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1 Einleitung 
 
Das Feld der familialen Generationenbeziehungen erfreut sich seit ge-
raumer Zeit zu Recht einer anwachsenden Popularität. Es besteht weitge-
hende Übereinstimmung darin, dass die Familie der Gegenwart multige-
nerational und ihre Haushaltsstruktur multilokal ist (vgl. Bertram 2000). 
In Abgrenzung zu Zerfallsthesen (vgl. Nave-Herz 1998) wird Familie 
heute vornehmlich als Solidargemeinschaft konzipiert. Fast einmütig 
sieht auch die Literatur, die sich allgemein mit Solidarität auseinander-
setzt, eine Verbindung von Familie und Solidarität: „The connection bet-
ween the ideas of family and of solidarity is well established“ (Crow 2002: 
51).  

Die Lebendigkeit der Beziehungen nach der Adoleszenz der Kinder ist 
eine anerkannte Tatsache, die von großen Studien aus vielen Ländern 
gestützt wird (Attias-Donfut 1995; Lawton et al. 1994a, b; Rossi und Rossi 
1990). Sie hebt sich ab von individualisierungs- oder modernisierungs-
theoretischen Annahmen über die schwindende Kraft familiärer Bindun-
gen bzw. strukturelle Isolation der Kernfamilie. Der Alters-Survey, eine 
repräsentative Befragung der 40-85jährigen Deutschen, unterstreicht die 
Einschätzung: „Die Familiengenerationen leben in ihrer großen Mehrheit 
nicht weit voneinander entfernt, sie helfen sich materiell und instrumen-
tell, sie stehen in häufigem Kontakt zueinander, sie fühlen sich eng ver-
bunden, sie fühlen sich zu Generationensolidarität verpflichtet – und all 
dies lebenslang“ (Kohli und Szydlik 2000: 11; vgl. Kohli et al. 2000a; Hoff 
2006).  

 
Befunde zu Solidarität in der Familie können anhand der Konzeptionen 
der Forschungsgruppe um Bengtson illustriert werden (vgl. Bengtson 
2001). Sie entwickelte ein taxonomisches Beziehungsschema (vgl. Sil-
verstein et al. 1994). Solidarität zeigt sich demnach in Form von Transfers, 
Hilfen und Koresidenz sowie emotionaler Nähe, Zuneigung, Gemein-
schaftsgefühlen und Kontakten. Das Modell basiert auf sechs Solidaritäts-
komponenten (Bengtson und Roberts 1991; Lawton et al. 1994), welche 
wiederum zu drei Dimensionen zusammengefasst werden.  

Empirische Untersuchungen zu Solidarität im Sinn von Bengtson kön-
nen darin bestehen, die Häufigkeiten der Generationstypen zu ermitteln 
und mit anderen Variablen in Beziehung zu setzen. So lassen sich z. B. 
Unterschiede zwischen zwei Nationalgesellschaften identifizieren. Aus 
der Perspektive der Kinder scheint in den USA demnach die Beziehung 
zu den Eltern ein wenig häufiger entfremdet-unabhängig und weitaus 
seltener eng-helfend zu sein als in der Bundesrepublik (Silverstein et al. 
1994: 50; Szydlik 2000: 113). Ähnliche Analysen sind möglich mit Alter, 
Bildung, Einkommen, Familienstruktur, Wohnentfernung, Generations-
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zugehörigkeit im Sinne der Intergenerational Stake Hypothese (Giarusso 
et al. 1995) oder Geschlecht zur Analyse des „Kinkeepings“ (Putney und 
Bengtson 2001). 

 

In neueren Veröffentlichungen werden zu den Solidaritätsdimensionen 
Konflikte hinzugefügt (vgl. Bengtson et al. 2002; Szydlik 2001). Konflikte 
gelten grundsätzlich als ubiquitär (Pearson 1993; Spitzberg et al. 1994). 
Bereits Simmel ging davon aus, dass enge Beziehungen Spannungen in 
sich bergen und gerade offene Auseinandersetzungen ihre Güte und Sta-
bilität anzeigen (Simmel 1956; vgl. Cahn 1990). Die Befunde hängen stark 
davon ab, was als Konflikt gilt. Ein Konsens darüber ist aber außer Sicht 
(vgl. Park und Burgess 1921; Canary et al. 1995; Bonacker 1996; Holmes 
und Miller 1976; Grunwald und Redel 1989; Giesen 1993; Bühl 1972; Ty-
rell 1976; Pearson 1993; Rössel 1999). Als kleinster gemeinsamer Nenner 
lässt sich festhalten, dass Konflikte auf Unterschieden von Interessen oder 
Bedürfnissen zwischen zwei Parteien beruhen.  

Empirisch zeigt sich, dass Konflikte zwischen erwachsenen Kindern 
und ihren Eltern nicht die Regel, aber auch keinesfalls exotische Ausnah-
men sind. So ergab der Alters-Survey, dass immerhin knapp ein Zehntel 
der Befragten Konflikte mit einem deutlich jüngeren oder älteren Fami-
lienangehörigen angibt (Szydlik 2000: 107 ff.; Filipp und Boll 1998; ähnlich 
Cicirelli 1983). Die in der Fragestellung zum Ausdruck kommende Vor-
stellung, eine Auseinandersetzung sei ein eher schwerwiegendes Struk-
turproblem der Beziehung (Dittmann-Kohli et al. 1997: 126), mag sogar zu 
einer leichten Unterschätzung des Phänomens beitragen. Bengtson und 
Kollegen legten ihren Studien ein weiter gefasstes Verständnis von Kon-
flikten zugrunde. Sie fanden heraus, dass rund zwei Drittel der Eltern 
und Kinder von wechselseitigen Kontroversen berichten, wobei sich 
durchschnittlich ein Konflikt pro Befragten ergab (Clarke et al. 1999).  

An den „Rändern“ von Familienzyklus und Lebenslauf liegen einige 
Befunde zu Generationenkonflikten vor. Dies betrifft die Adoleszenz 
sowie die Hochalterphase von Eltern mit schwerer körperlicher 
Pflegebedürftigkeit (Canary et al. 1995; Farrington und Chertok 1993; Liß 
und Lübbert 1993; Mansel 1992; Papastefanou 1992; Schneider 1994; 
Schütze 1989; Siegert 1977). Für die Kernfamilie werden Konflikte 
konzeptionalisiert als Störungen systemischer Gleichgewichte, rationale 
Auseinandersetzungen um knappe Güter, strukturelle Dilemmata und 
Verwerfungen, Folgen von Arbeitsteilung bzw. gesellschaftlichen Ein-
flüssen und wohl auch nicht zuletzt psychoanalytisch anhand der 
spezifischen Konstellation und Rolle der Eltern-Kind-Beziehungen (vgl. 
Farrington und Chertok 1993).  
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Die Phase, in der die Kinder selbst Eltern und die Eltern noch 
weitgehend autonom sind, bietet ein anderes Bild. Eine Untersuchung 
über Generationenbeziehungen in Stadt und Land verdient Erwähnung 
(Kossen-Knirim 1992). Seit kurzem beschäftigt sich auch die Psychologie 
explizit mit Konflikten zwischen erwachsenen Kindern und Eltern (Fine 
und Norris 1989; Filipp und Boll 1998; Aymanns und Filipp 2000; 
Fingerman 1995, 2001). Weitere empirische Beiträge zu Familienbezieh-
ungen im mittleren und höheren Alter ließen sich eventuell bezüglich von 
Konflikten zuspitzen und uminterpretieren. Eine Aufarbeitung von Kon-
flikten im Kontext intergenerationeller Solidarität steht in systematischer 
Form aber noch aus.  

 
Am Strukturfunktionalismus wurde grundsätzlich kritisiert, dass er Kon-
flikt als randständiges Phänomen konzeptionalisiere (Coser 1972; vgl. 
Spiegel 1968). Ähnlich lautet Kritik in der Debatte um Generationensoli-
darität: Konflikt dürfe keinen residualen Status erhalten, quasi als De-
vianz oder Disfunktion von Solidarität aufgefasst werden (vgl. Lüscher 
2002a: 587). Eine konzeptionelle Ergänzung sollte wiederum nicht hinter 
Solidaritätskonzepte und die dazu bestehenden empirischen Befunde 
zurückfallen und schon gar nicht als Gegensatz verstanden werden. Kon-
flikte können in der Familie nicht vermieden und sollten daher in der 
Forschung beachtet werden. Normativ gesprochen, kann zum Ziel erklärt 
werden, die Häufigkeit und Stärke von beziehungsgefährdenden Konflik-
ten zu minimieren (vgl. Farrington und Chertok 1993: 371) und Solidarität 
zu ermöglichen und zu stärken.  

Konflikt ist nicht identisch mit Solidarität, kann jedoch auch nicht ein-
fach als ihr dichotomer Gegenpol verstanden werden. So muss fehlender 
Austausch von Hilfen nicht notwendigerweise ein Zeichen für Autono-
mie sein und ist genauso wenig automatisch „negativ“ (vgl. Bengtson et 
al. 2002: 571). Es kann auch gefragt werden, wie Streitfälle um das Erbe 
oder Transfers eingeordnet werden sollen oder ob Hilfen nicht auch „ne-
gative“ Konsequenzen haben (können) (vgl. La Gaipa 1990). Mit einem 
Transfer der Eltern zum Kind mögen z. B. Forderungen oder Erwartun-
gen verbunden sein. Was hat aber Erpressung, um den Fall extrem zuzu-
spitzen, mit Gemeinschaftsgefühlen, Nähe oder Zuneigung zu tun? Dabei 
lediglich an Konflikt zu denken, greift allerdings ebenfalls zu kurz, da 
schließlich ein Transfer geleistet wird. Im Gegenzug können Hilfen auch 
die Lösung eines Konfliktes bedeuten.  

Zusammenhänge von Konflikt und Solidarität sind beim gegenwärtigen 
Stand der Forschung also vor allem auch eine konzeptionelle Herausfor-
derung. Ein Ansatz, Solidarität und Konflikt miteinander zu verbinden, 
verspricht innovative Perspektiven, die Fragen aufwerfen und helfen 
können, bekannte Befunde neu zu interpretieren und diese eventuell auch 
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besser zu erklären. Mithin will die vorliegende Arbeit auf die Ergebnisse 
der Forschung zu Solidarität aufbauen und sie unter einem neuen Blick-
winkel weiter entwickeln.  

 
Am Anfang der vorliegenden Dissertation stand die offene Suche nach 
Wegen zum Verständnis von Zusammenhängen von Konflikt und Solida-
rität mit Hilfe qualitativen Datenmaterials. Das Thema der Arbeit ist ein 
solcher Weg: Als erstes Ergebnis der empirischen Arbeit entstand die 
Erkenntnis, dass ein Schlüssel zur Annäherung an Phänomene der Solida-
rität und des Konflikts in einer Auseinandersetzung mit Macht liegt.  

Im Sinn einer Arbeitsdefinition soll Macht als Fähigkeit verstanden 
werden, über strittige und unstrittige Aspekte im Rahmen der Gestaltung 
einer Beziehung entscheiden und seinen Willen umsetzen zu können. 
Ohnmacht ist entsprechend, nicht fähig zu sein, darüber entscheiden zu 
können. Im weiteren Verlauf wird auf die komplementäre Dimension der 
Ohnmacht im Verhältnis zur Macht nur dann explizit hingewiesen, wenn 
es unbedingt erforderlich ist.  

Für die Relevanz von Macht spricht, dass die Forschung zu Generatio-
nenbeziehungen geprägt ist durch Fragen nach Solidarität. Bei allen mög-
lichen Differenzen in der Bestimmung dürfte ein kleinster gemeinsamer 
Nenner sein, dass Solidarität sozial ist, also auch der Koordination bedarf, 
was als Form der Verständigung über Gestaltungsfragen, mithin als in-
tergenerationelle Machtausübung interpretiert werden kann. Beziehun-
gen unterliegen permanenten Aushandlungen (vgl. Whitchurch und 
Dickson 1999: 695).  

Abhängig davon, was unter Macht verstanden wird, mögen Handlungs-
logiken, die spezifisch der Familie zugeschrieben werden, wie affektive 
Solidarität, persönliche Nutzenmaximierung, normative Bindung oder 
moralische Verpflichtung (vgl. Kohli 1997: 282) mit Macht analytisch in 
Konkurrenz treten. Zweifellos spielen Gefühle, Nutzen, Normen oder 
Pflichten in Verbindung mit Verfahrensmustern eine gewichtige Rolle bei 
der Erklärung der Koordination in Familien.  

Allerdings empfiehlt es sich, Macht als intermediäres Konzept zu unter-
scheiden. So bildet sich bei zahlreichen Handlungsproblemen ein Span-
nungsfeld zwischen den genannten Logiken, dessen Auflösung nur 
schwer aus sich selbst heraus zu erklären ist, sondern ebenfalls Ergebnis 
von Machtstrukturen sein dürfte: Die Geltungskraft der jeweiligen Logik 
bedarf der Aushandlung. Familiengeschichtliche und familienkulturelle 
Orientierungsmuster haben einen Interaktionsursprung, bei dem Macht 
eine Rolle gespielt hat. 

 
In der Unkündbarkeit der Beziehung liegt neben der biologischen Ab-
stammung eine wesentliche Besonderheit der Familie auch im mittleren 
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und höheren Alter. Hierin grenzt sie sich z. B. von Freundschaften ab, die 
überdies ohne Machtausübung auskommen oder doch zumindest den 
Anspruch darauf erheben (vgl. Schütze 2004). Auch in Familien kommen 
Beziehungsabbrüche vor. Allerdings sorgt allein der Staat (z. B. durch das 
Erbrecht), aber auch die Medizin (z. B. durch die sich abzeichnenden 
Fortschritte in der Genetik) dafür, dass Familienbande ein Leben lang 
Bestand haben und nicht endgültig durch ein Ende der Beziehung gelöst 
werden können.  

Macht spielt bei einem Beziehungsabbruch prinzipiell keine Rolle mehr. 
Die Gestaltung der Beziehung wurde quasi eingestellt. Der Verzicht auf 
Familie bedeutet aber auch einen Verlust von sozialer Sicherheit, ohne 
überhaupt in angemessener Weise auf emotionale Aspekte eingehen zu 
wollen. Menschen, die ohne Familie leben, mögen sich Ersatz suchen (z. 
B. durch Freunde). Ein unkündbarer Rückhalt fehlt ihnen aber.  

Wer Beziehungen zu seiner Familie abbricht, mag sich im Einzelfall da-
durch von schweren Problemen befreien. Familien sind nicht per se soli-
darisch, sondern können eine starke Belastung sein. Aus subjektiver Sicht 
ist der Beziehungsabbruch dann eine vielleicht sogar ratsame Option. Im 
Vergleich zu anderen Personen mit einem solidarischen Familiennetz-
werk hat jemand ohne familiale Solidarität aber Nachteile. Schließlich 
bedeutet es für die Vergleichspersonen mit „intakter“ Familie nicht auto-
matisch, auf Freunde verzichten zu müssen. Familie ist also auch ein Fak-
tor sozialer Ungleichheit.  

Es scheint also in vielerlei Hinsicht sinnvoll, eine gut funktionierende, 
d.h. solidarische Familie zu haben. Familie trägt zusammen mit Staat und 
Markt zur Produktion von individueller und gesellschaftlicher Wohlfahrt 
bei und ist auch für die Teilnahme an zivilgesellschaftlichem Engagement 
wichtig. Allerdings muss betont werden, dass dabei entscheidend ist, auf 
welche Weise Familie gelebt wird. Aushandlung und Macht gewinnen 
auch aus dieser Perspektive an Relevanz. 

 
Machtausübung und Konflikt sind aufeinander bezogen. Dabei kommt 
auch die Kehrseite in den Blick: die Ohnmacht. In dieser Arbeit wird da-
von ausgegangen, dass Macht auch ohne Interessenunterschiede ausgeübt 
werden kann. Umgekehrt bliebe aber eine Analyse von Konflikten ohne 
die Berücksichtigung von Macht unvollständig. Die Lösung von Konflik-
ten und der Umgang mit unterschiedlichen Interessen der Generationen 
machen eine Auseinandersetzung mit sowie eine individuelle und ge-
meinsam geteilte Vorstellung von Machtausübung in der Familie wahr-
scheinlich. 

Fremd- und Selbstbilder, kommunikative Konstruktionen der Gestal-
tung von Generationenbeziehungen, Werte und Normen spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Spätestens bei Innovationen in der Praxis des Famili-
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enlebens sind Entscheidungen oder besser: sozial wirksame Richtungs-
vorgaben erforderlich. Wie die getroffen werden, ob dem alle Parteien 
zustimmen, wie das bewerkstelligt werden kann oder ob eine Partei nur 
widerwillig folgt, sind Fragen der Macht. Macht verspricht also wichtig 
zu sein, um Zusammenhänge von Konflikt und Solidarität zu erklären. 
Folgende Fragen stehen in der Arbeit im Mittelpunkt: Wie wirkt Macht 
und was „ist“ Macht in der Familie des mittleren und höheren Alters? 
Wie kann Macht konzeptionell in die Generationenforschung eingebracht 
werden? Welche Formen und Strukturen von Macht fördern, welche ver-
hindern Solidarität bzw. Konflikt? 

In Analogie geht es in dieser Arbeit um Politik in der Familie. Sicherlich 
muss Vorsicht walten, wenn Definitionen aus der Politikwissenschaft 
übernommen werden (vgl. z. B. Rohe 1994; Böhret et al. 1988). Anregun-
gen sind aber sinnvoll. So wird in der anglisierten Sprache der Politolo-
gen zwischen „polity“, „policy“ und „politics“ unterschieden. Polity um-
fasst die institutionelle Dimension der Politik. Sie enthält die sichtbaren 
Institutionen der verfassten Rechtsordnung, aber auch Verfahren und 
Grundsätze der politischen Willensbildung (z. B. Wahlen, Grundrechte 
oder Parteien). In der Familie dürfte diese Dimension im übertragenen 
Sinn nur wenig ausgeprägt sein, wenn auch Ansätze im empirischen Feld 
zu vermuten sind und nicht vorab ausgeschlossen werden sollten (z. B. 
Familienkonferenzen zur Entscheidungsfindung). 

Wichtiger für die Familie scheinen hingegen die anderen Dimensionen 
zu sein. Policy bezieht sich auf die Inhalte (z. B. Ziele, Aufgaben und Ge-
genstände der Politik). Die inhaltliche Dimension ist im Sinn eines Agen-
da-Settings bereits durchzogen von Konflikten und der Art und Weise 
ihrer Bearbeitung. Aber auch Formen von Solidarität sind hier zu veror-
ten. Politics beschreibt schließlich die eher informelle und verborgene 
Dimension der Politik. Sie beinhaltet alle Formen von Macht und Aus-
handlung. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird vornehmlich der Begriff 
der Macht verwendet. Ohne schematisch an den Begriffen der Politikwis-
senschaft festzuhalten, rechtfertigen diese Überlegungen dennoch, eine 
Nähe zum Politikbegriff herzustellen. 

 
Übersichtsartikel zu Macht und Konflikt in der Familie beschränken sich 
zumeist auf die Zeit bis zur Lösung der Kinder vom Elternhaus (vgl. Szi-
novacz 1987; Farrington und Chertok 1993; Sprey 1999). Laing spricht 
beispielsweise von der „Politik der Familie“, bezieht sich aber fast aus-
schließlich auf psychoanalytische Aspekte der Kernfamilie (Laing 1974). 
Eine wichtige Rolle spielt auch die Partnerschaft der Eltern. Entgegen der 
Diagnose, welche ein „konflikttheoretisches Defizit“ auszumachen glaubt 
(Tyrell 2001), lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven, auf variie-
rendem Abstraktionsniveau und mit einer Fülle von Themen Arbeiten 
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ausmachen, welche Macht in Partnerschaften zum Inhalt haben (z. B. 
Wolfe 1959; Safilios-Rothschild 1976; Falbo und Peplau 1980; Cahn 1990; 
Schneider 1994; Duck und Wood 1995). 

Anders als die intergenerationelle  Beziehung zwischen Eltern und Kin-
dern ist das intragenerationelle Verhältnis zwischen Paaren im mittleren 
und höheren Alter nicht selten Gegenstand von Machtanalysen (vgl. z. B. 
Gather 1996). Die Interdependenz von Geschlecht und Generation in der 
Familie ist evident (vgl. Beck-Gernsheim 1996). Konzepte intrageneratio-
neller Phänomene können aber ohne kritische Prüfung nicht einfach über-
tragen werden. Generation und Geschlecht sind zwei Dimensionen glei-
chen Stellenwerts, aber mit unterschiedlicher Ausprägungen und mögli-
cherweise ähnlichen, aber sicherlich nicht identischen Konsequenzen. 
Bevor vorschnell vom einen auf das andere Phänomen geschlossen wird, 
erscheint eine analytische Trennung ratsam.  

Der Großteil der Forschung intergenerationeller Beziehungen im mittle-
ren und höheren Alter hat Macht weitgehend ausgeblendet, vorausge-
setzt oder lediglich implizit behandelt. Die Suche nach expliziten und 
systematischen Auseinandersetzungen mit Macht verläuft aber nicht 
völlig vergebens. Wird Gewalt zumindest als verwandtes Phänomen 
verstanden, muss beispielsweise die Forschung dazu im Bereich der in-
tensiven Vollpflege erwähnt werden (Görgen et al. 2002; vgl. auch 
Amrhein 2002). Ferner können Einzelaspekte der Macht und spezifische 
Perspektiven - wie staatlich-juristische Regulierungen (Hoch und Lüscher 
2002: 159 - 298; Lucke 1998) - angeführt werden. In semiwissenschaftlicher 
Weise kommt in der Ratgeberliteratur gelegentlich auch Macht zur Spra-
che (z. B. Künzel-Schön 1986: 51 - 72), ohne aber zuverlässige und empi-
risch fundierte Konzepte anzubieten.  

Die Studien von Finch (Finch 1987, 1989) und Finch und Mason (Finch 
und Mason 1993, 1999) gehen der Fragen nach der normativen Grundlage 
intergenerationeller Unterstützung und Solidarität auch im mittleren und 
höheren Alter nach. Auf der theoretischen Basis des symbolischen Inter-
aktionismus und der Theorie der Strukturierung (Finch 1989: 183) analy-
sieren sie Verhandlungen, Verpflichtungen und öffentliche Moral. Dabei 
spielt vor allem auch die allgemeine Reziprozitätsnorm eine wichtige 
Rolle (vgl. Hollstein und Bria 1998). Die Autorinnen sehen auch die Rolle 
der Macht. So gehen Abhängigkeit und Kontrolle oft miteinander einher 
(Finch und Mason 1993: 39 f., 58 f.). Die Frage, wer wann wen zu Weih-
nachten besucht, wie das Erbe aufgeteilt wird oder warum der Garten 
von den Kindern aufzuräumen ist, während sich die Oma um die Enkel 
kümmert, ist aus Sicht der Akteure für Finch und Mason implizit lange 
beantwortet. Das schlägt sich im wertvollen Konzept der Reputation nie-
der.  
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Die Bedeutung von Kontinuitäten darf keinesfalls unterschätzt werden. 
Dennoch bedarf (bzw. bedurfte) es (irgendwann) einer Festlegung unter 
einer Anzahl von Alternativen. Wie wird das gehandhabt? Was passiert 
bei Statusübergängen und Krisen im Familienleben? Wie kann Solidarität 
effektiv organisiert werden, ohne dass es zu Reibungsverlusten aufgrund 
von Konflikten kommt? Auf welche Weise manifestiert sich Regulation, 
die „Politik in der Familie“ selbst als Thema zwischen Generationen?  

Die Fokussierung auf Normen lässt bei Finch und Mason ein zu harmo-
nisches Bild entstehen. Dissens und Streit geraten aus dem Blick, weil 
Familienleben lediglich auf Konsens zu beruhen scheint. Konflikt wird 
damit umschrieben, dass Familien nicht funktionieren: „families don’t 
work“ (Finch und Mason 1993: 171). Konflikte wegzudefinieren, liefert 
aber, wie gezeigt wurde, ein nur unvollständiges Bild der Familie. Kon-
flikte sollten vielmehr als regulärer Bestandteil in der Familie begriffen 
werden. Nur konservative Vorstellungen von Politik berufen sich auf die 
(potentielle) Zustimmung aller Beteiligten oder neudeutsch: auf univer-
selle „Win-Win-Situationen“. 

Normativ kann vielleicht die Zustimmung aller Beteiligten zu Aspekten 
der Gestaltung von Generationenbeziehungen als Idealfall gesehen wer-
den, weil Solidarität zwar nicht ausschließlich darauf beruhen muss, aber 
so wohl besonders effizient organisiert werden kann. Möglicherweise ist 
Konsens empirisch sogar zumindest in grundsätzlicher Hinsicht in der 
Familie des mittleren und höheren Alters der Normalfall. Konsens ist aber 
voraussetzungsvoll und eben nicht immer vorhanden.  

 
Zeman spricht ganz im Sinn der bereits angestellten Überlegungen von 
der „Mikropolitik“ der Pflege (vgl. Zeman 2000). Sein Fokus liegt dabei 
auf dem Zusammenhang von Sozialstaat und Familie, wobei er sich auf 
den Fall schwerer und chronischer Erkrankungen der Eltern konzentriert, 
die eine Pflege von professionellen Helfern „von außen“ erfordert. Zeman 
entwirft überzeugend den Handlungsrahmen, der sich Familien im Fall 
schwerer Pflege bietet. Kursorisch werden dabei ganz unterschiedliche 
Ansätze bemüht (von Goffman bis Elias). Er wirft einige interessante 
Fragen und Vermutungen auf. So stellt er vor dem Hintergrund allgemei-
ner soziologischer und pflegespezifischer Überlegungen fest, Mikropolitik 
sei „ein Versuch der Strukturbildung in Konstellationen, die sich der 
Konsensbildung durch Diskurse sperren. Sie ereignet sich vor einem am-
bivalenten und interpretationsbedürftigen Hintergrund von familialen 
Images, Familienmythen und (in anderen Situationen, nicht der Pflegesi-
tuation) bereits eingeschliffenen Konfliktpräventions- und –lösungs-
strategien.“ (Zeman 2000: 176). 

Leider geht Zeman über die Feststellung, dass Mikropolitik in Familien 
stattzufinden habe, nicht maßgeblich hinaus. Die wichtigen Fragen, was 
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eine solche Politik sein könnte, und vor allem, welche Formen sie an-
nimmt bzw. annehmen kann, werden letztlich auch deswegen nicht be-
antwortet, weil nur Verweise auf Sekundärdaten erfolgen. Eine eigene 
empirische Erhebung blieb aus. Vieles wird daher zwar plausibilisiert, 
aber bleibt nur angedeutet und kaum etwas wird davon belegt. In gewis-
ser Weise möchte die vorliegende Arbeit den Faden an dieser Stelle auf-
nehmen.  

Die Kritik schmälert allerdings nicht Zemans Verdienst, auf die Not-
wendigkeit einer genaueren Betrachtung von Aushandlungsprozessen 
hingewiesen zu haben, die Konflikt und Macht zum Gegenstand haben 
(können). Zudem finden sich in seiner Arbeit einige interessante konzep-
tionelle Anregungen. Er sieht als Grundbedingung von Politik z. B. Kon-
tingenz. Selbst in einer Situation schwerer Pflege seien demnach die Ent-
scheidungen keineswegs determiniert (Zeman 2000: 162). Politik und 
Macht benötigen, so ist die Schlussfolgerung, immer einen Möglichkeits-
raum. Entscheidungen müssen also in diesem Fall immer auch anders 
getroffen werden können.  

 
Erste und vorrangige Ebene der vorliegenden Studie ist in Abgrenzung 
zu gesellschaftlichen Meso- und Makrophänomenen der soziale Mikro-
kosmos der „Familienwelt“ (Hess und Handel 1975). Familien haben 
eigene Normen, Werte und Muster der Bedeutungskonstruktion. Eine 
Analyse der Macht in Familien des mittleren und höheren Alters ist aber 
auch mit Blick auf die Gesellschaft reizvoll.  

Der Zusammenhang von Generationenbeziehungen und Macht kann 
zumindest auf gesellschaftlicher Ebene sogar als ein klassisches Thema 
soziologischer Forschung genannt werden. Ausgehend von Mannheims 
Überlegungen zum Problem der Generationen (Mannheim 1964) kommen 
z. B. politische, kulturelle und ökonomische Konflikte in den Blick, die 
Macht implizieren und auch entsprechend analysiert wurden (vgl. Kohli 
et al. 1999; Bude 1995). Es ist zweifellos von Interesse, inwiefern z. B. ge-
sellschaftliche Konflikte, die von Generationen ausgetragen werden bzw. 
deren Gegenstand intergenerationelle Beziehungen sind, auf Familien 
ausstrahlen und durch diese bedingt werden. Es ist davon auszugehen, 
dass die „Politik in der Familie“ mit der staatlichen und gesellschaftlichen 
„Politik für die Familie“ zusammenhängt.  

Im Rahmen einer verstehenden Soziologie sind Fragen zu gesellschaftli-
chen Ausprägungen, Ursachen und Konsequenzen bei dem noch dürfti-
gen Kenntnisstand der zweite vor dem ersten Schritt. Zuerst bedarf es 
einer Vorstellung von dem, was Macht in der Familie des mittleren und 
höheren Alters ist und bedeutet. Ohne ein empirisch fundiertes Konzept 
läuft die Forschung Gefahr, die Lebenswirklichkeit der Familien zu ver-
fehlen, Artefakte zu erzeugen und wichtige Aspekte zu übersehen. Das 
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Ziel der Arbeit ist zuerst, ein Konzept von Macht in Generationen-
beziehungen auf der Basis von empirischen Befunden zu entwickeln, die 
auf Daten aus Familienwelten beruhen.  

 
Nach der Einleitung schließt sich das zweite Kapitel an, in dem der kon-
zeptionelle Bezugsrahmen der Arbeit im Mittelpunkt steht. Es sei die 
Arbeitsdefinition wiederholt, in der Macht als Fähigkeit verstanden wird, 
über strittige und unstrittige Aspekte im Rahmen der Gestaltung einer 
Beziehung entscheiden und seinen Willen umsetzen zu können. Um die 
Definition zu hinterfragen und fundieren, soll im ersten Abschnitt auf 
theoretische Aspekte der Macht eingegangen werden. 

Anhand einer kurzen Diskussion von ausgewählten Problemstellungen 
und theoretischen Ansätzen aus der Soziologie und Generationenfor-
schung soll dann deutlich werden, dass die Frage nach Macht in Genera-
tionenbeziehungen des mittleren und höheren Alters auch einen theoreti-
schen und allgemein soziologischen Gewinn verspricht. Die Auswahl ist 
zwar nicht willkürlich, aber auch keinesfalls erschöpfend. Ziel ist, das 
Thema einzuordnen und seine schon skizzierte Relevanz zu untermauern.  

Anfänglich wird auf die Modernisierungsdebatte, die kommunikative 
Rationalität und den Kommunitarismus eingegangen. Auch mit der Hilfe 
der Klassiker Tönnies und Durkheim wird dann die Unterscheidung von 
Liebe und Partnerschaft erläutert. Ein innovativer Ansatz der Generatio-
nenforschung, der empirisch und konzeptionell von entscheidender Be-
deutung sein wird, ist ferner die Beschäftigung mit Ambivalenzen, bei der 
bislang aber die Dimension der Macht vernachlässigt wurde. Der Interak-
tionismus bildet den theoretischen Rahmen der Arbeit. Er ermöglicht eine 
personale und eine strukturelle Sicht auf Macht. 

Mit Hilfe von Ergebnissen der qualitativen Generationenforschung 
werden anschließend einige Konzepte diskutiert, die für die Arbeit hilf-
reich sind. Der letzte Abschnitt fasst die Erläuterungen zusammen und 
leitet zum empirischen Teil über. Ziel ist ein konzeptionelles und begriff-
liches Instrumentarium, das als Sensibilisierung für die empirische Arbeit 
dient. 

Das dritte Kapitel stellt das Vorgehen im empirischen Feld vor. Neben 
der Entwicklung eines Konzepts von Macht in Generationenbeziehungen 
der Familie des mittleren und höheren Alters sollen Typen aus dem Da-
tenmaterial gewonnen werden, die sich anhand der Machtdimension 
unterscheiden. Dabei sind analog zu den theoretischen Überlegungen im 
zweiten Kapitel Strategien, Fremd- und Selbstbilder sowie Bilder von der 
Familie von besonderer Bedeutung. Als kleinste Einheit steht empirisch 
die Dyade im Mittelpunkt. Daher müsste korrekterweise von Dyaden- 
bzw. Generationenbildern gesprochen werden. Die Differenz von Familie 
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und Dyade wird jedoch zwar analytisch beachtet, aber aus sprachpragma-
tischen Gründen begrifflich nicht immer unterschieden.  

 
Als thematischer Hintergrund für die empirische Identifizierung von 
Machtstrukturen dient die bereits oder potentiell abnehmende körperli-
che Autonomie der Eltern. Körperliche Einbußen der Eltern boten sich an, 
weil sie jede Familie zumindest betreffen könnten und entsprechend anti-
zipiert werden (müssen). Sie sind eine Herausforderung für die Gestal-
tung der Beziehung und tangieren als Transition im Familienleben die 
intergenerationelle Machtstruktur (vgl. Lettke 2002; Ziegler 2000a).  

1, 28 Mio. Personen über 65 waren in Deutschland 1997 pflegebedürftig, 
was einem Anteil von ungefähr zehn Prozent der Altersklasse entspricht. 
Zudem sind etwa eine Million Menschen auf Hilfe im hauswirtschaftli-
chen Bereich angewiesen (Rosenkranz und Schneider 1997:146). Der An-
stieg der Morbidität mit dem Alter macht die Pflegebedürftigkeit vor 
allem zu einem Problem der Hochbetagten (vgl. Deutscher Bundestag 
1998: 469). Etwa ein Drittel davon lebt in Heimen, während der Rest in 
Privathaushalten versorgt wird (vgl. Schneekloth und Potthoff 1993). Die 
Wahrscheinlichkeit, jemals in ein Heim zu kommen, liegt dabei für Män-
ner im Alter von 65 Jahren bei etwa 40 Prozent und für Frauen desselben 
Alters bei etwa 70 Prozent (Klein 1994: 49).  

Der letzte Befund hängt damit zusammen, dass Frauen eine längere Le-
benserwartung haben bzw. oft Ehepartnerinnen jünger sind als der Ehe-
partner. Wird die Pflegetätigkeit betrachtet (vgl. Kohli et al. 2000b: 218f.), 
stellt nämlich der Partner die wichtigste Ressource dar. Fällt er aus (durch 
Tod oder eigene Krankheit), übernehmen vor allem die Töchter und 
Schwiegertöchter Pflegeaufgaben. Familienbeziehungen sind mithin wohl 
einer der wichtigsten Prädikatoren, um eine Institutionalisierung zu 
bestimmen. Der Gang ins Heim dürfte dabei von vielen Faktoren abhän-
gig sein: Familiengeschichte dürfte genauso eine Rolle spielen wie Bezie-
hungsqualität – und nicht zuletzt Macht. Vor dem Hintergrund des de-
mographischen Wandels wird die Pflege älterer Menschen an gesell-
schaftlicher Bedeutung zukünftig noch gewinnen. 

 
Mit den Befragten wurden narrativ-biographische Interviews und in eini-
gen Fällen Gruppengespräche mit beiden Generationen geführt. Sie er-
möglichen einen offenen Zugang ins Feld, der angesichts des explorativen 
Charakters und dem konzeptionellen Anliegen der Arbeit angeraten ist. 
Zudem erlauben sie Aufschluss über die Phänomene, nach denen gefragt 
wird. Erhebung und Auswertung der erzählten Lebensgeschichte erwie-
sen sich auch als vorteilhaft, weil so gewährleistet werden kann, den 
Wandel hinsichtlich von Macht in der Beziehung durch die Einbußen der 
Eltern zu erfassen.  
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Im Verlauf der empirischen Arbeit stellte sich heraus, dass das Vorge-
hen, biographische Konstruktionen von Familienmitgliedern zu erheben, 
wichtig ist und wesentliche Erkenntnisse liefern kann. Allerdings schien 
attraktiv, sie durch Gruppengespräche zu ergänzen. Hier zeigten sich die 
gemeinsamen Konstruktionsprozesse von Identität („doing identity“), die 
auch die intergenerationelle Machtstruktur betreffen. Zudem wird mög-
lich, Machtausübung unmittelbar zu beobachten. Mit Gruppengesprä-
chen wird also möglich, Prozesse, wie sie zuvor als „politics“ beschrieben 
wurden, direkt zu erheben. Die Auswertung der Interviews und Grup-
pengespräche orientierte sich an der Objektiven Hermeneutik, deren 
grundlegende Prämissen und Regeln im dritten Kapitel kurz erläutert 
werden, nachdem die Stichprobe vorgestellt wurde. Insgesamt wurden 24 
biographische Einzelinterviews und 4 Gruppengespräche geführt.  

In den Fällen, die auf der Basis biographischer Interviews im vierten 
Kapitel analysiert werden, haben die Generationen mit eingetretenen 
Einbußen umzugehen, die dauerhaft nicht mehr behoben werden können, 
aber noch keine schwere Pflege notwendig machen. Ausgewählt wurden 
jeweils zwei Söhne und deren Mütter, die sich alle hinsichtlich von Macht 
aus Sicht der Generationen als Typen unterscheiden lassen. 

Der für die vorliegende Buchfassung gekürzte Interpretation sind die 
Lebensdaten der Befragten vorangestellt. Am Ende des vierten Kapitels 
werden die Fälle verglichen. Dabei wird deutlich, dass sich die Fälle hin-
sichtlich der Dimensionen von Wandel und Legitimität unterscheiden 
lassen. Zudem zeigen sich bei der Fallanalyse situationsspezifische 
Merkmale hinsichtlich von körperlichen Einbußen der Eltern, die (poten-
tiell) Machtambivalenzen generieren (können). 

Im fünften Kapitel, dem zweiten Element des empirischen Hauptteils, 
steht die Auswertung eines Gruppengesprächs im Mittelpunkt. Es wird 
demonstriert, wie ein solches Datenmaterial Aussagen zur diskursiven 
Konstruktion von Macht in der Beziehung zwischen erwachsenen Kin-
dern und ihren Eltern erlaubt. Es lässt sich daran ablesen, inwiefern 
Gruppengespräche sinnvolle Ergänzungen zu Einzelinterviews sein kön-
nen, wenn Macht untersucht werden soll.  

Aufgrund forschungspragmatischer und vor allem darstellungstechni-
scher Gründe wurde davon abgesehen, bei Gruppengesprächen Typen zu 
unterscheiden. Stattdessen wird als Ergebnis in Form einer allgemeinen 
Hypothese eine Aussage darüber getroffen, welche Rahmenbedingungen 
für eine effiziente Aushandlung von Solidaritätsleistungen hinsichtlich 
von Macht bestehen müssen. Im Umkehrschluss liegen dem die Ergebnis-
se aus dem analysierten Gruppengespräch zugrunde. Der Fall von Gerda 
und Klaus zeigt nämlich vor allem, wie Effizienz verhindert wird. 

Das sechste Kapitel bündelt idealtypisch die empirischen Befunde und 
verbindet sie mit einigen theoretischen Überlegungen. Es wird ein heu-
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ristisches Modell entwickelt, das sich an Lüschers Ambivalenzmodell 
anlehnt, indem mit Macht eine dritte Dimension hinzugefügt wird. In 
gekürzter Fassung wurde es bereits am anderen Ort diskutiert (Heuer 
2004). Es werden auf der Ebene von personaler und struktureller Macht 
jeweils zwei Schemata vorgestellt, die zukünftig ermöglichen sollen, 
Macht hinsichtlich von Legitimität und Wandel in Beziehungen erwach-
sener Kinder und ihrer Eltern besser beschreiben und analysieren zu kön-
nen. Da allein aus Platzmangel nicht jedem Idealtypus ein empirischer 
Fall zugeordnet werden kann, sollen Verweise auf weitere Biographien 
und Gruppengespräche die Schemata empirisch anreichern.  

Im letzten Kapitel schließt sich die Wiederholung der zentralen Ergeb-
nisse der Arbeit an. Als Ausblick sollen aber vor allem auch Anschluss-
möglichkeiten für die zukünftige Forschung diskutiert werden. Da es sich 
bei der Arbeit um eine Exploration in ein noch weitgehend unbekanntes 
Feld der Generationenbeziehung handelt, sind gerade die weiterführen-
den Überlegungen von Bedeutung. Mit den Ergebnissen der Arbeit wird 
nämlich die Hoffnung verbunden, keinen einmaligen Ausflug – gar im 
Sinn einer „Sackgasse“ - unternommen zu haben, sondern eine Perspekti-
ve zu eröffnen, die hilft, bekannte Befunde neu zu interpretieren, beste-
hende Konzepte zu ergänzen und – quasi als ersten Schritt einer „infra-
strukturellen Erschließung“ – einen vernachlässigten Zugang ins Feld der 
Generationenbeziehungen gewinnbringend weiter zu entwickeln.  




