
Beratung Aktuell 1/2013 Junfermann Verlag  www.active-books.de              3   

 

Matthias Ochs 
 

Was heißt schon Idealfamilie? 1 
Sehnsucht Familie und Vielfalt der Lebensformen 

 
 
1. Einführung 

Der Untertitel dieses Beitrags, „Sehnsucht Familie und Vielfalt 
der Lebensformen“, verweist auf ein Spannungsfeld, das wie kaum 
ein anderes im Zentrum der Ehe, Familien- und Lebensberatung 
steht: Häufig finden wir bei unseren Klienten, bei unseren Patienten 
als eines der basalen Themen eine tiefe Sehnsucht nach Geborgen-
heit, nach verlässlichen Strukturen, nach sicheren Bindungen vor. Wir 
haben es in der Eheberatung etwa mit Paaren zu tun, die sich gegen-
seitig beschimpfen, anklagen, niedermachen, häufig über viele, viele 
Jahre. Nicht selten steht hinter den gegenseitigen Attacken und Vor-
würfen jedoch ein starkes Bedürfnis nach „Gehalten-Werden“, nach 
Geborgenheit, danach, sich endlich mit einem Menschen entspannen 
zu können. Oder ich denke an einen Patienten von mir, einen allein 
lebenden Mann Anfang vierzig, mit einer schwereren depressiven 
Episode, der voll Reue darüber war, dass er einer ehemaligen Partne-
rin vor einigen Jahren den Kinderwunsch verweigert hatte und diese 
Beziehung in der Folge auseinander ging. Oder mir kommen Fortset-
zungsfamilien, sogenannte Patchwork-Familien (früher sprach man 
auch von Stieffamilien) in den Sinn, die es nun im zweiten oder dritten 
Anlauf endlich schaffen und das lang ersehnte Familienideal verwirkli-
chen wollen; die sich damit einen Riesendruck machen, dass nun 
nichts schief gehen darf, die „Instant Happyness“ beschwören und 
dafür den Preis zahlen, dass all die unvermeidlichen und zum norma-
len Patchwork-Familienbildungsprozess dazu gehörenden Konflikte 
und Spannungen (Pasley & Garneau 2011) verdrängt und verleugnet 
werden – nicht selten mit dem Ergebnis, dass die Last und der Druck 
der ungelösten Probleme so groß werden, dass man sich dann doch 
wieder trennt. Das ist die eine Seite. 

Auf der anderen Seite haben wir es seit vielen Jahrzehnten 
mit einem Zuwachs an Variationen und Vielfalt von Familienformen zu 
tun, wie z.B. alleinerziehende Familien, homosexuelle Familien und 
Patchwork-Familien – und gleichzeitig mit einer Abnahme traditionel-
ler Familienstrukturen. Von 1992 bis 2003 etwa war die Zahl der Ehe-
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scheidungen (mit Ausnahme des Jahres 1999) beständig von 135.000 
auf 214.000 angestiegen (Wenngleich seit 2004 in Deutschland eine 
leichte Abnahme der Ehescheidungen zu verzeichnen ist.) Die Zahl 
der verheirateten Paare mit Kind ging von 1996 bis 2006 um 16 % auf 
6,5 Millionen zurück. Die Zahl der Familien mit mindestens einem Kind 
unter 18 Jahren ist innerhalb von zehn Jahren bundesweit um 7 % auf 
knapp 8,8 Millionen gesunken. Gleichzeitig wuchs die Zahl von Le-
bensgemeinschaften mit Kindern sowie Alleinerziehender von 1996 
bis 2006 um 30 %. Dennoch, wie der Mikrozensus Familie der statisti-
schen Landeämter und des Bundesamtes von 2007 zeigen konnte, ist 
die klassische Familie weiterhin die häufigste Familienform, wenn 
auch, wie bereits erwähnt, mit deutlich abnehmender Tendenz.  

Das sind zunächst einmal kurz skizziert, die beiden Pole, zwi-
schen denen sich das angesprochene Spannungsfeld aufspannt. Im 
Folgenden soll es nun darum gehen, dieses Spannungsfeld etwas 
näher zu erkunden und einige Überlegungen dazu anzustellen, wie 
selbiges aufgelöst und produktiv genutzt werden kann. Dies hat dann 
wieder mit der Frage im Haupttitel des Beitrags zu tun: Was heißt 
schon Idealfamilie?  

Meine Hauptthese und meine Überzeugung ist hierbei, dass 
all jene sehr legitimen und gesunden Bedürfnisse, die hinter der 
Sehnsucht nach Familie stehen, nämlich das Bedürfnis nach Gebor-
genheit, nach sicheren, zuverlässigen Bindungen, nach Zugehörigkeit, 
auch in vielfältigen Variationen und Varianten von traditionellen Fami-
lien sowie auch in alternativen Familienformen einen guten Platz fin-
den können (Ochs &Orban 2005, 2008). Denn, wie die amerikanische 
Familientherapeutin und -forscherin Walsh dies einmal prägnant zu-
sammenfasste: „Family process is more important than family form“ 
(2011a). Das konkrete Geschehen in Familien ist also entscheidender 
als die Familienform an sich; mit konkretem Geschehen ist etwa ge-
meint: Haben Gefühle, Eigenheiten und Schwächen/Stärken von Fa-
milienmitgliedern einen guten Ort in der Familie? Gibt es beispielswei-
se Problemlösekompetenzen, Anpassungsfähigkeiten an Verände-
rungen oder familiäre Resilienz (Walsh 2011b)? 

 
2. Sehnsucht Familie 

Zunächst möchte ich gerne anhand einer Fallgeschichte den 
Aspekt „Sehnsucht Familie“ nochmals illustrieren, eine Fallgeschichte, 
die verdeutlicht, welche enorme Kraft hinter dieser Sehnsucht stecken 
kann; trotz aller intellektuellen vermeintlichen Freigeistigkeit – und wie 
diese auch fehlgeleitet werden kann. Es ist die Geschichte eines der 
Vordenker der Postmoderne, nämlich des Wissenschaftsphilosophen 
Paul Feyerabend.  
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Eigentlich war der Slogan „Anything goes“, für den der Philo-
soph Paul Feyerabend weltberühmt wurde, und der später über den 
wissenschaftstheoretischen Kontext hinaus auf fast sämtliche gesell-
schaftlich-sozialwissenschaftlichen Phänomene angewendet wurde, 
eben auch auf Lebens- und Familienformen, eine intellektuelle Provo-
kation in einem tragischen Kontext.  

 
Die Lebensgeschichte Paul Feyerabends2 

Doch zunächst ein wenig zur Person. Paul Feyerabend wurde 
am 13. Januar 1924 in Wien geboren. Seine Mutter war schwer de-
pressiv; in seiner ihm eigenen manchmal flapsigen Art schrieb Feyer-
abend später, dass er sie als kleines Kind öfter davon abgehalten 
habe, aus dem Fenster zu springen. Das habe sie erst dann erfolg-
reich tun können, als er nicht mehr auf sie aufpassen konnte. Mit sei-
nem Vater wie mit allen Autoritäten hatte er zeit seines Lebens große 
Probleme. Er war ein hochbegabtes Kind, das die Schule ohne Mühe 
absolvierte. Als junger Mann trat er freiwillig in die deutsche Wehr-
macht ein und wurde aus Leichtsinn schwer verwundet, weil er ein-
mal, wie er schrieb, den Helden spielen wollte. Er bekam einen 
Schuss in den Unterleib, der zu einer Gehstörung führte, die er ele-
gant überspielte – er soll ein begnadeter und charmanter Tänzer ge-
wesen sein. Durch die Schussverletzung wurde er aber auch impo-
tent, was ihn aber nicht daran hinderte, viele Liebschaften zu haben 
und mehrfach zu heiraten. 

Nach dem Krieg wurde er wider Willen Wissenschaftsphilo-
soph im Kreis von Karl Popper. Wider Willen, weil er eigentlich zu 
Ludwig Wittgenstein wollte, der aber plötzlich verstorben war. Als 
Wissenschaftler beschäftigte er sich mit der Geschichte wissenschaft-
licher Theorien. Das Ergebnis seiner Nachforschung war, dass der 
Fortschritt der Wissenschaft nicht logisch sei und keiner erkennbaren 
Regel folge, dass stattdessen eben das Prinzip vorherrsche: Anything 
goes – alles geht. Anschließend wurde „Anything goes“ zu Feyer-
abends Motto erklärt. Tatsächlich aber hat Paul Feyerabend sich 
mehrfach dagegen verwahrt und daran gelitten, dass er als Theoreti-
ker des „Anything goes“, das heißt einer postmodernen Beliebigkeit, 
bezeichnet wurde. Wegen seiner antiautoritären und unsteten Art 
nahm man ihm das aber nicht ab. Er galt als Clown der Wissen-
schaftsphilosophen, er selbst bezeichnete sich als Dadaist der Philo-
sophie. 

                                                 
2
 Die Informationen und Textpassagen zur Lebensgeschichte Paul Feyerabends stammen größ-

tenteils aus: Hardt, J. (2010): Sehnsucht Familie in der Postmoderne. 
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Zeitlebens hatte dieser scheinbar fröhliche Chaot mit schwe-
ren Depressionen und heftigen Suizidimpulsen zu kämpfen, die es 
ihm fast unmöglich machten, seinen vielfältigen Aufgaben nachzuge-
hen. Er hatte etwa zur gleichen Zeit Lehrverpflichtungen in Auckland, 
Neuseeland, in Berkeley, USA und in Kassel. Also war er scheinbar 
selbst ein leuchtendes Beispiel dafür, dass alles möglich sei. Also 
doch „Anything goes“ als Lebensprinzip?  

Mit fast 60 Jahren lernte Paul Feyerabend seine vierte Frau 
Grazia Borrini kennen, die ein Kind mit ihm haben wollte, was er zu-
erst weit von sich wies. Er heiratete sie im Alter von 65 Jahren, be-
gann „wie sie zu fühlen“ und wollte trotz des inneren Zwiespalts nun 
doch ein Kind mit ihr bekommen. Mehrere Jahre versuchten die bei-
den, ihre Sehnsucht nach einem Kind, nach einer „richtigen Familie“, 
zu stillen. Sie nahmen dazu sogar die Hilfe von medizinischen Exper-
ten in Anspruch, es gelang aber nicht. Schließlich wurde bei Paul 
Feyerabend ein inoperabler Gehirntumor festgestellt; wenn man so 
will: eine Krebsgeschwulst am Ort seines wilden und freien „Anything-
goes“-Denkens. Die Versuche, ein Kind zu zeugen, wurden trotz fort-
schreitender Krankheit von dem Paar fortgesetzt. Aber dann starb 
Paul Feyerabend – kinderlos. Er konnte den Wunsch seiner Frau 
nach einer „richtigen Familie“, der zu seinem eigenen geworden war 
oder in dem seine alte verborgene Sehnsucht wieder auflebte, nicht 
mehr erfüllen.  

 
Soweit die Geschichte von Paul Feyerabends Sehnsucht nach 

einer Familie. Was folgt daraus? Verschiedenes denke ich. Zum ei-
nen: Die Sehnsucht nach Familie, bzw. die dahinterstehenden Be-
dürfnisse, lassen sich trotz enormer intellektueller Kapazität nicht 
wegrationalisieren. Sie tauchen irgendwann, quasi von hinten durch 
die Brust, wieder auf, da sie ein solches zentrales Moment unserer 
conditio humana im Kontext der abendländischen Kultur darstellen. 
Zum anderen: Lebensgeschichten entwickeln manchmal ihre eigene 
Logik, der sie anscheinend nicht entrinnen können. Im Falle Feyer-
abends hatte die scheinbar fröhliche Beliebigkeit und Leichtfüßigkeit 
eine fast tragisch-traurige Schattenseite. Seine Leichtigkeit war mög-
licherweise eher eine Art verzweifelter Versuch, vom depressiven 
Boden seiner Familiengeschichte loszukommen. Nicht selten hängt 
eine große Sehnsucht nach Familie bzw. die Abwehr der selbigen 
zusammen mit biografischen Situationen und Entwicklungen, die es 
auch zu verstehen und zu bearbeiten gilt. 

Soviel zunächst einmal zum Aspekt der „Sehnsucht Familie“ 
im Spannungsfeld, das ich ein wenig beleuchten will. Kommen wir nun 
zu dem anderen Aspekt, nämlich jenem der Vielfalt der Lebensfor-
men, den ich anfangs schon angedeutet habe.  
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3. Vielfalt der Lebensformen 
Die Vielfalt familiärer Lebensformen schlägt sich bezeichnen-

derweise in einer großen Anzahl von Begriffen für Familienformen 
nieder, wie sie aktuell in den Medien und in der Fachliteratur Verwen-
dung finden. Da ist die Rede von Zwei-Eltern-Familien, kinderlosen 
Ehepaaren, Alleinstehenden, bi-kulturellen Familien, Commuter-Ehen, 
Ein-Eltern-Familien, Patchworkfamilien, Single-Mamas oder –Papas; 
von Alleinwohnenden, Partnerschaften mit getrennten Haushalten, 
Shuttle-Paaren, Mehr-Generations-Familien, biologischen Kernfami-
lien, Married Singles, Teilzeitehen, „Two Location Families“, Adoptiv-
familien, Inseminationsfamilien, traditionellen Familien, Zweitfamilien, 
Pflegefamilien, Alleinerziehenden, Singles, Fortsetzungsfamilien etc.  

Teilweise werden unterschiedliche Bezeichnungen synonym 
für dieselbe familiäre Konstellation verwendet (z.B. Ein-Eltern-Familie 
und alleinerziehend). Zum Teil markieren unterschiedliche Begriffe 
jedoch auch feine Differenzen: Eine Alleinerziehende ist nicht automa-
tisch eine „Single-Mama“. Sie kann einen Freund haben, ohne des-
halb bereits eine Patchworkfamilie gegründet zu haben (gleichzeitig 
ist „single mama“ die gebräuchliche englische Entsprechung für „Al-
leinerziehende“ – so verwirrend können Bezeichnungen alternativer 
Familienformen manchmal sein). 

Wer nun aber glaubt, dass diese mit jener Aufzählung veran-
schaulichten Variationsformen traditioneller Familienstrukturen oder 
Vielfalt alternativer Familienformen quasi eine Erfindung der postmo-
dernen Lebenswelten unserer westlichen Kultur sind, der irrt gewaltig. 
Im Folgenden möchte ich mit ihnen einen kleinen Ausflug in die histo-
rische Familiensoziologie unternehmen, um dies zu verdeutlichen. 

 
4. Ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Familie 

Im ersten Jahrtausend n. Chr. war innerhalb Europas neben 
der Ehe das Konkubinat, eine Lebensgemeinschaft ohne Eheschlie-
ßung, die am weitesten verbreitete Familienform. Wie der Familienso-
ziologe Norbert Schneider (z.B. Schneider, Rosenkranz & Limmer 
1998; siehe auch Goody 2002; Sieder 1987) ausführt, waren bei den 
Germanen im Wesentlichen drei Formen des Zusammenlebens zwi-
schen Mann und Frau bekannt: die Munt-, die Friedel- und die Kebse-
he. Bei der Muntehe wurde ein Ehevertrag zwischen den Sippen der 
Brautleute geschlossen – über deren Köpfe hinweg. Die Friedel- und 
Kebsehe waren weniger formalisierte und leichter aufzulösende Le-
bensgemeinschaften. Sie wurden auch unter der Bezeichnung „con-
cubinatus“ geführt (sexuelle Ausschließlichkeit war beispielsweise 
kein eindeutiges Kriterium) und waren bis ins 13. Jahrhundert hinein 
weit verbreitet. 
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„Leider Gottes“ gingen jedoch auch Priester, Nonnen und 
Mönche gern Friedel- und Kebsehen ein, was für die Kirchenfürsten 
aufgrund der damit verbundenen finanziellen, materiellen und wirt-
schaftlichen Belastungen (man denke an die potenziell zu versorgen-
de Kinder- und Partnerschar) ein immer größer werdendes Ärgernis 
darstellte. Deshalb verboten sie die Friedel- und Kebsehe unter Kleri-
kern. In der Folge übertrug sich dieses Verbot auch langsam auf 
Nichtkleriker. Um sicherzustellen, dass zukünftig nur noch sexuell 
exklusive Ehen geschlossen werden konnten, unterstrich die Kirche 
im 13. Jahrhundert ihren Anspruch auf das alleinige Recht, Ehe-
schließungen vorzunehmen. Auch das war vorher nicht selbstver-
ständlich. Im Gegenteil: Zuvor hatte die Kirche keinerlei Einfluss auf 
das Eheschließungs- und Ehescheidungsgeschehen. 

Was nun die Familienformen angeht, so stellte die bäuerliche 
Familie für die Zeit vom Mittelalter bis in die Moderne die am weites-
ten verbreitete Familienform dar. Basis dieser Familienform war die 
Muntehe in leicht abgewandelter Form: Die Eheleute schlossen eine 
Art „Ehevertrag“. Zur bäuerlichen Familie gehörten neben den Eheleu-
ten die Kinder sowie andere Verwandte und Gesinde. Für die genea-
logische Familie, bestehend aus dem Bauer, seiner Frau und seinen 
leiblichen Kindern, gab es bis in die Neuzeit hinein keine eigene Be-
zeichnung. Man musste sich mit Beschreibungen wie „mit Weib und 
Kind“ begnügen. Die bäuerliche Familie wurde auch als Familie „des 
ganzen Hauses“ bezeichnet. Typisch für diese Familienform war eine 
hohe Fluktuation ihrer Mitglieder, entweder durch den Tod von Kin-
dern, Eheleuten, Mägden oder Knechten oder deren Weggang aus 
anderen Gründen. In solchen Fällen wurden weitere Kinder gezeugt, 
eine neue Bauersfrau ins Haus geholt oder anderes Gesinde einge-
stellt. Ein besonderes Merkmal dieser Familienform war zudem, dass 
Familienleben und Arbeitswelt einen untrennbar miteinander verwo-
benen Komplex bildeten. 

Das Beispiel der bäuerlichen Familie verdeutlicht, dass die 
Erscheinungsform von Familie immer mit den zur jeweiligen Zeit do-
minierenden wirtschaftlichen Verhältnissen und Produktionsweisen 
verbunden war. Nur in diesen Verflechtungen ist Familie angemessen 
zu verstehen (vgl. auch Sieder 2012a). Die Realität bäuerlicher Fami-
lien hatte im Übrigen nichts zu tun mit den romantisierenden und ver-
klärenden Vorstellungen von Großfamilien, in denen die Großeltern im 
gemütlichen Bauernhaus am Kaminfeuer sitzen und der lieben Enkel-
kinderschar Geschichten erzählen. Die allermeisten Menschen wur-
den gar nicht so alt wie unsere heutigen Großeltern. Kinder mussten 
sich zudem spätestens ab dem vierten Lebensjahr in der Landarbeit 
bewähren.  
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Mit der Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise im 
Zeitalter der Industrialisierung zu Anfang des 19. Jahrhunderts und 
der damit verbundenen Trennung von Arbeits- und Familienwelt kris-
tallisierten sich zuerst im gebildeten und wohlhabenden Bürgertum 
(hohe Beamte, Unternehmer und Kaufleute, siehe z.B. „Die Budden-
brooks“ von Thomas Mann) die Vorläufer der heute so beliebten priva-
tisierten Kleinfamilie (dies ist ein soziologischer Terminus Technicus) 
heraus. Ein besonderes Merkmal dieser Familienform war, dass Frau-
en und Kinder von der Erwerbstätigkeit freigestellt wurden, was mit 
einer völlig neuen Rollenaufteilung der Geschlechter einherging. Die 
Männer mussten nun im alltäglichen Konkurrenzkampf allein gegen 
andere Männer bestehen. Frauen wurden hierbei vor allem zwei 
Funktion zugesprochen: 

1. Die Kindererziehung: In der bäuerlichen Familie wurde die 
Kindererziehung noch von allen im Hause anwesenden Er-
wachsenen und älteren Kindern übernommen. Wobei der Be-
griff „Kindererziehung“ in diesem Zusammenhang fast schon 
ein Euphemismus ist. Das „Lernen am Modell“, wie es psy-
chologisch so schön heißt, also das Abgucken dessen, was 
Erwachsene tun, war oft das Höchste der Gefühle. In der bür-
gerlichen Familie wurde die Kindererziehung erstmals allein 
auf die Frau übertragen. Für die Kleinen wurde die soziale 
Umwelt damit natürlich irgendwie kuscheliger und spendete 
plötzlich Geborgenheit. Gleichzeitig setzte jedoch auch die 
Verklärung der Mutter-Kind-Beziehung mit allen Vor- und 
Nachteilen ein. Noch heute zaubern ab und an Psychothera-
peuten und Pädagogen eine Hypothese aus dem Hut, der zu-
folge Störungen und Krankheiten unterschiedlichster Art wie 
Asthma, Schizophrenie oder Magersucht auf die überbehü-
tende, unterdrückende, lieblose oder konkurrierende Mutter 
zurückzuführen seien – eine Hypothese übrigens, die bisher 
wahrlich nicht überzeugend wissenschaftlich belegt werden 
konnte. 

2. Die emotionale Versorgung des Mannes: Mit dem Auf-
kommen der kapitalistischen Produktionsweise wurde das 
Verhalten von Männern untereinander durch vermehrten 
Wettbewerb und den Einsatz der Ellenbogen bestimmt. Damit 
einhergehend erhielt die Frau die Funktion und Verantwor-
tung, die Wunden des Mannes, die er aus dem Konkurrenz-
kampf davongetragen hatte, „zu verbinden“. Sie wurde der 
Gegenpol zur rauen Arbeitswelt und musste in dieser Funkti-
on Verlässlichkeit, Geborgenheit, Intimität, Vertrauen und 
Wärme bieten. Die Familie wurde in dieser Zeit in den Stand 
der heiligen und heilmachenden Institution erhoben. Je stär-
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ker sich im öffentlichen Leben kühle Berechnung und Zweck-
rationalität durchsetzten, desto mehr wurde das Gefühls-, Lie-
bes- und Intimleben in Ehe und Familie verklärt. Auch gegen-
wärtig argumentieren kapitalistisch orientierte Zeitgenossen, 
dass die traditionelle Kleinfamilie geschützt werden müsse, 
wenn nötig durch gesetzliche Regelungen, da das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem nicht für sich allein existieren könne 
und sich ohne die ausgleichende Wirkung der Familie selbst 
zerstören würde. 

 
Diese beiden Momente, die Kindererziehung und die emotio-

nale Versorgung des Mannes in den Händen der Frau, waren und 
sind konstitutiv für unser heutiges Familienideal.  

Die privatisierte Kleinfamilie, die sich aus der bürgerlichen 
Familie des 19. Jahrhunderts heraus entwickelte, ist aber nicht denk-
bar ohne ein weiteres wesentliches konstitutives Moment, nämlich 
den Mythos der romantischen Liebe (Sieder 2012a,b). Dieser erlebte 
eine seiner kraftvollsten geschichtlichen Entwicklungsphasen um die 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Bemerkenswerterweise stellte 
die romantische Liebe anfänglich zunächst eine ziemlich anarchische, 
ja bedrohliche Kraft dar, die eigentlich gar nicht in die neuen wirt-
schaftlichen Ordnungen des kapitalistischen Handels und der damit 
verbundenen bürgerlichen Familienstruktur passte. Romantische Lie-
be, so zunächst die Vorstellung, fällt hin, wo sie will und ist unkalku-
lierbares Schicksal. Genau diese unberechenbare Kraft, die über die 
Liebenden hereinbricht, scheint diese dazu zu berechtigen, sich im 
Namen der romantischen Liebe gegen die gesellschaftliche Ordnung 
und ihre Klassenschranken aufzulehnen. Man denke nur an das be-
kannteste Beispiel, nämlich Goethes Werther (1774), der als einzigen 
Ausweg aus der unerfüllten romantischen Liebe zu Lotte den Freitod 
sah. 

Um die romantische Liebe konstituierend für das Kleinfamili-
enideal nutzbar zu machen, musste sie also ihrer aufrührerischen, 
umstürzlerischen und dunkel-destruktiven Komponente beraubt wer-
den. Genau dies geschah im 19. Jahrhundert, wie Reinhard Sieder 
beschreibt (2007, S. 25): „Konversations-Lexika und Ratgeber kehren 
bald nicht mehr die rauschhafte Gefährlichkeit, sondern die bergende 
und beruhigende Kraft der Liebe hervor. Nach seinen Geschäften 
finde, so der Tenor des 19. Jahrhunderts, der rastlos geschäftige 
Mann bei seiner Ehefrau Ruhe und Geborgenheit: den sprichwörtli-
chen Heimathafen.“ Die romantische Liebe ist, das sei noch ange-
merkt, im Gegensatz etwa zu Trennung und Scheidung, keine Univer-
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salie, also nicht ein Phänomen, das in sämtlichen Kulturen und Zeiten 
anzutreffen ist, sondern spezifisch für die Geschichte des Westens. 

Der Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert hatte jeden-
falls zur Folge, dass dessen Kleinfamilienideal überhöht und zum 
sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leitbild wurde. Zuneh-
mend strebten auch Arbeiterfamilien dieses Ideal an. 

Die bürgerliche Familie war also das Vorläufermodell, aus 
dem sich die privatisierte Gatten-Kleinfamilie der 1950er- und 1960er-
Jahre herausbildete. Diese Entwicklung vom späten 19. Jahrhundert 
bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts verlief jedoch keinesfalls 
ohne Brüche. Zwischen den beiden großen Weltkriegen des letzten 
Jahrhunderts, in den 1920er- und 1930er-Jahren, gab es sowohl in 
Nordamerika als auch in Europa eine Phase, in der Frauen wieder 
vermehrt einer Erwerbstätigkeit nachgingen und weibliche Biografien 
außerhalb des bürgerlichen Familienideals verliefen. Auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfuhren die politischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen Veränderungen, ohne die die privatisierte Gatten-
Kleinfamilie sich überhaupt nicht hätte konstituieren können. Zwei 
Momente waren hierbei ausschlaggebend: 

1. Die Sehnsucht nach der heilen Welt als Reaktion auf die 
Hölle des Zweiten Weltkriegs: Nach der humanen Katastro-
phe des Zweiten Weltkriegs sehnten sich die Menschen ver-
ständlicherweise nach Geborgenheit und Idylle. Sie suchten 
und fanden sie im Leitbild der bürgerlichen Familie. Wie schon 
im 19. Jahrhundert wurde die Familie zum Hort der Ruhe und 
Sicherheit, diesmal als scheinbar „paradiesische“ Antwort auf 
die Hölle des Zweiten Weltkriegs. 

2. Ein außergewöhnliches Wirtschaftswachstum: Aufgrund 
des exorbitanten Wirtschaftswachstums in den beiden Jahr-
zehnten nach dem Zweiten Weltkrieg konnten es sich viele 
Menschen leisten, schon sehr früh eine Familie zu gründen. 
Arbeitsstellen gab es in Hülle und Fülle, Wohnraum stand bil-
lig zur Verfügung, und mit einem einzigen Einkommen konnte 
in der Regel eine Familie gut ernährt werden. Noch niemals 
zuvor waren so viele Menschen einer Generation – und zu-
dem in so jungen Jahren – wirtschaftlich dazu in der Lage zu 
heiraten wie in der Generation der zwischen 1930 und 1945 
Geborenen (90 % dieser Generation nahm diese Möglichkeit 
auch wahr). 
 
Die Grundpfeiler der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhun-

derts und der privatisierten Gatten-Kleinfamilie der 1950er- und 
1960er-Jahre haben sich tief in unsere Köpfe und Herzen eingegra-
ben. Ungeachtet der Emanzipationsbestrebungen der Frauenbewe-
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gung und der Entwicklung alternativer Lebensformen sowohl im 19. 
als auch im 20. Jahrhundert charakterisieren sie das (post)moderne 
Kleinfamilienideal, das die Mehrzahl der Menschen auch zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts für erstrebenswert erachtet. Folgende drei 
Merkmale sind dabei grundlegend: 

 Die Zuständigkeit der Ehefrau für die Privatsphäre 
(emotionale Aspekte, Kindererziehung) und die des 
Ehemanns für das Erwerbsleben, 

 romantische Liebe als ehestiftendes und -erhaltendes 
Motiv, 

 der zentrale Stellenwert der Kinder und ihrer Erzie-
hung. 

 
So sind wir nun auf unserem familiensoziologisch-historischen Ausflug 
in der Jetztzeit angekommen. 

 
5. … und die Vielfalt heutzutage 

Und heutzutage ist das immer noch vielmals idealisierte Mo-
dell der intakten Kernfamilie, mit geschlechtsspezifischen Breadwin-
ner-Homemaker-Rollen, nur ein schmaler werdendes Band auf dem 
breiten Spektrum normaler Familien (Walsh 2011c). Beispiele für die-
ses breite Spektrum sind etwa Doppelverdiener-Familien. Nicht selten 
sind heutzutage zwei Gehälter eine Voraussetzung, um ein wenig 
moderaten Wohlstand leben zu können. Andere Beispiele: Viele Paa-
re haben heutzutage keine Kinder, definieren ihre Beziehung aber 
dennoch als ihre Familie; statt eines Kindes entscheiden sie sich etwa 
für ein Haustier. 

Weitere Beispiele: Lebensgemeinschaften unverheirateter 
Partner haben deutlich zugenommen. Zweidrittel dieser so zusam-
menlebenden Paare betrachten dieses Zusammenleben als einen 
Zwischenschritt hin zu einer Ehe – zu der es dann aber immer wieder 
gar nicht kommt. Andere leben nach Scheidung oder Trennung zu-
sammen, ohne die Perspektive einer erneuten Heirat. Unverheiratete 
Paare driften manchmal sukzessive in eine Art Lebensgemeinschaft, 
ohne eine klare Entscheidung, zusammenzuleben. Viele davon tren-
nen sich wieder, die meisten innerhalb der ersten drei Jahre. Immer 
mehr Kinder werden zur Welt gebracht und großgezogen von Paaren, 
die in solchen Lebensgemeinschaften zusammenleben. 40 % der 
Kinder werden aktuell außerhalb von Ehen geboren.  

Viele Menschen leben zu einer bestimmten Zeit ihres Lebens, 
in einem bestimmten Lebensabschnitt alleine. Die Anzahl der Single-
haushalte hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt. Man 
schätzt, dass grob ein Viertel aller Haushalte Singlehaushalte darstel-
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len. Ein weiterer Trend, der weiter im Vormarsch ist, lautet: „living 
apart together“. Damit sind Paare gemeint, die eine stabile und intime 
Beziehung miteinander haben, aber nicht zusammen wohnen – nicht 
selten mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt.  

Außerdem: Ungefähr eins von zehn Kindern wird zu bedeut-
samen Anteilen von einem Großelternteil mit aufgezogen. Eine wach-
sende Anzahl schwuler und lesbischer Alleinerziehender oder Paare 
ziehen Kinder groß – übrigens mit Argusaugen von Familienforschung 
und -politik beobachtet. Mit dem Ergebnis: Eines der bemerkenswer-
testen Merkmale von Familien in Deutschland heutzutage ist zudem 
deren wachsende kulturelle Diversität. In Frankfurt am Main hat fast 
jedes zweite Kind, das geboren wird, einen Migrationshintergrund. 

 
 

Weniger Mythos und mehr Rationalität (nicht Rationa-
lisierung) beim Thema „Familie“ 

Erlauben sie mir, nun noch ein Missverständnis ausräumen, 
dem ich des Öfteren begegne, wenn ich zu dem Thema referiere. 
Auch wenn ich die historische und aktuelle Vielfalt von Familienfor-
men beschreibe und den Mythos der Idealfamilie als allein selig ma-
chend infrage stelle, so bedeutet dies keine Abwertung von Men-
schen, die in klassischen kleinen biologischen Kernfamilien leben – 
was auch abwegig wäre. Natürlich ist es letztlich Kindern zu wün-
schen, dass ihre biologischen Eltern einigermaßen glücklich und zu-
frieden zusammen leben. Deshalb bin ich ein großer Fan etwa von 
Ehevorbereitungskursen und Paarschulen, wo Menschen lernen, wie 
dies gehen kann. Eine Studie von Amato (2007) hat gezeigt, dass es 
für Paare mit Kindern bei milder Ehezufriedenheit besser ist zusam-
menzubleiben, vor allem aus systemischen Gründen der Kinder we-
gen. 

Viele Menschen leben nach dem Familienideal und sind damit 
auch mehr oder weniger glücklich und zufrieden. Es gibt jedoch auch 
eine ganze Reihe von Menschen, die mit diesem Familienideal ent-
weder nicht glücklich und zufrieden sind oder ihm nicht entsprechen 
wollen oder können. Aber selbst wenn Menschen neue Familienfor-
men (wie etwa Patchworkfamilien) gründen, die sich nicht mehr an 
diesem Familienideal orientieren, dann führen sie nicht selten die 
darin auftretenden Schwierigkeiten, auch wenn sie damit gar nichts zu 
tun haben, auf die Abweichung von den drei zentralen Motiven des 
Familienmythos zurück, als da wären: die dauernde Liebe, die Leib-
lichkeit der Elternschaft und das gemeinsame Dach. So wirkt der Fa-
milienmythos genau dann, wenn eigentlich Beruhigung und Stärkung 
vonnöten wäre, beunruhigend und schwächend. 
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Wie lassen sich nun diese beiden Momente, nämlich einer-
seits die nicht „totzukriegende“ Sehnsucht nach Familie und die fak-
tisch – schon immer – vorhandene Vielfalt an Variationen von Lebens- 
und Familienformen zusammendenken, unter einen Hut bringen und 
das daraus resultierende Spannungsfeld für die Ehe- Familien und 
Lebensberatung nutzbar machen? – Nun, ich denke, indem man zu-
nächst einmal beide Momente von ihrer mythischen und irrationalen 
Aufladung gewissermaßen befreit. 

Für das erste Moment, nämlich für die „Sehnsucht nach Fami-
lie“, bedeutet dies, menschliche Grundbedürfnisse nach verlässlichen 
Bindungen, nach Geborgenheit und Zugehörigkeit zu unterscheiden 
von den, in den Worten des Wiener Familiensoziologen Reinhard 
Sieder ausgedrückt, betörenden Verlockungen des Mythos der Ideal-
familie. Sieder (2007, S. 14) schreibt hierzu: „Wie viele Mythen wirkt 
auch der abendländische Familienmythos in zweifacher Weise: Zum 
einen hält er Frauen, Männer und Kinder in seinen betörenden Bildern 
gefangen. Zum anderen verdeckt er die Fraglichkeit dessen, was er 
verspricht. Die Wahrheit des Mythos ist Fiktion. Nur eine Fiktion kann 
von den zahlreichen, verschiedenen und sich ständig verändernden 
Wirklichkeiten ein einziges starkes Bild der ,Familie‘ abstrahieren: 
Mann und Frau leben als Paar mit ihren Kindern glücklich unter einem 
gemeinsamen Dach.“ 

Für das zweite Moment, nämlich für die geschilderte Vielfalt 
und Variationen von Lebens- und Familienformen, bedeutet dies zu 
konstatieren, dass die Vorstellung, diese Variationen und diese Viel-
falt von Familienformen seien per se quasi pathogen und labilisiere 
die darin lebenden Erwachsenen und mache sie anfällig für psychi-
sche und andere gesundheitliche Probleme, eine irrationale ist. Vor 
allem die letzten beiden Dekaden von Familienforschung haben ge-
zeigt, dass etwa ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugend-
lichen in ganz unterschiedlichen Lebens und Familienformen möglich 
ist und auch geschieht (Cummings, Davies & Campbell 2000; Walsh 
2011a).  

 
 

6. (Potenziell) unglücklich machende Familienideale 
Nimmt man diese beiden, nun von ihrer mythischen und irrati-

onalen Aufladung befreiten Momente zusammen, kann ein Weg, mit 
dem Spannungsfeld umzugehen und es produktiv zu nutzen, der sein, 
bestimmte unglücklich machende Familienideale zu identifizieren: 
Jene, die aufgrund ihrer Unrealisierbarkeit in vielen Einzelfällen das 
Leben erschweren und unglücklich machen können, möchte ich im 
Folgenden kurz benennen (Schweitzer 2004; Ochs & Orban 2008):  
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1. Kinder brauchen eine Vater-Mutter-Kind-Familie: Wie eine 
Fülle von Forschungsergebnissen zeigt (z.B. Hetherington & 
Kelly 2002; Greene et al. 2011) sagt die Familienform über-
haupt nichts über das Glück oder Unglück der in ihr lebenden 
Menschen aus. 

2. Familien brauchen ein Heim: Es gibt keinen Beleg dafür, dass 
es Kindern schadet, an zwei oder mehr Adressen zuhause zu 
sein. Entscheidend für das Wohlergehen der Kinder ist die 
Qualität der Elternbeziehung, unabhängig davon, ob die El-
tern getrennt oder zusammen leben. 

3. Familien brauchen Zeit füreinander: Es ist sicher eine besorg-
niserregende Entwicklung, dass immer mehr Menschen (vor 
allem im Dienstleistungssektor) auch an Wochenenden sams-
tags bis 22 Uhr arbeiten müssen. Gleichwohl ist es wichtig 
festzuhalten, dass nicht die Menge der miteinander verbrach-
ten Zeit, sondern die Innigkeit und die emotionale Verbunden-
heit der gelebten Beziehung ausschlaggebend für deren Qua-
lität ist. 

4. Alleinerziehende Familien sind unvollständige Familien: Diese 
Idee macht u.a. glauben, Jungen könnten nicht auch von Müt-
tern lernen, sich später als Männer im Leben zu behaupten, 
einer Arbeit nachzugehen oder eine Bohrmaschine zu benut-
zen. Das ist Unsinn. Zudem gibt es im Umfeld alleinerziehen-
der Mütter durchaus Männer, die Kindern als Vorbild dienen 
könnten. 

5. Kinder brauchen heterosexuelle Eltern: Es gibt keinerlei Hin-
weise darauf, dass Kinder, die mit homosexuellen Eltern auf-
wachsen, später auf irgendeine Weise sozial auffällig würden. 
Sie zeigen, verglichen mit Kindern aus traditionellen Konstel-
lationen, keine Unterschiede hinsichtlich ihrer sexuellen Ori-
entierung oder hinsichtlich psychiatrischer Störungen (Green 
2011; Rauchfleisch 2011). 

6. Eltern sollten einander lieben: Es ist schön, wenn sie es tun, 
aber romantische Liebe allein ist keine ausreichende Voraus-
setzung für eine gut funktionierende Familie. 

7. Eltern sollten mit ihren Kindern zusammenleben: Mitunter, 
wenn Eltern überhaupt nicht mehr weiter wissen, ist es die 
verantwortungsvollere Lösung, die Kinder von anderen Per-
sonen erziehen zu lassen, sie z. B. befristet in Tagesgruppen 
unterzubringen. Dies soll kein Plädoyer dafür sein, Kinder 
schnell abzugeben, wenn sie Schwierigkeiten machen! Aller-
dings sollten auch Eltern lernen, selbstkritisch eigene Gren-
zen zu erkennen und zu akzeptieren. 
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7. Abschließende Anmerkungen oder: der Blick in die 
„nächste Gesellschaft“ 

Wir werden heutzutage mit veränderten familiären Wirklichkei-
ten konfrontiert und neigen dazu, auf althergebrachte Landkarten von 
Familie zurückzugreifen, anstatt zunächst zu schauen, ob sie über-
haupt noch aktuell, hilfreich und nützlich sind. Könnten wir die alten 
Pläne und Karten von Familie einen Moment lang vergessen, dann 
würden wir vielleicht entdecken, dass die veränderten familiären Wirk-
lichkeiten gar nicht so unwegsam und labyrinthisch sind, wie wir mei-
nen. Wir könnten vielleicht sogar beginnen, neue Landkarten zu ent-
werfen – Landkarten, die der veränderten Familienlandschaft eher 
entsprechen, uns beim Navigieren gute Dienste erweisen und uns zu 
Sehenswürdigkeiten, idyllischen Plätzen und auf Abenteuerrouten 
führen, die in den alten Landkarten überhaupt nicht verzeichnet sind. 
Für den Einzelnen wie auch für jede Familie folgt daraus, dass es 
durchaus lohnend sein kann, sich eben nicht blind auf vorgeschlagene 
Routen zu verlassen, sondern einen ganz eigenen Weg zu gehen und 
neue Pfade und Erfahrungen zu neuen oder auch gleichen Zielen zu 
erkunden. 

Dass wir im Grunde, ob wir wollen oder nicht, gesellschaftlich 
schon längst neue Wege eingeschlagen haben, und dass wir eigent-
lich auch nicht anders können, darauf macht uns der Friedrichshafe-
ner Professors für Kulturanalyse und soziologischen Systemtheoreti-
ker Dirk Baecker (2007, S. 21 f.) aufmerksam, der dies in seinem 
Buch „Studien zur nächste Gesellschaft“ folgendermaßen beschreibt: 
„Die nächste Gesellschaft wird eine Gesellschaft sein, die die feudale 
Ordnung der Tradition hinter sich gelassen hat wie die funktionale 
Differenzierung der Moderne. Natürlich wird es nach wie vor soziale 
Ungleichheit und soziale Schichten geben. Und nach wie vor wird 
man zwischen wirtschaftlichem, politischem, religiösem, wissenschaft-
lichem, erzieherischem, künstlerischem, rechtlichem und familiärem 
Handeln unterscheiden können. Aber zugleich werden diese Muster 
zu Elementen einer Form gesellschaftlicher Selbstorganisation, die 
sowohl auf der mikrologischen als auch auf der makrologischen Ebe-
ne sehr viel mehr Variation zulässt, als wir es bisher gewohnt sind. Es 
werden Imperien entstehen und wieder vergehen, es werden Fami-
lienformen auftauchen und wieder verschwinden, es wird Milieus der 
Lebensführung geben, die niemand sich bisher vorstellen kann, es 
werden soziale Bewegungen attraktiv und wieder unattraktiv, es wer-
den Krankheiten drohen und ihre Opfer fordern und bekämpft werden, 
es werden Sekten Anhänger finden und wieder verlieren, es werden 
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Schulen gegründet und wieder aufgelöst werden, die wir uns im Mo-
ment nicht vorstellen können.“  

Soweit Baecker zur zu erwartenden selbstorganisierten sozia-
len Vielfalt der nächsten Gesellschaft, die natürlich schon längst be-
gonnen hat; ein Hinweis dafür sind sicherlich die sozioökonomischen 
globalen Krisen der letzten Jahre. Auf diese Krisen bezieht sich die 
Journalistin Iris Radisch in einem in der ZEIT in 2011 erschienenem 
Interview

3
 mit der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy. Radisch 

fragt: „Übertrifft das Ausmaß der augenblicklichen Krise das, was 
unsere Eltern und Großeltern erlebt haben, in deren Lebenszeit ja 
zwei Weltkriege stattgefunden haben?“ Roy antwortet: „Diese Genera-
tionen haben in Europa einen hohen Preis bezahlt. Aber ihre Welt 
spannte sich noch in einem übersichtlichen Begriffsfeld auf. Es ging 
um Faschismus, Sozialismus oder Demokratie. Wir befinden uns be-
reits jenseits dieses Feldes.“ – Eben, wie ich bemerken möchte, auf 
der Schwelle zur „nächsten Gesellschaft“. Wir wissen nicht mehr, was 
unsere Träume sind und was wir unter Glück verstehen. 

Ich glaube, dass die Ehe- Familien- und Lebensberatung wie 
kaum eine andere Institution dazu geeignet ist, die Menschen, Paare 
und Familien der nächsten Gesellschaft dabei zu begleiten und zu 
unterstützen, Orientierung darin zu finden, was ihnen Sinn vermitteln 
kann und was sie unter Glück verstehen möchten, da die Mitarbei-
ter/innen dort Experten dafür sind, mit sozialer Komplexität und famili-
ärer Vielfalt sowie mit der Sehnsucht nach Geborgenheit, Zugehörig-
keit und Verlässlichkeit konstruktiv umzugehen. Deshalb benötigen 
wir sie heutzutage, das ist meine feste Überzeugung, mehr denn je.  

 
 

 
Zusammenfassung 

Dieser Artikel beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Sehnsucht nach Familie und 
Vielfalt von Lebens- und Familienformen und versucht, selbiges für die Beratung frucht-
bar zu machen. Zur Veranschaulichung des Pols „Sehnsucht nach Familie“ wird auf die 
Biografie des Wissenschaftstheoretikers Paul Feyerabend rekurriert; zur Illustration des 
Pols „Vielfalt der Lebensformen“ werden historisch-familiensoziologische Aspekte sowie 
aktuelle Trends von Lebens- und Familienformen dargestellt. Es wird argumentiert, 
dass die hinter der Sehnsucht nach Familie stehenden Bedürfnisse nach Verbunden-
heit, Geborgenheit und zuverlässigen sozial-intimen Strukturen in einer Vielfalt an 
alternativen und traditionellen Familienformen einen guten Platz finden können. Ab-
schließend werden einige potenziell unglücklich machende Familienideale aufgelistet 
und es wird ein Blick in die „nächste Gesellschaft“ (so der Titel eines Buches des sozio-
logischen Systemtheoretikers Dirk Baecker) gewagt.  
 

Summary 

                                                 
3
 http://www.zeit.de/2011/37/Interview-Roy 
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This article sheds light on the tension between the desire for family and a diversity of life 
and family forms, and tries to make this fruitful for counseling. The biography of philoso-
pher of science Paul Feyerabend is referred to in order to illustrate the pole "desire for 
family". Historical aspects of family-sociology as well as current trends in life and family 
forms are presented in order to illustrate the pole "diversity of life forms". It is argued 
that the needs for connectedness, belonging, and reliable intimate social structures that 
underlie the desire for family can be met within a diversity of alternative and traditional 
family forms. Finally, some family ideals that can potentially bring unhappiness are 
listed and a look is ventured into the "Next Society" (the title of a book of the sociologi-
cal system theorist Dirk Baecker). 
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