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Auslaufmodell Familie?
Birgit Kohlhase

Die Medien überschlagen sich im Bearbeiten des Themas 
Familie: Pressemitteilungen, Artikelserien, Talkshows, 
zahllose Bücher. Die Diskussionen um das Elterngeld, Be-
treuungsgeld, Ehegattensplitting – und vor allem um Krippenplätze sind allgegenwärtig. 
Eigentlich gilt die traditionelle Familie als Auslaufmodell – aber besorgniserregend ge-
ringe Geburtenraten, Mütter mit Drang in Erwerbsberufe und die Sehnsucht nach starkem 
Halt in einer globalisierten Welt, lässt den Wert Familie wieder enorm steigen.

Erst kürzlich fanden Meinungsforscher des EMNID-Institutes bei einer repräsentativen 
Umfrage heraus, dass 78 Prozent der Befragten der Meinung waren, ihnen sei die Familie 
wichtiger als der Beruf (und sogar die befragten Männer, denen man bislang eine starke 
Berufsorientierung zuschrieb, waren dieser Ansicht). 

Auch sind 72 Prozent der Jugendlichen laut Shell-Studie von 2006 der Meinung, dass 
man eine Familie braucht, um wirklich glücklich leben zu können. 2002 waren es 70 
Prozent – also auch hier Tendenz steigend (www.shell.com). 

Zunächst ist dieses Ergebnis erstaunlich, doch nach dem Motto: »Was dir mangelt, das 
erstrebst du!« suchen gerade junge Menschen nach Gemeinschaft, Sicherheit, einfachen 
Ordnungen. Verunsicherung kennzeichnet das Leben der jüngeren Generation. Es man-
gelt an sicheren Arbeitsplätzen, klarer Orientierung und stabilisierenden sozialen Ver-
hältnissen. Sie sucht gerade deshalb nach dem, was sie nicht hat: Halt und Orientierung, 
und das gerade auch in der familialen Bindung. Die jüngere Generation will eine Familie 
gründen oder in intakten Familien leben. Familie gewinnt wieder an Attraktivität und gilt 
als ein erstrebenswertes Gut.

Aber was heißt eigentlich Familie?

Die Familie hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer gewandelt und erfüllte die ver-
schiedensten Funktionen (z.B. Wirtschafts-, Unterhalts- und Schutzgemeinschaft), um 
das Überleben zu sichern. Der Weg ging durch die Industrialisierung von der Großfamilie 
zur Kleinfamilie, und heute sprechen wir von den verschiedensten Familienmodellen wie 
Alleinerziehenden, Patchwork- und Stieffamilien, Partnerschaften mit Kindern in zwei 
verschiedenen Haushalten (aufgrund unterschiedlich gelegener Arbeitsplätze der Eltern) 
usw. Soziologisch gesehen verfolgt die Familie letztlich nur noch die Aufgaben der Kin-
dererziehung, und aus Sicht der Eltern gilt sie noch als Ort der Privatheit zur Regenerie-
rung der Arbeitskraft und zur Freizeitgestaltung.

Familie zu gestalten ist heute mit einem hohen Freiheitsgrad verbunden. Ziele und Be-
deutung der Familie sind nicht mehr von außen vorgegeben. Es zerbrechen also die alten, 
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bewährten Sozialordnungen, religiöse und kulturelle Traditionen bleiben auf der Strecke. 
Und rhythmisierte Tagesabläufe oder das Einnehmen von regelmäßigen, gemeinsamen 
Mahlzeiten scheinen einem vergangenen Zeitalter anzugehören.

Auf eine Weise kann man das beklagen, dass sich das alles heute weitgehend auflöst, 
andererseits können wir es auch als Fortschritt ansehen. Warum? Es ist ein Schritt in eine 
neue Freiheit. Wir sind zunehmend aufgerufen, selbstbestimmt unser eigenes Familienle-
ben zu entwickeln. Familienleben ist das, was wir selbst daraus machen.

Die größte Herausforderung liegt dabei in der Frage, wie es uns als Gesellschaft und 
als Paar gelingen wird, Familie und Erwerbsarbeit auf lange Sicht zufriedenstellend zu 
vereinbaren. 

Ein Beispiel: Frau und Herr B. haben eine dreijährige Tochter und erwarten in fünf 
Monaten das zweite Kind. Beide Eltern gehen ihrer Berufsarbeit (Vollzeit) nach. Frau 
B. beanspruchte die Erziehungszeit nur die ersten vier Monate nach der Entbindung. 
Der Säugling wurde vormittags von einer Tagesmutter betreut, nachmittags übernahm 
eine Tante das Kind und am Abend holte es der Ehemann ab. Inzwischen wird das Kind 
am Vormittag in einen Waldorfkindergarten gebracht, anschließend von der Tante und 
manchmal auch von einem Babysitter betreut. Damit dieser Ablauf reibungslos gewähr-
leistet ist, entwickelten die Eltern gutes Organisationstalent. Alle nötigen Anforderungen 
für den Lebensalltag werden gestemmt. Für die Paarbeziehung bleibt kaum Zeit, für die 
Liebe kein Raum – Spannungen entstehen.

Ein zweites Beispiel: Frau und Herr M. haben eine zweijährige Tochter und erwarten 
das zweite Kind in sechs Monaten. Frau M. hat ihren Erwerbsberuf seit der Geburt der 
Tochter zurückgestellt und plant einige Jahre Auszeit, obwohl sie sehr gerne als Geologin 
promovieren möchte. Sie ist als Hausfrau und Mutter den ganzen Tag für ihr Kind da, ihr 
Mann muss sich in seinem Beruf behaupten, steht in seiner Selbstständigkeit unter hohem 
Druck und hat kaum Zeit für die kleine Familie, obwohl er sehr gerne mit Frau und Kind 
zusammen sein würde. Doch auch für sich selbst nimmt er sich keine Zeit, weil er sofort 
ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Frau bekommt, die ihn kaum noch sieht, und 
wenn, dann ist er total erschöpft. Frau M. ist eigentlich gerne zuhause, doch sie hat sich 
das Familienleben anders vorgestellt und kämpft um die soziale Anerkennung als Mutter 
und Hausfrau.

Diese beiden Beispiele stehen für sehr viele Elternsituationen, die ich in meinen Se-
minaren und Paarberatungen erlebe. Es zeigt sich regelmäßig, dass das Kernproblem 
unabhängig vom Familienmodell der Mangel an gemeinsam verbrachter Zeit ist. Hinzu 
kommt, dass Elternpaare ein Beziehungsideal in ihren Köpfen und Herzen tragen: eine 
gleichwertige, ebenbürtige Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Doch die Diskrepanz 
zwischen diesen Idealvorstellungen und der harten Wirklichkeit, besonders in Hinblick 
auf eine gute Balance zwischen Beruf und Familie ist groß.

Unter »Balance« verstehen die meisten Eltern, dass beide Elternteile zu 100 Prozent 
im Beruf stehen, die Kindererziehung delegiert bzw. fremdbetreut wird, ein Haushalt im 
eigentlichen Sinne nicht existiert. Die Folge ist, dass das Familienleben verödet.

Und doch oder gerade deshalb hat die Familie im allgemeinen Bewusstsein ein hohes 
Ansehen; sie gilt als kostbar und schützenswert, weil daraus schließlich die Kinder, also 
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unsere Zukunft und Hoffnungsträger hervorgehen. Kindererziehung wird als höchstes 
Gut dargestellt – nur wird diese Tätigkeit am schlechtesten bezahlt! Vollzeitmütter und 
-väter bekommen gar nichts (neuerdings für den Start etwas Elterngeld), nicht einmal An-
erkennung, die Erzieher wenig. Da in unserer Gesellschaft gewöhnlich an der Bezahlung 
die Verantwortlichkeit gemessen wird, müsste die Honorierung einer Mutter oder eines 
Vaters, die zuhause bleiben und die Kinder versorgen, in schwindelerregende Höhe gehen 
(ähnlich wie Managergehälter).

Auch das, was als Familienfreundlichkeit propagiert wird, ist oft nichts anderes als ein 
Halten qualifizierter Mütter oder Väter im Erwerbsleben zur Erhöhung der wirtschaft-
lichen Effektivität aus rein ökonomischen Gründen, nicht zur Freude und Erfüllung der 
Betroffenen. Andererseits habe ich in letzter Zeit vermehrt Mütter und Väter kennenge-
lernt, die auf die Ganztagsbetreuung ihres Kindes nicht mehr verzichten wollen: »Ich 
kann mir gar nicht vorstellen, Hendrik die ganze Woche über um mich zu haben. Ich 
würde das gar nicht aushalten. Nach einem  Wochenende mit ihm sind wir vollkommen 
erledigt und freuen uns auf den überschaubaren Alltag im Job!« So wird die geregelte 
Arbeit an einem Arbeitsplatz höher geschätzt als die aufreibenden Tätigkeiten in einem 
Familienhaushalt. 

Es geht hier nicht darum, Eltern in ihrer Lebensweise zu beurteilen, sondern wichtig 
ist, zu durchschauen und für sich selbst zu erkennen, auf welchem Weg man sich befin-
det, was man anstrebt, welche Interessen im Vordergrund stehen, welche Prioritäten man 
setzt. So wurde festgestellt, dass immer mehr Mütter und Väter nach Einführung eines 
»Work-Life-Balance«-Programms zusätzliche Zeit am Arbeitsplatz verbrachten. Das ging 
nur auf Kosten der gemeinsam verbrachten Zeit, mit oder auch ohne Kinder. Die Eltern 
erlagen dem »machtvollen Trend«, mehr in der Firma zu arbeiten, »was zur Entwertung 
all dessen führt, was einmal das Wesen des Familienlebens ausmachte. Je mehr Frauen 
und Männer das, was sie tun, im Austausch gegen Geld tun und je höher ihre Arbeit im 
öffentlichen Bereich geschätzt und anerkannt wird, desto mehr wird, fast zwangsläufig, 
das Privatleben entwertet und desto mehr schrumpft sein Einflussbereich.«1 Die Firma 
wird zum Zuhause und zu Hause wartet nur Arbeit. Zeit für privates Familienleben bleibt 
kaum noch. 

Da für die heutige Generation die Berufstätigkeit der Frauen zum weiblichen Selbstver-
ständnis gehört, gleichzeitig aber auch mehr Männer ihren Anteil im Haushalt und in der 
Erziehung leisten möchten,2 könnte eine wirkliche Familienfreundlichkeit darin bestehen, 
Eltern in der Familiengründungsphase zu unterstützen und zu entlasten. Denn gerade in 
dieser Phase zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr wird aus betrieblicher Sicht eines 
Unternehmens von dieser Altersgruppe besonders hohe Flexibilität, Mobilität und ein 
verstärktes berufliches Engagement gefordert. Aus diesem Grund verzichten ja auch viele 
Frauen konsequenterweise ganz auf Kinder. So könnte ein Angebot darin bestehen, dass 
beide Elternteile z.B. bis zu 80 Prozent erwerbstätig sein könnten und ihnen mehr Teilzeit-
plätze ohne Karriereeinbußen zur Verfügung gestellt würden, und zwar auch den Vätern. 

Zusätzlich wäre in manchen Berufen sehr viel mehr Telearbeitszeit realisierbar, das 
heißt, dass an einigen Tagen die Arbeit von zu Hause aus online erledigt werden könnte, 
was zusätzlich noch Umweltbelastung verringern würde (eingesparte Fahrten).
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Individuell gestaltete Modelle, je nach Lebenssituation als Bausteine zur Verfügung zu 
stellen, so dass ein erfüllendes Familienleben noch Platz hat, könnte alle Beteiligten zu 
mehr Zufriedenheit verhelfen.

In der Regel ist es aber noch so, dass der Arbeitgeber den hundertprozentigen »Arbeits-
mann« und die »Familienfrau«, die ihm im Hintergrund den Rücken frei hält, erwartet. 
Daran hat sich trotz Zunahme familienfreundlicher Betriebe, Elterngeld und Elternzeit 
kaum etwas geändert.

Die Paarbeziehung ist das Zentrum der Familie

Für die Kinder wird von Seiten der Eltern oft zuviel getan. Nicht selten reifen sie zu klei-
nen Tyrannen heran, die ihre Eltern als Erfüllungsgehilfen ihrer nicht enden wollenden 
Bedürfnisse sehen. Doch das Schönste ist für Kinder, wenn ihre Eltern sich gut verste-
hen. Dafür würden sie auf Vieles verzichten.  Würden Mütter und Väter rechtzeitig mehr 
Energie zugunsten ihrer Paarbeziehung aufbringen, erfüllten sie indirekt diesen Wunsch. 
Je mehr sich die Partner verbinden, füreinander interessieren, ihrer gegenseitigen Zunei-
gung und Liebe nachspüren, umso mehr wächst der schützende Raum von Geborgenheit, 
Wärme und Freude um das Kind herum. Vieles im Verlauf einer Lebensgemeinschaft 
könnte besser gelingen, wenn die Notwendigkeit kleiner »Paarinseln« eingesehen und 
diese auch geschaffen würden! Denn eine Paarbeziehung wird von allein schlechter, 
wenn man nichts für sie tut.

Warum? Ist die Zweisamkeit gar nicht mehr so erfüllend, oder wissen Paare manchmal 
nicht mehr, womit sie sie füllen können? Die Liebe der Partner braucht Aufmerksamkeit 
und Pflege, sonst verdorrt sie; im schlimmsten Fall kommt es dann zur  Trennung und 
zum Zerbrechen der Familie mit den bekannten negativen Folgen für die heranwachsen-
den Kinder. Aber wie viel Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit bleibt den sich Liebenden, 
gerade in der Aufbauphase einer Familie? In Paarseminaren oder Beratungen lasse ich 
die Teilnehmer oftmals einen »Zeitkuchen« skizzieren, der in etwa zeigen soll, wo die 24 
Stunden einer Tag- und Nachteinheit bleiben und um möglichen »Zeiträubern« auf die 
Spur zu kommen. Das Ergebnis sieht in der Regel so aus:   

Zunächst entsteht Betroffenheit, wenn erkannt wird, wie wenig Zeit sich Paare füreinan-
der nehmen, es ist der allerkleinste Teil, der allerdings die größte Bedeutung für den Zu-
sammenhalt und damit die Familie hat. Deshalb sollte genügend Zeit eingeplant und be-
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wusst gestaltet werden. Nähe, Bindung und Intimität braucht es ebenso wie Distanz und 
Autonomie. Dazu müssen woanders Abstriche gemacht werden. »Zeiträuber« sind oft die 
Beschäftigung mit den Medien, Fernsehen und Computer. Regelmäßige Auszeiten, ob 
nun ein gemeinsamer Abend oder mal ein Wochenende ohne Kinder, stärken den Zusam-
menhalt. Auch ein verabredeter »Beziehungsabend« wirkt manchmal Wunder.

Eine gute Grundstimmung in der Paarbeziehung zu erhalten, ist bei den vielfältigen An-
forderungen, denen Eltern heute ausgesetzt sind, bestimmt nicht leicht und wird selbst-
verständlich nicht allein vom Zeitfaktor bestimmt.

Erziehungspartnerschaft

Unter Erziehung verstehen wir die Aufgabe, Kinder für das Leben stark zu machen, ihre 
Potenziale zu entdecken und zu fördern. Kinder sollen sich angenommen und in ihrer Per-
sönlichkeit unterstützt fühlen. Dazu wollen Eltern ihnen heute ein Maximum an sozialen 
Kompetenzen und Bildung vermitteln. Diese Ziele zu verwirklichen, ist für stark bean-
spruchte Eltern nicht leicht. Ein Zauberwort ist die so genannte Erziehungspartnerschaft 
– ein breit angelegtes Erziehungs- und Helfersystem. Wie die Graphik veranschaulicht, 
wirken auf das Kind im Entwicklungsprozess nicht nur Mutter und Vater prägend ein.

Das Kind im
Zentrum und die
es umgebenden
Erwachsenen

Ist die Beziehung zwischen Eltern, Kindergärtnern, Lehrern, Tagesmüttern, und anderen 
Betreuungspersonen gut, ist das Leben mit dem Kind für alle Beteiligten wesentlich 
befriedigender. Das Kind profitiert doppelt, weil alle Erziehungsinstanzen Einigkeit (kla-
re Botschaften in Übereinstimmung), größere Transparenz der Erwachsenenwelt sowie 
mehr Vertrauen in eine vorhersagbare, verstehbare Umwelt vermitteln. Das schafft Ver-
lässlichkeit und damit Sicherheit.

Das Bundesfamilienministerium propagiert seit einiger Zeit eine engere Verzahnung 
von Familie, Kindergarten und Schule. Zum Wohle der Heranwachsenden sollten die-
se partnerschaftlich agieren, d.h. Übereinstimmung erzielen in den grundlegenden An-
sichten ihres Handelns, was Wege, Ziele und konkretes Verhalten in Erziehungs- und 
Bildungsarbeit angeht.
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Wie aber sieht die Wirklichkeit aus?
1. Tatsächlich existieren lange Wartelisten für Kindergarten- und Krippenplätze.
2. Es besteht ein akuter Mangel an Fachkräften in den pädagogischen Einrichtungen. 
3. Eine zeitliche Bewältigung von Zusatzaufgaben zur Verwirklichung einer Erziehungs-

partnerschaft ist kaum zu realisieren. Sind Erzieher und Lehrer längst an der Grenze 
ihrer Belastbarkeit angekommen?

4. Das Verhältnis und das Klima zwischen Eltern / Pädagogen ist in vielen Einrichtungen 
getrübt oder gestört, unter anderem deshalb, weil man sich nur zu oft gegenseitig die 
Schuld für Lern- oder Erziehungsschwierigkeiten der Kinder vorwirft.

Viele Eltern fühlen sich überfordert in ihrer Doppelrolle als Berufstätige und Erziehungs-
verantwortliche. Hinzu kommt das schlechte Gewissen, den Kindern nicht gerecht zu 
werden. Wird dieses dann auch noch verstärkt durch »ungeschickt geführte« Gespräche 
von Seiten der Pädagogen, bauen sich unnötige Spannungen auf.

Ebenso werden Pädagogen immer mehr mit ungelösten Problemen der Gesellschaft 
konfrontiert. Man entdeckt den Kindergarten und die Schule plötzlich als universale 
soziale Reparaturwerkstatt und den Pädagogen als zuständigen Retter aus vielen gesell-
schaftlichen und sozialen Nöten. Erfahren die Pädagogen dann von Elternseite auch noch 
Kritik, egal ob berechtigt oder nicht, bauen sich Hürden auf, nicht zuletzt auch Ängste, 
Unsicherheiten, Aversionen. Wie oft habe ich von Kindergärtnerinnen gehört: »Mit den 
Kindern kommen wir gut zurecht, – aber die Eltern, mit denen haben wir nur Schwierig-
keiten!« Kernprobleme sind die Zeit und die jeweilige Überlastungssituation der Eltern 
und Pädagogen. 

Wie in jeder Art von Partnerschaft ist in der Erziehungspartnerschaft eine offene und 
regelmäßig stattfindende Kommunikation das Wesentliche. Grundsätzlich sollte alles an-
gesprochen werden können. Damit das ohne Verletzungen geschieht, sollten Pädagogen 
bei ihrer Elternarbeit verstärkt in professioneller Gesprächsführung / Problem- und Kon-
fliktlösung geschult werden. 

Nicht selten fühlen sich Eltern von Erziehern moralisch beurteilt. In der Eltern-Leh-
rer-Zusammenarbeit sollte man sich deshalb folgenden Grundsatz zu Herzen nehmen: 
»Jeglicher Versuch, einen anderen Erwachsenen ›erziehen‹ zu wollen, ist zum Scheitern 
verurteilt. Erziehen kann der Erwachsene nur sich selber.«3 

Ganz wesentlich ist die innere Haltung und das gegenseitige Verständnis für die jewei-
lige Lebenssituation. Diese schafft Achtung und Wertschätzung, denn grundsätzlich ist 
davon auszugehen, dass sowohl Eltern als auch Pädagogen ihr Bestes versuchen.

Selbstverwirklichung in der Gemeinschaft
 
Wie viel leichter scheint es zu sein, alle Wünsche und Träume, alle Ziele in Beruf und 
Freizeit in einem Leben ohne Kinder und Familienbürden erreichen zu können. Selbst-
verwirklichung und Selbstbestimmung scheinen mit dem gemeinschaftsgebundenen, 
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durch die Zurückstellung der eigenen Person gekennzeichneten Leben in einer Familie in 
völligem Gegensatz zu stehen. 

Weil heutzutage die Trennung von Berufs- und Familienleben die vorherrschende Le-
bensform ist, stehen wir immer wieder vor einer Grundschwierigkeit: »Wie können wir 
beiden gerecht werden?« Sollen wir auf den Beruf verzichten? Sollen wir auf Kinder 
verzichten? Können wir beides vereinbaren, ohne zu verzichten? Wir können im Leben 
nicht alles haben oder zumindest nicht alles gleichzeitig und sofort, auch wenn es uns 
vorgegaukelt wird. Wichtiger ist zu fragen: Worin erleben wir Erfüllung? Worin erfahren 
wir Sinnhaftigkeit? 

Neben dem Wunsch der Zugehörigkeit, des »Sich-aufgehoben-Fühlens« ist die Fami-
lie ein Beziehungsgeflecht, ein Schicksalsgeflecht von Menschen, die miteinander und 
aneinander lernen können, Mensch zu werden. Sie ist das intensivste Übungsfeld für das 
Erlernen sozialer Fähigkeiten. Nicht nur die Kinder lernen darin, miteinander umzuge-
hen, sondern auch die Erwachsenen. 

Im Grunde genommen ist es das Suchen nach Selbsterkenntnis. Wer bin ich, wer will 
ich werden, was ist meine biografische, ja karmische Aufgabe? Und das kann ich nicht 
allein, sondern nur im Spiegel der anderen Mitmenschen erkennen.

Familienleben in ehrlicher Entwicklungsbemühung ist ein moderner Weg (für Erwach-
sene) mehr »zu sich selbst« zu kommen. In der Konfrontation mit den eigenen Schatten-
seiten, insbesondere mit übertriebenem Egoismus, an diesem Teil seiner Persönlichkeit 
zu arbeiten, liegt die große Herausforderung, nicht nur für sich selbst, sondern auch 
im Hinblick auf die Verantwortung für die heranwachsenden Kinder. Denn gerade sie 
fordern uns noch anders heraus als der Partner oder die Partnerin. Sie spiegeln unsere 
Schwächen und führen uns an Grenzen.

Sind wir darauf vorbereitet? Haben wir das nötige Rüstzeug für ein individuell gestal-
tetes Familienleben, das ja schon die Spannung in sich trägt, einerseits dem Anspruch des 
Individuums und andererseits den Anforderungen einer Gemeinschaft zu genügen?
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