
I Einführung

Die Auffassungen von Familie entsprechen bis heute den jeweiligen kulturellen, sozialen

und politischen Kontexten, das Bild der Familie war und ist somit historisch wandelbar.

Dominierende, idealisierte Familienbilder können und sollen vor allem die in einer Gesell'

schaft vorherrschenden Machtverhältnisse zum einen logit¡m¡ersn, zum anderen aber auch

kritisch hinterfragen (Fuhs 2007: 18f). So wurde beispielsweise im 19. Jahrhundert das Pat-

riarchat durch die ¡aturgegebenen" Geschlechterditferenzen beglaubigt, was zur kom-

plementären, traditionellen familiären Arbeitsteilung führte. Zum anderen wurde in den

70er Jahren mit der Lebensform ,Kommune" gegon gesellschaftliche Normen und Zwänge

revoltiert.

ln heutigen modernen Gesellschaften ist die Familie, im Gegensatz zum ehemals ökonomi-

schen Verband, eine emotionale Gemeinschaft, in der die Motoren der Modernisierung,

nämlich lndividualisierung und Pluralisierung, gleichsam den Wandel vorantreiben und

aus der ,þürgerlichen Kleinfamilie" bunt gemischte Familienformen entstehen lassen. Un-

terschiedliche Formsn der Partnerlnnenschaft, komplexe Ven¡randtschafts- und Generatio-

nenbeziehungen, Veränderungen bezüglich der Geschlechterrollen sowie neue Formen der

Kindheit und Jugend prägen die heutige Vorstellung von Familie (ebd.: 30f).

Die wahrscheinlich weitest reichende Veränderung hat die Rolle der Frau und Mutter in der

Gesellschatt vollzogen. lm Zuge der Pluralisierung der Lebensstile, der Bildungsbeteiligung

und der Erwerbstätigkeit sieht sich die moderne Frau heute mit einer widersprüchlichen

Situation konfrontiert. Denn die gesteigerte Borufsorientierung hat wenig am gesellschaft-

lichen Stellenwert von Kind und Familie geändert. Ein ,Entweder-Oder" greift zu kurz, was

unweigerlich zur Frage nach der Vereinbarung von Beruf und Familie führt und somit die

strukturellen Unzulänglichkeiten sichtbar werden lässt (Peuckert 2007: 49).

Die auf der Trennung zwischen der privatfamiliären und der politisch-ökonomischen Sphä-

re basierende Familienstruktur des 19. Jahrhunderts sollte bislang äberholt sein (Honig

2007: 354). Deshalb wäre es die vornehmliche Aufgabe der Familienpolitik, bessere Verein-

barkeit von Enruerbsarbeit und Familie zu gewährleisten, indem die Eltern vermehrt durch

Krippen, Kindergärten oder Kinderbetreuungseinrichtungen entlastet werden. Beachtet

man die unterschiodlichen sozioökonomischen Voraussetzungen der Mütter und Väter, so

können diese Betreuungseinrichtungen nicht zuletzt gleiche Ausgangsbedingungen und

Chancen für die Kinder in der Wissensgesellschaft darstellen (Fried 2007:286l..
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