
Wer im Rahmen von Gemeindekatechese und Religionsunterricht mit 
Eltern zusammenarbeiten möchte, muss zunächst eine Vorstellung davon 
haben, wer die «Partner» sind, wie sie «funktionieren» und in welchem 
Kontext sie stehen. Diese Vorstellung ist im Alltag meist eine intuitive oder 
beruht auf Eigenerfahrung. Doch nicht immer reicht es aus, von sich auf 
andere zu schließen. Deshalb wird in den ersten beiden Kapiteln dieses 
Buches vertieft über die Fragen nachgedacht, mit wem wir es zu tun 
haben, wenn wir von «Eltern» sprechen, und wie sie mit den gemeindeka-
techetischen Handlungsfeldern verbunden sind. Ohne diesen genauen 
Blick droht nämlich die Gefahr, dass die gewünschte Zusammenarbeit an 
den Eltern vorbeiläuft, dass Erwartungen überfordern oder auf der ande-
ren Seite frustrieren. «Eltern» ist man immer nur dann, wenn Kinder da 
sind. Oder anders herum gesagt: Ohne Familie gibt es keine Eltern. Daher 
kann die Zusammenarbeit mit den Eltern auch nicht isoliert von Familie 
und Familienarbeit betrachtet werden. Familie ist aber – das wird im fol-
genden Kapitel ersichtlich werden – kein einheitliches Gebilde, weder in 
ihrer inneren Struktur noch hinsichtlich ihrer Sozialisationsleistungen in 
 Kirche und Gesellschaft.

1.1 Familienbilder und Familienrealitäten1.1 Familienbilder und Familienrealitäten

Was eine Familie ist, scheint von vornherein klar zu sein. Die meisten 
Menschen haben dabei sicherlich das Bild eines verheirateten Ehepaars 
mit leiblichen Kindern vor Augen. So jedenfalls antworteten 95 % der deut-
schen Bevölkerung 2007 in der Allensbacher Studie auf die Frage, was 
sie unter einer Familie verstehen.2 Allerdings ist diese Konstellation längst 
nicht mehr die einzig «normale». Es gibt eine Vielzahl verschiedener Fami-
lienformen, z. B.: unverheiratete oder geschiedene Eltern, alleinerzie-
hende Mütter oder Väter, adoptierte Kinder oder gleichgeschlechtliche 
Paare mit Kindern.

Hinzu kommt, dass Familien zeitweise örtlich getrennt leben und Kinder 
bei nahen Verwandten wie Großeltern oder Tanten bzw. Onkeln aufwach-
sen. Die Familiensoziologin Rosemarie Nave-Herz zählt 16 verschiedene 
Familientypen auf, die durch die Kombination unterschiedlicher Familien
bildungsprozesse (Geburt, Adoption, Scheidung/Trennung, Verwitwung, 
Wiederheirat, Pflegschaft), verschiedener Rollenzusammensetzungen 

2 Allensbacher Jahrbuch (2003–2009), 653.
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(Eltern-, Mutter- oder Vater-Familien) und der Art der rechtlichen Verbin
dung (formale Eheschließung, nichteheliche Lebensgemeinschaft) ent-
standen sind.3 Fakt ist: «Familien ähneln sich immer weniger, Partner-
schaft und Elternschaft, Ehe und Familie fallen nicht mehr automatisch 
zusammen.»4

Trotz aller Pluralität muss festgehalten werden, dass 61,6 % der Schweizer 
Wohnbevölkerung im Jahr 2008 in familiärem Kontext lebte. Über 85 % der 
Kinder und Jugendlichen wohnen mit beiden leiblichen Eltern zusammen, 
12,6 % bei einem Elternteil und 0,2 % leben nicht bei ihren leiblichen Eltern. 
77,6 % der Kinder wachsen mit mindestens einem Geschwister und davon 
31,5 % mit zwei oder mehr Geschwistern auf.5 So resümiert Gellner in 
seinem Buch «Paar- und Familienwelten»: «Paarweises Zusammenleben, 
Monogamie und der Eltern-Kind-Verband bilden weiterhin die vorherr-
schende Normalität – wenn auch nicht mehr in der bisherigen Ausschließ-
lichkeit und zunehmender Unsicherheit hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit.»6

Der Begriff «Familie» wurde etwa Ende des 17. Jahrhunderts in die deut-
sche Sprache übernommen. Damals wie heute werden damit unter-
schiedliche Bedeutungen verknüpft. So bezog man ihn auf ganze Abstam-
mungslinien und er wurde lange Zeit ebenso für die Hausgemeinschaft 
von Eheleuten, Kindern, Dienern und Mägden verwendet, wie er auch auf 
die sogenannte «Kernfamilie» von Eltern und ihren leiblichen Kindern 
angewendet wurde. Diese Bedeutungsbreite hat das Wort beibehalten, 
auch wenn es sich heute kaum mehr auf Angestellte bezieht, so ist es 
doch noch immer so, dass im Empfinden der Menschen auch Personen 
«zur Familie» gehören, die weder blutsverwandt sind noch in einem recht-
lichen Sinne zur Familie gehören. Gerade Kinder haben ganz eigene Vor-
stellungen, wer alles zur Familie gehört. Gemäß einer Befragung von 
 Studierenden betonen Kinder, dass – neben weiteren Verwandten und 
Paten – ihre Haustiere (Hund, Katze, Meerschweinchen, Vögel oder Kanin-
chen) auf jeden Fall auch zur Familie gehören.7

3 Vgl. Nave-Herz, Familie, 17. Auch: Nave-Herz, Ehe- und Familiensoziologie, 33–34.
4 Gellner, Form, 10.
5 BFS, Demos, 27; BFS, Familiale Lebensformen, 36 (Die Daten beziehen sich, wo nicht 

anders vermerkt, auf das Jahr 2000).
6 Gellner, Form, 13.
7 Vgl. Fuhs, Geschichte, 25–26 (Ergebnis einer Befragung von Studierenden im Rahmen eines 

Seminars; Universität Erfurt WS 2002/03).
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Die Pluralität des Gebildes «Familie» macht es schwierig, von der Familie 
zu sprechen. Selbst der Wissenschaftssprache mangelt es an einer ein-
deutigen Begriffsbestimmung. Nave-Herz schlägt aus soziologischer 
Sicht drei Kriterien vor, welche die Familie von anderen Lebensformen in 
der Gesellschaft unterscheidet: die biologischsoziale Doppelnatur (d. h. 
die Übernahme der Reproduktions- und der Sozialisationsfunktion), ein 
besonderes Kooperations und Solidaritätsverhältnis und die Generatio
nendifferenz.8

Diese Definition lässt ganz verschiedene Formen von Familien zu. Das 
heißt, es handelt sich um einen weiten, beschreibenden Familienbegriff. 
Was aber macht Familie heute aus? Welche Kennzeichen, welche Dynamik 
prägen sie?

1.2  Intrafamiliäre Dynamik und 1.2  Intrafamiliäre Dynamik und   
GenerationenbeziehungenGenerationenbeziehungen

Die Beschreibung heutiger Familiendynamik kommt ohne Rückgriff auf 
die Vergangenheit nicht aus. Allerdings muss dies mit Vorsicht gesche-
hen. Es kann nicht darum gehen, die Bestandsaufnahme der Gegenwart 
auf der Folie einer verklärten Vergangenheit auszubreiten. Dies ist des-
halb wenig hilfreich, weil es mit einer Idealisierung der Familie, wie sie 
«war» und «eigentlich» sein sollte, einhergeht und heutige Familienmodelle 
schon von Anfang an als defizitär erscheinen lässt. Vorsicht ist auch des-
halb geboten, weil Familie auch früher nie eine homogene Institution war. 
Das macht eine idealtypische Beschreibung schwierig. Kommt hinzu, dass 
sich die Vielheit von real gelebten Familienmodellen historisch in der 
Zeitachse verändert hat und zusätzlich regional sehr unterschiedlich ist. 
Familie ist ein sozialer Raum, der nur im Kontext der Gesamtgesellschaft 
beschrieben werden kann. Sie steht mit den sozioökonomischen Bedin-

8 Vgl. Nave-Herz, Ehe- und Familiensoziologie, 30–33; vgl. Nave-Herz, Familie, 15.

Der Begriff «Familie» bezeichnet also eine Gemeinschaft mehrerer 
Personen unterschiedlicher Generationen, die durch (biologische 
und/oder soziale) Elternschaft verbunden sind. Dieses Zusammen
leben zeichnet sich durch menschliche Nähe und Fürsorge sowie 
durch dessen Solidaritäts und Sozialisationsfunktion aus.
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