolle der Mutter konkurrieren.  In den 60er und 70er

Jahren waren die Lebensentwürfe junger Frauen noch größtenteils an der traditionellen

weiblichen „Normalbiographie“ orientiert, d.h. im Sinne des Zwei - Phasen Modells mit

dem Fixpunkt Heirat. Mit dem demographischen, sozioökonomischen und soziokulturellen

Wandel in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten, haben sich vor allem die weiblichen

Lebensentwürfe gravierend verändert. Durch die Verlängerung der Jugendphase ist es für

junge Frauen möglich geworden ein „bißchen mehr an eigenem Leben“ zurückzugewinnen

(BECK-GERNSHEIM 1983; 1984). Sie sind nicht mehr auf Ehe und Familie als

schnellstmögliches Lebensziel angewiesen, weil sie u.a. über eigene finanzielle Mittel

verfügen. Der Wunsch nach Kindern scheint zwar ungebrochen, es wird aber zunehmend

schwieriger den „richtigen“ Zeitpunkt für die Geburt eines Kindes zu finden. Hinzu kommt

der gesteigerte Anspruch an die Erziehung eines Kindes, der vielen Frauen die

Entscheidung für ein Kind erschwert, da sie die Hauptlast der Familienarbeit zu tragen

haben. Da Frauen heute zunehmend ihre eigene persönliche Entwicklung als Maßstab für

die Entscheidung nehmen, ob und wann sie Kinder haben wollen, ist der Zeitpunkt zu dem

sich Frauen Kinder wünschen ist im historischen Vergleich in eine späte Lebensphase

gerückt. Sie variiert in Abhängigkeit von Herkunftsmilieu, Bildung und beruflicher

Situation der Frauen. Der Geburtenrückgang ergibt sich, wie gezeigt werden konnte, aus

der Abnahme der Mehr - Kind Familien und aus dem längeren Verbleib von Frauen in

Ausbildung und Beruf. Hieraus ergibt sich ein auf „später“ verschobener Kinderwunsch.



3  Die veränderte Lebensplanung junger Frauen heute

In Teil 2 der Diplomarbeit wurden die wichtigsten Veränderungen im weiblichen

Lebenszusammenhang und die daraus resultierenden Konsequenzen dargestellt. Die

Modernisierungs- und Individualisierungsprozesse der modernen Gesellschaft erfordern

heute vom Individuum das eigene Leben als Lebenslauf zu planen, zu organisieren und

immer wieder neu zu reflektieren. „Im Zuge der Modernisierung ist Lebensplanung zu

einer sozialen Anforderung geworden“ ( OECHSLE / GEISSLER 1996, S.20). In Teil 3

der Diplomarbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie junge Frauen ihr Leben heute

planen. Hinsichtlich der Fragestellung der Diplomarbeit ist hierbei insbesondere das

Verhältnis junger Frauen zu Beruf, Partnerschaft und Mutterschaft interessant. Es wird zu

zeigen sein, daß Mädchen und Frauen heute überwiegend einen doppelten Lebensentwurf

verfolgen, der auf die Vereinbarung von Familie und Beruf abzielt. Die

Doppelorientierung von Mädchen und Frauen wird als Stärke und innovatives Element des

sozialen Wandels interpretiert. Es sollen aber auch andere Formen der Lebensplanung

junger Frauen berücksichtigt werden, um die Vielfalt weiblicher Lebensentwürfe zu

verdeutlichen. Aus diesem Grund wird im folgenden auch auf die Frauen mit einer

familienzentrierten und einer individualisierten Lebensplanung eingegangen. Anhand der

unterschiedlichen Lebensplanung zeigt sich, daß Frauen neue Handlungsspielräume in

Beruf und Öffentlichkeit, sowie im privaten Bereich suchen und damit gesellschaftliche

Veränderungen besonders aktiv und risikobereit vorantreiben (vgl. GEISSLER /

OECHSLE 1996, S.16).

3.1 Lebensplanung und Lebensentwürfe junger Frauen

Der Verlauf des Übergangs vom Jugendlichen in den Erwachsenenstatus wird in der

Literatur als Statuspassage bezeichnet, bei dem vor allem zwei Teil Übergänge relevant

sind : der Übergang in das Erwerbssystem und der in eine Partnerbeziehung bzw. in Ehe

und Familie (vgl. LEVY 1977, S.43). Durch die zeitlichen Verschiebung der Teil

Übergänge wird das junge Erwachsenenalter für Frauen zu einem Moratorium

(ERIKSON). Unter Moratorium wird eine Situation mit ungewissen Ausgang verstanden,

die für die Entwicklung im Jugendalter kennzeichnend ist (vgl. OERTER 1987, S.306 ff.).



dar. In dieser Zeit kann das weitere Leben reflektiert werden, da von jungen Frauen noch

nicht alle Pflichten einer erwachsenen Frau übernommen werden müssen.  RERRICH

(1988 b, S. 96 ff.) spricht in diesem Zusammenhang von einem „Wandel der vorfamilialen

Normalbiographie“. Die Reflexion über die zukünftige Lebensführung mit Kindern taucht

nicht zufällig in der Lebensplanung junger Frauen auf. Sie müssen sich mit ihrer

beruflichen Perspektive auseinandersetzten, die Familiengründung planen und mit dem

Partner die künftige Arbeitsteilung und Lebensführung aushandeln (vgl. GEISSLER /

OECHSLE 1996, S.21). Häufig sind sich junge Frauen darüber bewußt, daß sie weitgehend

selbst darüber bestimmen können, wann, in welchem sozialen Kontext und mit welchen

Folgen ihre Unabhängigkeit endet (ebd., S.107).

Lebensplanung und Lebensentwurf werden nach GEISSLER und OECHSLE (1996, S.36)

wie folgt charakterisiert. Der Lebensentwurf „entwirft“ und „phantasiert“ eine mögliche

Zukunft. Es werden hierbei Wünsche in bezug auf  biographische Ziele, die „im Kontext

des potentiell Verfügbaren liegen“ formuliert (ebd.). Die subjektive Relevanz

verschiedener Lebensbereiche bestimmt dann wie der Lebensentwurf aussieht,

beispielsweise kann der Lebensentwurf eher traditionell familienzentriert entworfen

werden, oder aber berufszentriert sein. Der „doppelte Lebensentwurf“ (SEIDENSPINNER

/ BURGER 1982) ist auf die Vereinbarkeit beider Lebensbereiche ausgerichtet.

Lebensplanung bedeutet das eigene Leben als Lebenslauf in der biographischen

Zeitperspektive zu organisieren. Die Lebensplanung richtet sich auf die Verwirklichung

des Lebensentwurfs, dies beinhaltet auch ein Verfehlen oder eine Modifikation der

Planung. Lebensplanung wird als kontinuierlicher Prozeß verstanden, der durch innere und

äußere Veränderungen, durch Erfahrungen und Lernprozesse, sowie durch die

Bewältigung von Statuspassagen konstruiert und rekonstruiert wird. Innerhalb der

Lebensplanung muß sich dann auch mit Widerständen und Problemen der

gesellschaftlichen Realität auseinandergesetzt werden, die im Lebensentwurf noch

unbeachtet bleiben konnten. „Anforderungen der Realität und die Motive und Ziele des

Lebensentwurf passen nicht ohne weiteres zusammen“ (GEISSLER / OECHSLE 1996,

S.38). Die biologisch determinierte Mutterrolle und die sozial überdeterminierte

Berufsrolle sind zwei strukturell widersprüchliche Lebensbereiche, mit denen sich junge

Frauen auseinander setzen müssen.

Die Lebensentwürfe und Orientierungen junger Frauen variieren je nach biographischen

Erfahrungen, Bildungsstand, regionalen Gelegenheiten, Lebensphase und momentaner



Lebenssituation. Ob junge Frauen ihre Lebensentwürfe realisieren können, hängt im

wesentlichen von gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen ab, die Frauen in

ihrer unmittelbaren Umgebung vorfinden, oder gerade nicht vorfinden. Die Realisierung

der Planung hängt auch davon ab, ob die jungen Frauen über ausreichende soziale

Ressourcen verfügen ( KEDDI / PFEIL u.a. 1999).

„Die Wahlmöglichkeiten und die vorstellbaren Lebensentwürfe im Dorf oder in einem

Arbeiterviertel sind ganz andere als jene in Schwabing, Kreuzberg oder in der

Hafenstraße“ (BURKART / KOHLI 1992, S.25). Das soziale Umfeld beeinflußt also die

Lebensentwürfe. Demnach wird der Lebenslauf entweder entlang eines gegebenen,

institutionalisierten Lebenslauf- Modells geplant, oder aber in der Konstruktion eines

Neuen antizipiert und im biographischen Handeln individuell gestaltet.

3.2 Darstellung der Typenbildung

GEISSLER und OECHSLE (1996) haben in ihrer Studie zur Lebensplanung junger Frauen

verschiedene Typen der Lebensplanung ermittelt, die unterschiedliche Relationen

zwischen den Lebensbereichen Familie und Beruf aufweisen. Im folgenden sollen anhand

ihrer Untersuchungsergebnisse drei verschiedene Typen weiblicher Lebensplanung

dargestellt werden, welche die unterschiedlichen Strategien junger Frauen zur Lösung des

Wertkonflikts zwischen Elternschaft/ Mutterschaft und Beruf aufzeigen.

Im Unterschied zu anderen Untersuchungen, die über die Lebenslagen und

Handlungsweisen von Frauen, die bereits Kinder haben forschen, geht es bei der

Untersuchung von GEISSLER und OECHSLE (1996) um jene Gruppe junger Frauen, die

noch keine Kinder hat. In diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, wie die

jungen Frauen die Phase vor der Familiengründung erleben und gestalten, wie sie den

Übergang in die Familienphase antizipieren und welche Optionen sie wahrnehmen.

Die empirischen Aussagen der Untersuchung von GEISSLER und OECHSLE beziehen

sich auf westdeutsche Frauen, die in den Jahren 1989 und 1990 interviewt wurden. Das

Altersspektrum der Untersuchungsgruppe liegt zwischen 20 und 30 Jahren. In die

Darstellung der von ihnen ermittelten Planungstypen, werden außerdem auch die

Ergebnisse anderer Studien zum  Thema der weiblichen Lebensplanung berücksichtigt. Die

als Längsschnittstudie angelegte Untersuchung von SEIDENSPINNER / KEDDI u.a.



(1996) und KEDDI / PFEIL u.a. (1999) liefert Ergebnisse im Hinblick auf das Leben

junger ostdeutschen Frauen und erweitert die Ergebnisse der Studie von GEISSLER und

OECHSLE (1996) um Lebensthemen junger Frauen, die sich nicht allein auf Familie und

Beruf beziehen. Der Beitrag von BRAEMER und OECHSLE (1993) zur Verortung des

Geschlechterverhältnis als Strukturierungsmoment der Lebensplanung junger Frauen zeigt,

daß für jede Frau die individuelle Lebensplanung untrennbar verwoben ist mit Definitionen

und kulturell geprägten Bildern von Weiblichkeit. Die von ihnen entwickelte Typologie

der Wahrnehmung des Geschlechterverhältnisses, basiert u.a. auf den Ergebnissen der

Studie von GEISSLER und OECHSLE (1996).

Im Rahmen der Fragestellung der vorliegenden Diplomarbeit sind im weiteren Verlauf

jene Leitbilder von Bedeutung, welche die Partnerschaft, das Verhältnis von Familie und

Beruf, den Sinn von Kindern und insbesondere die Aufgaben einer Mutter betreffen.

3.2.1 Der Typus der doppelten Lebensplanung

Der Typus der doppelten Lebensplanung gestaltet sich sehr komplex und enthält eine

Bandbreite an Planungsvarianten. Ausgangspunkte für die doppelte Lebensplanung sind

eine moderne „doppelte“ Sozialisation auf spätere berufliche Tätigkeiten und auf

reproduktive Arbeiten im Privat- und Familienbereich (hierzu BECKER-SCHMIDT 1988),

ein mittlerer oder höherer Schulabschluß und der Wunsch nach einem qualifizierten Beruf

(vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.104). Am häufigsten finden sich bei diesem Typus

Frauen mit mittleren Bildungsabschluß. Frauen mit Hauptschulabschluß sind dagegen

seltener in diesem Planungstypus vertreten.

Den jungen Frauen mit doppelter Lebensplanung geht es darum, in ihrem späteren Leben

eine Balance zwischen den beiden Lebensbereichen Beruf und Familie, mit

unterschiedlichen Gewichtungen zu verschiedenen Zeiten, zu realisieren (vgl. GEISSLER /

OECHSLE 1996, S.114). Beruf und Partnerschaft haben für den Typus der doppelten

Lebensplanung ein subjektiv gleiches Gewicht. Grundsätzlich wird keiner der beiden

Bereiche dem anderen untergeordnet. Die Doppelorientierung resultiert aus dem Wandel

im Geschlechterverhältnis, den diese Frauen wahrnehmen und auch betonen (ebd., S.128).

Daß Frauen heute überwiegend einen doppelten Lebensentwurf leben, der auf Familie und

Kinder einerseits und lebenslange Berufstätigkeit andererseits ausgerichtet ist, bestätigen



inzwischen alle Ergebnisse der in diesem Bereich vorliegenden Untersuchungen. In der

Studie Mädchen ´82  von SEIDENSPINNER und BURGER (1982) gaben bereits 83% der

15- 19jährigen Mädchen an, daß Beruf und Familie für Frauen ohne Doppelbelastung

vereinbar sein sollen (ebd., S.13). In der Studie von GEISSLER und OECHSLE (1996)

machen die Frauen mit doppelten Lebensplanung über die Hälfte der Befragten aus (ebd.

S.81).

3.2.1.1  Die Bedeutung des Berufs

Die jungen Frauen mit doppelter Lebensplanung haben die Vorstellung verinnerlicht, daß

eine fundierte Ausbildung der beste Start ins Leben ist. Charakteristisch für sie ist der hohe

subjektive Stellenwert der Berufsausbildung. Der Beruf soll möglichst anknüpfen an

individuelle Fähigkeiten, Interessen und Neigungen. METZ - GÖCKEL und NYSSEN

(1990, S.61) verweisen auf die geschlechtsspezifisch geprägten Berufswünsche von

Frauen. „Mädchen wählen in der Schule wie in der Berufsausbildung immer noch die

sogenannten typisch weiblichen Fachrichtungen, die in der Regel auf typisch weibliche

Berufe und die Zuständigkeit für den Reproduktionsbereich vorbereiten“  (ebd., S.61). In

der Untersuchung von ERLER u.a. (1988, S.9) wird hervorgehoben, daß Männer und

Frauen heute eindeutig inhaltliche Forderungen an den Beruf stellen. Daß die Arbeit

interessant sein soll sagen 90% der Männer und 87% der Frauen. Der Sinn der Berufswahl

besteht für junge Frauen außerdem eindeutig in der Verselbständigung durch eigenes

Einkommen. „Erwerbsarbeit ist im Erleben dieser jungen Frauen verknüpft mit der

Erweiterung von Spielräumen, dem Erproben eigener Fähigkeiten und der Erfahrung

materieller Unabhängigkeit“ (GEISSLER / OECHSLE 1996, S.270).

Zwischen dem Abschluß der Ausbildung und vor der Phase der Familiengründung entsteht

für diese Frauen eine neue Lebensphase: das junge Erwachsenenalter. Die Phase des

„eigenen Lebens“ in materieller und sozialer Unabhängigkeit erlaubt es ihnen,

Vorstellungen über das Verhältnis von Beruf und Familie zu entwickeln. Die

Verselbständigung durch Abgrenzung von den Eltern, die Identifikation mit dem Beruf und

der materiellen Selbständigkeit sind zentrale Bestandteile des neuen Leitbildes dieser junge

Frauen: das der „selbständigen Frau“. Integraler Bestandteil des Lebenslauf-Modells der

doppelten Lebensplanung ist, den Beruf nach einer zeitlich begrenzten Familienphase

wieder aufzunehmen.



3.2.1.2  Die Bedeutung der Partnerbeziehung

Beim Typus der doppelten Lebensplanung zeigt sich auch in der Gestaltung des

Privatlebens eine große Bandbreite an Variationen. Viele Frauen leben jedoch in einer

festen Beziehung - mit oder ohne gemeinsame Wohnung. Handelt es sich um eine festere

Partnerbeziehung dominiert nach GEISSLER und OECHSLE (1996) das Modell der

nichtehelichen Lebensgemeinschaft. „Der geringe `Institutionalisierungsgrad` von

nichtehelichen Lebensgemeinschaften eröffnet vor allem Frauen mehr Chancen, egalitäre

Vorstellung der Partnerrolle zu verwirklichen“  (KEDDI / SEIDENSPINNER 1990, S.

636).

Im biographischen Verlauf stellt die Partnerbeziehung für diesen Typus keine klare

Statuspassage dar. Gelegentlich werden Entscheidungen, wie z.B. das Zusammenwohnen

wieder revidiert. Die Frauen legen Wert darauf, auch in ihrer Partnerschaft, die erreichte

Selbständigkeit zu erhalten, dies bezieht sich auf materielle Aspekte, wie auch auf

persönliche Autonomie und eine eigene Meinung (GEISSLER / OECHSLE 1996, S.109).

Das Bedürfnis nach Abgrenzung zum Partner wird begleitet vom Wunsch nach

Gemeinsamkeit. Die Balance zwischen Autonomie und Bindung in der Partnerbeziehung

ist ein wichtiges Thema der doppelten Lebensplanung. Heirat bzw. Ehe bleiben für die

jungen Frauen und ihre Partner dennoch zumeist wichtige Voraussetzung und

Rahmenbedingung für eine spätere Familiengründung  (vgl. KEDDI / PFEIL 1999, S.103).

Die jungen Frauen erwarten selbstverständlich eine gleichberechtigte Partnerbeziehung.

Sie haben eine „doppelte Sozialisation“ erfahren und sind der Überzeugung, „daß das

Geschlechterverhältnis prinzipiell eines der Gleichheit ist“ (GEISSLER / OECHSLE

1996, S.111). Die partnerschaftliche Arbeitsteilung soll sich quasi von selber ergeben.

Handlungsleitend ist dabei häufig die Annahme der harmonischen Verständigung beider

Partner.

In der Studie von SEIDENSPINNER und KEDDI u.a. (1996, S.189) werden auf die Frage,

was in einer Partnerschaft unverzichtbar ist, an erster Stelle Vertrauen, Offenheit und

Ehrlichkeit im Umgang miteinander genannt. Diese Aussagen beziehen sich zunächst auf

die Zeit vor der Familiengründung.



3.2.1.3  Vorstellungen über die Familienphase

Charakteristisch für Frauen mit doppelter Lebensplanung ist die bewußte Gestaltung der

Statuspassage der Geburt des ersten Kindes. Der Wunsch nach einem Kind konstituiert

eine „neue Entscheidungssituation“ (vgl. BECK-GERNSHEIM 1989, S.106). Eine der

wesentlichsten Voraussetzungen für den Übergang in die Familienphase stellt die

Realisierung der gesteckten beruflichen Ziele dar. Dabei werden Entscheidungen über den

Zeitpunkt der Familiengründung  hinsichtlich der beruflichen Situation wohl überlegt und

mit dem Partner besprochen (vgl. KEDDI / PFEIL 1999, S.107). Das traditionelle Bild der

„guten Mutter“ hat sich insofern gewandelt, als das sich die Mutterschaft und das „Dasein

für andere“ auf eine bestimmte Phase im Lebenslauf begrenzt und nicht mehr für das

gesamte Leben gilt. Für die Planung der Familienphase gilt, daß sich die Vorstellung der

meisten Frauen am sogenannten Drei-Phasen-Modells orientiert. Einem Nacheinander von

Berufstätigkeit, Kleinkindbetreuung und Wiedereinstieg in den Beruf (vgl. KEDDI /

PFEIL 1999, S.106). Dabei die Zeit der Familienphase viel kürzer angelegt, als im

„traditionellen“ Drei - Phasen - Modell von MYRDAL und KLEIN (1971). In der Studie

von ERLER u.a. (1988, S.30) wird deutlich, daß mit der Frage „Was ist eine gute Mutter?“

eine zentrale Konfliktstelle angesprochen wird. Die meisten Befragten sind davon

überzeugt, daß das Kind in den ersten Lebensjahren am besten von der eigenen Mutter

versorgt werden sollte. „Frauen haben zwar heute eine deutliche Berufsorientierung, sie

können sie aber nur in zweiter Linie wirklich leben. Was Frauen beruflich stoppt, sind die

Kinder“ (ebd., S.31).

Das Hauptproblem für die doppelte Lebensplanung ergibt sich häufig aus der

biographische Zeitknappheit. Viele Frauen erleben einen „time-squeeze“ (GEISSLER /

OECHSLE 1996, S.117) zwischen beruflicher Selbstverwirklichung und Kinderwunsch.

Auch im fünften Familienbericht der Bundesregierung (1995, S.207) wird darauf

hingewiesen, daß sich aus der Gleichzeitigkeit von Berufsstart und Familiengründung eine

Belastungskumulation ergeben kann. Hieraus resultiert häufig das Modell der

„modernisierten Versorgungsehe“. Die geplante Berufsunterbrechung erfolgt zugunsten



die Versorgung der gesamten Familie zu übernehmen haben und dabei vom Partner

finanziell abhängig sind. Nach der Familienphase wird eine Rückkehr in den Beruf

angestrebt, gewünscht wird dann häufig eine Teilzeitanstellung. Nur wenige Frauen

streben eine Vollzeittätigkeit direkt nach der Kinderbetreuung- und  Erziehung an (vgl.

KEDDI / PFEIL u.a. 1999). „Trotz der Wichtigkeit des Berufs im eigenen Wertesystem hat

sich bei jungen Müttern die durchgehende Vollerwerbstätigkeit im Anschluß an den

Elternurlaub nicht durchgesetzt. Es dominieren vielmehr Teilzeitarbeit und

Hausfrauenphase. Das männliche Berufsmodell ist also von den jungen Frauen, sofern sie

Mütter werden, nicht einmal annähernd übernommen worden“ (ERLER u.a. 1988, S.34).

3.2.1.4 Die Bedeutung von Kindern

Kinder gehören für Frauen mit doppelter Lebensplanung zum Leben dazu. Zwei Kinder

sind das erwünschte Ideal der meisten befragten jungen Frauen (vgl. SEIDENSPINNER /

KEDDI u.a. 1996; GEISSLER / OECHSLE 1996; BMFSFJ 1996 b; ERLER u.a. 1988).

Kinder nehmen einen zentralen Platz in den Lebensentwürfen der jungen Frauen ein.

Generell gilt, daß sich die Altersgrenze für die Geburt des ersten Kindes deutlich nach

hinten verschoben hat (vgl. Abschnitt 2.5.5 ). In den Köpfen der meisten Frauen existiert

jedoch eine „magische Grenze“- älter als dreißig wollen die meisten Befragten bei Geburt

ihres ersten Kindes nicht sein.

Insbesondere die ersten drei Lebensjahre des Kindes werden von den Frauen mit doppelter

Lebensplanung als besonders „wertvoll“ erachtet (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996,

S.118 f.). Zum einen wünschen sich die Frauen jeden Entwicklungsschritt ihres Kindes

begleiten zu können, zum anderen ist die Hochschätzung der frühen Kindheit auf die

Pädagogisierung des Verhältnisses zu Kindern zurückzuführen. Kinderbetreuung und

Erziehung werden von den jungen Frauen als anspruchsvolle Tätigkeiten begriffen, die sie

nicht sofort aus den Händen geben wollen. Die Vorstellung vom Kindergartens als

pädagogische Institution hat sich heute in breiten Teilen der Bevölkerung durchgesetzt.

Dies zeigt sich auch in der Auffassung der befragten Frauen in der Studie von GEISSLER

und OECHSLE (1996). Der Besuch des Kindergartens wird für die Entwicklung von

Kindern zu einem späteren Zeitpunkt als wichtig erachtet und Frauen, die aus „Sorge“

ihren Kindern den Besuch von Kindergärten vorenthalten, wären heute wiederum keine

guten Mütter.



Obwohl der Kinderwunsch bei den meisten Frauen dieses Typus stark ausgeprägt ist, wird

seine Realisierung aus vielfältigen Gründen verschoben. Unsicherheiten und

Ambivalenzen beziehen sich vor allem auf die Vereinbarkeit von Kind und Beruf. Dies

gilt, wie KEDDI und SEIDENSPINNER (1996) zeigen konnten, insbesondere für die

befragten Frauen in Westdeutschland. Die Realisierung des vorhandenen Kinderwunsches

hängt häufig von der Schaffung beruflicher Stabilität der jungen Frauen ab, ebenso häufig

werden finanzielle und räumliche Überlegungen geäußert (vgl. BMFSFJ 1995, S.205). Ein

unzureichendes Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der alten BRD ist ein

wichtiger Faktor, welcher der Realisierung des Kinderwunsches  entgegensteht.

3.2.1.5 FAZIT - Zwei widersprüchliche Leitbilder

Das Leitbild der „guten Mutter“ findet sich - wenn auch mit Modifikationen - weiterhin in

der Vorstellung des Typus der doppelten Lebensplanung. Dieses Leitbild widerspricht sich

im Kern mit dem Leitbild der „selbständigen Frau“, an dem sich junge Frauen in der

vorfamilialen Phase orientieren. Die Vorstellung über eine „gute Mutter“ ist an die

Akzeptanz materieller und sozialer Abhängigkeiten gebunden. Da beide Leitbilder nicht

als gleichzeitig vereinbar erscheinen, werden sie verschiedenen biographischen Phasen

zugeordnet. Dabei wird dem Mann/Partner die berufsbezogene Lebensführung

zugestanden und die Berufstätigkeit der Frau den Anforderungen und den Zeitrythmen der

Familie angepaßt. Die Grenzen dieses Lebenslauf-Modells ergeben sich dadurch, daß die

soziale Definition der Geschlechtsrollen von den Frauen nicht grundsätzlich in Frage

gestellt wird (vgl. BRAEMER / OECHSLE 1993, S.160 ff.). GEISSLER und OECHSLE

(1996, S.271) haben in der Rekonstruktion des Lebensplanungs-Typus hierfür den Begriff

der einseitigen Modernisierung des Frauenlebens geprägt. D.h., die Partner akzeptieren

zwar den Wunsch der Frauen nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die

organisatorischen Probleme, die sich aus der Doppelorientierung ergeben, werden jedoch

meistens den Frauen überlassen. Es stellt sich hierbei die Frage, ob sich die doppelte

Lebensführung dann tatsächlich realisieren läßt.

GEISSLER und OECHSLE (1996, S.31) resümieren, daß die doppelte Lebensführung

kaum mehr als ein Etikett ist. Die Lebensbereiche Familie und Beruf sind zwei strukturell

widersprüchliche Bereiche. „ Der Versuch, eine doppelte Lebensführung im Hinblick auf

die Vorgaben des Arbeitsmarkt und sozialpolitischen Organisationen zu planen, ist ebenso

prekär wie ihr Zusammenhang mit individuellen Lebenszielen (z.B. dem Kinderwunsch)“



(ebd., S.31). Da für die doppelte Lebensführung bisher kein ausgearbeitetes biographisches

Modell existiert, entstehen strukturelle Schwierigkeiten für die jungen Frauen, sich gemäß

dem neuen Leitbild zu verhalten. „Weder das Erziehungs- und Bildungswesen, noch die

Betriebe und Arbeitsmarktinstitutionen, noch die Sozialversicherungen haben ihr System

von Normen, organisatorischen Regelungen und Leistungsvoraussetzungen soweit

umgestellt oder erweitert, daß der Lebenslauf, in dem Familien- und Erwerbsarbeit

tatsächlich vereinbart werden, eine ähnliche Absicherung und Unterstützung erfahren

würde, wie dies beim männlichen erwerbszentrierten Lebenslauf der Fall ist“ (GEISSLER

/ OECHSLE 1996, S.30). Demzufolge sind bei vielen Frauen neue Handlungsweisen zu

beobachten, die als Kompromiß oder zeitweiliger Ausweg aus den Dilemmata zu begreifen

sind. Sie verschieben den Kinderwunsch auf einen späteren Zeitpunkt, versuchen das

Erwachsenwerden und die Partnerschaft hinauszuschieben, versuchen sich beruflich noch

nicht festzulegen bzw. neue Orientierungen zu suchen.

3.2.2 Der familienzentrierte Typus

GEISSLER und OECHSLE (1996) haben in ihrer Untersuchung zwei Typen der

familienzentrierten Lebensplanung ausgemacht. Der eine Typus favorisiert „traditionelle“

Lösungen für die Lebensplanung, der andere Typus hat „modernisierte“ Vorstellungen

über die künftige Lebensplanung. Die jungen Frauen beider Gruppen sind sich einig, daß

die Familie künftig in ihrem Leben Priorität haben soll. Wie das Leben bis zur

Familiengründung aussehen soll, wie wichtig Ausbildung und Beruf sind, darin zeigen sich

die Differenzen der beiden Gruppen.

Der Typus der traditionell familienzentrierten Lebensplanung hält am traditionellen

Geschlechterverhältnis fest. Junge Frauen mit diesem Blick auf das Geschlechterverhältnis,

halten die Rollen von Mann und Frau für naturhaft bestimmt und sehen beide Rollen als

komplementär, einander ergänzend und als aufeinander zugeschnitten an (vgl. BRAEMER

/ OECHSLE 1993, S. 153 ff.). Der von ihnen wahrgenommene soziale Wandel im

Geschlechterverhältnis, drückt sich für sie vor allem in den wachsenden gesellschaftlichen

Anforderungen an Frauen aus, die sie aus Angst vor Überforderung überwiegend ablehnen.

Sie befürchten, daß in diesem Wandlungsprozeß die „natürliche“ Rolle der Frau immer

weiter verdrängt wird. Die zunehmende Integration von Frauen in Erwerbsarbeit bedeutet



den man als „einseitige Vermännlichung“ bezeichnen könnte (vgl. BRAEMER /

OECHSLE 1993, S.154).

Insbesondere Frauen mit Haupt- und Realschulabschluß finden sich in diesem Typus der

traditionell familienzentrierten Lebensplanung wieder (u.a. GEISSLER / OECHSLE 1996;

BURKART / KOHLI 1992; SEIDENSPINNER / KEDDI u.a. 1996; ERLER / JAECKEL

u.a. 1988).

Der Typus der modernisiert familienzentrierten Lebensplanung hingegen begrüßt die

erweiterten Handlungsspielräume für Frauen durch eine qualifizierte Ausbildung und einen

Beruf. Dennoch hat auch für diese Gruppe von Frauen die Familie Priorität vor der

Berufsarbeit, die Lebensplanung antizipiert jedoch nicht ein traditionelles Dasein als

Hausfrau und Mutter. Vielmehr haben diese jungen Frauen ein Bild der qualifizierten

„Familienmanagerin“ vor Augen (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.186). Sie sehen

sich in der Rolle der pädagogisch informierten Erzieherin und der selbständigen,

organisierenden, kompetenten Hausfrau. Auf diesen Qualifikationen beruht auch ihr

Gleichheitsanspruch gegenüber dem Mann. Mögliche Konflikte, die sich aus der

beruflichen Gleichstellung der Frau im privaten Bereich ergeben könnten, werden von

ihnen nicht thematisiert (vgl. BRAEMER / OECHSLE 1993, S.162). ERLER u.a. (1988,

S.73) weisen in ihrer Studie darauf hin, daß sich Konflikte in mancher Ehe erst entzünden

werden, wenn die Kinder älter sind und die Vorteile einer Hausfrauenehe in der

Kleinkindphase verblassen. Sie konnten in ihrer Untersuchung sogar nachweisen, daß

einige Partner der  Frauen die Bedeutung der Mutterrolle nachdrücklich unterstreichen und

ihre Berufsrückkehr nach der Familienphase häufig mitverhindern (ebd., S.30).

3.2.2.1  Die Bedeutung des Berufs

Daß für junge Frauen heute eine Berufsausbildung zum Leben dazu gehört, zeigt sich

selbst beim Typus der traditionell familienzentrierten Lebensplanung. Im Unterschied zu

den anderen Typen sind die Vorstellungen und Ziele der beruflichen Entwicklung jedoch

schwach ausgeprägt und es wird wenig Zeit darauf verwendet sich über die

Berufsperspektive klar zu werden (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.152). Findet sich

ein Ausbildungsplatz, so werden zunächst alle Energien auf das Erreichen des Abschlusses

gerichtet. Die Ausbildung hat auf lange Sicht jedoch einen untergeordneten Stellenwert,



Mann als zukünftiger Familienernäher gesehen wird, spielen materielle Aspekte in ihrer

Ausbildung eine untergeordnete Rolle. Wenn es nicht gelingt die Ausbildung

abzuschließen, oder wenn die beruflichen Ziele durch Arbeitslosigkeit zunichte gemacht

werden, bietet sich die traditionelle weibliche Normalbiographie als ein „gegebenes“,

institutionalisiertes Lebenslauf - Modell an. Aktuelle Beschäftigungsverhältnisse werden

von den jungen Frauen als „Überbrückung“ der Zeit bis zur Familienphase gesehen.

Die Frauen mit modernisierter familienzentrierter Lebensplanung haben die Vorstellung,

daß ein harmonisches Familienleben beides braucht: materielle und immaterielle

Ressourcen. Der Lebenslauf in diesem Typus wird in zwei Phasen konzipiert. Die erste

Phase - die der Ausbildung und Berufstätigkeit - ist erheblich kürzer angelegt als die

zweite Familienphase, die mit offenen Ende gedacht wird.  Die hohe Wertschätzung der

Familienaufgaben bedingt für diese Frauen, daß sie sich ihnen vollständig widmen und ihre

Identität aus diesen beziehen. Aussagen über einen Wiedereinstieg in den Beruf nach der

Familienphase bleiben wage und beinhalten keine Vorstellung über berufliche Kontinuität.

Es läßt sich resümieren, daß in diesem Lebenslauf-Modell ein Drei - Phasen - Modell

konzipiert wird, das in vielen Punkten dem ursprünglichen Drei - Phasen - Modell

entspricht. Die Ausbildung, die jene Frauen gemacht haben, stellt die Basis für eine

mögliche Re-Integration in den Arbeitsmarkt. Die gemachte Berufserfahrung stabilisiert

das Selbstbewußtsein der Frauen und erlaubt es ihnen, den Gleichheitsanspruch gegenüber

dem Mann aufrechtzuerhalten (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.188).

3.2.2.2  Die Bedeutung der Paarbeziehung

Für junge Frauen mit traditionell familienzentrierter Lebensplanung gibt es keine

eigenständige biographische Phase des jungen Erwachsenenalters. Die Ausbildung mündet

nicht in eine Phase der eigenen materiellen und sozialen Unabhängigkeit ein. Der

erfolgreiche Abschluß der Ausbildung ist für diesen Typus „der Höhepunkt an beruflichen

Ambitionen“ (GEISSLER / OECHSLE 1996, S.152). Sie haben nicht das Ziel „auf eigenen

Beinen“ zu stehen, sondern wollen einen Freund finden und eine Partnerschaft gestalten.

Dies wird von ihnen als wichtigste zu lösende Aufgabe angesehen. Medium des

Erwachsenwerdens ist für diesen Typus die Partnerschaft. Berufstätigkeit trägt zum

Erwachsenwerden nichts Entscheidenes bei (ebd., S.153).

Sobald sich eine stabile Partnerschaft entwickelt hat, soll nach Ansicht der Frauen dieses



geplant sind. Die Frauen erhoffen sich von ihrer Partnerbeziehung ein Gefühl von

ökonomischer, wie auch emotionaler Sicherheit.

Das Zusammenleben vor der Ehe ist auch bei diesem Typus üblich, zielt jedoch im

weiteren Verlauf auf Heirat und Familiengründung ab. Die Familiengründung findet auch

in diesem Typus meist erst einige Jahre nach der festen Partnerbindung statt. In diesem

Punkt ist eine gewisse Angleichung der Lebensformen in der Stadt und auf dem Land zu

beobachten (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.155).

Die Studie von SEIDENSPINNER und KEDDI u.a. (1996, S.208) verweist auf die

weiterhin bestehenden Einschränkungen für junge Frauen auf dem Land, aufgrund dort

bestehender Wertsysteme und dem eingeschränkten Wohnungsmarkt. Nichteheliche

Lebens- gemeinschaften sind z.B. im bayrischen ländlichen Bereich eher selten

anzutreffen. Auch BURKART und KOHLI (1992, S.64) fanden in ihrer Untersuchung für

das ländliche Milieu und ebenso für das Arbeitermilieu im Ruhrgebiet heraus, daß die

nichtehelichen Lebensgemeinschaften, wenn sie dort überhaupt vorkamen, lediglich eine

Vorstufe der Ehe darstellten.

Die Vorstellung von der Paarbeziehung basiert bei Frauen dieses Typus auf dem Ideal der

„romantischen Liebe“ (BECK / BECK-GERNSHEIM 1990). Die Treue in der

Partnerschaft hat für sie einen außerordentlichen Stellenwert. Andere Ansprüche, die sie an

den Partner stellen, gehen jedoch nie so weit, daß sie die Partnerschaft gefährden könnten.

Die Partnerbeziehung wird als der Grundstein für biographische Kontinuität gesehen. Mit

dem gelingen der Partnerschaft „steht und fällt“ für jene Frauen der Übergang in die

Familiengründung (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.156).

Der modernisiert familienzentrierte Typus unterstellt die Gleichheit der Geschlechter. Im

Gegensatz zum traditionell familienzentrierten Typus wird die Hierarchie der Geschlechter

nicht als natürlich akzeptiert. In diesem Sinne ist die Partnerbeziehung auf Verständigung

ausgerichtet, wobei allerdings in erster Linie die Frau kompromißbereit ist - insbesondere

wenn es um die beruflichen Interessen der Frau geht. In der Phase des Zusammenlebens

ohne Kinder sind beide Partner berufstätig, sie leben jedoch schon in der „modernisierten

Versorgungsehe“. Der Mann wird als künftiger Familienernährer angesehen.

Auch für den modernisiert familienzentrierten Typus gilt, daß eine Phase der

Unabhängigkeit nicht angestrebt wird. Eher wird ein frühes Zusammenwohnen mit dem

Partner gewünscht. Die enge Beziehung zum Partner und die Verpflichtung auf die



künftige Mutterrolle werden nicht als Einschränkung erlebt, sondern werden als

selbstgewählt ausgegeben, beruhend auf bewußten Entscheidungen und Präferenzen.

3.2.2.3  Das Familienmodell und die Bedeutung von Mutterschaft und Kindern

Die Vorstellung von der „heilen Familie“ findet sich modifiziert in fast allen untersuchten

Typen wieder. In der familienzentrierten Lebensplanung findet sich dieses Stereotyp

jedoch in Reinform wieder (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.163). Zu dieser

Vorstellung gehören ein bis zwei Kinder, Haus mit Garten und die Freistellung der Frau

von Erwerbsarbeit. Die Klarheit über weibliche und männliche Aufgaben in der Familie

trägt dazu bei, daß die Familiengründung beim familienzentrierten Typus nur bedingt

geplant wird. Sie erscheint bei diesem Typus als „naturwüchsiger“ Prozeß, der sich aus

einer festen Partnerbeziehung ergibt. Die Kompetenzen der Planung sind bei diesem Typus

nur schwach ausgeprägt, das Leitbild der „guten Mutter“ gibt die entscheidenden

Handlungsorientierungen vor. Zur Vorstellung von Weiblichkeit gehört selbstverständlich

das Gebären von Kindern. Kinder zu bekommen ist daher keine Frage von biographischer

Entscheidung, sondern gehört zu ihrer Selbstdefinition als Frau. Nach der Geburt des

Kindes wollen die Frauen häufig nur noch für Mann und Kind da sein. Das ideale Alter für

die Geburt des ersten Kindes liegt für sie zwischen vierundzwanzig und achtundzwanzig

Jahren, mit dreißig ist man in ihren Augen fast schon zu alt für ein Kind.

Dem traditionell familienzentrierten Typus erscheint die Familienarbeit der Frau als von

der Natur zugewiesen. Die künftige Verantwortung für Haushalt und Kinder bedarf keiner

Verhandlungen mit dem Partner. Die innerfamiliale Arbeitsteilung - der Mann als Ernährer

und die Frau als Familienmutter - wird häufig als Kooperationsvertrag gesehen, der beiden

Eheleuten gleiche Rechte und Pflichten zuweist. Die Partnerschaft wird als wechselseitige

Ergänzung wahrgenommen. Der traditionell familienzentrierte Typus versucht daher die

Abstimmung zwischen Kinderwunsch und beruflichen Zielen über das herkömmliche

„Zwei - Phasen – Modell“ zu lösen. Nach Familiengründung und Heirat wird bei diesem

Modell die Beendigung der Berufstätigkeit der Frau angestrebt. Die Beziehung zum Kind

erscheint diesem Typus ebenfalls als naturwüchsig. Eine „gute Mutter“ ist nur eine

Vollzeitmutter, die entsprechend dem Leitbild selbstlos Tag und Nacht für das Kind sorgt.

Andere an der Kinderbetreuung zu beteiligen, können sie sich nicht vorstellen. Dem



zugewiesen, der in „Notfällen“ für die Mutter einspringt (vgl. GEISSLER / OECHSLE

1996, S.166). In ihrer Lebensplanung stellen sich die Frauen vor, für die Kinder bis ins

späte Schulalter tagtäglich verfügbar zu sein. Erwerbsarbeit wird in diesem Typus erst

wieder für die Zeit antizipiert, in der die Kinder das Haus verlassen haben. Danach würden

einige bereit sein, halbtags oder stundenweise, je nach finanziellen Lage, wieder

berufstätig zu sein.

Der modernisiert familienzentrierte Typus entwirft ein Lebenslauf-Modell in dem beide

Lebensbereiche subjektiv gleiche Berechtigung haben. Da aber die Kindererziehung auch

in diesem Typus als wichtige und anspruchsvolle Aufgabe gesehen wird, die Vorrang vor

dem Beruf hat, wird eine zeitgleiche Vereinbarung von Familie und Beruf auch hier nicht

angestrebt (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.175). Charakteristisch für die

Lebensplanung dieser Frauen ist die Zuordnung beider Lebensbereiche in bestimmte

biographische Phasen. Daher wird ein Lebenslauf-Modell der Trennung entworfen, eines

„Nacheinander“. Es gibt eine Phase der Berufstätigkeit vor der Familiengründung, um

dann nach Geburt des ersten Kindes ohne Berufstätigkeit Zeit für die Familie zu haben.

Auf den ersten Blick erscheint die Lebensführung dieselbe wie die des traditionell

familienzentrierten Typus. In der Relevanz des Berufs, dem subjektiven Sinn von Kindern

und in der Wahrnehmung der eigenen Weiblichkeit sind die Unterschiede jedoch

beträchtlich.

Anders als beim traditionell familienzentrierten Typus wird die Beziehung zu Kindern

beim modernisiert familienzentrierten Typus nicht als naturwüchsiger Prozeß angesehen

oder als naturwüchsige Symbiose verstanden. Kinder erscheinen ihnen als eigenständige

Persönlichkeiten, deren Entwicklung zu fördern ist. Insbesondere die subjektiven

Bedürfnisse der Kinder sind die Grundlage für den hohen Stellenwert der Familienarbeit.

Auch beim Typus der modernisiert familienzentrierten Frauen liegt die Idealvorstellung für

den besten Zeitpunkt ein Kind zu bekommen zwischen Mitte und Ende zwanzig. Der

konkrete Zeitpunkt der Familiengründung hängt letztlich von der beruflichen Entwicklung

des Mannes ab. Sein Status und sein Einkommen müssen erst stabil sein.

Auch wenn der subjektive Bezug der Frauen zum Beruf vor der Familienphase sehr

intensiv erscheint, wird hiernach entschieden nach einer Identität als Hausfrau und Mutter

gesucht. „Beides zugleich“- die doppelte Lebensführung - wird vom modernisiert

familienzentrierten Typus als prinzipielle Möglichkeit anerkannt, auch wenn sie diese für

sich selbst nicht als Ideal betrachten.



Die Frauen mit dieser Lebensplanung sind sich ihrer Prioritäten so sicher, daß weder eine

Fortführung der Berufsarbeit, noch eine Scheidung in Betracht gezogen wird (vgl.

GEISSLER / OECHSLE S.187). Sie sind sich der Unterstützung durch Eltern und Partner

sicher und fühlen sich durch ihr Interesse am Beruf, bzw. durch die Phase der Ausbildung

und Berufsarbeit, im Einklang mit dem Trend der Modernisierung.

3.2.2.4  FAZIT - Immer noch die „gute Mutter“

Für beide Typen der familienzentrierten Lebensplanung gilt, daß die Familie Priorität im

Leben haben soll - Kinder gehören zum Leben selbstverständlich dazu. Für Frauen mit

traditioneller Lebensplanung entspricht das Familien-Modell der Versorgungsehe der

Natur des Geschlechterverhältnisses und ihrem Wunsch sich dem Mann unterzuordnen

(vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.276). Die Frauen mit modernisiert

familienzentrierter Lebensplanung glauben zwar prinzipiell an die Gleichheit der

Geschlechter, streben die Versorgungsehe jedoch an, weil sie diese als ideal für die Kinder

ansehen.

Die Frauen mit traditionell familienzentrierter Planung befinden sich in einem Dilemma,

weil das Modell der Versorgungsehe nur noch teilweise gesellschaftlich gestützt wird. Der

von ihnen angestrebte Lebenslauf als Hausfrau und Mutter ist nicht mehr voll

institutionalisiert (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.271). Auch der komplementäre

männliche Part - die Rolle des alleinigen Familienernährers - wird nur noch von einer

Minderheit der jungen Männer angestrebt (ebd., S.167). Insgesamt erscheinen diesen

Frauen moderne Lebensformen als bedrohlich.

Der modernisiert familienzentrierte Typus unterscheidet sich vom traditionellen durch den

ausgeprägten Stellenwert von Ausbildung und Beruf vor der Familienphase und durch die

Individualisierung der Beziehung zu Kindern. Sie machen diejenigen Veränderungen mit,

die zur Anpassung an die Modernisierung unumgänglich sind. Von ihrem Partner

verlangen sie keinen Einstellungs- oder Verhaltenswandel, die Partnerschaftlichkeit als

Verhaltensstil reicht ihnen aus (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.272).  METZ-

GÖCKEL und MÜLLER (1987, S.11) kritisieren in diesem Zusammenhang, daß die

Mehrheit  der Frauen immer noch dazu bereit scheint, lediglich „an den guten Willen der

Männer zu appellieren.“



KEDDI und PFEIL u.a. (1999, S.88) stellen in ihrer Studie fest, daß das Lebensthema

Familie (familienzentrierte Lebensplanung) nach dem Lebensthema Balance zwischen

Beruf und Familie  (doppelte Lebensplanung) unter den befragten Frauen am häufigsten

vertreten ist, also keineswegs eine seltene Ausnahme darstellt. Weiterhin konnte eine

Konzentration der Frauen mit dem Lebensthema Familie auf ländliche oder kleinstädtische

Regionen und auf niedrige bis mittlere Bildungsabschlüsse festgestellt werden (ebd., S.

88f.).

3.2.3 Der Typus der individualisierten Lebensplanung

Die Gruppe der Frauen mit individualisierter Lebensplanung ist im Verhältnis zu den

anderen Gruppen in der Untersuchung von GEISSLER und OECHSLE (1996) relativ

klein, sie repräsentiert jedoch, nach Ansicht der Verfasserin, die wesentlichen Tendenzen

des sozialen Wandels. Weder der Beruf noch die Familiengründung stehen im Mittelpunkt

der Lebensplanung dieser Frauen, ebensowenig geht es ihnen um die Parallelisierung der

beiden Lebensbereiche. Im Mittelpunkt ihrer Planung steht die Entfaltung der eigenen

Persönlichkeit. Wie keine andere Gruppe stellen sie sich selbst ins Zentrum ihrer

Lebensplanung (vgl. KEDDI / PFEIL u.a. 1999, S.124). Als langfristige Aufgabe streben

die jungen Frauen an, ihren eigenen Weg in den unterschiedlichen  Lebensbereichen zu

finden und zu verwirklichen. Vorgegebene Wege werden von diesem Typus in Frage

gestellt. Die Fallstudien von GEISSLER und OECHSLE (1996, S.235) zeigen darüber

hinaus, die subjektive Bedeutung des Berufs für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen

Frauen, wie auch die für sie charakteristische Betonung von Unabhängigkeit und

Verantwortung. „Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Also niemanden anderes

mehr verantwortlich zu machen ... Sondern wirklich zu sehen, ich bin hier, und ich habe

gewählt, hier zu sein und das Leben so zu leben“ ( Auszug aus einem Interview, ebd.,

S.254).

3.2.3.1  Die Bedeutung des Berufs

Das Interesse an persönlicher Entwicklung und Selbstentfaltung prägt in hohem Maße die

Berufswahl jener Frauen. Die Berufswünsche bewegen sich häufig innerhalb des

traditionell weiblichen Wirkungskreises - häufig werden personenorientierte



Berufswünsche geäußert, wie pädagogische oder therapeutische Tätigkeiten. Weiterhin

werden häufig auch kreative und künstlerische Berufswünsche genannt (vgl. GEISSLER /

OECHSLE 1996, S.249). Selbstverwirklichung und Zeit für sich selbst zu haben steht bei

der Berufswahl der jungen Frauen im Zentrum. Einen Beruf zu haben, der über alle

anderen Lebensbereiche dominiert ist für diese Frauen nicht denkbar, eine einseitig

berufszentrierte Lebensführung wird von diesem Typus kritisiert. Betriebliche oder

politisch - institutionelle Rahmenbedingungen werden häufig als einengend empfunden.

Unabhängigkeit und „ sich nicht unterordnen“ werden als wichtige Elemente ihres Lebens

gesehen (vgl. auch  KEDDI / PFEIL u.a. 1999, S.127). Einige Frauen ziehen aus

beruflichen Konflikten die Konsequenz, sich Arbeitsplätze außerhalb oder am Rande von

Betrieben oder Organisationen zu suchen, oder versuchen sich selbständig machen (vgl.

GEISSLER / OECHSLE 1996, S. 250).

Die hohen Erwartungen an Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung im Beruf führen

bei diesem Typus häufig zu diskontinuierlichen Berufsverläufen. Umorientierungen und

Neuanfänge in Form von Weiterbildung, Umschulung, Studium u.a. gehören zu ihrer

Berufsbiographie. Biographische Diskontinuität wird dabei häufig als Entwicklungschance

erlebt. Auch Phasen von Arbeitslosigkeit werden meist nicht als existentielle Bedrohung

angesehen. Es zeigt sich, daß sich hieraus teilweise sogar Handlungsspielräume für eine

Neuorientierung ergeben können (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.250). Auf keinen

Fall dürfen sich bei diesen jungen Frauen Langeweile oder Routine im Beruf einschleichen

(vgl. KEDDI / PFEIL 1999, S.129). Die berufliche Tätigkeit wird immer wieder in Frage

gestellt, neue Anregungen werden aufgegriffen und neue Ideen entwickelt. Typisch für

jene Frauen ist das bewußte Auseinandersetzen mit Ambivalenzen und Zweifeln bezüglich

des bisher eingeschlagenen Weges (ebd., S.128).

3.2.3.2  Die Bedeutung von Partnerschaft

Der Prozeß sozialer und ökonomischer Verselbständigung im jungen Erwachsenenalter ist

bei diesem Typus zu beobachten (GEISSLER / OECHSLE 1996, S.252). Über einen

längeren Zeitraum werden häufig verschiedene Lebensformen ausprobiert. Wie bei den

anderen Typen, existiert auch hier eine große Bandbreite an Lebensführung und Gestaltung

der Partnerbeziehungen. Auch im Bereich Partnerschaft und Lebensform sind diese Frauen

auf der Suche nach ihrem eigenen Lebensstil. Die Partnerschaft hat für die Frauen mit

individualisierter Lebensplanung einen wichtigen Stellenwert, eine Beziehung wird aber



nicht um jeden Preis angestrebt. Die Lebensform „Living apart together“, d.h. getrennt

wohnen, gemeinsam leben, wird von dieser Gruppe häufig favorisiert, zumindest für eine

gewisse Dauer (vgl. KEDDI / PFEIL u.a. 1999, S.130). In ihrer Partnerschaftsvorstellung

wird vor allem der Wunsch nach Unabhängigkeit und Gleichberechtigung betont. Die

Partnerschaft soll  Nähe und gleichzeitig Raum und Unterstützung bieten für die

beiderseitige Entwicklung der Partner. „Die Partner fungieren, analytisch gesehen, als

unterstützende Gelegenheitsstruktur“ (KEDDI / PFEIL u.a. 1999, S.135) Für dieses

Partnermodell ist gegenseitiges Vertrauen wesentlich ( ebd., S. 130).

Wie die Mehrheit der jungen Frauen heute, lehnen auch die Frauen mit individualisierter

Lebensplanung eine geschlechtsspezifische Zuweisung von Aufgaben und

Lebensbereichen ab. Insbesondere Vorstellungen über „geteilte Elternschaft“ spielen bei

diesem Typus eine große Rolle. Auseinandersetzungen mit dem Partner werden von den

jungen Frauen nicht gescheut. Gelingt es ihnen nicht eine befriedigende Lösung in der

egalitären Aufteilung von Aufgaben zu erreichen, wird auch die Trennung vom Partner in

Erwägung gezogen (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.253).

Frauen mit einem individualisierten Blick auf das Geschlechterverhältnis, sehen die

einseitige Modernisierung der Frauenrolle eher kritisch. Für sie geht es um eine

Neubestimmung des Geschlechterverhältnis im Ganzen (vgl. BRAEMER / OECHSLE

1993, S.166). Da sie eine möglichst vielseitige Entwicklung der eigenen Persönlichkeit

anstreben, erscheint ihnen sowohl die weibliche als auch die männliche Rolle als reduziert

und entfremdet. Letztlich geht es hier um ein Ideal von Androgynität (vgl. GEISSLER /

OECHSLE 1996, S.255). Das Geschlechterverhältnis wird zwar durchaus als sozial

konstruiert wahrgenommen, der Eigenanteil der Individuen an der Gestaltung wird jedoch

betont. Im Gegensatz zu den Frauen mit doppelter Lebensplanung, die davon ausgehen,

daß sich die Situation der Frauen im Zuge der Gleichberechtigung kontinuierlich

verbessern wird, sehen sie die Zukunft der Frauen eher skeptisch (vgl. GEISSLER

/OECHSLE 1996, S. 256). Sie sehen sich mit ihren Lebenszielen im deutlichen Kontrast zu

den gegenwärtigen Entwicklungstrends und  formulieren deutliche Kritik an der

gesellschaftlichen Realität, wie z.B. fehlende Kinderbetreuung, Arbeitslosigkeit und die

einseitigen Anforderungen des Berufslebens (ebd., S.257).

3.2.3.3  Vorstellungen über Familie und die Bedeutung von Mutterschaft



Kinder zu bekommen ist in der Wahrnehmung junger Frauen mit individualisierter

Lebensplanung keineswegs selbstverständlich, sondern eine mögliche Wahl, die bewußt

und verantwortlich getroffen werden sollte (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.254).

Das Leitbild der „selbständigen Frau“ wird nicht im Widerspruch zu dem Leitbild der

„guten Mutter“ gesehen. Im Gegenteil - eine Frau die selbständig ist, Verantwortung für

ihr Leben übernimmt und sich frei entscheidet - hat nach Ansicht der Frauen die besten

Voraussetzungen um eine gute Mutter zu sein. Da die Entscheidung für ein Kind eine

individuelle Entscheidung jeder Frau darstellt, spielen auch soziale Altersnormen für den

Zeitpunkt der Mutterschaft kaum eine Rolle. Kinder werden häufig unter dem Aspekt

betrachtet, ob sie zum eigenen Weg passen, oder ob dieser durch ein Kind gefährdet wird.

Die Freizeit als Raum der persönlichen Gestaltung, stellt für diese Frauen einen sehr

wichtigen Lebensbereich dar (vgl. KEDDI / PFEIL u.a. 1999, S.131).

Weiterhin kann gezeigt werden, daß bei den jungen Frauen nicht nur die Entscheidung für

Kinder individualisiert ist, sondern auch der Umgang mit ihnen. Die künftige Lebenslage

mit Kind wird von diesem Typus nicht als „Familienleben“ definiert, vorhandene

Familien- Modelle werden implizit oder explizit abgelehnt. Ebenso fehlen aber auch

ausgearbeitete alternative Familienmodelle (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S. 254).

Die Frage nach einem Familien-Modell erscheint den jungen Frauen demnach als nicht

besonders relevant. Für die Kinderbetreuung können sich die Frauen mehrere

Möglichkeiten vorstellen. Auch hier wird die flexible und individuelle Haltung der Frauen

dieses Typus deutlich. Die Verschränkung von Familie und Beruf ist eindeutig kein Thema

dieser Frauen. Auch einer Heirat stehen die Frauen ganz unterschiedlich gegenüber, mal

ablehnend, mal aufgeschlossen, teilweise indifferent (vgl. KEDDI / PFEIL 1999, S.130).

3.2.3.4  FAZIT – Freiheit und Selbstbestimmung

Charakteristisch für die individualisierte Lebensplanung ist die selbstreflexive Struktur

biographischen Handelns in allen Bereichen (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.258).

Die individualisierte Lebensplanung stellt kein verallgemeinerbares Modell des

Frauenlebens dar, ein Lebenslauf - Modell wird gar nicht konstruiert (ebd., S.258). Für die

Zukunft werden eher Prinzipien und Leitlinien entworfen, wie Freiheit und

Selbstbestimmung. Die jungen Frauen versuchen für sich ein Leben jenseits



Typus können, nach Ansicht der Verfasserin, als besonders neugierig, mutig und offen

bezeichnet werden. Sie zeigen, daß es für breitere Schichten junger Frauen heute langsam

möglich ist „ein Leben jenseits des gesellschaftlich und institutionell abgesteckten

weiblichen Handlungsrahmen zu führen“ ( KEDDI / PFEIL u.a. 1999, S.125).

3.3  Die wichtigsten Ergebnisse

Im Zuge der Modernisierung des weiblichen Lebenszusammenhangs ergeben sich für

Frauen eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten und Spielräumen in der Gestaltung

ihres Lebens. Dies wird deutlich an der Vielfalt der nur auszugsweise dargestellten

Lebensplanung junger Frauen.

Die eindeutige Relevanz der Erwerbsbeteiligung von Frauen wird bei allen dargestellten

Typen der Lebensplanung deutlich. Auch wenn aus Sicht des traditionell

familienzentrierten Typus gilt, daß die Vermischung der beiden Lebenssphären Beruf und

Familie zu einer Zerstörung der Lebensbedingungen führt, die für Frauen und Kinder

angemessen sind (vgl. GEISSLER / OECHSLE 1996, S.291). Jede Berufstätigkeit der

Mutter erscheint bei diesem Typus als problematisch für die Mutter-Kind Beziehung. Für

beide Typen der familienzentrierten Lebensplanung gilt, daß nur eine Vollzeitmutter eine

„gute Mutter“ ist. Häufig haben diese Frauen wenig soziale und kulturelle Ressourcen um

die Anforderungen von Bildungswesen und Arbeitsmarkt zu bewältigen. Diese Tatsache

führt anscheinend zu einer Abwehrhaltung gegenüber Modernisierungstendenzen. „Diese

Gruppe stellt möglicherweise ein Potential für rückwärtsgewandte politische Strategien

dar“ ( GEISSLER / OECHSLE 1996, S.291). Trotzdem muß betont werden, daß auch die

Orientierung an der traditionellen Normalbiographie einen Akt der individuellen

Entscheidung darstellt. Das Risiko sich allein auf Partnerbeziehung und Familiengründung

zu konzentrieren ist den Frauen selbst bewußter geworden. Aber von einem „Abschied von

der guten Mutter“ kann hier noch nicht die Rede sein.

Für den Typus der doppelten Lebensplanung gilt, daß ein doppelter Lebensentwurf zwar

verfolgt, allerdings in vielfältiger Weise gelebt wird und häufig nicht problemlos

umgesetzt werden kann. Dagegen stehen die gesellschaftlichen Bedingungen des

geschlechtshierarchischen Arbeitsmarktes, das Problem der Kinderbetreuung und die

geschlechtsspezifische innerfamiliale Arbeitsteilung. Trotz dieser Probleme wollen die

Frauen beides - Mutterschaft und Berufstätigkeit. Sie lassen sich nicht mehr auf die



ihrer Lebensplanung fest verankert. Da sie aber auf keinen Fall ihr Kind nach der Geburt

von anderen versorgen lassen wollen, gehen sie in der ersten Zeit der Kinderbetreuung den

Kompromiß einer „modernisierten Versorgungsehe“ ein. Dies gilt solange wie die Kinder

klein sind. Nach dieser Phase nimmt die Frau ihre Berufstätigkeit wieder auf, wobei häufig

eine Teilzeitanstellung angestrebt wird. Anhand dieser Planung wird deutlich, daß

Mutterbilder auch hier noch von Bedeutung sind. Eine „gute Mutter“ kann man nach

diesem Modell nur mit Teilzeitarbeit sein.

 Der Typus mit individualisierter Lebensplanung übt Kritik an allen normativen Vorgaben

für die Lebensgestaltung, so werden auch herkömmliche Leitbilder von „Männlichkeit“

und „Weiblichkeit“ in Frage gestellt. Ein „besseres“ Modell für die Geschlechterbeziehung

wird aber nicht entwickelt. Statt dessen wird die Autonomie jedes einzelnen Individuums

betont. Diese Frauen favorisieren aber am ehesten das Modell der geteilten Elternschaft

mit flexiblen Arbeitsteilungen in der Familie. Die Zuständigkeit für Haushalt und Kinder

muß zwischen den Partnern dann individuell ausgehandelt werden. Anhand der Studie von

KEDDI und PFEIL (1999) konnte gezeigt werden, daß insbesondere Frauen mit

individualisierter Lebensplanung auch noch andere Lebensthemen haben, die sich nicht

ausschließlich mit Beruf und Familie befassen. Diesen Frauen gestalten sich am ehesten

eine eigene „Wohlfühlbiographie“ und sie sind es, die sich vom „Mythos der guten

Mutter“ endlich verabschiedet haben.

4  ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das Ziel des ersten Teils der Diplomarbeit war es, die historischen Entwicklungslinien der

Mutterrolle darzustellen, denn gesellschaftliche Zwänge und Schuldgefühle der Mütter

heute resultieren teilweise noch aus der bürgerlichen Familienideologie. Die Zählebigkeit

von Mutterbildern liegt in der kapitalistischen Produktionsweise begründet, da eine

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in dieser Gesellschaftsform „systemfunktional“ ist.

Die geringe Wertschätzung familialer und haushalterischer Tätigkeiten basiert auf der

zunehmenden Dominanz ökonomischen Denkens in allen Lebensbereichen.

Im zweiten Teil der Diplomarbeit wurde der Frage nachgegangen, welche

gesellschaftlichen Entwicklungen zu einem „Mütterdilemma“ bzw. zu einer

Problematisierung von Mutterschaft heute geführt haben. Als Hauptproblem wird die



traditionellen Rollenvorstellungen, weiterhin bestehenden Mutterbildern und ungleicher

geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung innerhalb unserer Gesellschaft arrangieren muß,

gesehen. Obwohl die mütterliche Erwerbstätigkeit seit den 70er Jahren weiter ansteigt,

bleibt die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der Familie bestehen.

„Mütterlichkeit“ ist dabei eines der wesentlichsten beständigen Elemente der

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Diese Form von Aufgabenteilung in Familien

existiert zwar schon länger, sie wurde aber nicht in dem Maße von jungen Frauen in Frage

gestellt wie heute. Durch die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, z.B. im

Bildungsbereich, hat sich ein tiefgreifender Wandel im weiblichen Lebenszusammenhang

vollzogen. Frauen stellen endlich Forderungen in bezug auf ein Stück „eigenes Leben“

(BECK-GERNSHEIM 1983).

Im dritten Teil der Diplomarbeit wurde gefragt, wie sich die Lebensplanung junger Frauen

hinsichtlich Beruf, Partnerschaft und Mutterschaft darstellt. Es konnte gezeigt werden, daß

der Wunsch nach Berufstätigkeit und der damit verbundene Wunsch nach Unabhängigkeit,

im Lebensentwurf der meisten jungen Frauen fest verankert ist, jedoch weiterhin auch

Familie und Kinder in die Lebensplanung gehören. Wie versuchen junge Frauen den

Widerspruch zwischen Familienarbeit und Berufsarbeit zu lösen? Es kann heute von einer

bewußten „Doppelorientierung“ auf Beruf und Familie bei jungen Frauen ausgegangen

werden. Ein Großteil der Frauen versucht eine Balance zwischen beiden Bereichen zu

finden. Eine Alternative stellt für sie die Teilzeitarbeit dar.

In Gesellschaft und Politik finden die veränderten Einstellungen junger Frauen jedoch

noch zu wenig Beachtung. Die gesellschaftliche Unterstützung für die Vereinbarkeit beider

Bereiche bleibt weiterhin mangelhaft. Armut alleinerziehender Frauen und ihrer Kinder in

unserer Gesellschaft sind ein Resultat dieser fehlenden Beachtung. Weiterhin fehlt es an

flexiblen familienfreundlichen Arbeitzeiten und familiengerechten Teilzeitarbeitsplätzen.

Die Hilfsangebote für Mütter beschränken sich auf eine mehr als dürftige Kinderbetreuung

durch Kindergärten u.a.. Die Betreuungszeiten der Kindereinrichtungen sind z.B. häufig

unflexibel und nicht auf die Berufstätigkeit von beiden Elternteilen ausgerichtet. Aktuelle

Zahlen besagen, daß von 400 000 Frauen, die jährlich in den Erziehungsurlaub gehen,

lediglich die Hälfte in den Beruf zurückkehren (SPIEGEL Nr. 24/ 12.6.2000).

Die finanziellen Hilfen für Familien sind nicht ausreichend und zielen, nach Ansicht der

Verfasserin, darauf ab die Arbeitsteilung innerhalb der Familie zu konservieren. Überholt

scheint vor allem auch die alleinige Zuweisung der „Mutterpflichten“ an die Frau.



Vielmehr ist die Politik aufgefordert, sich endlich für eine der gesellschaftlichen Realität

angemessene und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung zu entscheiden.

Ein weiteres Problem stellt die Verwissenschaftlichung des Erziehungsprozesses dar, mit

der Veränderungen im Erziehungsverhalten und in den Erziehungszielen einher gegangen

sind. Unsere Gesellschaft, die bis heute keine geeignete Lösung für das Aufziehen von

Kindern in der Gemeinschaft gefunden hat, beschuldigt hauptsächlich weiterhin die

Mütter, wenn Kinder Fehlentwicklungen aufweisen. Dadurch sind Mütter durch ihre

eigenen und vor allem äußere Erwartungen an ihre Verantwortlichkeit überfordert. Die

sinkenden Geburtenzahlen könnten darauf hinweisen, daß Frauen bewußt wird, als Mütter

zuviel Verantwortung bei zuwenig Unterstützung tragen zu müssen.
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