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~. Zusa mm en fass ung 

lin diesem Projekt geht es um folgende Fragen: Wie eng sind die 8eziehúngen zwi

:schen erwachsenen Kindern und ihren Eltern in der 8undesrepublik Deutschland? 

'Warumsind manche intergenerationalen Beziehungen enger und ander,e weniger eng? 

:Wie unterscheiden sích híerbeí Ost- und Westdeutsche? Dafür werden theoretisch vier 

Determinantengruppen entwickelt. nãmtich Opportunitãtsstrukturen, Bedürfnisstruktu~ 

ren. kulturell-kontextuelle Strukturen und familiale Strukturen. Die empirischen An,.a!ysen 

basieren aut den Daten' des Sozio-6konomischen Panels. Sie belegen ~u~ãchst daS 

die alJermeisten EJtern und erwachsenen Kinder zumindest von engen irltergenerationa':' 

'Ien 8eziehungen berichten. wobei dies noch mehr für die Eltern als für die.Kinder zu

;trifft. Die engsten Beziehungen haben ostdeutsche Mütter zu ihren Tóchtern,' die ver-. 

gleichsweise flüchtígsten westdeutsche Sóhne zu íhren Vâtern. Alle vier Determinan

'tengruppen sind empirisch bedeutsam. Die entsprechenden theoretischen' Hypo.thesên 

werden (durchdeskriptive Auswertungen und geordnete Probit-Modelle) zum .Teil be:'" 

, (egt. zum Tejl widerlegt und zum Teil differenziert. 

Einige Ergebnisse 

t!.ange Zeit fieB sich die moderne Familiensoziologie, ihre Themen tast ausschliel3liCh, 

\Jon der Kernfamilie (und ihren Schwundformen oder Alternativen) vorgeben. Heute ist 

àuch das Gewicht der Austauschprozesse in der ganzen familialen Generationenfolge. 

wieder erkannt worden (vgl. Kohli, im Erscheinen). Sie reichen von tinanziel1en Trans

ters über Dienstleistungen und Unterstützungen 'bís zur Hâufigkeit urí~,.Qualitât der 

'. Kontakte selber. Wir beschranken uns hier aut eine spezifische Dimension aus diesem 

. Gesamttableau, nâmlich die wahrgenommene Enge der Beziehung. Wir sehen in,ihr ei~ 

l1en guten Indíkator für die Bedeutung der Familie über die Kerntamilie hinaus. Dies 

zeigt sich vor aJlem im Vergleich: zwischen Eltern und Kindern, Frauen und Mannern.' 

Auslãndern und Deutschen. Ost- und Westdeutschen sowie zwischen den Generatio

nen. In Grafik 1 werden die Anteile an den Mutter-Tochter-, Mutter-Sohn-, Vater

rochter- und Vater-Sohn-Dyaden (bzw. umgekehrt) aufgeführt, bei denen' die jeweiligen 
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Befragungspersonen angeben, eine enge bzw. sehr enge Beziehung 2U dieser Person 

zu haben. Dies trifft beispie!sweise aut 92 Prozent der Frauen zu. die e/ne aul3erhalb ih

Tes Haushalts febende Tochter haben. 

Grafik 1: Anteile mit sehr engen ader engen EJtem-Kind-Beziehungen 
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Datenbasis: Das Sozio-õkonomische Panel. Auswertungen fOr das Jahr 1991. 
hochgerechnete (gewichtete) Ergebnisse. eigene Berechnungen. 
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Von allgemeinen Generationskonflikten im 8inne eines Auseinanderlebens nach der 

Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn'-FloskeJ kan n n/eht die Rede sein. Die a!lermeisten 8e

fragten beri,ehten zumindest von engen Beziehungen zu ihren Kíndern bzw. Eltern. Zu

gleieh hãngt jedoch die Enge der intergenerationafen 8eziehungen offensiehtlich von 

der Gesehfechtsspezifik der Dyade ab. MOtter und Tóchter haben generell das engste 

Verhãltnis, danach 10lgen die Beziehungen zwischen MOttern und Sóhnen, Vãtern und 

Tóchtern sowie Vãtern und S6hnen. Das heiBt daf3 hinsichtlich der Geschlechtsdyade 

zunachst das Geschlecht der Eltern bedeutsam ist. Auch dies ist ein Beleg dafür, daS 

die Funktion der familialen Integrationsfigur (kinkeeper) vornehmlich von Frauen erfüllt 

wird (vgl. Rosenthal 1985; de Singly 1993; Troll 1993). Gleichzeitig existieren deutliche 

Untersehiede zwischen Tõchtern und Sõhnen. 

Eltern haben eher enge oder sehr enge 8eziehungen zu ihren Kindern als umgekehrt -
. . 

und zwar ungeachtet dessen, ob sie Mütter oder Vãter, Westdeutsche. Ostdeutsche 

• oder Auslãnder sind. Bengtson und Kuypers erklãren dies damit, daf3 die Generationen 

unterschiedliche lnteressen haben und unterschiedliche fnvestitionen in die Beziehung 
~ '. 

'tãtigen (8engtson & Kuypers 1971; Gíarrusso et aL 1994). Eltern seren eher an der 

l Kontinuitat von Werten interessiert, die für ihr eigenes Leben wichtig geworden sind, 

I sowie an einer engen 8eziehung zu der Fami!ie, die sie gegründet haben. Eltern te,n

i dierten also dazu, intergenerationale Solidaritãt überzubetonen und Konflikte mit ihren 

Naehkommen herunterzuspielen. Junge Erwaehsene seien hingegen mehr daran inter

essiert, sich von ihren Eltern, auch hinsichtJich von Werten und Sozialbeziehungen, ab

:zugrenzen. Sie tendierten also dazu. die intergeneratíonale So!ídaritãt unter- und die 

intergenerationalen Konflikte überzubewerten ('Intergenerational Stake'-Hypothese) . 

. Ostdeutsche Famifienbezíehungen sind generell enger als westdeutsche (mit Ausnah

me der Vater-Kind-Dyaden). Erkfarungen hierfOr sind die geringere rãumliche und sozia

le MobiJitãt in der DDR (s. Hofmann & Rink 1993: 219; Mayer & Solga 1994), die Wic.h

itigkeit der Tauschnetzwerke (Kohli 1994; Szydlik 1994a), die Nischengesellschaft mit 

dem Rückzug der DDR-8ürger lns Private (Gaus 1983), die Familie als Notgemein

schaft gegen das System (Srubar 1991: 424; KOhnel 1990). Faktoren wie die perma-
! " 

\nente Belastung der Beziehungen mit Versorgungsaufgaben, die Unklarheit über das 

, Motiv von Nãhe. das Mif3trauen und die Angst vor Bespitzelung, die sich negativ aut die 

Familie auswirkten (s. Diewald 1994; Engler 1991; Kohli 1994: 51f;, Schrbder 1992:4), 

·scheinen also weniger stark durchgeschlagen zu haben . 

. Warum sin d manche intergeneratíonale 8eziehungen flQchtiger und an dere enger?,Wie 

unterscheiden sich dabei Ost- und Westdeutsche? Die Grafiken 2 und3 tühren die 

Anteile mit sehr engen íntergeneratíonaJen 8eziehungen je nach Determinante·. aut 

Grafik 2 bezieht sich auf die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern, Grafik 3 auf dieje-

,nige der Kinder zu íhren Eltern. 
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Grafík 2: Anteile mit sehr engen Eltem-Kind-Beziehungen 
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Datenbasis: Das Sozi<rõkonomische Panef, Auswertungen für das Jahr 1991, 
hochgerechnete (gewichtete) Ergebnisse, eigene Berechnungen. 

Grafik 3: Anteile mit sehr engen Kind-Eltern-8eziehungen 
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DalE:nbasis: Das Sozio-ókonomische Panel, Auswertungen für das Jahr 1991, 
hochgerechnete (gewichtete) Ergebnisse. eigene Berechnungen. 

So wird beispie!sweise gezeigt. da(3 48.4 Prozent der westdeutschen EJtern mit gr6f3e

ren Zeitressourcen ein sehr enges Verhãltnis 2U ihren Kindern haben. Die vier Determi-
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I nantengruppen werden durch insgesamt zwolf Variablen reprãsentiert: Oppo~uni

i tátsstrukturen werden abgebildet durch die zur Verfügung stehende Zeit und die Ent

fernung. '8~dürfnisstrukturen durch den Familienstand sowie die Zufriedenheit mit dem 

Lebensstandard und dem, Gesundheitszustand, kulturel1-kontextuelle Strukturen durch 

die Religionszugehõrigkeit, die Bildungsschicht und die Geburtskohorte und familíale 

Strukturen durch die Geschlechtsspezifík der Dyade. die Anzahl der Familienangehõri

gen, die Existenz bzw. díe Anzahl von Geschwistern sowie die Tatsache, ob h6chstens 

16jãhrige Kinder im Haushalt leben oder n;cht (für eine genauere Erlãuterung der Da

tengrundlage und Operationalisierungen siehe Szydlik 1994b, 1994c). 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich sowohl auf die in den Grafiken dargestell

ten deskriptiven Auswertungen als aueh aut die Ergebnisse der multivariaten Analysen 

.(geordnete Probít-Modelle), die hier jedoeh nieht weiter dokumentiert werden (siehe 

dafür Szydlik 1994b, 1994c). 

Opportunitãtsstrukturen ermõgliehen, t6rdern, behindern oder verhindern soziale,lnter

aktion. Wenn 8eziehungen intensiv sein sollen, müssen sie gepflegt werden. Diese 

'Pflege' braucht Gefegenheíten. d.h., man muB zum Beispiel über genügend Zeít verfü~ 

'gen. Empirisch zeigt sich jedoch überraschenderweise, daf3 Personen, die weniger Zeit 
zur Verfügung haben. engere 8eziehungen zur anderen Generation unterhaJten. Aller

. dings gílt dies nur tür Westdeutsche. Zwar weisen die Grafiken auch für Ostdeutsche 

entsprechende Oifferenzen aut, aber in den multivariaten Analysen verschwinden sie. 

Oie zweite Variable. die wir hier einbeziehen, ist die Entfernung zwischen den Eltern

und Kinderhaushalten. Für sie werden die theoretischen Erwartungen kiar bestãtigt: Ei

'ne grõl3ere raumliche Distanz geht generell mit weniger engen intergenerationalen 8e:

~ziehungen einher. Die Móglichkeit. die Eltern bzw. das Kind spontan und ohne gr6Be

ren Aufwand besuehen zu k6nnen, scheínt aJso auch zu einem engeren Verhãltnis zu 

führen (Frankel & DeWit 1989; Marbach 1994). 

Bedürlnisstrukturen zeigen an, wieweit die /ndividuen intergenerationale 8eziehungen 

benótigen. Es geht a/so hier nicht um die Gelegenheiten zu sozialer Interaktion, , son

.dern um das Angewiesensein aut sie. Eine gról3ere õkonomisehe Bedürftigkeit führt ge

nerell nieht zu engeren intergenerationalen Beziehungen. Eher ist das Gegenteil. der 

Fali: je zufriedener man mit seinem Lebensstandard ist, desto enger ist das Ver~ãltnis 

zur anderen Generation. Dles kónnte darauf zurückzuführen sein, daB bei einer gerin

geren Bedürftigkeit die Beziehung nicht durch ókonomisehe Abhãngigkeiten bel~stet 

I ist. Auch hier zeigen si eh wiederum Ost-West-Gegensãtze: Für die ostdeutschen ;Eltern 

hat die Zufriedenheít mít dem Lebensstandard keínen Einflul3. Der Famí/ienstand, stellt 

aufgrund dieser Analysen vor alfem für westdeutsche Kinder eine wichtige Varíable für 

. die Beziehungsenge zu den Eltern dar. Es kann erwartet werden, daO alleinstehende 

,Personen eher aut intergenerationale 8eziehungen angewiesen sirid, da ihre Bedürf-
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nisse nicht von eínem Partner befriedigt werden. Diese These wird durch die empiri

schen Ergebnisse insgesamt gestützt. Weiter wãre zu erwarten, daB ein schlechterer 

, Gesundheitszustand zu gr6f3eren Bedürfnissen nach engen intergenerationalen 8ezie

hungen führt. Die empirischen Befunde weisen jedoch in die gegenteilige Richtung: Je 

kranker die Bezugsperson der anderen Generation ist. umso weniger gut ist das Ver

hãltnis zu ihr. Oabei dOrften einerseits die verringerten gemeinsamen Aktivitãtsmõg1ich

keiten eine Ro!le spielen, die zu Entfremdungen führen kônnen. Andererseits k6nnen 

Kinder die Interaktion aufgrund der elterlíchen Gebrechen und der damit verbundenen 

Verpflichtungen als zu beJastend empfinden (vgl. Wagner & Settersten 1994). 

Kulturell-kontextuelle Strukturen stellen Rahmenbedingungen dar, innerhaJb derer sich 

intergenerationale Beziehungen entvJickeln und ausdrücken. Beispiele dafür sind unter 

anderem Ethni.zítãt, Religion, soziale Schicht und GeburtsKohorte. Auch die Unter

schiede zwischen Ost- und Westdeutschen kónnen den kulturell-kontextuelJen Struktu

ren zugerechnet werden. Zwar weist die Bíldungsschicht bei den deskriptiven Auswer

tungen zum Teil deutliche Effekte auf. Bei den multívariaten Analysen bJeibt davon je

doch relativ wenig übrig. Immerhin haben westdeutsche Eltern ohne SchulabschJuf3 im 

Vergleieh zu Eltern mit UniversítãtsabschluB deutlích weniger enge Beziehungen zu ih

ren Kindem. ÂhnJiches gílt für die ostdeutschen Kínder. Damit wird tendenzíell bestã

tigt. daC3 eine h6here 8ildung eher einen positiven EinfluB aut die Enge der Beziehung 

hat (de Síngly 1993: 180f.). Hinsichtlich der Refígíonszugehórigkeit zeigen sich beson

ders deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Einerselts gehôren er

heblich weniger Ostdeutsche einer Kirche an, andererseits scheint die Kirche selbst tür 

ostdeutsche Mitglieder (mit Ausnahme der evangelischen Kinder) hinsichtlich des Ge

neratlonenverhãltnisses einen weniger prãgenden kulturellen Kontext darzustellen. Bei 

der Geburtskohorte werden hier sowohl fOr Eltern als au eh fOr Kinder die zwischen 

1940 und 1949 Geborenen genauer betrachtet. Sie reprãsentieren in etvv'a die '68er 

Generation'. Díese weist aufgrund unserer Analysen deutlieh weniger enge Beziehun

gen auf als die anderen Generationen, und zwar sowoh! zu ihren E1tern a/s auch zu íh

ren Kindern. (Wir kõnnen empirisch nicht võl1ig ausschlíef3en. daS es sich dabei nicht 

um einen Kohorten-, sondern um einen AJterseffekt han deit; das scheint uns aber theo

retisch unplausibel.) Die Sonderstellung der 68er gllt jedoch lediglich für Westdeutsche, 

und zwar im wesentlichen für die 68er Sõhne gegenüber ihren Vãtern und die 68er Vã

ter gegenüber ihren Tõchtern und S6hnen. Bei Ostdeutschen treten solche Kohortenef

fekte nicht auf. Die '68er Generation' mit ihren besonderen Konflikten zwischen E!tern 

und Kindern beschrankt sich auf den Westen der Republik (vg1. Kohlí 1994). 

Familiale Strukturen schlief3en im Prlnzip natürJich die ganze SoziaJisationsgeschichte 

ein. Die íntergenerationalen Beziehungen hãngen aber auch von den gegenwãrtigen 

familialen Gegebenheiten und Prozessen ab. HinsichtJich der Geschlechtsspezífik der 
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Dyaden bestãtigen und differenzieren die Grafiken 2 und 3 sowie die multivariaten 

Analysen die in Grafik 1 aufgeführten Ergebnisse: Mãnner haben generell weniger enge 

intergenera~ionale Beziehungen. Dabei zeigen sich zwischen Ost- und Westdeutschen 

I kaum Unterschiede. Ãhnliches gilt für die GeschwisteNariable, bei der sich jedoch we

, der im Osten noch im Westen der Bundesrepublík signifikante Effekte ergeben, wohin~ 

'gegen díe Anzahl der Familienangehõrigen sowie die Existenz von Kindern im Haushalt 

eher díe ostdeutschen intergenerationalen 8eziehungen zu beeinflussen scheint. Auch 

darin kann man einen Beleg tür die grõf3ere Bedeutung von Familienbeziehungen und 

Familienkonstellationen in Ostdeutschland sehen. Aufgrund der divergierenden Ergeb

nisse der deskriptiven Auswertungen und multivariaten Analysen besteht hier allerdings 

i noch einiger Forschungsbedarf. Unsere Befunde zeigen, daf3' keine der vier Det~rmi-

nantengruppen für die familialen Generatíonenbeziehungen die bei weitem wichtigste 

:, ist. und keine von ihnen vernachlãssigt werden dari. Wenn man die Bedeutung der ein

: zelnen Determinanten im Sínne einer Rangfolge tür Ost- und Westdeutschland ver

I gfeicht. so ergeben sích tendenziell mehr Gemeinsamkeíten aJs Differenzen. Die geo

,graphische Entfernung zwischen Kinder- und Elternhaushalten, die Geschlechtsspezifik 

:, der Dyade und der Fami1íenstand spielen ín beiden Landesteilen e;ne besonders groBe, 

: Rolle. Unterschiede zeígen sich beim Lebensstandard, der in Westdeutschland stãrker 

l, íns Gewícht fallt. und beim Gesundheítszustand, der in Ostdeutschland wichtiger isL 

. Ursachen hierfür m6gen in der geringeren sozialen Mobilitãt und sozialen Ungleichheit 

; in der ODR liegen (Szydlik 1994a). 
I 

\Oie Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen treten naturgemaB insbesondere 
,I " 

:bei den kulturell-kontextuellen Strukturen auf. Dies gilt für die Religionszugeh6rigkeít. 
I ;. . 

::aber auch tür die Generationszugeh6rígkeít. Die westdeutsche 68er Generatíon hat im 

: Vergleich zu den anderen Kohorten das am wenígsten enge Verhãltnis zu ihren E/teni 

\und zu íhren Kindern. Es sind vor al/em die Vãter und Sóhne, die dabei hervorstechen . 

. In Ostdeutschland fehlen soJche Generationsunterschiede. Auch im 8ereích der familia

len Generationenbeziehungen scheint sich also zu bestãtigen. daS der kulturelle Um-
I 

, bruch der 60er Jahre nur im Westen stattfand. 
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