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Michael Winkler  

Familie - die Praxis der Normalität 

 

Der leider schon länger verstorbene Frankfurter Soziologe Karl Otto Hondrich war selten um eine 

kleine, freundliche Sottise, um nicht zu sagen: Provokation verlegen, vermutlich aus purem Protest 

dagegen, mit dem Hinweis auf die Frankfurter Provenienz sogleich einer Richtung zugeordnet zu wer-

den. Er galt und gilt als konservativ, nicht zuletzt weil er als Anhänger Emile Durkheims stets darauf 

verwies, dass und wie – im weitesten Sinne des Ausdrucks – soziale Institutionen als solche einige Be-

harrlichkeit aufweisen, zudem mit einer Art Eigenmächtigkeit und Eigenlogik, ja Eigennützllichkeit ope-

rieren, die sie etwas störrisch gegenüber politischen Beeinflussungen und politisch induzierten Verän-

derungen machen. Wenn überhaupt lassen sie sich nur langsam verändern, manchmal tun sie das gar 

nicht, obwohl der Schein durchaus dafür spricht. Und manchmal führen sie dazu, dass gerade das Ge-

genteil von dem erreicht wird, was gewollt war: Als Beispiel kann man seine Philippika gegen fertili-

tätsfördernde Politiken nennen, die eher zur Jugendarbeitslosigkeit führen, man könnte aber auch 

überlegen, ob und wie nicht eine allein auf die Inklusion auf den Arbeitsmarkt zielende Genderpolitik 

massiv negative Konsequenzen für all die Bereiche nach sich zieht, die mit care, also mit der Sorge für 

die, im zeitlichen und räumlichen Sinne Nächsten bezeichnet wird; von Nancy Fraser über Tatjana The-

len bis Gabriele Winker gibt es ja einige Hinweise, die als unverdächtig gelten können, weil sie gar nicht 

aus dem konservativen Lager kommen. Im Grunde fragen sie nämlich alle darnach, ob nicht für den 

autoritären Marktradikalismus, vulgo: Neoliberalismus und seinen individualisierenden, singularisie-

renden und flexibilisierenden Effekten, für seine Zerstörung von nützlichen Institutionen ein allzu ho-

her Preis zu zahlen ist. 

Hondrich schreibt allerdings den Verfechtern von Individualisierungsthesen, seien diese kritisch analy-

tisch oder programmatisch gemeint, eines ins Stammbuch: die sozialen Bindungen werden wir nicht 

wirklich los. Sie bestehen beharrlich und verpflichten selbst dort, wo manche meinen, ganz Anderes zu 

tun oder tun zu müssen. Soziale Bindungen, Modelle des Lebens, konstitutionelle Praxen sind dabei 

empirisch wie normativ so stark und als Lebensentwürfe oder Ideen verankert, dass sie wirksam selbst 

dort werden, wo sich menschliche Akteure von ganzen Figuren des Idealen und Intentionen sich leiten 

lassen, die auf eine Sicherung des doch eher imaginativ Vorgestellten beruhen. Das macht eine beson-

dere Schwierigkeit für die Forschung wohl aus: die familiäre Lebenspraxis als sinnhaft realisierte Sozi-

alform hat eine eigentümliche Qualität. Sie ist geradezu bestimmt, ein eher fest vorgestelltes ideal 

oder Konzept, wird aber selbst als immer glitschig und rutschig empfunden; man ist sich als Akteur 

dauernd gleichzeitig sicher und unsicher, meint auf dem rechten Weg zu sein, um dann doch massive 

Ängste zu entwickeln, von diesem abzukommen – zumal man selten weiß, wie das Geschehen wirklich 



2 
 

ausgeht, selbst von den größer gewordenen Kindern immer wieder überrascht wird: Davon etwa, dass 

sie – so eben erlebt - das Leben am und im bäuerlichen Hof quittieren, um eine abhängige Beschäfti-

gung einzugehen, den Hof damit fast ruinieren, um nach ein paar Monaten kleinlaut wieder zu kom-

men. Oder, häufiger, dass die unordentlichsten Kinder als Große geradezu penibel werden und selbst 

als Eltern mit ihrer Rigidität die nun zu Großeltern Gewordenen fast ein wenig schrecken; klar: dabei 

spielen möglicherweise auch Veränderungen mit, die gar nicht intergenerationell sondern durch ver-

änderte kulturelle Erwartungen interpretiert werden muss. Vermutlich handelt es sich dabei doch um 

Interaktionen. Allerdings besteht dabei ein nur vordergründiges Paradox darin, dass die faktische wie 

normative Stärke des ansonsten weichen Familienkonzepts sich insbesondere dann zeigt, wenn ein 

Gefühl der Verletzung entsteht, und zwar sowohl intern, im Kontext der jeweiligen Praxis, wie ganz 

besonders gewissermaßen extern, also in den Einflussnahmen auf die Praxis.   

Damit habe ich die Absicht und Aufgabe meines Vortrages schon angedeutet; es geht mir darum, ein 

wenig grundlegend darüber nachzudenken und zu sprechen, wie wir Familie oder besser: Familien ver-

stehen können, auch im Blick darauf, wenn sich Familien um Pflegekinder oder Adoptivkinder erwei-

tern. Ich werde daher zunächst – erstens - einige Grundmerkmale ansprechen, um Familie gewisser-

maßen zu theoretisieren. Dabei spielt dann – zweitens - die Praxis der Normalität eine wichtige Rolle, 

in der ganzen Ambivalenz und Ambiguität, die sich dabei sofort andeutet. Ich werde dafür eine etwas 

anstrengende Überlegung vortragen, von der ich selbst nicht weiß, ob sie trägt. Sie könnte gleichwohl 

helfen, das insbesondere für Familien mit erworbener Elternschaft maßgebende Problem der Krisen-

bewältigung entschärfen – wobei eine – drittens - weitere Überlegung zu den für solche Familien gel-

tenden Rahmenbedingungen die Angelegenheit wieder etwas düsterer aussehen lässt. Eine Schluss-

bemerkung soll dann doch etwas Trost spenden.    

Methodisch mache ich ausdrücklich aufmerksam darauf, dass ich mich zum einen in – eher großspre-

cherisch formuliert - Sekundäranalysen auf aktuelle Forschungsliteratur beziehe, allzumal im Blick auf 

das, was man künstliche Elternschaft nennen kann. Der Ausdruck ist übrigens nicht gut, weil er mög-

licherweise schon den Blick verzerrt, die Rede von erworbener Elternschaft, wie sie Yvonne Gassmann 

empfiehlt, scheint schon besser. Jedenfalls: Die Möglichkeit, überhaupt Literatur heranziehen zu kön-

nen und neu zu diskutieren hat ein wenig damit zu tun, dass die Forschungslage in den letzten Jahren 

sich deutlich verbessert hat - wobei man diese Entwicklung auch ein wenig kritisch diskutieren müsste, 

weil sie auf eine seltsame Spannung zwischen Inanspruchnahme des Lebensmodells Familie als solche 

und ihre Professionalisierung verweist. Zum anderen leiste ich mir einen Luxus und bekenne mich zu 

diesem, den im methodenverliebten Wissenschaftssystem sich nur der leisten kann, der sich nicht 

mehr qualifizieren muss: Ich schaue hin, sammle Beobachtungen und Berichte, denke über die kontex-

tuellen Bedingungen nach, in welchen sie entstanden sind, versuche zu verstehen; man könnte dies 
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als eine Art Phänomenologie bezeichnen, wäre dieser Ausdruck nicht schon wieder überlastet. Es ist 

mir klar, dass über die Objektivität und Reliabilität der so gewonnenen Daten sowie über die Wahrheit 

der Aussagen gestritten werden kann. Sie sind mithin nicht so wissenschaftlich gesichert, wie sie das 

sein sollten; aber zum einen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was in den neuen Konstellationen von 

Politik, Öffentlichkeit, Fachverbänden und Wissenschaft überhaupt noch das Prädikat des Wissen-

schaftlichen verdient, zum anderen bin ich schon zufrieden damit, wenn die Überlegungen ein wenig 

das Denken anregen, abgesehen davon dass einige Übereinstimmungen in den verfügbaren Untersu-

chungen doch Überlegungen aufdrängen, die in den Untersuchungen so selbst nicht möglich sind.     

1. Eine kleine Theorie von Familie1 

Das – wenn man so will – gleichermaßen theoretische wie vor allem praktische Problem besteht nun 

– erstens - darin, dass Familie bzw. besser: Familien ziemlich eigenartige Sozialformen sind. Sie sind 

das schon in ihrer Genese und Konstitution – wobei hier schon das angedeutete Wissenschaftsproblem 

sichtbar wird, weil Familie ebenso in der Perspektive einer naturwissenschaftlich und evolutionsbiolo-

gisch ausgerichteten Anthropologie wie in der einer zudem vielleicht noch historisch interessierten 

Sozialwissenschaft gesehen werden kann; und möglicherweise stellt sie sich der Sozialpädagogik noch 

einmal anders dar.  

Worin gründet die Eigenart der Sozialform Familie? Man könnte, etwas paradox sagen: Familie und 

Familien sind der Musterfall von Vieldeutigkeit; wobei vielleicht gerade die besondere Provokation 

liegt, die sie heute mit sich bringen. Wider die gerne gepflegte Behauptung von der Vielfalt, der Plura-

lität und Heterogenität moderner Gesellschaften und ihrer Kulturen tendieren diese offensichtlich zur 

Normierung, zur Standardisierung, zu dem, was Thomas Bauer „Vereindeutigung der Welt“ nennt.2  

Bei Familien gelingt das offensichtlich nicht so einfach, obwohl sich Tendenzen dazu erkennen lassen, 

nicht nur wenn es um gleichsam teilprofessionalisierte Familien geht, sondern überall dort wo – insbe-

sondere über die asozialen Medien – wirkliche und vorgebliche Expertise ausgetauscht hat. Dennoch 

gelingt die Standardisierung von Familien nicht, weil wir bei diesen mehr oder weniger mit einem na-

türlichen Zusammenhang zu tun haben, der vor allen ihn dann doch beeinflussenden geschichtlichen 

und sozialen Rahmungen und Bedingungen zum einen durch ein generatives Nacheinander bestimmt 

ist; ein Nacheinander, das meist biologisch, mithin durch leibliche Verwandtschaft entsteht, aber auch 

                                                           
1 Vgl. Winkler, Michael: Erziehung in der Familie. Innenansichten des Alltags. Stuttgart 2012; Funcke, Dorett / 
Hildenbrand, Bruno: Ursprünge und Kontinuität der Kernfamilie. Einführung in die Familiensoziologie. Wiesba-
den: VS 2018.  Krüger, Dorothea, Christa / Herma, Holger / Schierbaum, Anja (Hrsg.): Familien(n) heute. Ent-
wicklungen, Kontroversen, Prognosen. Weinheim und Basel: Beltz 2013 
2 Bauer, Thomas: Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Stuttgart: 
Reclam 2018  
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durch Entscheidung hervorgerufen werden kann.3 Zum anderen bestimmen Familien sich als prakti-

sche Synchronisierung von Lebensläufen, die ihrerseits wesentlich auf biologisch bedingten Entwick-

lungs- bzw. Alterungsprozessen aufruhen. Kurz: es geht um eine im Regelfall natürlich bedingte tem-

porale Relativierung von Personen, die aus dieser Relativierung nicht mehr herauskommen, sie jedoch 

zum Anlass nehmen, sich aufeinander als zugehörig zu begreifen. Dabei wird der Kreis der Zugehörig-

keit unterschiedlich weit gefasst, begrenzt in der Regel durch die Vorstellung einer gemeinsam geführ-

ten und erfahrenen Lebenspraxis – wobei auch diese noch auf symbolischer, imaginierter oder wenigs-

tens kommunikativ realisierter Zugehörigkeit besteht. Abwesende, gleich ob sie zu Tode gekommen 

sind oder weit entfernt leben müssen, werden als familienzugehörig angesehen – das zeigen Geschich-

ten von Auswanderern oder aber heute Skype-Familien recht gut.    

Familien sind mithin – zweitens - Sozialgebilde, die auf eine aufregende Weise stabil und instabil gleich-

ermaßen sind; analog zu den ungenauen und unbestimmten Begriffen, die wir in weiten Bereichen 

alltäglich gebrauchen, kann man sie als ungenaue Realitäten fassen. Unabhängig von der tatsächlichen 

Größe, meist freilich im Blick auf die sogenannte Kernfamilie wird man daher festhalten, dass Familien 

schon strukturell stets in einer Spannung gelebt werden, die zwischen grundlegender Ähnlichkeit und 

hochgradiger Differenz besteht; Familien sind Familien, aber als solche in einem Maße unterschiedlich, 

dass es schwer fällt, jenseits kulturell geprägter und dann doch wiederum eigenartig realisierter Prak-

tiken Gemeinsamkeiten zu finden.  

Deshalb empfiehlt es sich, von Familie als einem Sinnkonzept zu sprechen – vermutlich wird dieser 

Sozialzusammenhang durch eine hoch abstrakte Bedeutungseinheit gefasst und hergestellt. Es hört 

sich ein wenig spekulativ an, wird aber durch die Beobachtungen gedeckt, die sowohl in der Anthro-

pologie, auch in der evolutionsbiologisch gefärbten wie aber in historischen und sozialwissenschaftli-

chen Studien gemacht werden: Offensichtlich trägt die Idee, wenn nicht die Erzählung von Familie dazu 

bei, den Zusammenhang zwischen Natur und Geschichte wie Gesellschaft zu fassen, der sich in dem 

engen Sozialraum konzentriert, den die Beteiligten dann als Familie verfassen; man kann dies übrigens 

in Texten noch erkennen, die in der Familienforschung als eher apokryph denken, etwa in Bettelheims 

Kibbutz-Studie „The Children oft he Dream“. Um es so zu formulieren: Organisatorisch hat die Kibbutz-

Erziehung gut funktioniert, nur die Idee der Familie blieb außen vor.    

                                                           
3 Man muss schließlich bedenken, dass die hohe Müttersterblichkeit und auch die Kindersterblichkeit noch bis 
Ende des 19. Jahrhunderts den Familien und ihren verbleibenden Angehörigen dauernde Veränderungen der 
personalen Zugehörigkeit abverlangt haben; das Bühnenstück Familie wurde in der Vergangenheit viel experi-
menteller und mit viel häufigerer Veränderung sogar in den Hauptrollen durchgeführt. Was gegenwärtig allzu-
mal in der Forschung in den Fokus gerückt wird, ist eher eine rare Form von familiärer Konstanz, für die man 
nun Wandlungen behauptet, die viel mit den historisch und gesellschaftlich gegebenen Zäsuren verbunden 
sind, die das 20. Jahrhundert bestimmt haben.  
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Begriff und Idee, am Ende die ihnen folgenden Praktiken verfügen über eine lange Kontinuität; der 

Ausdruck Familie bzw. analoge Wortschöpfungen mit einem vergleichbaren, dann aber doch immer 

auszuhandelnden Bedeutungsgehalt weisen eine lange Kontinuität und Traditionsgeschichte auf. Es 

gibt also eine Art longue durée, die möglicherweise tiefer im kollektiven Bewusstsein der menschlichen 

Gattung verankert ist, als die Behauptung von den unterschiedlichsten Realitäten festhält – die übri-

gens möglicherweise zum Begriff der Familie selbst gehört, dabei eng verbunden ist mit einem dieses 

Sozialgebilde selbst stabilisierenden Zeigeakt; mit der Deixis, in der darauf verwiesen wird, dies sei 

meine Familie, diese oder jener gehöre zu meiner Familie, eine Deixis, die keineswegs notwendig auf 

Blutsverwandtschaft verweist, wie sich allzumal bei Pflege- oder Adoptivkindern regelmäßig zeigt.          

Drittens muss man daher begreifen, dass und wie Familien nur als lebendige Praxen zu verstehen sind, 

die ähnliche, im Kern entwicklungspsychologisch und sozialdynamisch zu fassenden Aufgaben bewäl-

tigen. Familien bestehen also in ihrer eigenartigen Praxis, die mit einer zuweilen magisch wirkenden 

Sinnstiftung durch den Verweis auf die Idee der Familie gleichsam fest- und in Betrieb gehalten wird. 

Es geht um ein symbolisches Handeln, das eben diesen Zusammenhang von Natur und Kultur herstellt, 

faktisch mit unterschiedlicher Intensität noch im personalen Agieren realisiert wird. 

Dabei darf man nicht vergessen, dass – so banal das klingt – Familien stets ein vergleichsweise kontin-

gent entstandener Zusammenhang von Individuen sind, die sich zudem noch in unterschiedlichen bio-

graphischen Phasen bewegen, einerseits für sich, andererseits aber in der familiär relationierten Ge-

meinsamkeit. Wiederum ein wenig banal formuliert: Im Kontext von Familien werden Kinder erwach-

sen und erleben dies auch – durchaus im Unterschied zur Welt draußen, wo sie beispielsweise schon 

früh als Konsumenten angesprochen werden, individualisiert und gleichgestellt, durchaus als Subjekte, 

wenn sie nicht durch gesetzliche Maßnahmen gewissermaßen als Kinder geschützt werden – und der 

Gesetzgeber ist sich in den meisten Ländern gar nicht so sicher, ob und wie er das tun soll. Im Kontext 

von Familien werden auch Erwachsene wieder zu Kindern, im dramatischen Falle etwa der Pflegebe-

dürftigkeit oder gar der Demenz. 

Familien sind also strukturell ziemlich instabile Angelegenheiten, die aber durch die Praxis der Betei-

ligten zusammen gehalten werden, die in der Regel eine Idee, eine Vorstellung davon haben, dass sie 

einer Familie angehören; sie sind also in der Lebenspraxis ganz wesentlich normativ und sinnhaft kon-

stituiert  – wobei ein Moment in der Illusion der biologischen Verbundenheit besteht, wenngleich die 

leibliche Verbundenheit ein relevantes Thema für die Beteiligten ist.  

In diesem stabil-labilen Zusammenhang – viertens - gibt es keine klaren, keine stabilen Rollen- und 

Funktionsverteilungen oder auch Erwartungen. Selbst innerfamiliäre Autorität, wie sie etwa in der kri-

tischen Theorie behauptet worden ist, ist in der Regel eher von außen induziert, über sie wird durch 



6 
 

innerfamiliär entschieden; die Behauptung, der Nationalsozialismus beruhe auf der autoritären Struk-

tur der Kleinfamilien macht sich eines quid pro quo zu eigen, die Familien wurden instrumentalisiert, 

wobei insbesondere die Außengrenzen aufgelöst worden sind; das ist übrigens für nahezu alle Muster 

totalitärer Herrschaft aufzuzeigen, verweist allerdings auch auf ein Problem der Ubiquität von allzumal 

elektrischen oder elektronischen Massenmedien, wie schon Urie Bronfenbrenner gezeigt hat. Soziali-

satorisch bestimmend ist hingegen ein wirksamer Zusammenhang der Differenzen, der von allen Be-

teiligten dauernd bespielt wird, verbunden mit einer hochgradigen Form von Diffusität, zumindest jen-

seits des generativ bestimmten Nacheinanders. Noch dieses Nacheinander kann durch die Beteiligten 

in Frage gestellt werden, etwa aufgrund der Lern- und Entwicklungsprozesse, die sie sowohl in der 

familiären Praxis selbst machen, in der Regel jedoch in der - gegenüber der familiären - äußeren Welt 

erleben, um sie dann mehr oder weniger explizit in den Familienkontext einzubringen.  

Jedenfalls: Eigentlich müssten alle an der Unklarheit verzweifeln, die mit Familien verbunden sind, of-

fensichtlich aber besteht darin genau der Reiz und die Solidarität stiftende Funktion von Familien. Kom-

munikationsprozesse in Familien verwirren beispielsweise den Außenbeobachter; es geht eigentlich 

fast immer chaotisch zu, längere dialogische Sequenzen sind eigentlich unwahrscheinlich, alle buhlen 

um Aufmerksamkeit, Gespräche werden eigentlich fast nur möglich, wenn Mitglieder abwesend sind. 

Anders gesagt: Es geht um eine Praxis von Menschen, die allesamt ein wenig verrückt sind und sich 

ständig verrücken; optimistisch kann man daher von einer lernenden Organisation sprechen. Eltern 

unterscheiden sich und werden deshalb von den Kindern als unterschiedliche wahrgenommen, wobei 

sie jedoch beiden verbunden sind, wobei ein ähnliches Muster auch für die Geschwister, mithin das 

Verhältnis der Älteren und der Jüngeren in der Reihung gilt. Neben der sozialisatorischen Triade macht 

wohl eben diese Indifferenz der Differenz den Grund dafür aus, dass familiäre Kontexte übrigens für 

alle eher einen Grund der Verselbständigung schaffen; man muss sich sozusagen auf sich selbst besin-

nen und irgendwann einmal abhauen, ohne die Bindung an die anderen aufzugeben. Nicht immer ge-

lingt das erfolgreich, manche Familien klammern stärker, im Großen und Ganzen aber bekommen die 

Beteiligten es gut hin, ein Mitglied ihrer Familie und ein Ich zu sein – dabei bedeutet diese Offenheit, 

dass die Praxis fast notorisch eine krisenhafte sein muss, für den Außenbeobachter gelegentlich schwer 

zu ertragen, weil man gerne mit dem Hinweis intervenieren möchte: Ihr könnt so wunderbar mitei-

nander streiten, hört doch damit auf, damit ihr die Gemeinsamkeit genießen könnt.    

Fünftens: Die systematische Pointe besteht also darin, dass Familien als Praxis gelebt werden, die auf 

einer natürlich bedingten Temporaldifferenz aufruht, aber durch ein selbst eher offenes Sinnkonzept 

der Familie organisiert wird. Das geht mit unmittelbarer, unbedingter Sorge füreinander einher, die 

auf den biologischen Mechanismen aufruht, mit den spezifischen Problemstellungen zu tun hat, die 
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mit der menschlichen Frühgeburt und der wohl ebenfalls menschlichen Nichtdelegierbarkeit der Al-

tersbewältigung zu tun. Um also einen Klassiker der Sozialphilosophie zu paraphrasieren, der mit Fa-

milie weder lebenspraktisch noch theoretisch viel zu tun haben wollte: Menschen machen das einfach, 

sie leben ihre Praxis, als eine gemeinsame, die sie als Familie bezeichnen. Die neue Forschung hat in-

sofern schon recht, wenn sie das „doing family“ als forschungsleitende Überlegung anstellen – aber 

wirklich originell ist das nicht, schon gar nicht sprachlich.4 

Aber: Es lassen sich vier Grundregeln dieser Praxis sehen. Die eine besteht darin, dass der gemeinsam 

geteilte familiär Binnenraum deutlich als selbst normgebender Zusammenhang gegenüber Zumutun-

gen von außen abgegrenzt wird. Die Figuren sind bekannt, selbst wenn sie oftmals nur illusionär ge-

braucht werden, gleichsam als Erzählungen: In unserer Familie ist das so üblich. Oder: Wir machen das 

so bzw. Wir machen das einfach nicht. Familien bestehen – zweitens - sowohl durch Abgrenzung ihres 

Zugehörigkeits- und Praxisraums bestehen, diese Abgrenzung auch intensiv als Herstellung eines 

Schutzwalls betreiben. Alle Beteiligen bringen vergleichsweise wenig von der jeweils erlebten Außen-

welt ein: Eltern berichten eher pauschal über ihre Arbeitstätigkeit. Man muss sich vor allem ungeheuer 

anstrengen, um von den eigenen Kinder etwas über deren Außenwelt zu erfahren: gleich ob diese im 

Kindergarten oder in der Schule sind, kommuniziert wird hier selten eine Information, höchstens wird 

mitgeteilt, dass die oder der doch ziemlich blöde ist – es werden also Mitteilungen über die eigenen 

Identitätsprozesse gemacht, also über Abgrenzungen des eigenen von dem fremden ich. Diese zweite 

Regel lässt sich schwer nur einhalten, wenn gesellschaftliche Mechanismen Öffnung erzwingen – man 

kann dies in die schöne Formel bringen, nach welcher alle Familien harmonisch leben, bis dann die 

Schulpflicht über sie hereinbricht. Die dritte Regel basiert übrigens wieder auf der natürlich gegebenen 

Differenz der Beteiligten: Sie macht den pädagogischen Kern von Familien aus, denen es nämlich in der 

Regel gut gelingt, Außenerwartungen der Gesellschaft, also den sozial und kulturell erzwungenen Er-

werb von Wissen und Fähigkeiten zu moderieren, also in Lernsequenzen und vor allem in fehlerfreund-

liche Übungsmöglichkeiten zu bringen. Die vierte Grundregel besteht nun darin, das ganze Unterneh-

men, die ganze familiäre Praxis einschließlich auch der anderen Regeln als die eigene familiäre Praxis 

in Geltung zu bringen, das heißt als Normalität des Lebenszusammenhangs und aller Beteiligten selbst 

zu fassen und darzustellen.     

2. Familiäre Lebenspraxis als Normalisierung 

Familien, so lautet also die These, bestehen als familiäre Lebenspraxis, die sich hochgradig selbst be-

stimmt, durch eine Sinngebung der Akteure; sie begreifen sich und ihre gemeinsame Praxis selbst als 

Familie. Das Geschehen hat einen objektiven Grund, der in der natürlichen Verfasstheit von Menschen 

                                                           
4.Jruczyk, Karin / Lange, Anderas / Thiessen, Barbara (Hrsg.): Doing Family. Warum Familienleben heute nicht 
mehr selbstverständlich ist. Weinheim und Basel: Beltz-Juventa 2014. 
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liegt, also anthropologischer Art ist, wird aber eben als sinnhafte und leiblich sinnliche Praxis realisiert, 

wobei Nicht-Austauschbarkeit und Solidarität für das gemeinsame Leben und wichtig sind. Da Familien 

in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, freilich historisch und sozial beeinflusst, durch Zusammen-

treffen ursprünglich unabhängiger entstehen, mag Blutsverwandtschaft wichtig sein, ohne jedoch über 

die Zusammengehörigkeit als Familie zu entscheiden. Lebenspraktisch unternehmen Familien den Ver-

such, diesen, ihren sozialen Zusammenhang zwar frei zu gestalten, um gleichwohl genau darin eine 

Form selbstbestimmter Ordnung zu gewährleisten. Die Hauptleistung besteht dabei zunächst banal in 

der Konstitution von Familie, wobei diese zwar in der Regel über faktische Generativität hergestellt 

wird, also über den Kinderwunsch, der mit einer Imagination von Kindern hergeht, dann über die Rea-

lisierung des Kinderwunsches, wobei sich hier inzwischen ein breiteres Spektrum ergeben hat, von der 

künstlichen Insemination über Adoption bis hin zur Kohabitation als gleichsam traditionellen Weg; in 

der Wahrnehmung durch Freunde in ähnlicher Situation werden übrigens alle Wege als gleichermaßen 

legitim angesehen.  

Wichtiger ist die gemeinsame soziale Praxis, wie eigenartig und spezifisch sie auch sein mag. Sie macht 

die Norm für die Beteiligten aus, sie wirkt zugleich normierend für das Geschehen aller Beteiligten. Die 

eigene Familie ist die Norm. So gesehen konstituiert sich Familie durch und in der eigenen Praxis die 

für diese und die Mitglieder entscheidende Normalität, die zugleich als Interpretationsmuster für die 

Binnenerfahrungen in Differenz zu den Außenerfahrungen genutzt wird. So lautet ein wenig zugespitzt 

lautet meine These: die interaktionelle und kommunikative Eigenart von Familien besteht darin, dass 

sie sich auf einer grundlegenden Ebene praktisch als Sozialzusammenhang organisieren, in welchem 

dauernd ihre eigene Normalität verhandelt wird. Sie bestehen als soziale Praxis einer zunächst für sie 

selbst geltenden Normalisierung. Die Norm der eigenen Familie mag dabei für Außenstehende ein we-

nig seltsam wirken – und tatsächlich muss man vorsichtig sein, weil es Formen der Praxis gibt, die 

durchaus pathologisch sein können. Freilich trifft dabei dann regelmäßig zu, dass die familiäre Praxis 

gar nicht als eine solche der beteiligten Subjekte gestaltet wird, sondern als Herrschaftsverhältnis, in 

welchem keine Machtbalancen mehr bestehen und ausgehandelt werden; wenn wir noch genauer 

hinsehen zeigt sich, dass dann die Entwicklungsprozesse letztlich ab- oder unterbrochen werden, mit-

hin die Interaktion und Kommunikation erstarren, wenn nicht ausbleiben.   

Aber was lernen wir daraus? Ein erster entscheidender Zug familiären Lebens besteht nun darin, dass 

sie als Form einer gemeinsamen Lebenspraxis einerseits zwar einigermaßen kontinuierlich und unauf-

geregt sich vollzieht; noch einmal: die beteiligten Akteure machen ihre Praxis, machen sozusagen ihr 
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Ding, zuweilen gar nicht so sehr miteinander, sondern eher nebeneinander. Anders als aufgeregte Di-

agnosen vom Ende familiärer Selbstverständlichkeit behaupten, gilt:5 Familie hat – wie viele andere 

personale Lebensverhältnisse und Beziehungen – erschreckend banale, ernüchternde Züge; das Leben 

muss pragmatisch bewältigt werden, intern wie auch an den allerdings problematischen Außengren-

zen. Die Mehrzahl der Aktivitäten ist mehr oder weniger durch die biologischen Notwendigkeiten be-

stimmt, durch Essen und die Entsorgung der Nahrung, durch personale und räumliche Hygiene, durch 

An- und Ausziehen, durch Schlafen und Aufstehen – jeder, der mit Familie zu tun hat, weiß um diese 

trivialen Angelegenheiten, die meist verschärft werden, wenn sie äußerlich induziert sind. Als ob man 

nicht schon genug damit zu tun hätte, einen gelingenden Alltag mit all den Ritualen zu schaffen, die 

diesen nun auszeichnen – dass in jüngerer Zeit für die Heimerziehung wieder vergleichbare Beobach-

tungen gemacht worden sind, unterstreicht diesen Befund banaler Alltäglichkeit.  

Der zweite, nicht minder entscheidende Zug besteht nun darin, dass als gleichsam andere Seite des 

banalen Alltagsgeschehens regelmäßig Krisen zu bewältigen sind. Sie ergeben sich unvermeidlich aus 

der letztlich natürlich gegebenen Dynamik in der Praxis des Familienlebens. Auf einer mikrologischen 

Ebene steht nämlich die Normalität ständig zur Disposition. Von Anbeginn jeder Familie, wie schon 

erwähnt: Denn: Bei aller Ähnlichkeit der Milieus, bei aller häufig gegebenen geographischen Nähe tref-

fen ja zwei Fremde, zwei unterschiedliche Familien aufeinander, die miteinander klar kommen müs-

sen. Damit beginnt übrigens schon der Krisenmechanismus. Er spitzt sich zu, wenn nun dann doch in 

die Beziehung ein Kind kommt – nüchtern gesagt erweist sich dieses von Anbeginn als Krise, bringt es 

doch die Eltern mehr oder weniger um Schlaf und Beischlaf.   

Man kann in der Offenheit des Familiengeschehens alles anderes machen, die Praxis ist hochgradig 

kontingent – und sie muss das sein, wenn und sofern sie nicht erstarrt ist, wie das eben als pathologi-

scher Fall bezeichnet wurde. Normalität von Familie ist nur als eine produktive Arbeit von Verrücken-

den und Verrückten an der eigenen Normalität dieser Praxis zu verstehen, dauern mit kleinen oder 

großen Abweichungen verbunden, die mit großen oder kleinen Änderungen in der Lebensführung der 

Beteiligten, mit ihren individuellen Entwicklungs- und Lernprozessen einhergehen. Das passiert dau-

ernd – man tritt sozusagen fast immer auf irgendwelche Lego-Steine, die herum liegen, manchmal 

gemeinerweise unter dem Teppich. Und zu der Verrücktheit gehört vielleicht auch, dass man sich auf 

das Familienleben einlässt, zumindest seitdem die historisch mehr oder weniger neuartige Möglichkeit 

                                                           
5 Als ein wichtiges Moment wird beispielsweise die Berufstätigkeit der Mütter angeführt. Zwar trifft nun zu, 
dass Mütter häufiger in eine geregelte und sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit eingebunden sind, mit-
hin den Zwängen des Arbeitsmarkts unterliegen; die Berufstätigkeit ist formalisiert. Das Argument übersieht 
aber völlig, in welchem Ausmaß Mütter schon immer durch Arbeit in Anspruch genommen worden sind, sei es 
im bäuerlichen Leben oder eben durch Haushaltstätigkeiten, insbesondere seit – etwas zugespitzt formuliert – 
Ersatz der Haushaltshilfen durch die Waschmaschine – die Ökonomen als größte Arbeitsmarktrevolution des 
20. Jahrhunderts gilt. Vgl. Chang, Ha-Jon: 23 Things they don’t tell you about capitalism. London: Penguin 2011.   
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besteht, eine Wahlentscheidung zu treffen – wobei Vorsicht angebracht ist. Wohl nahezu alle Gesell-

schaften kennen Mitglieder, die sich der Gründung einer eigenen Familie verweigern, aber einer Fami-

lie gleichwohl angehören und häufig genug wichtige Aufgaben in der Moderation der Verrücktheit oder 

dafür übernehmen, als Projektionsobjekt sozusagen die Gemeinschaftsbildung innerhalb der Familien-

praxis zu erleichtern; sie dann Insider-Outsider.  

Das bedeutet nun zweierlei: Man muss sich zum einen klar werden, dass der Normalitätsbegriff von 

Familien ziemlich dem ähnelt, der von Maria Montessori für individuelle Biographien entwickelt wor-

den ist. Es geht bei ihm nicht um die gesellschaftlich durchgesetzte, gewissermaßen als sozialer und 

kultureller Standard geltende, meist auf einem Durchschnitt basierende Norm. Maria Montessori 

spricht von der Normalisierung des Kindes, meint dabei aber keineswegs seine Anpassung an sozial 

und kulturell gegebenen Normen. Sie hebt vielmehr darauf ab, dass jedes Kind seine eigene Entwick-

lungsnorm hat, gewissermaßen ein internes Bildungskonzept, das sich meistens innerhalb einer be-

stimmten Bandbreite bewegt, freilich weit über dieses hinausgehen kann – man könnte darin übrigens 

eine besondere Eigenwilligkeit und lebendige Produktivität eines Kindes sehen, tendieren aber wohl 

dazu, es als behindert zu bezeichnen. Die Tücke des Inklusionskonzepts besteht dann darin, es gewis-

sermaßen in die Bandbreite hinein zu bugsieren, die sozial und kulturell als zulässig vorgegeben wird. 

Montessori hat eine andere Empfehlung ausgesprochen, nämlich herauszufinden, worin die eigene, 

individuelle Norm eines Kindes bestehe und diese in Geltung zu bringen. Das meint sie mit Normalisie-

rung. 

Normalität der Familienpraxis und Normalisierung in dieser meint das gemeinsam geteilte, zuweilen 

nur latent vorhandene Gefüge an Überzeugungen, mit welchen der Familiensinn und damit auch die 

in der Familienpraxis gültigen Handlungsoptionen bestimmt werden. Man kann also von einer Art idio-

synkratischer Form von Normalität sprechen, die immer und vor allem intern aufrechterhalten und 

wirksam wird.  Zum anderen heißt das nun, dass eigentlich ständig kleine Kämpfe und Krisen stattfin-

den, weil im Grunde auch das binnenfamiliäre Normalitätsverständnis nicht stabil ist, sondern ein flüs-

siges ist; es ist nicht flüchtig, verschwindet nicht, aber es bleibt lebendig, auch und weil es gewisser-

maßen an den Grenzen zur Außenwelt und im individuellen Lebensverlauf immer wieder neu gefasst 

wird. Die Zweitgeborenen etwa in der Geschwisterkonstellation müssen weniger kämpfen, sind aber 

auch bedroht durch Erfolge oder Niederlagen der Erstgeborenen. Auf die Späteren prallt dann das 

ganze Erfahrungsleben, doch sind sie oft genug die Nesthäkchen, denen vieles nachgesehen wird, zu-

mal sich die Einsicht breit macht, dass die Kinder irgendwie schon normal werden – und aus ihrer Sicht 

gilt die für die Eltern nicht minder. Aus Sicht der Kinder werden die auch einmal ganz normale Men-

schen – was übrigens schon Hegel gesehen hat. Mehr als das: Familiäre Lebenspraxen zeichnet aus, 
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dass sie ihre eigene Normalität und die ihrer Mitglieder finden und gestalten, indem die Krisen gera-

dezu inszeniert werden, weil nämlich damit die familiäre Lebenspraxis buchstäblich in Entwicklung ge-

halten wird. Krisen sind zumindest in Familien Chancen, eine gemeinsame Praxis als solche fortzufüh-

ren.  Das Kernmotiv besteht dabei darin, Normalität zu sichern. Und das Dilemma besteht darin, dass 

Normalität so ziemlich das unnormalste Konzept ist, das man sich vorstellen kann; wir bewegen uns in 

Familien in einem Raum der Unsicherheit und Ungenauigkeit, wie Daniela Reimer das durchfestgestellt 

hat. Und das kann und darf als Strukturmerkmal festgehalten werden: Krise ist eigentlich die praktische 

Normalität von Familien ausmacht – üblicherweise denken wir an diese gar nicht. Erst im Scheidungs-

fall überrascht der eine Lebenspartner den anderen mit der Einsicht, wie fremd man sich eigentlich 

geblieben ist.           

3. Familien – Neoliberalismus, Normierung und Krisen 

Aber wenn das alles so ist, warum erscheinen Familien, ihre Normalität und ihre Krisen heute als be-

sonders problematisch. Warum stehen sie auf der Tagesordnung? Zunächst ist man ja selbst immer 

ein wenig erstaunt darüber, dass es offen problemlos möglich ist, Publikationen auf den Markt zu wer-

fen, die von Familie handeln; im Grunde muss man ja hier einen performativen Widerspruch konsta-

tieren: Wenn zutrifft, was die öffentliche Debatte und Forschung, nun schon seit Jahrzehnten tönt, 

wäre das Problem eigentlich längst beseitigt. Beginnend mit dem Wort vom  alltäglichen Chaos der 

Liebe, dann mit der Rede vom Ende der Familie, von der Alternative zwischen Selbstverwirklichung 

und Familie, von möglichen Effekten etwa durch den so ausgelösten demographischen Wandel, irgend-

wie überrascht dann doch ein bisserl, dass offensichtlich Begriff, Phänomen und möglicherweise Sach-

verhalt sich als seltsam widerständig behaupten, zugegeben: vielleicht in der von mir beschriebenen 

Form der mehr oder weniger bestimmten und gefassten Offenheit und Vielfalt familiärer Lebenspraxis.   

Und dennoch muss man die Forschung doch ernst nehmen. Dieses Perennieren von Familie ist ja tat-

sächlich paradox, weil die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse meist als selbst offen, liberal be-

stimmt werden, mit der Konsequenz, dass in der sozialwissenschaftlichen Forschung eher eine Verän-

derung und Pluralisierung von Familien als Grundmerkmal diagnostiziert wird. Tatsächlich aber scheint 

mir mit dieser Beschwörung des Endes von Familie vielmehr eine massive Kontrolle und Disziplinie-

rung, vor allem jedoch eine Instrumentalisierung von Familie voranzuschreiten, die sie durchaus in der 

von mir beschriebenen Form bedrohen könnte. Mir scheint nämlich, dass die Eigenart und Eigenwillig-

keit von familiären Lebenspraxen, ihre eigene Normalität als Praxis in einem Widerspruch zu den am 

Ende fortschreitenden Vergesellschaftungsprozessen der Moderne liegen; sie tun dies möglichweise, 

weil die natürliche Bedingtheit sowie die darauf gründende, in der eigenen Normativität sich ausspre-

chende Autonomie als eine sozialen Gefüges gleichsam quer zu den grundlegenden sozialen Mecha-

nismen einer autoritären Marktgesellschaft liegen, die weder die Anerkennung von Natur, noch das 
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Fortbestehen eigenwilliger sozialer Gruppierungen dulden und ertragen will. Platt formuliert: der Ne-

oliberalismus duldet die Wildheit von Familie nicht, weil sie dem Grundmechanismus einer gleichsam 

a-sozialen Sozialisation in Gestalt von Individualisierung und Singularisierung widerspricht6 – und man 

wende nicht ein, dass mit einer solchen Beschädigung der Kapitalismus seine eigenen Voraussetzungen 

beseitigt. Solches ist schon immer wieder passiert, gehört zu seinen Grundmechanismen, wie schon 

Adam Smith erkannt hat.       

Was passiert nun? Die Entwicklung lässt sich vielleicht an einer begrifflichen Differenz zwischen deut-

scher und englischer Sprache erkennen. Im Englischen wird von Familien at risk gesprochen, in der 

deutschen Sprache heißen diese „riskante Familien“. Tendenziell werden also Familien als problema-

tisch verstanden, ihre Lebensform wird selbst als risikobehaftet angesehen. Das nun bedeutet wiede-

rum, dass die Eigennormativität der familiären Lebenspraxis in Frage gestellt wird; Familien werden 

fremden Normen und Standards unterworfen, zunächst eher subtil, vermittelt über Vorstellungen, die 

als gesellschaftliche und kulturelle Erwartungen bezeichnet und in das Gespräch der Akteure einge-

bracht werden, die zunehmend – allzumal durch Medieneinfluss und wissenschaftliche Experten – oh-

nehin schon unter Druck gebracht werden. Zugleich wird die Alternative in den – und ist es kein Zufall, 

dass sie so heißen – Betreuungsformen sozial durchgesetzt, nämlich eine früh einsetzende und lang 

anhaltende Anstaltserziehung; sie verspricht für die Beteiligten bessere Lebenschancen, den Kindern 

vorgeblich bessere Starchancen, den Eltern bessere berufliche Aussichten, der Gesellschaft und dem 

Staat wirtschaftliche Prosperität.   

Die familiäre Lebensform wird als Modell der Privatheit und in ihrer Unsicherheit diskreditiert – wobei 

das durchaus paradox geschieht, wie Tobias Studer für Pflegefamilien und Adoptivfamilien gezeigt 

hat7: Im Rahmen des neoliberalen Arrangements lässt sich nämlich eine doppelte Hegemonie beobach-

ten, nämlich die verstärkte Betonung und Inanspruchnahme des Privatraums Familie als Erziehungs-

raum durch die Instanzen der öffentlichen Erziehung einerseits, ihre Zerstörung durch formal gesehen 

erziehungstechnische und hochgradig standardisierte Erwartungen und Kontrollmechanismen auf der 

anderen Seite: Im Grunde werden die Informalität und Offenheit des sozialisatorischen Kontexts der 

Familie, ihre interne Praxis der Normalität und Normalisierung zwar gesehen und sollen genutzt wer-

den, um sie zugleich einer Normgebung, Standardisierung, Technisierung und einer Überwachung ihrer 

Wirksamkeit zu unterwerfen. Pflege- und Adoptivfamilien, auch familienähnliche Arrangements in der 

Kinder- und Jugendhilfe waren dabei schon lange kritischen Anfragen ausgesetzt, weil sie in der Tat 

mit Täuschung und Enttäuschung einher gehen, weil sie in der Tat familiär traumatisierte Kinder einer 

                                                           
6 Vgl. schon Schulze: Erlebnisgesellschaft. Neuerdings: Reckwitz, Andreas: Die Gesellschaft der Singularitäten. 
Berlin: Suhrkamp 2017 
7 Öffentlichkeit und Privatheit von Pflegefamilien. Eine hegemoniekritische Analyse eines sozialpädagogischen 
Spannungsverhältnisses, Diss. phil. vorgelegt von Herrn Tobias Studer lic. phil. aus Zürich Jena 2016 
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Situation aussetzen, die sie für sich selbst als belastend und schädigend erlebt haben. Hildenbrand und 

Gehres machen auf die Spannungen im Arrangement der Pflegefamilien aufmerksam, um die kritische 

Perspektive einer Als-Ob-Sozialisation zu präferieren; Gehres hat dieses Modell unlängst noch detail-

lierter herausgearbeitet.8 Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob die Offenheit von Familien und ihre 

Fähigkeit mit Krisen umzugehen nicht sogar stärker das sozialisatorische Arrangement unterstützen, 

als dies mit dem Wort vom Als-Ob zur Sprache kommt. Daniela Reimer zeigt ja zumindest, dass Pflege-

kinder einen sehr produktiven Umgang mit dem Normalitätsmechanismus entwickeln9, der ihnen eine 

eigene biographische Integration erlaubt – selbst wenn in ihrem Falle und dem von Adoptionen die 

Frage nach der leiblichen Herkunft die Kinder beschäftigt. Weder diese Frage noch die offene Antwort 

auf sie ziehen offensichtlich die familiäre Zugehörigkeit grundsätzlich in Zweifel. Etwas überspitzt for-

muliert: Man kann wohl ganz gut mit verrückten Eltern leben.    

Das weist nun auf eine soziale Entwicklung, die ebenfalls nicht grundsätzlich neu ist. Neu sind aber die 

Intensität und der hegemoniale Druck, mit der sie durchgesetzt wird; nicht zuletzt mit Hilfe der ideo-

logischen Apparate, zu welchen längst auch Wissenschaft gehört, allzumal in ihrer Form von Politikbe-

ratung und Öffentlichkeitsinformation. Hier wirken sich die Mechanismen aus, die frank Furedi und 

Eva Illouz aufgezeigt haben, nämlich die Zerstörung von alltäglichen Lebensformen und ihren Selbst-

deutungen sowie die Aufhebung einer Subjektivität, die sich als autonom und Normalität versteht10. 

Sie werden erst unmittelbar pathologisiert, um sie gleichsam für den Zugriff der Professionellen zu 

zerschießen, die dann ihre Deutungsmuster der Lebenslagen und der Risiken in diesen durchsetzen; 

man verliert die eigene Deutungskraft sowie die Fähigkeit, die Lebenssituation in ihren Schwierigkeiten 

selbst zu bewältigen. Nicht nur das: Im Zuge der Durchsetzung eines vorgeblich allein legitimen Wis-

sens wird eine Semantik etabliert, die auf der einen Seite hohen Normendruck erzeugt – mache ich 

das alles richtig? – und auf der anderen Seite neben die Versagensängste das eigene Bedürfnis nach 

Überwachung und Hilfe treten lässt; Pflegeeltern machen sich nun verrückt, freilich nicht in der Ver-

rücktheit der autonomen Familienpraxis sondern mit Bezug auf extern gesetzte Standards, die von den 

professionellen Instanzen verbreitet und zugleich auch durchgesetzt werden. Damit werden Eltern in 

der Tat außerordentlich verletzbar, sie prüfen sich beständig an den Normen und Standards, lösen 

dabei die Grenzen der Familienautonomie auf. 11 

                                                           
8 Gehres, Walter: Als-Ob-Sozialisation. Perspektiven auf die familiensoziologische Identitätsbildung von Pflege-
kindern. Würzburg: Ergon 2016 
9 Reimer, Daniela: Normalitätskonstruktionen in Biographien ehemaliger Pflegekinder. Weinheim/Basel 2017 
10 Furedi, Frank: Therapy Culture. Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. London: Routledge 2004; ders: 
Paranoid Parenting. Abandon Your Anxieties and be a Good Parent. London: allen Lane 2001; Illouz Eva: Die 
Errettung der modernen Seele. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009.  
11 Gassmann, Yvonne: verletzbar durch Elternschaft. Balanceleistungen von Eltern mit erworbener Elternschaft 
– Ein Beitrag zur Sozialpädagogischen Familienforschung. Weinheim und Basel 2018. 
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Familien, ihre Lebenspraxis wie auch die individuellen Entwicklungsverläufe unterliegen so einer Ver-

öffentlichung, die Grenzen werden aufgehoben, die sie benötigen. Zugleich tritt eine Pathologisierung 

ein, die sich besonders stark dort auswirkt, wo sich die Eltern selbst hohe Erwartungen auferlegen – 

dies ist zunächst bei Pflegefamilien der Fall, dehnt sich aber tendenziell auf weite Kreise aus, da in der 

Tat eine Pluralisierung von Familienformen möglich wird. So vollzieht sich gleichsam unter Nutzung 

der Privatheit von Familie eine Erosion durch massive, extern gesetzte Normierung. Man könnte von 

einem magischen Dreieck der gesellschaftlichen Normalisierung von Familien sprechen. Denn im 

Grundsatz geht es dabei um eine Normalisierung des Normalitätsgeschehens, faktisch aber um eine 

Enteignung der Akteure in der familiären Praxis durch eine vermeintlich (sozial)-pädagogische Techni-

sierung, die mit Überwachung und Kontrolle, mit Diagnosen und der Zuschreibung von Risiken sowie 

Defiziten einhergeht. Weil die Beteiligten dies aber selbst tun, da sie nicht zuletzt „alles richtig“ machen 

wollen, mithin einem selbst gesellschaftlich noch induzierten Optimierungsdruck unterlegen, machen 

sie sich selbst zu den Exekutoren eines zwar subtilen, aber doch hochgradig wirksamen Zwangs.  

Das systematische Problem besteht darin, dass Familien schon prinzipiell, weil sie ihre Normalität le-

ben und praktizieren wollen, anfällig dafür sind, wenn Normalitätsmuster an sie herangetragen wer-

den. Sie fügen diese gleichsam ein in ihre eigene Normalitätsarbeit, die unvermeidlich durch Unsicher-

heit und Instabilität bestimmt ist – und zwar in der alltäglichen Praxis des Familienlebens. Nüchtern 

betrachtet gibt es keine Techniken, das Familienleben praktisch zu gestalten – man kann es nur ge-

meinsam leben. Somit fehlen auch die Möglichkeiten, Krisen erfolgreich, nach modernen Kriterien: 

effektiv und effizient zu bearbeiten; die Kriterien taugen nichts, weil sie Krisen dramatisieren, statt sie 

als Teil der innerfamiliären Normalitätsarbeit und als Moment der Entwicklungen im familiären Praxen 

zu betrachten. Sie gehören einfach dazu, wenn man Familie lebt. 

Nur: diese banale Einsicht hilft den Betroffenen und Beteiligten nicht viel. Man muss schon den gesell-

schaftlichen Kontext begreifen, der als autoritärer Marktradikalismus mit hohen Individualisierungs-

tendenzen zu fassen ist, mithin alles tut, um eine mehr oder weniger archaische Idee von Familie zu 

beseitigen. Aber das ist nur die eine Seite des Geschehens, der vermutlich wenig entgegen zu setzen 

ist. Mehr kann allerdings die Profession tun, indem sie ihre Rolle in diesem Geschehen bedenkt und 

kritisch würdigt, es scheint nämlich, dass sie in eine hohen Maße verantwortlich dafür zu machen ist, 

wenn Familie durch Normalisierungszwang in ihrer eigenen Praxis entnormalisiert werden, sodass sie 

in jeder Krisensituationen meinen, mit Pathologien zu tun zu haben. Das ist in Wirklichkeit nicht der 

Fall. 

 


