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Einleitung

Werden die Strukturen und Funktionsweisen von Familien in der Gegenwart beleuchtet, wird
der Part der Väter zumeist nachrangig behandelt. Nach wie vor beschäftigt sich die
Familienforschung primär mit den Müttern oder mit dem Paar. Erst in den letzten beiden
Jahrzehnten gewann der Forschungsgegenstand „Vater“ in deutschsprachigen Studien

9

ÖIF Endbericht | Vom Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung | 16.03.2007

Mit vorliegender Studie wird daher ein erster Schritt gesetzt, um sich der sehr spezifischen
Fragestellung des Kontaktabbruchs der Vater-Kind-Beziehung anzunähern. Die komplexe
Thematik soll möglichst umfassend beleuchtet werden, indem einerseits die
unterschiedlichen theoretischen Bedingungen für Väter – der politische und rechtliche
Hintergrund sowie gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Einstellungs- und Wertestruktur) beschrieben werden. Andererseits werden in einem empirischen Teil bereits bestehende
Studien zu dieser Fragestellung diskutiert, vorliegende statistische Daten auf die
Fragestellung
durchgeführt.

hin

untersucht

sowie

eine

eigene

qualitative

ExpertInnenerhebung

In der vorgelegten Studie soll es weder um eine Schuldzuweisung noch um eine Entlastung
von abwesenden Vätern gehen. Es ist vielmehr beabsichtigt, zum einen
gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen daraufhin zu untersuchen, in welchem Maße
sie sich förderlich oder hinderlich in Bezug auf die Ausgestaltung der sozialen Vaterschaft
auswirken. Auf der anderen Seite wird der Versuch unternommen, Einsicht in die subjektive
Selbstwahrnehmung und Einschätzung der Situation von Männern selbst – wenn auch zum
Teil über andere Instanzen vermittelt - zu gewinnen, um damit einen möglicht umfassenden
Einblick zu den Beweggründen und Dynamiken zu erhalten, die zu einem Kontaktabbruch
der Vater-Kind-Beziehung führen.
Bedanken möchten wir uns bei den interviewten ExpertInnen dafür, dass sie uns ihr Wissen,
ihre Zeit und ihr Engagement zur Verfügung stellten, um uns die komplexen Hintergründe
ausführlich darzulegen. Ohne ihre Bereitschaft wäre ein wichtiger Teil dieser Studie nicht
realisierbar gewesen. Besonderer Dank gebührt auch dem gesamten Forschungsteam, ohne
dessen engagierte Arbeit die Vielschichtigkeit des Themas nicht in vorliegender Weise
herausgearbeitet hätte werden können.

10
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1 Aufbau der Studie - Theorie und Methode

1.1 Theoretischer Hintergrund

Im methodischen Design der Studie wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die
Motivation von getrennten Vätern ohne Kontakt zu ihrem Kind/ihren Kindern, nicht allein auf
individuelle, in der Psyche des einzelnen Mannes verankerte Beweggründe zurückgeführt
werden darf. Die Vielfalt der Ursachen eines Kontaktabbruchs spiegelt sich im politischen
und medialen Diskurs zu Vaterschaft wider. So wurden in jüngster Zeit rechtliche
Bestimmungen nach einer Scheidung auch im Hinblick auf die besondere Situation von
Vätern modifiziert. Ähnliches gilt für ein verändertes gesellschaftliches Bewusstsein, das
letztlich in veränderte Ansprüche an und von Väter/n mündet. Die Politik sowie das rechtliche
Regelwerk geben darüber hinaus einen bestimmten Rahmen vor, in dem Vaterschaft auch
nach einer Trennung von der Kindesmutter gelebt werden kann. In der Praxis bedeutet in
Österreich die Trennung von der Partnerin meistens auch die räumliche Trennung von den
Kindern. Dies impliziert wiederum, dass Vaterschaft vielfach unter neuen Bedingungen
wieder hergestellt werden muss.
Grundlage der Herangehensweise an die Thematik stellt die Anknüpfung an die
Erkenntnisse der Geschlechterforschung dar, die seit den 1970er Jahren zahlreiche
theoretische Ansätze zur sozialen Ungleichheit der Geschlechter entwickelt hat. Die ersten
Bezugspunkte der Analyse und Kritik galten dem Ungleichgewicht in der Verteilung von
Produktion (Erwerbsarbeit) und Reproduktion, die die Hausarbeit sowie die Betreuung und
Erziehung der Kinder umfasst. Diese Aufgabenteilung erweist sich nämlich als entscheidend
für die Verortung der Frau im öffentlichen Terrain. Von daher sind die unterschiedlichen
Auswirkungen auf den Zugang zu sozialen Lebenschancen etwa am Arbeitsmarkt (ungleiche
Zugangs-, Einkommens- und Karrierechanchen) (Cyba 2000, McRae 1997, Garhammer
1996, Irwin 1999, Rosenberger 1995) zu erklären.
An dieser Stelle sei eine Begriffsbestimmung zur Kategorie Geschlecht dargelegt, die
innerhalb der Geschlechterforschung aufgrund gänzlich unterschiedlicher Zugänge sehr
differenziert vorgenommen werden muss.
Zu den theoretischen Konzepten bzw. Kategorien von Geschlechtlichkeit des sozialen
Konstruktivismus, die mit Simone de Beauvoir (1982) begründet, primär im englischen
Sprachraum weiterentwickelt und in der deutschsprachigen Geschlechterforschung
weitgehend übernommen wurden (z.B. Kreisky 2004), gehört die Semantik des „Gendering
Modells“, das zwischen biologischem (sex) und sozialem Geschlecht (gender) unterscheidet
und darauf basiert, dass „gender“ das Ergebnis von Vergesellschaftung ist, das Männern und
Frauen unterschiedliche gesellschaftliche Zuschreibungen zuweist. Das, was die beiden
11
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Geschlechter jeweils tun (doing gender) entsteht durch soziale Interaktionsprozesse.
Geschlecht ist demnach als Strukturkategorie zu verstehen und bezeichnet ein
gesellschaftliches Gliederungsprinzip, das Männer und Frauen je verschieden in einem als
hierarchisch verstandenen Geschlechterverhältnis positioniert. Die hierarchisch niedrigere
Position entsteht nach diesem Verständnis durch ihr „Sein“ als Frau, während das „doing
gender“ eine „Prozesskategorie“ darstellt, die die Zuschreibungen an das Geschlecht durch
tägliche Handlungen immer wieder herstellt (Harders et al. 2005).
In anderen radikaleren poststrukturalistischen Ansätzen (Butler 1990) wird auch die sexgender-Unterscheidung hinterfragt und davon ausgegangen, dass beide gesellschaftlich
konstruiert sind. Auch die biologische Unterscheidung der Geschlechter könnte
„Zwischenkategorien“ beinhalten. Damit wird die Zweigeschlechtlichkeit grundsätzlich in
Frage gestellt und produziert ein Dilemma, das schon mehrfach beschrieben wurde (Rödig
1992, Leitner 1997). Denn im sozialwissenschaftlichen Diskurs ist die Kategorie Geschlecht
unverzichtbar, um eine Analyse sozialer Ungleichheit vornehmen zu können.
Einem anderen Zugang zur Begriffsbestimmung von Geschlecht folgt die Differenztheorie,
die von der Unterschiedenheit der Geschlechter ausgeht und vom Geschlecht als
unabhängiger Variablen (z.B. Irigaray 1991). Geschlecht leitet sich demnach von Genus ab,
das weibliche und männliche Menschen unterscheidbar macht. Die Vorstellung vom
„vernakulären Genus“ (Illich 1983), der die je zeit- und ortsgebundene Geschlechtlichkeit
meint, wendet sich gegen die epistemeologische Konstruktion von „gender“, der nach Illich
der problematische Denkansätze vorausgehe, nämlich dass die die Frau abwertende
Assymetrie der Geschlechterbeziehungen in allen Kulturen vorherrschten. Gegen die
radikale Trennung von Natur und Kultur wendet sich auch Werlhof (1994).
Im Rahmen dieses Textes sei darauf verwiesen, dass die gegenwärtigen Zuweisungen an
Männer und Frauen zu einem beträchtlichen Teil konstruiert sind und zwar dergestalt, dass
sie soziale Ungleichheit entlang der Geschlechtergrenzen perpetuieren.
Beiträge zur Vaterschaft aus Sicht der Geschlechterforschung (Eckart 1992) thematisieren
die fehlende Partizipation des Vaters am innerfamilialen Leben. Titel wie „Neue Väter“
(Boeven 1988) oder „Neue Männer“ (Leube 1989) signalisieren eine vermutete Veränderung
der Vaterrolle und konstatieren andererseits, dass sich wenig geändert habe. AutorInnen wie
Arber und Ginn (1995) behaupten den relativen Erfolg von Frauen im öffentlichen Leben,
nicht aber im privaten Sektor der Familie. Der Frage, inwieweit die betrieblichen Strukturen
die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern begünstigen oder
behindern, war beispielsweise Gegenstand der Studie „Nebenjob Vater und Hausmann“
(König et al. o.J.). Männer, so die Autorinnen, können Beruf und Familie „nahezu problemlos
vereinbaren“, da es zumeist deren Frauen sind, die sich der Haus- und Familienarbeit
widmen und dafür häufig ihre Berufstätigkeit einschränken. Für Männer dagegen stellt eine
mögliche Berufstätigkeit auf Basis von Teilzeit keine realistische Option dar. Daher war
schon in den 1980ern eine „Politik der neuen Väterlichkeit“ gefordert worden (Beck12
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Gernsheim 1985), die die Übernahme geteilter Verantwortung und geteiltem zeitlichen
Engagement von Vätern impliziert. Der Generationenvertrag, so Beck-Gernsheim, sei als
Geschlechtervertrag zu begreifen, wobei nicht mehr vorrangig die Frauen für dessen
Erhaltung zuständig sein dürfen. Der geschlechtskritische Ansatz moniert, dass die fehlende

13
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1.2 Methodisches Konzept

In unserer Studie wird an den in Abbildung 1 skizzierten theoretischen Rahmen
praxeologischen Ansatz von Bourdieu (1979) angeknüpft, dass die soziale Wirklichkeit als
Wechselspiel von vorgefundenen strukturellen Gegebenheiten und subjektivem Erleben und
Handeln zu begreifen ist. Auf diesem Ansatz aufbauend stellt sich für die vorliegende Studie
die primäre Forschungsfrage folgendermaßen: Welche Hintergründe, Motive und
Rahmenbedingungen können identifiziert werden, die zu einem Kontaktabbruch zwischen
Vätern und Kindern führen.
Abbildung 1: Theoretischer Rahmen

14
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wurde auf der Metaebene aus der Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren, die auf Männer
bzw. Väter einwirken, die folgenden zentralen herausgegriffen:


Risiken für eine Partnerschaft in der Phase des Übergangs zur Erstelternschaft
Ein zentraler Aspekt für das Nichtgelingen einer Partnerschaft, die zu einer Trennung
führen kann, stellt die Qualität der Beziehung dar. Diese Beziehungsqualität ist in den
unterschiedlichen Phasen und Entwicklungen einer Partnerschaft mit verschiedenen
Herausforderungen konfrontiert. Eine spezifische und bedeutende Herausforderung an
die Partnerschaft, stellt der Übergang zur Erstelternschaft dar. Bei diesem Übergang,
von der Dyade zur Triade, sind die Partner gefordert, ihre bisher exklusive Beziehung
neu zu strukturieren. Das Kind an sich stellt nicht die Herausforderung für das Paar
dar, sondern die geforderte Anpassung der Eltern an diese neue Situation und an ihre
Partnerschaft.



Steuerung der Geschlechterverhältnisse als Väterpolitik in Österreich
Bei Betrachtung der Rahmenbedingungen, die die Politik für Väter nach einer
Trennung oder Scheidung schafft, ist der allgemeine politische Spielraum im Hinblick
auf die Steuerung der Ausgestaltung sozialer Vaterschaft, unabhängig vom
Vorkommen einer Scheidung, zu berücksichtigen. Politik im Bereich der Familie erweist
sich implizit als Geschlechterpolitik. Ausgehend vom in der politischen Rhetorik
vorherrschenden Leitbild der Kleinfamilie stellt daher „Väterpolitik“ das Gegenstück von
„Müt4973 TD0.0 wobchasg fün Öste(r)6.ereicüu bhuna

15
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1.3 Methodisches Vorgehen

Wie bereits im theoretischen Rahmen skizziert, wird beim vorliegenden Forschungsvorhaben
auf die Interaktion von individueller Ebene und struktureller Gegebenheiten bzw.
gesellschaftlicher Bilder bedacht genommen. Um der Vielfalt der Einflussfaktoren auf den
Kontaktabbruch gerecht zu werden, ist ein differenziertes methodisches Vorgehen nötig
(Abb. 2).
Abbildung 2: Methodisches Vorgehen

Methodisches Vorgehen
METAEBENE
INDIVIDUALEBENE

Literaturstudie
(Partnerschaft, Werte und
Rollenbilder)

Literaturstudie
(Väter die getrennt sind
von ihren Kindern)

Analyse
(Geschlechterverhältnis
in der Politik)

Analyse
quantitativer Daten

Deskriptive Darstellung
(rechtliche
Rahmenbedingungen)

Interviews von
ExpertInnen

Quelle: IÖ F 2007

Die Annäherung auf der Metaebene erfolgt in allgemeiner Weise, d.h. hier werden äußere,
strukturelle Bedingungen von Vaterschaft erfasst, ohne einen speziellen Fokus auf den
Kontaktabbruch zwischen Vätern und Kindern zu legen. Methodisch wurde dies durch
verschiedene Schritte umgesetzt:


Literaturstudie
Einerseits wurde im Rahmen der Literaturstudie ein Fokus auf den Übergang der
Partnerschaft zur Erstelternschaft gelegt. Innerhalb dieses Bereichs geht es darum, die
verschiedenen Dimensionen der Belastung und inwiefern sich diese auf Mütter und
16
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Väter unterschiedlich gestalten, aufzuzeigen. Dieser Transformationsprozess wird
anhand einer Literaturrecherche – primär für den deutschsprachigen Raum –
dargestellt.
Andererseits liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Literaturarbeit auf der Metaebene,
im Wandel und der Pluralisierung gesellschaftlicher Werthaltungen l
in

17
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der befragten Individuen. Aus dieser Analyse werden auch Defizite in der Forschung
explizit gemacht.


Analyse quantitativer Daten
In einem weiteren Schritt wird die bestehende Datenlage für Österreich überprüft und
die für die relevante Fragestellung beste und aktuellste Datenbasis, nämlich die
Sondererhebung des Mikrozensus (September 2002) der Statistik Austria, zur
Auswertung herangezogen. In dieser repräsentativen quantitativen Untersuchung
werden getrennt von ihren Kindern lebende Väter nach der Kontakthäufigkeit gruppiert.
Weiters wird die Gruppe jener Väter ohne Beziehung zu ihren Kindern im Hinblick auf
bestimmte soziodemographische Faktoren überprüft. Solcherart werden Hinweise auf
die den Kontaktabbruch begünstigende bzw. verhindernde Indikatoren gewonnen.



Qualitative Interviews mit ExpertInnen
Aus Sicht der AutorInnen bot sich als weitere sinnvolle Herangehensweise eine
qualitative Untersuchung an, die im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens
auf der Ebene von ExpertInnen ansetzt war, um unterschiedliche Gruppen von Vätern
bzw. Motive und Faktoren zu identifizieren. Wobei von der Annahme ausgegangen
wurde, dass ExpertInnen aus den Bereichen Rechtshilfe, Beratung und Mediation über
einen großen Pool an Wissen verfügen dürften.

Die Erkenntnisse aus allen Analyseschritten werden in einem Schlusskapitel
zusammengeführt, die Ergebnisse diskutiert, Forschungsdefizite aufgezeigt sowie Gewinne
für die Theorie zu Scheidungsvätern formuliert.

18
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2 Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen für Väter

Die Interaktion von strukturellen, sozialen und familialen Bedingungen werden in diesem
Abschnitt zur Metaebene der Problematik des Kontaktabbruchs zwischen Vater und Kind
nach Trennung bzw. Scheidung, dargelegt. Bevor es allerdings zu einem Kontaktabbruch der
Vater-Kind-Beziehung kommen kann, ist das Vorhandensein einer Partnerschaft
unabdingbar. Die Partnerschaftsforschung beschäftigt sich primär mit den Faktoren, die zum
Gelingen bzw. Nicht-Gelingen einer Partnerschaft beitragen. In dieser Tradition beschäftigt
sich der einleitende erste Beitrag mit einem zentralen Übergang sowohl für die individuelle
Biografie, als auch für die Partnerschaftsbiografie – dem Übergang zur Erstelternschaft.
Dieser Übergang stellt enorme Herausforderung für die Beziehungsqualität einer
Partnerschaft dar und ist somit eine zentrale Vorbedingung für die Fragestellung warum es
zu einem Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung kommen kann.
Danach
folgen
Beiträge,
die
weitere
zentrale
Bedingungen
zu
dieser
Forschungsfragestellung beleuchten. Dazu zählen die Rahmenbedingungen der Politik im
Hinblick auf Väter. Die Analyse des gesellschaftspolitischen Klimas umfasst die
Untersuchung der Familienleitbilder von Sozialpolitik sowie einzelner familienpolitischer und rechtlicher Maßnahmen.
Ein gesondertes Kapitel ist der rechtlichen Ausgestaltung der Eltern-Kind-Beziehung nach
Scheidung gewidmet.
Welche Vorstellungen von Vaterschaft gesellschaftlich vorherrschen und damit die
individuelle Haltung getrennter Väter beeinflussen, ist im Beitrag zu den gesellschaftlichen
Vaterbildern dargelegt.

2.1 Belastung der Partnerschaft beim Übergang zur Elternschaft
2.1.1 Einleitung
Im folgenden Beitrag wird ein Literaturüberblick zum Thema „Übergang zur Elternschaft“
gegeben. Die recherchierte Literatur stammt hauptsächlich aus dem deutschen Sprachraum,
angloamerikanische Studien wurden jedoch zum Teil auch miteinbezogen. Bei der
Literaturrecherche sollten neuere Studien aus den letzten fünf bis zehn Jahren berücksichtigt
werden, trotz dieser Einschränkung hat es sich mangels aktueller Alternativen ergeben, dass
ein Großteil der relevanten Studien aus den frühen 1990er Jahren stammt.
Im ersten Teil des Beitrages werden theoretische Modelle erläutert, die der empirischen
Herangehensweise zum Übergang zur Elternschaft zugrunde liegen. Es wird des Weiteren
auch exemplarisch die im deutschen Sprachraum größte empirische Untersuchung zum
Übergang zur Elternschaft dargestellt.
19

ÖIF Endbericht | Vom Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung | 16.03.2007

Der zweite Abschnitt des Beitrages enthält die psychosozialen Auswirkungen der
Erstelternschaft auf die Beziehung.
Für den psychologischen Bereich werden Auswirkungen der Erstkindgeburt auf die
Sexualität, auf die Rollen- und Arbeitsverteilung in der Beziehung, auf die psychische
Gesundheit und auf die Kommunikation der Eltern erläutert. Den sozialen Bereich betreffend
wirkt sich die Geburt eines Kindes auf die Freizeit, das soziale Netzwerk und die
ökonomische Situation aus.
Im dritten und letzten Teil des Beitrages werden zwei zentrale Themen aus der Forschung
vorgestellt und kritisch reflektiert: die Abnahme der Partnerschaftszufriedenheit und die
Überbelastung der Frau beim Übergang zur Elternschaft.

2.1.2 Konzeptuelle und theoretische Zugänge zum Thema „Übergang zur
Elternschaft“

2.1.2.1 Entwicklungen in der Forschung
Der Übergang zur Elternschaft und seine Konsequenzen für die Ehe rückt Anfang der 1950er
Jahre in den Vereinigten Staaten ins sozialwissenschaftliche Forschungsinteresse.
Zahlreiche Studien prägten das Paradigma der Elternschaft als Krise (Überblick dazu vgl.
Petzold 1998). LeMasters (LeMasters 1957 zit. nach Petzold 1998) verglich Elternschaft mit
einem krisenhaften Ereignis wie beispielsweise dem Tod eines Familienmitglieds, denn
beide Erlebnisse würden eine Familie auf eine harte Probe stellen. In seiner Untersuchung
bestätigte sich seine Annahme: 83% der von ihm befragten Paare (46 amerikanische
Mittelschichtfamilien) hatten in Zusammenhang mit der Erstelternschaft größere Krisen in
ihrer Beziehung erlebt.
Die psychologische und soziologische Forschung über Erstelternschaft entwickelte sich seit
der Studie von LeMasters in viele verschiedene Richtungen und löste das Paradigma der
Elternschaft als Krise gegenwärtig weitgehend ab (Gloger-Tippelt 1999, Schneewind 1998).
Es gibt in der Elternschaftsforschung zwar immer noch breiten Konsens darüber, dass sich
die Geburt des ersten Kindes negativ auf die Partnerschaftszufriedenheit auswirkt, dabei
wird das Ereignis der Geburt jedoch meistens als Lebensereignis konzipiert, was eine
„normative Bewertung dieses verdichteten, zeitlich begrenzten Ereignisses ausschließt“
(Gloger-Tippelt 1999).
Gabriele Gloger-Tippelt (1999) hat diese Entwicklung folgendermaßen zusammengefasst:
Die Krisenkonzepte wichen einer differenzierteren Betrachtungsweise und Elternschaft
wurde unter dem Aspekt der Entwicklung analysiert, die im Laufe der Schwangerschaft und
der Versorgung des Kindes vollzogen wird.
Wurde Elternschaft im Rahmen der Lebensereignisforschung vormals als ein dichter,
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begrenzter Zeitabschnitt im Vergleich zu anderen Lebensereignissen gesehen, betonte man
später die Wichtigkeit des Prozesscharakters der Elternschaft und die Aneinanderreihung
von vielen verschiedenen Entwicklungsschritten vor und nach der Geburt.
Bis in die späten 1980er Jahre lag in psychologischen Untersuchungen zur Erstelternschaft
usunirg von Familien und
ihrer Entwicklung setzt langsam als
Forschungsansatz durch,nachdemich diese
schon länger in der Therapie und Beratung etabliert hat.
Die Konzeptualisierung der Geburt eag s zs als Stressor für die Beziehung wurde durch
das Hinzufügen eag r weiteren Perspektive relativiert, nämlich der Untersuchung d r
verschiedenen Formen Bewältigungsstrategien der Partg r.
Method haben Studien, die differentiell verlaufe5.en Merkmale der Partg rschaft, .es
znhang mit der Entwicklung der
Elternbdnaniung nach der Geburt .es ersteirn zlange dominierendenir
Qu rschnittstudien (die Paare in verschiedenen Phasen der Familienbildung vergleichen)
und Längsschnittstudien (bei der über eag n längeren Zeitraum Meusungen zu eag m
bestimmten Thema wiederholt werden) über .en Familienzyklus nahezu völlig abgelöirst.

2.1.2.2 Theoret9V
Zugänge

In rschungsüberblick bestätigen die bei.en PsychologInnen Barbara Reichle und
Harald Werneck die Annahme, d(us nach der Geburt)ier d s z
Partg rschaftszufriedenheit abnimmt (Reichle/Werneck 1999). Geht man d(von)ier8( aus, d()5.1(ss )]TJT
In.ividuums“ .
Im Umgang mit diesen Veränderungen unterschei.et man drei Phasen: in der ersten Phase
9rrscht d r Konflikt vor, man kommt mit der neuen Situation nicht zu recht. In d r zweiten
Phase wird mit neu n Bewältigungsstrategien eirxperimentiert und inir der dritten Phase ft
die Wiederherstellung eag s neu n oder alten Gleichgewichts statt (Reichle/Werneck 1999).
Hauptsächlich die ersten bei.en Phasen dieses Bewältigungsprozeuses werden in
psychologischen Stresstheorien und Modellen der Bewältigung krit9r Lebensereignisse
beleuchtet. Der Erfolg der Bewältiguirng ist abhängig von eag r Rei9Vvon Faktoren, die Filipp
im „Allgemeinen Modell für die Analyse krit 9r Lebensereignisse“ in der zeitlichen Abfolge
wie folgt darstellt (Filipp 1981, zit. nach Reichle/Werneck 1999):
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„vorauslaufende Bedingungen und Antezendenzmerkmale1 “ (z.B. die vergangenen
Erfahrungen mit der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen, die Sozialisation in
Bezug auf Elternschaft, eine glückliche oder problematische Partnerschaft vor der
Schwangerschaft),
„kontextuelle
Ressourcen“
(z.B.
wohlfahrtsstaatliche
Maßnahmen
wie
Kinderbetreuungsgeld, Karenzregelungen, aber auch finanzielle Lage und Größe des
sozialen Netzwerks),
„personale Ressourcen“ (z. B. Selbstwertgefühl, körperliche Gesundheit,
Belastbarkeit),
„Ereignismerkmale objektiver und subjektiver Art“ (z. B. die Entscheidung, den Beruf
zugunsten der Kinder völlig aufzugeben als objektives Ereignismerkmal, die
wahrgenommenen Veränderungen der Lebenssituation und die daraus resultierende
Belastung als Beispiele für subjektive Ereignismerkmale),
„Prozess der Auseinandersetzung mit und Bewältigung des Lebensereignisses“ (z.B.
Ärger,
Frustration
als
emotionale
Aktivitäten
oder
Informationssuche,
Aufgabenerledigung als problembewältigende Aktivitäten),
„kontextseitige Effektmerkmale“ (z.B. Veränderung der ökonomischen Situation nach
der Geburt des Kindes),
„personenseitige Effektmerkmale“ (z.B. Veränderung der Partnerschaftszufriedenheit
nach der Schwangerschaft).

Die Partnerschaftszufriedenheit nach der Geburt lässt sich nach diesem Modell anhand
Antezendenzmerkmalen, konkurrenten Personmerkmalen, Ereignismerkmalen und
Merkmalen der Bewältigungsaktivitäten und –prozesse voraussagen (Reichle/Werneck
1999).
Vor dem Hintergrund dieses Prozessmodells können die theoretischen Ansätze, unter denen
die Entwicklung der Partnerschaftszufriedenheit nach der Erstkindgeburt analysiert worden
sind, folgendermaßen kategorisiert werden:

Solche, die sich mit Zusammenhängen zwischen der Partnerschaftsqualität und
antezedenten, konkurrenten, kontexuellen Bedingungen befassen, und/oder

Solche, mit Zusammenhängen zwischen der Partnerschaftsqualität und
Ereignismerkmalen und/oder

Solche, mit Zusammenhängen zwischen der Partnerschaftsqualität und
Bewältigungsaktivitäten beschäftigen.
Aktuelle Studien beschäftigen sich kaum mehr nur mit Bedingungen und Effekten der
Erstelternschaft, die meisten beziehen auch Ereignismerkmale (wie etwa der Belastungsgrad
infolge der neuen Rollenverteilung) in die Analyse mit ein. Die Studien, die sich auf
Bewältigungsaktivitäten und Effekte nach der Geburt konzentrieren, berücksichtigen
meistens auch Bedingungen und Ereignismerkmale.
1

Unter antezedenten Merkmalen versteht man vorausgehende Merkmale.
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Aufgrund dieser Prämissen unterscheiden Werneck und Reichle zwischen zwei
theoretischen Gruppen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.
Die eine Gruppe von Untersuchungen analysiert „die Partnerschaftsentwicklung als Funktion
von Bedingungs- und Ereignismerkmalen“ (Reichle/Werneck 1999). Die vornehmlich
soziologischen Studien dieser Theoriegruppe hab Theeperschiedene Schwerpunkte:


Belastungstheorien:

ITheen zu diesem Zweig gehörenden Studien werden Sammlungen von potentiellen
Belastungen als unabhängige Variablen und die Partnerschaftszufriedenheit als abhängige
Variable untersucht (Reichle/Werneck 1999: 7).

Belastungen, Bereicherungen und andere Bedingungs- und Ereignismerkmale:
Neb Theen belastenden Aspekten der Elternschaft wird seit een 1970er Jahren auch die
positive Seite der Elternschaft untersucht, Kinder werden als Bereicherung anerkannt. Nach
der Grundprämisse der Value-of-Chilen-Theorien steigt die Partnerschaftszufriedenheit mit
dem Wert, dem das Paar dem Kind beimisst (Reichle/Werneck 1999).

Unausgewogenheit, Erwartungs- und Normperletzungen:
ITheen 1980er Jahren wurden Unausgewogenheit, Erwartung- und Normperletzungen im
Zusammenhang mit Partnerschaftszufriedenheit untersucht, wobei der implizite
Ausgangspunkt vieler Studien die Annahme war, dass perletzte Normen und Erwartungen zu
einer Abnahme der Partnerschaftszufriedenheit führen (Reichle/Werneck 1999).
ITheiesem theoretischen Kontext ist die Studie von Engfer, Fthenakis und Kalicki,
einzuordnen (Engfer et al. 1999). Die Forscher hab Thein Modell entwickelt, in dem die
Prozesse, die zuheiner Verschlechterung der Partnerschaft führen können, aufgezeigt
werden. Die Variablen sind:
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Lisa Hackel und Diane Ruble haben 50 Paare während des Übergangs zur Elternschaft
befragt und herausgefunden, dass die nicht erfüllten Erwartungen über die Aufteilung der
Kinderbetreuung und der Haushaltsführung die Partnerschaftszufriedenheit negativ
beeinflussen (Hackel/Ruble 1992). Jedoch hat sich herausgestellt, dass es von der
persönlichen und paarbezogenen Einstellung (beispielsweise ein traditionelles
Geschlechterbild) abhängt, ob die Frauen, deren Erwartungen enttäuscht wurden, auch
wirklich Einbußen für die Partnerschaftszufriedenheit erleben (Hackel/Ruble 1992).
In der zweiten Gruppe von Untersuchungen wird „die Partnerschaftsentwicklung als Funktion
von
Bewältigungsaktivitäten,
Bedingungsund
Ereignismerkmalen
konzipiert“
(Reichle/Werneck
1999,
6).
Diese
Untersuchungen
sind
meistens
persönlichkeitspsychologisch orientiert, kognitiv-emotionspsychologisch, kommunikationsund lernpsychologisch begründet (Reichle/Werneck 1999). Der Zusammenhang zwischen
konkretem Verhalten und der Partnerschaftsentwicklung steht im Zentrum der in diese
Gruppe eingeteilten Untersuchungen.

Partnerschaftsentwicklung als Funktion von Persönlichkeitsmerkmalen
Der Umgang mit bestimmten Lebensereignissen variiert von Person zu Person, Menschen
mit gewissen Persönlichkeitszügen fällt eine Bewältigung leichter, Menschen mit anderen
Persönlichkeitszügen hingegen schwerer (Reichle/Werneck 1999).
Simoni nennt mangelhafte Verarbeitung und Integration der eigenen Kindheitsgeschichte
und wenig flexible Persönlichkeits- oder Partnerschaftsstrukturen als psychologische
Bereiche, die eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs zur Elternschaft hemmen
können (Simoni 1998).
Perren et al. zählen die eheliche Zufriedenheit und die Psychopathologie der eigenen Eltern
zu den Faktoren, die beim Übergang zur Elternschaft von grundlegender Bedeutung sind;
schlechte Partnerschaftsqualität und psychiatrische Symptome der Eltern werden als
negative Einflussfaktoren auf die Stabilität der Beziehung nach der Geburt des Kindes
genannt (Perren et al. 2003).
Ähnliche Ergebnisse haben Cox, Paley und Payne (Cox et al. 1998) geliefert: für sie stellt
eine depressive Symptomatik eines oder beider Partner einen Risikofaktor für die
Entwicklung von Eheproblemen beim Übergang zur Elternschaft dar. Depressive Symptome
verhindern demnach den Prozess des Umgangs mit negativer, konfliktreicher
Kommunikation.
Partnerschaftsentwicklung als Funktion von Bewältigungskognitionen, -emotionen und
-aktionen
Die Bewältigungsforschung beschäftigt sich mit jenen Aktivitäten, die im Kontext von
Anpassungserfordernissen stehen. Solche Bewältigungsaktivitäten sind im Gegensatz zu
Persönlichkeitsmerkmalen meist eher spezifisch definiert (Reichle/Werneck 1999).
El-Giamal machte in ihrer Studie für Mütter und Väter zwei Verlaufsgruppen der


Partnerschaftszufriedenheit aus und analysiert diese hinsichtlich vorausgehender und
konkurrenter Persönlichkeits- und Situationsvariablen sowie postnatal erlebter Belastungen
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und Bewältigungsstrategien (Reichle/Werneck 1999, El-Giamal 1999). Die zentralen
Merkmale für die Entwicklung der Partnerschaftsvariablen sind demzufolge die
Beziehungsqualität vor der Geburt, nicht erfüllte Erwartungen und das Empfinden von
Ungerechtigkeit oder Unausgewogenheit in der Beziehung (El-Giamal 1999).
Bleich (1999) verglich die Veränderung der Bewältigungs,ktaBtenzen (Anpassung und
Bindung) und Zufriedenheitseinschätzungen (Zufriedenheit mit dem gemeinsamen
Sexualleben, Paar-Belastung und Glück) des Paares von der Zeit vor der Geburt mit der Zeit
nach der Geburt des ersten Kindes (Reichle/Werneck 1999) in einer kontrollierten Studie.
Die Ergebnisse bewiesen, dass Ersteltern in Hinblick auf die Partnerschaftszufriedenheit vor
und während der Schwangerschaft eine positivere Beziehung angeben als die
Kontrollgruppe (Paare ohne Kinder). Eine Abnahme der Partnerschafszufriedenheit stellt sich
erst nach der Geburt des Kindes ein (Bleich 1999). Während der Schwangerschaft nimmt
lediglich die Zufriedenheit mit dem Sexualleben ab, die bei der Kontrollgruppe hingegen
gleich bleibt. Insgesamt schätzen Ersteltern vor und während der Schwangerschaft ihre
Beziehung als anpassungsfähiger ein als die Kontrollgruppe, nach der Geburt allerdings
sinkt die insgesamt höhere Partnerschaftsqualität auf das Niveau der Paare ohne Kinder
(Bleich 1999).
Montada und Reichle führten eine längsschnittliche Untersuchung mit Fragebögen durch und
untersuchten am Ende des 3. und 5. Monats und viereinhalb Jahre nach der Geburt des
ersten Kindes die Partnerschaftszufriedenheit (Montada/Reichle 1999). Schuldvorwürfe an
den Partner für ungerechte Einschränkungen haben sich querschnittlich sowohl bei Männern
als auch bei Frauen als Faktoren erwiesen, die negative partnerbezogene Gefühle auslösen.
Im Einklang mit kognitiv-emotionspsychologischen Bewältigungstheorien wurde ein Modell
entwickelt, wonach Prognosen über die Partnerschaftszufriedenheit nach der
Erstelternschaft möglich sind: wenn einer der beiden Partner nicht mit den neuen Rollen- und
Aufgabenverteilungen, die nach der Geburt des Kindes auftrBten, zurecht,ktmt und diese
als ungerecht erlebt und dem Partner die Schuld dafür gibt, entstehen in der Beziehung
negative partnerbezogene Emotionen wie Ärger und Enttäuschung (Montada/Reichle 1999).
Daraufhin folgen für die Partnerschaftszufriedenheit negative Aktionen wie Rückzug eines
Partners.

Partnerschaftsentwicklung als Funktion von positiver vs. negativer Kommunikation
Lerntheoretisch orientierte PartnerschaftsforscherInnen nehmen an, dass die
Partnerschaftszufriedenheit abnimmt, je mehr Konflikte in der Partnerschaft erlebt werden.
Zu Konflikten zwischen erstmaligen Eltern ,ktmt es etwa infolge von Aufgabenteilung bei
der Pflege des Kindes und daraus resultierender Entfremdung und Enttäuschung der beiden
Partner voneinander. Die Konfliktbereitschaft wird durch einen geschwächten
Allgemeinzustand erhöht (Reichle/Werneck 1999).
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2.1.2.3 Das Bamberger Ehepaar-Panel
Eine der für den deutschen Sprachraum wichtigsten empirischen Studien auf dem Gebiet der
Elternschaftsforschung der letzten 15 Jahre ist das Bamberger Ehepaar-Panel. Aufgrund
seines differenzierteren, geschlechtsübergreifenden Zugangs zum Übergang zur
Elternschaft, soll es an dieser Stelle als ein Beispiel für die Betrachtung der
Familiengründung aus der Perspektive von Surveys kurz dargestellt werden.
Die Studie wurde zwischen 1988 und 1996 an der Sozialwissenschaftlichen
Forschungsstelle der Universität Bamberg unter der Leitung von Klaus Schneewind
(verantwortlich für den psychologischen Teil) und Lasko Vaskovics (verantwortlich für den
soziologischen Teil) durchgeführt und vom Bundesministerium für Familie und Senioren in
Auftrag gegeben (Schneewind 1998). Zwei Längsschnittstudien zu partnerschaftlichen und
familialen Entwicklungsverläufen junger Ehepaare wurden durchgeführt. Verteilt auf einen
Zeitraum von fünf bis sechs Jahren wurden jeweils zu vier Zeitpunkten mittels
standardisierter Befragungen Daten erhoben (Schneewind et al 1994).
Das im Folgenden dargestellte Modell (Abb. 3) von Schneewind und MitautorInnen baut auf
Erkenntnisse aus der amerikanischen Familienforschung auf, zum einen auf das
„Pennsylvania Infant and Family Development Project“ von Belsky et al. (Belsky et al 1984,
zit. nach Schneewind 1998), das von Jay Belsky und seinen MitarbeiterInnen in den 1980er
und 1990er Jahren an der Pennsylvania State University durchgeführt wurde. Im Rahmen
des Projekts wurde ein Prozessmodell der Bestimmungsgrößen elterlicher Erziehung
entwickelt, in dem eine Reihe von Einflussgrößen unterschieden wurden, die sich entweder
direkt oder indirekt auf das Eltern-Kind-Verhalten und die kindliche Entwicklung auswirken
(Schneewind 1998). Dazu zählen der Charakter des Kindes, die Persönlichkeitsmerkmale
der Eltern, die Beziehungsgeschichte der Eltern und die gegenwärtige eheliche Beziehung
der Eltern, aber auch Faktoren wie berufliche Erfahrung der Eltern und die Qualität des
sozialen Netzwerks .
Die andere größere Studie, auf die Schneewind sein kontextualistisches Prozessmodell
aufbaut, wurde von Philip und Carolyn Cowan unter dem Titel „Becoming a Family Project“
an der University of California in Berkeley durchgeführt (Cowan/Cowan 1994, zit. nach
Schneewind 1998). In dem für das Projekt entwickelten Strukturmodell werden ähnliche
Determinanten wie in dem Modell von Belsky und MitautorInnen erfasst, nämlich die
„individuellen Merkmale jeder Person in der Familie, [die] Ehepartnerbeziehung, [die]
Beziehung zwischen jeder Elternperson und dem Kind, Beziehungsmuster, die die neue mit
den beiden Herkunftsfamilien verbinden [und] externe Quellen von Stress und Unterstützung
für die Eltern, unter besonderer Berücksichtigung von Beruf und sozialem Netzwerk“
(Schneewind 1998, 107).
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Das „kontextualistische Prozessmodell“ haben Klaus Schneewind et al. zu Beginn der
Erhebungen für das Bamberger Ehepaar Panel entwickelt, nachdem intensive Kontakte mit
den oben genannten Forscherteams stattgefunden haben (Schneewind 1998).
Es enthält die verschiedenen Komponenten, die den Familiengründungsprozess
beeinflussen und bettet sie in ihre zeitliche Struktur ein (Schneewind et al. 1994). Die
einzelnen Elemente des Modells „dienen als Erklärungsvariablen für subjektive
Entscheidungs- und Begründungsmuster in der Kinderfrage.“ (Schneewind 1998, 108).
Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Verarbeitung und Anpassung an die neue Elternschaft
ist auf die Vergangenheit bezogen die Erfahrungs- und Beziehungsgeschichte der Partner
aus ihren Herkunftsfamilien (Gloger-Tippelt 1999). Auf die Gegenwart bezogen können die
Persönlichkeit der beiden Elternteile, die Ehe- oder Paarbeziehung sowie die Merkmale des
Kindes und die Lebenssituation Einfluss darauf nehmen, ob die Elternschaft einen negativen
Einfluss auf die Partnerschaft hat oder nicht. Für die Zukunft des Paares, bzw. der Eltern ist
die vorweggenommene, antizipierte Entwicklung in Bezug auf Kindmerkmale, elterliche
Kompetenz, prospektiven Lebensstil und Veränderungserwartungen (Schneewind 1998)
relevant.
Das Modell wurde empirisch auf der Basis einer Stichprobe von insgesamt 180 jungen
Ehepaaren aus dem Raum München umgesetzt, die nach bestimmten demographischen
Kriterien ausgewählt worden waren (Schneewind 1998).
Die folgenden fünf Gruppen wurden in das Studiendesign aufgenommen:


werdende Eltern im letzten Schwangerschaftstrimester






Paare, die innerhalb der nächsten fünf Jahre ihren Kinderwunsch realisieren wollen
Paare, die frühestens nach fünf Jahren ihren Kinderwunsch realisieren wollen
Paare mit unsicherem Kinderwunsch
Paare, die bewusst keine Kinder bekommen wollen (Schneewind 1998, 108).

Die Ergebnisse des Bamberger Ehepaar-Panels werden im Laufe dieses Berichts an
diversen Stellen zitiert, da sie zum Teil im Einklang mit anderen Forschungsresultaten sind.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie besagen, dass die Ausgangslage der
Partnerschaftsqualität ausschlaggebend dafür ist, ob sich die Geburt eines Kindes negativ
oder positiv auswirken wird (Schneewind 1998). In der Studie wurde zwischen drei Gruppen
von Paarmustern unterschieden: zum einen Paare, bei denen die Partner ihre
Beziehungsqualität unterschiedlich einschätzten (ein Partner empfindet die Beziehung als
positiv, der andere nicht), zum anderen Paare, bei denen beide die Beziehung als positiv
erleben und zuletzt Paare, die ein negatives Beziehungsklima aufweisen (Schneewind
1998). Für die erste Gruppe, den Paaren mit unterschiedlicher Wahrnehmung der
Beziehungsqualität, ergab sich eine Verringerung der Ehezufriedenheit im Laufe der Zeit. Die
Paare mit einer positiven Einschätzung ihrer Beziehungsqualität erlebten im Zeitverlauf keine
Veränderungen ihrer Ehezufriedenheit, während die mit ihrer Beziehung unzufriedenen
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Paare nach der Geburt des Kindes konstant unzufrieden bleiben, die Zufriedenheit sogar
noch mehr absinkt.
Die Wichtigkeit der Studie von Schneewind et al. ist mit Nachdruck zu betonen, eine
vergleichbare Untersuchung hat es im deutschen Sprachraum seitdem nicht mehr gegeben.

28

ÖIF Endbericht | Vom Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung | 16.03.2007

Abbildung 3: Das kontextualistische Prozessmodell nach Schneewind
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2.1.3 Veränderungen in psychosozialen Bereichen
2.1.3.1 Sexualität
Der Rückgang der Zufriedenheit mit dem Sexualleben ist einer der am häufigsten
gemessenen Faktoren in den Studien zur Erstelternschaft. Wenngleich sich viele Faktoren
gegenseitig beeinflussen und verstärken können, erscheint gerade die Sexualität als
besonders exponierter und empfindlicher Bereich und für viele Paare ist es schwierig, nach
der Geburt einen Weg zurück zu jenem Sexualverhalten zu finden, das sie vor der
Schwangerschaft hatten.
Jurgan et al. haben in einer Längsschnittstudie, die den Zeitraum von der
Frühschwangerschaft bis in das fünfte Lebensjahr des Kindes umfasst, den Übergang zur
Elternschaft untersucht (Jurgan et al. 1999). Im Fragebogen wurden drei Bereiche
abgedeckt: „Zärtlichkeit“, „Streitverhalten“ und „Gemeinsamkeit/Kommunikation“ (Jurgan et
al. 1999, 42). Der deutlichste Indikator für den Rückgang der Partnerschaftszufriedenheit ist
die Einschätzung der körperlichen Zärtlichkeit und die Kommunikation sexueller Wünsche an
den Partner/die Partnerin (Jurgan et al. 1999). Nach den Ergebnissen der Studie hat der
Austausch von Zärtlichkeit in der Zeit vom Beginn der Schwangerschaft bis zu fünf Jahren
nach der Geburt des ersten Kindes drastisch abgenommen, gleichermaßen für Männer wie
für Frauen. Den Tiefpunkt erreicht die zärtliche und sexuelle Interaktion während des ersten
Lebensjahres des Kindes.
In der schon erwähnten Studie von Bleich (Bleich 1999), in der 105 Paare, die ein Kind
erwarteten und 50 Paare einer Kontrollgruppe ohne Kinder zu zwei Zeitpunkten schriftlich
über ihre Paarbeziehungsqualität befragt wurden, kam die Autorin zum Schluss, dass die
Paare mit Kindern zwar sowohl vor, als auch nach der Schwangerschaft eine positivere
Beziehung als die Paare ohne Kinder führten (Bleich 1999). Einzig die Zufriedenheit mit dem
gemeinsamen Sexualleben sank nach der Geburt des Kindes bei den Eltern unter das
Niveau der Paare ohne Kinder.
Otte (2000) beschreibt, wie sich die ohnehin schon großen Unterschiede der Sexualität von
Frauen und Männern nach der Geburt des ersten Kindes verschärfen. Während Frauen nach
der Geburt oft eine erneute Schwangerschaft fürchten und die Reaktion auf sexuelle
Stimulation deutlich vermindert ist, finden die Veränderungen, die Männer durchmachen,
häufig auf der psychischen Ebene statt. Sie sind sich unsicher über den richtigen Zeitpunkt
für die Wiederaufnahme der Sexualität, oder sie müssen erst wieder mit dem neuen
Körperbild ihrer Partnerin zu Recht kommen, wenn sie bei der Geburt dabei waren (Otte
2000, von Sydow 1999). Die Stillzeit stellt für das Paar oft auch einen Hemmfaktor dar,
Frauen schämen sich teilweise für den durch die sexuelle Erregung ausgelösten Milchfluss
und erklären die Brust dann zur Tabu-Zone, Männer fühlen sich dadurch verunsichert und
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ausgegrenzt (von Sydow 1999). Viele Frauen haben nach der Geburt Angst vor Schmerzen
beim sexuellen Kontakt mit ihren Partnern (Sydow von 1999), andere wiederum empfinden
die körperliche Nähe zu ihrem Kind als sehr erfüllend und verspüren kein Bedürfnis nach
weiterem Körperkontakt (Sydow von 1999; Betschart-Schelbert 1992)
Nach den Motiven für den ersten Geschlechtsverkehr gefragt, gaben 80% der Frauen in
einer Studie von Uhlig an, dass die Partnerkommunikation und/oder die sexuelle
Befriedigung des Partners entscheidend waren (Uhlig 1988, zit. nach von Sydow 1999).
Laut Otte (2000) ist die Paardynamik nach der Geburt stark belastet und die sexuelle
Disharmonie kann einerseits auch Anstoß für Unzufriedenheit in anderen Bereichen
auslösen, genauso wird aber die Sexualität von anderen Faktoren beeinflusst. Eine wichtige
Rolle in der Beziehungsqualität spielt grundsätzlich die Fähigkeit der beiden Partner,
miteinander zu kommunizieren, dies gilt besonders auch für das gemeinsame Sexualleben.
Grundsätzlich gilt, dass die sexuelle Aktivität nach der Geburt von den pränatalen
Verhältnissen abhängt: Paare mit geringer Aktivität schon vor der Schwangerschaft leben
nach der Geburt für einige Monate enthaltsam, diejenigen hingegen, die schon vor der
Schwangerschaft öfter Geschlechtsverkehr hatten, nehmen die sexuelle Aktivität auch nach
der Geburt früher wieder auf (Kumar et al. 1981, zit. nach Sydow von 1999).
Diverse Studien bestätigen, dass sich die sexuelle Beziehung nach der Entbindung
langfristig verschlechtert und zwar nicht im Sinne einer vorübergehenden Beeinträchtigung,
sondern so sehr, dass diese Probleme auch noch nach 3-4 Jahren nach der Geburt des
ersten Kindes weiter auftreten (Engfer/Heinig 1988; Kumar et al. 1981, zit. nach von Sydow
1999).
Die Sexualität kann natürlich nicht isoliert betrachtet werden, verschiedene Dinge können
das sexuelle Erleben beeinflussen. In der Elternschaftsforschung ist man zur Erkenntnis
gelangt, dass vor allem Frauen eine Veränderung der Sexualität nach der Geburt erleben,
die eng mit ihrer neuen Mutterrolle verbunden ist, die sie zugunsten des Kindes in die Mitte
ihres Lebens rücken (Cowan/Cowan 1999). Kirsten von Sydow (1999) hat, den
Forschungsstand zur Sexualität nach der Erstkindgeburt zusammenfassend, diejenigen
Faktoren genannt, die im Zusammenhang mit sexueller „Lustlosigkeit“ der Frau stehen. Der
veränderte Körper der Frau und der zum Teil verunsicherte Umgang des Paares mit diesen
Veränderungen stehen im Mittelpunkt und beeinflussen das sexuelle Erleben der Frau nach
der Geburt. Langfristig beruhen sexuelle Probleme oft auf latenten Partnerschaftskonflikten
und Problemen, die oft schon seit der Zeit vor der Schwangerschaft das Paar belasten
(Sydow von 1999). Sexuelle Probleme können auch in Zusammenhang mit „sexuellen
Geschlechtsrollenprägungen“ (Sydow von 1999, 407) stehen, also der weiblichen Angst
davor, Geschlechtsverkehr abzulehnen und Ärger zu artikulieren, in der Befürchtung,
verlassen zu werden. Eine typisch männliche Tendenz ist es, emotionale und sexuelle
Probleme nicht aussprechen zu können und emotionale Konflikte zu sexualisieren.
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Deutliches Ergebnis der Studien ist jener Aspekt, dass Sexualität in der Partnerschaft mit
Vertrauen, mit Liebe, mit Zufriedenheit mit sich selbst und dem anderen zu tun hat.
Unzufriedene Partnerinnen und Partner haben Schwierigkeiten, miteinander eine zufriedene
Sexualität herzustellen und aufrecht zu erhalten, denn die Probleme verdichten sich gerade
in der Sexualität und können dann zu einer Verweigerungshaltung oder zum Rückzug
führen.

2.1.3.2 Traditionalisierung der Rollen

Ein Dreh- und Angelpunkt in der Partnerschaftszufriedenheit nach der Geburt des ersten
Kindes ist die Arbeitsteilung von Mutter und Vater bei der Versorgung des Kindes und der
Haushaltsführung. Über die Grenzen sozialstaatlicher und politischer Differenzen hinweg
reproduziert sich ein ähnliches Verhaltensmuster: Frauen erleben nach der Geburt ihres
erstgeborenen Kindes drastische Veränderungen ihres Selbstbildes, weil sie in den meisten
Fällen für das Kind und den Haushalt sorgen. Plötzlich gibt es nur mehr eine soziale Rolle:
Mutter und Hausfrau; die berufliche Karriere und Selbstverwirklichung sowie die im Beruf
ausgeübte professionelle Rolle fallen weg. Natürlich stellt das eine Erschütterung nicht nur
für die betroffenen Frauen, sondern auch für ihre Beziehungen zu ihren Partnern dar.
Neben dem verminderten sexuellen Kontakt ist die Traditionalisierung der Geschlechtsrollen
nach dem ersten Kind eine der aus der Elternschaftsforschung am besten belegten
Auswirkungen der Erstelternschaft.
Jay Belsky und seine MitarbeiterInnen (1986) haben in diesem Kontext das Fundament in
der Elternschaftsforschung gelegt, in dem sie schon in den frühen 1980ern darauf
hingewiesen haben, wie wichtig die Einstellung3
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auch als unbedingtes Lebensziel, gleichzeitig rücken aber auch individuelle Ziele und die
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in der Lebensplanung mehr in den
Vordergrund. Für die Frauen dieses Beziehungstyps steht eine außerhäusliche
Erwerbstätigkeit außer Frage und die Übernahme der Rolle der Hausfrau und Mutter wird
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Lebensorientierung werden (Schneewind et al. 1994). Die Elternrolle wird für Mütter nach der
Geburt ihres Kindes und während der Dauer der Karenz (und oft auch darüber hinaus) zur
wichtigsten und zentralsten Rolle. Schneewind und MitautorInnen (1994) haben gezeigt,
dass das Selbstvertrauen der jungen Mütter im Laufe der Jahre geringer wird, weil sie neben
ihrem Engagement als Hausfrau und Mutter kaum noch Möglichkeiten finden, sich selbst und
ihre eigenen, persönlichen Interessen zu verwirklichen.
Die finanzielle Abhängigkeit, die sich für viele Frauen nach der Geburt ergibt, soll als
belastender Faktor einhergehend mit der Rollentraditionalisierung nicht unerwähnt bleiben
(Gloger-Tippelt 1999).
Väter leiden auch ebenso häufig unter den Konsequenzen einer ungleichen Arbeitsteilung.
Sie fühlen sich ausgeschlossen aus der dyadischen Beziehung, die Mutter und Kind
entwickeln, und verdrängt aus der ursprünglichen Dyade mit ihrer Partnerin (BetschartSchelbert 1992).
Hackel und Ruble (1992) haben in der an anderer Stelle erwähnten Studie Erwartungen über
die Arbeitsteilung untersucht und festgestellt, dass die meisten Frauen zwar erwarteten und
damit rechneten, nach der Geburt eine egalitäre und ausgewogene Arbeitsteilung in der
Partnerschaft realisieren zu können, diese Erwartung jedoch in der Mehrheit der Fälle
enttäuscht wurde. Diese Enttäuschung hat weit reichende Folgen für die Zufriedenheit mit
der Partnerschaft und dem eigenen Selbstbild.
Zu einem etwas anderen Ergebnis sind Schneewind und MitautorInnen gelangt: die meisten
der von ihnen untersuchten Frauen wussten zwar von Anfang an, dass die Elternschaft für
sie eine größere Belastung sein wird als für ihre Partner, sie wünschen sich aber trotzdem
mehr Beteiligung (Schneewind et al. 1994).
Der deutschsprachige Raum weist keine aktuelleren Studien zu dem Thema der
Rollentraditionalisierung auf, lediglich im angloamerikanischen Raum bestätigen einige neue,
überwiegend qualitative Studien diese Ergebnisse (z.B. Marsiglio et al. 2000). Allerdings
waren diese nicht Gegenstand der vorliegenden Literaturarbeit. In Kapitel 2.4 werden
Wertestudien zu Mutter- und Vaterschaft ausführlich dargestellt.

2.1.3.3 Depression
In den ersten zwei Wochen unmittelbar nach der Geburt des ersten Kindes gehen viele
Eltern ein zweites Mal auf Flitterwochen: sie erleben den so genannten „baby-honeymoon“
(Gloger-Tippelt 1999). Dieser Zustand bezeichnet die Glücks- und Zufriedenheitsgefühle der
Eltern, die Freude mit dem eigenen Baby.
Viele frisch gebackene Eltern machen dagegen eine gänzlich andere Erfahrung, sie sind
deprimiert, niedergeschlagen, überfordert und hegen teilweise widersprüchliche Gefühle
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ihrem Kind und ihrem Partner gegenüber. Allgemein sind mehr Frauen als Männer von dem
Phänomen betroffen, das gemeinhin als „Wochenbett“ bekannt ist.
Der „postpartale Blues“ ist eines der drei Stadien von mütterlicher Depression, es handelt
sich dabei um eine leichte depressive Verstimmung in den ersten Tagen nach der Geburt
des Kindes (Otte 2000). Der postpartale Blues wird durch biologische, soziologische und
psychologische Vorgängen erklärt. Die körperlichen Veränderungen der Frau nach der
Geburt und die Überforderung mit der neuen Aufgabe, für das Kind immer da zu sein seien,
sei hierfür als Beispiele genannt. Die Berücksichtigung der sozialen Situation ist von großer
Bedeutung für den seelischen Zustand der Frau, die ungünstige Stimmungslage ist nicht nur
auf die hormonelle Umstellung zurückzuführen (Gloger-Tippelt 1999).
Psychologische Risiken für eine gesunde seelische Entwicklung, und infolgedessen
potentielle Faktoren, die depressive Symptome hervorrufen können, sind nach Simoni eine
„mangelhafte Verarbeitung und Integration der eigenen Kindheitsgeschichte“, „wenig flexible
(rigide oder labile) Persönlichkeits- und/oder Partnerschaftsstrukturen“ und „wenig flexible
(karge, einseitige, starre) Vorstellungen vom zukünftigen Kind“ (Simoni 1998, 42).
Das zweite von Otte genannte Stadium der mütterlichen Depression ist die postpartale
Depression und als dritte und schwerste Form gilt die postpartale Psychose (Otte 2000).
Das Auftreten einer postpartalen Depression oder sogar einer postpartalen Psychose hängt
sehr stark von der psychischen Verfassung der Mutter vor der Schwangerschaft ab und ist
wahrscheinlicher, wenn die Mutter schon vor der Geburt eine unstabile psychische
Gesundheit aufweist (Simoni 1998). Wenn man die zeitlichen Verläufe negativen
Konfliktverhaltens von Ehepaaren betrachtet, zeigt sich, dass es während der
Schwangerschaft noch keinen Unterschied im Kommunikation- und Problemlöseverhalten
zwischen den später depressiven und den nicht depressiven Eltern gibt (Cox et al. 1998).
Während
des
ersten
Lebensjahres
nehmen
bei
beiden
Typen
negative
Kommunikationsmuster zu (Cox et al. 1998). Die Paare ohne depressive Symptomatik
erholen sich von diesem Tief im Laufe des zweiten Lebensjahrs des Kindes wieder,
wohingegen Paare mit depressiver Symptomatik dazu nicht fähig waren (Cox et al. 1998).
Depressivität kann also die Entwicklung von Eheproblemen insbesondere in der Phase des
Übergangs zur Elternschaft fördern.
Eine wichtige biographische Veränderung wie die Geburt eines Kindes führt bei den Eltern
zu einer Neuorientierung ihrer intrapsychischen und interpersonalen Organisation (Simoni
1998). Die Anpassungsanforderungen in körperlicher und psychologischer Hinsicht sind
hoch und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung. Andererseits
kann eine biographische Veränderung auch eine Auflockerung und Umgestaltung
festgefahrener Persönlichkeitsstrukturen bedeuten und eine Chance für die
Persönlichkeitsentwicklung darstellen.
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2.1.3.4 Kommunikation
Körperliche Erschöpfung, Frustration über unerfüllte Sexualität, Wut über ungerechte
Arbeitsteilung und das Gefühl, überfordert zu sein: das alles ist der Zündstoff, an dem sich
Konflikte junger Eltern entfachen können und gleichzeitig auch der Grund dafür, warum die
Lösung dieser Konflikte eine gute Partnerkommunikation erfordert. Die Fähigkeit, positiv
miteinander kommunizieren zu können, sagt sehr viel über die Qualität einer Beziehung aus
und ist eine grundlegende Kompetenz für die Bewältigung von Lebensereignissen wie es die
Geburt des ersten gemeinsamen Kindes darstellt (Gloger-Tippelt et al. 1999). Für
Kommunikation ist Zeit notwendig und gerade die fehlt in den ersten zwei Lebensmonaten
des Säuglings, sodass das Paar meistens über die Organisation des Alltags sprechen, nicht
aber über sich selbst (Otte 2000).
In der Untersuchung von Cox et al. (1998) schätzten jene Paare, die relativ wenig positive
Kommunikationsfähigkeit während der Schwangerschaft zeigten, nach der Geburt des
Kindes ihre Beziehungsqualität niedriger ein und wiesen im Laufe der Zeit eine stärkere
Abnahme der Zufriedenheit auf. Die Paare mit guten Kommunikations- und
Problemlösungsfähigkeiten überstehen also den Übergang zur Elternschaft trotz aller
Schwierigkeiten gut.
Auch in der Längsschnittstudie von Schneewind et al. (1994) ist man zu ähnlichen
Ergebnissen gekommen: die Kompetenzen des Paares, mit Konflikten lösungsorientiert
umzugehen, lässt eher nach, allerdings betrifft diese Entwicklung vor allem jene Paare, die
bereits vor der Geburt wenig konstruktiv mit Konflikten umgehen konnten.
Nach der Geburt des ersten Kindes kann es dazu kommen, dass die Eltern ihre Interessen
als Paar für eine Zeit von etwa 5 Jahren eher zurückstellen, gerade auch was die
gemeinsame Sexualität betrifft (Gloger-Tippelt et al. 1999). Über diese Veränderungen
positiv miteinander kommunizieren zu können, heißt zum Großteil auch, sie zu bewältigen.

2.1.3.5 Freizeitgestaltung
Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass sich das Freizeitverhalten nach dem Übergang
zur Elternschaft für die Mehrzahl der Paare drastisch verändert (Rost/Schneider 1994). Die
Tendenz zur „Verhäuslichung“ (Rost/Schneider 1994, 9) findet bereits nach der
Eheschließung, bzw. nach dem Einzug in eine gemeinsame Wohnung, statt und festigt sich
noch mehr nach der Geburt der Kinder. Die gemeinsamen Freizeitaktivitäten beider
Elternteile an den Wochenenden sind familienorientiert, es werden gemeinsam mit den
Kindern beispielsweise Ausflüge unternommen oder Verwandte besucht. Unter der Woche
hingegen findet die Freizeit für Väter, also die relativ kurze Zeit am Abend nach der Arbeit,
vor dem Fernseher statt: bis zu vierzig Prozent der jungen erwerbstätigen Väter verbringen
ihre Feierabende unter der Woche vor dem Fernsehapparat (Rost/Schneider 1994). Mütter
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verbringen ihre Zeit unter der Woche, so lange sie in Karenz sind, mit dem Kind, eine strikte
Trennung zwischen Freizeit und Arbeit findet meistens nicht statt.
Trotzdem kann festgestellt werden, dass unter der Einschränkung der Freizeitaktivitäten
besonders die Frauen leiden, sie verbringen die Freizeit meistens zuhause und müssen ihre
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Eltern verändert. Das Prinzip der Homosozialität5 ist hierbei ausschlaggebend. Kontakte, die
vorher vielleicht nur mühsam aufrechterhalten wurden, werden nach der Geburt des Kindes
aufgegeben. Nach der Geburt des Kindes suchen Eltern verstärkt den Kontakt mit Paaren,
die selbst Kinder haben, sowie den Kontakt zu den Herkunftsfamilien der Partner (Bleich
und der
1997). In der Regel findet aufgrund der veränderten Zeitverfügbarkeit6
Verschiebung von Interessen eine Verkleinerung (Rost/Schneider 1994) oder eine totale
Erneuerung (Petzold 1998) des sozialen Netzes der Eltern statt.
Die von Petzold befragten Eltern haben ihren alten Bekanntenkreis schon vor der Geburt
weitgehend aufgegeben. Mütter aber berichteten, dass sie nicht nur mehr neue
Freizeitaktivitäten aufgenommen haben (siehe oben), sondern dabei auch neue
Bekanntschaften – meist ebenfalls Mütter- gemacht haben. Der Kontakt mit anderen Müttern
verspricht direkte Hilfe oder Unterstützung sowie Solidaritätsgefühle und das Empfinden,
nicht alleine mit den eigenen Sorgen zu sein. Die Väter sind aus diesen Bekanntschaften
meistens ausgeschlossen und haben im Unterschied zu der Zeit vor der Geburt des Kindes
weniger Bekannte und konzentrieren sich dafür mehr auf Hobbies im Haus oder auf
Freizeitaktivitäten mit dem Kind.
Zentral für das Verständnis der Reorganisierung des sozialen Netzwerkes junger Eltern sind
die neuen Bedürfnisse, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen. Der
Unterstützungsbedarf junger Familien ist groß und betrifft vor allem den Bereich der
Alltagsorganisation und Betreuung der Kinder (Aymanns/Eckert 1999). Die Frage nach der
Kinderbetreuung wird zum zentralen Problem wenn es um außerhäusliche Tätigkeiten geht
(z.B. Arztbesuch) und um die Freiräume für die eigene Person und die Partnerschaft. Nur
wenige Familien können bei der Bewältigung dieser Probleme auf die regelmäßige
Unterstützung
der
Familie
rechnen,
die
meisten
müssen
auf
formelle
Unterstützungsbeziehungen
wie
Tagesmütter
oder
Babysitter
zurückgreifen
(Aymanns/Eckert 1999). Eltern brauchen oft Information und Rat bei Problemen im Umfeld
der Erziehung und der Gesundheit des Kindes, sie sind sich in vielen Situationen unsicher,
ob die Reaktionen des Kindes altersangemessen sind oder haben Zweifel darüber, wie sie
auf kindliches Verhalten reagieren sollen. In diesen Situationen bewährt sich der Kontakt mit
Eltern gleichaltriger Kinder, weil dadurch die Möglichkeit zum Vergleich besteht und man sich
an einem Vorbild orientieren kann.
In der hauptsächlich familiensoziologischen Forschung über die Zusammensetzung
familiärer Netzwerke wird zwischen dem Kontaktnetzwerk und dem Unterstützungsnetzwerk
unterschieden (Aymanns/Eckert 1999). Ersteres umfasst all jene Personen, mit denen die
5

Homosozialität bedeutet, die Mitglieder einer sozialen Gruppe orientieren sich aneinander. Sie favorisieren
Mitglieder der Eigengruppe auf Kosten von Mitgliedern anderer Gruppen. Sie suchen Nähe zu denen, die ihnen
gleich bzw. ähnlich sind.“ (Meuser 2006:
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=570&Jump1=RECHTS&Jump2=5)
6
Z.B. muss abends jemand auf das Kind aufpassen.
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Familie in soziale Interaktion tritt, zum sehr viel kleineren Unterstützungsnetzwerk zählen die
Personen, die man um Hilfe und Unterstützung bitten kann.
Das Unterstützungsnetzwerk wird nach der Erstkindgeburt oft erneuert und die
Intensivierung der Beziehung zu den Großeltern des Kindes spielt hier eine besonders
wichtige Rolle. Kinderbetreuung oder finanzielle Hilfe wird von den Großeltern beansprucht
und angenommen, andere Probleme wie Ehekrisen oder gravierende Erziehungsprobleme
mit dem Kind werden nicht mit den Großeltern besprochen, sondern eher mit Freunden oder
professionellen HelferInnen wie ÄrztInnen oder PsychologInnen (Aymanns/Eckert 1999).
Grundsätzlich ist noch festzuhalten, dass es schichtspezifische Unterschiede in der Größe
und Nutzung sozialer Netzwerke junger Familien gibt: während die sogenannte Mittelschicht
einen größeren Freundes- und Bekanntenkreis hat und die Kontakte auch durch
Einladungen und gemeinsame Freizeitaktivitäten pflegt, greifen Angehörige der unteren
Einkommensschichten eher auf die Beziehung zu Verwandten zurück, wenn sie
Unterstützung brauchen. Einerseits kann dies darauf zurückgeführt werden, dass
Einladungen und gemeinsam Freizeitaktivitäten mit einem gewissen finanziellen und
zeitlichen Aufwand verbunden sind, über die Eltern aus den unteren Einkommensschichten
nicht unbedingt verfügen. Andererseits spielen auch Faktoren wie die räumliche Distanz zur
Familie eine Rolle.
Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit der Veränderung des sozialen Netzwerks ist die
Inanspruchnahme fremder Unterstützung (im Sinne von Verwandten, Freunden, Bekannten)
bei der Kinderbetreuung. Für viele Personen ist es nicht so einfach, weil befürchtet wird,
damit eine Niederlage einzugestehen, oder weil man sich vor sozialer Kontrolle fürchtet
(Aymanns/Eckert 1999). Dies kann wiederum zu einem geringen Selbstwertgefühl führen
und zur Unzufriedenheit mit der eigenen Situation. Andererseits garantiert gerade die
Inanspruchnahme von Unterstützung Entlastung und Sicherheit, und damit konstituiert die
Zusammenstellung und Funktion sozialer Netzwerke einen weiteren Einflussfaktor auf die
Beziehungsqualität von Eltern.

2.1.3.7 Die ökonomische Situation
Eine Verschlechterung der ökonomischen Situation in den ersten Jahren nach der Geburt
des ersten Kindes ist weit verbreitet und lässt sich anhand zahlreicher Untersuchungen
belegen.
Das Kind erfordert Mehrausgaben und in den meisten Fällen entfällt das Gehalt der Mutter,
die kurz- oder langfristig ihre Berufstätigkeit unterbricht (Rost/Schneider 1994). Das
Erziehungsgeld oder Kindergeld wird von den Frauen häufig als Einkommensersatz
angesehen (Schneewind et al. 1994).
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Das Geld wir meistens beim Urlaub eingespart, es werden Reiseziele gewählt, die mit dem
Auto oder dem Zug und nicht dem Flugzeug erreichbar sind und man bucht für weniger Tage
(Betschart-Schelbert 1992). Finanzielle Investitionen wie der Umzug in eine neue, größere
Wohnung, oder der Bau und Erwerb eines Eigenheims, fallen meistens unmittelbar vor der
Geburt an, oft werden diese Ausgaben während der Schwangerschaft getätigt, stehen also in
der Übergangszeit zur Elternschaft an (Betschart-Schelbert 1992). Die finanziellen
Einschränkungen kommen aber nie unerwartet, die jungen Eltern verfügen in der Regel über
eine ausreichende finanzielle Grundlage, um mit den neuen Anforderungen zurecht zu
kommen. Das äußert sich auch in der subjektiven Bewertung des eigenen Lebensstandards:
drei Viertel der von Rost und Schneider befragten 1.526 jungen Elternpaare sind mit ihrem
Lebensstandard zufrieden, obwohl sie den Unterschied im Vergleich zurzeit vor der Geburt
sehr wohl als frappierend empfinden (Rost/Schneider 1994). Es ist anzunehmen, dass sich
die Ansprüche der jungen Eltern an die neue finanzielle Situation anpassen.
Bis zum dritten Lebensjahr des Kindes holen die Elternpaare in Sachen
Einkommenszuwachs wieder die Paare ohne Kinder ein (Schneewind et al. 1994). Die
klaffende Einkommensschere zwischen Paaren mit Kindern und Paaren ohne Kinder bleibt
aber trotzdem langfristig bestehen (Schneewind et al. 1994).

2.1.4 Fazit
Die Ergebnisse aus der für dieses Kapitel recherchierten psychologischen und
soziologischen Literatur weisen nahezu einstimmig in die Richtung, dass die
Partnerschaftszufriedenheit nach der Geburt des ersten Kindes abnimmt.
Der Ausgangssituation der Beziehungsqualität kommt für die Bewältigung des Übergangs
zur Elternschaft eine außerordentliche Bedeutung zu, diverse empirische Untersuchungen
unterstützen diese These (Paley et. al 2005). Bleich (1999) verglich Paare mit Kindern und
Paare ohne Kinder miteinander und fand heraus, dass die Beziehungen von Ersteltern
sowohl vor als auch nach der Schwangerschaft anpassungsfähiger sind. Schneewind (1998)
betont, dass das Kind nicht per se die Partnerschaftsqualität verschlechtert, vielmehr hängt
es immer vom Ausgangsniveau des Paarklimas ab, ob sich die Geburt eines Kindes auf
diverse Aspekte der Beziehung negativ auswirkt. Das Ereignis der Erstkindgeburt verschärft
die Abgrenzung zwischen den Partnerschaften, die vor dem Baby schon ein gutes Paarklima
hatten, und die dieses Klima auch nach der Geburt imstande sind konstant zu bewahren
oder sogar noch zu verbessern und jenen Partnerschaften, die schon vor der
Schwangerschaft Konflikte hatten und diese nach der Geburt weiterhin erleben (GlogerTippelt 1999). Schneewind und MitautorInnen (1994) vermuten, dass bei den belasteten
Paaren durch die Anwesenheit des Kindes ihre schwierige Verbindung zusammenbricht,
während unbelastete Paare die Fähigkeiten besitzen, gemeinsam mit dem Kind ein
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familiäres Beziehungssystem
akzeptiert werden.

aufzubauen,

in

dem

verschiedene

Beziehungsformen

All diese Befunde stellen eine klaren Beleg für die Wichtigkeit einer individuellen
Herangehensweise zur Analyse des Übergangs zur Elternschaft dar (Schneewind 1998).
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Zunächst leiden Frauen erheblich unter der Arbeitsteilung nach der Geburt, die meistens
vorsieht, dass der Mann im Beruf bleibt und dass die Frau für eine bestimmte Zeit ihre Arbeit
aufgibt. Das daraus entstehende Ungleichgewicht in der Kindererziehung und der
Haushaltsführung belastet junge Mütter zwar abhängig von ihrer Weltanschauung oder
persönlichen Wertehaltung (siehe oben), trotzdem ist die objektive Belastung der Frauen
stärker als die der Männer. Von den diversen möglichen Formen postpartaler Depression
sind meistens die Mütter betroffen, genauso wie hauptsächlich Frauen unter den
Einschränkungen der Freizeitgestaltung leiden.
Der Schweizer Soziologe Francois Höpflinger hat die Problematik treffend formuliert und soll
an dieser Stelle zitiert werden:
„Der sachliche und neutrale Begriff ‚Elternschaft’ ist allerdings an und für sich unglücklich, da
er etwas suggeriert, das sich in keinem europäischen Land durchgesetzt hat, nämlich ein
Gleichgewicht zwischen Mutter- und Vaterschaft. […] Elternschaft ist heute weitgehend
Frauenarbeit und soziologisch betrachtet ist die große Mehrheit der europäischen Mütter mehr
oder weniger alleinerziehend.“ (Höpflinger 1997, 168).

Die Frage, ob Elternschaft einen Risikofaktor für die Trennung eines Paares darstellt, kann
mithilfe der besprochenen Literatur nicht genau beantwortet werden. Die meisten
empirischen Studien nehmen einen Zeitraum von maximal 6 Jahren, in der Regel 3 Jahren
nach der Geburt des ersten Kindes in ihr Untersuchungsdesign, was für eine Vorhersage
einer Trennung viel zu kurz ist.
Man weiß allerdings, dass Paare, die schon vor der Geburt des Kindes Beziehungsprobleme
hatten, auch nach der Geburt weiterhin Probleme haben werden und diese wahrscheinlich
sogar vergrößert werden. Durch die vielen Anforderungen an die jungen Eltern, kann man
davon ausgehen, dass das Trennungsrisiko bei jenen Paaren höher ist, die ein negatives
Beziehungsklima vor der Geburt aufweisen.
Würde man ein größeres Zeitfenster für die Untersuchungen wählen, etwa bis zu dem
Zeitpunkt, wenn die Kinder aus der Pubertät heraus gewachsen sind, könnte man
wahrscheinlich eine umfassendere Analyse des langfristigen Zusammenhangs zwischen
Erstkindgeburt und Trennungsrisiko durchführen können (Gloger-Tippelt 1999).
Aus der für diesen Bericht recherchierten Literatur geht kein Zusammenhang zwischen
Erstkindgeburt und Scheidung hervor, sondern nur ein Zusammenhang zwischen
Erstkindgeburt und Abnahme der Partnerschaftszufriedenheit.
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2.2 Politik für Väter

Bei Betrachtung der Rahmenbedingungen, die die Politik für Väter nach einer Trennung oder
Scheidung schafft, ist das gesellschaftspolitische Klima zu berücksichtigen, in dem rechtliche
und politische Maßnahmen zur Vaterschaft gesetzt werden. Dies verweist wiederum auf den
allgemeinen politischen Spielraum im Hinblick auf die Steuerung der Ausgestaltung sozialer
Vaterschaft, unabhängig vom Vorkommen einer Scheidung. Politik im Bereich der Familie
erweist sich damit implizit als Geschlechterpolitik. Ausgehend vom in der politischen Rhetorik
vorherrschenden Leitbild der Kleinfamilie stellt daher „Väterpolitik“ das Gegenstück von
„Mütterpolitik“ dar. Zur Steuerung durch politische Maßnahmen kommen die strukturellen
Bedingungen am Arbeitsmarkt, die (potentielle) Väter und (potentielle) Mütter unterschiedlich
integriert.
In diesem Kapitel wird die Frage aufgeworfen, ob es für Österreich überhaupt eine Politik
gibt, die auf Väter abzielt und welchen Charakter eine solche besitzt. Abänderungen zum
Kinderbetreuungsgeld und die Reform der nachehelichen Obsorge für Kinder sind Beispiele
für direkte auf Väter bezogene Interventionen. Dabei ist zu untersuchen, ob solche
Regelungen primär der Ausgestaltung väterlicher Interessen dienen, oder ob sie eher den
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes oder dem Wohl der Kinder nachgeordnet sind. Auszuloten
ist weiters, ob beabsichtigt ist, durch bisher vollzogene oder geplante familienpolitische bzw.
–rechtliche Interventionen auf die soziale Stellung von Vätern Einfluss zu nehmen, um damit
eine Steuerung in Richtung Aufweichen der Erwerbszentriertheit von Männern und Stärkung
der Integration in die Familien zu bewirken. In eine solche Untersuchung müssen also
Aspekte des Familienrechtes ebenso wie familienpolitische Maßnahmen in den Blick
genommen werden.
Der Aufbau des Kapitels sei im folgenden skizziert: Einem kurzen Abriss der Thematisierung
von Vaterschaft seit der Nachkriegszeit folgt eine Darstellung der grundsätzlichen
geschlechtsspezifischen Verfasstheit der österreichischen Familienpolitik. In einem weiteren
Kapitel wird der Frage nachgegangen, inwiefern Vaterschaft im Spannungsfeld von Familie,
Staat und Markt gelebt werden kann. Ein weiterer Abschnitt ist der Frage gewidmet, auf
welchen Diskursebenen die Diskussion um die soziale Vaterschaft in Österreich verläuft.
Danach folgt eine Analyse der wichtigsten für die Ausgestaltung von Vaterschaft relevanten
Maßnahmen im Bereich Familienrecht sowie Familienpolitik. Politische Ansätze, die aktuell
diskutiert bzw. geplant sind, runden den Beitrag gemeinsam mit der exemplarischen
Darstellung eines Länderbeispiels ab.
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2.2.1 Historische Vorbedingungen
Dem System von Familie und Familienpolitik, das sich ab den 1950er Jahren in Österreich
etablierte, ging eine Zeit voraus, die möglicherweise erklärbar macht, warum die Debatte um
den „fürsorglichen Vater“ nur zögerlich in den öffentlichen Diskurs einfließt, nämlich die Ära
des Nationalsozialismus. Wie Ostner (2002) für Deutschland feststellte, sind die Diskurse zu
Vaterschaft auch in Österreich mit der Geschichte des Nationalsozialismus und dessen
intellektuellem und politischem Vermächtnis verbunden. Erstmals aufgegriffen wurde das
Thema Vaterschaft im Nationalsozialismus von den VertreterInnen der Kritischen Theorie
(Adorno et al 1969, Habermas 1969), die den Begriff der „autoritären Persönlichkeit“ in
Verbindung mit der Massenunterstützung für die NazionalsozialistInnen prägten und in
Verbindung setzten mit der männlichen Schwäche als Väter und Ehemänner. Der
nationalsozialistische Staat hatte demnach das Kommando über wichtige Familienfunktionen
übernommen und beanspruchte auch die väterliche Rolle.
In der Nachkriegszeit trat eine Erosion des gesellschaftlichen Status der Männer und ihrer
Autorität in der Familie durch die neue Vormachtstellung des Marktes und der Berufstätigkeit
ein. Für den Psychoanalytiker Mitscherlich (1963) galt die in den 1950er und 1960er Jahren
Aufwachsenden auch aufgrund der hohen Zahl der Kriegsopfer-Väter als die „vaterlose
Generation“. Habermas und Mitscherlich stellten die Fragen hauptsächlich im
Zusammenhang mit dem Vater-Sohn-Konflikt in einer patriarchalen Gesellschaft. Habermas
sieht Vaterlosigkeit in Bezug auf Männer einerseits in den vaterlos gelassenen Söhne,
andererseits in denjenigen, die sich von ihren als autoritär empfundenen Vätern befreiten.
Von daher ist zu verstehen, dass das Thema der „Vaterlosigkeit“ als historische Symbolkraft
seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts fungiert. Das Thema des väterlichen
Fürsorgeverhaltens wurde erneut von der Kritischen Männerforschung aufgegriffen, die im
Kontext der feministischen Forschung und der unterschiedlich ausgerichteten
praxisorientierten Männerbewegung entstanden war (Marschik/Dorer 2001). In den 1980er
Jahren thematisierten erste Impulsgeber im angloamerikanischen Raum männliche
Verhaltensweisen und Rollenmuster. Zu einer verzögerten Auseinandersetzung mit dieser
Thematik kam es in der deutschsprachigen Soziologie, wo sich in den 1990er Jahren
konstruktivistische, d.h. die Konstruiertheit von Geschlechtszugehörigkeit betonende,
Herangehensweisen etablierten. Kennzeichnend für die kritische Männerforschung ist es,
gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten zu dekonstruieren und zudem ihre Strukturen und
Mechanismen zu begreifen.
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2.2.2 Familienpolitik und Geschlechterfrage
Innerhalb der österreichischen Politik sind zwei Ströme zu unterscheiden, die die Vaterschaft
beeinflussen. Diese sind zum einen auf Familie zugeschnitten und nehmen faktisch eher auf
die Lebensbedingungen von Frauen Einfluss (Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe) (Rille-
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reagiert, unterliegt bestimmten Vorstellungen von Geschlechtlichkeit. Diese sind selten
theoretisch begründet, sondern bauen zum einen auf sozialen Normvorstellungen auf und
zum anderen auf die unterschiedliche Struktur des Erwerbslebens der Geschlechter. Der von
der „männlichen Normalbiographie“ deutlich unterschiedene Charakter des sogenannten
„weiblichen Lebenszusammenhangs“ in Arbeits- und Privatleben von Frauen wird in der der
Sozialstatistik deutlich bestätigt, was Zeiten der Erwerbstätigkeit, Ausmaß und Höhe des
Einkommens, das Leben in bestimmten Familienformen u.ä.m. betrifft.
Die Geschlechterforschung stützt sich dagegen auf theoretische Konzepte der
Geschlechtlichkeit. Dazu gehört das „Gendering Modell“, das zwischen biologischem (sex)
und sozialem Geschlecht (gender) unterscheidet und darauf basiert, dass „gender“ das
Ergebnis von Vergesellschaftung ist, das Männern und Frauen unterschiedliche
gesellschaftliche Zuschreibungen zuweist. Das, was die beiden Geschlechter jeweils tun
(doing gender) entsteht durch soziale Interaktionsprozesse. In anderen radikaleren
poststrukturalistischen Ansätzen (Butler 1990) wird auch die sex-gender-Unterscheidung
hinterfragt und davon ausgegangen, dass beide gesellschaftlich konstruiert sind. Auch die
biologische Unterscheidung der Geschlechter könnte „Zwischenkategorien“ beinhalten.
Damit wird die Zweigeschlechtlichkeit grundsätzlich in Frage gestellt und produziert ein
Dilemma, das schon mehrfach beschrieben wurde (Rödig 1992, Leitner 1997). Denn im
sozialwissenschaftlichen Diskurs ist die Kategorie Geschlecht unverzichtbar, um eine
Analyse sozialer Ungleichheit vornehmen zu können.
Im Rahmen dieses Textes sei darauf verwiesen, dass die gegenwärtigen Zuweisungen an
Männer und Frauen zu einem beträchtlichen Teil konstruiert sind und zwar dergestalt, dass
sie soziale Ungleichheit entlang der Geschlechtergrenzen perpetuieren. Dabei geht es um
ungleiche Chancen am Arbeitsmarkt, was Karriere, Einkommen und Zeitressourcen betrifft,
die mit der (potentiellen) Mutterschaft von Frauen einhergehen. Die Bipolarität von
öffentlich/privat setzt die Zuschreibungen von Männern und Frauen fort und impliziert, dass
die Partizipation in der öffentlichen Sphäre gesellschaftlich höher bewertet wird als die
Teilnahme in der privaten Domäne. Dies spiegelt sich wiederum in der Sozialpolitik wider.
Letztlich eröffnet das Konzept der Konstruiertheit aber auch die Chance auf Veränderung,
die nicht zuletzt durch Politik gestaltbar ist.
Robert Connell (1990) entwickelte in diesem Zusammenhang Begriff und Konzept des
„Gender Regimes“, wonach der Einfluss staatlichen Handelns und staatlicher Institutionen
auf die Herausbildung von Geschlechterverhältnissen gemeint ist.
Der Charakter des österreichischen Wohlfahrtsstaates zeichnet sich durch das Prinzip der
Subsidiarität aus. Eingebettet in ein christlich-soziales Weltbild ersetzen sozialstaatliche
Institutionen zum Teil solche eigentlich den Familien zugedachte Leistungen. Es wird also
davon ausgegangen, dass zuerst die kleinere (familiäre) Einheit in der Lage ist, Probleme
selbständig zu lösen. Auch die Bezogen- und Verantwortlichkeit der Familienmitglieder
untereinander wird als stark vorausgesetzt. Historische Ansätze (Mitterauer/Ortmayr 1997)
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gehen allerdings auch davon aus, dass der Aufbau des sozialen Wohlfahrtsstaates in
starkem Maße zur Familienentwicklung beigetragen hat.
Ein weiteres Paradigma ist der Anspruch auf Umverteilung zwischen kinderlosen Haushalten
zu solchen, die Kinder haben. Frauen und Männer werden zudem als private und öffentliche
AkteurInnen unterschiedlich wahrgenommen. Sozialleistungen sind daher weniger an
Individuen gebunden, sondern vielmehr an den familiären oder erwerbsbezogenen Status als
Eltern, Kinder, ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen u.ä. Primär geht die Versorgung zudem
eher über finanzielle Transfersleistungen als um eine Übernahme der Verantwortung durch
den Staat. Eine langsame Verlagerung von einer „Cash to Care Politik“ findet z.B. durch das
in jüngster Zeit beschlossene Recht auf Elternteilzeit statt.
Die Sozialpolitik beeinflusst nun durch die Struktur ihres Regelwerks und durch die soziale
Praxis bei der Gewährung von Leistungen maßgeblich die materiellen Voraussetzungen
zwischen den Individuen (Leitner 1997). Die Reproduktion bestehender Verhältnisse erfolgt
dadurch, dass das individuelle Handeln durch strukturelle Bedingungen eingeschränkt wird,
andererseits basieren vorgegebene Handlungsspielräume auf der sozialen Konstruiertheit
von Geschlechtlichkeit.
Notwendig ist an dieser Stelle eine Betrachtung der Bedeutung von Familie wie sie in die
Implementierung von Gesetzen und Maßnahmen in der Familienpolitik einfließt.
Familienpolitik fußt auf einer bestimmten Familienrhetorik (Lüscher 1995), in der je nach
Interessenslage bestimmte Familienbilder konstruiert werden. Darüber hinaus enthalten
familienrelevante Gesetze einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was in einer konkreten
Gesellschaft eines Staates unter „Familie“ verstanden wird. Die Entscheidung, welche
Verhältnisse von Familie als Norm wirkt, also als Normalität oder Abweichung, beruht auf
einem bestimmten Wissen einer Gesellschaft. Dieses Wissen kann aus empirischen Daten,
wissenschaftlichen Veröffentlichungen u.ä. bezogen werden, aber auch aus dem öffentlichen
Diskurs von Familie (Kern et al 2000).
Zum einen bedingen die Leitideen, die sich aus gesellschaftlichen Rollenbildern und
ideologischen Vorstellungen speisen, die jeweiligen strukturellen Bedingungen von
Familienpolitik. Zum anderen existieren Wechselwirkungen insoferne, als diese Strukturen
bestimmte Rollenbilder unterstützen und auch selektive Familienformen begünstigen.
Eine Familienpolitik, die gezielt Maßnahmen im Bereich der Familie zu setzen beabsichtigt,
sieht sich einem weiteren Problem gegenüber. Nämlich der in der Familienforschung
behaupteten Entwicklung zur Pluralisierung der Familienformen, also einer Erweiterung des
Familienbegriffs und der beobachteten Stabilität von Familienstrukturen (Nave-Herz 1994,
Bichlbauer/Tazi-Preve 2003). Dies bedeutet, dass trotz der statistisch beobachtbaren
wachsenden Scheidungsraten, die aus einem Paar und Kind(ern) bestehende Familie noch
immer die zumeist gewünschte und gelebte Form des Zusammenlebens darstellt (Moser
2003).
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Aus der Geschlechterperspektive gesehen besitzt das Kleinfamilienkonzept wiederum höchst
unterschiedliche Bedeutungen. Für Frauen stellt diese primär Arbeitsplatz und Ort der
Verantwortung und Pflege der Kinder dar. Statistiken und Studien bestätigen, dass primär
Frauen den reproduktiven Bereich zu bedienen haben. Darüber hinaus gilt es, auch nicht im
Haushalt lebende Familienmitglieder, Eltern oder Schwiegereltern zu versorgen. Hinzu
kommt die für den Lebenspartner/Ehemann und die Kinder notwendige Haushaltsführung.
Für Männer steht Familie dagegen vielfach als Ort der Erholung und Freizeit, als Rückhalt
und Energieressource, damit die Erwerbstätigkeit kontinuierlich erfolgen kann. Für den
Arbeitsmarkt erforderlich sind in Wirklichkeit eineinhalb Personen, damit die „männliche
Normalbiographie“ der lebenslangen Freistellung von Familien- und Hausarbeit realisiert
werden kann (Beck-Gernsheim 1985). Wird nun Familie als Idylle und Rückhalt propagiert,
wird die männliche Lebenserfahrung generalisiert (Rosenberger 1998). Wenn von Aufgaben
die Rede ist, die in der Familie erfüllt werden sollen, ist zumeist die Frau Adressatin. Die
Idealisierung der Familie von Seiten der Politik verhindert eine nüchterne Betrachtungsweise
der Funktion und Funktionalisierung von Familie.
Wenngleich eine Umverteilung zum Wohl der Kinder propagiert wird, verzeichnet
Rosenberger (1999) Neigungen zur Förderung selektiver Schemen familiären
Zusammenlebens und traditionalistischer Regulierung des „Status von Frauen und Männern
in der Gesellschaft“. Diese Auswirkungen von Familienpolitik stehen jedoch im Gegensatz zu
den in jüngster Zeit propagierten Zielen der Integration von Vätern in die familären
Zusammenhänge.
Aus Analysen der österreichischen Sozialpolitik (Badelt/Österle 2001, Mairhuber 1999,
Rosenberger 1995) werden die übergeordneten Leitvorstellungen sichtbar. Das
österreichische System der sozialen Sicherheit kennt zwei Zugangskanäle. Die
Anspruchsberechtigung erfolgt über die Erwerbsarbeit oder die Angehörigen- bzw.
Mutterschaft (Witwenpension, Kinderbetreuungsgeld). In einzelnen sozialpolitischen
Maßnahmen entschädigt die Sozialpolitik die Mütter und Ehefrauen für deren Arbeit als
Mütter und Ehefrauen. Die Frau findet primär als Mutter, die nicht berufstätig ist,
Anerkennung. Im englischsprachigen Diskurs geht die Terminologie vom männlichen
„breadwinning“ und weiblichem „mothering“ aus (Potuchek 1997). Diese beiden Idealtypen
entsprechen nicht mehr der alltäglichen Realität, korrespondieren aber nach wie vor mit
sozial- und familienpolitischen Konzeptionen. Familienpolitische Maßnahmen bestehen aus
direkten Transfersleistungen (z.B. ereignisbezogene Transfers wie Wochengeld) und
indirekten Förderungen, die sich wiederum aus steuerlichen Besserstellungen,
versicherungsrechtlichen, arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Ansprüchen, Infrastrukturund Sachleistungen sowie Leistungen für Kinder in Ausbildung zusammensetzen. Einige
dieser Transfers begünstigen bestimmte Familienmodelle. Dies betrifft z.B. die
Besteuerungsformen. So bedeutet der Alleinverdienerabsetzbetrag die Begünstigung der
Partnerschaftsform des männlichen Ernährers in Kombination mit der weiblichen Hausfrau.
Dies bedeutet nämlich, dass die Besteuerung eines einzigen Einkommens – zumeist das des
Mannes – geringer ausfällt, als im Falle eines Doppelverdiener-Paares.
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Die Verknüpfung von sozialer Sicherung und Arbeitsmarktpartizipation ignoriert die
geschlechtsspezifischen
Zugangsbarrieren
aufgrund
der
Zuschreibung
der
Reproduktionsarbeit an Frauen und der fehlenden Zuschreibung an Männer. Niedrige
Frauenerwerbs- und hohe Teilzeitquoten stehen im engen Zusammenhang mit der
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In der Regel tritt für Väter jene Situation ein, sowohl den erhöhten Anforderungen von Seiten
des Arbeitsmarktes als auch jenen – gegenläufigen - nach einer aktiven präsenten
Vaterschaft gegenüberzustehen. Positive Wirkungen bleiben dennoch nicht ausgeschlossen,
wenn nämlich Väter dadurch etwa tageweise von der Erwerbstätigkeit freigespielt werden.
An den strukturellen Gegebenheiten, dass nämlich erwerbstätige Väter in der Regel
ganztägig beschäftigt und Mütter mit unter 15jährigen Kindern zu zwei Dritteln in
Teilzeitbeschäftigung stehen, dürfte der Trend am und die strukturelle Verfasstheit des
Arbeitsmarktes wenig ändern.
An der geschlechtsspezifischen Konzeption von Familienpolitik ändert auch die
geschlechtsneutrale Formulierung bei der Aufteilung der Inanspruchnahme des
Kinderbetreuungsgeldes wenig. Der Mann wird als Berufstätiger, der die Familie ernährt
wahrgenommen und in dieser Rolle unterstützt. Der Arbeitsmarkt verstärkt hier die Tendenz
zur traditionellen Aufgabenverteilung. Frauen werden am Arbeitsmarkt tendentiell als
(potentielle) Mütter und (potentielle) Hausfrauen wahrgenommen werden und damit der
Gefahr einer diskriminierenden Behandlung am Arbeitsmarkt ausgesetzt. Der
Erwerbsverkauf von Männern dagegen erfährt in der Regel kaum eine Beeinflussung durch
deren (potentielle) Vaterschaft. Im Gegenteil setzt der Arbeitsmarkt die Erwerbszentrierung
von Männern voraus.
Der Kurs der Propagierung der sozialen Vaterschaft wird also von verschiedenen
konkurrierenden Ideologien geleitet. Der Prozess der Individualisierung und
Demokratisierung zu einer partnerschaftlichen Teilung der Familienarbeit innerhalb der
privaten Domäne steht anderen Anforderungen im öffentlichen Bereich gegenüber. Damit
können Ergebnisse aus der empirischen Forschung erklärt werden, die auf die Diskrepanz
zwischen Befürwortung der partizipativen Vaterschaft und traditionalistische Rollenaufteilung
in der Realität verweisen (Tazi-Preve 2006). Mit der Realität am Arbeitsmarkt einher geht
die Eineinhalb-Personen-Berufstätigkeit in der Familie, wobei sich Väter nur in ihrer Freizeit
in der Lage sehen, sich ihren Kindern widmen zu können. So verändern sich zwar sowohl
der Familien-, als auch der institutionelle Bereich, der Wandel erfolgt aber nicht konsistent.
Zwar wird die Bereitschaft der Väter, sich intensiver um ihren Nachwuchs zu kümmern,
durch Kampagnen der gegenwärtigen österreichischen Familienpolitik unterstützt,
gleichzeitig laufen diese konträr zu den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Auch die
Kompetenzerweiterung durch die in der Wirtschaft durchaus nachgefragten „soft skills“
scheint aus Sicht der Arbeitgeber nicht bedeutsam genug, um daraus etwa einen Vorteil für
Bewerber mit aktiven Vaterpflichten, abzuleiten.
Die hohe Erwerbszentrierung von Männern ist nicht nur monokausal zu verstehen, sondern
als Wechselspiel mehrerer Faktoren. Die vielfach noch verbreitete gesellschaftliche
Erwartungshaltung (der Mann als Ernährer) (vgl. Kap. 2.4) wird in einigen Bereichen von der
Sozialpolitik gestützt (s.o.). Daneben legt der höhere Verdienst von Männern (der
Einkommensvorteil liegt bei rund einem Drittel) nahe, dass in der Karenz Frauen zumindest
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zeitweise die Berufstätigkeit aufgeben. Gerade nach der Geburt eines Kindes beginnen sich
aber die Geschlechterrollen zu verfestigen, selbst wenn dies beide Partner so nicht
beabsichtigt hatten. Ein weiterer Faktor der Erwerbszentriertheit von Männern erklärt sich
aus der Tatsache, dass Männer sich stark über die öffentliche Präsenz definieren und aus
ihrem beruflichen Umfeld häufig große Bestätigung ihres Selbstwertes erhalten (Dermott
2002).

2.2.4 Diskursebenen
Der Diskurs um die soziale Vaterschaft verläuft - ähnlich wie in den Niederlanden
(Knijn/Selten 2003) – auf drei verschiedenen Ebenen. Zum einen widmete sich die
Geschlechter- und die Sozialforschung zur sozialen Ungleichheit (Honneth 2006) seit den
1970er Jahren dem Aufzeigen von Defiziten an väterlicher Präsenz und Zuwendung an die
Kinder bzw. der Teilung der erst spät als solchen bezeichneten „Familienarbeit“. Der Slogan
„Das Private ist politisch“ rückte damit familiale Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten ins
öffentliche Bewusstsein. Tatsächlich weisen die Zahlen der ungleichen Verteilung von
reproduktiver und produktiver Arbeit innerhalb der letzten 30 Jahre relativ konstante
Relationen auf (Kytir/Schrittwieser 2003b). Dass dieser Slogan nach wie vor brisant ist,
beweisen Kampagnen des österreichischen Frauenministeriums, in denen formuliert wird:
„Die Hälfte der Welt den Frauen, die Hälfte des Heimes den Männern“. Neben den
ökonomischen Aspekt der Wertigkeit von (produktiver und reproduktiver) Arbeit trat in der
Folge der Aspekt des Wandels gesellschaftlicher Einstellungen und Erwartungshaltungen an
mütterliche und väterliche Funktionen. Dazu beigetragen hat auch das Entstehen der
Männerbewegung in den 1980er Jahren, durch die die männliche Selbstreflexion
entscheidend in Gang gekommen ist. Hier wurde erstmals von Seiten männlicher Agitatoren
das Männerbild auf individueller Ebene sowie Herrschaftsstrukturen insbesondere in den
Bereichen Politik und Ökonomie hinterfragt. Männliche Rollen sind seither auf der Ebene des
gesellschaftlichen Diskurses verhandelbar, auf der Verhaltensebene der individuellen
Paarbeziehung dagegen erweisen sie sich als relativ resistent
Zum zweiten werden in jüngster Zeit in der Familienpolitik deutliche Akzente zur Beteiligung
von Männern am Engagement für Kinder gesetzt. Diese Initiativen stützen sich primär auf
Erkenntnisse soziologischer und psychologischer Studien, die die Wichtigkeit eines
präsenten Vaters für die Kinder unterstreichen. Dieser Kurs fügt sich in jenen um die
Modifizierung des Kinderbetreuungsgeldes (s.u.) sowie die Maßnahmen zur Elternteilzeit
und ist Teil der österreichischen Zielformulierung nach einer besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Es bedeutet auch die angestrebte Einflussnahme auf die innerfamiliäre
Arbeitsteilung, die durch die sich wandelnden Geschlechterbilder möglich geworden ist. Im
politisch-medialen Umgang mit Vaterschaft setzte damit eine Bewegung ein, in der sich die
Betonung weg von der biologischen hin zur sozialen Vaterschaft verlagert hat.
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Dass der Wunsch nach vermehrtem väterlichem Engagement auch von den Frauen selbst
geäußert wird (Tazi-Preve 2003), ist auf das veränderte Selbstverständnis im
Geschlechterverhältnis zurückzuführen, das auf einer egalitäreren Einstellung fußt als jener
der Generationen davor. Andererseits kann die politische Propagierung des „caring father“
auch als Reaktion auf die Atomisierung von Familien, also der erhöhten Scheidungsraten
und der Zahl der Alleinerziehenden interpretiert werden. Diese Entwicklung erzeugte bei
politischen EntscheidungsträgerInnen einen gewissen Sinn für die Dringlichkeit der Anliegen
und erhöhte die Bereitschaft zur vermehrten Intervention in innerfamiliale Belange.
Als dritte Diskursebene kann ein Teil der Vaterbewegung identifiziert werden, der das
Augenmerk primär auf die Rechte der Väter im Umgang mit den Kindern auch nach der
Trennung von der ehemaligen Partnerin legt. In den 1990er Jahren wurde der normative
Blick auf Defizite im Familienverhalten von Vätern zurückgedrängt zugunsten einer
Verlagerung auf die Ebene des Rechts. Dies führte auch zur Gesetzesänderung zur
gemeinsamen Obsorge, wobei das Wohl des Kindes im Falle einer Trennung der Eltern im
Mittelpunkt gestellt wurde (vgl. Kap. 2.3). Es war beklagt worden, dass die Rechtsstellung
der Väter7 nicht der veränderten sozialen Praxis einer zunehmend aktiv gelebten sozialen
Vaterschaft gefolgt sei. Auf der anderen Seite gingen den VerfechterInnen eines
Geschlechterverhältnisses, das die Betreuungs- und Erziehungsarbeit partnerschaftlich
leistet, die Forderungen zu weit, weil sie noch immer ein diesbezügliches Ungleichgewicht
konstatierten (vgl. Kap. 3.3). Die Debatte erweckt den Eindruck, dass die unterschiedlichen
Ansprüche und Vorstellungen von Erziehung, Betreuung und Verantwortung von Müttern und
jene von Vätern über rechtliche Instanzen ausgetragen werden und dem Kindschaftsrecht
dabei eine instrumentalisierte Rolle zugekommen ist.
Im Folgenden werden die markantesten Eckpunkte in Familienrecht und Familienpolitik
skizziert, die Einfluss auf die Ausgestaltung von Vaterschaft nehmen.

2.2.5 Familienrecht
Gesetzeslage zur Anerkennung von Vaterschaft
Das österreichische System des Abstammungsrechts geht vom Prinzip der biologischen
Herkunft aus. Wenn ein Kind in der Ehe geboren wird, so gilt der Ehemann als Vater.
Anerkennt ein Mann seine Vaterschaft zu einem unehelichen Kind, so wird er hierdurch
Vater (Störmann 2005). Der geschichtliche Rückblick zeigt, dass Regelungen auf die
Stammfassung des AGBG von 1811 zurückgehen. Bei einem unehelich geborenen Kind galt
die Anerkennung durch den Vater als existenzsichernd, um den Status des Kindes sowie der
7

Für Deutschland erfolgten die Forderungen von Seiten der WissenschafterInnen (Fthenakis 1993, Amendt
2006), für Österreich von ProponentInnen der Justiz und Politik.
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Kindesmutter zu verbessern, wenn auch uneheliche Kinder bis vor 30 Jahren auch in diesem
Fall nicht erbberechtigt waren.

Eine erstmalige Überarbeitung des Gesetzes erfolgte 1916 und 1970 wurde das
Bundesgesetz über die Rechtsstellung des unehelichen Kindes (UeKindG) erlassen. Ebenso
wurde eine Möglichkeit zur Korrektur von unrichtntunrur eigeführt.t
wurnserech duBundesgest(z über di)48.9( )]TJ0 -1.5073 TD0.0012 Tc0.6521 Tw[Neuordntung deseKinsch
Geb ieeth der Vatrschaftsanerrntun,t

53

ÖIF Endbericht | Vom Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung | 16.03.2007

Diesen Grundprinzipien folgten auch nachfolgende Regelungen, die etwa die
Gehorsamspflicht von Männern beseitigten (1989). An die Stelle hierarchischer Regelungen
trat die neuere Ausrichtung der Gesetzgebung hin zu einer zunehmenden Respektierung der
Eigenständigkeit der einzelnen Mitglieder. Damit trägt das Familienrecht der Tendenz zur
zunehmenden Individualisierung Rechnung und zwar in der Ausprägung, dass die rechtliche
Gleichstellung der Ehepartner – Mann und Frau – sich einer faktischen (Chancen)Gleichheit
annähern soll (Filler 1999).
Namensrecht
Mit dem Namenrechtsänderungsgesetz von 1995 wurden die Möglichkeiten bei der
Bestimmung des Familiennamens nach der Eheschließung erweitert (NamRÄG BGBl
25/1995), wonach Frauen ihren Namen nicht mehr in einen Doppelnamen ändern oder den
Namen des Ehemannes annehmen müssen. Nun wurde die Wahl eines gemeinsamen
Ehenamens auch nach der Ehefrau ermöglicht, d.h. auch Ehemänner können den Namen
ihrer Frau annehmen. Bereits in den 1970er Jahren war in einem Entwurf die wahlweise
Annahme des Namens der Frau zum gemeinsamen Ehenamen vorgesehen gewesen. Sie
scheiterte damals auch aufgrund der Befürchtung, dass Männer den Namenswechsel
benützen, um sich leichter ihrer Unterhaltsverpflichtungen zu entziehen (Lehner 1987). Nun
kann aus verschiedenen Namensmodellen gewählt oder der bisherige Familienname
beibehalten werden. Kontroverse Debatten gab es im Vorfeld der Regelung bezüglich des
Namens der ehelichen Kinder. So wurden mehrere Varianten in Betracht gezogen, die das
Primariat des Vaternamens abschwächen sollten. Eine Einigung erfolgte dahingehend, dass,
falls sich die Eltern bei der Eheschließung nicht auf die Wahl eines Namens einigen können,
der väterliche Name vorgezogen wird. Ein unehelich geborenes Kind erhält den
Familienname der Mutter, kann aber auch den Namen des Vaters erhalten.
Pflegschaftsgesetz
In Folge der Entwicklung, die das Familienrecht seit der Nachkriegszeit durchlief, nämlich
dem Orientierungswandel vom paternalistischen System des männlichen Familienvorstandes
hin zur Akzeptanz eines egalitären Familienmodells in den 1970er Jahren, fand im
Kindschaftsrechtsgesetz eine Verschiebung zugunsten der die Kinder in den meisten Fällen
betreuenden Person statt, nämlich zur Mutter, die damit erstmals in der Rechtsgeschichte
nach einer Scheidung in der Regel das Sorgerecht für ihre Kinder zugesprochen bekam.
Im Jahr 2001 fand nun wiederum eine Neuorientierung statt (siehe ausführlich dazu Kap.
2.3). Die Beschließung der „Obsorge beider Elternteile“ ging zum einen auf den Druck von
Vätern zurück, die insbesondere nach einer Trennung den Verlust ihrer rechtlichen Stellung
befürchtet sowie ihre soziale Funktion bedroht sahen. Auf der anderen Seite verknüpfte der
Gesetzgeber damit die Hoffnung, dass Väter ihrerseits durch die Gesetzesänderung den
Kontakt zu ihren Kindern auch nach einer Trennung aufrechterhalten würden. Um dies
durchzusetzen, fand eine Verlagerung des Rechtssubjektes statt, indem nun dem Kind „das
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Recht auf den Kontakt mit beiden Elternteilen“ zugesprochen wurde. Da de facto das
minderjährige Kind – bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - selbst dieses Recht nicht in
Anspruch nehmen kann, übernimmt das Gericht die Funktion des Fürsprechers.
Von Seiten der RechtsvertreterInnen von Müttern wurden hierzu folgende Kritikpunkte
geäußert: Die Gesetzesnovelle habe Rechte für Männer, nicht jedoch jene des Kindes
manifestiert. Das Resultat des neuen Obsorgemodells zeige, dass Kinder nach wie vor
zumeist bei ihren Müttern leben. Das Arbeitspensum der Mutter bliebe demnach gleich, ihre
Rechte jedoch müsse sie nun teilen (Bayer 2006). Auch wird prinzipiell bezweifelt, ob der
Kontakt zum Vater grundsätzlich kindeswohlfördernd sei und es keine Gründe geben könne,
ihn zu verweigern (z.B. bei psychischer Beeinträchtigung oder Alkoholismus des
Kindesvaters) (Heiliger 2005). Positiv betont wird von anderen Seiten, dass mit der
Gesetzesnovellierung einer völkerrechtlichen Verpflichtung nachgekommen wurde, denn die
Sicherung des „möglichst umfassenden Kontakts“ der Kinder zu beiden Elternteilen sei im
Sinne der UN-Kinderrechtskonvention. Anderen, wie den RechtsvertreterInnen von Vätern,
greift das Gesetz nicht weit genug. Kritisiert wird die angeblich zu einfache Aufkündbarkeit
der Obsorge beider Elternteile, gefordert wird die Erschwerung des Zugangs zur alleinigen
Obsorge.
Eherechtsänderungsgesetz
Das im Jahr 2000 in Kraft getretene Eherechtsänderungsgesetz zielte auf Neuerungen im
Bezug auf das gesetzliche Eheleitbild, wonach die persönlichen Rechte und Pflichten der
Ehegatten im Verhältnis zueinander grundsätzlich gleich sind (Filler 1999). Das Gesetz legt
damit fest, dass die partnerschaftliche Gestaltung der Ehe durch die Einführung der Pflicht
zur gleichen Verteilung der Familienarbeit verankert wird. Beabsichtigt ist die
Ausgewogenheit der partnerschaftlichen Beiträge – in Bereich der Berufstätigkeit und
Familienarbeit – durch den neu formulierten „Gleichbeteiligungsgrundsatz“. Damit sollte die
grundsätzliche Lastenverteilung zwischen den Ehepartnern angestrebt werden. Für den Fall
einer Scheidung wurde beim Unterhaltsanspruch das bis dahin geltende
„Verschuldensprinzip“
gegenüber
dem
Prinzip
des
„materiellen
Ausgleichs“
(Berücksichtigung der Haushaltsführung) zurückgedrängt. Diesem Gesetz waren intensive
kontroverse politische und mediale Debatten vorausgegangen. Die politischen Kampagnen
zur Propagierung des Gesetzes stießen auf den Widerstand der medialen Öffentlichkeit.
Ausgehend von einem Familienbild des lebenslang und ganztägig berufstätigen Ehemannes
und der in Teilzeitarbeit stehenden Ehefrau, wurde eine „gleiche“ Aufteilung der Hausarbeit
als nicht praktikabel dargestellt. Mit diesem Gesetz wurden damit erstmals Rollenbilder „von
oben“ durch politische Maßnahmen in Frage gestellt. Dieses Gesetz stellt eine der wenigen
Regelungen dar, die auf die aktive Teilnahme von Männern an der Familienarbeit abzielt und
Sanktionen bei Nichteinhaltung in Aussicht stellt.
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2.2.6 Familienpolitische Maßnahmen
Zur Familialisierung von Vätern liegen politische Absichtserklärungen vor wie jene im
Regierungsprogramm von 2004, in dem
„(…) ein gröe
ß res Engagement der Männer in
Familie und Haushalt“ eingefordert wird, „wenn
die Entwicklung nicht weiterhin zu Lasten der Frauen gehen soll. Expertinnen und Experten
aus Wissenschaft und Forschung haben klargestellt, dass ohne eine verantwortungsvolle
Mitwirkung der Väter in Familien- und Erziehungsarbeit weder eine ausgewogene Entwicklung
des Kindes noch eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen umsetzbar ist. Die
Beziehung des Vaters zum Kind/zu den Kindern wie auch die partnerschaftliche Beziehung
der Eltern zueinander ist sowohl von enormen Einfluss auf die positive Entwicklung des
Kindes als auch von enormer Bedeutung für den Vater selbst. Die aktive Rolle der Väter bei
Kindererziehung und Familienarbeit ist ernst zu nehmen und von der Politik motivierend zu
unterstützen.“ 8 (Regierungsprogramm 2004, 33ff).

Eine derart explizite Erklärung zur Vaterschaft findet sich im Regierungsprogramm 2007
nicht mehr. Grundsätzlich zeigt sich im vorherigen sowie im neuen Regierungsprogramm die
Bekenntnis zur Unterstützung der Generationenfolge und dem Gedeihen des Nachwuchses9,
wozu die partnerschaftliche Beziehung der Eltern Voraussetzung sei. Die Einforderung der
sozialen Vaterschaft im Bereich der politischen Arbeit erfolgt in der familienpolitischen Arbeit
primär über Bewusstseinskampagnen. Mit der Einrichtung einer Männerpolitischen
Grundsatzabteilung wurde u.a. das Ziel verfolgt, die aktive Vaterschaft zu stärken.
Familienbeihilfe
Die quantitativ wichtigste Form der Familienförderung stellt in Österreich die Familienbeihilfe
dar. Anspruch auf diese besteht grundsätzlich für minderjährige Kinder und Jugendliche bis
zum 19. und im Falle einer Weiterbildung bis zum 26. Lebensjahr (Tazi-Preve et al 1999). Bis
in die 1990er Jahre wurde die Beihilfe in der Regel dem Kindesvater gemeinsam mit seinem
Einkommen ausbezahlt. Im Jahr 1992 trat eine Entkoppelung der Zahlung an den Vater in
Kraft. Seither steht diese vorrangig jenem Elternteil zu, der /die überwiegend den Haushalt
führt, in dem er/sie und das Kind leben. Dies wird nun so gehandhabt, dass bis zum
Nachweis eines anderen Sachverhaltes, die Überweisung des Betrages direkt an die Mutter
erfolgt und nicht an die Lohnzahlung gekoppelt ist. Damit fand ein Paradigmenwechsel statt,
indem nicht mehr automatisch der Vater als Vorstand der Familie charakterisiert ist. Weiters
wird nicht mehr von der Annahme ausgegangen, dass der Mann der alleinige
Familienerhalter ist. Solcherart wird der Stellenwert der Mütter, die den überwiegenden Anteil
der sozialen Fürsorge trägt, anerkannt.

8
9

http://www.austria.gv.at/2004/4/7/Regprogr.pdf#search=%22regierungsprogramm%22.
„Besonderes Augenmerk ist dabei auf das Kindeswohl zu legen.“ (Regierungsprogramm 2007, 129)
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Unterhalt und Unterhaltsvorschuss
Da Österreich eine starke Familienverpflichtung voraussetzt, müssen Eltern für ihre Kinder
aufkommen. Der nicht im Haushalt lebende Partner muss sowohl für das Kind als auch die
Mutter Unterhalt leisten. Für das Kind ist dies solange erforderlich, bis das Kind die Schule
beendet bzw. erwerbstätig ist. Wenee szum terucas u(a)-2(fch einnd Unterhaltsvorschu. er )]Tj0 -1.4973
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Karenzregelungen
Die Regelungen zur Karenz gelten als eines der wichtigsten familienpolitischen Werkzeuge
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er bietet österreichischen (unselbständigen)
ArbeitnehmerInnen das Recht zu einer längerfristigen Karenzierung von ihrem Arbeitsplatz
im Zuge einer Elternschaft. Die Arbeitsstelle bleibt ihnen über diesen Zeitraum hinweg
erhalten. Die rechtliche Entwicklung dieses Instruments im Hinblick auf den
Geschlechteraspekt sei im Folgenden kurz dargestellt.
1957 erfuhr die Karenzierung zur Betreuung der Kinder durch den Beschluss eines
Mutterschutzgesetzes seine Einführung in die österreichische Rechtgeschichte. Dies
bedeutete für Mütter, die einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachgingen, den rechtlich
gesicherten Anspruch auf einen Karenzurlaub für die Dauer von höchstens sechs Monaten
unmittelbar nach der Schutzfrist. Diese Freistellung wurde als „Karenzurlaub“ bezeichnet,
was die Assoziation mit Freizeit suggerierte. Erst spät (2002) wurde diese Bezeichnung
abgeschafft. Auch die Schutzfrist, also das Arbeitsverbot für Mütter vor und nach der Geburt
des Kindes, wurde mit dem Mutterschutzgesetz reformiert und erfuhr eine Ausweitung auf
jeweils sechs Wochen. Die Schutzfrist war im Gegensatz zur Karenzzeit mit einer
finanziellen Unterstützung verbunden. Bereits vier Jahre später, 1961, änderte sich dies aber
und es erfolgte die Einführung eines Karenzurlaubsgeldes auf der Bemessungsgrundlage
von Haushaltseinkommen und Familiengröße. Zugleich wurde die Möglichkeit geschaffen,
den Karenzurlaub, der sich nun über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr erstreckte, in
Anspruch zu nehmen. Auch der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde ausgeweitet. Ab
1974 wurde als Maßstab für die Karenzgeldbemessung nicht mehr allgemein das individuelle
Haushaltseinkommen herangezogen, sondern es gab nur mehr die Unterscheidung
zwischen verheirateten Frauen, welchen normales Karenzurlaubsgeld zustand und dem um
50% höheren Betrag für alleinstehende Mütter und jene mit Partnern mit geringem
Einkommen. Darüber hinaus kam es zu einer neuerlichen Verlängerung der Schutzfrist
(Gräfinger 2001).
Das erhöhte Karenzurlaubsgeld war vom Gesetzgeber ursprünglich für alleinerziehende
Mütter konzipiert worden. 1983 wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass nur
tatsächlich allein lebende Frauen eine solche Unterstützung erhalten sollten. In den Jahren
davor hatte es eine intensive öffentliche Debatte über mögliche Missbräuche durch
absichtliches Hinausschieben der Eheschließung gegeben, wenngleich bei finanzieller
Bedürftigkeit auch verheiratete Mütter Anspruch auf das erhöhte Karenzgeld hatten
(Rosenberger 1995). Die Missbrauchsdebatte verstummte jedoch nicht, sodass 1993
abermals eine Novellierung beschlossen wurde, worin die Sanktionsbestimmungen für
Verstöße gegen das Meldegesetz und die Bestimmungen für die Anrechnung von
Familieneinkommen verschärft wurden. 1996 trat an die Stelle des erhöhten Karenzgeldes
ein einheitlicher Zuschuss zum regulären Kinderbetreuungsgeldes. Zudem wurden Frauen,
die einen Karenzgeldzuschuss beantragt hatten, verpflichtet, den Namen des Kindesvaters
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