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1  Familie im Wandel 
 



1.1   Zum Wandel des Grundverständnisses von Familie 

 

•  Familie ist, wo Ehe ist 

•  Familie ist, wo Kinder sind 

•  Familie ist, wo Menschen solidarisch verbunden sind  

•  Familie ist der Ort gemeinsamer Zeitgestaltung 

•  Familie ist der Ort wo das Feuer brennt       (Volk 
der Nso, Elfenbeinküse) 

 



1.1   Familie: Von der sozialen Institution zur individuellen Beziehung 

  

Ausgangspunkte: 
•   „Die“ Familie und „die richtige“ Familie gibt es nicht. Vielmehr ist 

 von der Vielfalt von Familienformen auszugehen.  
•   Markanter Wandel der Familie: Von der Institution zur Beziehung 

   
„Familie als Institution“ bedeutet, sie als überindividuelles Gefüge 
aufeinander bezogener Rollen und Positionen zu betrachten. Die 
jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse prägen die historischen 
Erscheinungsformen der Familie und ihre Leistungsfähigkeit. 

  

„Familie als individuell gestaltetes soziales Beziehungsnetz“ meint, 
sie als individuelle Konstruktion zu verstehen. Jedes Individuum 
bringt seine je eigene Familie hervor, die sich dynamisch entwickelt 
und subjektiv mit Sinn versehen wird.  

 



Bedeutsame Veränderungen der Familie während der letzten 
fünfzig Jahre: 
 

•   vom Fusions- zum Assoziationspaar 

•   Familiengründung als Option 

•   Strukturelle unbd distributive Pluralisierung der Lebensformen – 
  Rückkehr zur Normalität der Vielfalt 

1.2    Megatrends des Wandels der Familie 



Von Wandel kaum tangiert sind drei wesentliche Merkmale von 
Familie: 

 

•  die traditionellen Elternrollen 

•  die ausgeprägte Paar-Orientierung 

•  die hohe Bedeutung einer glücklichen Partnerschaft für das 
 subjektive Wohlbefinden und die allgemeine Lebenszufriedenheit 

1.3   Stabilitätskerne der Familie 



 

 

2  Zeit im Wandel 
 



•  Zeit ist nicht per se knapp. Aber sie ist im Lebensverlauf sowie 
zwischen Lebensformen ungleich verteilt 

•  Menschen können unter Zeitüberfluss ebenso leiden wie unter 
Zeitknappheit 

•  Nicht allein Strukturen, auch fehlende individuelle (Zeit-) 
Kompetenzen verursachen Zeitkonflikte 

•  Entscheidend für die gegenwärtig verbreitete Wahrnehmung von 
Zeitknappheit sind vornehmlich drei Ursachen: 

–  die wachsende Ökonomisierung von Zeit 

–  die gestiegenen Anforderungen an Verfügbarkeit, Flexibilität 
und Mobilität im Berufsleben und in der Freizeit 

–  die steigende Optionsvielfalt, die subjektiv Zeitdruck schafft  

   2.1   Zeiterleben 



•  Entscheidend für die gegenwärtige Wahrnehmung von 
Zeitknappheit in der Familie sind zudem drei weitere Ursachen: 

–  der allmähliche Wegfall des Zeitpuffers, den in der 
Vergangenheit nicht erwerbstätige Frauen darstellten 

–  wachsende Anforderungen an „Qualitätszeit“ im Rahmen der 
Partner- und vor allem der Eltern-Kind-Beziehung 

–  die weithin fehlende Kundenorientierung der Zeitstrukturen 
öffentlicher Institutionen, die systematisch Zeitkonflikte 
hervorrufen 

  2.2    Familienzeit im Wandel 



•  Zeitsouveränität und Zeitwohlstand sind Grundvoraussetzungen 
von Autonomie und damit von Lebensqualität. Sie variieren mit   

–  dem Umfang selbstbestimmter Zeit 

–  der Qualität der Zeitverwendung 

–  der Kontrolle über Zeit  

–  sowie der sozialen Passung von Zeitstrukturen 

•  Gesellschaftliche Zeitstrukturen beeinträchtigen systematisch die 
Handlungsfreiheit und damit die Lebensqualität 

  2.3   Zeitverwendung und Lebensqualität 



 

 

3  Zur Bedeutung von Zeit für Familie  
 



•  Zeit für Familie ist nötig – nur so kann Familie permanent 
hergestellt werden. Dabei geht es vielfach nicht um ein bloßes 
Mehr an Zeit für Familie, sondern um ein verlässliches und 
hinreichendes Maß an Zeit für Familie - und für sich selbst 

•  Um Familie zu fördern, sind individuelle und soziale 
Zeitstrukturen so zu harmonisieren, dass eine Teilhabe am 
Familienleben und am sozialen Geschehen möglich ist  

•  Ziel von zeitbezogenem gesellschaftlichem Handeln ist es nicht, 
eine konkrete, als passend erachtete Zeitverwendung 
vorzugeben, sondern die selbstbestimmte Zeitverwendung zu 
fördern und mehr Wahlfreiheit durch größere Zeitsouveränität 
zu schaffen 

3   Zur Bedeutung von Zeit in Familie 



Vielen Dank ! 


