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Für alle alleinerziehenden Familien!

Kurzzusammenfassung
In Österreich sind alleinerziehende Familien kein neues Phänomen. Jede achte Familie ist eine
Ein-Eltern-Familie. Trotzdem steht sie noch immer im Schatten der klassischen Familienform.
Klischees wie unvollständige Familien, von Armut betroffen, schlechterer Bildungsstatus und
soziale Isolation sind in aller Munde.
Dies war der Ausgangspunkt, die Lebenswelten und die sozialen Netzwerke von
Alleinerziehenden in Graz zu untersuchen. Mittels qualitativer Interviews wurden die
Lebenswelt von Alleinerziehenden und die damit verbundenen Herausforderungen erforscht.
Durch die Netzwerkkarten wurde ein Überblick über die vorhandenen Kontakte und
Unterstützungspersonen der Alleinerziehenden geschaffen. Des Weiteren wurde untersucht, ob
bei Alleinerziehenden ein institutioneller Unterstützungsbedarf vorliegt und welche
Leistungsangebote in Graz vorhanden sind.
Bezogen auf Alltagsführung, Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Vereinbarkeit von Beruf und
Familien, Kinderbetreuung, berufliche Qualifikation, Wohnsituation, finanzielle Situation
sowie Beziehungskonstellationen werden unterschiedliche Gegebenheiten geschildert. Auch
die Netzwerkarten sind in ihrer Größe und Zusammensetzung facettenreich. Mit den
vorhandenen Unterstützungspersonen zeigen sich Alleinerziehende zufrieden, institutionelle
Unterstützung wird nur von wenigen gewünscht. Resümierend lässt sich sagen, dass die
Familienform „Alleinerziehend“ positiv empfunden wird. Die Lebenswelten und die sozialen
Netzwerke der Befragten präsentieren sich sehr vielfältig. Einzige Gemeinsamkeit der EinEltern-Familien ist die Alleinerzieherschaft selbst.

Abstract
Single parent families are not new in Austria. In fact, every eighth family can be defined as a
one-parent family. Nevertheless, the traditional family model overshadows this form of
parenting. Stereotypes like poverty, low educational level, social isolation and incompleteness
are omnipresent. This was the starting point for investigating the living environment and social
networks of single parent families in the city of Graz. The living environment with all its
challenges has been examined by qualitative interviews. As a result, an overview of existing
contacts and supporting people of these families has been given through network cards.
Furthermore, the demand of additionally required support and its availability in the city of Graz
has been determined. The analysis of gainful activities, health, the combination of career and
family life, childcare, the housing and financial situation, professional qualification, relational
structures and the network card of every specific family has shown a great variety. Single parent
families seem satisfied with individual support of friends and relatives and institutional support
is hardly required.
Overall it can be assumed that single parenting is perceived in a positive way. It turned out that
the living environment and social networks of single parent families are diverse and in fact the
only similarity of these families is the situation of being a single parent.
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Einleitung

Theoretischer Teil

1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Lebenswelt und den sozialen Netzwerken von
alleinerziehenden Familien in Graz. Dabei wurde von uns festgestellt, dass die Familienform
„Alleinerziehend“ in Österreich noch kaum erforscht worden ist. Im Zuge unserer Recherche
ist uns aufgefallen, dass es in Oberösterreich, vor allem in Linz, einige Angebote speziell für
alleinerziehende Familien gibt. In Graz hingegen ist wenig Leistungsangebot vorhanden,
wodurch wir mit unserer Forschung einen Beitrag für diese Stadt leisten möchten.
Der Übergang zur Ein-Eltern-Familie geht mit vielen Veränderungen einher. Die
Veränderungen betreffen unterschiedliche Bereiche der Lebenswelt. Alleinerziehende
Mütter oder alleinerziehende Väter tragen die alleinige Verantwortung und müssen das
Leben mit ihrem Kind/ihren Kindern selbstständig meistern. Deshalb ist für uns wichtig zu
untersuchen, ob Alleinerziehende Unterstützung benötigen und in welchen Bereichen diese
wünschenswert ist. Basierend daraus ergibt sich der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit, die
sozialen Netzwerke der Familien. Auch hierbei existieren unterschiedliche Urteile oder
Vorurteile gegenüber alleinerziehenden Familien. Ihnen wird nachgesagt, sozial isoliert zu
sein und sie würden sich in einem sehr homogenen Netzwerk befinden. Demnach ermittelten
wir anhand einer Netzwerkkarte ihre Zusammensetzung.
Da es noch sehr wenig österreichische Literatur zum Thema alleinerziehende Familien gibt,
ziehen wir in unserer Arbeit viel Literatur aus Deutschland hinzu. Generell widmet sich diese
Studie sowohl alleinerziehenden Frauen als auch alleinerziehenden Männern. Nachdem es
aber kaum Forschungen zu alleinerziehenden Vätern gibt, wird nur in manchen Bereichen
explizit auf sie eingegangen.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der
theoretische Teil beginnt mit dem Kapitel „Familie“, in dem zunächst eine Begriffsdefinition
von „Familie“ vorgenommen und aufgezeigt wird, wie sich die Familie in den Jahren
verändert hat. Das zweite Kapitel widmet sich der Familienform „Alleinerziehend“. Hierbei
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werden die in der Literatur vorkommenden Begriffsbestimmungen angeführt. Des Weiteren
befinden sich in diesem Kapitel auch die vorherrschenden Klischees über Alleinerziehende
sowie die Vor- und Nachteile der Familienform. Anschließend werden soziodemografische
Daten zu Alleinerziehenden in Österreich, in der Steiermark und in Graz dargestellt.
Das dritte Kapitel umfasst die Lebenswelt alleinerziehender Eltern. Dabei werden
ausgewählte

Lebensbereiche

von

Alleinerziehenden

thematisiert.

Dazu

zählen

Beziehungsformen, Gesundheit, Wohnsituation, berufliche Qualifikation, Erwerbstätigkeit,
Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zeitliche Ressourcen.
Das nächste Kapitel beinhaltet die Armutssituation von Ein-Eltern-Familie. Der Begriff
Armut wird definiert und die Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden wird erläutert. Des
Weiteren wird auf die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden in Österreich näher
eingegangen. Begriffe wie Deprivation, finanzielle Deprivation und Benachteiligung werden
im Zusammenhang mit der Alleinerzieherschaft behandelt.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den sozialen Netzwerken der Familien. Zunächst
erfolgt eine Begriffsdefinition, gefolgt von der historischen Entwicklung der sozialen
Netzwerke. Anschließend werden unterschiedliche Merkmale und unterschiedlichen Arten
von sozialen Netzwerken beschrieben. Nach der Begriffsdefinition und der Beschreibung
von sozialen Netzwerken werden speziell die sozialen Netzwerke von Alleinerziehenden
beleuchtet.
Im sechsten Kapitel „Soziale Unterstützung“ wird eine Begriffsdefinition zur sozialen
Unterstützung vorgenommen und auf unterschiedliche Unterstützungsformen eingegangen.
Weiteres wird die soziale Unterstützung in Bezug auf Ein-Eltern-Familien erläutert.
Abgeschlossen

wird

der

theoretische

Teil

unserer

Arbeit

mit

dem

Kapitel

„Sozialpädagogische Angebote in Graz“. Unterschiedliche sozialpädagogische Leistungen
für Alleinerziehende sowie die Österreichische Plattform für Alleinerziehende werden
vorgestellt.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit einer empirischen Untersuchung. In diesem
Abschnitt befinden sich die Zielformulierung unserer Forschung und die formulierten
Fragestellungen. Des Weiteren werden die Stichprobe und der Zugang zur Stichprobe
dargelegt und der Ablauf der Durchführung wird erläutert. Daraufhin werden unsere
Methoden, das leitfadengestützte Interview, das ExpertInneninterview und die soziale
Netzwerkkarte beschrieben. Im nächsten Schritt wird auf die Auswertung und Analyse
eingegangen, bis zu guter Letzt die Interpretation unserer Ergebnisse erfolgt. Abschluss der
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Arbeit bildet ein Resümee, das sich auf die formulierten Forschungsfragen und die
Erkenntnisse bezieht, die im empirischen Teil unserer Forschung gewonnen wurden.
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2 Familien im Wandel
2.1 Definition Familie (Heitzinger)
Für den Begriff Familie gibt es weder im Alltag noch in der Wissenschaft eine einheitliche
Definition, wenngleich die Bezeichnung seit dem 16. Jahrhundert in der deutschen Sprache
verwendet wird. Familie wird in der Wissenschaft häufig von den AutorInnen entsprechend
ihren Vorstellungen bezeichnet. Oft werden auch Verwandtschaft oder Ehepaare ohne
Kinder als Familie bezeichnet (vgl. Nave-Herz 2005, S. 279ff.).
Peuckert bezeichnet Familie als „eine Lebensform, die mindestens ein Kind und ein
Elternteil umfasst und einen dauerhaften und im Inneren durch Solidarität und persönliche
Verbundenheit charakteristischen Zusammenhang aufweist“ (Peuckert 2007 S. 36).
Bergmann definiert Familie so: „Was eine Familie ist, ist primär das, was in unseren Köpfen
eine Familie ist“ (Bergmann 1997 S. 9). Sie sieht Familien als Gebilde, die sich ständig
verändern, abhängig von Gesellschaft, Ökonomie, Politik, Religion, Kultur sowie der
eigenen Sichtweise (vgl. ebd., S.10).
Statistik Austria verwendet für den Begriff Familie die Definition des KernfamilienKonzepts, die umfasst, dass als Familien grundsätzlich nur im selben Haushalt lebende
Personen gemeint sind (vgl. Statistik Austria).
„Eine

Familie

bilden

in

einen

Haushalt

zusammenlebende

Ehepaare

und

Lebensgemeinschaften mit oder ohne Kinder bzw. Alleinerziehende mit Kindern. Diese
Definition umfasst auch Stief- bzw. Patchworkfamilien. Nicht als Familie gelten
alleinlebende Personen oder Wohngemeinschaften“ (Kaindl/Schipfer 2013 S. 65).
Makrosoziologisch betrachtet steht Familie für eine „soziale Institution“. In dieser
Institution gilt es bestimmte Anforderungen zu leisten, wie die Reproduktion und die
Sozialisation der Familie sowie die Pflege und Erziehung der Kinder. Außerdem hat die
Familie die Aufgabe, ein Ausgleich zur Arbeitswelt zu sein. Mikroperspektivisch ist die
Familie eine Gruppe der besonderen Art. Kennzeichen hierfür ist die spezifische
Binnenstruktur, die die sozialen Rollen und die Qualität der Beziehungen der
Familienmitglieder untereinander festlegt (vgl. Nave-Herz, 2005 S. 279f.).
Folgende Kriterien sind laut Nave-Herz essentiell, um Familie von anderen sozialen
Systemen abzugrenzen:
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„die Übernahme bestimmter gesellschaftlicher Funktionen, wie Reproduktionsund Sozialisationsfunktion neben anderen kulturell variablen Funktionen



die Generationsdifferenzierung



spezifisches

Kooperations-

und

Solidaritätsverhältnis

zwischen

ihren

Mitgliedern“ (Nave-Herz 2005, S. 279ff.).
Peuckert bezeichnet die moderne Kernfamilie als spezifische Form, bei der die Eltern
verheiratet sind und leibliche Kinder haben. Besondere Merkmale der modernen Familie
sind Liebe, Emotionalität und affektiver Solidarität (vgl. Peuckert 2007, S.36). Für NaveHerz ist der Familiensinn ein Kennzeichen einer Kernfamilie, der sich durch
Emotionalisierung, Intimisierung und Exklusivität der inneren Familienstruktur zeigt (vgl.
Nave-Herz 2005, S. 279ff.). Auf die Entwicklung des Familiensinns wird unter anderem im
nächsten Abschnitt näher eingegangen.

2.2 Geschichte der Familie (Heitzinger)
Trotz der hundertjährigen Forschung gibt es bis heute keine eindeutige Theorie darüber, wie
Familie entstanden ist und welche Voraussetzungen sich dafür festlegen lassen. Fest steht,
dass es Familien bereits immer in unterschiedlichen Formen zu allen Zeiten gegeben hat.
Bereits in der vorindustriellen Zeit gab es sogenannte Kernfamilien, bestehend aus Eltern
und Kinder. Der Unterschied zu den heutigen Familien liegt darin, dass diese mit anderen
Familien in sogenannten „großfamiliären Verbänden“ zusammenwohnten. Im Gegensatz zu
heute waren diese nach außen geöffnet. Kernfamilien besaßen kein Eigentum und zählten
somit zu den unteren Schichten der Gesellschaft. Die Familienmitglieder arbeiteten
außerhalb der eigenen vier Wände, um Geld zu verdienen (vgl. Nave-Herz 2005, S. 279ff.).
Diese Kernfamilien, und der damit verbundene Familiensinn, entstanden erst im 16. und 17.
Jahrhundert, vorerst bei den städtischen Bürgerfamilien, gefolgt von den Kaufmanns- und
Handelsfamilien, bis sich diese im 18. und 19. Jahrhundert auf alle Stände verbreitet hatten.
Grundlage für das Entstehen dieses Familiensinns waren laut Nave-Herz sogenannte
Distanzierungsprozesse zwischen Familienmitgliedern und Nicht-Familienmitgliedern.
Auslöser dieser Prozesse waren wirtschaftliche Bestimmungen, gesellschaftliche
Veränderungen sowie Veränderungen der Produktionsverhältnisse. Viele weitere Faktoren
haben diesen Prozess beeinflusst, sind aber schwierig zu benennen, da sie ineinander
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verflechtet sind. Durch diesen Familiensinn wird die Familie als „eigene geschlossene
Gemeinschaft mit Exklusivcharakter“ angesehen. (vgl. Nave-Herz 2005, S. 279).
Die größten Veränderungen, denen die Familien unterlegen waren, waren nach der
industriellen Revolution. In dieser Zeit trennten sich die Bereiche Produktion und
Verbrauch, die Arbeitstrennung veränderte sich. Diese war verbunden mit einer
Polarisierung der Geschlechtscharaktere. Der Mann ging arbeiten und war im öffentlichen
Leben präsent. Die Frau wurde zur Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Dadurch kam es zur
Privatisierung, Intimität und Emotionalität der Familien. Kindheit, Erziehung und Bildung
wurden entdeckt (vgl. Herrmann 2002, S. 206).
Lenz und Böhnisch betrachten die Geschichte der Familie kritisch und sprechen von einer
„Entlarvung der Vorstellungsmythen“. Für sie gibt es drei unterschiedliche Mythen der
Familiengeschichte:


Harmoniemythos



Größenmythos



Konstanzmythos

Harmoniemythos bedeutet, dass sich die Familien früher untereinander besser verstanden
haben. Das Familienleben war harmonischer als das heutige. Unter Größenmythos wird
verstanden, dass die Familien in der Vergangenheit größer waren als heute. Die Familien
bestanden aus drei oder mehr Generationen. Der Konstanzmythos beinhaltet die Vorstellung,
dass „Familien als Gefühlsgemeinschaft eine Naturkonstante sei, die immer und überall
vorhanden ist“ (vgl. Lenz/Böhnisch 1997, S. 11, zit.n. Fuhs 2007a, S. 18).
Aus der heutigen Sicht ist Familie gesellschaftlich beeinflusst und hat sich mit der Zeit
entwickelt. Charakteristisch für die heutigen Familien ist, dass diese als eine Art
„Zufluchtsstätte vor der Öffentlichkeit“ dienen (vgl. Nave-Herz 2005, S. 280).
Nachdem nun die Definition und die Entwicklung der Familie näher betrachtet worden ist,
wird im nächsten Abschnitt detaillierter auf die Veränderung der Familienform und die
damit verbundenen Pluralisierungen und individualisierenden Lebenslagen eingegangen.
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2.3 Pluralisierung und Individualisierung der Lebenslagen
(Heitzinger)
Beham ist der Ansicht, dass „Familie in ihrer Erscheinungsform, in Bezug auf ihre personelle
Zusammensetzung, ihre Entstehung, ihren zeitlichen Ablauf und die Art der Beziehungen,
die zwischen ihren Mitgliedern herrscht, gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen ist“
(Beham 1997 S. 2)
Aus demografischer Sicht hat sich die Familienstruktur (die Entwicklung der
Geburtenzahlen, der Heiratshäufigkeit und die Zahl der Ehescheidungen) seit den 1965er
Jahren deutlich verändert. Zwischen 1955 und 1965, dem sogenannten „golden age of
marriage“, gab es einen Ehe- und Familienboom. Charakteristisch für diese modernen
Kleinfamilien war eine klare Aufteilung der Rollen, der Mann war Alleinversorger und die
Frau Hausfrau und Mutter (vgl. Peuckert 2007, S. 36). Die sogenannte „Normalfamilie“ war
für die Bevölkerung selbstverständlich und wurde somit auch ohne Bedenken gelebt.
Gesellschaftlich wurde nur diese Form der Familie als richtig angesehen und galt als
„rechtlich legitimierte private Lebensform“. Es war üblich im frühen Alter zu heiraten und
mindestens einmal im Leben verheiratet zu sein (vgl. Zartler et al. 2011, S. 12).
Seit den 70er Jahren veränderte sich das Familienbild. Barabas und Erler diskutieren
darüber, ob es sich dabei beim traditionellen Familienbild um einen Funktionsverlust,
nämlich den Verlust der Produktionsfunktion in der Familie, der Verlust der erzieherischen,
kulturellen und religiösen Funktionen sowie die Sicherungs- und Fürsorgefunktionen,
handelt. Sie kommen zu der Erkenntnis, dass es „im Wandlungsprozess der vorindustriellen
Familie zur modernen Familie keinen Funktionsverlust, sondern einen Funktionswandel und
eine Ausdifferenzierung familiärer Funktionen gegeben“ hat (vgl. Barabas/Erler 2002, S.
38).
Peuckert spricht von Pluralisierung und Individualisierung der Lebenslagen. Es wird
weniger geheiratet, Männer und Frauen achten immer mehr auf sich selbst. Bei diesem
sogenannten Individualisierungsprozess, eifern nicht nur Männer, sondern auch Frauen
aufgrund von den expandierten Bildungschancen beruflichen Karrieren nach. Die
Vorstellung „zweier selbständigen Individuen – Mann und Frau – mit jeweils eigenen
Lebensplänen“ müssen miteinander vereinbart werden. Aber auch Familie und Beruf
müssen koordiniert werden. Die Koordination bringt Schwierigkeiten am modernen
Arbeitsmarkt mit sich. Dieser ist auf Individuen und nicht auf die Bedürfnisse einer Familie
ausgerichtet (vgl. Peuckert 2007 S. 54). Für Beham ist die „demografische Freisetzung der
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Frauen“

wichtig

für

diesen

Individualisierungsprozess.

Neben

den

erweiterten

Bildungschancen und den Berufschancen sieht sie Aspekte wie die Aufhebung der gesetzlich
fixierten Zuständigkeit der Frau für Hausarbeit und Familie durch die Eherechtsreform, die
Neuordnung des Scheidungsrechts, die Effizienz moderner Empfängnisverhütung sowie
dass Frauen nur zeitweilig für einen bestimmten Abschnitt für die Kinder da sind, als
wesentlich für diese Dynamiken. Durch zunehmende Optionenerweiterungen haben Frauen
und Männer eine Vielfalt an Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten auch in Bezug
auf die Familiengründung (vgl. Beham 1997, S. 3).
Peuckert bezieht sich auf Alt, der die Pluralisierung wiederum darin sieht, dass andere
„Privatheitsformen“ einen höheren Stellenwert erlangt haben, als zuvor. Nichtfamiliale
Lebensformen haben an Wichtigkeit zugenommen (vgl. Peuckert 2012, S. 183).
Durch die Pluralisierungen und Individualisierungen der Lebenslagen der Männer und
Frauen gibt es einerseits weniger Familien, andererseits haben sich die Familienformen
verändert. Die Anzahl der Alleinwohnenden, kinderlosen Ehepaaren, kinderlosen
nichtehelichen Lebensgemeinschaften sowie getrennt Zusammenlebende nimmt zu. Im
Gegensatz dazu sinkt die Anzahl an Ehepaaren mit Kindern, Ein-Eltern-Familien,
nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern und Stiefkindern kontinuierlich (vgl.
Peuckert 2007, S. 49).

2.4 Aktuelle Familienzahlen in Österreich (Heitzinger)
Im Jahr 2013 werden in Österreich insgesamt 760.000 Familien mit Kindern unter 15 Jahren
gezählt. 647.000 Paare leben zusammen in einer Familie, davon sind 524.000 Paare
verheiratet und 123.000 Paare leben als Lebensgemeinschaften zusammen. 113.000 sind
Ein-Eltern-Familien (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014). Da für unsere Arbeit Familien mit
Kindern unter 15 Jahren relevant sind, werden wir uns in den nachfolgenden Grafiken nur
auf diese beziehen.
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Anhand der Grafik ist ersichtlich wie sich die Familienzahl im Jahr 2013 in Österreich
zusammensetzt:

Familien mit Kind(ern) unter 15 Jahre

Ehepaare

Lebensgemeinschaften

Ein-Eltern-Familien

Abbildung 1: Familien mit Kind(ern) unter 15 Jahre (vgl. STATISTIK AUSTIRA 2014, eigene Darstellung)

Betrachtet man im Vergleich dazu die Familienzahlen im Jahr 1985, werden diese oben
genannten Veränderungen leicht ersichtlich: es wurden 835.000 Familien mit Kindern unter
15 Jahren gezählt, wovon 721.000 Paare zusammenleben. Die Zahl der zusammenlebenden
Paare setzt sich wiederum aus 700.000 Ehepaaren und 21.000 Lebensgemeinschaften
zusammen. Die Zahl der Alleinerziehenden hat sich kaum verändert (vgl. STATISTIK
AUSTRIA 2014).

Familienformen 1985 und 2013
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Ehepaare

Lebensgemeinschaften

Ein-Eltern-Familien

Abbildung 2: Familienformen 1985 und 2013 (vgl. STATISTIK AUSTIRA 2014, eigene Darstellung)
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3 Familienform Alleinerziehend
Wie im vorigen Kapitel bereits erwähnt wurde, haben sich die Familienformen im letzten
Jahrhundert verändert. Es vollzog sich ein Wandel, die klassische Familienform änderte sich
in pluralistische Formen, auch der Anteil der alleinerziehenden Familien stieg und sank.
Durch die in der Grafik dargestellten Zahlen von 1985 bis 2013 zeigt sich, dass sich der
Anteil der Alleinerziehenden ständig leicht verändert hat.

Ein-Eltern-Familien von 1985 bis 2013
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Ein-Eltern-Familien

Abbildung 3: Familienformen 1985 und 2013 (vgl. STATISTIK AUSTIRA 2014, eigene Darstellung)

Ein-Eltern-Familien sind kein neues Phänomen sind. Bereits in der vorindustriellen Zeit gab
es Alleinerziehende, vor allem aufgrund von Verwitwung wegen der niedrigen
Lebenserwartungen. Diese Ein-Eltern-Familien waren größtenteils in der Unterschicht zu
finden. Oft wurde aufgrund von Geldmangel schnell wieder geheiratet, da durch das
Ausfallen eines Elternteiles die Familienrolle oder die Berufsrolle nicht besetzt werden
konnte. Dementsprechend waren in der vorindustriellen Zeit Stieffamilien weit verbreiteter
als heute (vgl. Nave-Herz 2005, S. 279ff). Auch Dörfler spricht von einem Anstieg der
Scheidungsfamilien und Abstieg der Witwerfamilien in der vorindustriellen Zeit. Ledige
Frauen, die ihre Kinder allein erziehen, gab es schon immer (vgl. Dörfler 2011, S. 48). Auch
alleinerziehende Väter hat es schon in den früheren Zeiten gegeben. Oft war es so, dass sie
entweder rasch wieder geheiratet haben oder nicht als alleinerziehend anerkannt wurden. Sie
wurden eher als alleinstehend bezeichnet, weil nach einer Scheidung oder dem Tod der
Ehefrau die Kinder entweder fremd untergebracht wurden oder sich weibliche Verwandte
um sie kümmerten. Den Vätern wurden die damaligen Aufgaben – die der Frau
zugesprochen wurden – wie Erziehung, Pflege der Kinder und Haushaltsführung nicht
zugemutet beziehungsweise zugetraut. Matzner erwähnt an dieser Stelle die damalige
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österreichische Pionierin der Fürsorge, Ilse Arlt (1929), die die „Vormundschaft für
mutterlose Kinder“ übernehmen wollte. Auch wenn der Vater noch so liebevoll war, wurden
ihm die Kinder bis zum 12. Lebensjahr nicht anvertraut. Ilse Arlt war auch der Ansicht, dass
die Mutter vor ihrem Tod eine „Einzelvormünderin“ bestimmen sollte.
Bis zum 20. Jahrhundert blieben bei einer Scheidung der Eltern die Kinder meistens bei der
Mutter. Erst ab dem 20. Jahrhundert nahmen auch die Vaterfamilien zu (vgl. Matzner 2007,
S. 225f.).

3.1 Definition alleinerziehende Familien (Heitzinger)
Der Begriff Alleinerziehende bzw. Ein-Eltern-Familie ist ein relativ neuer Begriff, der sich
in den 1960er Jahren entwickelte. In Großbritannien wurde im Rahmen eines Reports für
das Ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit der Begriff „one-partent family“
eingeführt, in Amerika wird auch von „female-headed-families“ gesprochen und in
Frankreich verbreitete sich durch feministische Soziologinnen die Begriffe „parent isolèe“
und „families monoparentales“. In Deutschland und in Österreich gelten Ein-ElternFamilien lange Zeit als „defizitäre Lebensformen“. Dies zeigt sich auch in der
wissenschaftlichen Literatur, in der bis in die 1990er Jahre Alleinerziehende als
unvollständige Familienform, die von der normalen Zwei-Eltern-Familie abweicht,
dargestellt

wird.

Begriffe

wie

„Ein-Eltern-Familie“,

„Ein-Elternteilfamile“,

„Alleinerziehende“, AlleinerzieherInnen“, „Mutter-Kind-Familie“ oder „Vater-KindFamilie“ entstanden erst später (vgl. Dörfer 2011, S.49).
„Die Begründungen für den Wechsel in den Begrifflichkeiten sieht Torremocha in drei
Ansätzen: Im Wandel der ehelichen Rechte, im veränderten Status von Frauen sowie im
Auftreten einer neuen Reproduktionsordnung, die wiederum die Institution der Ehe und die
eheliche Bindungen schwächte. Die veränderten Begrifflichkeiten drückten einen Wandel
auf drei Ebenen aus – der akademischen, der institutionellen und der sozialen Ebene.“
(Dörfler 2011 S.49 zit.nach Torremocha 2002 S. 177f).
Akademisch deshalb, da es zu einer Abweichung des strukturfunktionalistischen Ansatzes
des Soziologen Talcott Parsons kam. Parsons sah die Familie als sogenannte
Funktionseinheit. Jedem Mitglied wurde geschlechterabhängig eine Aufgabe zugeteilt.
Frauen waren für den Haushalt und die Pflege zuständig, Männer für die Erwerbstätigkeit
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und die finanzielle Versorgung. Betrachtet man dieses Modell, kann man feststellen, dass es
sich um einen „Mythos“ handelt, da sich historisch nachweisen lässt, dass es zu den
unterschiedlichsten Zeiten verschiedene Formen von Familien gab. Institutionell gesehen,
waren Alleinerziehende aufgrund ihres Familienstandes als Witwe oder Witwer sowie
alleinstehende und geschiedene Frauen eine politische Herausforderung, da diese häufiger
armutsgefährdet waren. Aufgrund von gesellschaftlicher Diskriminierung und Verachtung
hatten es vor allem alleinstehende und geschiedene Mütter besonders schwer (vgl. Dörfler
2011, S. 50).
Auf sozialer Ebene sah man den Rückgang von Eheschließungen und den Anstieg von
Scheidungen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Dadurch kam es zu einer
„Auflösung der Familie als Institution und die Auflösung der Grenzen zwischen legitimen
und illegitimen Verhaltensweisen“. Auch rechtlich war dies ersichtlich durch die Stärkung
der Individualrechte von Männer, Frauen und Kinder. Ein-Eltern-Familien wurden in der
Gesellschaft mehr und mehr akzeptiert und wurde zu einem „Mittelklassephänomen“ (vgl.
ebd., S. 50).
Betrachtet man die in der Literatur vorkommenden Begriffsbestimmungen wird ersichtlich,
dass es keine einheitlichen Definitionen von alleinerziehenden Familien gibt. Peuckert
versteht unter Ein-Eltern-Familien Väter und Mütter, die ohne Ehe- oder LebenspartnerIn
mit ihren minderjährigen Kindern in einem Haushalt zusammen leben (vgl. Peuckert 2007,
S. 42).
„Im Falle von Ein-Eltern-Familien handelt es sich dabei um einen Haushalt mit mindestens
einer erwachsenen Person und mindestens einem Kind, d.h. es können neben dem
alleinerziehenden Elternteil auch weitere erwachsene Personen im Haushalt leben (zB
Großeltern). Eine Abgrenzung der Ein-Eltern-Familie von Zwei-Eltern-Familien erfolgt in
der Form, dass kein Partner im Haushalt lebt“ (Zartler et al. 2011, S. 32).
Limmer versteht unter Alleinerziehende, Mütter oder Väter, die ohne Partner oder Partnerin
mit ihrem Kind zusammen leben. Sie differenziert in getrennt lebende, geschiedene oder
verwitwete Elternteile. Die Alleinerziehenden können auch neue PartnerInnen haben,
dennoch leben diese nicht im gleichen Haushalt mit dem Elternteil und dem Kind (vgl.
Limmer 2004, S. 8).
Brand und Hammer definieren Alleinerziehende als ledige, getrennt lebende, geschiedene
oder verwitwete Mütter und Väter, die mit mindestens einem unverheirateten leiblichen,
Adoptiv-, Stief- oder Pflegekind in einem Haushalt leben (vgl. Brand/Hammer 2002, S.38).
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Für Schneider et al. ist „die Lebensform Alleinerziehend über eine Haushaltsgemeinschaft
eines Erwachsenen mit mindestens einem (leiblichen) Kind unter 27 Jahren operational zu
definieren, wobei keine weitere erwachsene Person mit zum Haushalt gehören darf“
(Schneider et al. 2001, S. 24).
Die bereits genannten Begriffsbestimmungen decken sich mit unserer Definition von
alleinerziehenden Familien. Auch für uns sind Ein-Eltern-Familien Familien, in denen je
eine erwachsene Person mit mindestens einem Kind zusammenlebt, unabhängig davon ob
es ein leibliches, adoptiertes, Stief- oder Pflegekind ist. Zudem können die
Alleinerziehenden in einer Partnerschaft, aber nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben.

3.2 Klischee (Konrad)
„Alleinerziehend = Arm!“ Mit diesem und weiteren Vorurteilen werden alleinerziehende
Eltern in der Gesellschaft konfrontiert. Wird über alleinerziehende Familien gesprochen oder
gelesen, ist vermehrt eine defizitäre Sichtweise zu bemerken. Alleinerziehende Familien
werden oft als eine homogene Gruppe gesehen, dessen Erziehungsfähigkeit aufgrund eines
fehlenden männlichen oder weiblichen Vorbildes in Frage gestellt wird. Zudem wird den
alleinerziehenden Frauen nachgesagt, dass sie vor allem mit der Erziehung der Söhne
überfordert seien (vgl. Niepel 1994, S. 164f.).
Auf der einen Seite assoziiert man Alleinerziehende, wiederum vor allem Frauen, mit
fehlenden ökonomischen Mitteln und damit einhergehenden Armut. Infolgedessen werden
Ein-Eltern-Familien als jahrelange Last der SteuerzahlerInnen die von Sozialhilfe abhängig
sind gesehen. Auf der anderen Seite wird aber auch die Benachteiligung in der Gesellschaft,
welche sie erleben, in den Blick genommen (vgl. Niepel 1994, S. 164f.).
Alleinerziehende Personen werden als egoistisch beurteilt, welche nur auf ihr eigenes
Wohlergehen – auf Kosten der Kinder – achten, indem sie die Beziehung zum/zur PartnerIn
beendet haben. Die konservative Gruppe sieht das alleinerziehende Familienmodell als
Bedrohung in Bezug auf die „klassische“ Zwei-Eltern-Familie an, indem das klassische
Modell aufgelöst wird. Des Weiteren werden sie auch damit konfrontiert, dass sich
alleinerziehende Frauen nur einen Samenspender gesucht haben, bzw. dass auch lesbische
Frauen durch medizinische Unterstützung die Möglichkeit erfahren, Kinder zu zeugen.
Somit werden sie entweder als eine immer größer werdende Gefährdungsgruppe für das
traditionelle Familienmodell gesehen, oder als eine kleine Gruppe dieser keine Beachtung
geschenkt werden muss. Aus der feministischen Betrachtung, geht Alleinerziehen mit
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wirtschaftlicher Not und gesellschaftlicher Benachteiligung einher. Auf der anderen Seite
besteht das Positive darin, dass sie dem traditionellen Familienmodell überlegen sind und es
überholen werden. Denn den Kindern und Elternteil soll es demnach in diesem Modell
besser gehen (vgl. Niepel 1994, S. 164f.).

3.2.1 Die alleinerziehende Mutter
Von alleinerziehenden Müttern sind oft zwei verschiedene Sichtweisen in der Gesellschaft
verankert. Die eine wäre die gestresste Mutter mit ein oder mehreren Kindern, welche
Sozialhilfe bezieht und in einem eher benachteiligten Viertel der Stadt lebt. Diese ist mit der
Erziehung der Kinder überfordert, hat nur mit anderen Alleinerziehenden Kontakt und
erfährt Stigmatisierungen. Infolge dessen wird auch ihre seelische und körperliche
Gesundheit etwas vernachlässigt und sie sucht Hilfsangebote auf. Alternativ zu diesem Bild
gibt es dann noch die Mutter die einen Job hat und zwischen Wohnung, der
Betreuungseinrichtung und der Arbeitsstelle pendelt und wenig Zeit für die Kinder hat und
deshalb auch von Schuldgefühlen belastet wird (vgl. Niepel 1994, S. 166).
Das zweite Bild – welches konträr dem ersten erscheint – zeigt eine emanzipierte und
erfolgreiche Frau im mittleren Alter und hat eine feministische Sichtweise. Sie möchte ein
Kind und wenn sie keinen Partner hat, wird ein Mann als „Samenspender“ benutzt. In dem
Kind sieht die Frau eine neue Aufgabe und aufgrund Einstellung bleibt auch dem Kind
vermehrt der Kontakt zu Männern vorenthalten (vgl. ebd.).
Über diesen Bildern hinaus existieren in der Gesellschaft noch weitere Klischees über
alleinerziehende Frauen. Nachdem es aber relativ viele sind, wird in dieser Arbeit nur auf
drei ausgewählte näher eingegangen.
„Die Armut alleinerziehender Frauen resultiere allein aus der Unvereinbarkeit von Kind
und Beruf.“
Es ist tatsächlich so, dass sich die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen mit
den Zeiten der Erwerbstätigkeit nicht decken, wodurch die Vereinbarkeit, z.B. von Job und
Familie, erschwert wird. Alleinerziehende Frauen arbeiten sehr viel und meist auch mehr als
Frauen in Paarbeziehungen, wobei es ihnen trotz geleisteter Überstunden nicht möglich ist
die Lebenskosten gut decken zu können. Vor allem haben sie bei der Jobwahl wenige
Möglichkeiten bzw. sind diese Jobs meist schlechter bezahlt. Des Weiteren ist es
alleinerziehenden Frauen schwer möglich das gleiche Einkommen zur erzielen wie es
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Familien mit zwei Elternteilen ermöglicht wird, wenn beide einer Vollzeiterwerbstätigkeit
nachgehen. Hinzu kommt noch, dass oft nicht darauf geachtet wird, dass die
Unterhaltszahlungen zu niedrig sind, bzw. oft nicht vom Vater bezahlt werden und hierbei
der Staat wenig Interesse zeigt dem nachzugehen. Von dem her sollte es eine „ökonomische
Gleichstellung von Ein- und Zweielternfamilien“ geben (vgl. ebd., S. 169f.).
„Alleinerziehende Frauen seien per se überlastet, gestreßt und in ihrem Wohlbefinden
beeinträchtigt“, so heißt ein weiteres Vorurteil gegenüber alleinerziehenden Frauen. Dies
kann allgemein nicht gesagt werden, denn wenn sich die Situation des Alleinerziehens etwas
eingependelt hat bringt es mehrere Vorteile mit sich. Die Frauen streiten sich nicht mehr
ständig mit ihrem Partner, sie haben Entscheidungsfreiheit, bzw. das Kind kann mehr
einbezogen

werden.

Somit werden neue Kompetenzen angeeignet. Das heißt

Alleinerziehende sind nicht generell in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt, sondern es hängt
davon ab, ob sie gerade am Beginn der Zeit des Alleinerziehens sind und wie die generelle
Lebenswelt aussieht (vgl. ebd., S. 170f.).
„Die sozialen Netzwerke alleinerziehender Frauen gleichen sich, man könne von einem Typ
sprechen.“ Es kann nicht von „dem“ sozialen Netzwerk der alleinerziehenden Frauen
gesprochen werden. Die Netzwerke präsentieren sich sehr unterschiedlich, die einzige
Gemeinsamkeit besteht darin, dass sich die Netzwerke von den Alleinerziehenden – im
Übergang von einer Zwei-Eltern-Familie zu einer Ein-Eltern-Familie – verändert haben (vgl.
ebd., S. 172f.).

3.2.2 Der alleinerziehende Vater
Wie bereits erwähnt wurde, besteht der Großteil der Alleinerziehenden aus Frauen und nur
eine geringe Anzahl decken Männer ab. Wenn Männer aber alleinerziehend waren, so
wurden sie bis vor einigen Jahren mit Mitleid überschüttet (vgl. Kuther 2011, o.S.). Generell
sind gegenüber alleinerziehenden Frauen mehr Vorurteile als gegenüber alleinerziehenden
Männern zu finden, vielleicht weil Frauen viel häufiger alleinerziehend sind. Zum einen gibt
es die Aussage:
„Der alleinerziehende Vater sei im kommen – als Prototyp des ‚neuen Vaters’“ (Niepel
1994, S. 167). Auch wenn die Anzahl alleinerziehender Väter Ende der 70er zugenommen
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hat, so wurde bereits Anfang der 80er ein Rückgang verzeichnet und in den Jahren 1990 bis
1991 gab es wieder einen Anstieg (vgl. ebd.). Bis zum Jahr 2000 kann ein genereller
Zuwachs, danach wieder ein Rückgang beobachtet werden. Eine mögliche Erklärung dafür
ist, dass es zu dieser Zeit einen generellen Geburtenrückgang in Deutschland gegeben hat.
Vom Jahr 1996 bis 2009 ging der „prozentuale Anteil“ von 13 % auf 10 % zurück (vgl.
Kuther 2011, S. 36f.).
Ein weiteres Klischee lautet folgendermaßen:
„[…], alleinerziehende Väter seien dagegen eher in den mittleren Jahren und verwitwet,
oder höchstens geschieden, ihre Kinder seien meist bereits im Jugendalter.“ Studien zeigen,
dass die Familienstände von Männern und Frauen keinen gravierenden Unterschied
aufzeigen. So sind nur etwas mehr Väter als Mütter verwitwet, ein paar mehr Väter leben
verheiratet getrennt und die Anzahl der Geschiedenen ist gleich groß. Frauen sind häufiger
ledig als Männer. Jedoch sind es auch ein Viertel aller Männer (vgl. Niepel 1994, S. 168).
Von 153.000 alleinerziehenden Vätern in Deutschland sind „49 % geschieden, 22 %
verheiratet und leben getrennt, 18 % ledig und nur 11 % verwitwet“ (vgl. Kuther 2011, S.
37). Bei den Frauen leben tendenziell mehr Kinder als bei den Vätern. Im Großen und
Ganzen sind es aber bei beiden meist zwei Personen Haushalte (vgl. Niepel 1994, S. 168).
Insofern zeigen auch die alleinerziehenden Väter ein heterogenes Bild welche mit
unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert werden. Die Annahme, dass sie sich wie
früher das Sorgerecht hart erkämpfen müssen, danach aber die Betreuung der Kinder an das
soziale Umfeld abgeben, lässt sich nicht mehr vertreten (vgl. Kuther 2011, S. 37).
Nachdem nun das gesellschaftliche Bild über Ein-Eltern-Familien behandelt worden ist,
werden im nächsten Abschnitt die subjektiven Wahrnehmungen der Familienform
thematisiert.

3.3 Vorteile und Nachteile der Familienform (Heitzinger)
Ein-Eltern-Familien haben unterschiedliche Wahrnehmungen von Vor- und Nachteilen als
Alleinerziehende. Eine von Schneider et al. (2001) durchgeführte Studie bezieht sich auf
subjektiv wahrgenommenen Vor- und Nachteile von Ein-Eltern-Familien. Dafür wurden im
ersten Schritt Telefonbefragungen durchgeführt und danach aus einer Stichprobe der
Telefonbefragungen einige Alleinerziehende für ein qualitatives Interview ausgewählt.
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Laut der Umfrage bewerten die Alleinerziehenden ihre Lebenssituation abhängig von ihren
eigenen Erfahrungen. Je kritischer sie gegenüber der klassischen Zwei-Eltern-Familie sind,
desto positiver empfinden sie die Ein-Elternschaft. Und auch umgekehrt lässt sich sagen: Je
positiver sie ihre vorige Zwei-Eltern-Familie erlebt haben, desto negativer empfinden sie die
Alleinerzieherschaft (vgl. Schneider et al. 2001, S. 198).
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass die Alleinerziehenden die Unabhängigkeit, die durch die
Lebenssituation gewonnen wird, als positiven Effekt wahrnehmen. Bei „persönliche
Vorteile“ wurden beispielsweise „mehr Zeit für mich“, „bin zufriedener“ oder „habe weniger
Arbeit“ genannt. Auch wird der Wegfall von Partnerschaftsproblemen als positiv
empfunden. Bezogen auf die Kinder, nannten die Befragten unter anderen „es ist
beglückend, Mutter zu sein“ und gaben an, dass sie ein besseres Verhältnis zu den Kindern
haben, oder dass das Kind ihr Lebensinhalt ist. Nur wenige Alleinerziehende sehen
finanzielle Vorteile in dieser Familienform (vgl. Schneider et al. 2001, S. 199f.).
Besonderen nachteiligen Effekt sehen die Alleinerziehenden in der Diskriminierung ihrer
Lebensform. Die mit der Lebensform verbundenen finanziellen Herausforderungen wurden
an zweiter Stelle genannt, knapp gefolgt von der alleinigen Verantwortung gegenüber der
Familie, der Diskriminierung von Ämtern und Behörden sowie Diskriminierung bei der
Wohnungssuche. Weitere Nachteile sehen sie in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sowie Probleme bei der Stellensuche (vgl. Schneider et al. 2001, S. 199f.).
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Die folgende Tabelle zeigt die von den Alleinerziehenden in der Telefonbefragung
genannten Vor- und Nachteile in Prozent.
Vorteile
Unabhängigkeit
persönliche Vorteile
Wegfall von
Partnerschaftsproblemen
Kinder
finanzielle Vorteile

in % Nachteile
55 Diskriminierung der Lebensform
37 finanzielle Benachteiligung
Tragen der Alleinverantwortung
28
9 Diskriminierung der Behörden und
Ämter
5 Diskriminierung bei der
Wohnungssuche
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Probleme bei der Stellensuche

in %
41
20
19
15
14
11
6

Tabelle 1: Vor- und Nachteile – Ergebnisse der Telefonbefragung (vgl. Schneider et al. 2001, S. 200, eigene Darstellung)

Bei den vertiefenden Interviews nach der Telefonbefragung sieht fast die Hälfte der
befragten alleinerziehenden Eltern die Entscheidungsfreiheit als einen Vorteil der
Lebensform. Auch bei der Telefonbefragung war diese Thematik unter dem Stichwort
Unabhängigkeit an erster Stelle. „Dabei hat die Entscheidungsfreiheit im Alltag der
Alleinerziehenden verschiedene Facetten: Er bezieht sich auf die Alltagsorganisation, auf
die Kindererziehung und auf das persönliche Lebenskonzept“ (Heiliger 1991, o.S.; NaveHerz/Krüger 1992, o.S.; Niepel 1994b, o.S., zit.n. Schneider et al. 2001, S. 201.). Der
gesehene Vorteil der Entscheidungsfreiheit ist abhängig von den Lebens- und
Erfahrungshintergründen, wie beispielsweise einer Unterordnung in der vorherigen
Partnerschaft, Unstimmigkeiten in der Erziehung, Unabhängigkeit als Lebenskonzept oder
als angemessene Lebensform bei ledigen oder verwitweten Ein-Eltern-Familien. Wie auch
bei der Telefonumfrage sehen die Alleinerziehenden das Wegfallen von Streitigkeiten in der
Partnerschaft als Vorteil. Bei der genannten Persönlichkeitsentwicklung stehen vor allem die
Aspekte der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins im Mittelpunkt. Abhängig sind
diese oft von den Lebensverhältnissen in der vorherigen Partnerschaft. Als Vorteile für das
Kind sehen die Alleinerziehenden die Selbstständigkeit der Kinder. Sie gehen davon aus,
dass diese früher selbstständig werden. Außerdem wird eine intensivere Eltern-KindBeziehung genannt (vgl. Scheider et al. 2001, S. 200ff.).
Die Kehrseite zur Entscheidungsfreiheit nimmt die Alleinverantwortung ein und wird am
häufigsten als Nachteil empfunden. An zweiter Stelle, wie auch schon in der
Telefonbefragung, stehen die finanziellen Nachteile, gefolgt von der alleinigen Aufgabenlast
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und der Vereinbarkeit Familie und Beruf. Bezogen auf die alleinige Aufgabenlast sehen vor
allem alleinerziehende Frauen im Alltag anfallende Arbeiten wie Reparaturen oder Gartenund Autopflege als belastend, aber auch Erziehungsaufgaben werden genannt. Einen
weiteren Nachteil sehen die Ein-Eltern-Familien darin, dass sie weniger Zeit für sich selbst
und damit auch weniger Freizeit haben. Niepel (1994b) spricht vom „Mangel an
persönlicher Zeit“. Neun Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass ihre Kinder durch die
Lebensform benachteiligt sind, weil eine zweite Bezugsperson fehlt und weil die Kinder nur
eine beschränkte Zeit mit ihrem Elternteil verbringen können. Des Weiteren wurden die
gesellschaftlichen Vorurteile als Nachteil genannt. Aufgrund der Lebensform fühlen sich in
bestimmten Bereichen des Alltags ausschließlich Frauen stigmatisiert. Dieser Bereich
umfasst meist klassisch männlich zugeordnete Aktivitäten, wie beispielsweise den
Autokauf, finanzielle Angelegenheiten oder die Einbindung in Aktivitäten im
Bekanntenkreis. Aufgrund einer fehlenden Partnerschaft fühlen sich viele Alleinerziehende
einsam.

Hierbei

wurde

auch

die

Einsamkeit,

sowie

das

Fehlen

eines/einer

Gesprächspartners/in genannt (vgl. Schneider et al. 2001, S. 204ff.).
Folgende Vor- und Nachteile wurden bei den vertiefenden Interviews mit den
Alleinerziehenden genannt und werden in Prozent dargestellt:
Vorteile
Entscheidungsfreiheit
Wegfallen von
Partnerschaftskonflikten
Persönlichkeitsentwicklung
Vorteile für das Kind
keine Angabe

in % Nachteile
49 Alleinverantwortung
22 finanzielle Nachteile

in
%
35
31

20 alleinige Aufgabenlast
8 Vereinbarkeit Familie und Beruf
1 weniger Zeit/Freizeit
Nachteile für die Kinder
gesellschaftliche Vorurteile
fehlende Partnerschaft

26
24
18
9
9
8

Tabelle 2: Vor- und Nachteile – Ergebnisse der Interviews (vgl. Schneider et al. 2001, S. 201 & S. 204, eigene Darstellung)

Sowohl in der Telefonbefragung als auch in den vertiefenden Interviews wurden mehr
Nachteile als Vorteile genannt. Auch bei den genannten Faktoren zu den Vor- und
Nachteilen hat es Übereinstimmungen gegeben. Demnach nimmt die Entscheidungsfreiheit
eine sehr wichtige und positive Position ein. Während bei den Nachteilen die
Diskriminierung der Lebensform in der Telefonbefragung und die Alleinverantwortung bei
dem vertiefenden Interviews an erste Stelle kommt.
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Bevor nun detaillierter auf die Lebenswelt von alleinerziehenden Familien eingegangen
wird, beschäftigt sich der nächste Abschnitt mit statistischen Daten zur Familienform
Alleinerziehend in Österreich, in der Steiermark und in Graz.

3.4 Alleinerziehende Mütter und Väter in Österreich (Heitzinger)
Im Jahr 2013 werden in Österreich insgesamt 2.352.200 Familien mit Kindern unter 27
Jahren gezählt, davon sind 956.000 Paare verheiratet (40,6% der Familien) und 152.000
leben in einer Lebensgemeinschaft (6,5% der Familien). 294.000 Familien sind sogenannte
Ein-Eltern-Familien. Das bedeutet, in Österreich sind 12,5 % der Familien Ein-ElternFamilien. Zu beachten ist hierbei, dass sich dieser Anteil aus Alleinerziehenden mit Kindern
aller Altersstufen zusammensetzt. Aussagekräftiger sind deshalb für unsere Arbeit die Werte
von den Ein-Eltern-Familien mit Kindern unter 15 Jahren. Insgesamt 113.000 Mütter und
Väter, erziehen ihre Kinder alleine (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014b).
Verteilt auf Österreich werden in Wien mit 34.200 Ein-Eltern-Familien mit Kindern unter
15 Jahren die meisten Alleinerziehenden gezählt, gefolgt von Niederösterreich, wo 19.500
leben. In Oberösterreich haben 16.100 und in der Steiermark 13.900 ihren Wohnsitz. In Tirol
leben 8.500, in Kärnten 7.300, in Salzburg 6.700, in Vorarlberg 4.600 und im Burgenland
leben 2.500 Ein-Elternfamilien mit Kindern unter 15 Jahren (vgl. STATISTIK AUSTRIA
2014a).

Ein-Eltern-Familien österreichweit

Wien

Niederösterreich

Oberösterreich

Steiermark

Tirol

Kärnten

Vorarlberg

Burgenland

Abbildung 4: Ein-Eltern-Familien österreichweit (vgl. STATISTIK AUSTIRA 2014a, eigene Darstellung)
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Die 113.100 Ein-Eltern-Familien mit Kindern unter 15 Jahren setzten sich österreichweit aus
103.800 Müttern und 9.300 Vätern zusammen. In der Steiermark sind 12.600 Frauen und
1.300 Männer alleinerziehend. Die Zahl der alleinerziehenden Männer wurde selbst
ausgerechnet (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014a).

Alleinerziehende Frauen und Männer in Österreich
und in der Steiermark 2013
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Österreich

Steiermark
Frauen

Männer

Abbildung 5: Alleinerziehende Frauen und Männer in Österreich und in der Steiermark 2013 (vgl. STATISTIK AUSTIRA 2014a, eigene
Darstellung)

Für Graz liegen die Zahlen von der Registerzählung im Jahr 2011 vor. Es leben 12.341 EinEltern-Familien in Graz. Das sind 19,1 % aller Familien (vgl. Steirische Statistik 2011, S.
2). Zahlen für alleinerziehende Frauen und Männer wurden das letzte Mal bei der
Registerzählung 2001 separat erhoben. Errechnet wurde, dass 10.905 Frauen und 1.584
Männer alleinerziehend sind (vgl. Steirische Statistik 2007, S. 60). Mit der folgenden Grafik
werden die Zahlen dargestellt:

Alleinerziehende Frauen und Männer in Graz 2001

Frauen

Männer

Abbildung 6: Alleinerziehende Frauen und Männer in Graz 2001 (vgl. Steirische Statistik 2007, S.60, eigene Darstellung)
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4 Lebenswelt der alleinerziehenden Familien
Kapitel 4 beschreibt die Lebenswelt von Alleinerziehenden. Bevor auf ausgewählte
Lebensbereiche von Ein-Eltern-Familien eingegangen wird, wird eine Begriffsbestimmung
„Lebenswelt“ angeführt.

4.1 Definition Lebenswelt (Heitzinger)
„Lebenswelt als Ort alltäglichen Handels bleibt Schnittpunkt von Individuum und
Gesellschaft. Sie wird sozial ausgespannt zwischen Individuum, Familien, sozialen
Beziehungen wie Freundschaften, Netzwerken und Nachbarschaften und der Gesellschaft.
Sie ist also in sich multidimensional konzipiert“ (Heimgartner 2009, S. 30).
Auch Deinet sieht den Begriff Lebenswelt so, dass das Subjekt sehr stark miteinbezogen ist,
da jede Lebenswelt individuell konstruiert wird. Diesem Begriff zugrunde liegt die
Erkenntnis, dass Menschen, Gruppierungen oder Kulturen ihre individuellen Lebenswelten
mit speziellen Deutungen ausstatten, die ihr Handeln bestimmen: „Die Lebenswelt lässt sich
zunächst primär als eine individuelle verstehen: Gefragt ist die Lebenswelt des Einzelnen,
analysiert werden seine räumlichen und sozialen Bezüge. Lebenswelt ist dadurch eine
psychosoziale Kategorie, die die Lebensbezüge des Individuums in den Blick nimmt.“
(Deinet 2002, S. 32).
Die Definitionen von Heimgartner und Deinet sind für unsere Forschung im Großen und
Ganzen sehr passend. Wesentlich für unsere Lebensweltdefinition ist zudem die autonome
Gestaltung, die von bestimmten Gegebenheiten und Ressourcen beeinflusst wird.

4.2 Beziehungskonstellationen von alleinerziehenden Familien
(Heitzinger)
Alleinerziehende Familien sind keine homogene Gruppe, sondern eine vielfältige Gruppe
von unterschiedlichen Lebensformen. Dörfler spricht von einer „Diversität“, die sich daraus
ergibt, „dass die Individuen in die Alleinerzieherschaft über eine Vielfalt von Lebenswegen
beiziehungsweise Ereignissen starten, wie Tod des Partners oder der Partnerin, Scheidung,
Trennung und partnerlose Mutterschaft“ (Dörfler 2011, S. 50).
Steininger teilt Alleinerziehende nach ihren Familienstand in vier Gruppen ein: geschiedene
Alleinerziehende,

verheiratet

getrennt

lebende

Alleinerziehende,

verwitwete

Alleinerziehende und ledige Alleinerziehende (vgl. Steininger 1996, S. 26). Letztere teilen
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Schneider et al. in freiwillig alleinerziehend, bedingt freiwillig alleinerziehend,
zwangsläufig alleinerziehend und in ungewollt alleinerziehend. Teilweise ist das
Alleinerziehen auch auf bestimmte Zeit begrenzt, in der die Alleinerziehenden die volle
Erziehungsfunktion übernehmen sowie die Existenz der Familie sichern (vgl. Peuckert 2012,
S. 206f.).
Folgende Grafik zeigt die Wege in die Lebensform Alleinerziehend:

Trennung/Scheidung eines Ehepaares
mit abhängigen Kindern
Trennung eines nicht verheirateten
Paares mit abhängigen Kindern
Zugang eines Kindes in den Haushalt
eines zuvor alleinlebenden Elternteils

Alleinerziehend

Tod eines Elternteils
Geburt eines Kindes (mit
anschließender Aufnahme in den
eigenen Haushalt) durch eine zuvor
alleinlebenden Frau

Abbildung 7: Wege in die Lebensform Alleinerziehend (vgl. Schneider et al. 2001, S. 27, eigene Darstellung)

Hammer betrachtet Ein-Eltern-Familien anhand dreier wesentlicher familiensoziologischer
Thesen und schließt daraus folgende Ansichten:


„Die Position der relativen Stabilität der Kleinfamilie, die alle Familienformen außer
der ehelichen Gemeinschaft als temporäre Phänomene betrachtet – Alleinerziehende
als zeitliches Übergangsphänomen.



Die Individualisierungsthese, die heute anstelle biografischer Zwänge große
Verhandlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sieht, die zu mehr selbstgewählter
Vielfalt führt – Alleinerziehende als freiheitliche Lebensform.



Die These der „Pluralität in Grenzen“ sieht zwar eine Zunahme von
Handlungsoptionen, aber keine völlig freie Gestaltungsmöglichkeit und differenziert
in dem Zusammenhang zwischen familialen und nicht-familialen Lebensformen –
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Alleinerziehende als in Grenzen gestaltbare familiale Privatheitsform“ (Hammer
2002, S. 197).
Aufgrund

der

verschiedenen

Lebensformen

von

Alleinerziehenden

sind

ihre

Beziehungskonstellationen sehr vielfältig. Ein Teil der alleinerziehenden Elternteile hat
Kontakt zum ehemaligen Partner oder zur ehemaligen Partnerin, andere wiederum haben
keinen Kontakt mehr. Manche Alleinerziehende leben in einer neuen Partnerschaft, andere
haben keinen neue/n PartnerIn.
Betrachtet man den Kontakt zwischen dem Kind und dem getrenntlebenden Elternteil und
dem neuen beziehungsweise der neuen PartnerIn, wird dieses Vielseitigkeit ersichtlich. Gut
ein Drittel der Kinder steht in Kontakt mit dem getrennt lebenden Elternteil sowie mit der
oder dem neue/n PartnerIn. In den restlichen Fällen haben die Kinder entweder Kontakt zum
getrennt lebenden Elternteil, zum/zur neuen PartnerIn oder zu beiden.

Konstellation

Kurzbeschreibung

Anteil der
alleinerziehenden
Familien in %

Dyade

Das jüngste Kind hat zu seinem anderen

34

leiblichen Elternteil keinen Kontakt mehr.
Die evtl. vorhandene neue Partnerschaft
des alleinerziehenden Elternteils hat keine
Bedeutung für das Kind.
alte Triade, offen

Das jüngste Kind hat Kontakt zu seinen

34

beiden leiblichen Elternteilen. Der
alleinerziehende Elternteil kann eine neue
Partnerschaft haben; diese spielt jedoch für
das Kind keine Rolle.
alte Triade, geschlossen Eine Sonderform der „alten Triade“ ist

5

dann gegeben, wenn zwischen den beiden
Elternteilen partnerschaftliche
Beziehungen bestehen und das Kind zu
beiden Elternteilen Kontakt hat.
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neue Triade

Das jüngste Kind hat keinen Kontakt zu

12

seinem anderen leiblichen Elternteil. Die
neuen PartnerInnen der alleinerziehenden
Elternteile spielen als Erziehungspersonen
für das Kind eine Rolle.
Quartett

Das jüngste Kind hat neben dem Kontakt

15

zum alleinerziehenden Elternteil weiterhin
Kontakt zu seinem anderen leiblichen
Elternteil und auch die neue Partnerschaft
des alleinerziehenden Elternteils spielt eine
Rolle für dieses Kind.
Tabelle 3: Beziehungskonstellationen von Alleinerziehenden (vgl. Schneider et al. 2001, S. 30, eigene Darstellung)

O Kind ■ Alleinerziehende Elternteil ♦ getrenntlebende Elternteil ▲ Neue/r PartnerIn

4.3 Eltern-Kind-Beziehung (Heitzinger)
„Eltern-Kind-Beziehungen weisen eine breite Variation auf“ (Hofer 1992, S. 35). Vor allem
bei Ein-Eltern-Familien spielt die Eltern-Kind-Beziehung eine wesentliche Rolle. Der
nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung, der
Beziehung zwischen alleinerziehenden Elternteil und Kind und der Beziehung zwischen
Kind und getrenntlebendem Elternteil.
Die Eltern-Kind-Beziehung ist für die Entwicklung des Kindes sehr wesentlich, da die
Qualität der Elternbindung die psychosoziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
beeinflusst. Auch die weitere Gestaltung und Wahrnehmung sozialer Beziehungen eines
Kindes werden durch die Qualität der Bindung zur Mutter und zum Vater gelenkt. „Die
Qualität der Bindung zur Mutter und zum Vater wird als ein inneres Arbeitsmodell für die
Art und Weise angesehen, in der Kinder ihre späteren sozialen Beziehungen wahrnehmen
und gestalten“ (Schuster/Uhlendorf 2009, S. 281).
Die Eltern-Kind-Beziehung besteht bereits ab der Geburt, da Babys eine „phylogenetisch
angelegte Orientierung auf Artgenossen“ aufweisen. Natürlich benötigen sie dazu auch
sensible Bezugspersonen, meistens die Eltern, die auf ihre Reaktionen reagieren. Studien
besagen, dass auch Eltern über angeborene Fähigkeiten verfügen, um auf ihre Kinder
eingehen zu können. Laut Bindungstheoretiker John Bowlby kann ab dem 8. Lebensmonat
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über eine Bindung zwischen Eltern und Kind im engeren Sinn gesprochen werden (vgl.
Schuster/Uhlendorf 2009, S. 279ff.).
Bestimmte Faktoren und Aspekte des Verhaltens der Eltern als auch der Kinder können die
Qualität der Beziehung beeinflussen. Noack spricht von „wechselseitigen Effekten, die nicht
nur von den Eltern auf die Kinder, sondern auch umgekehrt von den Kindern auf die Eltern
ausgehen“ (Noack 1992, S.305). Weiteres spielt die Wahrnehmung der Kinder, wie sie die
Beziehung zu den Eltern empfinden, eine wesentliche Rolle bei der Eltern-Kind-Beziehung.
Bedeutend hierbei ist die Interaktion zwischen Eltern und ihren Kindern. Gemeinsame
Tätigkeiten sowie das Umgangsverhalten miteinander sind wesentlich für die Qualität der
Beziehung. Die Qualität der Interaktion ist bedeutender als die Quantität. (vgl.
Schuster/Uhlendorf 2009, S.280; Noack 1992, S. 305f.).
Peukert spricht von einer Veränderung in den Eltern-Kind-Beziehungen. Grund dafür sind,
laut Hofer, die veränderten Bedingungen. Bereiche der familiären Aufgaben wurden durch
Institutionen wie Kindergarten oder Schule übernommen. Dadurch fielen die „traditionellen
Überwachungsaufgaben“ und die damit verbundenen Strafen weg, das wiederum zu einem
„Verlust an patriarchaler Autorität“ führt. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern
wurde intimer und entspannter, wobei demokratisches Verhalten eine Rolle spielt. Das
Erziehungsverhältnis hat sich zu einem Beziehungsverhältnis entwickelt, statt Befehle wird
miteinander verhandelt. Kinder werden in der heutigen Zeit als gleichberechtigte
Familienmitglieder angesehen, Konflikte werden durch Ausreden und nicht durch Bestrafen
gelöst. Dadurch fühlen sich die Kinder mitverantwortlich für ein funktionierendes
Familienleben. Außerdem stehen Selbstständigkeit und Selbstverantwortung immer mehr im
Mittelpunkt bei der Kindererziehung (vgl. Peuckert 2007, S. 50f.; Hofer 1992, S. 41).

4.3.1 Eltern-Kind-Beziehung zum alleinerziehenden Elternteil
Nach der Trennung, Scheidung oder dem Tod des/der Partners/Partnerin kommt es zu einer
Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung. Noack spricht von einer „nicht einheitlichen
Beziehungsqualität“ zwischen Eltern und Kindern. Abhängig ist diese Beziehungsqualität
von der Interaktion zwischen Ein-Elternteil und Kind (vgl. Noack 1992, S. 305f.). Laut
Limmer haben 50 % der Alleinerziehenden eine gute Beziehung zum Kind trotz des
herausfordernden Alltags. Viele Ein-Elternteile empfinden nach der Trennung oder
Scheidung eine positive Veränderung in der Beziehung. Die Beziehung wird als eine engere,
intensivere

Verbindung

zueinander

wahrgenommen.

Außerdem

verbringen

die
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alleinerziehenden Elternteile mehr Zeit mit ihren Kindern als zuvor in der Zwei-ElternFamilie (vgl. Limmer 2004, S. 21).
Auch die Umfrage von Schneider et al. zeigt, dass sich die Beziehung zwischen
Alleinerziehenden und Kindern verbessert. Kommt es zu Schwierigkeiten in der Beziehung,
sind diese häufig abhängig durch Probleme in der Erziehung in bestimmten Phasen.
Beispiele hierfür wären die Pubertät der Kinder oder wenn die Eltern weniger Zeit als sonst
für die Kinder haben (vgl. Schneider et al. 2001, S. 198).
Je nach der psychischen Situation der alleinerziehenden Eltern nach Übergang zur EinEltern-Familie kann die Erziehungsarbeit zu einer größeren Herausforderung für die
Alleinerziehenden werden. Nach einer Veränderung der Lebenssituation wie Trennung,
Scheidung

oder

Tod

des

Lebensgefährten

oder

der

Lebensgefährtin

werden

Alleinerziehende, die negativ von der Lebensumstellung betroffen sind, in der Erziehung
inkonsequenter und nachgiebiger. Sie schenken ihren Kindern weniger Aufmerksamkeit und
beschäftigen sich weniger mit ihnen. Die Kinder müssen sich dann auf ihre Eltern einstellen
und damit rechnen, dass sie weniger von ihnen unterstützt werden (vgl. Limmer 2004, S.
41f.). Mit der Dauer des Alleinerziehens gewöhnen sich die meisten Alleinerziehenden aber
an die neue Lebensform und sehen diese auch als positiv (vgl. Peuckert 2012, S. 196).
Auch bei den Kindern lässt sich eine Veränderung feststellen. Kinder von Alleinerziehenden
werden ab der Zeit, ab der sie nur mehr bei einem Elternteil leben, als selbstständiger
empfunden, was von den Eltern als ein „Ausdruck von Stärke“ wahrgenommen wird (vgl.
Limmer 2004, S. 21). Des Weiteren lässt sich sagen, dass die Beziehung zwischen dem
alleinerziehenden

Elternteil

und

dem

Kind

mehr

als

ein

partnerschaftliches,

freundschaftliches Verhältnis verspürt wird (vgl. Noack 1992, S.309).
Brand und Klein sprechen sogar von einem „Partnerersatz“. Alleinerziehende Eltern
erwarten von ihren Kindern, dass sie von ihnen unterstützt und beschützt werden, dass sie
Probleme mit ihnen besprechen können und dass sie Trost von ihnen bekommen (vgl.
Brand/Klein 2002, S. 119).
Vaskovic (2004) wiederum geht davon aus, dass eine veränderte Elternkonstellation – wie
die Alleinerzieherschaft - sich negativ auf die Kinder auswirkt. Die Kinder werden aufgrund
der Veränderung unsicherer und können Schwierigkeiten haben, sich sozial zu positionieren.
Auch können Kinder, die bei ihrer alleinerziehenden Mutter leben, in ihrer „sozialen Position
in der gesellschaftlichen Ungleichheitsstruktur“ beeinflusst werden (vgl. Peuckert 2012, S.
185f.).
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Bohrhardt (2006) beweist mit seiner Studie das Gegenteil, dass Kinder, die eine Trennung
oder Scheidung der Eltern miterleben, diesen Übergang mittel- und langfristig ohne
Probleme bewältigen. Auch die Längsschnittstudie von Hetherington/Kelly (2003) sowie die
Längsschnittstudie von Schmitz/Schmidt-Denter (1990) ergaben, dass Kinder aus
Trennungs-

oder

Scheidungsfamilien

und

somit

teilweise

auch

Kinder

von

Alleinerziehenden, nicht auffälliger als Kinder aus Zwei-Eltern-Familien sind (vgl. Peuckert
2012, S. 197ff.).
Besonders bedeutend für eine weitere gute Entwicklung der Kinder zeigt sich ein gutes
partnerschaftliches Verhältnis der Eltern auch nach der Trennung oder Scheidung. Peukert
spricht hierbei von der Wichtigkeit des binuklearen Familiensystems, das bedeutet, dass es
den geschiedenen Eltern glückt, ihre gescheiterte Beziehung zu beenden und „gleichzeitig
die gemeinsame Elternrolle im Sinne einer am Wohl des Kindes orientierten
kontinuierlichen elterlichen Kooperation neu zu bestimmen“ (Peuckert 2012, S. 200).
Die Studie von Napp-Peters (1995) beweist diese Wichtigkeit. Die Ergebnisse zeigten, dass
Kinder mit getrennten Eltern, die aber nach der Trennung oder Scheidung weiter ihre
Elternrolle wahrnehmen und gemeinsam kommunizieren, langfristig die wenigsten
Verhaltensauffälligkeiten zeigten und dass sie am leichtesten mit der neuen elterlichen
Situation umgehen. Auch für die Eltern erleichtert es die Trennungszeit (vgl. Peuckert 2012,
S. 202).

4.3.2 Eltern-Kind-Beziehung zum getrenntlebenden Elternteil
In der Beziehung zum getrenntlebenden Elternteil lassen sich enorme Veränderungen
feststellen. Der Elternteil, der nun nicht mehr im Haushalt lebt, verbringt mit dem Kind viel
weniger Zeit. Spontane Aktivitäten fallen weg, da alles im Vorhinein geplant und
ausgemacht werden muss. Außerdem lässt sich sagen, dass die gemeinsame Zeit anders
gestaltet wird, als zuvor (vgl. Limmer 2004, S. 42). Sieder (S. 80) spricht sogar von
Schwierigkeiten bei Freizeitgestaltungen, da diese nicht wiederholend und somit frustrierend
gestaltet werden sollen. Er ist der Ansicht, dass Kinder und Elternteile, „die einander nur in
der knapp bemessenen Freizeit sehen, auch weniger voneinander wissen“ (vgl. Sieder 2012
S. 80).
Auch für die Kinder ist durch den Auszug des Elternteils eine Veränderung spürbar. Wenn
der Kontakt zum getrenntlebenden Elternteil aufrecht bleibt, hat das Kind nun zwei Zuhause
und muss mit dieser Situation zurechtkommen. Aufgrund der zwei Wohnsitze muss sich das
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Kind an verschiedene Regeln halten, das wiederum mit unterschiedlichen Erwartungen
verbunden ist. Zu den zwei Wohnsitzen kommen zusätzlich ein anderes Umfeld und andere
Freundeskreise, dass für die Kinder eine weitere Herausforderung darstellt. Sie müssen
damit klar kommen, dass sie unterschiedliche „Strategien“ benötigen, um ihre eigenen
Bedürfnisse beim anwesenden Elternteil anzumelden, ohne vom anderen Elternteil
unterstützt zu werden (vgl. Limmer 2004, S. 42). Dieses Modell der zwei Zuhause oder der
Doppelresidenz kann nur realisiert werden, wenn die Distanzen zwischen den beiden
Wohnsitzen für das Kind leicht zu bewältigen sind und wenn die Eltern über ein mittleres
oder hohes Einkommen verfügen (vgl. Sieder 2012, S. 80).
Hinsichtlich der Kontakthäufigkeit kamen Schneider et al. zu dem Ergebnis, dass der
Kontakt zwischen Kind und getrenntlebenden Elternteil nur dann standhält, wenn auch der
Kontakt zwischen den beiden Elternteilen vorhanden ist (Schneider et al. 2001, S. 231).
Weiteres wurde in der Umfrage von Schneider et al. die Häufigkeit und Dauer der Kontakte
zum anderen Elternteil eruiert und kamen zu folgenden Ergebnis:


„ein Drittel der Kinder hat keinen Kontakt zum anderen Elternteil,



15% haben unregelmäßig oder höchstens zweimal im Jahr Kontakt,



7% sehen den anderen Elternteil höchstens einmal im Monat,



ein Fünftel monatlich ein- bis zweimal und knapp ein Viertel wöchentlich oder
mehrmals wöchentlich. D.h., wenn Kontakte bestehen, dann dominieren mehrmals
im Monat stattfindende Treffen.“ (Schneider et al. 2001, S. 233).

Zudem lässt sich sagen, dass der Kontakt von Kindern, die bei ihren alleinerziehenden
Vätern leben, zur Mutter seltener abbricht und sich diese häufig wöchentlich sehen. Das
Verhältnis beträgt 14% zu 37%. Die getrenntlebenden Väter haben im Gegensatz zu den
Müttern häufiger vierzehntägig oder monatlich Kontakt zu ihren Kindern. Über 60 % der
Kinder haben keinen Kontakt zu ihren Vätern, wenn die Eltern sich während der
Schwangerschaft trennten. Je älter die Kinder bei der Trennung der Eltern sind, desto
niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kontakt zwischen dem Kind und dem
getrenntlebenden Elternteil abbricht. Die Kontakthäufigkeit steigt dagegen sogar. Außerdem
fanden Schneider et al. heraus, dass der Kontakt zwischen dem Kind und dem anderen
Elternteil am häufigsten aufrecht bleibt, wenn die Kinder bei der Trennung im Alter von fünf
und zehn Jahren sind (vgl. Schneider et al. 2001, S. 233f.).
Bezogen auf die Dauer des Alleinerziehens haben Schneider et al. herausgefunden, dass je
länger die Kinder in der Ein-Eltern-Familie leben, desto weniger Kontakt haben sie zum
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getrennt lebenden Elternteil. 50 Prozent der Kinder, deren Eltern bereits zehn Jahre getrennt
leben, haben keinen Kontakt mehr zum anderen Elternteil. Kinder, bei denen die Trennung
der Eltern erst vor zwei Jahren war, haben dennoch Kontakt zum getrenntlebenden Elternteil.
Der Kontakt ist wöchentlich bis mehrmals wöchentlich. Die Wahrscheinlichkeit, ob Kontakt
zum Elternteil, der nicht mehr mit der Familie zusammen lebt, aufrecht bleibt, ist auch
abhängig vom Alter der Kinder. Bei älteren Kindern lässt sich feststellen, dass die
Wahrscheinlichkeit der Kontakthäufigkeit geringer oder nicht vorhanden ist, als bei jüngeren
Kindern. Bei Kindern unter drei Jahren ist der Kontakt am häufigsten, bei jugendlichen
Kindern am seltensten. Fast 30 Prozent der Kinder unter zehn Jahren haben keinen Kontakt
mehr zum anderen Elternteil, bei Kindern über zehn Jahren sind es 40 Prozent. Kinder im
Alter zwischen drei und zehn haben alle zwei bis vier Wochen Kontakt zu den getrennt
lebenden Elternteilen (vgl. Schneider et al. 2001, S. 233f.).
Noack spricht bei Trennungs- und Scheidungsfamilien vom gemeinsamen Sorgerecht, da
sich dieses als sehr passend für die Eltern-Kind-Beziehung zeigt. Er geht davon aus, „dass
sich nicht nur die Beziehung zum sorgeberechtigten Elternteil auf die psychosoziale
Gesundheit der Kinder auswirkt, sondern ebenso jene zum Elternteil ohne Sorgerecht…“
(vgl. Noack 1992, S. 305f.). Auch Sieder ist der Ansicht, dass, „solange die Eltern im
Interesse des Kindes gut kommunizieren und jeder Elternteil die Beziehung des Kindes zum
anderen Elternteil nicht nur toleriert, sondern tatkräftig unterstützt, die Gestaltung des
Sorgerechts akademisch ist“ (Sieder 2012, S. 78). Auch Schneider et al. kamen zu dem
Entschluss, dass die „elterliche Sorge abhängig von der Kooperationsfähigkeit und willigkeit beider Elternteile ist“. Das gemeinsame Sorgerecht wird dann gewählt, wenn vom
getrennt lebenden Elternteil Bereitschaft vorausgesetzt wird. Außerdem lässt sich feststellen,
dass das gemeinsame Sorgerecht auch abhängig vom Geschlecht ist: Mütter betrachten
dieses eher skeptisch im Gegensatz zu den Vätern. Das alleinige Sorgerecht wird dann
gewählt, wenn es als „logische „Konsequenz der Alltagsbetreuung und Verantwortung für
das Kind“ angesehen wird (vgl. Schneider et al. 2001, S. 231).
Allgemein kann gesagt werden, dass die Beziehung zwischen dem Kind und dem getrennt
lebenden Elternteil abhängig von der emotionalen Beziehung zwischen den beiden
Elternteilen ist. Funktioniert die Beziehung zwischen den Eltern, dann kann davon
ausgegangen werden, dass auch keine gravierenden Probleme auf der formalen Ebenen zu
erwarten sind.
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4.4 Gesundheit (Konrad)
Das Thema Gesundheit nimmt in unserer Gesellschaft einen immer wichtigeren Stellenwert
ein und wird von vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Um am gesellschaftlichen
Leben teilhaben zu können, müssen immer mehr Forderungen/Herausforderungen bewältigt
werden.
Untersuchungen haben gezeigt, dass sozioökonomische Faktoren wie Bildung, Beruf,
Einkommen, Partnerschaft, Elternschaft und Wohngeld das gesundheitliche Wohlbefinden
sowie die Lebenserwartung beeinflussen. Wobei der Umgang mit der Gesundheit und die
ständigen Belastungen Ursachen für die Gesundheit selbst und die Mortalität sind. Deshalb
ist es wichtig, dass wir auf unsere Ernährung achten, uns regelmäßig bewegen, das Rauchen
möglichst vermeiden und den Alkohol in Maßen genießen. Darüber hinaus spielen auch die
Faktoren Stress, Wohnumgebung, Hygiene und Erwerbstätigkeit eine wesentliche Rolle. Um
das gesundheitliche Wohlbefinden des Körpers nicht zu gefährden, sollte auf diese
genannten Faktoren geachtet werden (vgl. Schwarz 2003, o.S.).
Die Erhebung hat auch gezeigt, dass das gesundheitliche Wohlbefinden mit dem
sozioökonomischen Status zusammenhängt. Ist dieser etwas niedriger gestellt und die
finanziellen Ressourcen eher knapp ist es durchaus möglich, dass auf die angeführten
Faktoren weniger geachtet werden kann. Die Folgen können ein gesundheitliches
Unwohlbefinden hervorrufen. Sozioökonomisch besser gestellte Menschen haben demnach
früher die Möglichkeit, etwas gegen ein aufkommendes gesundheitliches Unwohlsein zu
unternehmen (vgl. Schwarz 2003, o.S.).
Inwiefern

das

gesundheitliche

Wohlbefinden

aber

mit

der

Lebenssituation

„Alleinerziehend“ zusammenhängt, kann nicht genau gesagt werden. Das zeigt eine
deutsche Studie, die die gesundheitliche Situation von alleinerziehenden und verheirateten
Müttern verglichen hat. Es haben sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Versuchsgruppen gezeigt. Hierbei sind die genauen Ursachen nicht bekannt, da man hierfür
genau wissen müsste zu welchen Zeitpunkt und warum die Krankheit aufgetreten ist.
Trotzdem soll die gesundheitliche Situation von Alleinerziehenden im Folgenden näher
erläutert werden. Der Vergleich mit den Vätern wurde in dieser Studie ausgelassen bzw. nur
in einem kurzen Exkurs erläutert, weil die Stichprobe für einen Vergleich zu klein ist (vgl.
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Helfferich/Hendel-Kramer/Klindworth 2003). Nachfolgend wird auf die gesundheitliche
Situation von alleinerziehenden Männern kurz eingegangen.

4.4.1 Alleinerziehende Mütter
Die Studie von Helfferich/Hendel-Kramer/Klindworth (2003) über die gesundheitliche
Situation von alleinerziehenden Müttern hat gezeigt, dass sie häufiger unter Nieren- und
Lebererkrankungen, chronischer Bronchitis und Migräne leiden und dass doppelt so viele
Alleinerziehende wie verheiratete Mütter psychischen Erkrankungen haben. Ebenso werden
anerkannte Behinderungen oder bestehende Berufskrankheiten von Alleinerziehenden
häufiger angeführt bzw. eine Antragsstellung dafür und Invaliditätsleistungen öfter in
Anspruch genommen. (vgl. Helfferich/Hendel-Kramer/Klindworth 2003, S. 11f.; vgl.
Jaehrling et al. 2011, S. 178).
Auch an Befindlichkeitsstörungen, wie Schwäche- oder Schwindelgefühl, innere Unruhe,
Reizbarkeit

und

Alleinerziehende

Schlaflosigkeit,
häufiger

als

sowie
die

Kreuz-

und

Vergleichsgruppe

Rückenschmerzen
(vgl.

leiden

Helfferich/Hendel-

Kramer/Klindworth 2003, S. 12).
Auch das psychische Wohlbefinden wird von Alleinerziehenden schlechter eingeschätzt,
welche sich somit seltener ruhig und gelassen und somit glücklich fühlen. Es werden
häufiger unterschiedliche Schmerzen wahrgenommen, welche wiederum die Bewältigung
der Alltagsaufgaben beeinträchtigen (vgl. ebd., S. 12f.).
Des Weiteren zeigen sich auch deutliche Unterschiede im Rauchverhalten. Von den
Alleinerziehenden rauchen doppelt so viele wie von den verheirateten Müttern. Eine
Erhebung, bei der Frauen mit starken sozialen Belastungen konfrontiert waren, hat gezeigt,
dass das Rauchen ein Reaktionsverhalten auf übermäßiges Stressempfinden ist und häufiger
zur Zigarette gegriffen wurde. Dieses Reaktionsverhalten lässt auf Alleinerziehende
zurückschließen, nachdem die Studie zeigt, dass diese psychosozial stärker belastet sind.
Weitere Unterschiede beim Rauchverhalten lassen sich innerhalb der AlleinerziehendenGruppe je nach Schulabschluss feststellen (vgl. Helfferich/Hendel-Kramer/Klindworth
2003, S. 16).
Ebenso lassen sich beim Ernährungsverhalten Unterschiede erfassen. Alleinerziehende
achten weniger auf die Ernährung und essen zu keinen regelmäßigen Zeiten. Aufgrund von
möglichen finanziellen Schwierigkeiten werden auch gesundheitsfördernde Angebote,
welche zur Gänze selbstständig finanziert werden müssen, von alleinerziehenden Müttern
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weniger in Anspruch genommen (vgl. ebd., S. 16). Die finanzielle Situation könnte somit
möglicherweise auch der Grund für das Ernährungsverhalten sein.
Bei der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen gibt es keine starken Unterschiede
zwischen alleinerziehenden und verheirateten Müttern. Lediglich beim Aufsuchen von
ÄrztInnen, lassen sich Unterschiede feststellen. Gründe für das Aufsuchen eines Arztes oder
einer Ärztin waren bei den Alleinerziehenden das Auftreten von akuten Krankheiten,
währenddessen bei verheirateten Müttern Vorsorgeuntersuchungen oder Beratungen die
Hauptgründe darstellen. Die Vorsorgeuntersuchungen werden von Alleinerziehenden im
Vergleich mit der Vergleichsgruppe seltener in Anspruch genommen. Gründe dafür können
die knappen zeitlichen Ressourcen die ihnen zur Verfügung stehen sein. Ein weiterer
deutlicher Unterschied lässt sich auch beim Besuch eines/einer PsychotherapeutIn notieren
(15 % Alleinerziehende zu 3,7 % verheiratete Mütter) (vgl. ebd., S. 17).
Im Großen und Ganzen wird das gesundheitliche Wohlbefinden von den Alleinerziehenden
eher schlecht eingeschätzt (62 % Alleinerziehende zu 56 % verheiratete Mütter) und sie sind
auch mit der Gesundheit signifikant unzufriedener als die Vergleichsgruppe. Auch die
gesundheitsbezogene Lebensqualität wird schlechter eingeschätzt (vgl. ebd., S. 15). „Die
Unterschiede sind bezogen auf die körperliche Beeinträchtigung gering, bezogen auf die
allgemeine Gesundheitswahrnehmung, Vitalität und soziale Funktionsfähigkeit deutlicher
und statistisch bedeutsam“ (ebd., S. 15).
Eine weitere deutsche Studie zeigt, dass Alleinerziehende ihr gesundheitliches
Wohlbefinden negativ einschätzen, es objektiv aber positiver dargestellt wird. Dennoch
sagen 71 % aller Befragten, dass sie sich gesundheitlich gut fühlen und nur 4 % schlecht
(vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011, S. 168f.). Zudem klagen auch
Alleinerziehende in einer österreichischen Studie von Zartler et al. (2011) von
Schlaflosigkeit

und

Erschöpfungszuständen,

Kopfschmerzen,

von

Herzrasen

und

von

Atemlosigkeit

Muskelverspannungen
sowie

von

und

Depressionen,

Nervenzusammenbrüchen und Burn-Out. Wie auch in der deutschen Studie geben in der
österreichischen Studie Alleinerziehende häufiger an, an chronische Krankheiten zu leiden
(28,2 %) als Mütter, die in einer Partnerschaft leben (21,5 %). Durch die psychischen und
physischen Erkrankungen oder andere Behinderungen erleben Alleinerziehende häufig
Einschränkungen im Alltag (S. 170 & 172ff.).
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Sowohl in der deutschen Studie als auch in der österreichischen Studie sind Alleinerziehende
weit von einem guten gesundheitlichen Wohlbefinden entfernt. Ob dies nun mit der Situation
alleinerziehend zu tun hat oder nicht, ist schwer zu sagen. Trotzdem darf nicht außer Acht
gelassen werden, dass alleinerziehende Frauen und auch alleinerziehende Männer nach einer
Scheidung, Trennung oder dem Tod des Partners/ der Partnerin einen relativ großen Druck
ausgesetzt sind, wodurch auch ihr Körper gefordert und in manchen Situationen auch
überfordert werden kann und folglich mit gesundheitlichen Auswirkungen zu rechnen ist.
Nachdem Alleinerziehende sich häufiger über einen schlechten Gesundheitszustand äußern,
ist es wichtig dagegen etwas zu unternehmen. Um das gesundheitliche Wohlbefinden und
die Lebensqualität zu verbessern und zu steigern, sollten auch präventive Maßnahmen in
Betracht gezogen werden (vgl. Jaehrling et al. 2011, S. 176-179).

4.4.2 Alleinerziehende Väter
Über die Lebenssituation und damit auch zum Thema Gesundheit von alleinerziehenden
Väter gibt es kaum Studien. Gründe dafür sind meist die zu kleinen Stichproben.
Die gesundheitlichen Unterschiede zwischen alleinerziehenden und verheirateten Müttern,
bestehen

zwischen

den

Vätern

nicht.

Alleinerziehende

Väter

schätzen

ihren

Gesundheitszustand mit gut bis sehr gut, ähnlich wie die verheirateten Väter ein. Einen
signifikanten Unterschied gibt es lediglich bei der Lebenszufriedenheit, die bei den
alleinerziehenden Vätern bei 46,5 % verglichen mit 72,7 % der Vergleichsgruppe liegt. Des
Weiteren sind die verheirateten Männer mit ihrem Lebensstandard und dem
Haushaltseinkommen wesentlich zufriedener als die Alleinerziehenden. Gründe dafür
können die finanziellen und die psychosozialen Gegebenheiten sein (vgl. Helfferich/HendelKramer/Klindworth 2003, S. 20).
Wie auch bei den Müttern gibt es bei den Vätern einen Unterschied beim Rauchverhalten.
Alleinerziehende Väter rauchen häufiger als die Vergleichsgruppe und auch innerhalb der
alleinerziehenden Väter lassen sich Unterschiede je nach Schulabschluss feststellen. Je
niedriger der Schulabschluss desto mehr Raucher gibt es. Auch wenn die alleinerziehenden
Väter in einigen Lebensbereichen unzufriedener sind als die Vergleichsgruppe, wirkt sich
dies

nicht

auf

ihre

Gesundheitseinschätzung

aus

(vgl.

Helfferich/Hendel-

Kramer/Klindworth 2003, S. 20).
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4.5 Wohnsituation (Konrad)
Wenn sich Eltern trennen oder scheiden lassen, stehen sie vor der Herausforderung, wie sie
das Wohnproblem lösen sollen. In Österreich bekommt nach einer Scheidung meist die
Mutter das Sorgerecht für das Kind/die Kinder zugesprochen. Demnach hat die Mutter die
Wahl, im bestehenden Familienhaus oder der Wohnung zu bleiben, welche/s meist recht
groß ist und auch die Erhaltungskosten dadurch relativ hoch sind, oder sie zieht in eine neue
und etwas kleinere Unterkunft (vgl. Zartler et al. 2011, S. 174).
Eine zu diesem Thema durchgeführte Studie hat gezeigt, dass sich dabei einige
Herausforderungen ergeben. Entweder ist die Wohnung finanzierbar, aber zu klein, oder die
Größe und die Wohnumgebung passen, aber es scheitert an der Finanzierbarkeit.
Bekanntermaßen haben alleinerziehende Familien im Gegensatz zu Zwei-Eltern-Haushalten
nur ein Einkommen zur Verfügung (vgl. ebd., S. 51f.). Eine Möglichkeit den hohen
Wohnungskosten zu entkommen wäre eine Wohn- oder Hausgemeinschaft. Eine etwas
älteren Studie von Aslanidis et al. (1991) zeigt, dass diese Möglichkeit aber nur von wenigen
alleinerziehenden Frauen in Betracht gezogen wird, weil sie dadurch wieder auf andere
Rücksicht nehmen, oder eigene Bedürfnisse zurückstecken müssen. Lediglich für
studierende alleinerziehende Personen oder für Personen, die in sozialen Berufen tätig sind,
kommt eine Wohn- oder Hausgemeinschaft in Frage. Jene befragten Alleinerziehenden, die
in einer solchen Gemeinschaft wohnen, führen an, dass das Leben in einer Wohn- oder
Hausgemeinschaft die Alltagsführung erleichtert und auch die sozialen Kontakte dadurch
ohne großen Aufwand ermöglicht werden (S. 93f.).
Im

Folgenden

wird

die

Wohnsituationen

von

alleinerziehenden

Frauen

und

alleinerziehenden Männern getrennt dargestellt.
4.5.1 Alleinerziehende Mütter
Nach Nestmann und Stiehler (1998) sind alleinerziehende Frauen mit ihrer Wohnsituation
durchaus zufrieden, wenn die Größe der Wohnung stimmt und für jedes Familienmitglied
genügend Raum vorhanden ist und die Wohnumgebung passt. So war es damals meistens
üblich, dass bei einer Scheidung die Frau mit dem Kind/den Kindern im vorher
gemeinsamen Familienhaus/Wohnung blieb und der Vater auszog. Alleinerziehenden
Frauen, die mit ihrer Wohnsituation generell zufrieden sind, werden meist von der Angst
begleitet, dass der Mietpreis steigen könnte und sich das negativ auf ihre zufriedenstellende
Wohnsituation auslöst (S. 127ff.).
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Eine Unzufriedenheit wurde dann verzeichnet, wenn die Wohnung zu klein war und nicht
jedes Familienmitglied einen eigenen Raum zur Verfügung hatte. Auch diese Frauen hätten
gerne zum Erholen einen eigenen Raum für sich. Die meisten alleinerziehenden Frauen
können sich nicht vorstellen in einem Wohnhaus zu wohnen. Da die Wohneinheiten in
Wohnhäusern meist nicht getrennt sind und sich alleinerziehende Frauen somit den
Wohnraum mit anderen alleinerziehenden Frauen teilen müssten (vgl. Nestmann/Stiehler
1998, S. 127ff.).
In der österreichischen Studie von Zartler et al. (2011) wohnen die meisten alleinerziehenden
Frauen in Hauptmiet- oder Genossenschaftswohnungen, gefolgt von einem Hauseigentum
und nur wenige wohnen in einer Eigentumswohnung (S. 52). Die meisten interviewten
Personen sind mit ihrer derzeitigen Wohnsituation unzufrieden und beklagen sich über ihre
kleine Wohnung, die schlecht isoliert sein kann, schimmelt, wenig Tageslicht bekommt oder
deren Größe kaum Rückzugsmöglichkeiten bietet (vgl. Zartler et al., S. 173f.). Die Studie
zeigt, dass im Durchschnitt alleinerziehende Familien pro Kopf mehr Quadratmeter zur
Verfügung haben als Zwei-Eltern-Familien, dies ist jedoch drauf zurückzuführen, dass in
Zwei-Eltern-Haushalten im Durchschnitt auch mehr Personen wohnen. Trotzdem werden
Alleinerziehende durch die Wohnungskosten stärker belastet weil sie nur ein Einkommen
zur Verfügung haben. Deshalb ist es für die meisten auch kaum möglich in einer größeren
Wohnung mit besserer Wohnumgebung zu wohnen, weil dies für sie nicht finanzierbar ist
(vgl. ebd., S. 52f.).
Eine in der Studie befragte Mutter, die mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden ist, führt dies
darauf zurück, dass sie mit ihrem vierjährigen Kind in einem geförderten Wohnprojekt in
Wien wohnt. Dort gibt es eine gute Infrastruktur, Grünflächen und vor allem auch
Spielmöglichkeiten für die Kinder (vgl. ebd., S. 178f.). Diese fast perfekte Wohnsituation
konnte sie sich aber nur durch elterliche Unterstützung leisten:
„Also wenn ich nicht dieses große Glück hätte, dass ich finanziell auch von meiner Familie
da sehr viel in Anspruch nehmen hätte können, hätt' ich mir diese Wohnung ja nicht wirklich
leisten können, oder nicht, ohne mich in wirkliche Schulden zu stürzen, die ich vielleicht
auch nicht übersehen hätt' können.“ (Frau Springer, 1/Z801, zit.n. Zartler et al. 2011, S.
179).
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4.5.2 Alleinerziehende Väter
Im Gegensatz zu den alleinerziehenden Müttern sind die alleinerziehenden Väter mit ihrer
Wohnsituation durchaus zufrieden. Die meisten alleinerziehenden Väter wohnen in einer
Mietwohnung, wobei die wenigsten Väter ihr Schlafzimmer zugunsten der Kinder aufgeben
und somit bei mehreren Kindern sich diese ein Kinderzimmer teilen. Es sind auch Umzüge
geplant, weil sie entweder mit einer Lebensgefährtin zusammenziehen, oder die
Wohnumgebung wechseln möchten, weil viele Erinnerungen dort an die Kindesmutter
bestehen (vgl. Nestmann/Stiehler 1998, S. 180).

4.6 Berufliche Qualifikation (Konrad)
Es sind kaum Studien über die beruflichen Qualifikationen von alleinerziehenden Familien
in Österreich zu finden. Deshalb wird zunächst wieder eine Studie aus Deutschland
herangezogen. So wie bei den anderen bereits thematisierten Punkten, lässt sich bei den
Schul- und Ausbildungsabschlüssen ein heterogenes Bild festhalten.
Bei den Schulabschlüssen hat der Großteil der Alleinerziehenden (57,9 %) einen Abschluss
der 10. Klasse vorzuweisen, gefolgt von einer Matura bzw. Hochschulreife (29,5 %) und
lediglich ein geringer Prozentsatz von 11,6 % hat einen Höchstabschluss der 8./9. Klasse.
Zudem kommt es kaum vor, dass Alleinerziehende keinen Abschluss haben (vgl.
Brand/Hammer 2002, S. 274).
In den Ausbildungsabschlüssen liegt der Fokus auf Fach- und Berufsfachschulabschlüssen,
gefolgt von einem (Fach-) Hochschulabschluss. Wenige Alleinerziehende haben einen
Meister gemacht oder sind als TechnikerInnen tätig. Ebenso wenig sind in den Branchen der
Verwaltung und des öffentlichen Dienstes tätig. Alleinerziehende sind vermehrt in
kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereichen zu finden (vgl. Brand/Hammer
2002, S. 274f.).
In einer österreichischen Studie hat der Großteil der Alleinerziehenden einen Lehrabschluss,
gefolgt von einem Abschluss einer berufsbildenden Schule. Im Gegensatz zu Deutschland
ist der Anteil von Alleinerziehenden ohne Abschluss in Österreich relativ hoch und kommt
bereits an dritter Stelle. Nur eine relativ kleine Gruppe kann einen BHS, AHS oder
universitären Abschluss nachweisen (vgl. Zartler et al. 2011, S. 73).
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Alleinerziehende sind häufig als einfache Angestellte oder als FacharbeiterInnen tätig. In
höheren oder leitenden Positionen sind sie nur vereinzelt zu finden. Ebenso wenige sind als
angelernte oder ungelernte Fachkräfte tätig. Darüber hinaus kommt es häufig vor, dass
Alleinerziehende einer nicht ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeit aufgrund der
Vereinbarkeit von Kind/Kindern und Beruf nachgehen müssen. Sie sind in den Bereichen
Reinigungskraft, Bürokraft oder „Mädchen für alles“ stark vertreten. Die Motivation einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen bzw. sich für einen Beruf zu qualifizieren ist bei vielen,
ebenso wie der Wunsch einer beruflichen Karriere einzugehen vorhanden (vgl.
Brand/Hammer 2002, S. 276f.).
Nachdem viele Alleinerziehende sich in einem einfachen Angestelltenverhältnis befinden
oder unter ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt sind, haben Brand/Hammer (2002) in
ihrer

Studie

unterschiedliche

Gruppen

gebildet,

welche

einen

besonderen

Unterstützungsbedarf benötigen.
Zum einen sind es Personen die arbeitslos sind und eventuell am Arbeitsmarkt schwerer
vermittelt werden können und somit von einem „ökonomischen und sozialen Abstieg“
gefährdet sind. Zum anderen sind es jene, die von Sozialhilfe abhängig sind, eine
gesellschaftliche Stigmatisierung erfahren, von der Gesellschaft ausgegrenzt werden und
unterschiedliche

Versorgungsnöte

aufweisen.

Hinzu

kommen

noch

die

„ErziehungszeitlerInnen“, die ihre Karriere unterbrochen haben und zu Hause bleiben und
denen ein Wiedereinstieg in das Berufsleben womöglich erschwert wird. Alleinerziehende
Personen die diesen Risikogruppen angehören, sind häufig als einfache Angestellte und
kaum als FacharbeiterInnen tätig. Wenige Alleinerziehende befinden sich in einer
Selbstständigkeit oder haben einen MeisterIn-Titel (vgl. Brand/Hammer 2002, S. 280f.).
Im Großen und Ganzen sind die höchst abgeschlossenen Ausbildungen von
Alleinerziehenden vor allem in Österreich, eher Grundschulabschlüsse und Lehren. Nur
wenige haben eine universitäre Ausbildung.

4.7 Erwerbstätigkeit (Konrad)
Im Übergang von einer Zwei-Eltern-Familie zu einer Ein-Eltern-Familie ergeben sich auch
Veränderungen bei der Erwerbstätigkeit. Dabei ist von Interesse, ob Alleinerziehende
häufiger erwerbstätig sind als in einer Beziehung lebende Frauen um ihren Lebensunterhalt
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sichern zu können und ob das Nachgehen einer Erwerbstätigkeit und das Ausmaß, in der sie
ausgeübt wird, mit der Kinderanzahl zusammenhängt.
Bereits in einer älteren Studie vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (1990)
werden

Unterschiede

zwischen

in

einer

Partnerschaft

lebenden

Frauen

und

alleinerziehenden Frauen bezogen auf die Erwerbstätigkeit, festgestellt. Demnach sind
alleinerziehende Frauen häufiger berufstätig als die Vergleichsgruppe (in einer Partnerschaft
lebende Frauen). Auch im Vergleich zu verheirateten Frauen sind die alleinerziehenden
häufiger erwerbstätig. Dabei nimmt die Erwerbstätigkeit mit der Anzahl der Kinder und dem
Alter des jüngsten Kindes ab. Desto jünger die Kinder sind, desto weniger sind sie
berufstätig. Alleinerziehende mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten relativ häufig, drei Viertel
aller erwerbsfähigen Alleinerziehenden sind berufstätig. Ein großer Teil befindet sich davon
in einem unselbstständigen Arbeitsverhältnis. Jene, die einer beruflichen Tätigkeit
nachgehen, haben zudem meist eine höhere Ausbildung als jene, die nicht berufstätig sind.
Die nicht im Berufsleben Stehenden haben meist nur einen Pflichtschulabschluss (vgl.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1990, S. 23).
Alleinerziehende Frauen sind auch häufiger berufstätig als Frauen in einer Partnerschaft
ohne Kinder und bei der generellen Frauenerwerbsquote treten sie stark in den Vordergrund.
Zudem ist es bei alleinerziehenden Frauen häufig notwendig arbeiten zu gehen, weil sie sonst
mit den finanziellen Mitteln nicht auskommen. Durch die Organisation der Kinderbetreuung,
der Erwerbstätigkeit, dem Druck den Anforderungen in der Arbeit gerecht zu werden, sowie
in der arbeitsfreien Zeit dem Kind Zeit, Energie und Liebe zu schenken, sind
alleinerziehende Personen einer Dreifachbelastung ausgesetzt. Zudem bringt es einige
Herausforderungen mit sich, wenn eine Krankheit auftritt oder man den Anforderungen
durch die Schule und/oder der Arbeit genügen will (vgl. ebd., S. 24f.).
Eine in Deutschland durchgeführte Studie von Hammer und Brand (2002) zeigt ein ähnliches
Bild. In dieser Studie sind von den 640 befragten Personen 72 Prozent berufstätig. Für die
befragten Alleinerziehenden (Frauen und Männer) ist es wichtig ein eigenes Einkommen zu
erhalten, sowie „ökonomisch selbstständig“ zu sein und ihr Leben selbstbestimmt gestalten
zu können. Die Inanspruchnahme von unterschiedlichen Sozial- und Hilfeleistungen stellt
keine Alternative zu einer Erwerbstätigkeit dar. Die Frage nach der Art des
Dienstverhältnisses und der Branche der Erwerbstätigkeit ergibt ein relativ vielfältiges Bild,
wobei der Großteil in Dienstleistungssektoren in Hotels, Gasthäuser, im Bereich Reinigung
oder Soziales tätig ist. Dieser Teil umfasst 70 Prozent von den 396 relevanten (jene die
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berufstätig sind) Personen und lediglich 6 Prozent davon befinden sich im Handel oder im
verarbeitenden Gewerbe (vgl. Brand/Hammer 2002, S. 252).
Bei der Art des Dienstverhältnisses befinden sich 67,4 Prozent in einem unbefristeten, 6,8
Prozent in einem befristeten und rund 7 Prozent befinden sich in anderen Maßnahmen. Die
meisten alleinerziehenden Frauen und Männer haben eine 36 bis 40 Stunden-Woche und
viele arbeiten mehr als 40 Stunden in der Woche. Lediglich ein sehr kleiner Prozentsatz geht
eine geringfügigen Beschäftigung nach (vgl. Brand/Hammer 2002, S. 252).
Auch wenn ein Großteil mit der Beschäftigung zufrieden ist, wünschen sich einige eine
Arbeitswoche von 26 bis 35 Stunden, da die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit einer
so hohen Arbeitsstundenwoche dadurch erschwert wird. Deshalb wünschen sich die
betroffenen

Alleinerziehenden

flexiblere

Arbeitszeiten

sowie

auch

flexiblere

Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch eine staatliche Unterstützung
wäre erwünscht. Trotzdem sehen der Großteil (42 %) die Arbeitswelt als familienfreundlich
an. Dagegen sehen 22,4 % die Arbeitswelt als familienunfreundlich, das durch eine relativ
hohe Arbeitszeit und stärkere Belastung zu erklären ist. Viele Personen davon sind auch
häufiger in einer höheren Position tätig (vgl. Brand/Hammer 2002, S. 251ff.).
Eine ähnliche Studie wurde auch in Österreich (2011) durchgeführt. Auch die hat gezeigt,
dass Alleinerziehende - mit Kindern unter 15 Jahren - größtenteils, in einem geregelten
Arbeitsverhältnis

stehen

(77

%).

Über

die

Hälfte

befindet

sich

in

einem

Angestelltenverhältnis und ein geringer Teil der Frauen ist als Arbeiterin eingestuft. Das
wöchentliche Stundenausmaß liegt bei 31,2 Stunden und fast die Hälfte arbeitet sogar über
36 Stunden. Im Allgemeinen hat sich bei der Erwerbsquote vom Jahr 1994 bis 2009 nicht
viel verändert (vgl. Zartler et al. 2011, S. 58ff.). Warum Alleinerziehende häufiger in
Teilzeitjobs als in Vollzeitjobs tätig sind, lässt sich auf die Kinderbetreuungsarbeit,
persönliche und familiäre Gründe und weil sie keine Vollzeitanstellung bekommen haben,
zurückführen. Wie zu erwarten sehen 82 Prozent der Alleinerziehenden mit einem
Vollzeitjob eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie als nicht möglich (vgl. ebd., S. 61f.).
Während alleinerziehende Frauen vermehrt in Teilzeitjobs zu finden sind, gehen
alleinerziehende Männer Großteils einer vollen Erwerbstätigkeit nach. In einer Studie von
Matzner (1998) waren von den 53 befragten alleinerziehenden Männern 45 Männer (86,3
%) Vollzeit berufstätig und lediglich sieben Männer gingen einen Teilzeitjob nach. Jedoch

45

Lebenswelt der alleinerziehenden Familien
würden 28 der befragten Männer lieber weniger arbeiten, um sich mehr Zeit für das Kind/die
Kinder nehmen zu können (vgl. Matzner 1998, S. 204ff.)
Der Einfluss der Kinderbetreuung auf die Erwerbstätigkeit wird im nächsten Kapitel
untersucht. So werden unterschiedliche Möglichkeiten der Kinderbetreuung vorgestellt und
auf ihre Flexibilität eingegangen.

4.8 Kinderbetreuung (Konrad)
In der von Brand/Hammer durchgeführten Studie (2002, S. 94) wurde auch das Thema
Kinderbetreuung thematisiert. So übernehmen die befragten Alleinerziehenden die
Kinderbetreuung überwiegend selbst.
Eine Studie aus Deutschland zeigt jedoch, dass Alleinerziehende auf institutionelle aber auch
informelle Kinderbetreuung angewiesen sind, damit ein eigenes Einkommen erzielt werden
kann. Bei der informellen Kinderbetreuung stehen die Großeltern an oberster Stelle. Diese
werden von 60 Prozent in Anspruch genommen. An zweiter Stelle befinden sich die
derzeitigen LebensgefährtInnen. Auffallend ist, dass kaum Betreuung von Freunde/innen
und Verwandten übernommen wird (vgl. Bmfsfj 2012, S. 23ff.; Brand/Hammer 2002, S. 94).
Ein ähnliches Ergebnis präsentiert uns auch die Studie von Matzner (1998) über die Situation
von alleinerziehenden Vätern. Auch die alleinerziehenden Väter geben an, dass die
Großeltern und institutionelle Betreuung eine wesentliche Rolle bei der Kinderbetreuung
spielen (S. 209).
Bei der institutionellen Betreuung steht die Schule an Platz eins, gefolgt von Kindergärten
und Horten. Die Kinderkrippen werden in der Studie von Brand/Hammer (2002) nur von
einer geringen Anzahl in Anspruch genommen (S. 95). Die Statistik vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2012) hingegen zeigt, dass die Hälfte der
Zweijährigen und fast die Mehrheit der Dreijährigen in einer institutionellen Einrichtung
untergebracht sind. Die Kinder unter zwei Jahren werden aber häufiger von einer
Tagesmutter oder Tagespflege betreut (S. 23ff.).
In Österreich gibt es laut Statistik Austria 8.445 unterschiedliche institutionelle
Kinderbetreuungseinrichtungen. Zu diesen zählen Kindergärten, Krippen, Horte und
altersgemischte Einrichtungen. Die Einrichtungen Kindergärten und Kinderkrippen
kommen am häufigsten vor (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014c, S. 11). Die befragten
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Alleinerziehenden in Österreich haben angegeben, dass ihre Kinder hauptsächlich in
institutionellen Betreuungseinrichtungen untergebracht sind (vgl. Zartler et al. 2011, S. 162).
Eine Kindertagesheimstatistik vom Jahr 2013/14 weist daraufhin, dass sich in Österreich
43.018

Kinder

(12,9

%)

mit

einer

alleinerziehenden

Mutter

in

einer

Kinderbetreuungseinrichtung befinden. Kinder mit einem alleinerziehenden Vater kommen
in den untersuchten Kinderbetreuungseinrichtungen kaum vor (weniger als 1 %) (vgl.
STATISTIK AUSTRIA 2014c, S. 14).
In der Steiermark befinden sich 4.754 Kinder mit einer alleinerziehenden Mutter (14,2 %)
und 177 Kinder mit einem alleinerziehenden Vater in einer Betreuungseinrichtung (0,5 %)
(vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014c, S. 14 & S. 83). Auf die unterschiedlichen
Einrichtungen bezogen, sind 3.592 Kinder im Kindergarten, 767 Kinder im Hort, 320 Kinder
in Krippen und 75 Kinder in altersgemischten Gruppen (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014c,
S. 14 & S. 82).
Von diesen alleinerziehenden Müttern haben 3,4 % einen Vollzeitjob, 6,4 % einen
Teilzeitjob und 4,4 % sind nicht berufstätig (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014c, S. 83).
Im Großen und Ganzen sind die befragten Alleinerziehenden in Österreich mit den
Betreuungseinrichtungen zufrieden (vgl. Zartler et al. 2011, S. 162). Sie wünschen sich nur
mehr Flexibilität und längere Öffnungszeiten. Eine zusätzliche Herausforderung der
Organisation von einer Kinderbetreuung ist dann gegeben, wenn ein Kind krank wird und
die institutionellen Einrichtungen keine Möglichkeit für eine Unterbringung haben. Dabei
wird auf informelle Kinderbetreuung zurückgegriffen, oder die Mutter/ der Vater nimmt
Pflegeurlaub und bleibt selbst zu Hause. Von den Befragten nimmt nur eine Person die
Unterstützung von einem Non-Profit-Verein in Anspruch. Dieser bietet eine rasche
Möglichkeit der Kinderbetreuung – auch Hausbetreuung – wenn eine unvorhersehbare
Situation eintritt. Generelle Probleme eine passende Kinderbetreuungseinrichtung zu finden
gibt es in den Ferien (speziell in den Sommerferien) und bei der generellen Freizeitgestaltung
(vgl. ebd., S. 163ff.).
Aufgrund ihrer Flexibilität bietet sich bei jüngeren Kindern Tagesmütter/Tagesväter an.
Wogegen eine Studie aus Deutschland (speziell in Thüringen) zeigt, dass die
Inanspruchnahme dessen zurückgeht. So haben von den 521 Personen, welche über das
Angebot Tagesmütter/Tagesväter Bescheid wissen, dieses lediglich 76 Alleinerziehende in
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Anspruch genommen, wobei die Erfahrungen damit relativ gut waren. Trotzdem nutzten nur
1,5 % über das Jugendamt und 13,1 % über eigene Organisation, diese Betreuungsform (vgl.
Brand/Hammer 2002, S. 107ff.).
Wie soeben gezeigt wurde, sind vielfältige Betreuungsmöglichkeiten sowohl in Deutschland
als auch in Österreich vorhanden und Verbesserungsbedarf gibt es hauptsächlich in der
Flexibilität und den Öffnungszeiten. Niepl (1994) weist in ihrer Studie daraufhin, dass es in
der früheren Zeit kaum Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren gegeben hat
und folglich eine private Betreuungsperson gefunden werden musste damit eine
Erwerbstätigkeit eingegangen werden konnte. Es wurde einfacher wenn die Kinder im
Kindergartenalter waren und wieder schwieriger wenn sie die Schule besuchten (S. 76). Wie
sich Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung heutzutage vereinbaren lassen wird nun im
folgenden Kapitel beleuchtet.

4.9 Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Konrad)
Ein-Eltern-Familien müssen Betreuungsarbeit, Einkommen und Hausarbeit allein unter
einen Hut bekommen. Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt wurde, gehen viele
Alleinerziehende einen Teilzeit- oder Vollzeitjob nach um die Familie ernähren zu können.
Deshalb ist es notwendig, dass eine Betreuung für die Kinder vorhanden ist.
Eine österreichische Studie zeigt, dass vor allem eine qualitative und flexible
Kinderbetreuung ausschlaggebend ist um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.
Deshalb ist es wichtig, dass die Kinderbetreuung bzw. die Einrichtungen dafür, mit der
Erwerbstätigkeit konform sind. Dazu wurde von Statistik Austria (im Auftrag der
Arbeiterkammer Wien) im Jahr 2010 eine Erhebung durchgeführt. Dabei wurden
Betreuungseinrichtungen für Kinder, wie die Krippen, Kindergärten, altersgemischte
Betreuungseinrichtungen und Horte auf den VIF-Indikator (Vereinbarkeitsindikator für
Beruf und Familie) untersucht. In ganz Österreich wurden 59 % der Krippen, 52 % der
altersgemischten Gruppen, 44 % der Horte und nur 21 % der Kindergarten mit dem VIFIndikator ausgezeichnet. Demnach besuchen 64 % der Kinder in einer Krippe, 23 % der
Kindergartenkinder und 39 % der Hortkinder eine Betreuungseinrichtung mit dem VIFIndikator (vgl. Zartler et al. 2011, S. 54ff.). Dies zeigt, dass eine Vollzeitbeschäftigung sich
nur schwer mit den Kinderbetreuungseinrichtungen vereinbaren lässt, vor allem im
Kindergartenalter ist die Vereinbarkeitsquote relativ gering. Auch wenn es heute ein
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breiteres Angebot an Kinderbetreuung gibt, haben Ein-Eltern-Familien mit der
Vereinbarkeit zu kämpfen, vor allem wenn etwas anders verläuft als geplant (vgl. Zartler et
al. 2011, S. 54f.).
Der Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf von alleinerziehenden
Familien haben sich Galander und Wangemann (1996) gewidmet und diesbezüglich eine
Studie durchgeführt. Dabei wurden zehn erwerbslose und zwei erwerbstätige
alleinerziehende Frauen interviewt und es konnten drei unterschiedliche Kategorien gebildet
werden. Auch eine von Brand und Hammer (2002) durchgeführte Studie, in der auch zehn
alleinerziehende Frauen zum Thema Vereinbarkeit interviewt worden waren, konnten den
folgende Typen von Galander und Wangemann (1996) zugeteilt werden:
Typ 1: Arbeit – mein Lebensinhalt, meine Selbstverwirklichung
“Für Frauen dieses Typs steht Erwerbstätigkeit im Sinne von Berufstätigkeit im Mittelpunkt.
Arbeit ist für sie nicht nur notwendiger Broterwerb, sondern für die Erweiterung ihrer
kommunikativen und sozialen Kompetenzen unverzichtbar und wesentlich identitätsstiftend.
Sie nutzen Qualifikationsangebote bewusst und zielgerichtet, nehmen unterschiedliche
Arbeitsfelder wahr und beschreiten unkonventionelle Wege, um aus der Arbeitslosigkeit
herauszukommen. Ihre Kinder, die z.T. auch schon älter sind, spielen bei der Suche nach
einer sinnvollen und existenzsichernden Arbeit eine untergeordnete Rolle. In der Arbeit
holen sie sich Anerkennung und das Gefühl, etwas wert zu sein. Die meisten Frauen dieses
Typs haben eine Fachschulausbildung, sind also höher qualifiziert und maximal seit 1,5
Jahren arbeitslos.“ (Galander/Wangemann 1996, S. 14f., zit.n. Hammer/Brand 2002, S.
293).
Typ 2: Arbeit gehört schon immer zu meinem Leben, sichert unsere familiäre Existenz
“Die Erwerbstätigkeit ist für die Frauen dieses Typs etwas ganz normales und
selbstverständliches. Sie ist ein Teil ihrer Identität, erweitert und verfestigt soziale Bezüge.
Die

Suche

nach

praktischer

Tätigkeit

steht

vor

der

Akzeptanz

von

Qualifikationsmöglichkeiten. Die Verantwortung für die Familie stärkt sie in ihrem
Bestreben, wieder erwerbstätig zu werden, und sie engagieren sich, eine Arbeit zu finden,
mit der sie die Existenz sichern können. Sie organisieren das Familienleben, um arbeiten zu
können. Sie sind es gewohnt, immer alles ‘unter einen Hut zu bringen’. Die Arbeit gibt ihnen
das Gefühl, gebraucht zu werden.“ (Galander/Wangemann 1996, S. 14f., zit.n.
Hammer/Brand 2002, S. 293f.).
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Typ 3: Meine Familie ist das Kriterium für eine angemessene Erwerbstätigkeit
„Für die Frauen dieses Typs steht die Familie sowohl aus objektiven (z.T. sind die Kinder
klein) als auch aus subjektiven Gründen im Vordergrund. Obgleich alle Alleinerziehenden
dieses Typs erwerbsorientiert sind, dient diesen Frauen die Erwerbstätigkeit nicht
ausschließlich zur Selbstdefinition. In ihrem Selbstverständnis ist das Engagement als
Mutter mindestens gleichwertig, z.T. auch, momentan oder generell, wichtiger.“
(Galander/Wangemann 1996, S. 14f., zit.n. Hammer/Brand 2002, S. 294).
Der Typ 1 bezeichnet jene Alleinerziehende die sich hauptsächlich berufsorientiert bewegen.
Eine berufs- und familienorientierte Haltung widerspiegelt der Typ 2. Der Typ 3 beschreibt
ausschließlich familienorientierte Personen. So haben sie auch Brand/Hammer (2002) in
ihrer Studie bezeichnet. Dabei konnten ihre befragten Personen nur den ersten beiden Typen
zugeordnet werden. Wobei dem Typ 1 eher ältere Alleinerziehende mit älteren Kindern
angehören. Diese sind zudem meist erwerbstätig mit einem guten Einkommen, wodurch sie
ihre finanzielle Situation auch nicht als belastend erleben. Dem Typ 2 gehören eher jüngere
Alleinerziehende mit jüngeren Kindern an. Hinzu kommt, dass sie meist nicht erwerbstätig
sind und soziale Leistungen in Anspruch nehmen und dadurch ihre finanzielle Situation auch
eher als Belastung wahrnehmen. Alleinerziehende Männer sind eher dem Typ 2 als dem Typ
1 zuzuordnen (vgl. Brand/Hammer 2002, S. 295 & 298).
Damit den Alleinerziehenden eine Vereinbarung von Beruf und Kinderbetreuung gelingt, ist
ein uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt mit einer guten und flexiblen
Kinderbetreuung notwendig. Auch wenn die Betreuungsplätze in Österreich in den letzten
Jahren erweitert wurden und ein Schritt in die Verbesserung sichtbar ist, betrifft es noch
immer nicht alle Regionen. Die Betreuungsplätze sollen öffentlich und leistbar sein, sowie
flexible Öffnungszeiten anbieten. Dies betrifft besonders Einrichtungen für Kinder unter drei
Jahren und Kinder im Schulalter. Nur dann können Alleinerziehende einer vollzeitnahen
Erwerbstätigkeit nachgehen. Nachdem die Zeit der Schulferien ein großes Problem darstellt,
ist es auch hierbei notwendig kostengünstige Betreuungsangebote für Ferien und Freizeit
bereitzustellen. Eine weitere Hürde ergibt sich, wenn die Kinder krank sind. Deshalb sollten
Vereine, die Betreuung bei Krankheit der Kinder anbieten, unterstützt und gefördert werden,
damit die Eltern trotzdem arbeiten gehen können oder ein Antritt eines problemlosen
Pflegeurlaubs seitens des Arbeitgebers besteht. Dies soll auch für jenen Elternteil gelten bei
dem das Kind nicht den Hauptwohnsitz hat. Generell sollten Betriebe in puncto
Familienfreundlichkeit

gestärkt

werden.

Dafür

wären

eine

Verbesserung

der
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Gleitzeitregelung erforderlich, sowie kurzfristige und flexible Arbeitszeitänderungen.
Darüber hinaus wäre natürlich ein Betriebskindergarten ideal, wofür sich auch mehrere
Betriebe zusammenschließen könnten. Nachdem durch die Betreuungsarbeit des Kindes in
den ersten Lebensjahren die Berufstätigkeit unterbrochen wird, soll auch ein reibungsloser
Wiedereinstieg gewährleistet sein. Dies kann durch kostenlose Weiterbildungen, bereits
während der Karenzzeit, erfolgen (vgl. Zartler et al. 2011, S. 203-206).

4.10 Zeitliche Ressourcen (Konrad)
Es ist anzunehmen, dass alleinerziehende Personen die Rollen des Erziehers/der Erzieherin,
des/der Erwerbstätigen und des Haushälters/der Haushälterin inne haben. Deshalb stellt sich
die Frage wie viel Zeit dann noch für sich selbst oder für die Pflege von Freundschaften
bleibt?
Die Zeit ist für Ein-Eltern-Familien eine relativ große Herausforderung, da diese
unterschiedliche Rollen zu erfüllen haben und diesen auch gerecht werden wollen. Im
Gegensatz zu Zwei-Eltern-Familien tragen sie dafür alleine die Verantwortung. Wenn etwas
Unvorhersehbares, wie eine Erkrankung vom Kind oder sich selbst auftritt oder diverse
Behördengänge, die nur sehr beschränkte Öffnungszeiten haben, zu erledigen sind geraten
sie besonders unter Druck. Flexibilität ist in solchen Situation das Um und Auf (vgl. Zartler
et al. 2011, S. 153ff.).
Persönliche Zeit stellt sich für Alleinerziehende als Mangelware dar und wird als Luxusgut
angesehen, denn wenn sie vorhanden ist – meist im geringen Maße – so sind die
Alleinerziehenden

meist

Erwerbstätigkeit. So

erschöpft

von

den

Haus-Erziehungsarbeiten

und

der

ist die freie Zeit von Erschöpfung geprägt und dies kann mit

Auswirkungen auf ihr gesundheitliches Wohlbefinden einhergehen (vgl. BMASK 2011, S.
153ff., vgl. Niepl 1994, S. 79). Die Lösung sehen Ein-Eltern-Familien in einer flexibleren
Kinderbetreuung, welche qualitätsvoll ist und sich mit den Beruf vereinbaren lässt (vgl.
Zartler et al. 2011, S. 156).
Auch wenn Alleinerziehende ein gutes Zeitmanagement an den Tag legen (vgl. ebd. 2011,
S. 156) ist es für sie schwierig aber auch notwendig soziale Kontakte zu finden und
herzustellen (vgl. Niepel 1994, S. 84). „Die Notwendigkeit einer Betreuung ihrer Kinder,
die geringen finanziellen Ressourcen, das eingeschränkte Zeitbudget, die chronische
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Überlastung schränken die Möglichkeiten zu sozialen Kontakten ein“ (Niepel 1994, S. 84f.).
Insofern kann nur gehofft und appelliert werden, dass sich die Gesellschaft und der
Arbeitsmarkt so verändert, dass auch Alleinerziehende die Möglichkeit haben einen etwas
flexibleren und nicht so starr durchstrukturierten Tagesplan/Wochenplan führen zu müssen
und auch Spielraum für Unvorhersehbares vorhanden ist.
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5 Armutssituation von alleinerziehenden Familien
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln über unterschiedliche Lebensbereiche von
Alleinerziehenden die Rede war, werden wir im Folgenden die Armutsgefährdung von
Alleinerziehenden thematisiert. In Österreich sind Ein-Eltern-Familien am stärksten von
Armut betroffen (vgl. Till-Tentschert et al. 2011, S. 51).

5.1 Definition Armut (Konrad)
Armut ist ein breitgefächerter Begriff und in dieser Arbeit wurde dafür die Definition von
Neumann herangezogen.
Neumann geht davon aus, dass „Armut ein multidimensionales Konstrukt ist, welches
sowohl materielle und immaterielle als auch objektive, subjektive und soziale Aspekte
beinhaltet. Das Phänomen ‚Armut‛ ist immer ein Mangel an Mitteln und Möglichkeiten,
welcher die Absicherung von Lebensbedürfnissen nicht gewährleistet. Der Lebensbedarf
wird durch die geschichtlich entwickelten sozialen und kulturellen Standards des jeweiligen
Gesellschaftssystems beeinflusst. Das Unterschreiten jener geltenden gesellschaftlichen
Standards, die immer nur normativ bestimmt werden können, wird dabei als ‚Armutsgrenze‛
angesehen. Wählt man die dauerhafte physische Existenzsicherung als Standard, spricht
man von ‚absoluter Armut‛ von ‚relativer Armut‛, wenn ein Standard gewählt wird, der über
der absoluten Armut liegt und soziale Ausgrenzung aus wichtigen Lebensbereichen zur
Folge hat. Der Begriff der ‚absoluten Armut‛ orientiert sich am physischen
Existenzminimum, der ‚relativen Armut‛ an gesellschaftlichen Mindeststandards“
(Neumann 1999, S. 28, zit.n. Knapp 2001, S. 2).

5.2 Armutsgefährdung von alleinerziehenden Familien (Konrad)
Armutsgefährdung bei Ein-Eltern-Familien ist kein neues Phänomen. Bereits die Studie von
Niepl aus dem Jahr 1994 zeigt, dass Ein-Eltern-Familien im Vergleich zu Zwei-ElternFamilien vermehrt armutsgefährdet sind. Dabei bezieht sie sich auf eine Studie aus dem Jahr
1987 die zeigt, dass bereits damals Alleinerziehende schon stark auf Sozialhilfe angewiesen
waren. Demnach haben 24 % der Ein-Eltern-Familien und 2,2 % der Zwei-Eltern-Familien
Sozialhilfe empfangen. Unter den alleinerziehenden Familien wurde ein Unterschied
zwischen Männern und Frauen festgestellt. Die alleinerziehenden Frauen waren mit 26,7 %
häufiger als Männer (mit 7 %) von Armut betroffen. Auch wenn die alleinerziehenden Väter
gegenüber den alleinerziehenden Müttern ökonomisch besser gestellt waren, sind auch sie
im Vergleich zu den Zwei-Eltern-Familien vermehrt von Sozialhilfe abhängig. Bei den
alleinerziehenden Frauen war es damals so, dass sie zusätzlich zum Erwerbseinkommen
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Sozialhilfe bezogen haben. Ohne dieser Sozialleistung wären sie mit ihren finanziellen
Mitteln nicht ausgekommen. Ein erhöhtes Armutsrisiko waren besonders alleinerziehende
junge und ledige Mütter mit kleinen Kindern, sowie geschiedene und getrenntlebende Mütter
mit mehreren Kindern ausgesetzt (vgl. Niepel 1994, S. 61ff.)
Eine aktuellere empirische Studie vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in
Deutschland, welche im Jahr 2011 veröffentlicht wurde, beschäftigt sich mit der
„Arbeitsmarktintegration und sozioökonomische Situation von Alleinerziehenden“. Dabei
wurden die Länder Deutschland, Frankreich, Schweden und das Vereinigte Königreich
verglichen. Es wurde auch das Thema Armutsgefährdung von Alleinerziehenden
thematisiert, welches auch für die vorliegende Arbeit relevant ist. Allerdings werden für
diese Arbeit nur die Ergebnisse von Deutschland herangezogen werden.
Im Jahr 2009 lag in Deutschland das durchschnittliche Jahreseinkommen von
Alleinerziehenden mit € 12.797,00 deutlich niedriger als das der Gesamtbevölkerung mit €
18.586,00. Zudem hat sich auch herausgestellt, dass alleinerziehende Familien häufiger von
Armut bedroht sind als Zwei-Eltern-Familien. Die Armutsgefährdungsquote von
alleinerziehenden Müttern lag im Jahr 2008 bei 37,5 %, bei Müttern mit Partnern bei 9,5 %.
Wobei nicht alle in gleicher Weise Gefahr laufen von Einkommensarmut betroffen zu sein,
denn Armut von alleinerziehenden Müttern hängt von unterschiedlichen Strukturmerkmalen
ab. Zu diesen Strukturmerkmalen, welche die Armutsgefährdung beeinflussen, zählen das
Alter, das Bildungsniveau, die Anzahl der Kinder und das Alter des jüngsten Kindes. Diese
genannten Faktoren beeinflussen wiederum die Intensität der Erwerbsbeteiligung.
Besonders gefährdet sind jüngere Mütter (34 Jahre und jünger) mit 43,7 %. Bei steigendem
Alter sinkt die Gefährdung auf 23,8 % (45 Jahre und älter) (vgl. Jaehrling et al. 2011, S. 133141). Diese Dynamik hat sich auch in der Studie von Niepel (1994) gezeigt.
Bezogen auf die Anzahl der Kinder wurde festgestellt, dass mit steigendem Alter der Kinder
das Armutsrisiko sinkt. Vor allem sind Mütter mit Kindern unter zwei Jahren stärker von
Armut bedroht. Ein Grund dessen dafür ist, dass Mütter wegen der Betreuungsarbeit keiner
Erwerbstätigkeit nachgehen können. Wobei die Gefährdungsquote mit steigender Anzahl an
Kindern relativ konstant bleibt, die Gefährdung aber generell zunimmt, wenn man mehr als
drei Kinder hat (vgl. Jaehrling et al. 2011, S. 141f.).
Ein weiteres wesentliches Merkmal stellt das Bildungsniveau von Alleinerziehenden dar,
welches auch maßgeblich für die Einkommenssituation ist. Zusammenfassend hat die Studie
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ergeben, dass mit niedrigerem Bildungsniveau die Armutsgefährdung steigt. Für die
Bemessung wurde das ISCED-Level („In Deutschland umfassen diese ISCED-Level die
Schulausbildung bis zur zehnten Klasse. Sie liegen unterhalb der gymnasialen Oberstufe
oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung“) herangezogen und bis einschließlich Niveau
2 (Unterstufe einer Sekundärausbildung) ist die Armutsgefahr relativ hoch. Die Daten von
den Jahren 2005 bis 2008 haben ergeben, dass die Armutsrisikoquote bei Personen mit
Niveau 2 bei 50,6 % liegt und mit höherem Bildungsniveau sinkt. Bei Personen mit ISCED
5 bis 6 sind nur mehr mit 19,3 % von Armut betroffen (vgl. ebd., S. 142ff.).
Des Weiteren lässt sich ein bedeutsamer Unterschied zwischen Erwerbstätigen (18,2 %) und
nicht Erwerbstätigen (69,5 %) feststellen. Erwerbstätige Alleinerziehende sind weniger stark
von Armut betroffen. Auch wenn sich die Gefährdungsquote mit der Erwerbstätigkeit
verringert, gibt es in Deutschland keinen erkennbaren Trend dazu. Zudem hat sich ergeben,
dass vom Jahr 2005 bis 2008 die Armutsgefährdungsquote von erwerbstätigen
Alleinerziehenden gewachsen ist. Dies lässt sich anhand von Teilzeitjobs, welche sich auch
häufig als Niedriglohnjobs darstellen, erklären. Somit erzielten im Jahr 2007 weniger als ein
Drittel der Alleinerziehenden ein Bruttogehaltseinkommen über der Armutsrisikoschwelle
(vgl. Jaehrling et al. 2011, S. 144-158).

5.3 Armutsgefährdung von alleinerziehenden Familien in
Österreich (Konrad)
In Österreich sieht die Armutslage ähnlich aus. Nach der Definition der Europa 2020
Strategie sind in Österreich 18,5 % – das sind rund 1,5 Millionen Menschen – armuts- oder
ausgrenzungsgefährdet. Von den Alleinerziehenden, wovon hauptsächlich Frauen betroffen
sind, sind es 39 Prozent. Sie stellen auch nach dem Haushaltstyp die höchste
Ausgrenzungsgefährdung dar (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2014d, S. 1).
Im Jahr 2010 waren 28 % der Alleinerziehenden von Armut bedroht. Dabei hat sich in den
Jahren 2004 bis 2010 wenig verändert, die Prozentzahl der von Armut gefährdeten
Alleinerziehenden ist relativ konstant geblieben (vgl. Till-Tentschert et al. 2011, S. 53).
Die Armutsgefährdungsschwelle nach Haushaltsgröße und Haushaltsnettoeinkommen pro
Monat beträgt für Alleinerziehende mit einem Kind € 1.417,00 und für Alleinerziehende mit
zwei Kindern € 1.744,00. Liegt das Einkommen unter dieser definierten Grenze, so gelten
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diese Haushalte als einkommensarm. Laut der Volkshilfe sind im Jahr 2014 30 % der EinEltern-Familien armutsgefährdet (vgl. Volkshilfe 2014, o.S.).
Eine Studie von Statistik Austria, welche vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz im Jahr 2011 veröffentlicht wurde hat ergeben, dass die
Armutsgefährdungsquote

von Alleinerziehenden bei

28 % liegt.

Erwerbstätige

Alleinerziehende, sind zu 20 %, und arbeitslose Alleinerziehende zu 63 % von Armut
betroffen. Die Studie zeigt, dass die größte Gefährdung nicht erwerbstätige alleinerziehende
Frauen mit einem oder mehreren Kindern unterliegen. Die Gefährdung sinkt um über die
Hälfte wenn sie eine Arbeit nachgehen (vgl. Till-Tentschert et al. 2011, S. 53f.).
Aufgrund dessen sind Alleinerziehende relativ stark von Sozialleistungen abhängig, wobei
dies

keinen

Ausgleich

für

das

fehlende

Erwerbseinkommen

darstellt.

Eine

Armutsgefährdung kann aber mit den speziellen Familienleistungen um bis zu mehr als die
Hälfte reduziert werden, welche somit eine große Notwendigkeit darstellen. Würde es keine
Familien- und Bildungsleistungen geben, wären 42 % der Ein-Eltern-Haushalte von Armut
betroffen. Trotz der Sozialleistungen sind aber noch immer 28 % an der
Armutsgefährdungsschwelle (vgl. Till-Tentschert et al. 2011, S.146ff.).
Auch die Dauerhaftigkeit der Armutsgefährdung hängt mit der Lebensform zusammen. Das
hat die von Statistik Austria veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2011 gezeigt. Aufgrund der
sozioökonomisch schlechter gestellten Lebenslage von Alleinerziehenden, sind 35 %
zeitweilig von Armut betroffen. Das heißt, sie sind mindestens ein Jahr von Armut gefährdet.
Wobei nur 18 % dauerhaft von Armut betroffen sind. Von dauerhafter Armut wird in dieser
Studie dann gesprochen, wenn die Alleinerziehenden im Jahr 2009 und in zwei Jahren davor
(zwischen 2006 und 2009) von Armut betroffen waren. Wobei der Großteil der
Alleinerziehenden (47 %) in den Jahren 2004 bis 2009 nicht von Armut betroffen waren
(vgl. Till-Tentschert et al. 2011, S. 70).
Gründe dafür, stellen die fehlenden Möglichkeiten, sich Wohnungskosten und den
Lebensunterhalt auf die im Haushalt lebenden Personen aufteilen zu können dar, und es gibt
auch zusätzlich keine weiteren Einkünfte von Partnern oder Partnerinnen. So stellen hierbei
vor allem alleinerziehende Frauen eine höhere Armutsgefährdungsgruppe dar, da aus
„demographische[n] Gründe[n] und gesellschaftliche Traditionen“ Frauen häufiger
alleinerziehend sind (vgl. Lamei/Skina-Tabue 2011, S. 6). Um diese Armutsrisiken
reduzieren zu können, bedarf es leistbare und zeitlich flexible, sowie qualitativ hochwertige
Kinderbetreuungsplätze damit alleinerziehende Personen einen Beruf nachgehen können
(vgl. BMASK 2009, S. 79).
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5.4 Deprivation (Konrad)
Wie im vorangegangenen Kapitel erörtert wurde, sind Ein-Eltern-Haushalte von Armut
bedroht. Im Gegensatz zur Armutsgefährdung, welche nur nach finanziellen Einkommen
beurteilt wird, kann durch die Feststellung einer finanziellen Deprivation sichtbar gemacht
werden, wie gut Menschen mit ihrem Einkommen auskommen. Egal wie hoch das
Einkommen ist, weiß man nicht welche Kosten sie noch zu tragen haben. So kann jemand
mit hohem Einkommen genauso finanziell depriviert sein, wenn diese Person zum Beispiel
einen Kredit zu begleichen hat (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2009, S. 48).
Die europäische Sozialstatistik beschreibt es folgendermaßen:
“Der Grundgedanke der relativen Armutsanalyse lautet, dass diejenigen, deren ‚Abstand’
vom Durchschnitt eine bestimmte Größenordnung übersteigt, wegen fehlender Ressourcen
von einem annehmbaren Mindeststandard in der Lebensführung der Gesellschaft, in der sie
leben, ausgeschlossen sind – daher Benachteiligung“ (Europäische Kommission 2002, S.
22).
Bei der Benachteiligung geht es darum, dass betroffene Personen gewissen Aktivitäten nicht
nachgehen können oder sich bestimmte Gegenstände, welche aber in der Gesellschaft als
sehr bedeutsam anerkannt werden, nicht leisten können. Benachteiligung ist der “Ausdruck
von Einschränkungen der Wahlmöglichkeiten“.
Somit hat die europäische Sozialstatistik fünf Dimensionen für eine Benachteiligung in der
Lebensführung zusammengefasst:
1. Primäre Benachteiligung in der Lebensführung: man kann die Wohnung nicht
genug beheizen; hat nicht die finanziellen Mittel, um einmal im Jahr für eine
Woche auf Urlaub zu fahren; es sind offene Rechnungen vorhanden, die nicht
bezahlt werden können.
2. Sekundäre Benachteiligung in der Lebensführung: es können sich unterschiedliche
Dinge, wie Auto, Fernseher oder Geschirrspüler nicht geleistet werden.
3. Wohnungsausstattung: eine gewisse Grundausstattung, wie Dusche, WC in der
Wohnung oder Warmwasser ist nicht vorhanden.
4. Wohnungsmängel: dazu zählen ein undichtes Dach oder Feuchtigkeit im Raum.
5. Wohnumgebung: erhöhte Kriminalität kommt vor, es ist laut und dreckig (vgl.
Europäische Kommission 2002, S. 77ff.).
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STATISTIK AUSTRIA (2009) verwendet auch den Begriff der finanziellen Deprivation.
Die finanzielle Deprivation ist ein neu definierter Begriff und überschneidet sich teilweise
mit der bisherig verwendeten primären Deprivation. Dabei unterscheiden sie sich lediglich
bei der „Möglichkeit eine Woche Urlaub zu machen“. Bei der finanziellen Deprivation geht
es nur um die Leistbarkeit von bestimmten Gütern, die im Leben absolut notwendig sind.
Dazu zählt „eine Woche Urlaub machen“ nicht. (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2009, S. 47f.).
Von einer finanziellen Deprivation ist dann die Rede, wenn die finanziellen Ressourcen so
knapp sind, dass nur eine deprivierte Lebensführung möglich ist. „Als „finanziell depriviert“
gelten Haushalte, die es sich nicht leisten können, an einem für Österreich üblichen
Mindestlebensstandard teilzuhaben“ (Lamei/Skina-Tabue 2011, S. 7).
„Zum Mindestlebensstandard in Österreich gehört es
demnach, dass man sich leisten kann:


Die Wohnung angemessen warm zu halten



Regelmäßige Zahlungen (Miete, Betriebskosten) rechtzeitig zu begleichen



Notwendige Arzt- oder Zahnarztbesuche in Anspruch zu nehmen



Unerwartete Ausgaben (z.B. für Reparaturen) zu finanzieren



Neue Kleidung zu kaufen



Jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare vegetarische Speise essen
zu können



Freunde oder Verwandte einmal im Monat zum Essen einzuladen“ (STATISTIK
AUSTRIA 2009, S. 48).

Treffen zwei von diesen genannten Faktoren zu, so gilt diese Person als finanziell depriviert
(vgl. ebd.).
Von den Ein-Eltern-Haushalten in Österreich erfahren 32 % eine finanzielle Deprivation.
Davon können über die Hälfte (55 %) unerwartete Kosten nicht auf Anhieb bezahlen und 11
% sind bereits mit Zahlungen im Rückstand. Des Weiteren können 16 % keine FreundInnen
zum Essen einladen und 11 % haben nicht die finanziellen Ressourcen um sich neue
Kleidung kaufen zu können. Darüber hinaus können sich 15 % keine ausgewogene
Ernährung leisten (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2009, S. 69 & 71).
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Sekundäre Benachteiligung
„Deprivierte Lebensführung betrifft auch Bereiche, die über den allgemein akzeptierten
Mindestlebensstandard hinausgehen“ (vgl. ebd., S. 50). Von sekundärer Benachteiligung
spricht man dann, wenn sich Menschen folgende Gebrauchsgegenstände nicht leisten
können:


PC



Handy



Internetanschluss



DVD-Player



Geschirrspülmaschine



PKW

Kann sich jemand drei von diesen genannten Gegenständen nicht leisten, so gilt diese Person
als sekundär depriviert (vgl. ebd., S. 50). Von den Ein-Eltern-Haushalten erfahren 8 % eine
sekundäre Benachteiligung (vlg. ebd., S. 71).
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6 Soziale Netzwerke
Röhrle versteht unter Netzwerk „das Gesamt an sozialen Beziehungen zwischen einer
definierten Menge von Personen, Rollen oder Organisationen“. Für Bullinger/Nowak
stellen soziale Netzwerke „reale, empirisch beschreibbare soziale Beziehungen zwischen
den Individuen dar“ (vgl. Röhrle 1994, S. 1; Bullinger/Nowak 1998, S. 41).
In Keupp/Röhrle (1987) werden soziale Netzwerke als ein schnell und einfach zu
beschreibendes Phänomen bezeichnet. Es gibt eine Person, die als Knoten bezeichnet wird
und von der aus Linien zu anderen Knoten gezogen werden, welche wiederum in direkter
oder indirekter sozialer Art und Weise miteinander verbunden sind. Soziale Netzwerke
können visuell abgebildet werden und werden dadurch überschaubarer (vgl. Keupp/Röhrle
1987, S. 11f.).
Bullinger/Nowak (1998, S. 41) sehen das Netzwerkkonzept als ein Konzept, das den Alltag
von Individuen darstellt und wodurch die Lebens- und Systemzusammenhänge beschrieben
werden können. Die Menschen leben in unterschiedlichen Lebens- und Systemwelten, wie
beispielsweise Familie, Schule oder Arbeitswelt und in diesen nehmen sie unterschiedliche
Rollen an, welche mit unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen einhergehen. Die
meisten Individuen befinden sich in mehreren und unterschiedlich großen sozialen
Netzwerken, in denen auch die Intensität der Unterstützungsleistung unterschiedlich stark
geprägt ist.
„Das soziale Netzwerkkonzept scheint imstande, die oft gesuchte überbrückende Funktion
zwischen der Mikroebene von zwischenmenschlichen Interaktionen zur Makroebene sozialer
Beziehungsmuster und ökologischer Strukturen einzunehmen“ (Jeger/Slotnick 1982, zit.
nach Nestmann 1991, S. 35). Stegbauer sieht die Netzwerkforschung als besonders, da „der
Beziehungskontext, die Beziehungsstruktur in die Analysen miteinbezogen wird“ (vgl.
Stegbauer 2008, S. 11).
Die Netzwerkforschung hat sich in den letzten zwanzig Jahren sehr stark ausgebreitet.
Soziale Netzwerke sind nicht nur Inhalt der Sozialwissenschaften, sondern in
unterschiedlichen Bereichen wie in der Anthropologie und Ethnologie, der Soziologie, der
Ökonomie

und

der

Politikwissenschaften,

der

Psychologie

und

Kommunikationswissenschaften sowie in den Geisteswissenschaften und der Medizin,
anzutreffen. Untersucht werden hierbei Kommunikationsnetzwerke, Netzwerke innerhalb
von Organisationen, Netzwerke zwischen Organisationen, subkulturelle Szenen sowie
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soziale Bewegungen und politische, persönliche oder visuelle Netzwerke (vlg. Hollstein
2008, S. 91).
Auch Stegbauer spricht von einem „relativ jungen Wissenschaftsfeld“, dessen Anfänge sich
bis ins vorletzte Jahrhundert nachvollziehen lassen, aber der exakte Beginn sich nicht
definieren lässt (Stegbauer 2008, S. 11).
Des Weiteren diskutiert Stegbauer darüber, ob es sich bei der Netzwerkforschung um einen
Paradigmenwechsel handelt oder nicht. Einerseits wurden die ersten Anfänge bereits vor
einigen Jahren gemacht, was dagegen sprechen würde, anderseits könnte das neue
Paradigma gerade erst aufkeimen, da die Netzwerkforschung immer mehr Thema in den
unterschiedlichsten Fachgebieten wird und mit einer „enormen Geschwindigkeit aufgesogen
und eingepasst wird“ (vgl. Stegbauer 2008, S. 12).
Im nächsten Abschnitt wird beschrieben wo die Netzwerkforschung ihre Wurzeln hat und
wie sie sich entwickelt hat.

6.1 Historische Entwicklung der sozialen Netzwerkforschung
(Heitzinger)
Die Anfänge des Netzwerkkonzepts liegen in der amerikanischen und britischen
Sozialanthropologie. Grund für die Entwicklung des Netzwerkkonzepts war die Suche nach
neuen Theorien und Methoden, um Kulturen besser erforschen zu können. An der bereits
vorhandenen struktur-funktionalistischen Auffassung, die die „Eigenarten einer Kultur und
des Alltagsleben über die kategoriale Analyse von normativen Orientierungen wie Recht,
Moral, Ethik, Organisationen wie Bildungsreinrichtungen und Institutionen wie Familien“,
analysiert,

wurde

nämlich

gezweifelt.

(vgl.

Röhrle

1994,

S.

9f.).

„Die

Strukturfunktionalisten konzentrierten sich auf „aktuell existierende Beziehungen […], die
verschiedene Menschen miteinander verbinden, (als) Netzwerk sozialer Beziehungen“
(Radcliff-Brown 1952, S. 192 zit.n. Keul 1993, S. 46). Die Analysen des
Strukturfunktionalismus zeigten sich aber bei größer und komplexer werdenden Kulturen
als nicht ausreichend um die informellen Beziehungen eines Individuums darzustellen (vgl.
Keupp 1987, S. 14). Bereits 1940 führte Radcliff-Brown den Netzwerkbegriff ein: “I use the
term, social structure to denote this network of actually existing relations” (Radcliff-Brown
1940, o.S. zit.n. Schenk 1984, S. 3).
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Jeremy Boissevain, einer der führenden britischen Sozialanthropologen, fand aufgrund der
theoretischen Offenheit Gefallen am Netzwerkkonzept, da dadurch der Mensch als
Unternehmer gesehen werden kann, „der Normen und Beziehungen zu seinem eigenen
sozialen und psychischen Vorteil zu beeinflussen versucht.“ Auch schien die
Netzwerkanalyse passend, um das soziale Kapital von Bourdieu dazustellen (vgl. Keupp
1987, S. 14).
Röhrle sowie Keul geben einen Überblick über die historische Entwicklung der sozialen
Netzwerkforschung: Anfänglich wurde das Netzwerkkonzept als Methapher verwendet wie
bei Barnes (1954), Bott (1957) und Young und Willmot (1962). Barnes zum Beispiel stellte
mittels Punkt-Strich-Modell die interaktiven Beziehungen einer norwegischen Gemeinde
dar (vgl. Keul 1993 S. 45, Röhrle 1994, S. 10). „Jede Person ist […] in Kontakt mit einer
Anzahl anderer Leute, wovon einige im direkten Kontakt zueinander stehen und andere
nicht. […] Ich finde es praktisch, von einem solchen sozialen Feld als Netzwerk zu sprechen.
Mein Bild ist eine Reihe von Punkten, wovon einige mit Strichen verbunden sind. Die
Punkte des Bildes sind Leute, manchmal Gruppen […] Dieses Netzwerk läuft quer durch die
ganze Gesellschaft und endet nicht an der Gemeindegrenze. … jede Person sieht sich selbst
als Zentrum einer Ansammlung von Freunden“ (Barnes 1954, S. 43f. zit. n. Keul 1993, S.
45). Doch die Idee von Barnes wurde bereits früher angewendet. Bereits bei den Soziologen
Simmel (1955) und Wiese (1933) kamen „geometrische Analogien sozialer Beziehungen“
vor. Wiese sprach von einem undurchdringlichen Netz von Linien, das Punkte miteinander
verbindet, egal wo diese am Feld stehen (vgl. Keul 1993, S. 45). Simmel, auch als einer der
Väter des Netzwerkgedankens bekannt, verfasste den Kerngedanken des Netzwerkansatzes,
der besagte, dass es sich hauptsächlich um die Verhältnisse zwischen den Akteuren handelt
und um die damit verbundenen Auswirkungen auf die einzelnen Akteure (vgl. Hollstein
2008, S. 93). Weiteren Einfluss auf die Netzwerktheorie hatte auch die soziologische
Handlungstheorie von Weber (1922) sowie die Theorie sozialer Systeme von Parson (1937)
(vgl. Röhrle 1994 S. 11). Auch Moreno (1934) bediente sich an der Netzwerkmetapher. Er
stellte seine Soziogramme als Netzwerke dar und verband sie mit der Graphentheorie.
Moreno differenzierte das Ego als „soziales Atom“ von „Beziehungskernen“,
„soziometrischen Netzwerken“ und als Gegenpol, der ganzen Gesellschaft. Aber auch Kurt
Lewin (1936) war von Bedeutung für die Entwicklung der Netzwerkforschung. Seine
„Feldtheorie“ oder auch „Topologische Psychologie“ stellten den Lebensraum einer Person
mittels eines Ovals mit unterschiedlichen Sektoren dar. „In der personalistischen Sicht von
Lewin bewegt sich das handelnde Individuum innerpsychisch, als Massenpunkt repräsentiert
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und von motivationalen Vektorkräften gesteuert, von Ziel zu Ziel und durch Konflikte
hindurch in Richtung Homöostase“ (Keul 1993 S. 46). Viele weitere Fallstudien, wie die
„zur Stabilität von Stammesstrukturen unter dem Einfluss der Migration und zum Aufbau
partizipativer, freiwilliger Assoziation sowie zur Organisation des sozialen Lebens in der
Arbeitswelt“ von Mitchell (1969) oder „Analysen zu Machtstrukturen, Cliquenbildung,
Informationsaustausch bzw. Diffusion, Einstellungswandel und für politische Prozesse“ von
Berkowitz (1972) und Schenk (1984) (vgl. Röhrle 1994, S. 11). Bott und Young sowie
Willmott benutzen genauso wie Barnes das soziale Netzwerkkonzept, um die
Zusammensetzung sozialer Gefüge analysieren zu können. Sie untersuchten die Relationen
von

Freundschafts-

und

Verwandtensysteme.

Bott

beispielsweise

stellte

die

„Rollenbeziehungen der Geschlechter in Abhängigkeit vom Einfluss sozialer Netzwerke“
her (vgl. Röhrle 1994, S. 10).
Doch wurden immer wieder die fehlende Theorie hinter der Netzwerkanalyse und auch die
Tatsache, dass sich die unterschiedlichsten Bereiche mit einer Metapher darstellen lassen,
kritisiert. Als dann eine der berühmtesten Netzwerkstudien von Bott, die Studie über
Ehepaare (1957) keine replizierbaren Ergebnisse brachte, bestätigte sich immer mehr, dass
es sich bei der Netzwerkidee um eine eventuelle Modeerscheinung handelte, an der sich die
ForscherInnen einfach bedienen konnten, da es keine einheitliche Theorie darüber gab (vgl.
Keul 1993, S. 46).
Laut Röhrle und Armbruster waren weitere Vertreter, die der Netzwerkforschung
theoretischen Rückhalt gaben und die Entwicklung des Netzwerkkonzeptes beeinflusst
haben, unter anderen Levi-Strauss (1969) und Piaget (1971) Aber auch Hetzers Studien zum
Einfluss der sozialen Umwelt auf pubertierende Mädchen (1926) sowie das Balancemodell
von Heider (1958, 1979) gehören zu den Ursprüngen der Netzwerkforschung. Newcomb
(1961) und Cartwright und Harary (1956,1979) griffen die Idee Heiders auf und
beschäftigten sich näher damit. Auch Davis und Leinhardt (1972) sind zu nennen, die soziale
Netzwerke mittels Triaden analysierten. Homas (1961), Thibaut und Kelley (1959) sowie
Blau (1964) waren mit ihren Austauschtheorien ebenfalls von großer Bedeutung für die
Netzwerkforschung (vgl. Röhrle 1994, S. 12ff., Armbruster 2005, S. 19).
Aber die Debatte über eine fehlende Theorie des Netzwerkkonzepts blieb aufrecht. „Eine
Metapher, die von der Neurophysiologie über die Kognitive Pyschologie bis in die Mikround Makrosoziologie hinein verwendet wird, muss notwendigerweise flexibel, aber
inhaltsleer sein, um dies leisten zu können. Mit einem derart simplen Konstrukt lassen sich
nur deskriptive Daten generieren“ (vgl. Röhrle 1994, S. 49). Durch die zahlreichen
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Anwendungsgebiete war es schwer, eine Theorie zu formulieren. „[…] die ungeheure
Vielfalt an fachlichen und theoretischen Bezügen innerhalb der Netzwerkforschung erklärt
allein schon die oft beklagte theoretische Unschärfe dieser Forschungsdomaine“ (Röhrle
1994, S. 3).
Trotzdem haben sich drei theoretische Positionen und Zugänge zu sozialen Strukturen, die
neben den Topologien und den Erkenntnissen aus experimentellen Untersuchungen von
Lewin heute noch aufrecht sind, durchgesetzt, und sind für die Entwicklung des
Netzwerkkonzepts von Bedeutung:


„Die Analyse von sozialen Präferenzen (Beliebtheitswahlen) unter
Berücksichtigung kognitiv stimmiger – ausbalancierter – Beziehungsmuster
(Festiinger (1949), Heider (1958,1979), Moreno (1934), Newcomb (1961)).



Die Analyse der Ordnungsfiguren und Grundlagen von Kommunikations- und
Austauschprozessen: Soziale Netzwerke als geregelte Märkte des Austauschs von
Ressourcen und Informationen (Blau (1964), Homans (1961), Thilbaut & Kelley
1959)).



Die Analyse sozialer Netzwerke als ein, auch im symbolisch-interaktionistischen
Verständnis, sinnstiftendes, kollektiv hergestelltes und gepflegtes Gefüge (Albrecht
& Adelmann (1987 b), Fine & Kleinman (1983), Siegrist (1987))“ (Röhrle 1994, S.
12).

Armbruster fasst die Debatte gut zusammen: „Insgesamt lässt sich festhalten, dass der
soziale Netzwerkansatz heute nicht als eigenständige Theorie betrachtet werden kann,
sondern vielmehr ein eklektischer Ansatz ist, welcher auf unterschiedliche theoretische
Bausteine […] zurückgreift […]“ (Armbruster 2005, S. 22). Außerdem hat sich die
Netzwerkforschung mittlerweile weit verbreitet und findet in den unterschiedlichsten
Wissenschaftsdisziplinen anhand vielfältiger Methoden eine Anwendung (vgl. Fischbach et
al. 2008, S. 337). „Die Vielfalt der Themen und der Fachgebiete, auf denen
Netzwerkforschung stattfindet, zeigt aber auch, dass das neue bzw. wachsende Paradigma
bereits weit in den Fachgebieten diffundiert ist“ (Stegbauer 2008, S. 12). Durch diese
Vielfalt ist die Netzwerkforschung ein vielversprechendes Instrumentarium, das auch in der
Sozialen Arbeit großen Anklang findet.
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6.2 Merkmale sozialer Netzwerke (Konrad)
Bei Bullinger/Nowak (1998, S. 67 u. 68) werden die Merkmale von sozialen Netzwerken in
morphologische und interaktionale geteilt. Bei Röhrle (1994, S. 16) kommen noch
„Kollektiv und individuell bedeutsame funktionale Merkmale“ hinzu und die interaktionalen
Merkmale werden als relationale bezeichnet.

6.2.1 Morphologische Merkmale
Anhand von den morphologischen Merkmalen wird die Struktur des sozialen Netzwerkes
beschrieben und dazu zählen folgende Variablen:


Verankerung: Diese ist notwendig um eine Beschreibung durchführen zu können,
und stellt ein Individuum dar, dessen soziales Netzwerk charakterisiert werden soll
(vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 67). In diesem Fall bzw. in dieser Arbeit ist es die
alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater.



Erreichbarkeit: Nicht die räumliche Distanz spielt hierbei eine Rolle, sondern wie
gut kann die Person (dessen Netzwerk analysiert wird), andere Personen erreichen
bzw. mit ihnen Kontakt schließen. Muss er/sie dabei andere Kontakte knüpfen um
an die Zielperson gelangen zu können (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 67; Röhrle
1994, S. 19).



Dichte: Hierbei wird der Ist-Stand der maximal möglichen Beziehungen
gegenübergestellt. Sprich, wie viele Beziehungen sind vorhanden und wie viele
wären möglich. Die Quantität der Beziehungen steht im Vordergrund (vgl. ebd.).



Die Reichweite bei Bullinger/Nowak (1998) oder die Größe bei Röhrle (1994),
beschreiben die Personen die zum sozialen Netzwerk gehören. Hierzu zählen alle
Personen (z.B. Verwandte, Bekannte oder FreundInnen) zu denen ein Kontakt
besteht (vgl. ebd., S. 67f.; ebd., S. 18f.).

Bei Röhrle (1994) findet man unter den morphologischen Merkmalen die Verankerung
nicht. Dafür wird zusätzlich noch nach Zentralität, Cluster/Cliquen und Sektoren/Zonen
untersucht.
6. Zentralität: Dabei wird der „Grad der sozialen Integration“ eruiert (vgl. Röhrle
1994, S. 19).
7. Cluster/Cliquen: Diese werden nach der Dichte unterschieden. Cluster sind
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unterschiedliche Gruppen im Netzwerk die eine gleich große Dichte aufweisen und
Cliquen bezeichnen jene Gruppen wo jede/r jede/n kennt (vgl. Röhrle 1994, S. 19)
8. Sektoren/Zonen: „Sektoren oder Zonen in sozialen Netzwerken beschreiben
entweder normativ definierte Untereinheiten oder bilden eine bestimmte Art der
Rekonstruktion ausgesuchter Teile von sozialen Netzwerken ab.“ Ein Beispiel für
normativ definierte Gruppen ist die Verwandtschaft (vgl. ebd., S. 19f.).

6.2.2 Interaktionale Chrakteristika oder relationale Merkmale
Die interaktionalen Charakteristika (Bullinger/Nowak 1998, S. 68) oder auch als relationale
Merkmale bezeichnet (Röhrle 1994, S. 16), bestehen aus einem vielfältigen
Variablenbündel, das die Beziehung zu den Personen im sozialen Netzwerk beschreiben.
Röhrle (1994) bezieht sich auf Granovetter (1973), der die sozialen Beziehungen nach
„schwachen und starken Verbindungen“ unterscheidet. Somit kann die Intensität festgestellt
werden. „Die Stärke solcher Verbindungen bestimmt sich aus dem Aufwand, mit dem soziale
Beziehungen gepflegt werden, dem Grad des emotionalen Engagements oder gegenseitigen
Vertrauens und aus dem Ausmaß an wechselseitigen Unterstützungen“ (vgl. Granovetter
1982, zit. n. Bullinger/Nowak 1998, S. 17).
Zu weiteren objektivierbaren Variablen zählt die Kontakthäufigkeit, welche durch latente
oder aktualisierte Beziehungen die Kontaktdichte analysiert. Diese ist für die
Befindlichkeitsskala wichtig. Dauer und Stabilität beschreiben die Kontaktdauer im sozialen
Netz (vgl. Röhrle 1994, S. 17). Auch die Häufigkeit spielt eine Rolle und beschreibt die
Regelmäßigkeit vom Zusammenkommen in einer sozialen Beziehung (sieht man sich täglich
oder nur einmal im Jahr) (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 68).
Uniplexität oder Multiplexität bezieht sich auf soziale Inhalte und analysiert in welcher
Weise die Netzwerkmitglieder miteinander verbunden sind. Von Multiplexität wird
gesprochen, wenn eine Person sowohl Arbeitskollege/in aber auch Partner/in bei
gemeinsamen Freizeitaktivitäten ist (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 68). Mulitplexe
Beziehungen können aber auch durch bereits vorgefertigte Rollenvorgaben definiert sein.
Zum Beispiel wenn eine Person zugleich Vater und Vorgesetzter seines/r Sohnes/Tochter ist
(vgl. Röhrle 1994, S. 17). Röhrle (1994) verweist auf Fischer (1982) und Schenk (1984) die
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aufgrund der gesellschaftlichen Differenzierungs- und Urbanisierungsprozessen eine
uniplexe Verbundenheit von Individuen im Vormarsch sehen (vgl. Röhrle 1994, S. 17).
Des Weiteren sind auch die Variablen Direktheit – welche die Reziprozität beschreibt – und
Egozentriertheit bzw. Altruismus von Bedeutung und stehen oftmals im Zusammenhang.
Denn je weniger reziprok eine Beziehung ist, desto egozentrierter ist sie und umgekehrt. Als
Beispiel für eine wenig reziproke Beziehung ist die Mutter-Kind-Beziehung, wo aber ein
Abhängigkeitsverhältnis existiert. Ein reziprokes Verhältnis ist wichtig für den Erhalt eines
guten sozialen Netzwerkes und kann sich negativ oder positiv auf die Personen auswirken.
Ebenso wichtig scheint die Homogenität von Interessen und Einstellungen in einem sozialen
Netzwerk (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 68; vgl. Röhrle 1994, S. 17). Eine weniger
wichtige Rolle spielt die Variable Zugänglichkeit bei Verwandten, die ohnehin da sind, und
nimmt bei FreundInnen und Bekannten an Bedeutung zu (vgl. Röhrle 1994, S. 17).

6.2.3 Kollektiv und individuell bedeutsame funktionale Merkmale
„Kollektiv und individuell bedeutsame funktionale Merkmale“ bilden die dritte Kategorie.
Dazu zählen vor allem soziale Unterstützung und soziale Kontrolle. Diese sind für die
Selbsterhaltung und Selbstregulierung der Systeme zuständig. Soziale Unterstützung ist für
Menschen dar, die sie benötigen, um ihr Leben meistern zu können. Wichtig dabei ist, dass
bei den informellen Hilfen eine Wechselwirkung stattfindet, wodurch das soziale Netz
erhalten bleibt. Die soziale Kontrolle dient zum Erhalt des Netzes. Sie trägt dazu bei, dass
Regeln eingehalten bzw. ansonsten Sanktionen erteilt werden. Dennoch wird diese Instanz
als weniger wichtig erachtet (vgl. Röhrle 1994, S. 18).

6.3 Arten von Netzwerken (Heitzinger/Konrad)
Im nächsten Abschnitt wird auf die unterschiedlichen Arten von Netzwerke eingegangen,
die in der Literatur thematisiert werden.

6.3.1 Totale und partielle Netzwerke
Sollen alle Beziehungen, ob direkt oder indirekt, eines Untersuchungsgegenstandes erhoben
werden, so wird von einem totalen Netzwerk gesprochen. Untersuchungsgegenstände von
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totalen Netzwerken können Gruppen, Gemeinden oder Institutionen sein. Eine
Untersuchung von totalen Netzwerken ist jedoch kaum möglich, bzw. führt sie rasch zu einer
Überforderung des/der Forschers/in (vgl. Röhrle 1994, S. 20; Keupp/Röhrle 1987, S. 25).
Sollen trotzdem totale Netzwerke analysiert werden (z.B. eine Stadt), so besteht die
Möglichkeit aus diesem Netzwerk eine Gruppe als Stichprobe heranzuziehen. Danach kann
die erhobene Struktur auf das Gesamtnetzwerk ausgelegt werden (vgl. Armbruster 2005, S.
34). Es werden aber hauptsächlich partielle Netzwerke eruiert (vgl. Röhrle 1994, S. 20;
Keupp/Röhrle 1987, S. 25). „Bei einem partiellen Netzwerk betrachtet man nur einen
Ausschnitt des Gesamtnetzwerkes“ (Armbruster 2005, S. 34). Partielle Netzwerke können
einfacher eingegrenzt werden und sind dadurch überschaubarer und werden von einem
Erkenntnisinteresse gelenkt (vgl. Röhrle 1994, S. 20; Keupp/Röhrle 1987, S. 25). „Die
häufigste Form der Analyse von partiellen Netzwerken ist die Erhebung egozentrischer oder
persönlicher Netzwerke“ (Keupp/Röhrle 1987, S. 25) – welche im folgenden Abschnitt
näher erläutert werden.

6.3.2 Gesamtnetzwerk und egozentrisches Netzwerk
Bei der Netzwerkforschung wird des Weiteren zwischen Gesamtnetzwerk und
egozentrischen Netzwerk differenziert. Gesamtnetzwerke bilden im Unterschied zu
egozentrischen Netzwerken die „[…] vollständige Interaktionsstruktur“ in einem Kontext
ab. Damit liegen konkrete Informationen darüber vor, mit welchen Alteri ein Ego in welcher
Beziehung steht und mit welchen nicht. Ein weiterer Vorteil der Erhebung von
Gesamtnetzwerken besteht darin, dass man alle relevanten Ego- und Alteri-Merkmale
potenzieller Interaktionspartner erfasst“ (Bicer et al. 2014, S. 4). Unter Alteri sind die
Personen zu verstehen, die für das Netzwerk eines „Egos“ relevant sind. Das Ego steht für
die Person, um dessen Netzwerk es sich handelt (vgl. Hollstein, Pfeffer 2010, S. 1).
Beispiele, die die Beziehungen aus dem Blickwinkel aller beteiligten Akteure eines Systems
zeigen, wären Hilfenetzwerke zwischen allen BewohnerInnen eines Hauses oder
Kommunikationsnetzwerke der Mitglieder einer Organisation (vgl. Herz 2012, o.S.).
„Unter einem ego-zentrierten Netzwerk versteht man das um eine fokale Person, das Ego,
herum verankerte soziale Netzwerk“ (Jansen 2003, S. 80). Herz beschreibt ein
egozentrisches Netzwerk „als Beziehungen eines fokalen Akteurs (Ego) zu anderen
Akteuren (Alteri) der direkten Netzwerkumgebung, sowie den Beziehungen zwischen diesen
Akteuren (Alter-Alter-Beziehungen)“ (Herz 2012, S. 134). Egozentrische oder auch
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personale Netzwerke beziehen sich auf Netzwerke von Einzelindividuen. Es handelt sich um
Systeme der interpersonalen Beziehungen einer Person, die längerfristig andauern.
Eingesetzt werden egozentrische Netzwerke, um „die soziale Umwelt aus der Perspektive
einzelner Akteure“ zu fokussieren (vgl. Lairaiter 1993, S. 17).
„Das sogenannte ego-zentrierte Netzwerk ist eine besondere Form des persönlichen
Netzwerkes, das mittels Umfrageforschung erhoben werden kann“ (Jansen 2003, S. 65).
Herz beschreibt die egozentrierte Netzwerkanalyse als eine Methode, die sich im Gegensatz
zur Gesamtnetzwerkanalyse sehr gut mit standardisierten Survey-Forschungen anwenden
lässt. Dadurch kann beispielsweise in einem Sozialraum eine große Anzahl von
individuellen Akteuren erforscht werden (vgl. Herz 2012, o.S.).

6.3.3 Formelle und informelle Netzwerke
Grundsätzlich wird zwischen formellen und informellen Netzwerken unterschieden. Bei
formellen Netzwerken handelt es sich um Personen, die soziale Berufe ausüben und dem
Ego helfen (z.B. ÄrzteInnen, PsyschologInnen, Geistliche, usw.). Zu den informellen
Netzwerken zählen Familienmitglieder und außerfamiliäre Mitglieder, wie FreundInnen,
Bekannte, ArbeitskollegInnen oder NachbarInnen (vlg. Kolip 1993, S. 66).

6.3.4 Primäre, sekundäre, tertiäre Netzwerke
Zunächst wird auf die Arten von soziale Netzwerke eingegangen. Bullinger/Nowak teilen
Netzwerke in primäres, sekundäres und tertiäres Netzwerk ein. Diese Arten lassen sich in
den im Anschluss beschriebenen Ebenen von Nestmann, wiederfinden.

6.3.4.1 Primäres Netzwerk
Bullinger/Nowak (1998) sprechen an dieser Stelle auch von persönlichen lokalgemeinschaftlichen Netzwerken, in denen man sich entweder seit der Geburt an umgibt oder
die man aufgrund von eigenen Optionsentscheidung auserwählt hat. Primäre Netzwerke sind
die Netzwerkbeziehungen des täglichen Lebens, wie die Beziehung zur Familie und
Verwandtschaft. Trojan spricht dabei von Herkunftsbeziehungen. Bullinger/Nowak
bezeichnen

solche

Lebensbeziehungen.

Verbindungen

auch

Wahlbeziehungen,

wie

als

Beziehungen

Beziehungen

zu

der

mikrosozialen

Freunde/innen

und
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Nachbarn/innen zählen auch zum primären Netzwerk (vgl. Bergold/Filsinger 1998, S. 225;
Bullinger/Nowak 1998, S. 70ff.).
Das primäre Netzwerk wird in


familiäres Netzwerk,



verwandtschaftliches Netzwerk,



nachbarschaftliche Netzwerk,



freundschaftliches Netzwerk eingeteilt.

Das familiäre Netzwerk ist das kleinste und engste Netzwerk. Es besteht aus Eltern, Kinder
und Geschwister. Auf der einen Seite wird die Familie als besonders wichtig dargestellt und
auf der anderen Seite als weniger wichtig und verliert an Bedeutung. Es wird von
„Verdichtung“ und „Zerfaserung“ gesprochen. „‚Zerfaserung‘ bedeutet, daß sich das soziale
Netzwerk der Familie lockert und nur Teil eines anderen größeren, sozialen primären
Netzwerkes ist, zu dem unter anderem auch heute meistens noch Freunde/Bekannte,
Nachbarn und eventuell noch Ex-Ehepartner und BerufskollegInnen zählen (können)“
(Bullinger/Nowak 1998, S. 71f.).
Das verwandtschaftliche Netzwerk wird durch die Großeltern, Enkel, Tanten, Onkel und
Kusinen gebildet, sowie Verwandte dritten oder vierten Grades. Die Größe hängt von der
Geschwisteranzahl ab. Der Bedeutungsgrad der Verwandtschaft wurde bereits unter
„familiäres Netzwerk“ erläutert, nachdem diese eng zusammenhängen (vgl. ebd., S. 74).
Das nachbarschaftliche Netzwerk besteht aus den Personen, die sich in derselben
Wohngegend befinden und charakterisiert sich durch eine oberflächliche und zeitlich
begrenzte

Beziehung.

Auch

wenn

Unterstützungsleistungen

von

NachbarInnen

angenommen werden, zählen sie zu den am wenigsten wichtigen primären Netzwerken (vgl.
ebd., S. 74).
Das freundschaftliche Netzwerk wird von den Personen selbst gewählt und es können auch
Personen aus der Nachbarschaft oder Verwandtschaft sein, welche für Sie/Ihn wichtig sind
und zeitlich länger oder kürzer bestehen (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 70f.). Diese zählen
auch zu den wichtigsten und nehmen weiter an Bedeutung zu (vgl. ebd., S. 75).
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6.3.4.2 Sekundäres Netzwerk
Von Bullinger/Nowak (1998) kommt das sekundäre oder makrosoziale Netzwerk bereits an
zweiter Stelle, wie der Name schon sagt, und in dieses wird das Individuum
hineinsozialisiert. Diese Netzwerke sind relativ groß und prägen den Alltag des Individuums
(vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 81f.). Bei sekundären Netzwerken handelt es sich um
„künstliche Netzwerke“. Das sind solche Netzwerke, die von Professionellen und/oder
BürgerInnen

aufgrund

eines

bestimmten

Zweckes

organisiert

werden,

wie

BürgerInneninitiativen, Selbsthilfegruppen oder Angehörigengruppen.
Bullinger/Nowak nehmen aber auch hier eine Unterteilung vor. Die marktwirtschaftlichen
institutionellen Netzwerke beinhalten Betriebe und Firmen die in der Wirtschaft tätig sind,
zum Beispiel Arbeitsplätze in Industriefirmen oder auch Kaufhäuser und Reiseagenturen.
Die öffentlichen institutionellen Netzwerke werden hauptsächlich über Steuerabgaben
finanziert und den Menschen als Angebot repräsentiert. Hierfür sind Kindergärten, Schulen
und Universitäten Beispiele (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 82). Ob und in wie weit diese
sekundären Netzwerke Einfluss auf die Individuen haben, ist noch wenig empirisch erforscht
worden. Wenige Studien diesbezüglich zeigen, dass dieser Bereich immer mehr wächst
unterschiedliche Problemlagen auftreten und im Zuge dessen auch die sozialen Dienste
wachsen, weil immer mehr Menschen soziale Hilfe in Anspruch nehmen oder sogar davon
in Abhängigkeit geraten. Das zeigt, auch wenn die sekundären Netzwerke einen
wesentlichen Einfluss auf Individuen haben, muss dieser nicht immer positiv sein (vgl.
Bullinger/Nowak 1998, S. 82ff.).

6.3.4.3 Tertiäres Netzwerk
Das tertiäre Netzwerk wird auch als mesosoziales Netzwerk bezeichnet. Das sind jene die
als Koordinator zwischen primären und sekundären Netzwerken fungieren (vgl.
Bullinger/Nowak 1998, S. 85ff.). Damit sind professionelle Unterstützungen von
Institutionen gemeint, welche bei der Lebensführung, bei Krisenbewältigung, bei der
Wiedergewinnung von Autonomie sowie bei der sozialen Einbindung unterstützend agieren
(vgl. Bergold/Filsinger 1998, S. 225; vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 70ff.).
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6.3.5 Ebenen von sozialen Netzwerken
Bei Nestmann werden die Netzwerke in vier System-Ebenen: Mikro-, Meso-, Exo-, und
Makroystem unterteilt.

6.3.5.1 Erste Ebene - Mikrosystem
Die erste Ebene wird als Mikrosystem definiert, dass „[...] Menschen, Objekten und
Ereignissen, die direkt fördernd, behindernd oder schädigend auf menschliche Entwicklung
Einfluß nehmen und die selbst wiederum durch den einzelnen beeinflußt werden“ (Nestmann
1991, S. 35) mit einschließt. Das Mikrosystem steht dem Individuum am nächsten und von
der Größe ist es am kleinsten. In diesem System entfaltet sich der Mensch. Das Mikrosystem
kann sich somit positiv oder negativ auf die Entwicklung vom Individuum auswirken (vgl.
Nestmann 1991, S. 35).

6.3.5.2 Zweite Ebene - Mesosystem
Die zweite Ebene wird von Bronfenbrenner (1981) als Mesosystem bezeichnet und besteht
aus mehreren Mikrosystemen die in einer Wechselbeziehung stehen (z.B. die Beziehung
vom Kind zwischen Schule, Familie und FreundInnen und für Erwachsene zwischen
Familie, Arbeit und Freundschaften). Dieses System kann sich auch ständig verändern
(S. 41).

6.3.5.3 Dritte Ebene - Exosystem
Bei Nestmann (1991), der sich wie schon erwähnt auf Bronfenbrenner bezieht, wird die dritte
Ebene als Exosystem beschrieben. Es impliziert jene Personen oder Institutionen mit denen
das Individuum nicht direkt in Verbindung steht aber sie trotzdem die Entwicklung dessen
positiv oder negativ beeinflussen können (z.B. beim Kinder der Arbeitsplatz der Eltern, oder
der Freundeskreis der Eltern) (vgl. Bronfenbrenner 1981, S. 42).

6.3.5.4 Vierte Ebene - Makrosystem
Den Abschluss macht bei Nestmann (1991) die vierte Ebene, dem Makrosystem. Bei
Nestmann (1991) steht das Makrosystem über alle anderen, die soeben genannt wurden,
„[...] die als institutionelle, ideologische, kulturelle, demographische und gesellschaftliche
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Ebenen alle untergeordneten Systemebenen einbetten […].“, und diese durch Normen und
Regeln steuern (vgl. Nestmann 1991, S. 36).
Generell haben die Netzwerke in dem ökologischen Systemmodell einen hohen Rang. Vor
allem

in

der

sozialpädagogischen

und

pädagogischen

Arbeit

ist

die

soziale

Netzwerkperspektive sehr positiv zu sehen. Somit können komplexe Beziehungsmuster von
KlientInnen besser analysiert und eruiert werden (vgl. Nestmann 1991, S. 36f.).

6.4 Soziale Netzwerke von alleinerziehenden Familien (Konrad)
Im deutschsprachigen Raum sind die sozialen Netzwerke von Alleinerziehenden und den
womöglich notwendigen Unterstützungsleistungen noch wenig beachtet worden (vgl. Niepel
1994, S. 111). Im Gegensatz dazu steht der angloamerikanische Raum. Ein Beispiel ist die
Single-Parent-Forschung, die sich schon seit einiger Zeit mit den Alleinerziehenden
beschäftigt.

Die

Single

Parent-Forschung,

die

bei

der

Erforschung

der

Bewältigungsressourcen von Alleinerziehenden, speziell die sozialen Netzwerke und
sozialen Unterstützungen als Ressource beleuchtet hat, ergab, „daß in der Verfügbarkeit
quantitativ ausreichender und qualitativ zufriedenstellender sozialer Unterstützung, die in
einem

reziproken

Austauschprozeß

zwischen

den

Alleinerziehenden

und

ihren

Netzwerkmitgliedern transferiert wird, neben der ökonomischen Situation der Schlüssel zu
einer positiven Bewältigung der Einelternschaft zu sehen ist“ (Niepel 1994, S. 111).
Die Übertragbarkeit der angloamerikanischen Studien auf die deutschen Verhältnisse ist nur
vage möglich. Jedoch wurden bis jetzt die sozialen Netzwerke und auch die sozialen
Unterstützungen im deutschsprachigen Raum noch wenig erforscht. Wenn sich die
Forschung den Alleinerziehenden gewidmet hat, dann standen nicht die Netzwerke und die
Unterstützungen von den Alleinerziehenden im Fokus. Eine Ausnahme stellt die Studie von
Schöningh, Aslandis und Faubel Dieckmann (1991) dar. Explizit den sozialen Netzwerken
und den sozialen Unterstützungen von Alleinerziehenden, widmet sich erstmalig die
Bielefelder Studie von G. Niepel (vgl. Niepel 1994, S. 129; Niepel 1994a, S. 54f.).

6.4.1 Veränderung der sozialen Netzwerke
Der Übergang von einer Zwei-Eltern-Familie zu einer Ein-Eltern-Familie geht mit vielen
Veränderungen einher. Alleinerziehende müssen nach einer Trennung unterschiedliche
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Aufgabenfelder und Herausforderungen alleine bewältigen und teilweise wird eine
praktische, informatorische, wertschätzende oder auch emotionale Unterstützung gewünscht
(vgl. Niepel 1994, S. 112f.). Niepel (1994a) weist in ihrer Studie auch auf einige andere
Studien hin, die eine Veränderung der sozialen Netzwerke im Übergang zur Ein-Elternschaft
aufzeigen (S. 121f.). In der Studie von Niepel (1994a) berichten 75 % der befragten
Alleinerziehenden, dass sich die sozialen Netzwerke in ihrer Größe und/oder in ihrer
Beziehungsqualität verändert haben (S. 122). Es wurden folgende quantitative
Veränderungen notiert:


45 % der alleinerziehenden Frauen haben weniger Personen in ihrem Netzwerk



35 % der alleinerziehenden Frauen haben mehr Personen in ihrem Netzwerk



20 % der alleinerziehenden Frauen haben gleich viele Personen in ihrem Netzwerk
(vgl. Niepel 1994a, S. 123).

Bei den betroffenen alleinerziehenden Frauen hat sich das soziale Netzwerk aufgrund von
eingeschränkter Mobilität verkleinert, wodurch der Aufbau von neuen Beziehungen
erschwert wird. Gemeinsame Freundschaften, die mit dem Partner gepflegt wurden, gingen
ebenso verloren. An dieser Stelle verweist Niepel (1994a) auch auf andere durchgeführte
Studien (vgl. S. 123). Bei diesem Punkt werden auch entgegengesetzte Bemerkungen
angeführt, sodass eben ehemals gemeinsame Freundschaften aufrechterhalten blieben, weil
sich diese FreundInnen eher als FreundIn der alleinerziehenden Mutter gefühlt haben (vgl.
Niepel 1994a, S. 123).
Gründe für ein vergrößertes soziales Netzwerk in der Ein-Elternschaft waren, dass die
Alleinerziehenden mit dem Partner eher isoliert gelebt haben. Der Partner hat bei der
Kontaktpflege zu anderen entgegengewirkt, oder es war kein Wunsch da mit anderen in
Kontakt zu treten, oder durch den Rückzug in der Paarbeziehung wurde die Möglichkeit
soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten verhindert. Durch die Ein-Elternschaft entstand
dadurch ein neuer Freiraum und es sind verstärkt Bedürfnisse nach sozialen Beziehungen
vorhanden. Außerdem fühlen sich einige Alleinerziehende gezwungen in die Öffentlichkeit
zu gehen, damit sie mit dem Kind nicht alleine bleiben (vgl. Niepel 1994a, S. 123f.).

6.4.2 Veränderungen in der Beziehungsqualität
In der durchgeführten Studie von Niepel (1994a) zeigt sich, dass sich nicht nur die Größe
und Zusammensetzung der sozialen Netzwerke von Alleinerziehenden, sondern auch die
Qualität der Beziehungen ändert. Oftmals gewinnen die Kontakte zu alten Freundschaften
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an Qualität hinzu und werden vertieft. Dies erfolgt aufgrund dessen, weil sich die
Einstellungen der alleinerziehenden Frauen verändert haben und eine soziale Beziehung
nicht nur mehr oberflächlich bestehen soll. Auch in schweren Zeiten soll darauf
zurückgegriffen werden. Die veränderten Einstellungen der Alleinerziehenden ergeben sich
dadurch, dass sie nun konfliktfähiger geworden sind und nicht nur mehr das Bedürfnis nach
Harmonie haben. Ebenso wird auf die eigenen Bedürfnisse mehr geachtet. Eine wesentliche
Rolle spielt diesbezüglich, ob die vorhandenen Freundschaften als Unterstützung dienen
oder nur durch dessen eigenen Bedürfnissen als Belastung wahrgenommen werden (vgl.
Niepel 1994a, S. 125f.).

6.4.3 Zusammensetzung der Netzwerke
Nach einer Trennung oder Scheidung werden die sozialen Netzwerke entweder kleiner und
es wird vermehrt der Kontakt zur Familie und Verwandtschaft gepflegt, oder sie erweitern
sich und Freundschaftsbeziehungen gewinnen an Bedeutung (vgl. Nestmann/Stiehler 1998,
S. 78f.; Niepel 1994, S. 115ff.). Nahezu alle Alleinerziehenden verlieren den Kontakt zur
Familie des Ex-Partners/der Ex-Partnerin sowie auch den Kontakt zu alten Freundschaften,
bis auf die bereits langjährig bestehenden, welche auch als soziale Unterstützung gesehen
werden (vgl. Nestmann/Stiehler 1998, S. 79.; Niepel 1994, S. 116.).
Die Veränderungen erfolgen meist unkontrolliert, sodass die Kontakte oftmals zu Frauen,
anderen Müttern oder Alleinerziehenden gepflegt werden. Auf der einen Seite werden die
sozialen Beziehungen bewusst zu jenen Menschen gepflegt, die sich in der gleichen
Lebenssituation befinden, auf der anderen Seite aber auch bewusst zu jenen die sich in einer
ganz anderen Lebenssituation befinden. Oftmals ist der Wunsch Kontakt zu Personen die
keine Kinder haben gegeben, aber nicht realisierbar. Somit ist zum einen der Wunsch nach
soziale Beziehungen zu Gleichgesinnten vorhanden, zum anderen aber auch der Wunsch aus
der Mutter-Rolle auszubrechen und Neues zu erfahren, nachdem sie in der Paarbeziehung
diese schon immer inne hatten (vgl. Niepel 1994a, S. 124f.). Nach der Trennung ist es für
viele Alleinerziehende aber von großer Bedeutung, dass sie vor allem neue Freundschaften
schließen und Alleinerziehende, aber auch andere Personen die Kinder haben,
kennenlernen(vgl. Nestmann/Stiehler 1998, S. 79f.; Niepel 1994, S. 116.).
Wenn sich das soziale Netzwerk relativ heterogen gestaltet, spielt die Größe keine
wesentliche Rolle für eine Zufriedenheit der Alleinerziehenden (vgl. Niepel 1994a, S. 130f.).
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6.4.4 Typen von sozialen Netzwerken von alleinerziehenden Familien
Im Zuge der Forschung von Niepel (1994) haben sich drei Netzwerktypen von
Alleinerziehenden definiert. Das zeigt, dass nicht von „dem“ Netzwerk gesprochen werden
kann, sondern dass es viele unterschiedliche Netzwerk-Typen gibt. Dazu zählen das
Freundschaftsnetzwerk,

das

Familien-

und

Freundschaftsnetzwerk

und

das

Familiennetzwerk. Diese wurden anhand der Größe, Dichte und Zusammensetzung gebildet
(S. 134). In der Studie von Nestmann/Stiehler (1998) beziehen sich Nestmann und Stiehler
auf eine ältere Studie von McLanahan/Wedemeyer/Adelberg (1981), die ebenfalls schon
eine Typisierung in Bezug auf die sozialen Netzwerke vorgenommen haben. Diese
Unterteilung/Typisierung kommt jener von Niepel (1994) sehr nahe und erfolgt in
„Herkunftsfamiliennetzwerk“, „ausgedehntes Netzwerk“ und „ehelichen Netzwerk“ (vgl.
Nestmann/Stiehler 1998, S. 81).
Wenn Alleinerziehende zum Freundschaftsnetzwerk zugeordnet werden, besteht dieses
hauptsächlich aus FreundInnen und es besteht kaum Kontakt zur Familie. Die Größe ist im
Vergleich zum Typ 2 eher klein, mit einem Durchschnitt von 5,5 Personen. Ein Grund dafür
kann der Verlust von Freundschaften durch die Ein-Elternschaft sein. Auch die Dichte ist
eher

gering

und

somit

bestehen

hauptsächlich

Einzelbeziehungen

und

keine

Gruppenbeziehungen untereinander. Jedoch ist die Tendenz vorhanden das Netzwerk zu
erweitern (vgl. Niepel 1994, S. 134f.). Dem ähnlich ist der „ausgedehnte Netzwerk“ Typ.
Auf

diesen

beziehen

sich

Nestmann

und

Stiehler,

dieser

von

McLanahan/Wedemeyer/Adelberg gebildet wurde und hauptsächlich aus Freundschaften
(alte als auch neue) besteht. Dieses Netzwerk ist eher größer, weist aber auch eine geringere
Dichte auf. Geprägt ist es durch Beziehungen zu Alleinerziehenden (vgl. Nestmann/Stiehler
1998, S. 81). Der Typ 2 und von Niepel (1994) als Familien- und Freundschaftsnetzwerk
bezeichnet, besteht aus Beziehungen zu Familienmitgliedern und FreundInnen, aber auch
KollegInnen und NachbarInnen sind in diesem Netzwerk vertreten. Im Vergleich zum
Freundschaftsnetzwerk ist dieses mit einem Durchschnittswert von 10,2 Personen im
Netzwerk als eher groß zu bezeichnen und zeigt eine höhere Dichte. Die Veränderungen in
der Struktur und der Beziehungsqualität sind weniger auf die Ein-Elternschaft
zurückzuführen. Die Gründe liegen hierbei eher bei der Möglichkeit der Aufrechterhaltung
vom Netzwerk. Es besteht durchaus Kontakt zu alten Freundschaften, es werden aber auch
neue geschlossen. Niepel nimmt hier noch eine weitere Unterteilung in Typ 2a und Typ 2b
vor (vgl. Niepel 1994, S. 138).
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Der Typ 2a „Loseres Familien- und Freundschaftsnetzwerk“ ist gekennzeichnet von Einzelund Paarbeziehungen, wobei aber keine Gruppenbeziehungen zwischen den Mitgliedern im
Netzwerk bestehen. Des Weiteren ist es durch Verluste gekennzeichnet und Kontakte
bestehen hauptsächlich zu alten Freundschaften und neue werden kaum erschlossen. Jedoch
hat sich die Qualität der Beziehungen zu den alten FreundInnen verändert (vgl. Niepel 1994,
S. 138).
Der Typ 2b „Dichtes Familien- und Freundschaftsnetzwerk“ ist im Unterschied zu Typ 2a
durch Paar- und Gruppenbeziehungen gekennzeichnet. Die Dichte ist dadurch sehr hoch und
die meisten Personen haben zu mindestens zwei weiteren Mitgliedern Kontakt. Generell
wurde die Größe des Netzwerkes in der Ein-Elternschaft erhalten, aber die alten Kontakte
haben sich im Vergleich zu den neu Erschlossenen verkleinert. Zum Teil sind auch Eltern
und Alleinerziehende vorhanden und auch die Qualität der Beziehungen hat sich in diesem
Typ verändert (vgl. Niepel 1994, S. 141). McLanahan/Wedemeyer/Adelberg haben ein
Niepel's Typ 2 ähnliches „eheliches Netzwerk“ gebildet. In diesem Netzwerk befinden sich
auch Personen aus der Nachbarschaft und Verwandtschaft sowie FreundInnen. Den
Mittelpunkt stellt jedoch ein neuer Partner dar. Auch hier werden zwei Untergruppen
gebildet. In der einen besteht Kontakt zu alten wie auch neuen Freundschaften und die
Gruppe ist eher kleiner, aber in ihrer Dichte größer. Des Weiteren ist diese durch ihrer
Vielfältigkeit gekennzeichnet. In der anderen wird der Kontakt zu größtenteils neuen
Freundschaften gepflegt und die Gruppe ist relativ groß, aber in ihrer Dichte eher gering
(vgl. Nestmann/Stiehler 1998, S. 81).
Den dritten und letzten Typ bezeichnet Niepel als Familiennetzwerk. Hierbei dominieren
Familienmitglieder und kaum bis keine Freundschaften. Die Größe ist gering und die Dichte,
so wie man es bei Familien zu vermuten mag, sehr hoch. Durch die Ein-Elternschaft gingen
alte Freundschaften verloren und es wurden keine neuen erschlossen. Diesen Typ 3 findet
man in den Alleinerziehenden-Studien kaum (vgl. Niepel 1994, S. 144). Diesem Typ 3 ist
das

von

McLanahan/Wedemeyer/Adelberg

gebildete

„Herkunftsfamiliennetzwerk“

zuzuordnen. Es ist gekennzeichnet durch den Rückzug in die Herkunftsfamilie und die
Dominanz von im Netzwerk vorkommenden Familienmitgliedern. Wie auch bei Niepel
spielen hier Freundschaften kaum eine Rolle. Auch die Größe und die Dichte decken sich
mit dem von Niepel gebildeten Typ 3 (vgl. Nestmann/Stiehler 1998, S. 81).
Die

jeweils

drei

unterschiedlichen

gebildeten

Typen

von

Niepel

und

McLanahan/Wedemeyer/Adelberg welche aufgrund von durchgeführten Studien in
unterschiedlichen Jahren hervorgingen, weißen sehr viele Ähnlichkeiten auf. Der einzige
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Unterschied lässt sich darin erkennen, dass bei den Typisierungen von Niepel ein neuer
Partner in keiner der drei Gruppen eine Rolle spielt.
Auch in der Studie von Schöningh/Aslanidis/Faubel-Diekmann (1991) wurden
Typisierungen vorgenommen, welche auch den Beziehungsstrukturen näher kommen. Sie
haben die befragten alleinerziehenden Frauen je nach ihrer Zufriedenheit mit dem neuen
Leben in die Typen „Gelungene Neuorientierung“, „Umorientierung“ und „Nicht gelungene
Neuorientierung“ eingeteilt (S. 101).
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass sich viele alleinerziehende Frauen hauptsächlich in
Einzelbeziehungen befinden und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe in einer
Selbsthilfegruppe, einen Verein oder ähnliches suchen. Dies lässt sich damit begründen, weil
sie Menschen kennenlernen wollen, die sich in der gleichen Lebenssituation befinden oder
um einer empfundenen Isolation entgegenzuwirken. Wobei generell von keiner sozialen
Isolation zu sprechen ist und für Alleinerziehende das Gefühl an der Gesellschaft teilhaben
zu können von wesentlicher Bedeutung ist (vgl. Nestmann/Stiehler 1998, S. 84ff.).
Zusammengefasst kann nicht von „dem Typus“ gesprochen werden. Bei alleinerziehenden
Frauen geht die Tendenz zu kleinen sozialen Netzwerken, welche sich eher an der
Verwandtschaft orientieren und vor allem gleichgeschlechtlich gestaltet sind (vgl.
Nestmann/Stiehler 1998, S. 80).

6.4.5 Soziale Netzwerke – ihre negativen Einflüsse
Soziale Netzwerke werden zumeist nur als positiv und „[...] in ihren sozial unterstützenden
Charakteristika und Wirkungen auf die Mitglieder [...]“ dargestellt (Nestmann 1988, S. 50).
Genau an diesem Punkt, dass sie nur als soziale Unterstützung repräsentiert werden wird
Kritik ausgeübt. Nestmann (1988) der sich hierbei auf Keup (1984) bezieht weist darauf hin,
dass durch diese überaus positive Darstellung der sozialen Netzwerke die negativen Seiten
verschleiert werden. Soziale Netzwerke können auch als sehr beengend, bevormundend und
normativ empfunden werden, „[...] die neue Entwicklungen und Perspektiven des einzelnen
oft genug eher ersticken als fördern [...]“ (Naparstek et al. 1982, zit. nach Nestmann 1988,
S. 50f.). „Nach Gottlieb (1983) sind 'social networks' nie bedingungslos hilfreich, sie können
ebenso Konflikte und Streß schaffen und schädigende Einflüsse haben, sogar dann, wenn
Hilfemotivation und Unterstützungswille vorhanden ist, aber Streß erhöht und inadäquate
Hilfe geleistet wird“ (Nestmann 1988, S. 51).
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Wenn ein hohes Maß an Kontrolle und Unterstützung ausgeübt wird, vor allem bei den
familiären/verwandtschaftlichen Netzwerken, ist darauf zu achten, dass sie sich nicht zu sehr
in die Lebensgestaltung einmischen. Des Weiteren kann es dazu kommen, dass die Eltern
der Alleinerziehenden nicht die Rolle der Mutter, sondern wieder die der Tochter/des Sohnes
wahrnehmen und dementsprechend danach handeln.
Bei vielen und engen freundschaftlichen Beziehungen, kann es wie oben erwähnt wurde zu
Stress führen und zum Verlust der Autonomie der Alleinerziehenden führen (vgl.
Nestmann/Stiehler 1998, S. 82). Das Konzept der sozialen Netzwerke bildet die
Beziehungsgeflechte ab und in welcher enge sie zusammenstehen. Diese können positive als
auch negative Auswirkungen auf die Person haben (vgl. Nestmann 1988, S. 51).
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7 Soziale Unterstützung
7.1 Begriffsbestimmung (Heitzinger)
In der Literatur wird der Begriff soziale Unterstützung unterschiedlich definiert.
Veiel und Ihle erläutern soziale Unterstützung als „die Funktion der sozialen Umwelt einer
Person bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse“ Soziale Unterstützung wird als Information,
als Zustand, als Transaktion oder als eine Klasse von Sozialbeziehungen verstanden. (vgl.
Veiel/Ihle 1993, S. 58).
Bullinger/Nowak sehen soziale Unterstützung wie folgt: „Soziale Unterstützung (bzw.
Soziale Belastung) wird verstanden als subjektiv wahrgenommene Soziale Unterstützung
(bzw. subjektiv wahrgenommen Soziale Belastung). Soziale Unterstützung spezifiziert somit
die Wahrnehmung und Bewertung von Quantität und Qualität sozialer Beziehungen und
Interaktion“ (Sommer 1989, S. 5 zit.n. Bullinger/Nowak 1998, S. 101).
Pfingstmann definiert soziale Unterstützung als „das Ausmaß an Unterstützung, das einem
Individum zur Verfügung gestellt wird – besonders in Zeiten, in denen man Unterstützung
benötigt – von Personen, mit denen man in Verbindung steht (u.a. Parnter, Familie,
Freunde, Nachbarn, Kollegen, Kirchenmitglieder)“ (Pfingstmann 1987, S. 77 zit.n.
Bullinger/Nowak 1998, S. 101). Bullinger/Nowak beziehen sich auf Schwarzer, der die
soziale Unterstützung als eine Art sozialer Interaktion sieht, die sich sowohl positiv als auch
negativ auf das Individuum auswirken kann (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 101).
Thoits sieht soziale Unterstützung „als das Ausmaß, in dem die grundlegenden sozialen
Bedürfnisse einer Person durch Interaktion mit anderen befriedigt werden. Grundlegende
Bedürfnisse beinhalten Zuneigung, Wertschätzung, Zugehörigkeit, Identität und Sicherheit“
(Thoits 1982, S.147 zit.n. Kollip 1993, S. 62).
Bei der Definition von Shumaker und Brownell wird soziale Unterstützung nicht nur von
Verwandten und FreundInnen geleistet, sondern auch durch professionelle Hilfe wie
Ärzte/ÄrtzInnen, KrankenpflegerInnen oder PsychologInnen (vgl. Kollip 1993, S. 63).
Kollip fasst die Definitionen zusammen und kommt zum dem Entschluss: „Deren
gemeinsames Element ist in der Regel, daß sie auf die helfenden Aspekte des individuellen
Sozialsystems abheben“ (Kollip 1993, S. 61).
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7.2 Soziale Unterstützungsformen (Heitzinger)
Vorab ist zu erwähnen, dass auch die Formen von sozialer Unterstützung in der Literatur
nicht einheitlich und systematisch vorkommen. Es gibt unterschiedliche Kategorien,
Typologien und Klassifizierungen (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S.102). Wir werden die
Formen von Laireiter (1992) und von Schneider et al. (2001) vorstellen.
Laireiter teilt soziale Unterstützung in psychologische Formen und instrumentelle Formen
ein. Unter psychologischen Formen sind folgende Funktionen zu verstehen:


Bindung (Nähe, Geborgenheit, Vertrauen)



Selbstwertunterstützung (Aufbau und Verstärkung d. Selbstwertes)



Kontakt (Geselligkeit, Interaktion, Zugehörigkeit)



emotionale Unterstützung (Aussprache, Ventilation, Aufmunterung)



kognitive Unterstützung (Klärung, Orientierung, Problemlösung) (vgl. Laireiter
1993, S. 27).

Die instrumentelle Formen unterteilt Laireiter in:


Information und Ratschläge



finanzielle Hilfen



praktische Hilfen/Arbeit



Sachleistungen



Interventionen (vgl. Laireiter 1993, S. 27).

Schneider et al. sprechen von folgenden Unterstützungsformen, die in der Literatur
vorkommen:


„emotionale Unterstützung (z.B. Geborgenheit vermitteln, ermutigen, beruhigen,
anspornen),



Unterstützung durch tatkräftige Hilfe (also konkrete Aufgaben ab- nehmen oder bei
der Bewältigung konkreter Aufgaben helfen),



Unterstützung durch sachdienliche Informationen (z.B. Hinweise auf Steuervorteile,
gute

BabysitterInnen,

Beratungsangebote)“

(Schröder/Schmitt

1988,

153;

Laireiter/Lettner 1993, o.S. zit.n. Scheider et al. 2001, S. 331)
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7.3 Effekte sozialer Unterstützung (Heitzinger)
Generell gilt es festzuhalten, dass soziale Unterstützung kein einheitliches, in sich
abgeschlossenes Konzept darstellt. Die Wirkung ist abhängig von vielen unterschiedlichen
Bedingungen (vgl. Röhrle 1994, S. 5). Veiel und Ihle gehen bei dem Konzept der sozialen
Unterstützung davon aus, das dieses positive Faktoren der Umwelt voraussetzt, „die die
Auswirkungen von Stressbelastungen neutralisieren und/oder unabhängig von größeren
Belastungsmomenten Gesundheit und Wohlbefinden positiv beeinflussen können“
(Veiel/Ihle 1993, S. 55).
Bei den Effekten von sozialer Unterstützung findet man in der Literatur zwei Begriffe und
die damit verbundene Thesen: die Direkteffekt-These und die Puffereffekt-These.
Diewald erklärt diese zwei Effekte wie folgt: „Während die Direkteffekt-These eine über
bestimmte Situation hinausreichende allgemeine Wirkung sozialer Unterstützung auf das
individuelle Wohlbefinden unterstellt, beschränkt die Puffereffekt-These eine positive
Wirkung auf Situationen, in denen spezifische belastende Umstände oder Ereignisse in ihrer
Wirkung gemildert bzw. abgepuffert werden“ (Diewald 1990, S. 96 zit.n. Bullinger/Nowak
1998, S. 104).
Beim Haupt- oder Direkteffekt wird davon ausgegangen, dass dieser sozial eingebettet ist.
Aufgrund dessen besteht die Annahme, dass man mit der Hilfe anderer rechnen kann, das
sich wiederum auf das Wohlbefinden der betroffenen Person positiv auswirkt. Diese Effekte
der sozialen Unterstützung können aber nur dann wirken, wenn die betroffene Person ihre
Probleme offenkund tut (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 104f.). Weiteres besteht der
Erklärungsversuch, dass die soziale Unterstützung Auswirkungen auf das psychosoziale
Wohlbefinden haben: Je mehr eine Person sozial unterstützt wird, desto positiver ist auch
das Wohlbefinden (vgl. Kollip 1993, S. 68).
Der Pufferefffekt hat einen interaktiven Effekt. Die soziale Unterstützung ist erst dann
wirksam, wenn Stressfaktoren auftreten. Die erhaltene soziale Unterstützung hat den Effekt,
dass sie Stress- und Krisensituationen mildert oder gar verschwinden lässt und somit
belastende Situationen bewältigt. Die betroffene Person soll von ihren Problemen und
Belastungen abgelenkt werden und dadurch ihre Stimmung heben. Weiteres soll durch die
soziale Unterstützung Optimismus verbreitet werden (vgl. Bullinger/Nowak 1998, S. 105;
Kollip 1993, S. 69).
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Drei Bewältigungsstrategien nach Diewald:


„Änderung der problematischen Situation, was die diesbezüglichen Belastungen
vermindert



Änderung der subjektiven Bedeutung der Situation durch Änderung der
wahrnehmungsbezogenen

Strategien,

die

die

Verantwortungs-

und

Schuldzuweisungen beeinflusst


Linderung der kognitiv-emotionalen Folgen der empfundenen Belastung durch
motivationale Unterstützung wie etwa durch Vermittlung von Liebe und Zuneigung
und des Gefühl von Geborgenheit, wodurch Depression, Angst, Ärger und
Mutlosigkeit überwunden werden“ (Diewald 1990, S. 98ff. zit. n. Bullinger/Nowak
1998, S. 105).

7.4 Soziale Unterstützung und alleinerziehende Familien
(Heitzinger)
Für alleinerziehende Elternteile spielen soziale Kontakte und soziale Unterstützung eine
wesentliche Rolle. Vor allem Geschiedene und Verwitwete verlieren oft aufgrund der
Scheidung oder des Todes der/der PartnerIn Kontakte zu gemeinsamen FreundInnen und
Bekannten sowie zu den Verwandten der/des Partners (vgl. Noack 1992, S. 298). Eine Studie
von Schneider et al. zeigt, dass gerade beim Übergang zur Alleinerziehung und in der ersten
Phase der neuen Lebensform Alleinerziehende mehr Unterstützung brauchen, als Paare (vgl.
Schneider et al. 2001, S. 332). Wie auch schon im vorigen Abschnitt beschrieben wurde, hat
soziale Unterstützung Effekte auf das Wohlbefinden.
Weiteres hat die soziale Unterstützung auch Auswirkungen auf das Erziehungsverhalten.
Gerade bei jungen alleinerziehenden Müttern wirkt sich soziale Unterstützung von
FreundInnen und Verwandten günstig auf das elterliche Erziehungsverhalten aus:
„Unterstützung aus der Verwandtschaft geht mit traditionell behütender Erziehung einher,
Unterstützung aus dem Freundeskreis mit permissiveren, Freiraum gewährenden
Erziehungshaltungen“ (Uhlendorff 2001, o.S zit.n. Schuster/Uhlendorff 2009, S. 287.).
FreundInnen gelten als wichtige GesprächspartnerInnen bei Fragen rund um die Erziehung.
Alleinerziehende beratschlagen sich mit diesen und nehmen von ihnen eher als von
Verwandten einen Rat an (vgl. Schuster/Uhlendorff 2009, S. 287).
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Auch bei ökonomischen Probleme hat soziale Unterstützung einen positiven Einfluss. Bei
Alleinerziehende, die finanziell weniger benachteiligt sind, spielt die Hilfe vom Umfeld
nicht so eine große Rolle (vgl. ebd. 2009, S. 286). Die Studie von Schneider et al. zeigt
wiederum, dass je größer das Einkommen der Alleinerziehenden ist, desto größer ist auch
ihr soziales Netzwerk (vgl. Schneider et al. 2001, S. 333). Noack begründet dies so, dass um
soziale Kontakte zu pflegen, Geld und Zeit erforderlich ist. Zwei Ressourcen, die bei EinEltern-Familien oft begrenzt sind und nur in einem geringen Ausmaß verfügbar sind. Auch
durchschnittlich kleinere Wohnungen erschweren die Möglichkeit soziale Kontakte in der
eigenen Wohnung zu pflegen (vgl. Noack 1992, S. 299).
Auch der Arbeitsplatz ist eine Schnittstelle, um Kontakte herzustellen. Schneider et al geben,
an, dass berufstätige Alleinerziehende über mehr soziale Kontakte verfügen, als NichtBerufstätige. Ebenfalls ein Faktor, der die Zahl der unterstützenden Personen beeinflusst, ist
die Dauer des Alleinerziehens. Schneider et al fanden in ihrer Studie heraus, dass je länger
die Elternteile alleinerziehend sind, desto mehr Personen unterstützen diese.
Als wichtigste Unterstützungspersonen gelten laut Schneider et al. (2001) folgende:


die Mutter der Alleinerziehenden,



Freundin/Nachbarin/weibliche Bekannte,



die eigenen Eltern,



Schwester der Alleinerziehenden,



neuer PartnerInnen,



sonstige Verwandte,



Vater der Alleinerziehenden,



Bruder der Alleinerziehenden,



Personen in Institutionen wie Kollegen etc.,



leiblicher Vater des Kindes,



Freund/Nachbar/männlicher Bekannter oder sonstige Personen.

Mehr als die Hälfte sehen diese Unterstützung als eine große Hilfe (vgl. Schneider et al.
2001, S. 335f).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass soziale Unterstützung und soziale Netzwerke
ineinander einhergehen. „Sollen die Effekte sozialer Unterstützung wirksam werden, bedarf
es also eines interaktiven Prozesses im sozialen Netzwerk“ (Bullinger/Nowak 1998, S. 105).
Der Begriff soziale Unterstützung zeigt welche unterstützende Funktion soziale Netzwerke
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haben können und wie dadurch wirksame Unterstützung ausgeübt werden kann (vgl.
Bullinger/Nowak 1998, S. 105).
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8 Sozialpädagogische Angebote für alleinerziehende
Familien
Im nächsten Kapiteln werden vorerst der Begriff Beratung definiert sowie die möglichen
Beratungsformen für Alleinerziehende aufgezeigt. Anschließend gehen wir auf zwei
Beratungsstellen in Graz näher ein, auf die wir bei unseren Internetrecherchen immer wieder
stießen. Des Weiteren stellen wir die Österreichische Plattform für Alleinerziehende vor.
Abschließend geben wir ein Überblick über weitere Beratungsstellen in Graz, die unter
anderen Beratung für alleinerziehende Frauen und Männer anbieten.

8.1 Beratung (Heitzinger)
„Beratung wird als ein eigenständiges Gesprächsangebot für Menschen in aktuell
schwierigen Entscheidungs-, Konflikt-, und Krisensituationen verstanden. Diese können
sich herausbilden in Phasen des Übergangs und Wechsels im Lebens-, Partnerschafts- und
Familienzyklus oder im Kontext besonderer Lebensereignisse. Krisen und Konflikte und die
mit ihnen verknüpften psychischen und körperlichen Störungen können die Person, die
nahen sozialen Beziehungen, die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit oder andere Aspekte der
Lebensbewältigung beeinträchtigen“ (Schrödter 2004, S. 809f.).
Nestmann und Sickendiek verstehen unter Beratung „eine spezifische Form der
zwischenmenschlichen Kommunikation: Eine Person ist (oder mehrere Personen sind) einer
anderen Person (oder mehreren anderen Personen) dabei behilflich, Anforderungen und
Belastungen des Alltags oder schwierigere Probleme und Krisen zu bewältigen“
(Nestmann/Sickendiek 2011, S. 109).
Durch die in der Beratung „gewonnen Orientierungen und getroffenen Entscheidungen“
können neue Überlegungen und Planungen für die Zukunft entwickelt werden. Die Beratung
dient den Ratsuchenden, einen neuen Weg einzuschlagen und diesen mit Hilfe von
professioneller Unterstützung zu verwirklichen (vgl. Nestmann/Sickendiek 2011, S. 109).
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8.2 Beratungsdisziplinen (Heitzinger)
Bei unseren Recherchen im Internet sind wir immer wieder auf folgende Beratungsangebote
für Alleinerziehende gestoßen:


Sozialberatung



Psychologische Beratung



Familienberatung



Erziehungsberatung



Rechtsberatung

Die Beratungsangebote werden häufig von Alleinerziehenden genutzt, um Probleme zu
einem bestimmten Zeitpunkt mit professioneller Unterstützung zu lösen, um Unklarheiten
zu bereinigen, um Beratung zur Gestaltung des Alltags einzuholen oder um die Meinung
einer neutralen Person bei bestimmten Begebenheiten zu hören. Laut Fleming und Charlton
nützen ein „überproportional hoher Anteil“ an Ein-Eltern-Familien Beratungsangebot.
Grund dafür könnte sein, dass bei Alleinerziehenden die Hemmschwelle niedriger als bei
zusammenlebenden Eltern ist (vgl. Limmer 2004, S. 11). Zartler et al. (2004) fanden in ihrer
Studie heraus, dass sich mehr alleinerziehende Frauen professionelle von Einrichtungen
unterstützen lassen, als alleinerziehende Männer. Auch Nestmann und Stiehler (1998)
stellten fest, dass der Großteil, der Beratungsangebote aufsucht, alleinerziehende Frauen sind
(vgl. Peuckert 2012, S. 200; Limmer 2004, S. 9).
Zusätzlich zu den Beratungsangeboten bieten die unterschiedlichen Einrichtungen oft
Freizeitangebote wie Veranstaltungen, Workshops, Treffen, Vorträge und vieles mehr für
Ein-Eltern-Familien an.

8.3 Unterstützungsmöglichkeiten für alleinerziehende Familien in
Graz (Heitzinger)
Im nächsten Abschnitt stellen wir zum einen sozialpädagogische Einrichtungen, die
Alleinerziehende

in

Graz

unterstützen,

zum

anderen

die

Österreichische

Interessensvertretung für Alleinerziehende vor.
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8.3.1 Projekt Alleinerziehende
Kontakt: Kirchengasse 4, 8010 Graz
Tel: +43 (0)316/8041-898
E-Mail: alleinerziehende@graz.seckau.at
Homepage: http://projekt-alleinerziehende.graz-seckau.at
Das Projekt Alleinerziehende ist eine Einrichtung für Alleinerziehende. Gegründet wurde es
1976 vom damaligen Bischof Johann Weber. Gründungsmotiv war die steigende Zahl an
Ein-Eltern-Familien, wodurch Alleinerziehende immer mehr zum gesellschaftlichen Thema
wurden. Dies bemerkte auch die Kirche und wollte etwas für die Alleinerziehenden machen,
wo sie beraten werden, Hilfe bekommen oder sich treffen können (Interview 11, Z2-Z9).

8.3.1.1 Ziel der Einrichtung
Ziel der Einrichtung ist es, einerseits Alleinerziehende zu unterstützen sowie zu beraten und
ihnen anderseits die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen Alleinerziehenden zu treffen
und sich auszutauschen (Interview 11, Z10-Z14).

8.3.1.2 Zielgruppe
Zielgruppe sind Alleinerziehende mit Kinder jeden Alters und in unterschiedlichen
Lebensphasen

(in

Trennung

lebend,

frisch

getrennt/geschieden,

bereits

länger

alleinerziehend,…). Erreicht werden die TeilnehmerInnen einerseits durch einen bereits
bestehenden Pool an Adressen und anderseits durch die Homepage, das Programmheft und
einer Werbung über die Rechtsberatung vom Projekt Alleinerziehende in der Kleinen
Zeitung (Interview 11, Z35-Z41).

8.3.1.3 Team
Das Team des Projekts besteht aus zwei Personen: der Leiterin - einer Pädagogin, die auch
Lebens- und Sozialberaterin und Familienberaterin ist - und ihrer Mitarbeiterin. Außerdem
wird das Team von externen Lebens- und SozialberaterInnen, die zum Teil selbst
alleinerziehend sind, und einer externen Juristin unterstützt (Interview 11, Z127-Z130).
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8.3.1.4 Angebot
Das Projekt Alleinerziehende bietet den Alleinerziehenden kostenlose psychosoziale
Beratung und Rechtsberatung an. Die Rechtberatung findet jeden Mittwoch gegen
Terminvereinbarung statt. Teil des Angebots ist auch ein Café für Alleinerziehende, bei dem
sich alleinerziehende Mütter und Väter treffen und miteinander austauschen können.
Während den Treffen bietet das Projekt Alleinerziehend auch kostenlose Kinderbetreuung
an, um den Alleinerziehende Zeit für sich zu bieten. Weiteres werden verschiedene
Veranstaltungen zu einem niedrigen Unkostenbeitrag angeboten, wie beispielsweise
Vorträge über die Gewaltfreie Kommunikation, Tanzkurse, Selbstverteidigungskurse für
Frauen, PEKIP-Gruppen (Prager-Eltern-Kind-Programm), und vieles mehr. Außerdem wird
jährlich ein Urlaub mit unterschiedlichen Freizeitaktivitäten für Alleinerziehende und ihren
Kindern angeboten, bei dem es Vergünstigungen für Kinder gibt (vgl. projektalleinerziehende.graz-seckau.at, o.J., o.S.).

8.3.1.5 Veranstaltungsstatistik 2013
Anzahl

TeilnehmerInnen

Kursveranstaltungen

29

330

Kurse/Seminare

12

135

Fernkurse

0

0

Sonderveranstaltungen

1

9

Tabelle 4: Projekt Alleinerziehend Veranstaltungsstatistik 2013 (vgl. E-Mail vom 24.07. 2014, eigene Darstellung)

8.3.1.6 Regionalstellen und Finanzierung
Das Projekt verfügt neben der Stelle in Graz über weitere Regionalstellen in Liezen, Bruck,
Weiz, Heiligen Kreuz am Waasen und Voitsberg. Finanziert wird das Projekt durch
Förderungen vom Ministerium, vom Land Steiermark und vom Magistrat Graz. Das
Projektteam ist bei der Diözese angestellt (vgl. Interview 11, Z48-Z49; Z70-Z76).
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8.3.2 Patchwork Familien Service
Kontakt: St. Gotthardstraße 48/4, 8046 Graz
Tel.: +43 (0)664/231 14 99
Email: info@patchworkfamilien.at
Homepage: www.patchworkfamilien.at
Das Patchwork Familien Service ist ein gemeinnütziger Verein für Eltern und Familien im
Wandel.

8.3.2.1 Ziel und Leitbild
Ziel des Vereins ist die Unterstützung und Begleitung bei Lösungsmöglichkeiten in
Konflikt-und Krisensituationen. Gearbeitet wird mit dem Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe, das
heißt die Betroffenen werden als ExpertInnen ihres eigenen Lebens gesehen (vgl.
Patchworkfamilien.at o.J., o.S.). Leitbild des Vereins ist: „Nicht zu richten, sondern
aufzurichten! Soviel Hilfe als notwendig und so viel Eigenverantwortung wie möglich!“
(Patchworkfamilien.at o.J., o.S.).
Vision ist „die individuelle und gesellschaftspolitische Akzeptanz von unterschiedlichen
Lebens-und Familienformen aller Generationen, welche in Ihrer Vielfältigkeit für alle
Beteiligten wertgeschätzt und konstruktiv gelebt werden kann“ (Patchworkfamilien.at o.J.,
o.S.).

8.3.2.2 Zielgruppe
Zielgruppe des Patchwork Familien Services sind nicht nur Alleinerziehende, sondern auch
Familien, die in Trennung oder Scheidung leben, Besuchselternteile und Patchworkfamilien
(vgl. Patchworkservice.at o.J., o.S.).

8.3.2.3 Team
Das Team aus unterschiedlichen Disziplinen besteht aus SozialpädagogInnen sowie
SozialarbeiterInnen, Lebens- und SozialberaterIn mit etlichen Zusatzqualifikationen. Da ein
großer Teil des Teams selbst alleinerziehend. ein Besuchselternteil ist oder in einer
Patchworkfamilie lebt, hat es Erfahrungen mit solchen Lebenssituationen (vgl.
Patchworkservice.at o.J., o.S.).
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8.3.2.4 Angebot
Das Angebot des Vereins Patchwork Familien Service ist vielfältig. Es besteht aus:


Patchworkcoaching



Mama und Papa Brunch



AlleinerzieherIn des Jahres



Workshops



Lobby-Arbeit



Online Coaching

Außerdem verfügt die Homepage über sehr viele hilfreiche Links zu Literatur und weiteren
Serviceangeboten(vgl. Patchworkservice.at o.J., o.S.).

8.3.2.5 TeilnehmerInnenstatistik
Die folgende Statistik zeigt die TeilnehmerInnenzahl von 2002 -2007 an Workshops,
Patchwork-Brunches, juristische, psychologische und medizinische Beratungen (exkl.
Onlineberatungen, Telefonberatungen und Email-Austausch). Aktuelle Zahlen liegen nicht
vor.
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Abbildung 8: Patchwork Familien Service Teilnehmerstatistik 2002-2007 (patchworkfamilien.at o.J, o.S.)
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8.3.3 ÖPA - Österreichische Plattform für Alleinerziehende
Homepage: http://www.alleinerziehende.org/leitbild.html
Die Österreichische Plattform für Alleinerziehende ist die Interessensvertretung für
Alleinerziehende in ganz Österreich. Sie informiert über die Mitgliedsorganisationen sowie
deren Anlaufstellen und Angebote. Die Anfänge der Plattform waren in den frühen 1980
Jahren, wo es erste Veranstaltungen von und für Alleinerziehende in den einzelnen
Bundesländern gab. Dadurch entstanden weitere Treffen und Vernetzungen. Im Jahr 1987
wurde die Arbeitsgemeinschaft „Alleinerzieher-Plattform-Österreichs“ gegründet, 1992
wurde diese in den Verein „Österreichische Plattform für Alleinerziehende“ umgewandelt.
1997 wurde die Vereinszeitschrift „Alleinerziehende auf dem WEG“ gegründet (vgl.
alleinerziehende.org, o.J, o.S.).

8.3.3.1 Vision und Mission der ÖPA
Vision der ÖPA ist: „Alleinerziehende, getrennt lebende Eltern, Patchworkfamilien und
deren Kinder verfügen über emotionale und finanzielle Ressourcen, um vollwertig am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können“ (alleinerziehende.org, o.J.,o.S.).
Mission der ÖPA: „Als ÖPA verstehen wir uns als Interessenvertretung für
Alleinerziehende, getrennt lebende Eltern, Patchworkfamilien und deren Kinder. Wir
unterstützen diese in ihrem Bestreben, vollwertig am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. Als ÖPA stehen wir in direktem Kontakt mit Gesetzgebern, Ministerien,
Entscheidungsträgern sowie Medien, informieren diese über bestehende Missstände und
Ungleichbehandlungen und setzen uns aktiv für deren Beseitigung ein. Dazu bedienen wir
uns als ÖPA verschiedener Instrumente, wie z.B. Mitarbeit im familienpolitischen Beirat,
Lobbying, Öffentlichkeits- und Medienarbeit und Vernetzung“ (alleinerziehende.org,
o.J.,o.S.).

8.3.3.2 Ziel
Ziel der Österreichischen Plattform für Alleinerziehende ist es, Alleinerziehenden, getrennt
lebenden Eltern, Patchworkfamilien und deren Kindern eine vollwertige Stimme zu geben,
Benachteiligungen aufzuzeigen und deren Beseitigung anzuregen (vgl. alleinerziehende.org,
o.J, o.S.).
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8.3.3.3 Finanzierung
Finanziert wir der Verein über öffentliche Förderungen durch das Frauenministerium, das
Familienministerium und Einnahmen durch Trägerorganisationen, Bischofskonferenz,
Mitgliedsbeiträge sowie Geld-, Sach- und Arbeitszeitspenden (vgl. alleinerziehende.org, o.J,
o.S.).

8.3.3.4 Mitglieder der ÖPA
Folgende Mitglieder der ÖPA sind Trägerorganisationen:
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Mitgliederorganisationen:
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8.3.4 Weitere Unterstützungsangebote für alleinerziehende Familien in Graz
Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über weitere Unterstützungsangebote, die
nicht nur auf Alleinerziehende ausgerichtet sind, aber einen ihrer Schwerpunkte darauf
gelegt haben.
Angebot

Kontakt

Sozialberatung

Lendplatz 38

Psychologische Beratung

8020 Graz

Rechtsberatung

Tel.: 0316/71 60 22

Arbeitsberatung

www.frauenservice.at

Sozial- und Begegnungs-

Psychologische Beratung

Lechgasse 30

zentrum

Juristische Beratung

8010 Graz

Medizinische Beratung

Tel.: 0316/23 23 00

Sozialberatung

www.sbz.at/wp

Frauenservice Graz

Mediatives
Konfliktmanagement
Lebenshilfe Steiermark

Familienberatung

C.v.Hötzendorfstr. 37a

Erziehungsberatung

8010 Graz

Lebens- und Sozialberatung

Tel.: 0316/715506-860

Arbeitsberatung

0676/847155809

Medizinische Beratung

www.lebenshilfe-stmk.at/cms

Rechtsberatung
Männerberatung Graz

Psychosoziale, juristische und

Dietrichsteinplatz 15

medizinische Beratung

8010 Graz

Männerkaffee

Tel.: 0316/831414

Täterarbeit

www.vmg-steiermark.at

Jungenarbeit
Forschung
Gendermainstreaming
Institut für Familienfragen

Psychologische Beratung

Mariatrosterstrasse 41

Soziale Beratung

8043 Graz

Juristische Beratung

Tel.: 0316/38 62 10

Coaching

www.familienfragen.at/

95

Sozialpädagogische Angebote für alleinerziehende Familien
Sozialmedizinisches

Rechtsberatung

Liebenauer Hauptstraße 141

Zentrum Liebenau

Familienberatung

8041 Graz

Psychotherapeutisches

Tel.: 0316/46 23 40

Beratung

smz@smz.at

Sozialberatung
Medizinische Beratung
Sexualberatung
Tabelle 5: Unterstützungsangebote für alleinerziehende Familien in Graz (vgl. Bundesministerium für Familien und Jugend o.J., o.S.,
eigene Darstellung)
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Empirischer Teil (Heitzinger, Konrad)

9 Methodik
Im folgenden Kapitel widmen wir uns dem empirischen Teil und den für unsere Forschung
relevanten

Methoden.

Das

Ziel

der

Untersuchung,

die

Fragestellung,

der

Stichprobenzugang, der Ablauf der Untersuchung und die verwendeten Erhebungs- und
Auswertungsmethoden werden beschrieben.

9.1 Ziel der Untersuchung und Forschungsfragen
Ziel unserer Masterarbeit ist es, einen Überblick über die Lebenswelt von alleinerziehenden
Müttern und Vätern in Graz zu geben. Wir möchten unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen

Lebenswelten

untersuchen,

ob

es

Unterschiede

bei

den

Herausforderungen und Problemlagen von alleinerziehenden Frauen und Männern gibt und
auf diese näher eingehen. Auf die möglichen Herausforderungen bezogen, eruieren wir die
sozialen Netzwerke von ihnen sowie in welchen Zusammenhang sie mit der Bewältigung
der unterschiedlichen Herausforderung stehen. Außerdem soll aufgezeigt werden, welche
möglichen sozialpädagogischen Leistungen in Graz vorhanden sind und welche von den
Alleinerziehenden genutzt werden. Darüber hinaus möchten wir den alleinerziehenden
Familien eine Anerkennung widmen.
Angelegt an unser Forschungsziel haben sich zwei Schwerpunkte für unser
Forschungsvorhaben entwickelt, aus denen wir folgende Hauptfragestellungen formuliert
haben:


Wie sieht die Lebenswelt von alleinerziehenden Familien in Graz aus?

Mit dieser Fragestellung ermitteln wir die Lebenswelt von Alleinerziehenden in Bezug
auf Alltag, Wohnsituation, Erwerbstätigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
finanzielle Verhältnisse, zeitliche Ressourcen und gesundheitliches Wohlbefinden.
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Wie sehen die sozialen Netzwerke von alleinerziehenden Familien aus?

Bezugnehmend auf diese Frage analysieren wir die Veränderung der Größe und der
Zusammensetzung der sozialen Netzwerke. Außerdem wird das Klischee der
Homogenität der Netzwerke von Alleinerziehenden überprüft sowie die Wirkungen auf
das gesundheitliche Wohlbefinden, eruiert.
Aus den Hauptfragen haben sich für uns relevante Subfragen gebildet:


Welche Herausforderungen bzw. Problemlagen haben alleinerziehende Familien zu
bewältigen?



Welche Ressourcen sind vorhanden bzw. würden Sie benötigen (zeitliche und
finanzielle Ressourcen, etc.)?



Wie stellt sich die Beziehung vom Kind zum nicht im Haushalt lebenden Elternteil
dar?



Welche sozialen Netzwerke sind vorhanden bzw. für einen gelingenden Alltag
notwendig?



Welche sozialpädagogischen Leistungen gibt es in Graz?



Welche Einrichtungen werden von Alleinerziehenden in Anspruch genommen?
Welche werden erwünscht?

9.2 Auswahl und Beschreibung Stichprobe
Für unsere Masterarbeit relevante Stichprobe wählten wir alleinerziehende Mütter und Väter,
die mit ihren Kindern gemeinsam in einem Haushalt in Graz und Graz-Umgebung leben.
Festgelegt wurde von uns das Alter der Kinder auf unter 15 Jahren. Für unser
Forschungsvorhaben wurden weder das Alter der alleinerziehenden Eltern, noch deren
Beziehungsstatus eingegrenzt.
Der Zugang zu den Befragten erfolgte durch Verbreitung und Informationsaustausch über
unser Masterarbeitsthema im Freundes- und Bekanntenkreis, StudienkollegInnen sowie über
soziale

Medien.

Des

Weiteren

war

die

Vermittlung

der

Zielgruppen

durch

sozialpädagogische Einrichtungen geplant. Da aber vorerst keine Kooperationsbereitschaft
von Seiten dieser vorhanden war, erschwerte es uns den Zugang zu unserer Stichprobe.
Die Auswahl der Befragten wurde einerseits per Zufall und andererseits per
Schneeballsystem getroffen, indem uns bereits Interviewte weitere relevante Personen
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vermittelt haben. Da es sich um eine qualitative Sozialforschung handelt, setzt sich die
Stichprobe aus einer kleinen Menge von zehn TeilnehmerInnen zusammen, die uns zuvor
nicht bekannt waren. Aufgrund der statistischen Daten über Ein-Eltern-Familien in
Österreich wurden überwiegend mehr alleinerziehende Frauen als alleinerziehende Männer
interviewt, um den Ist-Zustand widerzuspiegeln.
Durch die geführten Interviews haben wir bemerkt, dass Alleinerziehende kaum
sozialpädagogische Einrichtungen in Graz kennen. Aufgrund dessen ist bei uns die Frage
aufgekommen, welches Klientel die Einrichtungen für alleinerziehende Familien in Graz
ansprechen bzw. wie diese zu ihren Klient/innen kommen. Somit wurde von uns noch
zusätzlich ein kurzer Interviewleitfaden erstellt, welcher sich an Leitungspersonen von
Einrichtungen für Alleinerziehende richtet. Infolgedessen haben wir erneut mit zwei
Einrichtungen in Graz Kontakt aufgenommen, um ein Interview mit den jeweiligen
Leiter/innen führen zu können. Leider war nur die Leiterin der Einrichtung „Projekt
Alleinerziehende“ für ein Interview bereit. Von der Leiterin einer anderen Einrichtung
wurden wir aufgrund von Ressourcenmangel abgewiesen. Die Leiterin vom „Projekt
Alleinerziehende“ ist uns sehr entgegengekommen und hat uns im Anschluss auch zwei
Kontakte vermittelt, die aber leider zu keinem Interview bereit waren.

9.3 Durchführung
Wir führten insgesamt zehn Interviews – neun davon mit alleinerziehenden Müttern und
eines mit einem alleinerziehenden Vater – im Zeitraum von Mai 2014 bis Juli 2014 durch.
Geplant war ein Durchführungszeitraum von einem Monat. Da es zu einigen
Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme und den Terminvereinbarungen kam, konnten wir
den geplanten Zeitraum nicht einhalten. Die Kontaktaufnahme mit den Alleinerziehenden
erfolgte telefonisch oder per E-Mail und erwies sich teilweise als sehr schwierig. Um den
Alleinerziehenden nicht zu viele Umstände zu machen, richteten wir uns nach ihren
Bedürfnissen und interviewten sie vorwiegend bei ihnen zu Hause.
Vor dem jeweiligen Interview holten wir die Erlaubnis zur Aufnahme mit einem Diktiergerät
ein und informierten sie darüber, dass alles anonym und vertraulich behandelt wird. Des
Weiteren verwendeten wir einen Interviewleitfaden, den wir ihnen zur Ansicht austeilten.
Bevor wir die Kategorie „Soziale Netzwerke“ behandelten, teilten wir die Netzwerkkarte
zum Ausfüllen aus, erklärten diese und räumten den Befragten genügend Zeit ein, damit die
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Netzwerkkarten in Ruhe erstellt werden konnte. Aufkommende Fragen wurden während der
Erstellung beantwortet. Die Interviews und das Erstellen der Netzwerkkarten dauerten
jeweils zwischen 25 und 60 Minuten. Die Atmosphäre während der Durchführung war sehr
angenehm und es herrschte ein respektvoller Umgang.
Auch das Interview mit der Leiterin vom „Projekt Alleinerziehende“ war sehr angenehm und
informativ. Wie bei den Alleinerziehenden wurde auch bei diesem Interview das
Einverständnis zur Aufnahme mit einem Diktiergerät eingeholt.

9.4 Datenerhebung
Wie zuvor bereits erwähnt wurde, haben wir in unserer Masterarbeit zwei Schwerpunkte
gelegt. Aufgrund deren wählten wir für die Datenerhebung einen Methodenmix, welcher
sich aus leitfadengestützten Interviews, ExpertInneninterview und Netzwerkanalyse anhand
einer Netzwerkkarte zusammensetzt. Vor dem ersten Interview wurden zwei Pre-Tests
durchgeführt und noch kleine Änderungen in den Wortformulierungen vorgenommen.

9.5 Erhebungsinstrumente
Im nächsten Abschnitt gehen wir näher auf unsere gewählten Erhebungsinstrumente ein. Die
Besonderheiten des qualitativen Interviews, sowie die für uns relevanten Interviewformen
wie das Leitfadeninterview und das Experteninterview werden beschrieben. Abschließend
wird auf die Netzwerkanalyse und die Netzwerkkarte eingegangen.

9.5.1 Qualitatives Interview
„Qualitative interviewing is a great adventure; every step of an intetview brings new
information and opens windows into experiences of people you meet” (Rubin 1995, S. 1 zit.n.
Dannecker/Vossemer 2014, S. 153).
Wir haben für unsere Forschung die mündliche Befragung als Erhebungsinstrument gewählt,
da uns wichtig war, Zugang zu der „Innensicht“ der Interviewten zu erhalten. Wir gingen
davon aus, dass die TeilnehmerInnen die für ein Interview zustimmten, auch bereit und fähig
sind, Auskünfte über ihre Person, ihre Lebenswelt und ihre sozialen Netzwerke zu geben.
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Das Interview ist einer der meist gewählten und wichtigsten Methoden, um Daten zu
erheben. Es wird definiert als „[...] ein Gespräch, in dem Rollen per Konvention meist
asymmetrisch verteilt sind, wobei die Forschenden die Fragen stellen und die, die an der
Untersuchung Teilnehmenden antworten. Das Interview dient der Informationsermittlung“
(Hussy/Schreiner/Echterhoff 2010, S. 215). Im Forschungsinteresse des qualitativen
Interviews steht das Erkenntnisinteresse. Erhoben und analysiert werden Literatur und
Theorie, sowie Situationsdeutungen, Handlungsmotive, Selbstinterpretationen und
Erfahrungen oder Alltagstheorien bestimmter Personen, Gruppen oder Organisationen. Je
nach Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage werden Daten erhoben, um soziale
Phänomene zu beschreiben, um Kontexte zu hinterlegen oder um neue Perspektiven zu
reflektieren (vgl. Dannecker/Vossemer 2014, S. 154).
Für die Interviews mit den alleinerziehenden Mamas und dem alleinerziehenden Papa haben
wir ein Leitfadeninterview gewählt, das wir in Form eines Tandeminterviews durchführten,
um uns gegenseitig zu unterstützen, um den Überblick nicht zu verlieren und um auf alle
relevanten Aspekte des Interviewthemas einzugehen. Wir profitierten sehr von der
Möglichkeit

die

Interviews

gemeinsam

im

Team

durchzuführen,

da

dadurch

unterschiedliche Sichtweisen und Interpretationen gewährleistet sind.

9.5.2 Leitfadeninterview
Das Leitfadeninterview ist eine halbstrukturierte Form des Interviews. Kennzeichen dieser
Interviewform ist, dass alle Themen und Fragen die im Interview vorkommen sollen, im
Vorhinein mittels eines Leitfadens fixiert werden. Auch die Reihenfolge der Fragen wird
dabei

festgelegt.

Leitfadeninterviews eigenen sich besonders

dann, wenn die

InterviewerInnen bereits mit der Thematik vertraut sind (vgl. Dannecker/Vossemer 2014, S.
154ff.; Hussy/Schreiner/Echterhoff 2010, S. 217f.).
„Trotz einer stärkeren Strukturierung geht es allerdings auch bei dieser Form der Interviews
darum, die Lebenswelten von innen heraus, aus Sicht der handelnden Menschen zu erfahren,
zu beschreiben und zu analysieren“ (Dannecker/Vossemer 2014, S. 158f.).
Dennoch ist das Leitfadeninterview flexibel, da die Themenfolge, die Frageformulierung,
sowie die Zeiteinteilung an die Situation und an die Interviewten angepasst werden. Generell
lässt sich sagen, dass das Leitfadeninterview eine relative offene Interviewführung bietet.
Die Interviewfragen, die sich an den Forschungsfragen orientieren und daraus entwickelt
werden, dienen zur Informations- und Wissensgenerierung. Dabei gilt zu beachten:
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Welche Prozesse und Situationen sind zu rekonstruieren?



Welche Akteure sind in diese involviert und mit welchen Zielen und Interessen?



Welche Handlungen, Konflikte und Kontexte beeinflussen die Prozesse oder
Situationen

und

welche

Konsequenzen

ergeben

sich

hieraus?

(vgl.

Dannecker/Vossemer 2014 S. 159).
Der Situation entsprechend sollen die Fragen in Alltagssprache, einfach klar und neutral
formuliert werden. Auch der soziokulturelle Kontext gilt hierbei zu beachten. Die Fragen
dienen zur Erhebung konkreter Erfahrungen und sollen deshalb so gestellt werden, dass sie
keine speziellen Antworten vorgeben (vgl. Dannecker/Vossemer 2014 S. 159). Bei
Interviews mit Interviewten unterschiedlicher Lebenswelt und Arbeitssprachen, soll ein
„sprachlich angepasster und thematisch spezifizierter Leitfaden“ verwendet werden, um so
einen flüssigen und leichteren Verlauf des Gesprächs zu ermöglichen. Wichtig bei Leitfäden
ist, dass diese übersichtlich und prägnant formuliert und die Fragen nach Thema gegliedert
sind. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass der Leitfaden so aufgebaut ist, dass er
einen „natürlichen Gesprächsablauf“ zulässt (vgl. Dannecker/Vossemer 2014 S. 159f.). Der
Leitfaden ist durch drei Arten von Fragen gekennzeichnet: einleitenden Fragen,
Leitfadenfragen und Ad hoc-Fragen. Die einleitenden Fragen sollen das Anpassen an die
Situation erleichtern und als Einstieg in das Gespräch dienen. Die Leitfadenfragen bilden
den Hauptteil des Interviews und werden im Vorhinein festgelegt. Bei den Ad hoc-Fragen
handelt es sich um spontane, nicht geplante Fragen, die sich im Laufe des Interviews
ergeben. Sie dienen dazu bestimmte Themen zu vertiefen (vgl. Hussy/Schreiner/Echterhoff
2010, S. 216ff.).
„Unabhängig von der gewählten Struktur ist es wichtig, sich darum zu bemühen, offen für
unerwartete neue Themen zu bleiben, auf die/den GesprächspartnerIn einzugehen und nicht
am Leitfaden zu kleben“ (Dannecker/Vossemer 2014, S. 159). Der Leitfaden ermöglicht es,
dass die Interviews miteinander vergleichbar sind, d.h. beim Auswerten der Interviews kann
das Gesagte der Befragten miteinander verglichen werden (vgl. Hussy/Schreiner/Echterhoff
2010, S. 216).
Unser Leitfaden wurde in zwei große Bereiche gegliedert und dazu wurden Subfragen
formuliert, die für unsere Forschungsfragen relevant sind. Die Kategorien umfassen zum
einen die Lebenswelt und zum anderen die sozialen Netzwerke bzw. die sozialen
Unterstützungen der Alleinerziehenden. Dabei wurde von uns darauf geachtet, dass die
Fragen einfach und positiv formuliert sind. Bevor wir die Fragen zu den sozialen
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Netzwerken gestellt haben, wurde die Netzwerkkarte ausgefüllt auf die später noch näher
eingegangen wird. Am Ende des Interviews wurden noch ein paar demografische Daten
abgefragt und notiert.
Der Leitfaden für das Expertinneninterview, welches im Folgenden beschrieben wird, war
sehr prägnant. Dabei ist es uns darum gegangen zu erfahren, wie die Institutionen zu den
Alleinerziehenden kommen bzw. in welchem Ausmaß die Angebote in Anspruch genommen
werden und welche Angebote überhaupt vorhanden sind. Demnach wurden die Fragen
formuliert.

9.5.3 ExpertenInneninterview
„ExpertInneninterviews bezeichnen keine methodisch spezifische Interviewform, sondern
können als offene, narrative oder Leitfadeninterviews durchgeführt werden“ (Dannecker/
Vossemer 2014, S. 161). Entscheidend bei dieser Form des Interviews sind das Ziel und der
Zweck der Befragung sowie die Rolle des Interviewenden (vgl. Burger 2011, S. 127). Das
ExpertInneninterview hat die Aufgabe, ungeklärte, beziehungsweise unverstandene
Sachverhalte und Vorgänge aufzuklären und zu deuten. Durch die fachliche Kompetenz der
ExpertInnen können bestimmte Inhalte diskutiert werden. Wichtig dabei ist, dass die
ExpertInnen persönlich unbefangen sind (vgl. Haller 2008, S. 153f.).
Unter ExpertInnen werden Menschen verstanden, „die über besonderes Wissen verfügen,
das sie auf Anfrage weitergeben oder für die Lösung besonderer Probleme einsetzen“
(Gläser/Laudel 2004, S. 9 zit.n. Fuhs 2007, S. 72). Für Burger sind ExpertInnen „Menschen,
die ein besonderes Wissen über soziale Sachverhalte besitzen, und Experteninterviews sind
eine Methode, dieses Wissen zu erschließen” (Gläser/Laudel, 2004, S. 10 zit.n. Burger 2011,
S. 128). Meuser und Nagel definieren eine Person als Experten/in, wenn sie „in irgendeiner
Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer
Problemlösung oder über einen privilegierten Zugang zu Informationen über
Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ (Meuser/Nagel, 1991, S. 443 zit.n.
Burger 2011, S. 128).
Burger schreibt außerdem, dass der ExpertInnenstatus grundlegend vom Interesse der
Forschung bestimmt wird (vgl. Burger, 2011 S. 127). „Bei einem Experteninterview ist nicht
die Gesamtperson, Gegenstand der Analyse, sondern der organisatorische und
institutionelle

Kontext.

Dieser

ist

mit

dem

individuellen

und

kollektiven

Lebenszusammenhang der befragten Person nicht identisch“ (Burger 2011, S. 127).
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Bezogen auf unsere Forschung sehen wir die Leiterin vom „Projekt Alleinerziehend“ als
Expertin, da sie uns Informationen über das Projekt allgemein und über die Zielgruppe, die
die Angebote des Projekts in Anspruch nehmen, geben kann.
Aufgrund der fachlichen Kompetenz der InterviewpartnerInnen wird davon ausgegangen,
dass ExpertInneninterviews leicht durchzuführen sind. Doch gerade wegen dem fachlichen
Know-How sind solche Interviews schwer zu führen, da die ExpertInnen gerne sehr
ausführlich antworten und dabei weiter ins Detail gehen. Auch die fachspezifische
Formulierung sowie das Zurückschrecken von konkreten Schlussfolgerungen kann
Schwierigkeiten verursachen (vgl. Haller 2008, S. 153f.).

9.5.4 Netzwerkanalyse
Nachdem mittels leitfadengestützten Interviews die Lebenswelt und die damit verbunden
Herausforderungen von alleinerziehenden Familien eruiert worden sind, wurden anhand
einer Netzwerkkarte die vorhandenen sozialen Netzwerke erarbeitet.
Die Netzwerkanalyse dient zur Beschreibung von sozialen Strukturen und der Untersuchung
der damit verbundenen Auswirkungen auf das soziale Handeln (vgl. Polak 2014, S. 111f.).
Für uns erwies sich diese Methode als geeignet um damit die sozialen Strukturen von
Alleinerziehenden zu eruieren.
Gearbeitet wurde mit einer egozentrierten Netzwerkkarte. Anhand von Namensgeneratoren,
welche das Netzwerk abgrenzen soll, wird das Ego gebeten, Personen (Alteri) in das
Netzwerk einzutragen zu denen eine Beziehung besteht (vgl. Jansen 2003, S. 80). In der
sozialen Arbeit kann dies auch durch den/die SolzialarbeiterIn erfolgen. In unserer
Forschung haben die Alleinerziehenden die Erstellung selbst vorgenommen. Danach werden
alle Personen, je nach Verhältnis (näher oder weiter entfernt) von der Ankerperson mit
Bleistift eingezeichnet. Sind alle Personen eingezeichnet, werden alle untereinander in
Kontakt stehenden Personen mit einer Linie verbunden. Dadurch entsteht ein Netz, dass
unterschiedlich stark oder schwach ausgeprägt sein kann (vgl. Pantucek 2005, S. 141f.).
Nachdem das Ego auch nach der Relation zwischen den Alteri gefragt wird, „[...], wird die
Visualisierung als „first order zones“ bezeichnet“ (Barnes 1969, S. 59, zit. n. Polak 2014,
S. 114).
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Damit man zu den gewünschten Informationen kommt, ist es wichtig zuvor das Thema bzw.
die Forschungsfragen zu fixieren. Jansen (2003) führt ein Beispiel von Burt (1984, S. 314f.)
an, der „für den General Social Survey der USA folgenden Namensgenerator entwickelt“
hat:
„From time to time, most people discuss important personal matters with other people.
Looking back the past six month – that would be back to last August – who are the people
with whom you discuss an important personal matter?“ (Jansen 2003, S. 81).
Zu dieser Frage werden dann alle relevanten Personen genannt und meist wird auch noch
nach unterschiedlichen Angaben zu diesen Personen gefragt (vgl. Jansen 2003, S. 65).
In unserem Fall waren folgende Fragen von Bedeutung:


Wer spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle?



Von wem bekommen Sie Unterstützung?

Anhand dieser Fragen haben die Alleinerziehenden all jene Alteri eingezeichnet, die ihnen
zu diesen Fragestellungen eingefallen sind und miteinander verbunden.
In einem weiteren Schritt wurde das Interview fortgesetzt und es wurden noch Fragen zum
sozialen Netzwerk gestellt. Im Zuge dieser war es möglich vergessene Personen zu ergänzen.
Dies war aber nur bei einer der befragten Personen der Fall.
Die Netzwerkkarte wird auch als Anregung zum Erzählen gesehen, aber auch als Hilfsmittel,
kognitive Stütze und gleichzeitig Ziel der Erhebung. Im Gegensatz zur strukturierten und
standardisierten Netzwerkkarte ist hierbei nur ein teilweiser Vergleich der unterschiedlichen
Netzwerkkarten möglich. Unter anderem können die Relationen der Alteri zum Ego
verglichen werden. Dies war auch für unsere Forschung wichtig (vgl. Hollstein/Pfeffer 2008,
S. 5f.). Dadurch lässt sich feststellen, wie gut die Alleinerziehenden in ein Netzwerk
eingebunden sind und welche Verknüpfungen es zwischen den Alteri gibt.
Dadurch dass nur das Ego nach den Beziehungsstrukturen gefragt wird, kann es zu einem
möglichen Gültigkeitsproblem kommen. Es kann sein, dass das Ego eine Beziehung
zwischen Alter A und Alter B anders einschätzt als Alteri A und B selbst. Im Idealfall sollten
deshalb auch noch alle sich auf der Netzwerkkarte befindlichen Personen, befragt werden.
Dies stellt jedoch einen Teil der Unmöglichkeit dar (vgl. Jansen 2003, S. 65).
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9.5.5 Netzwerkkarte
„Die Netzwerk-Karte stellt eine sehr praktische und anschauliche Methode dar, um die
sozialen Beziehungen eines Menschen zu anderen Personen oder Institutionen zu
visualisieren und auf dieser Grundlage die weiteren Schritte zu unternehmen“
(Bullinger/Nowak 1998, S. 184).
In unserer Forschung wurde die Netzwerkkarte nach Pantucek (2005) verwendet. Generell
ist die Erstellung einer solchen Karte auch mit einem Computer möglich, wovon in der
Literatur aber abgehalten wird und auch wir nahmen in unserer Forschung davon nicht
Gebrauch (S. 142).
Nachdem in der Forschung unterschiedliche Netzwerkkarten eingesetzt werden, nehmen
Hollstein/Pfeffer (2008) eine Unterteilung vor. Aufgrund von Strukturierung und
Standardisierung werden die Karten in drei Gruppen aufgeteilt. Es wird zwischen
unstrukturierter, strukturierter und standardisierter, sowie strukturierter aber nicht
standardisierter Karte unterschieden (vgl. Hollstein/Pfeffer 2008). Die von uns verwendete
Netzwerkkarte nach Pantucek (2005) teilen wir der strukturierten und unstandardisierten
Netzwerkkarte zu. Die strukturierte aber unstandardisierte Netzwerkkarte beschreiben
Hollstein/Pfeffer anhand von Straus (1995). Die strukturierten Elemente stellen die
konzentrischen Kreise – für die es aber keine exakten Vorgaben gibt – und die Unterteilung
in verschiedene Sektoren dar. Bei Pantucek gibt es nur die Einteilung in Sektoren und keine
konzentrischen Kreise (vgl. Hollstein/Pfeffer 2008, S. 5; Pantucek 2005, S. 142). In unserer
Studie wurden die vier Sektoren Familie, Freunde/innen, Beruf/Schule und Professionelle
Hilfen gewählt. Zu der Kategorie professionelle Hilfen werden auch Kinderärzte/innen,
Psychologen/innen oder Kinderbetreuungseinrichtungen gezählt. Wir sind davon
ausgegangen, dass diese vier Sektoren für das Ego in unserer Forschung wichtig sind.
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FreundInnen/Bekannte

Schule/Beruf

Familie

Professionelle Hilfen

Abbildung 9: Netzwerkkarte (vgl. Pantucek 2005, S. 190, eigene Darstellung)
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9.6 Auswertungsmethode
Ziel der Auswertungsmetode qualitativer Daten ist, die Bedeutung dieser Daten zu
verstehen. Methoden hierfür sind Methoden zur Analyse und Bestimmung von Bedeutungen
oder auch verstehensorientierte Methoden. Die Auswahl solcher Methoden ist groß und
„reicht von eher wenig regelgeleiteten und zugleich hochgradig flexiblen und
individualisierten bis hin zu hochgradig systematischen, aber wenig individualisierten
Verfahren“ (vgl. Hussy/Schreier/Echterhoff 2010, S. 238). Wir haben uns bei unserer
Auswertung für die Inhaltsanalyse nach Mayring entschieden.

9.6.1 Inhaltsanalyse nach Mayring
Die Analyse und Auswertung der durchgeführten Interviews wurde anhand der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) interpretiert. Mayring (2002, S. 114) beschreibt den
Grundgedanken der qualitativen Inhaltsanalyse wie folgt:
„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material
schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.“
Mayring (2010) beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse mit folgenden sechs Kennzeichen:


Zum einen, sind Kommunikation in Form von Sprache, Musik, Bildern und
Ähnliches, Elemente der qualitativen Inhaltsanalyse.



Die qualitative Inhaltsanalyse arbeitet mit Texten, Bildern und Noten, d.h.
„Kommunikation liegt in protokollierter Form“ vor.



Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird systematisch gearbeitet, wodurch sie sich
auch von anderen hermeneutischen Verfahren abgrenzt.



Anhand von Regeln wird ein systematisches Vorgehen fundamentiert. Durch diese
Regelgeleitheit kann die Analyse auch für außenstehende Personen nachvollziehbar,
verstehbar und überprüfbar gemacht werden.



Das Kennzeichen für einen systematischen Ablauf ist ein theoriegeleitetes Prozedere.
Die vorliegenden Ergebnisse werden mit der zuvor verfassten bzw. vorhandenen
Theorie verknüpft. Es geht dabei darum, dass die neuen Ergebnisse mit den
Erfahrungen

von

Anderen,

welche

sich

mit

der

gleichen

Thematik

auseinandergesetzt haben, zu verbinden. Im Hinterkopf muss immer die formulierte
Fragestellung bleiben.
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Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, dass Rückschlüsse auf bestimmte
Aspekte der Kommunikation gezogen werden können (vgl. Mayring 2010, S. 12f.).

Des Weiteren spielen bei der qualitativen Inhaltsanalyse auch die Gütekriterien, Reliabilität,
Validität und Objektivität eine wichtige Rolle. Die Grundlage bildet ein niedergeschriebener
Text, des/der Autors/in. Ob der Text selbst verfasst worden ist oder auch nicht, spielt dabei
keine wesentliche Rolle. Durchgeführte Interviews werden meist auf ein Tonband
aufgenommen und im folgenden Schritt anhand eines Transkripts niedergeschrieben. Dabei
ist es wichtig offen zu legen nach welchen Regeln protokolliert wurde (vgl. Mayring 2010,
S. 51 & 53).
Eine vorab definierte Fragestellung ist notwendig, da ansonsten keine Interpretation eines
Textes möglich ist (vgl. Mayring 2010, S. 57).
Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse steht das Kategoriensystem. „Diese Kategorien
werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem
konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und
während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft“ (Mayring 2010, S. 59). Im Folgenden
werden dann die Ergebnisse anhand der Fragestellung interpretiert und „[...] die
Aussagekraft der Analyse anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien eingeschätzt“
(Mayring 2010, S. 59).
Grundsätzlich unterscheidet Mayring (2010) drei Grundformen des Interpretierens. Dabei
wird zwischen Zusammenfassung (auf das wesentliche kürzen), Explikation (nicht klare
Textteile werden durch zusätzliches Material erweitert) und Strukturierung (Aspekte werden
durch vorher festgelegte Kriterien analysiert) differenziert. Unser Interpretationsvorgang ist
eher dem der Strukturierung zuzuordnen, dessen Ziel es ist „[...] bestimmte Aspekte aus dem
Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt
durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien
einzuschätzen“ (Mayring 2010, S. 65). Unsere Kategorien wurden bereits im Zuge der
Erstellung des Interviewleitfadens gebildet. Zum Teil wurden sie danach noch erweitert und
verfeinert.
Nachdem auch bei der Strukturierung wieder unterschiedliche Typen unterschieden werden,
kann unser Vorgang der „inhaltlichen Strukturierung“ angelehnt werden. Dabei sind „[...]
bestimmte

Themen,

Inhalte,

Aspekte

aus

dem

Material

herauszufiltern

und
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zusammenzufassen. Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch
theoriegeleitet entwickelte Kategorien und [...] Unterkategorien bezeichnet“ (Mayring
2010, S. 98).
Wir haben unsere Kategorien (auch Codes genannt) im Software-Programm Maxqda (QDA
= qualitative Datenanalyse) gebildet und anhand dieser unsere Interpretationen
vorgenommen. Das QDA-Programm ist besonders in der qualitativen Forschung ein sehr
wichtiger Bestandteil der Auswertung. Einen bedeutenden Platz nimmt es in den
Erziehungswissenschaften, der sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik ein (vgl. Kuckartz
2010, S. 16). „Im Zentrum der Analyse mittels QDA-Software steht hingegen der
systematische Umgang mit Texten […]. Die QDA-Software stellt für solche systematische
Textarbeit verschiedene Werkzeuge zur Verfügung“ (Kuckartz 2010, S. 14). Durch dieses
Programm wird der/die Forscher/in die Auswertung sehr erleichtert.
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9.6.2 Codesystem
Die nachfolgende Abbildung zeigt das von uns erstellte Kategoriensystem:

Abbildung 10: Codesystem MAXQDA
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10 Auswertung und Analyse
In unserer Forschung wurden zehn Interviews durchgeführt und Netzwerkkarten erstellt.
Diese werden in diesem Kapitel nun analysiert. Anhand den Interviews erfolgte unter
anderem die Ermittlung der Lebenswelt und der sozialen Netzwerke. Die Interviews wurden
transkribiert, daraufhin wurden im Programm Max-QDA Kategorien gebildet und anhand
diesen sind sie nun ausgewertet worden. Zusätzlich zum Interview wurde beim Thema
„Soziale Netzwerke“ mit einer Netzwerkkarte unterstützend gearbeitet. Einführend werden
anhand einer tabellarischen Übersicht, die von uns befragten Alleinerziehenden dargestellt.
Der erste Teil der Analyse umfasst die Lebenswelt von den Alleinerziehenden, worauf auch
der Fokus gelegt wurde. Auf die Lebenswelt von den Alleinerziehenden bezogen, sind wir
davon ausgegangen, dass folgende Themen für sie wichtig sind: Alltag, Wohnsituation,
Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, finanzielle
Verhältnisse, zeitliche Ressourcen und gesundheitliches Wohlbefinden. Diese Kategorien
werden im Folgenden einzeln thematisiert. Dadurch wird die erste Forschungsfrage
beantwortet: „Wie sieht die Lebenswelt von alleinerziehenden Familien in Graz aus“?
Den zweiten Teil unserer Forschung stellt die soziale Netzwerkkarte dar. Jedoch wurde diese
nicht so ausführlich, wie im theoretischen Teil beschrieben, untersucht. Zum einen wollten
wir erfahren, wer eine wichtige Rolle im Leben der Alleinerziehenden spielt und zum
anderen vom wem sie eine Unterstützung bekommen. Dabei diente die Netzwerkkarte als
kognitive Unterstützung.
Wir haben die zehn Netzwerkkarten, mit den vier unterschiedlichen Sektoren
(Freunde/Bekannte, Familie, Schule/Beruf, professionelle Hilfen) in einer Tabelle
aufgelistet. Den einzelnen Sektoren betreffend haben wir die Anzahl der sich darin
befindenden Personen eingetragen. Ausgewertet werden sie nun nach


ihrer Größe (wie viele Personen befinden sich insgesamt im Netzwerk)?



in welchen Sektoren befinden sich die meisten Personen?



welche Sektoren sind schwach besetzt?

Folgende Fragen, die das soziale Netzwerk betreffen, wurden anhand des Interviews
ermittelt und werden auch im Folgenden analysiert:


Hat sich das soziale Netzwerk verändert?
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Von wem bekommen sie eine soziale Unterstützung?



Gibt es Wünsche, die das Netzwerk betreffen?



Wie wirkt sich das soziale Netzwerk auf die Alleinerziehenden aus?

Demnach soll folgende Frage in diesem Kapitel beantwortet werden: Wie sehen die sozialen
Netzwerke von alleinerziehenden Familien aus?

10.1 Soziodemografische Daten der interviewten
Alleinerziehenden
Um auch das Verhältnis zwischen alleinerziehenden Männern und Frauen in Graz in unserer
Arbeit widerzuspiegeln, haben wir diese Verteilung bei der Auswahl unserer Stichprobe
berücksichtigt. Aufgrund dessen haben wir neun Frauen und einen Mann befragt. Die
folgende Grafik zeigt das Verhältnis zwischen den männlichen und weiblichen Befragten.

Geschlechterverteilung

weiblich

männlich

Abbildung 11: Geschlechterverteilung, eigene Darstellung

Die befragten Personen wurden alphabetisch nummeriert und mit einem „w“ für weiblich
und einen „m“ für männlich gekennzeichnet. Die Nummerierung mit den Buchstaben „I“
wurde bewusst ausgelassen, da wir uns als Interviewerinnen in der Transkription mit den
Abkürzungen Iw1 und Iw2 bezeichnen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die
Zusammensetzung der befragten Alleinerziehenden. Aufgezeigt werden die Dauer der
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Alleinerziehung, das Alter der Befragten, die Anzahl der Kinder sowie das Alter der Kinder,
Familienstand und die höchste abgeschlossene Ausbildung.
Name

Alleinerziehend

bzw. Nr.

seit

Alter

Anzahl

Familienstand

Höchste

der

abgeschlossene

Kinder

Ausbildung

und Alter
Aw

seit der

33 J.

1 (4 J.)

Schwangerschaft

in einer

Universität

Beziehung

Bw

seit 2013

20 J.

1 (9 M.)

ledig

Matura

Cw

seit der

28 J.

1 (3 J.)

ledig

Lehre

Schwangerschaft
Dw

seit 2012

33 J.

1 (3 J.)

geschieden

Universität

Ew

seit der

22 J.

1 (2 J.)

ledig

Pflichtschule

24 J.

1 (3 J.)

noch

Berufsbildende

verheiratet, in

mittlere Schule

Schwangerschaft
Fw

seit 2013

einer
Beziehung
Gm

seit 2013

34 J.

1 (2 J.)

verwitwet

Universität

Hw

seit 2012

31 J.

1 (2 J.)

in einer

Universität

Beziehung
Jw

seit 2013

24 J.

1 (1 J.)

ledig

Lehre

Kw

seit 2012

36 J.

1 (4 J.)

in einer

Berufsbildende

Beziehung

mittlere Schule

Tabelle 6: Soziodemografische Daten der interviewten Alleinerziehenden, eigene Darstellung
Abkürzungen: Jahre…J., Monate…M.

Unsere Befragten sind im Alter zwischen 20 und 40 Jahre. Vier Personen sind zum Zeitpunkt
der Befragung zwischen 20 und 25 Jahre, genauso viele sind zwischen 31 und 35 Jahre.
Jeweils eine Person ist zwischen 26 und 30 Jahre und 36 und 40 Jahre.
Wie schon im Kapitel „4.2. Beziehungskonstellationen von alleinerziehenden Familien“
beschrieben, sind die Beziehungsformen unserer interviewten Alleinerziehenden sehr
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vielfältig. Jeweils vier Personen unserer Umfrage sind ledig oder in einer Beziehung, eine
Person ist verwitwet und eine Person geschieden.
Hinsichtlich der höchsten abgeschlossenen Ausbildung haben im Vergleich zur Studie von
Zarlter et al. (2011) (siehe Kapitel 4.6.) alle Interviewten in unserer Befragung einen
Abschluss. Vier Alleinerziehende haben einen Universitätsabschluss, eine Person hat
maturiert, zwei haben einen Abschluss von einer berufsbildenden mittleren Schule, zwei
haben einen Lehrabschluss und eine Person hat einen Pflichtschulabschluss.
Die von uns interviewten Alleinerziehenden haben je ein Kind. Davon sind acht Kinder
zwischen null und drei Jahre und zwei Kinder zwischen vier und sechs Jahre.

10.2 Auswertung Familienform Alleinerziehend
Im Folgenden werden die subjektiv wahrgenommen Vor- und Nachtteile der Familienform
Alleinerziehend angeführt.
10.2.1 Vorteile
Bei unserer Befragung sehen alle interviewten Alleinerziehenden Vorteile in der
Familienform Alleinerziehend. Die genannten Vorteile sind oft verbunden mit der Dauer der
Alleinerzieherschaft. Einer unter mehreren genannten Vorteilen, der aufgezählt wird, ist die
Unabhängigkeit. Auch in der Studie von Schneider et al. (2001) wird die Unabhängigkeit als
häufigster Vorteil genannt (siehe Kapitel 3.3.). Hierbei wird mehrfach genannt, dass
aufgrund der Alleinerziehung keine Abhängigkeit zu einem Partner oder einer Partnerin bei
der Absprache der Alltagsführung vorherrscht.
„[…] Man muss es weniger, also man muss es nur mit sich selbst koordinieren und nur
weiß ich nicht mit den Großeltern. Du hast niemanden über den man sich ärgern musst
oder der, der- du weißt einfach du bist alleine und dementsprechend baust du alles um
dich herum auf, also die Netzwerke oder den Wochenendplan oder keine Ahnung. Und
sonst ist es halt ein bisschen mehr Abstimmungsarbeit“ (Interview 1, Z10-Z15).
Auch eine andere Mutter erwähnt, dass sie nur auch sich und ihr Kind Rücksicht nehmen
muss: „[...] ich komm jetzt heim und dann weiß ich, da bin nur ich da und die xxx9 und fertig
[...]“ (Interview 10, Z15-Z17). Einhergehend mit der Unabhängigkeit wird die
Entscheidungsfreiheit genannt. Alleinerziehende müssen in Bezug auf Entscheidungen
keine Rücksicht auf den anderen Elternteil nehmen. Des Weiteren wird gesagt, dass keine
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Absprache mit dem Partner oder der Partnerin notwendig ist. Dies betrifft vor allem die
Erziehung und die Kinderbetreuung. Diese Ansicht wird sowohl in unserer Studie als auch
in der Studie von Schneider et al. (siehe Kapitel 3.3.) von mehreren Alleinerziehenden
vertreten.
Auch Entscheidungen, die das Verreisen oder einen längerer Auslandsaufenthalt betreffen,
können nun ohne Rücksicht auf eine/n PartnerIn getroffen werden: „[…] wenn ich jetzt sage,
ich möchte in das Ausland gehen, dann gehe ich, weil ich mich mit keinem arrangieren
muss“ (Interview 7, Z13-Z15). Eine Alleinerziehende erzählt, dass sie die Entscheidungen,
die ihr Kind betreffen, ohne einer langen Diskussion fällen kann: „[…] Ich sage, wenn sie
mich zum Beispiel fragt, darf ich ein Eis haben, sag ich nein und dann ist es so […]“
(Interview 10, Z20-Z22). Weitere Entscheidungsfreiheit wird auch bei der Wahl der
Kinderbetreuungseinrichtung genossen.
Außerdem wird als Vorteil gesehen, dass sich bei Alleinerziehenden, die keinen Partner oder
keine Partnerin haben, Beziehungsstreitigkeiten erübrigen. Auch dieser positive Punkt wird
in der Studie von Schneider et al. (2001) in der Liste weit oben positioniert (siehe Kapitel
3.3.). Darüber hinaus wird von den Befragten auch der innige Kontakt zum Kind positiv
hervorgehoben. Sie geben an, dass sie durch den Zwei-Personen-Haushalt mehr Kontakt
haben. Die Alleinerziehenden haben mehr Zeit für ihre Kinder und können besser auf sie
eingehen (Interview 4, Z36-Z44).
Einen weiteren Vorteil in der Familienform sehen die alleinerziehenden Mütter in der
Erziehung. Sie tragen die volle Verantwortung in der Erziehung. „[...] Auf der anderen Seite
bin ich für alles verantwortlich, also ich kann wirklich sagen, egal ob es jetzt gut oder
schlecht ist, es ist alles auf meinem Mist gewachsen. Wenn sie was toll macht habe ich das
fabriziert und wenn sie was schlecht macht, dann, oder am Erziehungsstil etwas nicht passt,
das ist auch meines […]“ (Interview 3, Z19-Z23). Verläuft die Erziehung positiv, ist es eine
Bestätigung für die Alleinerziehende und stärkt den Selbstwert: „[…] Ist auch ein gutes
Gefühl, wenn man weiß, dass man das so alleine hinbekommt, obwohl es eigentlich eine
Arbeit für Zwei wäre“ (Interview 5, Z26-Z28).
Im Gegensatz zu unserer Forschung wird in der Studie von Schneider et al. (2001) die
Alleinverantwortung als Nachteil der Familienform Alleinerziehend angesehen (siehe
Kapitel 3.3.). Bereiche, die unsere befragten Alleinerziehenden als Nachteil erwähnen,
werden im Folgenden angeführt.
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10.2.2 Nachteile
Neben den genannten Vorteilen über die Familienform alleinerziehend, nennen auch die
Hälfte der interviewten Personen ein paar Nachteile. Besonders negativ behaftet zeigt sich
die Familienform für den alleinerziehenden Vater. Einen Nachteil den er anführt ist, dass es
in Österreich sehr problematisch bzw. rechtlich nicht möglich ist, einen Krabbelstuben-Platz
für das Kind zu bekommen, wenn man aktuell arbeitslos ist. Ebenso wenig besteht – nach
der rechtlichen Situation in Österreich – nicht die Möglichkeit, wie es für die Mutter „den
Mutterschutz“ gibt, für den Vater „den erhöhten Vaterschutz“. „[…] wäre der Kleine noch
nicht in der Krabbelstube gewesen, wie ich alleinerziehend geworden bin, wäre ich
arbeitslos gewesen und als Arbeitsloser habe ich keinen Anspruch auf einen KrabbelstubenPlatz. Und wenn hast du dann ohnehin eine Wartezeit von einem Jahr und das dann zu
organisieren, dass ich einen Job kriege, das dann zu timen einen Krabbelstuben-Platz zu
bekommen, ist unmöglich“ (Interview 07, Z29-Z35).
Bei dem verwitweten, alleinerziehenden Vater muss hinzugefügt werden, dass seine
Lebensgefährtin erst vor ein paar Monaten verstorben ist. Somit kann es sein, dass viele
Dinge noch zu regeln sind und er teilweise mit der Situation noch etwas überfordert und
emotional belastet ist.
Von den alleinerziehenden Frauen werden vor allem die Nachteile in der Freizeitgestaltung
gesehen. Dieser Punkt wird auch von den Alleinerziehenden in der Studie von Schneider et
al. (2001) als Nachteil angeführt (siehe Kapitel 3.3.). Einige würden gerne Aktivitäten
nachgehen, aber aufgrund dessen, dass kein Partner vorhanden ist, ist es wegen der
fehlenden, spontanen und unkomplizierten Kinderbetreuung nicht möglich. „[...] Und wenn
ich einen Partner hätte würde es wahrscheinlich schon gehen, weil wenn ich sie hinlege und
dann gehe ist es nicht so. Das ist sicher auch ein Nachteil, ja“ (Interview 09, Z160-Z163).
Ebenso werden bei der Jobsuche von den Alleinerziehenden Nachteile gesehen. Auch die
Alleinerziehenden in der Studie von Schneider et al. (2001) sehen bei der Jobsuche Nachteile
und fühlen sich dabei durchaus diskriminiert (siehe Kapitel 3.3.). Es werden oft nur
Vollzeitstellen vergeben und dies ist aufgrund der Familienform nicht vereinbar: „-und das
ist halt dann manches Mal schon ein Nachteil, wenn man ein Kind hat. Ob das, ich mein
hauptsächlich für Frauen, weil Männer da oft dann halt einfach reinbeissen“ (Interview 04,
Z137-139).
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Auch die fehlende Absprache mit dem Partner wird von der Mutter aus Interview 4 als
Nachteil erwähnt. At last but not least wird die Familienform alleinerziehend auch dann als
benachteiligend

gesehen,

wenn

eine

unerwartete

Krankheit

auftritt

und

eine

Kinderbetreuung gefunden werden muss.
Anders als im Kapitel „3.3. Vor- und Nachteile der Familienform“ wird die Ein-Elternschaft
in unserer Forschung beurteilt. Unsere befragten Alleinerziehenden sehen mehr Vorteile als
Nachteile in ihrer Familienform.

10.3 Lebenswelt der alleinerziehenden Familien
10.3.1 Alltag
Bezogen auf den Alltag ergibt sich, dass ein Teil der Alleinerziehenden diesen strukturiert,
um so die Alltagsgestaltung zu erleichtern. Häufig wird genannt, dass es wegen der
Erwerbstätigkeit nicht anderes möglich ist, um zusätzlichen Stress und Belastungen zu
vermeiden. Öfters ergibt sich die Alltagstruktur aufgrund von menschlichen Bedürfnissen
wie Essenrhythmus oder Schlafrhythmus der Kinder. Im Vergleich zu den berufstätigen
Alleinerziehenden

spielt

bei

den

erwerblosen

Alleinerziehenden

die

strikte

Alltagsstrukturierung keine wesentliche Rolle. Eine berufstätige Mutter schildert zum
Thema Alltag folgendes: „[…] Der Alltag ist sehr straff organisiert. Durch das, dass ich
auch arbeiten gehen muss, also i hab zuerst wieder zum Arbeiten angefangen und dann erst
später wieder den xxx2 kennengelernt. Das heißt ich habe arbeiten müssen, weil es sich sonst
Finanziell nicht ausgegangen wäre und das war halt schon recht knapp. Also des war so in
der Früh schauen, dass wir fertig werden zur Kindergrippe oder zum Kindergarten und
dann gleich arbeiten und ihn dann gleich wieder holen.“ (Interview 1, Z18-Z23).
Für den Vater, der erst seit einem dreiviertel Jahr alleinerziehend ist, ist die Strukturierung
des Alltags enorm wichtig. Eine erfolgreiche Koordination von Kinderbetreuung und
Erwerbstätigkeit ist nur dann gegeben, wenn die geplante Tagesstruktur eingehalten wird.
Auch bei dieser jungen Mutter, die sich gerade in einer Ausbildung befindet, spielt die
Struktur während der Woche eine wesentliche Rolle, um den Tag perfekt koordinieren zu
können. Dabei nehmen ihre Großeltern einen wichtigen Stellenwert ein:
„[…] sie seht immer so um sechs herum auf, also sie ist auch mein Wecker und unter
der Woche ist es halt so dass ich sie um sieben Uhr zu meinen Großeltern raufbringe,
wenn ich Schule habe und dann geh ich immer Arbeiten und am Nachmittag hole ich
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sie dann wieder und sie ist inzwischen im Kindergarten bis zu Mittag und ist am
Nachmittag dann bei den Großeltern. Außer ich habe gerade ein Praktikum wo ich
schon um halb sechs, sechs Uhr beginne zum Arbeiten, dann schläft sie bei meinen
Großeltern“ (Interview 3 Z42-Z46).
Eine weitere berichtet von ihrem Tagesablauf, dass dieser nicht so streng durchgeplant sein
muss. Sie bewegt sich im Rahmen der Möglichkeiten. In der Früh wird das Kind in die
Krippe

gebracht,

nach

der

Arbeit

wieder

abgeholt.

Durch

die

Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergrippe, Kindergarten, Tagesmutter oder Sonstige
ergibt sich bei den Alleinerziehenden automatisch eine Struktur, da diese fixe
Betreuungszeiten vorgeben.
Von den Alleinerziehenden, die nicht berufstätig sind, wird angegeben, dass für sie die
Koordination und Strukturierung keine so wesentliche Bedeutung hat. Grund dafür ist, dass
sie noch zu Hause sind und sich deshalb der Alltag frei gestalten lässt.
„Nein (lacht). Nein, eigentlich nicht, weil die xxx8 ist noch zu Hause bei mir und wir
können uns das selber irgendwie einteilen […] Aber alles andere teilen wir uns selber
ein. Wenn ich Arzttermine habe, schauen meine Eltern oder wenn ich irgendwohin
muss“ (Interview 8, Z22-Z24).
Beim näheren Betrachten mancher Angaben wird aber ersichtlich, dass auch bei einem Teil
der Alleinerziehenden, die bei ihren Kindern zu Hause sind, eine Struktur vorhanden ist. Für
eine Alleinerziehende ist die Struktur auch ohne Berufstätigkeit von großer Bedeutung. Sie
ist der Ansicht, dass die vorgegebene Struktur für die kindliche Entwicklung wichtig ist.
„[…]in der Früh, so gegen 8 aufstehen, Mittagessen, Vormittags sind wir eigentlich immer
zu Hause und spielen eben daheim und nachmittags soeben nach dem Mittagsschlaf so gegen
drei, vier gehen wir immer zwei, drei Stunden raus und es ist eigentlich schon immer sehr
ähnlich, […]“ (Interview 5, Z31-Z37). Außerdem wird darauf geachtet, dass die Termine so
gelegt werden, dass der festgelegte Mittagsschlaf des Kindes nicht verschoben wird.
Weiteres ergibt sich auch aufgrund der menschlichen Bedürfnisse eine Struktur. Eine
alleinerziehende Mutter erzählt beispielsweise: „[…] so gewisse Strukturen ergeben sich
einfach automatisch, alleine weil sie Frühstück, Mittagessen und Abendessen braucht und
meistens ist auch noch eine Obstjause dazwischen gut oder sowas […]“ (Interview 10, Z
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30-Z33). Eine andere Befragte erklärt, dass bei ihr und ihrem Kind aufgrund dessen
Schlafrhythmus Struktur eine Rolle spielt: „Ja. Also sie macht immer zur gleichen Zeit das
Mittagsschläfchen-,“ (Interview 2, Z28).
In Bezug auf die Kontaktregelung mit dem getrenntlebenden Elternteil wird zum einen eine
fixe Regelung, zum anderen keine fixe Regelung genannt. Daraus lässt sich schließen, dass
die Struktur des Alltags auch von der vereinbarten Kontaktregelung abhängig ist. An
welchen Wochentagen die Kinderbetreuung vom getrenntlebenden Elternteil übernommen
wird, muss im Vorhinein organsiert werden.
Generell lässt sich sagen, dass die Alleinerziehenden, unabhängig ob sie eine
Erwerbstätigkeit ausüben oder nicht, ihren Alltag größtenteils strukturieren. Gründe hierfür
sind einerseits die Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung, andererseits die kindlichen
Bedürfnisse. Es lässt sich sagen, dass der Großteil der alleinerziehenden Eltern auf eine
Alltagsstrukturierung achtet. Ein Motiv dafür könnte sein, dass die Eltern den Kindern
Sicherheit geben möchten. Eine Mutter betonte, dass sie eine Alltagsstruktur für die
Entwicklung des Kindes als wesentlich empfindet.

10.3.2 Eltern-Kind-Zeit
Ein weiterer Fokus bei unserer Befragung wird auf die Eltern-Kind-Zeit gelegt. Im Zuge
unserer Interviews haben wir erhoben, wie viel Zeit die alleinerziehenden Eltern mit ihren
Kindern verbringen. Mit dieser Frage wollten wir keine Stundenangabe eruieren, sondern
erfahren, ob die Eltern mit der zur Verfügung stehenden Zeit zufrieden sind und als
ausreichend empfinden. Sechs von zehn Befragten gaben an, dass sie viel Zeit mit ihren
Kindern verbringen. Zwei berufstätige Alleinerziehende empfinden die gemeinsame
verbrachte Zeit als ausreichend. Zusätzlich ist hier anzumerken, dass sie ihre Kinder fast
täglich sehen. Je nachdem ob sie berufstätig sind oder nicht, sehen sie ihre Kinder ganztägig
oder nach der Arbeit. Zwei Mütter geben an, dass sie im Moment zu wenig Zeit mit ihren
Kindern verbringen können.
Eine Mutter berichtet, dass sie so viel Zeit wie möglich mit ihrem Kind verbringt:
„(...) Ja, tagsüber bin ich eh immer da, außer dienstags und mittwochs, da geht’s halt
nicht-, “ (Interview 2, Z56-Z57).
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Die Befragte Kw erzählt: „(...) So viel wie möglich eigentlich. Außer Freitag, Samstag, da
ist sie bei der "Moma". So sagen wir zu ihr, zur Großmutter. Aber sonst eigentlich schon.
Ich spiel auch so viel wie möglich mit ihr, weil das hört ja dann eh so schnell auf. Sie war
ja grad noch 2,3 und jetzt ist sie schon 4“ (Interview 10, Z92-Z96). Auch die Interviewte
aus dem Interview 8 gibt an, dass sie viel Zeit mit ihrem Kind verbringt: „[…] Eigentlich
sicher 6 Tage die Woche, bis auf den einen Tag mit ihren Papa und hin und wieder einen
Nachmittag wenn sie bei meiner Mama ist, bin ich alleine und die Nächte sehe ich sie auch
fast immer, bis auf eine Nacht in der Woche“ (Interview 8, Z55-Z58). Bei der Frage, ob sie
ihr Kind auch öfter von anderen Personen betreuen lässt, antwortet die Person aus Interview
5: „ganz selten“ (Interview 5, Z98). Die Mutter aus Interview 1 beantwortet die Frage „Wie
viel Zeit sie mit ihrem Kind verbringt“ wie folgt: „[…]Das heißt ich hol ihn so um vier Uhr
ab und dann machen wir was bis zum Schlafen gehen. Und ja. Eigentlich ist es recht wenig,
wenn man bedenkt, dass er acht Stunden im Kindergarten ist“ (Interview 1, Z114-117).
Auch in der Literatur wird angemerkt, dass Ein-Eltern-Familien mehr Zeit mit ihren Kindern
verbringen, als Zwei-Eltern-Familien. Aufgrund der viel verbrachten Zeit mit den Kindern
intensiviert sich die Beziehung zwischen Alleinerziehenden und Kindern. Die Beziehung
wird enger. Außerdem wird auch davon ausgegangen, dass sich die Beziehungsqualität
verbessert, je mehr Zeit die Elternteile mit ihren Kindern verbringen. Es wird von einem
partnerschaftlichen, freundschaftlichen Verhältnis gesprochen (siehe Kapitel 4.3.1.).
Zwei alleinerziehende Mütter wünschen sich mehr Zeit mit ihren Kindern. Die eine schildert,
dass sie aufgrund der Kontaktregelung mit dem Vater, zu wenig Zeit mit ihren Kind
verbringen kann, da das Kind drei Wochenenden im Monat mit seinem Vater verbringt.
Während der Woche ist die gemeinsame Zeit mit dem Kind aufgrund der Berufstätigkeit der
Mutter beschränkt. Die andere berichtet, dass sie momentan wegen ihrer Ausbildungs- und
Arbeitssituation wenig Zeit für ihr Kind zur Verfügung hat: „Im Moment, jetzt mit dem
Prüfungsstress habe ich wenig Zeit, da merke ich selber und das tut mir auch leid und vor
allem mit dem Praktikum wo ich von acht bis fünf Uhr immer arbeite, also das ist ganz
miserabel gerade. In anderen Praktiken habe ich wenigstens so drei Tage arbeiten, zwei
Tage frei, vier Tage arbeiten, drei Tage frei, da geht es dann wieder besser und wenn keine
Prüfungszeit ist geht es auch viel besser, also nur im Moment ist, tut es mir auch leid, also,
ich hätte es gerne anders, wenn es gehen würde“ (Interview 3, Z119-Z125).

121

Auswertung und Analyse
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Großteil der Alleinerziehenden viel Zeit
mit ihren Kindern verbringt und damit auch zufrieden ist. Lediglich zwei Elternteile
wünschen sich mehr Zeit mit ihren Kindern.

10.3.3 Beziehung zwischen Kind und getrenntlebenden Elternteil
Die Beziehungen zwischen den getrenntlebenden Elternteil und dem Kind erweisen sich als
relativ unterschiedlich. Dies zeigt sich auch bei unseren Befragten. So wie auch in der Studie
von Schneider et al. (2001) hat sich auch in unserer Forschung ergeben, dass wenn die
Beziehung zwischen den Eltern bereits in der Schwangerschaft abgebrochen wurde, kein
Kontakt zwischen Vater und Kind besteht (siehe Kapitel 4.3.2.). Die Kinder von jenen zwei
befragten Müttern, die keinen Kontakt mehr zum Kindesvater haben – die Beziehung wurde
bereits während der Schwangerschaft abgebrochen – kennen ihren Vater nicht. „Der war nie
präsent und er mag es aber auch nicht, also das ist für mich auch kein Problem, er hat von
Anfang an gesagt er möchte nicht [...]“ (Interview 3, Z10-Z11).
Im Gegenteil dazu, gibt eine Mutter, die auch schon von Geburt an alleinerziehend ist, an,
dass ein Kontakt zwischen Vater und Kind vorhanden ist. Das Kind befindet sich jedes
zweite Wochenende beim Vater. „Ja es ist so, dass der xxx1 jetzt jedes zweite Wochenende
zu ihm kommt und am Wochenende bei ihm bleibt (....) Ja“ (Interview 1, Z130-Z131).
Während der Woche besteht kein Kontakt. Früher war er regelmäßig an der Kinderbetreuung
beteiligt.
Eine andere alleinerziehende Mutter meint, dass zwischen ihrem Kind und dem
getrenntlebenden Vater keine Beziehung besteht, weil sie sich kaum kennen und deswegen
möchte sie auch nicht, dass ihr Kind am Wochenende beim Vater ist. Hierbei wäre es ihr
wichtig, dass er zuvor ein paar Mal unter der Woche vorbei kommt, um das Kind besser
kennenzulernen.
Zwei weitere befragte Mütter bezeichnen das Verhältnis zum Kindesvater als gut. Von
beiden wird aber hinzugefügt, dass das Kind hin und wieder nicht zum Papa fahren möchte,
wenn eigentlich „Papa-Zeit“ wäre: „[…] Ja gut, [...] obwohl er immer sagt oder zwischen
durch auch immer sagt, dass er nicht hin will. Aber man merkt dann schon, dass er gerne
dort ist. […] (Interview 1, Z143-Z144) und „[…] da gibt’s dann auch immer Action und
weiß nicht was sie da immer für coole Sachen machen (lacht)“ (Interview 1, Z146-Z147).

122

Auswertung und Analyse
Zwei weitere Befragte können das Verhältnis zum getrenntlebenden Vater zum einen nicht
einschätzen und zum anderen nur vermuten, dass das Verhältnis gut sei. Die Eine gibt an,
dass das Kind einerseits gern Zeit mit dem Vater verbringt, andererseits während des
gewöhnlichen Alltags aber kaum von ihm redet. Die andere Mutter vermutet, dass ein gutes
Verhältnis zwischen Vater und Kind besteht, weil die vorhandenen Probleme zwischen den
Eltern nicht über das Kind ausgetragen werden: „[...] Ja ich glaube schon dass es noch zu
gut zählt. Wir haben schon unsere Probleme und das Ganze. Aber das tragen wir jetzt nicht
über sie aus“ (Interview 9, Z125-Z126). Auffallend wenige können das Verhältnis zum
Kindesvater als eindeutig „Sehr gut“ (Interview 8, Z68) bzw. „Ja, ist gut“ (Interview 4,
Z189) einschätzen.
Im Kapitel „4.3.2. Eltern-Kind-Beziehung zum getrenntlebenden Elternteil“ wird von
Veränderungen in der Beziehung nach einer Trennung geschrieben. Besonders schwierig
stellen sich spontane Aktivitäten dar. Nun muss alles geplant und abgesprochen werden,
wodurch auch die Kontakthäufigkeit zurückgehen kann. Die befragten Alleinerziehenden
geben wiederum an, dass der Vater das Kind nur einmal am Wochenende sieht, bzw. zu sich
nimmt und es an den restlichen Wochenenden immer bei der Mutter ist. Bei den meisten
Eltern sind die Tage fix festgelegt: „Und es ist so, ihr Papa und ich haben die Vereinbarung,
dass er einmal in der Woche schaut und ich frage ihn auch gar nicht um mehr. Das ist bei
uns einfach so“ (Interview 8, Z42-Z43). Eine weitere Alleinerziehende erzählt, dass der
Vater einmal in der Woche Zeit mit seinem Kind verbringt: „Also er holt sie einmal die
Woche für ein paar Stunden (Interview 9, Z112). Diese Vereinbarung besteht erst seit kurzer
Zeit, da das Kind nicht beim Vater bleiben wollte. Ebenso ist es bei dieser Mutter: „Also der
kommt auch so einmal die Woche (.) ungefähr (.) zu Besuch. Und wir verstehen uns jetzt eh
so einigermaßen“ (Interview 4, Z15-Z16). Zudem schaut der Vater „[...] fix, alle 14 Tage
ein bisschen“ (Interview 4, Z18). Zeitweise wird die Abmachung der Betreuungszeiten von
Seiten des Vaters nicht eingehalten.
Bei einer weiteren Befragten ist das Kind an drei Wochenenden im Monat beim Vater und
an einem bei der Mutter. Wobei der Mutter das eine Wochenende zu wenig ist, weil sie unter
der Woche durch die Erwerbstätigkeit nicht so viel Zeit mit ihrem Kind verbringen kann.
Eine weitere interviewte Mama schildert die Kehrseite. Sie klagt, dass ihr Kind ihren Vater
relativ wenig zu Gesicht bekommt und dieses den Vater teilweise vermisst. Dennoch schätzt
sie es sehr, auch wenn kein regelmäßiger Kontakt besteht, dass wenn der Hut brennt, der
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Vater die Kinderbetreuung übernimmt. Trotz alledem wünscht sie sich einen regelmäßigen
Kontakt.
Im Durchschnitt sehen die Kinder ihren getrenntlebenden Elternteil entweder einmal in der
Woche oder alle zwei Wochen einmal. Manche getrenntlebenden Elternteile verbringen
unter der Woche Zeit mit ihrem Kind und manche nur am Wochenende. Dass sie unter der
Woche und am Wochenende das Kind sehen, kommt kaum vor. Bis auf die Kinder von zwei
alleinerziehenden Müttern und das Kind vom alleinerziehenden Vater haben alle Kontakt
zum getrenntlebenden Elternteil.
Nachdem unsere befragten Alleinerziehenden teilweise noch nicht so lange getrennt leben
und die Kinder noch sehr klein sind, kann nicht gesagt werden wie die Kontakthäufigkeit
ihren Lauf nimmt. In der Studie von Schneider et. al. (2001) geht die Kontakthäufigkeit
zwischen dem getrenntlebenden Elternteil und dem Kind mit der steigenden Anzahl der
getrenntlebenden Jahre zwischen den Eltern zurück (sieh Kapitel 4.3.2.).

10.3.4 Beziehung zwischen den Eltern
Bei der Frage nach dem Verhältnis zum Kindesvater sind von den Müttern nur wenige
Antworten gekommen. Bei drei Alleinerziehenden erübrigte sich die Frage, weil der Kontakt
zum einen in der Schwangerschaft abgebrochen wurde und zum anderen der zweite
Elternteil verstorben ist. Eine Mutter schildert, dass das Verhältnis zum Kindesvater sich als
besonders schwierig erweist. Deshalb hätte sie auch gerne das alleinige Sorgerecht, „[...],
wir haben das Geteilte, aber es funktioniert eigentlich nicht gut, weil wir überhaupt keine
Kommunikationsbasis haben momentan. […] und das ist halt einfach ja, schwierig. „Die
Kommunikation funktioniert ganz schlecht und von dem her wäre es einfacher wenn ich das
Alleinige hätte. Es geht ihm (Vater) halt nicht ein und das will er halt nicht, das ich auch
irgendwo verstehe“ (Interview 6, Z53-Z60). Wobei Noack (siehe Kapitel 4.3.2.) für ein
gemeinsames Sorgerecht plädiert, weil er davon ausgeht, dass es sich positiv auf das
Wohlergehen vom Kind auswirkt. Fraglich ist, ob ein gemeinsames Sorgerecht bei einer
nicht funktionierenden Kommunikation zwischen den Eltern sinnvoll ist. Auch wenn die
Mutter angibt, dass die Konflikte nicht über das Kind ausgetragen werden.
Bei den übrigen sechs Alleinerziehenden beschränkt sich die Beziehung auf das
Wesentliche. Es besteht lediglich dann ein Kontakt, wenn es um die Kinderbetreuung geht.
Diese Befragten haben bereits eine Kommunikationsbasis gefunden: „Also der kommt auch
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so einmal die Woche (.) ungefähr (.) zu Besuch. Und wir verstehen uns jetzt eh so
einigermaßen“ (Interview 4, Z15-Z16). Auch Sieder (2012) sieht die Basis für ein gut
geführtes Sorgerecht in einer funktionierenden Kommunikation. Wenn die emotionale
Beziehung zwischen den getrenntlebenden Eltern funktioniert, kann davon ausgegangen
werden, dass sich das auf das Verhältnis vom Kind und getrenntlebenden Elternteil positiv
auswirkt (siehe Kapitel 4.3.2.).

10.3.5 Erwerbstätigkeit
Von den zehn durch uns befragten Alleinerziehenden sind 50 % berufstätig und 50 % gehen
keiner Erwerbstätigkeit nach. Die fünf berufstätigen Alleinerziehenden befinden sich
entweder in einem geringfügigen oder Teilzeit beschäftigten Arbeitsverhältnis.
Jene zwei Personen, die geringfügig beschäftigt sind, üben die Tätigkeit der Kellnerin aus.
Beide Alleinerziehenden arbeiten trotz der vereinbarten Geringfügigkeit über das
Stundenausmaß hinaus. „Ich bin geringfügig, also (..) wenn man das so nennen kann
(lacht)“ (Interview 09, Z17). Davon befindet sich eine zum Zeitpunkt der Befragung
zusätzlich mitten in einem Studium und die andere ist in Bildungskarenz und möchte die
Studiumsberechtigungsprüfung

absolvieren:

„Eigentlich

geringfügig

und

die

Studiumsberechtigungsprüfung mache ich nebenbei“ (Interview 09, Z19).
Die weiteren drei Alleinerziehenden, die berufstätig sind, befinden sich in einer
Teilzeitbeschäftigung. Das wöchentliche Stundenausmaß liegt zwischen 25 und 35 Stunden.
Bei der Person, die 28,5 Stunden in der Woche arbeitet, ist aufgrund der finanziellen
Situation eine Anstellung mit weniger Stunden nicht möglich: „75 Prozent. Also 28,5
Wochenstunden. Ja mit weniger würde es nicht gehen“ (Interview 06, Z96).
Jene, die in der Woche 25 Stunde arbeitet, weiß aus Erfahrung, dass mehr Wochenstunden
zu Stresssituationen zwischen Zuhause, Kindergarten und Arbeitsstelle führen.
„Ich habe aber auch schon 30 gemacht, aber das war halt wirklich nur so ein Hin und
Her“ (Interview 01, Z27-Z28).
Die dritte alleinerziehende Mutter, die mit 35 Wochenstunden angestellt ist, hat nebenbei
auch noch eine Abschlussarbeit geschrieben und eine zusätzliche Ausbildung absolviert. Sie
gibt an, dass dies eine große Herausforderung mit sich bringt und auf Dauer nicht möglich
ist.
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Auch in der Studie aus Deutschland von Brand/Hammer (2002) und in der Studie von Zartler
et al. (2011) über Österreich (siehe Kapitel 4.7.) geht ein Großteil der Alleinerziehenden eine
Erwerbstätigkeit nach. Hauptsächlich sind sie in Teilzeitjobs zu finden. Sowohl in unserer
Studie als auch in dem Kapitel Erwerbstätigkeit angeführten Studien, sind die befragten
Alleinerziehenden mit der Teilzeitbeschäftigung zufrieden. Mehr Stunden zu arbeiten wäre
aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch nicht möglich. Wie auch schon
weiter oben erwähnt wird, wünschen sich auch die befragten Personen in der Studie von
Brand/Hammer (2002) eine Arbeitswoche von 26 bis 30 Stunden (siehe Kapitel 4.7.).
Jene Alleinerziehenden, die nicht berufstätig sind, haben unterschiedliche Gründe dafür
angegeben. Ein angeführtes Motiv ist, dass sie sich in Karenz befinden und aus finanzieller
Sicht eine Erwerbstätigkeit nicht notwendig ist. Bei der Frage nach den Gründen, filtert sich
bei einer Mutter heraus, dass ihre nicht abgeschlossene Ausbildung eine Hürde darstellt.
„Also berufstätig, auch wenn die xxx5 nicht wäre, das ist jetzt ein blödes Ding, aber
dann würde ich jetzt wahrscheinlich eine Ausbildung machen, also arbeiten selber
dann nicht und das mache ich dann auch. Aber das ich jetzt wirklich daheim ist, weil
die xxx5 noch ziemlich klein ist“ (Interview 5, Z141-Z144).
Als weiterer Grund nennen sie auch das Alter von den Kindern. Eine Jobsuche wird erst
dann begonnen, wenn das Kind in einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung
untergebracht ist.
„Und es ist jetzt die Eingewöhnungsphase von der xxx8 im September in der
Kindergrippe und deswegen fang ich dann erst im Oktober an, Jobs zu suchen so mit
dem AMS zusammen. Ich schau so selber auch immer ein bisschen“ (Interview 08,
Z111-Z113).
Von einer weiteren interviewten alleinerziehenden Mama wird angegeben aufgrund einer
Ausbildung nicht arbeiten gehen zu können. Die Ausbildung beansprucht gleich viele
Stunden wie eine Vollzeitbeschäftigung.
Eine der befragten Alleinerziehenden gibt an, dass sie sich in einer Tagesstruktur befindet.
Sie selbst sieht es als Job an, aber gesellschaftlich wird es nicht als Job anerkannt. Die
alleinerziehende Mutter befindet sich aus folgenden Gründen in einer Tagesstruktur: „Es ist
erstens, weil ich einmal ziemlich ausgepowert war. Also ein Burnout war es jetzt nicht, aber
ich war ziemlich ausgepowert“ (Interview 10, Z223-Z224). Bevor sie in die Tagesstruktur
126

Auswertung und Analyse
gekommen ist, ist die alleinerziehende Mutter einen Job nachgegangen, der ihr zu viel
wurde: „[…] und dann habe ich realisieren müssen, dass Pferdepflegerin für mich zu
anstrengend ist, auch als Alleinerziehende gesondert“ (Interview 10, Z235-Z238). Sie hat
durch die Tagesstruktur die Möglichkeit ergriffen, sich wieder in den Arbeitsmarkt reintegrieren zu können.
Bei dem in unserer Forschung befragten alleinerziehenden Vater, sieht das Ausmaß der
Erwerbstätigkeit anders aus als wie in der im Kapitel „4.7. Erwerbstätigkeit“ angeführten
Studien, in der die alleinerziehenden Männer hauptsächlich Vollzeit berufstätig sind.
Grundsätzlich ist der von uns befragte alleinerziehende Vater selbstständig. Die
Selbstständigkeit ist aufgrund seiner aktuellen Lebenssituation nicht mehr möglich, weshalb
er auf die Notstandshilfe angewiesen ist. Ein neuer Job ist bereits in Aussicht. Darüber
hinaus wurde von ihm erwähnt, dass es nach dem österreichischen Gesetz nicht möglich ist,
als alleinerziehender Vater eine erhöhte Karenz zu beziehen. Zudem ist er im Zuge der
Jobsuche über einige Hürden gestolpert:
„Ja, weil ich habe ja grundsätzlich sehr viele Bewerbungen geschrieben habe und
auch einiges an Vorstellungsgespräche gehabt [...]. Selbst wenn du von der
Qualifizierung tip-top bist, hast du einfach zu oft gehört, ok wir stellen dich am Papier
für Teilzeit ein, aber das Papier ist geduldig, wir stellen dich Teilzeit ein, weil wir da
weniger zahlen können, super für uns, schlecht für dich, weil wir verlangen dann aber
mehr Leistung. Klassisch immer mehr diese All-in-Verträge und wenn du dann sagst,
alles schön und gut und ich komme für 20 Stunden her, für das ist der Job
ausgeschrieben. Ich bin alleinerziehender Vater, hat sich das meistens im Gespräch
erübrigt“ (Interview 7, Z387-Z395).
In dem Zitat vom alleinerziehenden Vater geht stark hervor, dass der Arbeitsmarkt nicht für
Alleinerziehende ausgerichtet ist. Sie werden entweder aufgrund dessen, weil sie
alleinerziehend sind abgelehnt, oder weil sie die gewünschten Stunden von Seiten des
Arbeitgebers nicht erbringen können.
Zusammenfassend zeigen sich einige Übereinstimmungen zwischen den angeführten
Studien im Kapitel „4.7. Erwerbstätigkeit“ und unserer Befragung. In allen Studien geht der
Großteil der befragten Personen eine Erwerbstätigkeit nach.

127

Auswertung und Analyse
10.3.6 Finanzielle Situation
In der Literatur werden Alleinerziehende als eine am häufigsten von Armut betroffene
Gruppe dargestellt (siehe Kapitel 5.3.). Demnach haben wir in unserer Forschung eruiert,
wie die von uns befragten Alleinerziehenden, mit ihrer finanziellen Situation
zurechtkommen.
Alle zehn interviewten Alleinerziehenden haben dabei angegeben, dass sie mit ihren
finanziellen Ressourcen knapp auskommen. Eine alleinerziehende Mutter hat an dieser
Stelle angemerkt, dass sich ihre finanziellen Verhältnisse, seitdem sie alleinerziehende ist,
verschlechtert haben. Sie fügt hinzu, dass die Schuld schon bei ihr selbst liegt, weil sie das
Kind sehr verwöhnt und der Schrank mit Kleidern voll ist. Würde sie das eine oder andere
Stück nicht kaufen, könnte die finanzielle Situation etwas entlastet werden. Zudem steckt
sie bei ihren eigenen Bedürfnissen zurück. Nachdem sie ihrem Kind aber trotzdem alles
ermöglichen möchte, geht sie zusätzlich einer Erwerbstätigkeit nach.
Eine weitere alleinerziehende Mutter, die mit ihrer finanziellen Situation zufrieden ist, führt
es darauf zurück, dass sie ihren Hauptwohnsitz bei ihren Eltern hat. Aufgrund dessen dass
sie keine Miete zahlen muss und unterschiedliche Sozialleistungen, wie z.B. Studienbeihilfe,
Kinderbeihilfe und Karenzgeld, bezieht, zeigt sich ihre finanzielle Situation als sehr positiv.
Ähnlich zeigt es sich bei einer weiteren interviewten Person. Diese Mutter befindet sich zum
Zeitpunkt der Befragung in einer Ausbildung, die sich mit einer zusätzlichen
Erwerbstätigkeit nicht vereinbaren lässt. Deshalb wird sie in dieser Zeit mit Geldleistungen
vom AMS unterstützt, wodurch sich die Grundbedürfnisse decken, aber kein Urlaub
finanzierbar ist.
Eine weitere Mutter bezieht die Mindestsicherung, denn sie befindet sich noch in Karenz
und geht keiner Erwerbstätigkeit nach. Dabei fügt sie hinzu: „[...] Ich beziehe
Mindestsicherung, weil ich das bis zum dritten Lebensjahr von der xxx8 machen kann in
Österreich. [...]“ (Interview 8, Z79-Z84). Auch bei ihr können durch diese Leistung die
Grundbedürfnisse gedeckt werden, ungeplante größerer Ausgaben oder die Finanzierung
von einem Urlaub sind damit nicht möglich. Jedoch zeigt sie sich mit ihrer finanziellen
Situation relativ zufrieden.
Generell haben bis auf eine Mutter alle angegeben, dass die Finanzierung eines Urlaubes
nicht möglich ist und sie von unterschiedlichen Sozialleistungen abhängig sind. Dabei
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spielen auch die geförderten Mietwohnung oder Eigentumswohnungen von den Eltern der
Alleinerziehenden eine wesentliche Rolle, wodurch sich die finanzielle Situation etwas
entspannt und sie weniger bis keine Miete zahlen müssen. Lediglich von einer befragten
Person sind private Rücklagen als Grund für eine zufriedenstellende finanzielle Situation
angegeben: „Hätte ich keine eigenen privaten Rücklagen, wäre es sehr schwer“(Interview
7, Z125).
Dass Alleinerziehende stark von sozialen Beihilfen abhängig sind, zeigt sich sowohl in
unserer Studie als auch in den angeführten Studien im Kapitel „5.2. Armutsgefährdung von
alleinerziehenden Familien und „5.3. Armutsgefährdung von alleinerziehenden Familien in
Österreich“. Die sozialen Beihilfen sind für die Alleinerziehenden sehr wichtig, damit die
notwendigsten Dinge im Leben beschaffen werden können. Trotzdem können sich die
meisten keinen Urlaub leisten. In der Literatur wird diesbezüglich von primärer
Benachteiligung gesprochen, demnach kann „[...] man kann die Wohnung nicht genug
beheizen, hat nicht die finanziellen Mittel um einmal im Jahr für eine Woche auf Urlaub zu
fahren; es sind offene Rechnungen vorhanden, die nicht bezahlt werden können“ (siehe
Kapitel 5.4.). Eine Mutter fügt aber ausdrücklich hinzu: „Wir haben keine Armutsgrenze.“
(Interview 8, Z86). Sie bezeichnet sich nicht als arm. Dabei zeigt sich, wie im Kapitel Armut
bereits erläutert wird, dass Armut nicht nur am Einkommen gemessen werden kann.
Im Großen und Ganzen kommen alle befragten alleinerziehenden Eltern mit ihrer
finanziellen Situation gut zurecht. Zumindest können die Grundbedürfnisse gedeckt werden.
Die finanziellen Ressourcen sind aufgrund von geförderten Mietwohnungen und sozialen
Beihilfen ausreichend. Die meisten können sich aber keine Freizeitaktivitäten mit höheren
anfallenden Kosten leisten. Jedoch würde sich keine der Befragten als arm oder
armutsgefährdet bezeichnen.

10.3.7 Kinderbetreuung
Wie auch im Kapitel „4.8. Kinderbetreuung“, führen auch die von uns befragten
Alleinerziehenden an, sowohl informelle als auch institutionelle Kinderbetreuung in
Anspruch zu nehmen. Die meisten Kinder befinden sich in einer Kinderkrippe oder werden
von einer Tagesmutter betreut. Nur ein Kind geht bereits in den Kindergarten und drei
Kinder werden von der Mutter betreut. In einem Ausnahmefall wird die Kinderbetreuung
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von den Großeltern der alleinerziehenden Mutter übernommen: „Zur Zeit schauen, wirklich
noch meine Großeltern die sind echt Gold wert, auch wenn ich lerne, ich kann sie auch
einmal am Wochenende oben lassen, wie zum Schluss wie die ganzen Prüfungen waren, wo
meine Großeltern gesagt haben "Weißt was, bleibst du daheim tust lernen, die Kleine bleibt
in zwischen oben", das geht dann“ (Interview 3, Z97-Z100). Aufgrund der großen
Unterstützungsleistungen durch die Großeltern, wird der Alleinerziehenden das Absolvieren
der Ausbildung enorm erleichtert.
Die Betreuung durch den Kindesvater erfolgt in einigen wenigen Fällen Tageweise. Dabei
werden gewöhnliche Alltagsaufgaben, wie Kochen oder mit dem Kind spielen,
übernommen. Wenn das Kind beispielsweise zum Arzt muss, wird dies wiederum von der
Kindesmutter übernommen. Dabei erzählt eine Mutter, dass der Vater keine so wesentliche
Rolle bei der Kinderbetreuung spielt, denn dieser kommt nur einmal in der Woche zum Kind
nachhause. Einerseits ist die Mutter mit der vorhandenen Vereinbarung im Großen und
Ganzen zufrieden, andererseits wünscht sie sich in gewissen Situationen mehr Unterstützung
von Seiten des Kindesvaters. Dieser Wunsch wird auch von anderen Müttern geäußert:
„Also ich würde mir manchmal schon noch oft Unterstützung oder mehr Unterstützung
von ihrem Papa wünschen, aber das ist alles sehr schwierig mit dem Vater von der
xxx8 und ich habe damit abgeschlossen, dass er mir das geben kann, was er schafft
und nicht mehr. Und ich verlange von ihm nicht mehr. Und mir ist es sehr wichtig, dass
er Zeit mit der xxx8 verbringt und das diese gespannt abläuft und nicht gestresst und
deshalb ist das jetzt nur einmal in der Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn er sie
öfter holt einfach so, wenn er Zeit und Lust hat oder das er sie nimmt wenn ich krank
bin oder so, aber das verlange ich von ihm nicht“ (Interview 8, Z171-Z178).
Bei anderen Vätern ist die Bereitschaft die Kinderbetreuung zu übernehmen auch gegeben,
wird aber durch die Vorstellungen der Kindesmutter erschwert. Aufgrund dessen, das die
Mütter immer nur für ein paar wenige Stunden die Betreuung in Anspruch nehmen möchten,
zeigen sich diese nicht gewillt. Eine ähnliche Situation präsentiert sich auch bei der
Interview-Person Fw. Auch ihr fällt es schwer, wenn sie in der Woche öfters als geplant
arbeiten muss, die Betreuung dem Kindesvater zu übergeben.
In unvorhersehbaren Situationen wird die Kinderbetreuung am häufigsten von den Eltern
der Alleinerziehenden übernommen. Ebenso ist es in der Studie von Zartler et al. (2011) der
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Fall. Auch hier stellen die Eltern von den Alleinerziehenden eine sehr wichtige
Betreuungsperson dar (siehe Kapitel 4.8.).
„Ja wenn er akut krank wird, dass ich mit ihm zum Arzt muss, dann muss ich eh daheim
bleiben (.) und wenn er so ist dass er nicht, nicht mehr, also noch nicht zur Tagesmutter
gehen kann, wir aber wissen was er hat und es kein Thema ist, dann ja bleibt entweder
meine Mutter daheim -die ist natürlich auch noch berufstätig- oder ich bringe ihn zu
meiner Oma. Oder was noch geht, von meiner Mutter der Mann weil meine Eltern sind
auch geschieden- von meiner Mutter der Mann ist Landwirt, der kann sich seine Zeit
frei einteilen und der nimmt ihn sonst auch für ein oder zwei Tage“ (Interview 6, Z103Z109).
Handelt es sich um schwerwiegendere Krankheiten, bleiben die meisten Alleinerziehenden
von der Arbeit zu Hause und kümmern sich um das Kind. Nur eine Person gibt an, dass sie
in Krankheitsfällen auch institutionelle Unterstützung in Anspruch nimmt. Diese
Unterstützungsform kann aber nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das Kind,
aber nicht die Mutter oder der Vater, krank ist.
Nachdem diese Betreuungsmöglichkeit von kranken Kindern nur von einer Mutter erwähnt
wird, ist es durchaus möglich dass dieses Angebot noch zu wenig bekannt ist. Ein weiterer
Grund kann sein, dass die Betroffenen keine fremde Betreuungsform für ein krankes Kind
haben möchten. Jedoch zeigt sich diese Betreuungsform vor allem dann als sehr hilfreich,
wenn private Betreuungsmöglichkeiten nicht gegeben sind.
Weitere Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung bestehen dann, wenn das Kind nicht in die
Kinderbetreuungseinrichtung gehen mag oder das Kind in der Früh einfach mehr Zeit
braucht. Aufgrund der Berufstätigkeit führt dies zu Stresssituationen bei der Mutter.
Weitere Herausforderungen mit der Kinderbetreuung sind dann gegeben, wenn es zu
spontanen Terminen oder Unternehmungen kommt: „Also jetzt die private, ja es ist schon
schwierig, das alles zu planen. Das man zum Beispiel einen Babysitter findet wenn man
irgendwo hingehen will am Abend oder Konzert oder spontane Arzttermine […] (Interview
8, Z47-Z52).
Grundsätzlich sind die befragten Alleinerziehenden mit den Gegebenheiten der
Kinderbetreuungsmöglichkeiten zufrieden. Lediglich in der Flexibilität, wie auch im Kapitel
„4.8. Kinderbetreuung“ erwähnt wird, wünschen sie sich eine Verbesserung. Wenn es den
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Alleinerziehenden nicht gelingt, das Kind in den vorhergesehenen Öffnungszeiten
abzuholen, versuchen sie sich privat mit anderen Eltern zu arrangieren.
Eine weitere Hürde ergibt sich dann, wenn man arbeitslos ist und keinen Anspruch auf einen
institutionellen Betreuungsplatz hat. Hierbei kann der befragte Alleinerziehende von Glück
sprechen, dass das Kind bereits in einer Krabbelstubbe untergebracht war, bevor die Mutter
gestorben ist:
„Grundsätzlich eben von der Krabbelstube, aber das ist komplett schwer in
Österreich. Das ist wieder ein Unikum in Österreich. Wäre ich zum Beispiel, wäre der
Kleine noch nicht in der Krabbelstube gewesen, wie ich alleinerziehend geworden bin,
wäre ich arbeitslos gewesen und als Arbeitsloser habe ich keinen Anspruch auf einen
Krabbelstuben-Platz. Und wenn hast du dann ohnehin eine Wartezeit von einem Jahr
und das dann zu organisieren, dass ich einen Job kriege, das dann zu timen einen
Krabbelstuben-Platz zu bekommen, ist unmöglich“ (Interview 7, Z29-Z35).
An dieser Stelle sollte noch mehr Differenzierungen, bezüglich Anspruch auf einen
Kinderbetreuungsplatz, vorgenommen werden.
Zusammenfassend zeigt sich, dass bei der Angelegenheit Kinderbetreuung, die Mutter oder
der Vater selbst eine sehr wichtige Rolle spielt. Die/der Alleinerziehende/r übernimmt am
häufigsten die Kinderbetreuung. Des Weiteren sind sie aber trotzdem, wie auch im Kapitel
„4.8. Kinderbetreuung“, auf informelle und institutionelle Kinderbetreuung angewiesen.
Dabei stellen die Eltern der Alleinerziehenden eine wesentliche Unterstützungsform dar.
Darüber hinaus sind institutionelle Einrichtungen wie die Kinderkrippe oder der
Kindergarten nicht wegzudenken. Auch das Angebot der Tagesmutter wird stark in
Anspruch genommen. Dies zeigt sich anders als in der Studie von Brand/Hammer (2002)
bei der die Tagesmutter von den Alleinerziehenden kaum in Anspruch genommen wird
(siehe Kapitel 4.8.). Bis auf flexiblere Öffnungszeiten, zeigen sich die Befragten mit dem
Angebot der Kinderbetreuung zufrieden.

10.3.8 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf erweist sich nach den im theoretischen Teil
angeführten Studien als eher problematisch (siehe Kapitel 4.9). Auch in unserer Forschung
haben sich unterschiedliche Gegebenheiten herauskristallisiert.
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Von den sechs befragten berufstätigen Alleinerziehenden ist grundsätzlich die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf gegeben, jedoch in Maßen.
„Das hab ich jetzt auch bei der Jobsuche jetzt gemerkt, dass es nicht so einfach ist,
weil, erstens braucht man ja einen Job mit dem man sich das alles finanzieren kann,
weil ich habe mit der Wohnung auch einen Kredit übernommen und dann, ja, (.) muss
man halt auch noch genug Zeit haben. Um das alles zu machen, also das ist dann.
Eigentlich wäre es ideal ebenso 30 Stunden Job und ich hoffe ich habe den habe den
jetzt (hatte ein Bewerbungsgespräch bei einer Firma) (lacht)“ (Interview 4, Z123Z130).
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird vereinfacht wenn die Tagesmutter zum
Beispiel eine verwandte Person ist oder wenn sich die Eltern oder andere
Familienangehörige der Alleinerziehenden in unmittelbaren Umkreis befinden und die
Kinderbetreuung auch spontan oder bei Krankheit übernehmen können. Es muss auch
hinzugefügt werden, dass die von uns befragten Alleinerziehenden hauptsächlich
geringfügig beschäftigt sind oder sich in einer Teilzeitanstellung befinden und sich somit
Familie und Beruf leichter miteinander vereinbaren lassen.
Die Frage nach der Empathiefähigkeit von Seiten des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin bzw.
von der Schule, oder von der Praktikumsstelle, wird relativ ähnlich beantwortet. Auf den
Großteil der befragten Alleinerziehenden wird in der Arbeit Rücksicht genommen. Eine
alleinerziehende Mutter führt es darauf zurück, dass sie den Chef schon relativ lange kennt
und schon bevor ihr Kind auf die Welt gekommen ist, dort gearbeitet hat. Wiederum eine
andere Alleinerziehende führt die Empathiefähigkeit auf die Größe der Firma zurück.
Aufgrund dessen, dass die Firma sehr klein ist, herrscht ein familiäres Arbeitsklima. Die
Interview Person 6 lobt ihre Chefin, bei der Frage nach der Rücksichtnahme hoch hinaus:
„Ja. Ja voll. Also wie gesagt so eine Chefin wie ich habe, die muss ich suchen eigentlich“
(Interview 6, Z169). Bei der Alleinerziehenden kristallisiert sich ein gutes Arbeitsklima
heraus. Nachdem in ihrer Firma viele Alleinerziehende tätig sind, ist die Nachvollziehbarkeit
auch stärker gegeben.
Auch bei Interview-Person 10 war bei der vorherigen Arbeitsstelle die Empathiefähigkeit
gegeben. Es war möglich später in die Arbeit zu kommen und dafür länger zu bleiben, um
sich an die vorgegebenen Öffnungszeiten der Tagesmutter anzupassen.
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Die Alleinerziehende, die sich noch in Ausbildung befindet, erfährt von Seiten der Schule
eine Rücksichtnahme auf ihre Lebenssituation. Eine Herausforderung ergibt sich allerdings
bei der vorgegebenen Stundenerbringung in den unterschiedlichen Praktika, wenn ihr Kind
krank ist. Hierbei wird keine Rücksicht auf ihre Situation genommen: „Die Schule selber
schon, aber wenn ich im Praktikum bin gar nicht. [...]“ (Interview 3, Z200-Z209).
Vorwiegend sehen die befragten Alleinerziehenden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
als möglich. Trotz alledem war es für uns interessant zu erfahren, ob es
Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ein Teil der Befragten ist zufrieden mit der Vereinbarkeit
und haben keine Verbesserungsvorschläge. Ein anderer Teil erwähnt, dass die vereinbarten
Arbeitsstunden auch von den ArbeitgeberInnen eingehalten werden sollen. Wenn dies nicht
der Fall ist, wird dadurch die Kinderbetreuung erschwert. Außerdem wird eine Hürde bei
der Jobsuche festgestellt. Oftmals werden mehr Vollzeitstellen als Teilzeitstellen angeboten.
Dies lässt sich aber kaum als Ein-Eltern-Familie mit einem Kleinkind vereinbaren. Hierbei
tragen auch die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen eine wesentliche Rolle:
„Vor allem, weil es ja auch die gesetzlichen Beschränkungen gibt, wie lange ein Kleinkind
in der Krabbelstube betreut werden darf. […] Ich hab jetzt eben den Job angenommen,
obwohl eben in KW 34 bis 36 es gesetzlich vorgeschrieben ist, Kleinkinder haben [...] eine
dreiwöchige Pause (Interview 7, Z179-Z183).
Beim alleinerziehenden Vater zeigt sich, wie schon im vorherigen Kapitel „4.9.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, dass sich die Kompatibilität von Kinderbetreuung
und Beruf in den Ferien als Hürde darstellt. Zum einen haben die Einrichtungen geschlossen,
zum anderen stellen die gesetzlichen Betreuungszeiten von Kleinkindern ein Hindernis dar.
Befinden sich zudem keine Familienmitglieder in unmittelbarer Nähe und können auch keine
anderen privaten Betreuungspersonen gefunden werden, die auf das Kind – in der Zeit in der
die Einrichtung geschlossen hat – aufpassen können, kommt es zur erschwerten Situationen.
Der alleinerziehende Vater hat bis vor kurzem noch einen Job gehabt, in dem die
geschäftlichen Termine spontan zustande gekommen sind und deshalb nicht immer
vorhersehbar waren. Dies führte zu Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung: „[…],
grundsätzlich ja, aber es ist halt trotzdem oft, dass viele Termine dann auf eine Zeit fällt, wo
ich den Kleinen habe und dann ist es natürlich super schwer“ (Interview 7, Z155-Z156).
Nun hat der alleinerziehende Vater einen Job gefunden, in dem sich Familie und Beruf besser
vereinbaren lassen. Er wünscht sich eine Arbeitswoche mit weniger Stunden, damit keine
Haushaltshilfe eingestellt werden muss: „So schaut es grundsätzlich sehr vernünftig aus.
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Mir wäre natürlich lieber, es würde sich von 30 Stunden auf 25,20 Stunden reduzieren, weil
ich dann einfach mehr Zeit hätte für private Arbeitsleistungen, die ich machen muss wie im
Haushalt. Bleibt es bei 30 Stunden, muss ich mich um eine Haushaltshilfe umschauen“
(Interview 7, Z198-Z201).
Im Kapitel „4.9. Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ werden drei unterschiedliche Typen
von Alleinerziehende beschrieben. Die von uns interviewten alleinerziehenden Eltern
ordnen wir demnach dem Typ 2 zu. Laut Brand/Hammer (2002) werden dem Typ 2 eher
jüngere Alleinerziehende mit jüngeren Kindern zugeteilt.
In Bezug auf die Erwerbstätigkeit sieht es in unserer Studie relativ unterschiedliche aus. Die
eine Hälfte geht einer Erwerbstätigkeit nach und die andere Hälfte nicht. Damit die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut funktioniert ist es wichtig, dass Alleinerziehende
bei der Jobsuche und am Arbeitsmarkt nicht diskriminiert werden sowie die
Betreuungsplätze in Österreich, vor allem für Kinder unter drei Jahren flexibler werden
sollen. Dafür wird auch in der Studie vom Zartler et al. (2011) appelliert (siehe Kapitel 4.9.).

10.3.9 Freizeit
Alle zehn Befragten geben bei dem Thema Freizeit an, dass sie keine oder kaum Zeit für
alleinige Freizeitaktivitäten, also für Aktivitäten ohne Kind, haben. Auch in der Literatur
wird die persönliche Zeit als Mangelware beschrieben. Die Alleinerziehenden finden
aufgrund

von

Kindererziehung,

Hausarbeit,

Beruf

und

den

beschränkten

Kinderbetreuungszeiten kaum Zeit für sich (siehe Kapitel 4.10.). Eine Befragte äußert sich
zum Thema, dass sie neben dem Mutter-sein wegen ihrer Ausbildung keine Zeit für sich hat:
„Derzeit nicht. Durch das Arbeiten und dem Lernen und den Ganzen, nicht, aber wenn sie
dann Kindergarten geht dann geht es sicher wieder (lacht)“ (Interview 9, Z153-Z154). Des
Weiteren erklärt sie uns: „Aber generell, so richtig, so Sport oder Hobbies oder so, für das
fehlt einfach die Zeit“ (Interview 9, Z252). Eine andere Mutter gibt an, dass sie bevor sie
alleinerziehend war, mehr Zeit hatte: „Ich bin früher viel Tanzen gegangen, aber das leidet
momentan halt ziemlich“ (Interview 6, Z211). Auch beim alleinerziehenden Papa ist Freizeit
eine Mangelware. Bei der Frage nach seiner Freizeit erklärt er uns, dass er erst, seitdem er
eine passende Babysitterin für sein Kind gefunden hat, ab und zu wieder Zeit für sich hat:
„[…] Vorher Freizeit (...) nein“ (Interview 7, Z230). Drei Befragte geben auch an, dass sie
ihre Freizeit gemeinsam mit dem Kind verbringen. Eine Mutter schildert uns, dass sie
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gemeinsam mit ihrem Kind Sport macht. Sie geht entweder mit dem Kinderwagen laufen
oder macht zu Hause Sportvideos auf Youtube, bei denen das Kind mitmacht. Sie erklärt
uns: „Also das macht ihr voll viel Spaß“ (Interview 8, Z133). Die Alleinerziehende aus
Interview 10 gestaltet die gemeinsame Freizeit mit Spielen und äußert sich: „Ich spiel auch
so viel wie möglich mit ihr, weil das hört ja dann eh so schnell auf. Sie war ja grad noch 2,3
und jetzt ist sie schon 4“ (Interview 10, Z94-Z95). Die Mutter aus Interview 5 passt ihre
Freizeitaktivitäten dem Kind an. Dazu zählen Schwimmen, Radfahren und gemeinsames
Singen. Sie ist der Ansicht: „ […] Es ist auch viel lustiger mit einem kleinen Kind, […]
(Interview 5, Z97-98).
Wenn die Möglichkeit besteht, Freizeit für sich zu haben, geben ein Großteil der
Alleinerziehenden an, dass sie sich in dieser Zeit erholen. Sie finden Ausgleich zum ElternDasein, indem sie sich mit Freunden treffen oder ausgehen, die Zeit mit ihrer/ihrem PartnerIn
verbringen oder das Nichts tun genießen: „Und das war halt schon cool (lacht). Aber ich
habe dann nichts gemacht, ich glaube ich bin nur auf der Couch gelegen und habe nichts
gemacht“ (Interview 4, Z205-Z206). Eine andere erzählt: „[…]und so einmal im Monat gehe
ich auch am Abend mit meinen Freundinnen fort. Also da schauen meine Großeltern auch
drauf und wo ich wirklich sage einmal […] im Monat und da schlafe ich dann halt aus und
dann gehe ich sie halt erst um neun oder zehn Uhr am nächsten Tag halt holen. Aber das
brauchst, […] man braucht halt Raum für soziale Kontakte auch“ (Interview 3 Z256-263).
Zwei Mütter geben an, dass sie sich mehr Zeit für sich selbst wünschen. Die Interviewte Dw
äußert sich dazu, dass sie das Kind auch nicht zum Vater bringen kann, um Zeit für sich zu
haben. Auch eine andere Befragte findet, dass es als Alleinerziehende schwieriger ist, sich
freie Zeit zu schaffen. Sie ist der Meinung, dass es mit einem Partner einfacher wäre,
Freizeitaktivitäten nachzugehen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Alleinerziehenden kaum bis wenig Zeit
haben, um Freizeitaktivitäten nachzugehen. Vor allem fehlt es an Zeit, um alleine, ohne
Kind, Hobbies auszuüben. In etwa ein Drittel der Alleinerziehenden verbringt ihre freie Zeit
mit den Kindern und baut diese in die Freizeitaktivitäten mit ein. Die Zeit, die die
alleinerziehenden Elternteile für sich haben, nutzen sie, um sich zu erholen.
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10.3.10

Gesundheit

Die Gesundheit und das psychosoziale Wohlbefinden sind von Bildung, Beruf, Einkommen,
Partnerschaft, Elternschaft, Wohnsituation sowie vom sozioökonomischen Status abhängig.
Da in der Literatur davon ausgegangen wird, dass Alleinerziehende mehr Belastungen
ausgesetzt sind als Eltern, die in einer Partnerschaft leben, haben wir die Interviewten
befragt, wie sie ihr Wohlbefinden einschätzen. Laut der Studie von Zartler et al. sind EinEltern-Familien von einem guten Wohlbefinden weit entfernt (siehe Kapitel 4.4. und 4.4.1).
Unsere Umfrage ergibt, dass neun von zehn Alleinerziehende Erholungsbedarf benötigen.
Nur eine Mutter fühlt sich ausreichend erholt. Sie beschreibt ihr Wohlbefinden als „Sehr
gut!“ (Interview 5, Z158). Eine andere Mutter erzählt über ihr Wohlbefinden: „Gut.
Körperlich sowieso, ich bin sehr selten krank. Das war immer schon so bei mir und hin und
wieder Verkühlungen. Aber sonst eigentlich gut. Also da kann ich nichts sagen“ (Interview
8, Z118-Z119). Erholung findet sie, indem sie in ihrer Kindfreien Zeit ausschläft und sich
ausrastet. Zwei Mütter geben an, dass wenn sie Erholung brauchen, die Möglichkeit besteht,
dass sie ihre Kinder zu ihren Müttern geben können. Auch in der Studie von Schneider et al.
(2001) geht die eigenen Mutter als die wichtigste Unterstützungsperson bei
Alleinerziehenden hervor (Kapitel 7.4.). Weitere zwei Alleinerziehende berichten, dass sie
sehr müde sind: „Nein. Müde bin ich oft (lacht)“ (Interview 2, Z181) und „Ich bin immer
müde“ (Interview 3, Z215). Die im Interview 2 Befragte erzählt dabei auch, dass sie gerne
wieder einmal lange schlafen möchte. Auch der alleinerziehende Papa erzählt, dass er „von
entspannt sein“ weit entfernt ist und momentan keinen Ausgleich zum Beruf und VaterDasein hat: „Bitter, es ist bitter. Das sind eigentlich die klassischen Vorreiter für Burnout
(schmunzelt)“ (Interview 7, Z268-Z269).
Weiteres berichtet er, dass es eine Zeit lang gedauert hat, bis er sich mit der Situation
„Alleinerziehend“ zurecht gefunden hat.
„[…] Es hat jetzt eine Zeit gedauert, bis man sich an die ganze Umstellung gewöhnt,
aber natürlich ist es dementsprechend hektisch, weil eben doch immer alles sehr knapp
getimet ist, weil man von 8 bis 3 (15) Uhr alles unterbringen musst, egal wie lustig
oder nicht lustig, stressig oder unstressig, ab drei heißt es versuchen dementsprechend
fröhlich zu sein, dass du mit deinem Kleinen Zeit verbringen kannst und dass dann die
Zeit auch Nutzen hat, er soll was lernen, er soll seinen Spaß haben, er soll seine Zeit
genießen“ (Interview 7, Z215-Z221).
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Bezogen auf das gesundheitliche Wohlbefinden geben ein Teil der Alleinerziehenden
gesundheitlichen Belastungen bekannt. Die Befragte aus Interview 9 spricht von physischen
Problemen. Sie gibt an unter Kreuzproblemen zu leiden, aber in der momentanen Zustands
keine Zeit und kein Geld vorhanden sind, um eine notwendige Physiotherapie nachzugehen.
Die Befragte aus Interview 6 klagt über psychische Belastungen aufgrund der schwierigen
Lebenssituation in der sie sich befindet: „[…] Ich habe eine Depression gehabt, ich nehme
Anti-Depressiva, ich bin ziemlich Infekt anfällig seit das angefangen hat und ich schreib das
hauptsächlich auf das zurück, dass eben der Papa das nicht schafft, den xxx7 aus unserer
Streiterei zum Heraushalten und das alles über den Buben spielt und ich der Meinung bin,
dass das überhaupt nicht notwendig ist (Interview 6, Z192-Z196). Für diese Alleinerziehende
wäre es wichtig, dass die Beziehungsstreitigkeiten nicht über das Kind ausgetragen werden.
Die Interviewte Aw wiederum äußert, dass auch sie eine Zeit lang sowohl an psychischen
als auch an physischen Belastungen gelitten hat. Ihr gesundheitlicher Zustand hat sich aber
mit der Zeit wieder verbessert.
Wie auch schon die Studie von Helfferich/Hendel-Kramer/Klindworth zeigt, geben vier
unserer Befragten an unter Schwächegefühl, innere Unruhe, Kreuz- und Rückenschmerzen
und Schlaflosigkeit zu leiden (siehe Kapitel 4.4.1.). Eine Alleinerziehende betont sogar, dass
ihr gesundheitliches Wohlbefinden seit der Alleinerzieherschaft schlechter ist: „Also
gesundheitlich ist es mir vorher besser gegangen“ (Interview 6, Z200). Lediglich eine
Befragte gibt an, dass sich ihr gesundheitliches Wohlbefinden ins positive verändert hat:
„[…] Mir geht es jetzt besser ((lacht))“ (Interview 4, Z194). Als Grund für die Verbesserung
des Wohlbefindens gibt sie an, dass durch die Scheidung die Beziehungsstreitigen und die
damit verbundenen psychischen Belastungen weggefallen sind.
Zusammenfassend

kann

gesagt

werden,

dass

der

Großteil

unserer

befragten

Alleinerziehenden Auswirkungen auf ihr gesundheitliche Wohlbefinden aufgrund der
Alleinerzieherschaft haben. Dabei gilt aber zu beachten, wie auch schon im Kapitel
Gesundheit angesprochen wurde, dass es schwierig ist nachzuvollziehen, ob diese
gesundheitlichen Belastungen im Zusammenhang mit der Ein-Elternschaft stehen (siehe
Kapitel 4.4.).
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10.3.11

Wohnsituation

Die aktuellen Wohnsituationen sind recht vielfältig. Wie schon in der Kapitel „10.3.6.
Finanzielle Situation“ angeführt worden ist, wohnen sehr viele in einer geförderten
Mietwohnung. Lediglich eine Mutter wohnt in einer Eigentumswohnung und eine weitere
wohnt in der Eigentumswohnung von ihrer Mutter. Eine andere befragte Alleinerziehende
wohnt noch bei ihren Eltern und eine alleinerziehende Mutter wohnt aktuell in einer
Wohngemeinschaft aufgrund ihrer psychischen Situation.
Auch im Kapitel „4.5.1. Wohnsituation“ zeigt sich sehr stark, dass die meisten
Alleinerziehenden in einer Mietwohnung leben. Jene. die in der Eigentumswohnung ihrer
Mutter lebt, beschreibt ihre Wohnsituation „Also eigentlich ist es optimal so.“ (Interview 6,
Z146). Die alleinerziehende Mutter, die eine Eigentumswohnung besitzt, ist mit ihrer
Wohnsituation ebenso sehr zufrieden: „Ja, für zwei Personen ist es ausreichend. Ich bin
auch zurzeit froh dass ich kein Haus habe (lacht)“ (Interview 4, Z142-Z143).
Die Interview Person Dw würde sich nur mit Hilfe einer Reinigungskraft eine größere
Wohnung anschaffen. Aber auch die Interview-Personen Cw und Hw sind mit ihrer aktuellen
Wohnsituation zufrieden. Person Hw beklagt sich über die teure Wohnsituation in Graz, vor
allem wenn man allein lebt. Der alleinerziehende Vater sieht derzeit bezüglich der
Wohnsituation kaum Wahlmöglichkeiten: „[…], da muss ich aktuell auch nehmen was
kommt-“ (Interview 7, Z109). Die alleinerziehende Mutter, die in der Wohngemeinschaft
lebt, scheint sich auch mit der Wohnsituation abgefunden zu haben. Durchaus würde sie
lieber eine eigene Wohnung besitzen, wo sie die Räume alleine benutzen kann.
Mit der aktuellen Wohnsituation wirklich unzufrieden ist nur der alleinerziehende Papa.
Aufgrund dessen weil er in Oberösterreich ein fertiges Einfamilienhaus hat und der Umzug
nur am fehlenden Krabbelstuben-Platz scheitert:
„Weil eben grundsätzlich wäre ich in Oberösterreich. Da ich mich aber erst vor einem
Jahr für einen Krabbelstuben-Platz angemeldet habe und da jetzt eine Zusage habe,
kann ich mich nicht umschauen, um einen Job in Oberösterreich. (...) In
Oberösterreich steht ein riesengroßes Einfamilienhaus, Top saniert und derzeit bin ich
in einer 50m2 Wohnung“ (Interview 7, Z111-Z115).
Die Befragten, die mit der derzeitigen Wohnsituation zufrieden sind, haben durchaus noch
Verbesserungsvorschläge, die aufgrund der momentanen finanzieller Situation nicht
möglich sind. Besonders dann äußern sie den Wunsch, wie auch im Kapitel „4.5.1.
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Wohnsituation“, nach einer größeren Wohnung, wenn die/der Alleinerziehende selbst kein
eigenes Schlafzimmer zur Verfügung hat und das Kind im gemeinsamen Zimmer schläft.
„Wir brauchen eine größere Wohnung (lacht)“ (Interview 3, Z145).
Eine weitere Alleinerziehende, die generell mit ihrer Wohnsituation zufrieden ist, wünscht
sich dann eine größere Wohnung, wenn am Wochenende ihr neuer Partner mit seinem Kind
zu Besuch ist. Ein zusätzliches Schlafzimmer wäre hier wünschenswert, um für alle
ausreichend Privatsphäre schaffen zu können. Als weiterer Wunsch sind von den
Alleinerziehenden mehr Beihilfen genannt worden, um die Wohnungskosten zu senken.
„Also ich würde, im Moment passt es uns eigentlich ganz gut so wie es ist, aber es
wäre schön, wenn es etwas günstiger wäre oder wenn es für alleinerziehende Mütter
mehr Beihilfen gäbe würde, weil es gibt keine spezielle Beihilfe jetzt für
alleinerziehende Mütter. Es gibt die Kinderbeihilfe, dann gibt es die Wohnbeihilfe.
Man scheint dann zwar schon überall als alleinerziehend auf, aber es gibt jetzt nichts
Spezielles was man beziehen könnte“ (Interview 8, Z89-Z94).
Eine andere alleinerziehende Mutter ist ebenso auf der Suche nach einer größeren Wohnung,
weil die vorhandene Wohnung für sich und ihr Kind zu klein ist und ein Zusammenziehen
mit dem neuen Lebenspartner geplant ist.
Auffallend wenige wünschen sich in naher Zukunft ein eigenes Haus. Ein möglicher Grund
dafür könnte sein, dass sie es durch die fehlenden finanziellen Ressourcen als nicht
realisierbar erachten. Ein weiteres Motiv könnte auch sein, dass sie grundsätzlich mit einer
passenden Wohnung zufrieden sind. Es wurde lediglich von zwei Alleinerziehenden der
Wunsch nach einem eigenen Haus geäußert: „Und irgendwann hätt ich schon gerne ein
Haus vielleicht, oder auch einen neuen Partner und mit dem ein Haus, aber schauen wir
mal“ (Interview 4, Z155-Z156).
Generell zeigen sich wieder viele Übereinstimmungen mit den bereits im Kapitel „4.5.
Wohnsituation“ angeführten Studien. Die alleinerziehenden Mütter sind durchaus mit ihrer
Wohnsituation zufrieden wenn die Größe passt bzw. wenn für die Mutter und dem Kind ein
eigenes Schlafzimmer vorhanden ist. Laut angeführter Studie (siehe Kapitel 4.5.)
verzeichnet die Wohnsituation der alleinerziehenden Väter eher eine Zufriedenheit. Die
Unzufriedenheit von den durch uns befragten alleinerziehenden Vater ist gut
nachvollziehbar.
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10.4 Auswertung soziale Netzwerke
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der zweiten Hauptfrage zum Thema soziale
Netzwerke. Ausgewertet werden dabei die bedeutenden Personen im Netzwerk, die
Veränderungen, die soziale Unterstützung, der Bekanntheitsgrad von vorhandenen
Einrichtungen für alleinerziehende Familien, die Wünsche von unterschiedlichen
Unterstützungsmaßnahmen und die Auswirkungen des sozialen Netzwerks auf das
gesundheitliche Wohlbefinden.

10.4.1 Bedeutende Personen im Netzwerk der Alleinerziehenden
FreundInnen/
Bekannte

Familie

Schule/Beruf

Professionelle
Hilfen

Summe

Netzwerkkarte 1

7

5

-

1

14

Netzwerkkarte 2

6

8

5

1

20

Netzwerkkarte 3

6

6

7

2

21

Netzwerkkarte 4

5

12

-

1

18

Netzwerkkarte 5

9

3

-

3

15

Netzwerkkarte 6

2

6

-

2

10

Netzwerkkarte 7

15

10

-

2

27

Netzwerkkarte 8

7

8

-

-

15

Netzwerkkarte 9

11

4

2

1

18

Netzwerkkarte 10

8

10

5

6

29

Tabelle 7: Bedeutende Personen im Netzwerk der Alleinerziehenden, eigene Darstellung

Anhand der Tabelle zeigt sich, dass die Alleinerziehenden gut vernetzt sind. Das Klischee
„Alleinerziehende seien sozial isoliert“ (siehe Kapitel 3.2.) wird in dieser Forschung
widerlegt. Die Größe der sozialen Netzwerkkarten von den befragten Alleinerziehenden ist
sehr unterschiedlich. Betrachtet man die Anzahl der eingetragenen Alteri, erweist sich diese
als relativ groß. Das größte umfasst 29 Personen, gefolgt von einem mit 27 Personen und
jeweils zwei mit 15 und 18 Personen. Die restlichen drei bestehen aus 14, 20 und 21
Personen. Das kleinste Netzwerk besteht aus zehn Personen.
In den Bereichen FreundInnen/Bekannte und Familie befinden sich die meisten Personen.
Die Netzwerkkarten 1, 5, 7 und 9 weisen im Bereich FreundInnen/Bekannte mehr Alteri auf
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als im Bereich Familie. Bei den Karten 2, 4, 6, 8 und 10 ist es im Gegensatz dazu umgekehrt,
die Befragten sind im Bereich Familie dichter vernetzt.
In den Netzwerkkarten 2, 3 und 10 wurden vom Ego auch vermehrt Kontakte im Sektor
Schule/Beruf eingetragen. Diese drei Egos befinden sich in einer Ausbildung oder in einer
Tagesstruktur. Interessant ist, dass alle bis auf eine Person, die angegeben haben berufstätig
zu sein, keine Kontakte im Sektor Schule/Beruf angegeben haben. Bei den professionellen
Hilfen

haben

neun

Personen

Alteri

eingezeichnet.

Davon

haben

sieben

die

Kinderbetreuungseinrichtungen und lediglich zwei haben auch TherapeutInnen und andere
Unterstützungsmaßnahmen angeführt. Zweimal wurde zusätzlich zur Kinderbetreuung
der/die Kinderarzt/Kinderärztin genannt und einmal das Jugendamt.

10.4.2 Veränderung der sozialen Netzwerke
In unserer Forschung haben neun Personen angegeben, dass sich ihr soziales Netzwerk nach
der Trennung verändert hat. Nur eine Person hat gesagt dass es konstant geblieben ist. Durch
weitere Fragen hat sich auch in diesem Fall herausgestellt, dass sich bei der befragten
Alleinerziehenden, Veränderungen im sozialen Netzwerk vollzogen haben. Denn, wenn der
Kontakt zu den Eltern vom Kindesvater weggefallen ist, sind dafür einige Personen
hinzugekommen.
„Und das einzige, dass ich halt mit seinen Eltern (vom Kindesvater) keinen Kontakt
mehr habe“ (Interview 9, Z282-Z283).
„Ja dazu gekommen sind schon-,“ (Interview 9, Z271).
Grund für eine nicht empfundene Veränderung könnte sein, dass die Alleinerziehende
aufgrund dessen, dass kein Wegfall im sozialen Netzwerk zu verzeichnen war, sie es auf
Anhieb nicht als Veränderung wahrgenommen hat. Denn alle anderen, die von Veränderung
gesprochen haben, haben sehr wohl eine Veränderung im Zuge dessen erfahren, dass einige
Personen nicht mehr zu ihrem sozialen Netzwerk zählen. „Weggefallen sind auch viele, weil
meistens haben wir uns nur freitags und sonntags getroffen, zum fortgehen halt“ (Interview
2, Z223-Z224). Nachdem mit einem Kind ein regelmäßiges Fortgehen nicht mehr möglich
war, haben sich viele FreundInnen nicht mehr gemeldet und der Kontakt ist abgebrochen.
Dadurch hat die Alleinerziehende ihre damaligen FreundInnen „[...] Nie mehr gesehen“
(Interview 2, Z228.). Auch eine weitere Mutter hat von einer ähnlichen Situation erzählt. Bei
ihr gab es kaum eine Rücksichtnahme auf die Situation, dass sie jetzt ein Kind hat und somit
in ihrer Flexibilität etwas eingeschränkt ist, „[…] so viele die gesagt haben "Ja und sicher
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sind wir immer da" und ja dann sind sie gekommen und nur ins Krankenhaus Baby schauen
und ein, zwei Mal angerufen ob alles passt, aber wenn du dann nicht gleich Zeit gehabt hast
auf einen Kaffee, dann bist gleich als böse quasi hingestellt geworden“ (Interview 3, Z278Z82).
Wie es auch sehr oft in der Literatur vorkommt (siehe 6.4.3.) haben auch unsere befragten
Alleinerziehenden, bis auf Eine, keinen Kontakt mehr zu den Eltern vom Kindesvater. Wenn
das Kind noch mit den Eltern vom Kindesvater in Kontakt steht, dann erfolgt dies nur über
den Vater, „Das lauft wenn, alles über ihn“ (Interview 9, Z264).
Einige haben auch gemeint, dass der Kontakt zu den FreundInnen abgebrochen ist, die sie
gemeinsam mit dem/der PartnerIn gehabt haben: „Weggefallen, ja weggefallen sind einige
was gemeinsame Freunde waren“ (Interview 6, Z254). „Also mit manchen Freunden, die
wir gemeinsam gehabt haben, habe ich eigentlich kaum mehr Kontakt [...]“ (Interview 4,
Z227-Z228). Auch diese Veränderungen kommen in der Literatur immer wieder vor (siehe
Kapitel 6.4.1.). Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass durch die Situation Kind oder durch
die Situation Alleinerziehend, Personen herauskristallisiert haben, die als wirkliche
FreundInnen bezeichnet werden können. FreundInnen, die auch in Schwierigen Situationen
da sind.
Im Gegensatz zu den weggefallenen Personen, sind auch einige hinzugekommen oder die
Beziehungsqualität hat sich bei den Bestehenden verändert. An dieser Stelle können wieder
Parallelen zu den Kaptiteln „6.4.1. Veränderungen der sozialen Netzwerke“ und „6.4.2.
Veränderung in der Beziehungsqualität“ hergestellt werden. Auch da wird davon
geschrieben, dass sich die Beziehungsqualität verändert. Generell wird auch angegeben, dass
die sozialen Netzwerke von Alleinerziehenden hauptsächlich aus Alleinerziehenden und
Familienmitgliedern besteht. Diese Behauptung kann durch unsere Studie nur teilweise
bestätigt werden. Lediglich eine Alleinerziehende betont, großteils nur Alleinerziehende zu
kennen, dies sie darauf zurückführt: „Also die meisten habe ich in der WG kennengelernt,
weil dort waren mehrere Mütter [...]“ (Interview 5, Z201). Eine weitere befragte
Alleinerziehende

erzählt

wiederum,

dass

in

ihrem

sozialen

Netzwerk

keine

Alleinerziehenden sind. Weiteres wurde von einer befragten Mutter auch noch erwähnt, dass
sich in ihrem Netzwerk viele Mütter befinden und sich der Kontakt zu den Personen ohne
Kinder verflüchtigt hat. Aufgrund dessen weil sie eben ein Kind hat:
„Das ich viele Mütter, das hat jetzt mit alleinerziehend an sich nicht so viel zu tun,
sondern mit der Tatsache, dass ich ein Kind habe. Ich habe sehr viele Mamas
kennengelernt. Und mit viele meiner Freundinnen, die jetzt noch Singles sind oder
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noch keine Kinder haben und arbeiten habe ich immer weniger Kontakt, weil man eine
andere Freizeitgestaltung einfach hat. Und dadurch hat sich mein Freundeskreis
einfach etwas gewandelt. Und ich habe durch diese Still-Treffen, zu denen ich am
Anfang recht viel gegangen bin, habe ich mich mit zwei super befreundet, die selber
Kinder in xxx8 Alter haben und mit denen die xxx8 praktisch aufwachst [...]“
(Interview 8, Z147-Z154 ).
Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass die sozialen Netzwerke enger geworden sind.
Durch die häufigeren Kontakte zu den Familienmitgliedern hat sich die Beziehungsqualität
verbessert. Vor allem die Mutter der Alleinerziehenden spielt eine wichtige Rolle.
Vorhandene Freundschaften haben sich aufgrund des erhöhten Unterstützungsbedarfs
verfestigt. Aber auch neue Kontakte sind durch die Familienform geknüpft worden.
Von manchen Alleinerziehenden wird bemängelt, dass sie aufgrund ihrer Lebenssituation,
das soziale Netzwerk nicht oder nur schwer erweitern können. Diese Problematik wird auch
in der Literatur immer wieder erwähnt (siehe Kapitel 6.4.1.). Gründe dafür sind unter
anderem die fehlende Zeit neue Kontakte zu schließen oder Freizeitaktivitäten nachzugehen.
„[...] die erste, die ein Kind bekommen hat, [...] und wir haben schon viel gemacht.
Wir waren bei der Elternberatung oder weiß ich nicht wo, aber es war halt recht
schwierig jemanden zu finden. Ich habe teilweise auf der Uni sonst im Semester fünfzig
Leute kennen gelernt und dann hab ich drei gehabt, die ich mag und dann hab ich halt
jetzt nur mehr zehn kennen gelernt und da war halt dann niemand dabei den ich mag.
Es war halt sehr schwierig und […] das hat mir immer gefehlt, […] Orte oder so
Gruppen oder Netzwerke wie auch immer, dass man sich austauschen und auch treffen
kann und auch neue Kontakte knüpfen kann. Weil bei der Elternberatung da waren die
Mütter auch oft so, nicht verschlossen, aber zwei haben sie gekannt und das hat ihnen
gereicht und mit den anderen haben sie nicht geredet“ (Interview 1, Z257-Z269).
Bezogen auf die Kategorie „Professionelle Hilfen“ haben zwei Mütter erwähnt, dass
Institutionen für Alleinerziehende nach der Trennung in ihrem sozialen Netzwerk
hinzugekommen sind: „ (...) Ja, auf alle Fälle, weil ich habe vorher keinen Kontakt zum
Beispiel zum Institut für Familienförderung etc. Das Jugendamt könnte ich noch
dazuschreiben“ (Interview 10, Z327-Z328).
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich bei allen Befragten Veränderungen im
sozialen Netzwerk vollzogen haben. Dabei sind sehr viele FreundInnen weggefallen. Gründe
sind einerseits die Veränderung des Lebensstils durch das Kind, andererseits das Wegfallen
von gemeinsamen FreundInnen mit dem/der Ex-PartnerIn. Des Weiteren, weil die
Alleinerziehenden in ihrer Flexibilität eingeschränkt sind und wenig Rücksicht auf ihre
Lebenssituation genommen wird. Es sind aber auch Personen hinzugekommen. Teilweise
hat sich der Kontakt zu Familienmitgliedern verstärkt und die Beziehungsqualitäten zu den
Personen im sozialen Netzwerk haben sich verändert. Feststellend kann verzeichnet werden,
dass die Alleinerziehenden ein relativ heterogenes soziales Netzwerk haben.

10.4.3 Soziales Netzwerk – soziale Unterstützung
In unserer Befragung kam heraus, dass alle 10 Alleinerziehenden Bedarf an personeller
und/oder institutioneller Unterstützung haben. Die Alleinerziehenden benötigen hierbei
Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen: Kinderbetreuung, Kindererziehung,
Haushalt, emotionale Unterstützung sowie Beratung/Informationsaustausch. Die Bereiche
wurden teilweise mehrfach genannt. Wie die folgende Grafik zeigt, wünschen sich die
Alleinerziehenden vor allem bei der Kinderbetreuung Unterstützung, gefolgt von der
Kindererziehung mit vier Nennungen. Zwei Alleinerziehende brauchen Hilfe beim Haushalt.
Jeweils einmal wurde Unterstützungsbedarf in Form von emotionaler Unterstützung wie
auch in Form von Beratung und Informationsaustausch genannt.
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Unterstützungsbereiche
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Beratung/Informationsaustausch

emotionale Unterstützung

Haushalt

Kindererziehung

7

8

Kinderbetreuung
Abbildung 10: Soziale Unterstützung, eigene Darstellung

10.4.4 Unterstützungsformen
Bei der Befragung über die sozialen Unterstützungsformen wurden einerseits personelle und
andererseits institutionelle Unterstützungsformen genannt.

10.4.4.1 Personelle Unterstützungsformen
Alle Befragten, gaben an, dass sie von ihrem sozialen Netzwerk Unterstützung bekommen.
Wie auch in der Studie von Schneider et al, ergab unsere Umfrage, dass die eigene Mutter
für die Alleinerziehenden die größte personelle Unterstützung darstellt (siehe Kapitel 7.4.).
Am zweithäufigsten wurden die Eltern genannt, gefolgt von der Schwester. Auch
Freundinnen und Freunde stellen eine Unterstützungsform für die Alleinerziehenden da. In
der Literatur wird angegeben, dass die Alleinerziehenden von ihren FreundInnen eher Rat
annehmen als von Verwandten (siehe Kapitel 7.4.). Dies wiederum bestätigte sich in unserer
Befragung nicht. Ein Teil der alleinerziehenden Mütter gab an, dass sie sich mit ihren
Müttern beratschlagen. Auffällig war, dass nur eine Befragte angab von ihrem Ex-Mann
unterstützt zu werden. Auch der/die aktuelle PartnerIn wurde nur einmal genannt.
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Unterstützungsperson

Nennungen

Mutter

5

Eltern

4

Schwester

3

Freundinnen

3

Freunde

2

Vater

1

Geschwister

1

Großmutter Alleinerziehende/r

1

Taufpatin

1

Partner

1

Ex-Mann

1

Großeltern Alleinerziehende/r

1

Großeltern Kind

1

Familie

1

Tabelle 8: Unterstützungspersonen, eigene Darstellung

10.4.4.2 Institutionelle Unterstützungsformen
In unserer Forschung sind unter institutionellen Unterstützungsformen Einrichtungen zu
verstehen, die speziell Alleinerziehende unterstützen.
Auf die Frage, ob die Alleinerziehenden institutionelle Unterstützungsformen in Anspruch
nehmen, antwortet die Hälfte, dass sie von keiner Einrichtung unterstützt werden.
Weiteres gaben sie an, keine Einrichtungen für Alleinerziehende zu kennen. Zwei
alleinerziehende Mütter sehen als institutionelle Unterstützungsform die Kindergrippe
beziehungsweise den Kindergarten, welche in unserer Umfrage von uns nicht als solche
angesehen werden. Einrichtungen für Alleinerziehende wurden von ihnen nicht genannt.
Lediglich zwei Mütter gaben an, dass sie Unterstützung beziehen. Eine hat eine Frühförderin
und eine Therapeutin, die andere bezieht Unterstützung von Institut für Familienförderung
sowie vom Jugendamt. Außerdem hat sie eine Therapeutin und eine Betreuerin, da sie
momentan in einer betreuten WG lebt. Der Rest machte keine Angaben.
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10.4.5 Bekannte Einrichtungen
Bei der Frage, welche Einrichtungen für alleinerziehende Eltern die Befragten in Graz
kennen, kamen unterschiedliche Antworten. Die Hälfte gab anfänglich wieder an, dass sie
keine Einrichtung für Alleinerziehende kennen. Beim weiteren Nachfragen, nannten zwei
Alleinerziehende den Verein Rainbows, welcher von einem Alleinerziehenden auch in
Anspruch genommen wurde. Eine Mutter gab an, dass sie den Verein KIB und das Institut
für Familienförderung durch die Beratung vom AMS kennt und dass sie die Informationen
vom Mutter-Kind-Pass als hilfreich empfindet, wenn sie Unterstützung brauchen würde.
Eine andere Mutter gab die Antwort, dass sie das Alleinerziehenden-Café von der Caritas
kennt, aber noch nie dort war: „Das weiß ich nur, weil ich mal im Internet eingegeben habe
Alleinerziehende Graz und das war alles was er gefunden hat“ (Interview 8, Z213-Z215).
Eine Alleinerziehende hat einmal das Angebot „Stadt Wohnzimmer“ genutzt, war aber nicht
öfter dort: „Ich war einmal beim Stadt Wohnzimmer, also ich kenne es, habe es mir aber nur
einmal angeschaut, was mir zwar sehr gut gefallen, aber wo ich dann irgendwie nie mehr
hingegangen bin. Das sollte ich mir mal überlegen“ (Interview 5, Z261-Z263).
Des Weiteren wurden von einer Mama das Eltern-Kind-Zentrum und die Elternberatung der
Stadt Graz genannt. Sie gibt an, dass sie über Treffen vom Eltern-Kind-Zentrum informiert
ist und erzählt dazu: „[…]vom Eltern-Kind-Zentrum irgendwelche Treffen, aber meistens
hab ich's dann vergessen, dass ich dort hingehen wollte […]“ (Interview 1, Z275-Z276)
Über die Elternberatung, die sie selbst auch beansprucht hat, berichtet sie uns folgendes:
„[…] Ahm, also generell wer jetzt Eltern unterstützt ist die Elternberatung der Stadt Graz,
also ganz super ist die dort in der Keesgasse“ (Interview 1, Z281-ZZ283).
Während der Interviews wurden auch unterschiedliche Gründe genannt, warum die EinEltern-Familien keine Leistungen in Anspruch nehmen. Unter anderem wurde die Faulheit
als Grund genannt. Die Befragte aus Interview 6 gibt beispielsweise an, dass sie schon von
Treffen für Alleinerziehende gehört hat. Beim Nachfragen, warum sie selber noch nie dort
war, gibt sie an: „Ganz ehrlich, aus Faulheit“ (Interview 6, Z308).
Drei Mütter gaben auch an, dass sie wenn sie bestimmte Informationen benötigen, ihre
Mutter fragen, sich im Internet erkundigen oder sich direkt bei der bestimmten Stelle
Informationen holen. Wobei eine angibt, dass sie den Rat ihrer Mutter am besten annehmen
kann.
„Weiß ich nicht, einfach so irgendwie, entweder rufe ich irgendwo an und hole mir die
Nummer aus dem Internet (.) oder ich frage meine Mama oder so, aber (.) meistens ist
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es halt gerade so, dass ich von der Stelle, oder vom Finanzamt oder wie auch immer,
such ich mir die Nummer raus und rufe gleich an“ (Interview 9, Z355-Z358).
Auch die Interviewte aus Interview 6 gibt an, dass sie sich alle Informationen, die sie braucht,
selbst zusammensucht: „Keine Ahnung, also die Information, die ich brauche hole ich dort
wo ich sie verlässlich bekomme, also was weiß ich, was jetzt finanzielle Unterstützungen
angeht oder so. Da schaue ich, dass ich direkt dorthin gehe wo sie auch herkommt […]“
(Interview 6, Z297-Z299).

10.4.6 Wünsche
Bei der Frage nach Unterstützungswünsche haben alle Befragten geantwortet, dass sie sich
zusätzliche Unterstützung wünschen. Zwei Befragte gaben vorerst an, dass sie sich keine
weitere Unterstützung wünschen. Beim weiteren Gesprächsverlauf äußerten sie sich dann,
dass in bestimmten Situationen Unterstützung wünschenswert wäre.
Die alleinerziehende Mutter aus Interview 3 erzählte uns, dass sie die Personen, von denen
sie sich Unterstützung erwartet, einfach fragt. Weiteres berichtete sie: „Und ansonsten muss
ich sie halt wirklich schauen, dass das mit dem Kindergarten länger funktioniert. Obwohl
ich dort eher das Problem habe, die sperren alle spätestens um halb sechs Uhr zu und so
wie ich oft bis um sieben arbeite, was tust du dann? (Interview 3, Z379-382).
Aufgrund dessen wünscht sie sich eine Kinderbetreuungseinrichtung, bei der sie die Kinder
schon früher hinbringen kann oder auch länger dort lassen kann: „Also das ist was eigentlich
fehlt, wo du eben sagst du kannst sie früher bringen, so um sechs Uhr schon kommen kannst
und dass es auch wirklich bis acht Uhr bleiben, lassen könntest. Weil ich denke mir auch,
wenn einer beim Billa oder wo arbeitet, oder im Gastgewerbe, da arbeitest du gleich mal
bis sieben/halb acht und da gibt es gar nichts. Da brauchst du noch eine extra Betreuung
und die darfst noch einmal extra bezahlen“ (Interview 3, Z384-Z388).
Die Befragte aus Interview 5 ist generell zufrieden mit der Unterstützung, die sie bekommt,
könnte sich aber gut vorstellen, eine „Leihoma“ als Unterstützung bei der Kinderbetreuung
in Anspruch zu nehmen, weil ihre Familie in einem anderen Bundesland lebt. Vor allem wenn
es sich um kurze Betreuungszeiten handelt, wäre eine solche Unterstützungsform ideal.
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Von den Befragten, die sich weitere Unterstützung wünschen, wurden folgende informelle
Unterstützungspersonen angegeben:


Kindesvater (dreieimal genannt)



Schwester (einmal genannt)



Großvater (einmal genannt)

Bei den formellen Unterstützungswünschen wurde von zwei Alleinerziehenden der Wunsch
geäußert, dass für sie ein/e verantwortungsbewusste/r BabysitterIn oder ein Au-pair eine
große Hilfe darstellen würde. Der alleinerziehende Vater betont dabei: „[…] Dazu muss die
finanzielle Lage noch um ein Stückchen besser werden, würde sich mit dem Job
grundsätzlich ausgehen, aber da ich nicht knapp rechnen mag, muss ich da dann ein
bisschen was verändern und dann auf jeden Fall ein Au-pair“ (Interview 7, Z281-Z284).
Drei Alleinerziehende wünschen sich mehr und/oder bessere Unterstützungsangebote von
Institutionen. Sie haben angegeben, dass es für sie sehr hilfreich und praktisch ist/wäre (vor
allem in der Anfangs- oder Übergangsphase zur Alleinerziehung) wenn es eine
Beratungsstelle gäbe, die auf Alleinerziehende spezialisiert ist. Diese sollte Beratung und
Informationen über finanziellen Unterstützung, Vergünstigungen, Unterstützung bei der
Suche von Kindergrippen und Kindergärten, psychologische Beratung und Betreuung,
Karenz sowie arbeitsrechtliche Fragen geben. Sie empfanden es als mühsam, dass sie sich
alle Informationen selber zusammensuchen mussten.
„Ja, ich würde mir wünschen, […], dass es eine Stelle gibt, wo man sich schlau
machen kann für alles was man braucht als Alleinerziehender, weil man muss sich
wirklich finde ich in Graz das alles zusammenstückeln. Man muss dort und da anrufen
und allen das aus der Nase rausziehen und schauen, wo kriegt man Vergünstigungen
oder wo kriegt man Hilfe, wie ist es mit den Krippenplätzen, wie ist das mit den
Kindergartenplätzen. Jeder sagt was anderes, bis man dann irgendwann mal drauf
kommt, wie es wirklich läuft und das dauernd lange. Und das würde ich mir zum
Beispiel wünschen oder das es finanziell einen Fonds gibt für alleinerziehende Mütter,
die wirklich in Not sind oder so. Oder Väter (Interview 8, Z181-Z191).
Weiteres führten zwei Mütter an, dass auch eine Internetplattform nützlich wäre, auf der man
sich informieren und austauschen kann. Diesbezügliche erwähnen sie ein Forum, in dem ein
Austausch unter Alleinerziehenden möglich ist. Die vorhandenen Leistungen empfinden sie
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als nicht ausreichend: „[…] wenn es noch etwas geben würde, wo auch dieser
Erfahrungsaustausch gegeben ist und wo du dich gegenseitig unterstützt und beruhigst und
nicht wo sich das dann hochschaukelt“ (Interview 1, Z334-Z336).
Eine Mutter fände auch eine Art Tauschbörse für Alleinerziehende geeignet: „[…] oder dass
irgendwo was gibt, da kannst du dir das ausleihen, da kannst das vielleicht borgen, da
bekommst vielleicht den Zuschuss. Oder auch wo du sagst, da kann ich meine Sachen
hingeben wenn ich sie nicht mehr brauche, weil da nehmen sie sich andere alleinerziehende
Mütter oder was“ (Interview 3, Z406-Z410).
Alles in Allem lässt sich sagen, dass sich die alleinerziehenden Elternteile sowohl personelle
als auch institutionelle Unterstützung wünschen. Bei der personellen Unterstützung wurde
am häufigsten der Wunsch geäußert, dass der Kindesvater mehr bei der Kindererziehung
und Kinderbetreuung helfen sollen. Des Weiteren wünschen sich die Alleinerziehenden
mehr Flexibilität bei der Kinderbetreuung, sowohl bei den Zeiten als auch beim Angebot.
Auch bei den Unterstützungsangeboten besteht Verbesserungsbedarf. Die Alleinerziehenden
würden eine Beratungs- und Informationsstelle bevorzugen, die sie über die
unterschiedlichsten Themen wie beispielsweise unter anderem psychologische Beratung,
Kinderbetreuung oder finanzielle Unterstützung informieren und beraten. Ebenso sind
Internetplattformen und Tauschbörsen für alleinerziehende Eltern erwünscht.

10.4.7 Auswirkungen des sozialen Netzwerks auf das Wohlbefinden
Bei der Frage nach der Auswirkung vom sozialen Netzwerk auf das Wohlbefinden haben
fünf Personen sowohl positive als auch negative Auswirkungen angegeben. Die übrigen fünf
Alleinerziehenden haben nur positive Effekte angeführt. Jene die positive und negative
Auswirkungen angegeben haben, begründen es mit der jeweiligen Tagesverfassung: „Das
kommt eher auf meine Tagesverfassung drauf an“ (Interview 9, Z382-Z384).
Das soziale Netzwerk wurde dann als negativ beschrieben, wenn sie das Gefühl haben, dass
es aufgrund von anderen Pflichterfüllungen wie Arbeit, Studium und Kind zu anstrengend
wird. Darüber hinaus haben sie manches Mal das Gefühl dass es bedrückend auf sie wirkt,
„Ja, sicher hat man das zeitweise“ (Interview 9, Z379). Ebenso haben sie angegeben, dass
sie öfters alleine sind und sich einsam fühlen, weil sich nicht mehr so viele Personen in ihrem
Netzwerk befinden, „[...]dass sehr viele Freundschaften verloren gegangen sind, dass man
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einfach viel allein ist und wenn ich dann einmal nicht den Kleinen habe oft nicht weiß was
ich anfangen soll [...]“ (Interview 6, Z313-Z315). Das soziale Netzwerk hat aber auch
einengende und bevormundende Auswirkung auf die Alleinerziehenden, explizit wird
hierbei die Mutter von den Alleinerziehenden genannt: „[…] Gerade bei meiner Mutter, die
ist sehr vereinnahmend. (..) Also sie unterstützt mich sehr auch, aber sie ist auch sehr
vereinnahmend und will halt dann ihre Erziehungsstile durchsetzen“ (Interview 4, Z314Z316).
Im Gegensatz zur oben genannten bedrückenden Auswirkung vom sozialen Netzwerk,
empfindet dies eine interviewte Mutter überhaupt nicht. Bei ihr ist diese Situation nie der
Fall, weil sie ihr Netzwerk gut steuern kann: „Nein (lacht). [...], das [...] überhaupt nicht,
also (..) ganz und gar nicht eigentlich, [...] weil ich [...] das Ausmaß von Hilfe selber steuern
kann, weil ich eben nur Hilfe bekomme, wenn ich frage, „Du hilfst mir“? Und sonst halt
eben nicht“ (Interview 5, Z290-Z293).
Es zeigt sich, dass die Familie und die FreundInnen eine sehr wesentliche Rolle im Leben
spielen. Eine Mutter gibt dabei an, dass sie schon immer zur Familie ein sehr enges
Verhältnis gehabt hat und sich dieses durch das Kind intensiviert hat. Die gleiche Situation
zeigt sich bei einigen FreundInnen von ihr. Des Weiteren wird auch von einem
unkomplizierten Netzwerk gesprochen, das als sehr angenehm empfunden wird: „[…] mein
Netzwerk ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert, [...]“ (Interview 3, Z442).
Die positiven Auswirkungen vom sozialen Netzwerk auf die Alleinerziehenden überwiegen
gegenüber den Negativen. Schlussfolgernd ist es schön, dass alle Befragten das soziale
Netzwerk als „sehr sehr wichtig“ erachten (Interview 1, Z309). Die Vorstellung kein
soziales Netzwerk zu haben ist für alle interviewten Alleinerziehenden nicht denkbar:
„[...] Also ich wüsste nicht was ich ohne meine Familie und meine Freunde machen
sollte. Also das ist mir sehr wichtig. Und wir gehen auch zusammen essen, wir kochen
zusammen, Freunde und/oder Familie. Also das ist wirklich schön, auch grillen im
Sommer oder so. Und das wäre für mich-, ich könnte mir das ohne dem gar nicht
vorstellen, da würde es mir sicher nicht gut gehen ohne denen“ (Interview 8, Z266Z270).
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11 Resümee
Das abschließende Resümee bezieht sich auf die formulierten Forschungsfragen und die
Erkenntnisse, die im empirischen Teil unserer Forschung gewonnen wurden.
Mit der ersten Fragestellung haben wir die Lebenswelt von Alleinerziehenden in Graz
untersucht. Dabei wurden die Bereiche Alltag, Wohnsituation, Erwerbstätigkeit,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, finanzielle Verhältnisse, zeitliche Ressourcen,
gesundheitliches Wohlbefinden und die Beziehungskonstellationen näher betrachtet.
Der Alltag gestaltet sich bei allen Alleinerziehenden relativ unterschiedlich. Bei jenen, die
berufstätig sind, ist mehr Struktur und Planung notwendig, als bei jenen, die keiner
Erwerbstätigkeit nachgehen. Im Allgemeinen lässt sich aber feststellen, dass bei allen
Alleinerziehenden durch die Grundbedürfnisse ein strukturierter Alltag zu erkennen ist.
Auch bei der Kinderbetreuung durch den getrenntlebenden Elternteil ist Planung notwendig.
Spontane Freizeitaktivitäten sind für den getrenntlebenden Elternteil und das Kind nicht
mehr möglich. Generell ist es einigen befragten alleinerziehenden Müttern aber ein
Anliegen, dass ihr Kind Zeit mit dem Vater verbringt. Aufgrund dessen haben auch die
meisten Alleinerziehenden angegeben, dass zwischen Kind und Vater ein gutes Verhältnis
besteht. Bei den Alleinerziehenden, die keinen Kontakt zum Kindesvater oder ein weniger
gutes Verhältnis zu diesem haben, wurde angegeben, dass zwischen Vater und Kind eine
schlechte oder keine Beziehung vorhanden ist.
Herausforderungen bzw. Problemlagen sehen die alleinerziehenden Familien vor allem bei
der Kinderbetreuung im Falle einer Erkrankung des Kindes. Dabei greifen Alleinerziehende
häufig auf die Unterstützung durch die eigenen Eltern zurück, speziell auf die Mutter. Die
Mutter der Alleinerziehenden stellt eine wesentliche Rolle in der Kinderbetreuung dar,
speziell bei ungeplanten Angelegenheiten. Auf FreundInnen oder Bekannte wird bei der
Betreuung der Kinder kaum zurückgegriffen. Durchwegs besteht der Wunsch nach einem
flexibleren Angebot von institutioneller Kinderbetreuung. Dadurch würde sich die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Da die Befragten Teilzeitjobs oder
geringfügige Erwerbstätigkeiten ausüben, sind Familie und Beruf vereinbar. Neben der
Vereinbarkeit ist für Alleinerziehende bedeutsam, dass der/die Vorgesetzte auf die
Familiensituation eingeht beziehungsweise darauf Rücksicht nimmt.
Die beruflichen Qualifikationen betreffend sind die Alleinerziehenden sehr gut ausgebildet.
Es haben vier der interviewten Personen einen universitären Abschluss, eine hat die Matura
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absolviert, jeweils zwei haben eine berufsbildende mittlere Schule oder eine Lehre
abgeschlossen und eine Person hat einen Pflichtschulabschluss.
Bezogen auf die zeitlichen und finanziellen Ressourcen wurden ähnliche Gegebenheiten von
den Ein-Eltern-Familien dargelegt. Die zeitlichen Ressourcen erweisen sich bei allen
Alleinerziehenden als knapp. Durch die unterschiedlichen Rollen, die Alleinerziehende zu
erfüllen haben, bleibt kaum bis keine Zeit für sich selbst. Wenn sie kinderfreie Stunden oder
Tage haben, dienen diese der Erholung. Es werden kaum Freizeitaktivitäten ausgeübt.
Feststellend kann gesagt werden, dass einige gerne einer regelmäßigen Tätigkeit (z.B.
Tanzen oder Sport) nachgehen würden.
Die finanziellen Ressourcen der Alleinerziehenden sind ausreichend. Hierbei ist
erwähnenswert, dass sich lediglich eine alleinerziehende Mutter einen Urlaub leisten kann.
Auch der alleinerziehende Vater gibt an, nur aufgrund von privaten Rücklagen mit den
Finanzen auszukommen. Auffallend war, dass sich keine der befragten alleinerziehenden
Eltern als „arm“ bzw. als „armutsgefährdet“ bezeichnen würden. Festzustellen ist, dass die
Befragten in ihrer Lebensführung benachteiligt sind, da sie keine größeren Ausgaben tätigen
können. Teilweise hat die finanzielle Situation Auswirkungen auf die Wohnsituation. Das
macht sich dadurch bemerkbar, dass sich einige eine größere Wohnung wünschen, aber dies
aufgrund der hohen Mietkosten nicht möglich ist. Jene, die derzeit mit ihrer Wohnsituation
zufrieden sind, wünschen sich dann größere Wohnungen, wenn sie mit ihrem neuen
Lebenspartner zusammenziehen oder haben generell den Traum von einem eigenen Haus
mit Garten.
Hinsichtlich des gesundheitlichen Wohlbefindens haben sich unterschiedliche Umstände
herauskristallisiert. Zum einen hat sich ergeben, dass sich das Wohlbefinden der
Alleinerziehenden nach der Trennung verbessert und zum anderen verschlechtert hat. Die
Verbesserung ist auf den Wegfall von Beziehungsstreitigkeiten zwischen den Eltern
zurückzuführen. Mögliche Gründe für eine Verschlechterung sind die Alleinverantwortung
für die Erziehung, die Erwerbstätigkeit und die Haushaltsführung.
Die zweite Hauptfragestellung hat sich mit den sozialen Netzwerken von alleinerziehenden
Familien beschäftigt. Bezugnehmend auf diese Frage wird die Veränderung der Größe und
der Zusammensetzung der sozialen Netzwerke beleuchtet. Auch das Klischee der
Homogenität der Netzwerke von Alleinerziehenden wird berücksichtigt sowie die
Wirkungen auf das gesundheitliche Wohlbefinden eruiert.
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Im Übergang von der Zwei-Eltern-Familie zur Ein-Eltern-Familie haben sich die Netzwerke
von allen befragten Alleinerziehenden verändert. Ersichtlich ist, dass Personen weggefallen
und hinzugekommen sind. Bei den weggefallenen Personen handelt es sich hauptsächlich
um Familienmitglieder und FreundInnen des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin. Es hat sich
herausgestellt, dass die sozialen Netzwerke von alleinerziehenden Eltern in ihrer Größe und
Zusammensetzung sehr facettenreich sind. Es kann von keinem homogenen Netzwerk
gesprochen werden. Zwei unterschiedliche Konstellationen wurden ersichtlich: Zum einen
bestehen die sozialen Netzwerke hauptsächlich aus FreundInnen, gefolgt von
Familienmitgliedern und zum anderen dominieren die Familienmitglieder und die
FreundInnen kommen an zweiter Stelle. In den Netzwerken von Alleinerziehenden wurden
kaum professionelle Hilfen genannt. Nur zwei Alleinerziehende nehmen professionelle
Unterstützung in Anspruch. Auch die Kategorie „Schule/Beruf“ kommt in den sozialen
Netzwerken vereinzelt vor, außer bei jenen, die sich in einer Ausbildung befinden.
Die Auswirkung vom sozialen Netzwerk auf das gesundheitliche Wohlbefinden zeigt
ähnliche Resultate. Generell hat das soziale Netzwerk positive Effekte auf das
Wohlbefinden. Je nach Gemütszustand kann es auch beengend wirken. Grundsätzlich
empfinden alle befragten Alleinerziehenden das soziale Netzwerk als essentiell. Als
besonders wichtige Person für einen gelingenden Alltag, stellt sich beim Großteil der
Alleinerziehenden die Mutter heraus.
Unsere befragten alleinerziehenden Personen kennen kaum Einrichtungen, die speziell auf
ihre

Personengruppe

ausgerichtet

sind.

Es

werden

nur

von

zwei

Befragten

sozialpädagogische Leistungen in Anspruch genommen. Eine Mutter hat angegeben, dass
sie eine gewisse Zeit in einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft für alleinerziehende
Mütter/Väter gewohnt hat. Eine weitere befindet sich zum Zeitpunkt der Befragung in einer
betreuten Wohngemeinschaft. Resümierend lässt sich sagen, dass nur wenige Angebote für
Alleinerziehende in Graz vorhanden sind. Sie werden von den Befragten nicht genutzt, weil
kein Bedarf besteht oder weil sie „zu faul“ sind. Gewünscht wird eine Einrichtung, die zu
unterschiedlichen Themenbereichen informiert und berät.
Zusammenfassend stellen sich die Lebenswelten und die sozialen Netzwerk von
Alleinerziehenden sehr vielfältig dar. Hervorzuheben ist, dass Alleinerziehende mehr Vorals Nachteile in der Familienform sehen. Bezugnehmend auf die Vorteile wurden die
Unabhängigkeit, die Entscheidungsfreiheit, der Wegfall von Beziehungsstreitigkeiten, die
Alleinverantwortung für die Erziehung sowie die positive Eltern-Kind-Beziehung und die
Bestätigung für den Selbstwert genannt. Nachteile sehen Alleinerziehende bei der
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Kinderbetreuung, bei den zeitlichen Ressourcen und bei der Jobsuche beziehungsweise am
teilweise nicht familienfreundlichen Arbeitsmarkt.
Den Abschluss der Forschungsarbeit bilden Aussagen der interviewten Personen zur Frage:
„Was zeichnet dich als alleinerziehende Mama/alleinerziehender Papa aus“:
„[…] Ich versuche halt, [...], dass ein Kind möglichst viele Bezugspersonen braucht, aber
das es jetzt nicht unbedingt Mama und Papa sein müssen zwingend. Und ich versuche den
xxx1 auch ein festes und sicheres Umfeld zu geben und Menschen, die für ihn da sind und
deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir uns alle verstehen. (...) und ich versuche [...],
dass es mir gut geht und das ich die Vorteile sehe und das ich nicht da sitze und mir denke,
dass ich so arm bin. Weil ich glaub, dass das ganz wichtig ist, für einen selbst und auch fürs
Kind“ (Interview 1, Z347-Z355).
„Ja dass man das alles schafft, arbeiten gehen, studieren und Kind haben“ (Interview 2,
Z302).
„Boah das hat mich noch nie jemanden gefragt, darüber habe ich noch gar nicht
nachgedacht. [...] Ich weiß nicht, ich glaub ich bin flexibler geworden“ (Interview 3, Z461Z463).
„Ich glaub ich bin gelassener als andere Mütter die nicht alleinerziehende sind, weil
dadurch dass ich das machen hab müssen, oder dass ich dann halt wirklich auf mich alleine
gestellt war. Da kriegt man so ein Vertrauen ins Kind, also hab ich halt das Gefühl dass es
dann (lacht) das es halt nicht anders geht. Und deswegen glaube ich eigentlich dass ich das
ganz gut mache und ja dass das geht“ (Interview 4, Z325-Z329).
„(..) ziemlich viel glaube ich. Zumindest tue ich mein Bestes, ich weiß nicht wie gut, dass
dann ist, aber wenn man die xxx5 dann sieht, dann weiß man oder kann man sich dann
denken, ok so viel kannst du nicht falsch machen. [...] Ja also ich finde, (..) dafür dass sie
eine Überraschung war und dafür, dass ich ziemlich jung bin, bekomme ich das eigentlich
ziemlich gut hin, vor allem bin ich halt, weil ich das halt sehr oft sehe unterwegs, dass
Mamas immer so schnell entweder grantig sind oder [...], herum-schimpfen oder die Kinder
denen halt auf der Nase herumtanzen, wo ich mir dann denke, einen Vorteil den ich habe,
wenn mich was angeht, kann ich trotzdem sitzen und normal sagen, du das geht so nicht und
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das ist dann eben das, wo also, ich bleib trotzdem es ist schwer mich so grantig zu kriegen,
dass ich dann lauter werde“ (Interview 5, Z299-Z308).
„Ja, ich hab eigentlich immer die Ruhe. [...] Aber sonst glaube ich, mache ich eigentlich
mein Mama-Da-Sein gar nicht so schlecht“ (Interview 5, Z310-Z314).
„Was mich auszeichnet? Ich glaube, dass ich sehr unkompliziert bin und dass sich das auf
mein Kind überträgt, das Unkomplizierte und dass dadurch einfach vieles einfacher ist mit
ihm“ (Interview 6, Z329-Z331).
„(...) Was auf jeden Fall bei alleinerziehenden Vätern [...], was für mich halt ein Unikum
ist, […]. Also da ist schon ein sehr großes Naheverhältnis und das ist natürlich der Vorteil,
weil ich alleinerziehend bin. Hätte ich jetzt einen Konzipienten-Job, sehe ich ihn zum
Schlafen, wenn überhaupt. Und das ist schon so der einzige Vorteil, den es hat“ (Interview
7, Z367-Z376).
„Ich glaube, dass ich sehr wenig gestresst bin und dass ich sehr ruhig bleiben kann mit der
xxx8 was als Alleinerziehende nicht so leicht ist zwischendurch. Und auch dadurch, dass die
xxx8 im Babyalter sehr fordernd war, bin ich sehr stark geworden. Ja, dass ich einfach ruhig
bleiben kann in einer Situation und ich glaube, dass braucht man als Alleinerziehende
(lacht)“ (Interview 8, Z289-Z293).
„Ich glaube, dass ich sie, im besten Willen bzw. mit so viel Liebe versuche aufzuziehen wie
es mir möglich ist. [...] und ja das man halt eigentlich nie aufgeben“ (Inteview 9, Z393Z396).
„[...] Außer an gewissen Tagen bin ich echt sehr geduldig, sagen wir bin ich geduldig (...)
Was dem zu Gute kommt, wenn die xxx9 das dritte Mal fragt,[...], dass ich nicht gleich
ausflippe und herumschreie, sondern ruhig sage, [...]? Weil das habe ich mir angewöhnt und
gelernt, erstens tief durchatmen und dann gibst du die Antwort, jetzt egal zu wem“ (Interview
10, Z403-Z408).
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13 Anhang
13.1 Interviewleitfaden Alleinerziehende Familien

Lebenswelt


Seit wann sind Sie alleinerziehend?



Wer spielt in Ihrem Leben eine wichtige Rolle?



Welche Vorteile sehen Sie in der alleinerziehenden Familienform?



Wie schaut bei Ihnen ein Alltag aus? Wie wird dieser organisiert/koordiniert?
Welche Rolle spielt hierbei Planung und Struktur?



Wie sieht die Kinderbetreuung aus und von wem wird sie übernommen?



Wenn es Schwierigkeiten gibt, worin bestehen die Schwierigkeiten bei der
Koordination der Kinderbetreuung?



Wie gehen Sie damit um, wenn bei der Kinderbetreuung etwas nicht nach Plan läuft
(z.B. das Kind wird krank, man wird selbst krank, …)?



Wie viel Zeit verbringen Sie mit ihrem Kind/Kindern?
-

Freizeit, Hausaufgaben?



Inwiefern spielt der Kindesvater/-mutter eine Rolle in Ihrem Leben in Bezug auf die
Kinderbetreuung?



Wie würden Sie die Beziehung vom Kind zum Kindesvater/-mutter beschreiben?

Wohnsituation


Wie würden Sie Ihre jetzige Wohnsituation beschreiben? Wie würde Ihre
gewünschte (realistisch) Wohnsituation aussehen?



Wie sehen Sie ihre finanziellen Verhältnisse?

Sind Sie berufstätig?
Wenn ja:


In welcher Form sind Sie berufstätig? (Ganztags, Halbtags, Stundenweise,
Selbstständig, …)



Wie organisieren Sie Arbeit und Familie?



Wie/in welcher Weise wird in Ihrer Arbeit Rücksicht auf Alleinerziehende
genommen?
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Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wenn ja, welche wünschen Sie sich?

Wenn nein:


Haben Sie Gründe für den Entschluss nicht berufstätig zu sein?



Gibt es Hindernisse bei der Arbeitssuche?

Gesundheit


Wie würden Sie Ihr gesundheitliches Wohlbefinden beschreiben?



Was machen Sie in Ihrer Freizeit?



In welcher Weise finden Sie Erholung in Ihrer Freizeit?



Was ist Ihr Ausgleich zum Beruf und zum Mutter-/Vater-Dasein?

Soziale Netzwerke


Hat sich Ihr soziales Netzwerk seitdem Sie alleinerziehend sind verändert?



Wann und welche Unterstützung würden Sie sich wünschen?



Von wem bekommen Sie Unterstützung?
◦ Von welchen Personen?
◦ Von welchen Einrichtungen?



Kennen Sie in Graz Einrichtungen, die Alleinerziehende unterstützen?



Von welchen Einrichtungen würden Sie sich gerne Unterstützung wünschen?



Wie wirkt sich Ihr soziales Netzwerk auf Ihr Wohlbefinden aus?

Abschlussfrage
Was zeichnet Sie als alleinerziehende Mutter/ alleinerziehender Vater besonders aus?
Kurzfragebogen
Demografische Daten
Geschlecht, Alter
Familienstand/Beziehungsstatus
Höchste abgeschlossene Ausbildung
Kinder, Anzahl und Alter
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13.2 Interviewleitfaden Sozialpädagogische Angebote für
alleinerziehende Familien

Einrichtung/Organisation/Institution/Verein


Seit wann gibt es Ihre/n Einrichtung/Organisation/Institution/Verein?
-

Was waren die Gründungsmotive?



Welche Ziele verfolgen Sie?



Welche sozialpädagogischen Leistungen bieten Sie an?
-

Welche Hilfestellungen bieten Sie an, um die mit der Lebenssituation
verbundenen Herausforderungen zu bewältigen?



Welche Methoden werden angewendet?



Durch wen/Von wem werden Sie finanziert?



Betreiben Sie Öffentlichkeitsarbeit?
-



Wenn ja, wie sieht diese aus?

Welche Zielgruppe sprechen Sie an?

Zielgruppe


Wie kommen Sie zu Ihren Klienten? (durch Weiterempfehlungen,
Informationsaustausch,…)



Handelt es sich um eine homogene Gruppe/heterogene Gruppe?
-



Nehmen Frauen und Männer Ihre Leistungen in Anspruch?

Zeitpunkt der Inanspruchnahme? Wann nehmen Alleinerziehende Ihre Leistungen
in Anspruch? (Übergang von Zwei-Eltern-Familie zu Ein-Eltern-Familien, …)



Dauer/Zeitraum der Inanspruchnahme?



Wie viele Alleinerziehende nehmen Ihre Leistungen jährlich in Anspruch?
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