
0 Arbeit für Anerkennung – 
Anerkennung für Arbeit

Am 29. Februar 2020, kurz vor Einreichen dieser Arbeit, hat in Deutsch-
land der sogenannte „Equal Care Day“ stattgefunden. Im Jahr 2016 von 
zwei Journalist*innen initiiert, wird der Aktionstag mittlerweile von 
einem Verein koordiniert und von vielen Einzelpersonen und Organi-
sationen unterstützt. Ziel der Initiative ist es, einerseits auf die unglei-
che Verteilung von Care-Arbeit zwischen Frauen und Männern und 
andererseits auf die „mangelnde Wertschätzung“ (klische*esc e.V 2020) 
bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit aufmerksam zu machen, wie 
es auf der Website heißt. Wird Wertschätzung als eine Form der Aner-
kennung verstanden, dann geht es beim „Equal Care Day“ also um 
Anerkennung für Care sowohl im Bereich der beruflichen Care-Arbeit 
als auch im Bereich der privaten, unbezahlten Care-Arbeit, sprich der 
Reproduktionsarbeit.1

Dass der Aktionstag auf den Schalttag gelegt wurde, hat dabei einen 
bestimmten Grund: Das alle vier Jahre auftretende Schaltjahr stellt laut 
den Organisator*innen symbolisch das Verhältnis der Verteilung von 
Care-Arbeit zwischen Frauen und Männern dar. Demnach übernehmen 
Frauen in Deutschland 80 Prozent der Fürsorgearbeit im Bereich des 
Privaten, dem Ehrenamt und der beruflichen Arbeit. Diese Arbeit bleibe 
aber wie der Schalttag weitestgehend unsichtbar. In Jahren, die keine 
Schaltjahre sind, findet der Aktionstag am 1. März statt. (vgl. ebd.) Die 
Benennung des Aktionstages erinnert bewusst an den „Equal Pay Day“, 

1 „Reproduktionsarbeit“ verstehe ich als Gegenbegriff zur Lohnarbeit / Erwerbsarbeit. 
„Reproduktionsarbeit“ meint hier „Tätigkeiten jenseits der Lohnarbeit […], die zur Erhal-
tung der menschlichen Arbeitskraft und des menschlichen Lebens notwendig sind“ (Notz 
2011: 86). Den Begriff der „Reproduktion“ verwende ich hier, da er auf den größeren 
Kontext der kapitalistischen Produktionsverhältnisse verweist. Die Begriffe „Care“ und 

„Fürsorge“ beziehungsweise „Care-Arbeit“ und „Fürsorgearbeit“, die ich in dieser Studie 
synonym verwende, können sich hingegen auch auf bezahlte Formen von Arbeit beziehen. 

„Fürsorge“ und „Care“ beschreiben stärker den Aspekt der Sorge um sich und andere (vgl. 
etwa Interview mit Karin Jurczyk 2018 zum „Care“-Begriff), was beispielsweise Cornelia 
Klingers (2013) Verständnis von „Care“ als „Lebenssorge“ (Klinger 2013: 83) hervorhebt. 

„Reproduktion“ hingegen betont stärker die Dimension der Arbeit, auch wenn „Repro-
duktion“ Sorge um sich und andere beinhaltet.



denn der Gender Care Gap trägt laut den Initiator*innen zum Gender 
Pay Gap bei, die ungleiche Verteilung der Care-Arbeit werde aber im 
Gegensatz zur ungleichen Bezahlung bisher wenig beachtet (vgl. ebd.).

Nicht nur durch den Aktionstag, sondern auch durch Erkenntnisse 
eines großen Forschungsfeldes zu Gender und Care wird deutlich: 
Anerkennung für Arbeit ist ungleich zwischen verschiedenen Arbeits-
formen und Geschlechtern verteilt (wie in dieser Studie noch gezeigt 
wird), ebenso wie die Arbeiten zwischen den Geschlechtern ungleich 
verteilt sind. Gleichzeitig ist Arbeit eine Möglichkeit, Anerkennung zu 
erhalten, was auch auf gesellschaftspolitischer Ebene thematisiert wird. 
So schreiben zum Beispiel DIE GRÜNEN in ihrem Wahlprogramm für 
die Bundestagswahl 2017: „Arbeit ist ein wichtiges Feld der sozialen Teil-
habe, der Anerkennung und der Sinngebung im Alltag.“ (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 2017: 205) 

Arbeit ist, wie noch zu zeigen sein wird, ein gesellschaftliches Gut 
durch das Anerkennung vermittelt wird. Menschen arbeiten (auch) 
um Anerkennung zu erhalten. Wenn durch Arbeit die Chance besteht, 
Anerkennung zu erhalten, so sind das Arbeitsverständnis und die zuge-
schriebenen Bedeutung(en) von Arbeit entscheidend für Anerken-
nungschancen. Es geht darum, welche Formen von Arbeit überhaupt 
als „Arbeit“ sichtbar werden und welcher Wert den einzelnen Arbeits-
formen beigemessen wird. Es stellt sich also die Frage: In welchem Ver-
hältnis stehen Arbeit und Anerkennung – und wer erhält Anerkennung 
für welche Tätigkeiten? 

Besonders interessant ist dabei, so finde ich, wie Arbeit und Aner-
kennung in Familien zusammenhängen. Denn erstens werden durch 
Familien Produktion und Reproduktion miteinander verbunden (vgl. 
Behning 2004: 194) und müssen Produktions- und Reproduktions-
arbeit im Alltag hier in besonderem Maße miteinander in Einklang 
gebracht werden. Zweitens gibt es in Familien Geschlechter- und 
gleichzeitig Generationenbeziehungen, in und zwischen denen arbeits-
bezogene Werte und Arbeitsteilungen ausgehandelt werden. Die empi-
rische Erforschung des Zusammenhangs von Arbeit und Anerkennung 
hat sich aber bisher – neben der gesellschaftlichen und organisationa-
len Ebene – auf Paarbeziehungen und Individuen fokussiert. Anerken-
nungsordnungen und -beziehungen in Familien, genauer gesagt mehre-
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ren Generationen einer Familie, wurden nicht in den Blick genommen. 
Hier setzt meine Studie an, die den Zusammenhang von Arbeit und 
Anerkennung qualitativ-empirisch mittels mehrgenerationaler Fami-
lieninterviews untersucht. Sie bewegt sich an der Schnittstelle der inter-
disziplinären Anerkennungs- und Geschlechterforschung sowie der 
Familien- und Arbeitssoziologie.

Wie Arbeit und Anerkennung auf gesellschaftlicher Ebene zusam-
menhängen und welche Tätigkeiten besonders geschätzt werden, ist 
weder zufällig, noch Ausdruck eines ,natürlichen‘, unveränderlichen 
Prinzips, sondern vielmehr sozial bedingt. Axel Honneth (2003a: 162) 
beschreibt für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft das Vorhan-
densein einer „institutionalisierte[n] Anerkennungsordnung“. Soziale 
Wertschätzung folgt demnach dem „individualistische[n] Leistungs-
prinzip“ (2003a: 174). Welche Arbeiten in welchem Umfang als Leistung 
gelten, wird dabei laut Honneth von Sozialgruppen festgelegt, die über 
einen hohen „Kapitalbesitz“ (ebd.) verfügen und ihre Wertsetzungen 
gegenüber anderen durchsetzen können. Auch historische weit zurück-
reichende „Deutungshorizonte“ (ebd.) spielten dabei eine Rolle, die 
etwa bestimmte Tätigkeiten nicht als „Arbeit“ oder „Leistung“ erschei-
nen lassen würden (vgl. ebd.: 174 ff.).

Von diesen Überlegungen ausgehend lautet eine Annahme meiner  
Studie, dass Anerkennungsordnungen Verständnisse von Arbeit und 
den Wert einzelner Tätigkeiten konstituieren. Umgekehrt zeigen  
sich in den Verständnissen, Bedeutungen und Bewertungen von 
Arbeitsformen Anerkennungsordnungen. Darüber hinaus gehe ich 
davon aus, dass in Familien, ebenso wie auf der Ebene der Gesellschaft,  
Anerkennungsordnungen bestehen. Diese sind zum Teil institutionali-
siert insofern sie eine auf Dauer angelegte Anerkennungsstruktur 
darstellen, an der die Familienmitglieder ihr Handeln orientieren.2

Der Wert einzelner Tätigkeiten (Arbeitsformen), Güter der Familien 
und Anerkennungsprinzipien sind Bestandteil dieser Anerkennungs-
ordnung. Dabei sind Anerkennungsordnungen in Familien, so meine 
Annahme, nicht statisch und unveränderbar. Denn erstens finden zwi-
schen Familienmitgliedern, Generationen und Geschlechtern Aushand-

2 Vgl. zum Begriff der „Institution“ z. B. Lipp 2003: 149 f.
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lungsprozesse über Werte / Güter und Bewertungsmaßstäbe von Arbeit 
statt, auf denen die familiale Anerkennungsordnung basiert. Dabei kön-
nen Werte / Güter als auch spezifische Anerkennungsformen und -prin-
zipien verhandelt, tradiert, modifiziert oder abgelehnt werden. Einen 
potentiellen „Kampf um Anerkennung“, wie ihn Honneth (1994), Hegel 
oder andere beschreiben, gibt es also möglicherweise auch – in abge-
schwächter Form – in Familien. Zweitens sind sie in gesellschaftliche 
Anerkennungsordnungen / Anerkennungsverhältnisse eingebettet und 
können somit durch gesellschaftliche Transformationsprozesse beein-
flusst werden (und diese wiederum beeinflussen). Reproduktionsarbei-
ten, und damit überwiegend von Frauen* geleistete Arbeiten, haben, so 
meine These, nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch innerfami-
lial schlechtere Anerkennungschancen als Erwerbsarbeit. 

Vor dem Hintergrund dieser Thesen wird im Rahmen dieser Studie 
folgenden forschungsleitenden Fragen nachgegangen: Wie sind fami-
liale Anerkennungsordnungen in Bezug auf Arbeit konstituiert und wie 
hängen sie mit Formen, Verständnissen und Bedeutungen von „Arbeit“ 
zusammen? 
Genauer sollen mit der Studie folgende Fragen beantwortet werden:
• Wie hängen Gefühle, Arbeit und Anerkennung in Familien

zusammen?
• Wie zeigt sich Anerkennung konkret und wie gestalten sich die

einzelnen Anerkennungsordnungen und -verhältnisse in den
Familien?

• Wie wird der Begriff der „Arbeit“ familienübergreifend
beschrieben und verhandelt?

• (Inwiefern) erscheinen die Familien als besonderer Aner ken- 
nungsort?

• Wie zeigen sich familienübergreifende Anerkennungsfelder /
• Anerkennungsbereiche in den Gesprächen?
• Wie zeigen sich weitere familienübergreifende Merkmale der

arbeits bezogenen Anerkennungsordnungen (Konflikte, Güter,
Normen)?

Um diese Fragen zu beantworten, beziehe ich Anerkennung und Arbeit 
in dieser Studie aufeinander und denke sie als gleichwertig. Das heißt, 
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weder betrachte ich Anerkennung noch Arbeit als vorrangige Analyse-
perspektive – die Begriffe / Konzepte werden in der gesamten Schrift 
aufeinander bezogen und miteinander verwoben. Zudem werden theo- 
retische Überlegungen und die Darstellung des Forschungsstandes mit 
illustrativen Erkenntnissen aus der empirischen Studie verbunden. 

Im ersten Kapitel werden zunächst wichtige Begrifflichkeiten, Kon-
zepte und Methoden behandelt, die für meine Forschung über und mit 
Familien relevant sind. Zunächst befasse ich mich dabei mit den Begrif-
fen „Familie“, „Generation“ und „Geschlecht“ und stelle anschließend 
die Forschungsmethoden und das konkrete Vorgehen vor, worauf eine 
kritische Reflexion der Methoden folgt. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff der „Arbeit“ und 
damit zusammenhängenden Diagnosen und Aspekten, die Einfluss auf 
den Zusammenhang von Arbeit und Anerkennung in Familien haben. 
Darunter fallen der Zusammenhang von Arbeit und Gefühlen und der 
Zusammenhang von Familie, Geschlechterverhältnissen und der gesell-
schaftlichen Organisation von Arbeit. Auch auf verschiedene Zeitdiag-
nosen zur Organisation von Arbeit und der Beziehung von Subjekt und 
Arbeit wird eingegangen und die Verteilung von Arbeit in Familien mit 
Statistiken dargestellt. 

Im dritten Kapitel steht der Begriff beziehungsweise das Konzept 
der Anerkennung im Mittelpunkt. Dabei werden die Entwicklung des 
Anerkennungsbegriffes und verschiedene anerkennungstheoretische 
Ansätze und Aspekte behandelt, die mir für die Erforschung familialer 
Anerkennungsordnungen wichtig erscheinen (Abhängigkeit und Rezi-
prozität, der Kampf um Anerkennung, die Anerkennung des Anderen /  
von Differenzen). Auch Axel Honneths Anerkennungsmodell sowie ver-
schiedene kritische Ergänzungen des Modells spielen dabei eine wich-
tige Rolle. Am Ende des Kapitels werden konzeptuelle Überlegungen für 
die empirische Erforschung von Anerkennung in Familien angestellt. 

Kapitel vier nimmt den Zusammenhang von Arbeit und Anerken-
nung aus verschiedenen Perspektiven in den Blick. Einerseits wird die 
gesellschaftliche Bedeutung von „Arbeit“ betrachtet, die den Rahmen 
von Anerkennungsverhältnissen auf gesellschaftlicher Ebene und in 
Familien darstellt. Zudem werden im vierten Kapitel theoretische 
und empirische Forschungen zum Zusammenhang von Arbeit und 
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Anerkennung (allgemein und in Bezug auf Familie und Geschlech-
terverhältnisse) beschrieben. Dabei werden auch ungleich verteilte 
Anerkennungschancen betrachtet. Den Abschluss des Kapitels bilden 
Überlegungen zur Besonderheit von arbeitsbezogener Anerkennung in 
Familien – in Familien spielen Gefühle und Reziprozitätserwartungen 
eine wichtige Rolle, wie noch gezeigt wird. 

Im fünften Kapitel werden die konkreten arbeitsbezogenen Aner-
kennungsordnungen und verhältnisse in den Familien beschrieben. 
Zunächst wird dabei auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Familien-
gesprächen und einschlägiger Forschungsliteratur gezeigt, wie Aner-
kennung für die Familienmitglieder erfahrbar wird, welche Praktiken 
als Ausdruck von Anerkennung gedeutet werden (können) und wie 
sich Anerkennung im Sprechen dokumentiert. Daran anschließend 
werden die Familien und ihre Anerkennungsordnungen als Einzel-
fälle beschrieben.

Im sechsten Kapitel werden die Einzelfalldarstellungen als Grundlage 
genommen, um die wichtigsten Erkenntnisse zum Zusammenhang von 
Arbeit und Anerkennung in den Familien zusammenfassend darzustel-
len. Zunächst wird die Verhandlung des Arbeitsbegriffes in den Familien 
beschrieben, wobei auf das Verhältnis verschiedener Arbeitsformen auf 
Tätigkeitsformen, Emotionen und Funktionen von Arbeit eingegangen 
wird. Anschließend wird gezeigt, wie verschiedene Anerkennungsprin-
zipien in Bezug auf Arbeit(en) in den Familien in Erscheinung treten 
und welche Ambivalenzen und Widersprüche sich dabei zeigen. Hierauf 
werden die verschiedenen Anerkennungsfelder beschrieben, in denen 
und durch die einzelne Familienmitglieder potentiell Anerkennung 
erfahren können. Dabei werden die damit verbundenen (vermeintli-
chen) Anerkennungskulturen sowie Chancen und Risiken der Anerken-
nung beschrieben. Am Ende des Kapitels werden weitere familienüber-
greifende Aspekte der familialen Anerkennungsordnungen erläutert, 
darunter arbeitsbezogene Anerkennungskonflikte, die ich als typisch 
begreife, sowie Güter, die sich auf Arbeit beziehen. Auch Geschlechter-
normen und die Rolle von Generation, Geschlecht und Milieus in den 
Anerkennungsordnungen der Familien werden beschrieben.

Im siebten Kapitel werde ich abschließend die wichtigsten Erkennt-
nisse zusammenfassen und kurz auf wissenschaftliche und politische 
Anschlussmöglichkeiten eingehen.



1 Forschung über und mit Familien

In diesem Kapitel werden Begriffe und Methoden vorgestellt, definiert 
und konzeptualisiert, die im Rahmen der empirischen Studie Verwen-
dung finden. Dabei wird zunächst auf den Begriff der „Familie“ ein-
gegangen (1.1), der einen der zentralen Forschungsgegenstände die-
ser Studie darstellt und der, wie sich noch zeigen wird, alles andere 
als eindeutig ist. Im Anschluss daran wird auf einen weiteren zentra-
len Begriff dieser Arbeit, den der „Generation“, und damit verknüpft 
den der „Generativität“, eingegangen (1.2). Diese Begriffe hängen mit 
dem von mir favorisierten Familienverständnis eng zusammen. Daran 
anschließend wird der Begriff des Geschlechts näher beleuchtet und 
auf die Rolle von Geschlecht in Familien eingegangen (1.3). Abschlie-
ßend werden im Anschluss an die theoretischen und konzeptionel-
len Ausführungen die Forschungsmethoden der Studie erläutert und 
reflektiert (1.4). 

1.1 Was bedeutet „Familie“?

Die Frage, was eine Familie ist, was sie ausmacht, ist alles andere als 
banal. Neben der allgemeinen gesellschaftspolitischen Brisanz dieser 
Frage ist sie auch etwa für das Rechtssystem hoch relevant und stellt 
auch im Bereich der Wissenschaft eine Grundlage theoretischer und 
empirisch fundierter Auseinandersetzungen dar. Forschungsprojekte, 
die mit und über Familien forschen, stehen zunächst vor dem Problem, 
den eigenen Forschungsgegenstand zu konkretisieren. Ein Blick in die 
sozialwissenschaftliche Familienforschung offenbart, dass der Gegen-
stand der „Familie“ schon lange nicht (mehr) als fraglos gegeben ange-
nommen wird. Im Folgenden soll dargestellt werden, wie der Begriff 
der Familie in der Familienforschung diskutiert wird und wie „Familie“ 
als Gegenstand empirischer Forschung konzeptualisiert werden kann. 
Dabei wird auf mögliche Bestimmungsmerkmale von „Familie“ ein-
gegangen und zwar auf Formen von Familie (1.1.1), Funktion(en) und 
Ort(e) von Familie (1.1.2) sowie auf den Zusammenhang von Gefühlen 
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und Familie (1.1.3). Zudem wird die Bedeutung von Fürsorgebeziehun-
gen hervorgehoben (1.1.4) und der Ansatz des „Doing Family“ beschrie-
ben (1.1.5), der für meine Studie fruchtbar ist. Schließlich werden die 
Erkenntnisse zusammengefasst und der Familienbegriff konkretisiert 
und konzeptualisiert (1.1.6).

1.1.1 Formen von Familie: Wer gehört dazu?
Auch wenn in manchen Forschungsrichtungen, die sich mit Familie 
beschäftigen, „Familie“ als fest umrissener Gegenstand vorausgesetzt 
werden mag, so gibt es doch einen breiten Zweig sozialwissenschaftli-
cher und vor allem soziologischer Familienforschung, der sich mit der 
Bestimmung des eigenen Forschungsobjekts intensiv auseinandersetzt.3
Laut Paul Hill und Johannes Kopp (2015) zeigt sich dabei eine Verwo-
benheit der theoretischen Zugänge der Familiensoziologie mit zentra-
len theoriegeschichtlichen Entwicklungen der Allgemeinen Soziologie. 
Zunächst seien funktionalistische und rollentheoretische Ansätze maß-
geblich für das Familienverständnis gewesen, später – in begrenztem 
Maße – auch systemtheoretische Ansätze, ebenso wie der symbolische 
Interaktionismus. Aktuell würden „explanative[ ] Handlungstheorien“ 
(ebd.: 209) das Forschungsfeld dominieren. (vgl. Hill/Kopp 2015: 209 ff.)

Innerhalb der deutschen soziologischen Familienforschung lassen 
sich mehrere zentrale Entwicklungslinien der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung der letzten Jahrzehnte identifizieren, unter anderem 
die breit rezipierte und diskutierte „Individualisierungsthese“ (Kuhnt/
Steinbach 2014: 45) und die damit zusammenhängende „Pluralisie-
rungsdebatte“ (ebd.). In Zusammenhang mit der Individualisierungs-
theorie Ulrich Becks und Elisabeth Beck-Gernsheims wird dabei einer-
seits diskutiert, ob und inwiefern sich ,die‘ Familie, oder eine bestimmte 
Form von Familie, im Rahmen von Modernisierungsprozessen auflöst. 
Der Bereich der Familie oder der Lebensformen wird dabei als einer 
von mehreren Bereichen beschrieben, in denen eine Herauslösung 
des Individuums aus normativen und institutionellen Zusammenhän-

3 Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine soziologische Studie handelt, werden 
rein biologische Definitionen von „Familie“ hier nicht behandelt.
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gen stattfindet. Aus der Individualisierungsthese folgend, wird in der 
Familienforschung andererseits eine mögliche, empirisch beobachtbare, 
Pluralisierung familialer Lebensformen erörtert. Eine diesbezügliche 
These lautet, dass die Anzahl verschiedener familialer Lebensformen 
zugenommen habe; eine andere, dass sich nicht die Anzahl, sondern 
die Verteilung auf unterschiedliche familiale Lebensformen geändert 
habe. (vgl. Kuhnt/Steinbach 2014: 45 ff.)

Kritiker*innen der Individualisierungs- als auch der Pluralisie-
rungsthese geben zu bedenken, dass bei jenen Annahmen bereits eine 
bestimmte, vermeintlich empirisch vorherrschende spezifische Form 
von Familie zu Grunde gelegt werde, für die etwa Begriffe wie „Kern-
familie“, „Normalfamilie“ oder „Kleinfamilie“ verwendet werden. Jene 
Familienform besteht aus zwei Geschlechtern und zwei familialen 
Generationen, genauer gesagt einem verheirateten Paar mit minder-
jährigen Kindern, die gemeinsam in einem Haushalt leben (vgl. z. B. 
Peuckert 2008: 16).

Dass jene Familienform – empirisch betrachtet – in der Moderne 
nicht die einzige Lebensform war, in der Kinder aufwuchsen, ist eine 
Erkenntnis, die die historische Familienforschung hervorgebracht hat. 
Wie und wann sich verschiedene Formen familialen Zusammenlebens 
entwickelt haben, ist dabei ein umstrittener Punkt innerhalb der Fami-
lienforschung. In diesem Zusammenhang kritisieren etwa Dorett Fun-
cke und Bruno Hildenbrand (2018) die auch in Teilen der frühen und 
aktuellen Familienforschung verbreitete „sozialromantische“ (ebd.: 26) 
Annahme des Vorherrschens einer vorindustriellen Großfamilie und 
der später geschrumpften, modernen „Kleinfamilie“ (ebd.: 27). Eine 
weit verbreitete These innerhalb funktionalistischer Familientheorien 
deutet die Zunahme und Dominanz der Kernfamilie als Anpassung an 
die Erfordernisse der modernen Industriegesellschaft (vgl. Hill/Kopp 
2015: 218). Funcke/Hildenbrand halten die Großfamilie für ein Phäno-
men der Moderne, die „Kernfamilie“ hingegen sehen sie als eine Form 
von Familie, die sich schon in der Vormoderne entwickelt, allerdings –  
innerhalb Europas – nur in West- und Mitteleuropa. (vgl. Funcke/
Hildenbrand 2018: 17 f.) Sie beziehen sich dabei auch auf René König, 
der darauf hinweist, dass es in allen Gesellschaften, über Zeiten und 
Kulturen hinweg immer mehrere Familientypen gleichzeitig gegeben 
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habe. Damit sei allerdings noch keine Aussage über die quantitative 
Verteilung von Familientypen oder über die „kulturellen Dominanzen“ 
(König 2002: 406) verschiedener Familienformen getroffen.

Eine Möglichkeit, Familie zu bestimmen, ist der Begriff der „Ver-
wandtschaft“. Dieser Begriff bringt allerdings wieder einige Schwierig-
keiten mit sich. Denn Verwandtschaft wiederum kann auf verschiedene 
Weisen definiert werden, etwa genetisch / biologisch, juristisch, durch 
Abstammung und / oder „Affinalität“ (Ecarius 2007: 220). Letzteres 
bezeichnet eine Verwandtschaftsbeziehung, die durch Heirat entsteht. 
Juristisch wird in einigen Bereichen zwischen Abstammungsverwandt-
schaft und Affinalverwandtschaft unterschieden, etwa im Erbrecht oder 
hinsichtlich des Inzestverbotes (§173 StGB: „Beischlaf zwischen Ver-
wandten“). Das Zeugnisverweigerungsrecht gilt hingegen für die Affi-
nal- und die Abstammungsverwandtschaft gleichermaßen (vgl. Eca-
rius 2007: 220 ff.). Häufig wird eine „Filiationsbeziehung“ (Gukenbiehl/
Kopp 2003: 81), das heißt eine Abstammungsbeziehung zwischen Eltern 
und Kind als entscheidendes Merkmal für „Familie“ herangezogen (vgl. 
ebd.) Allerdings wirft auch dieses Kriterium Fragen auf, da eine Eltern-
schafts- beziehungsweise Kindschaftsbeziehung nicht nur aus sozial-
wissenschaftlicher, sondern auch aus rechtlicher Perspektive (zumin-
dest in Deutschland) nicht auf einer genetischen Abstammung beruhen 
muss (z. B. im Falle einer Adoption oder einer Vaterschaftsanerkennung 
eines nicht „biologischen“ Kindes).

Wird für „Familie“ das Vorhandensein einer Elternschaftsbeziehung 
und das Zusammenleben mit minderjährigen Kindern in einem Haus-
halt herangezogen, so lässt sich in Deutschland empirisch eine relative 
Abnahme der ehezentrierten Familie innerhalb der letzten zwanzig 
Jahre feststellen. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes lag in 
Deutschland der Anteil der Ehepaare an Familien mit minderjährigen 
Kindern im Jahr 1996 knapp über 80 Prozent, im Jahr 2017 nur noch 
bei 70 Prozent. Der Anteil der Alleinerziehenden mit minderjährigen 
Kindern lag 2017 bei 19 Prozent, der Anteil der „Lebensgemeinschaften“4  

4 Hierunter wird im Mikrozensus „eine Lebenspartnerschaft verstanden, bei der zwei 
gemischt- oder gleichgeschlechtliche Lebenspartner ohne Trauschein beziehungsweise 
zwei gleichgeschlechtliche Lebenspartner mit Trauschein oder notarieller Beglaubigung 
in einem Haushalt zusammen leben und gemeinsam wirtschaften“ (Statistisches Bundes-
amt 2019).




