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1 Einleitung

1.1	 Die	Situation	getrennter	Familien

In gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen werden Trennung und 

Scheidung	fast	immer	als	Ursache	von	Problemen	gesehen,	besonders	wenn	
Kinder davon betroffen sind. Nach wie vor werden Trennungen mit dem Schei-

tern eines Lebensentwurfs und dem Zerbrechen einer Familie gleichgesetzt. 

Die	statistisch	häufigste	Familienkonstellation,	in	der	Kinder	bei	ihren	Müttern	
leben	und	die	Väter	sich	primär	finanziell	an	der	Versorgung	beteiligen,	birgt	
diverse	Risiken.	Es	ist	bekannt,	dass	Alleinerziehende	einem	grossen	Armuts-
risiko ausgesetzt sind und dass viele Väter nach der Scheidung oder Trennung 

den	Kontakt	zu	ihren	Kindern	verlieren	(Tazi-Preve	et	al.,	2008).
Die	grundsätzliche	Problemorientierung	lenkt	davon	ab,	dass	wir	erstaun-

lich	wenig	darüber	wissen,	wie	getrennte	Eltern	ihren	Alltag	organisieren	und	
wie sie ihre Elternschaft praktizieren. Die vorliegende Arbeit widmet sich 

diesem Thema. Dabei werden Trennungen und Scheidungen nicht als das 

Zerbrechen	einer	Familie	interpretiert,	sondern	als	ein	Fortbestehen	des	Fa-
miliensystems in einer anderen Form. Der Fokus liegt auf den verschiedenen 

Möglichkeiten,	nach	der	Trennung	Mutter-	und	Vaterschaft	zu	praktizieren	
sowie die Betreuung und finanzielle Versorgung der Kinder sicherzustellen. 

Neben dem oben beschriebenen traditionellen Modell gibt es auch egalitäre 

Ansätze,	auch	wenn	sie	deutlich	seltener	praktiziert	werden.1
Es	gibt	Anzeichen	dafür,	dass	der	Schweizer	Staat	eine	ausgeglichene	Tei-

lung der Elternpflichten nach der Trennung zumindest erleichtern möchte. Die 

Revision	des	Sorgerechts,	die	am	01.07.2014	in	Kraft	trat,	legte	die	gemein-

same	Sorge	als	Regelfall	fest,	während	vorher	das	Sorgerecht	im	Regelfall	
der Mutter zugesprochen wurde und eine gemeinsame Sorge beantragt werden 

musste.	Die	gemeinsame	Sorge	bedeutet,	wichtige	Entscheidungen	in	Bezug	
auf	das	Kind	gemeinsam	zu	treffen,	und	legt	als	solche	keine	bestimmte	Ar-
beitsteilung zwischen den Eltern fest. Auch die Leitlinien für die finanzielle 

Versorgung	der	Kinder	wurden	angepasst,	in	Form	der	Revision	des	Unterhalts-
rechts,	das	am	01.01.2017	in	Kraft	trat.	Neu	werden	bei	der	Unterhaltsberech-

nung	nicht	nur	die	direkten	Lebenskosten	der	Kinder	berücksichtigt,	sondern	

1 Basierend auf einer Befragung von 2112 geschiedenen Müttern und Vätern kommt 

Büchler,	(2009)	zu	folgenden	Ergebnissen:	86	%	der	Kinder	lebten	nach	der	Scheidung	
bei	ihrer	Mutter.	Nur	6	%	der	Kinder	hatten	wechsleseitigen	Aufenthalt	bei	Mutter	und	
Vater	(S.	293).
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auch	die	Opportunitätskosten	der	Kinderbetreuung,	sprich,	der	Lohnausfall	des	
betreuenden	Elternteils.	Eine	weitere	Änderung	besteht	darin,	dass	das	Gericht	
eine	alternierende	Obhut	zu	prüfen	hat,	wenn	ein	Elternteil	oder	ein	Kind	dies	
verlangt.

Das neue Gesetzesumfeld fördert also eine Teilung der elterlichen Verant-

wortung nach der Trennung. Allerdings werden keine klaren Leitlinien formu-

liert,	wie	eine	gleichberechtigte	Teilung	der	Verantwortung	aussehen	könnte.	
Die Ausgestaltung der gemeinsamen Elternschaft nach der Trennung gilt als 

Sache	der	Eltern.	Wir	wissen	nicht	viel	darüber,	wie	die	geteilte	Sorge	in	der	
Praxis	gelebt	wird.	Die	Reorganisierung	der	familialen	Arbeitsteilung	ist	je-
doch	ein	wichtiges	Forschungsthema,	sowohl	für	die	Betroffenen	als	auch	für	
die Sozialpolitik.

Die vorliegende Studie betrachtet das Phänomen der getrennten Eltern-

schaft sowohl auf der Ebene der Gesellschaft als auch auf individueller Ebene. 

Ziel	ist	es,	die	Vielfältigkeit	der	Lebensentwürfe	getrennter	Eltern	und	ihrer	
Kinder	aufzuzeigen,	und	Erklärungsansätze	dafür	zu	entwickeln,	welche	Fak-

toren zur konkreten Ausgestaltung ihres Modells führten. Die getrennte Familie 

ist	kein	Übergangsphänomen;	es	ist	davon	auszugehen,	dass	solche	Familien-

konstellationen zunehmen werden und dass im Zuge dieser Entwicklung die 

Praktiken	der	Elternschaft	pluralistischer	werden.	Letztlich	bedeutet	es	auch,	
sich	mit	der	Frage	auseinanderzusetzen,	was	gute	Mutter-	und	Vaterschaft	aus-
macht.	Allzu	oft	wird	impliziert,	dass	gute	Elternschaft	nur	innerhalb	einer	«in-

takten» Familie mit traditioneller Arbeitsteilung stattfindet. Jede Abweichung 

von diesem Ideal erscheint zumindest als unvollkommen. Diese dominante 

Konzeptualisierung	von	Elternschaft	lenkt	davon	ab,	dass	Kinder	bereits	in	
einer	Vielzahl	von	Familienkonstellationen	aufwachsen,	die	nicht	der	traditio-

nellen Kleinfamilie entsprechen. 

1.2	 Die	getrennte	Familie	als	Forschungsgegenstand

Haben	die	Eltern	verschiedene	Wohnsitze,	werden	sie	demografisch	als	zwei	
verschiedene	Haushalte	betrachtet.	Die	Vorstellung,	dass	eine	Trennung	oder	
Scheidung	eine	Familie	auseinanderdividiert,	ist	auch	in	den	Sozialwissen-

schaften verankert. Die «getrennte Familie» wird meist nicht als eigener 

Forschungsgegenstand	wahrgenommen,	im	Gegensatz	zu	«Patchwork-»	und	
«Fortsetzungsfamilien»,	die	in	der	Soziologie	und	der	Psychologie	häufig	in	
Erscheinung treten. Ley und Borer definieren den Begriff «Fortsetzungsfami-

lien» in ihrem Buch zu diesem Thema folgendermaßen: «Sie beginnt mit der 

Trennung eines Ehepaares und reichert sich durch neue Partnerinnen, Partner 

und Kinder an.»	(Ley	&	Borer,	1992,	S.	11).	Der	Moment	der	Trennung	wird	
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zwar	als	bedeutend	erachtet,	die	anschliessende	«Anreicherung»	ist	jedoch	das	
eigentliche	Thema.	Zudem	werden	die	Expartner_innen	in	der	Regel	aus	der	
Analyse ausgeklammert.

Es gibt im Bereich der Entwicklungspsychologie und Beratung viel Litera-

tur,	die	sich	mit	dem	Kindeswohl	nach	Scheidung	oder	Trennung	beschäftigt	
(z.	B.	Largo	&	Czernin,	2016).	Auch	die	Beratung	und	Mediation	der	Eltern	in	
dieser	Situation	ist	ein	Thema.	Die	Perspektive,	die	Alltagspraktiken	sowie	die	
finanziellen	Ausgleiche	innerhalb	einer	getrennten	Familie	zu	betrachten,	ist	
jedoch in der Literatur kaum vertreten. In der vorliegenden Arbeit betrachte ich 

getrennte Eltern mit gemeinsamen Kindern als auf der Ebene der Alltagsprakti-

ken	verbundenes	Familiensystem.	Dass	die	Eltern	in	der	Regel	keinen	gemein-

samen	Haushalt	mehr	führen,	widerspricht	dieser	Perspektive	nicht,	da	nicht	
der	räumliche	Haushalt	im	Fokus	der	Analyse	steht,	sondern	ein	auf	Praktiken	
basierendes «Haushalten». Den zweiten Forschungsfokus bilden die Identi-

tätsbildungsprozesse getrennter Väter und Mütter. In einer diskurspsychologi-

schen	Perspektive	sollen	Subjektpositionierungen	und	diskursive	Ressourcen	
getrennter Eltern untersucht werden. Da der Familienbegriff mit starken nor-

mativen	Vorstellungen	behaftet	ist,	stellen	getrennte	Familien	in	vielerlei	Hin-

sicht einen Sonderfall dar. So gibt es keine gesellschaftlich akzeptierte Ideal-

vorstellung,	wie	eine	getrennte	Familie	aussehen	oder	funktionieren	sollte.	In	
der	vorliegenden	Arbeit	nehme	ich	die	Perspektive	ein,	dass	die	gemeinsame	
Verantwortung für die Kinder auch ein getrenntes Paar eint. Man könnte sogar 

sagen,	dass	es	die	Eltern	als	Paar	nicht	mehr	gibt,	die	Familie	jedoch	bestehen	
bleibt. Somit betrachte ich die getrennte Familie und ihre Haushaltspraktiken 

als einen eigenen Forschungsgegenstand. 

Sowohl das Thema der innerfamiliären Arbeitsteilung als auch die Subjekt-

positionierung	von	Müttern	und	Vätern	werden	im	Theorieteil	aufgearbeitet,	
zum Teil allerdings am Beispiel der ungetrennten Familie mit einem gemeinsa-

men	Wohnsitz,	da	es	zu	diesem	Thema	deutlich	mehr	Literatur	gibt.	Die	Kon-

zepte von Praktiken und Diskursen sind jedoch raumübergreifend und daher 

auch auf getrennte Familien und Haushalte anwendbar. Besonderes Gewicht 

liegt dabei auf dem Ordnungsprinzip der geschlechtsdifferenzierenden Arbeits-

teilung	innerhalb	des	Haushalts,	und	wie	dieses	in	getrennten	Haushaltssyste-
men verhandelt wird.

1.3	 Getrenntes	Haushalten	als	Fokus	der	Forschung

Wie finden Praktiken des Haushaltens innerhalb eines getrennten Haushalts 

statt,	und	was	sind	die	Implikationen	für	die	vergeschlechtlichte	Arbeitstei-
lung? Wenn Praktiken des Haushaltens nicht an einen bestimmten Ort gebun-
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den	sind,	kann	folglich	ein	gemeinsames	Haushalten	auch	nach	der	sozialen	
und räumlichen Trennung stattfinden. Ziel und Aufgabe des Haushaltens ist 

es	nach	wie	vor,	eine	Versorgungsstruktur	für	die	Haushaltsangehörigen	zu	
schaffen,	insbesondere	für	die	gemeinsamen	Kinder.	Elterliche	Verantwortung	
verschwindet	nicht	mit	einer	Trennung	oder	Scheidung.	Die	Frage	ist,	wie	sich	
dieser	Prozess	nach	der	Trennung,	oder	wenn	die	Eltern	nie	zusammen	lebten,	
gestaltet.

Wie	auch	immer	die	neue	Organisierung	des	Haushaltens	aussieht,	das	
selbsterklärende,	sich	ergänzende	heteronormative	System	der	Kleinfamilie	
wird zu einem gewissen Grad aufgebrochen. Die Eltern können für ihre Ge-

schlechtsidentität	nicht	mehr	auf	das	Selbstverständnis	als	(Ehe)Partner	oder	
-partnerin zurückgreifen. Auch ihr Selbstverständnis als «gute Mutter» oder 

«guter	Vater»	wird	durch	die	Trennung	möglicherweise	in	Frage	gestellt,	da	
die Vorstellung der «guten» Elternschaft stark auf der Idealvorstellung der 

Komplementarität	von	Mutter	und	Vater	basiert	(siehe	z.	B.	Hausen,	1978).	
Selbstverständlich	hören	Eltern	nach	einer	Trennung	nicht	auf,	Eltern	zu	sein.	
Die Praktiken der Elternschaft finden jedoch nicht mehr im Kontext des im 

räumlichen Sinne gemeinsamen Haushalts statt. Das ist eine gewichtige Ver-

änderung des Bezugsrahmens.

Letztlich sagt diese Feststellung noch nichts über die konkreten Prak-

tiken der getrennten Elternschaft aus. Auch sind äusserst unterschiedliche 

Praktiken	denkbar.	Beispielsweise	ist	es	möglich,	dass	ein	Elternteil	sich	
vollständig aus dem Leben der Kinder zurückzieht und lediglich eine fi-

nanzielle Verantwortung im Haushaltsprozess übernimmt (und sich mögli-

cherweise	auch	dieser	entzieht).	Auf	der	anderen	Seite	des	Spektrums	ist	es	
auch	möglich,	dass	die	Eltern	sich	als	Paar	trennen,	jedoch	keine	örtlichen	
Veränderungen vornehmen und die Betreuung des Kindes egalitär teilen. In 

jedem	Fall	befinden	sich	die	Eltern	in	dem	Spannungsfeld,	sich	als	Paar	zu	
trennen,	jedoch	durch	den	Prozess	des	gemeinsamen	Haushaltens	verbunden	
zu bleiben. Diese Situation ist vor dem Hintergrund des dominanten gesell-

schaftlichen Haushalts- und Familienbilds als ungewöhnlich zu betrachten. 

Getrennte	Eltern	müssen	neue	Strategien	der	Arbeitsteilung	etablieren,	und	
damit	neue	Arten,	sich	als	Vater	oder	Mutter	diskursiv	zu	positionieren.	Der	
Fokus	der	Untersuchung	liegt	also	einerseits	auf	der	gelebten	Arbeitsteilung	
der	getrennten	Eltern,	andererseits	auf	ihren	diskursiven	Strategien,	sich	als	
Väter oder Mütter zu positionieren.

Die	hier	befragten	14	Elternteile,	auf	deren	Erzählungen	die	Interviewstu-

die	basiert,	leben	also	von	Mutter	oder	Vater	ihrer	Kinder	getrennt	und	teilen	
deren Betreuung und finanzielle Versorgung zu einem gewissen Grad. Ausmass 

und Art der Arbeitsteilung gestalten sich äusserst unterschiedlich. Die räumli-

chen Wohnarrangements unterscheiden sich ebenfalls deutlich. Einige Befragte 
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leben ein «Wechselmodell»2,	während	in	anderen	Modellen	die	Kinder	den	
Hauptwohnsitz bei der Mutter haben und den Vater an den Wochenenden be-

suchen. Zwei der Interviewten praktizieren ein «Nestmodell».3 Der Zivilstand 

vor	der	Trennung	unterschied	sich	ebenfalls,	wobei	geschieden	oder	getrennt	
für	den	Fokus	der	Untersuchung	keine	Rolle	spielte.4 Wichtig zu erwähnen 

ist	ausserdem,	dass	alle	Befragten	vor	der	Trennung	in	gegengeschlechtlichen	
Beziehungen lebten. 

Die	Begriffe	«Haushalt»	und	«Familie»	werden	oft	synonym	verwendet,	
es	wird	also	impliziert,	dass	eine	Familie	im	selben	Haushalt	lebt	und	dass	die	
Mitglieder eines Haushalts eine Familie darstellen. Beides ist nicht immer der 

Fall.	Es	ist	schwierig,	die	beiden	Begriffe	zu	entwirren,	da	sie	sich	teilweise	
überlappen. Ein Haushalt ist schwerlich auf das gemeinsame Wirtschaften zu 

reduzieren,	und	biologische	Verwandtschaft	ist	nicht	notwendigerweise	das	de-
finierende Kriterium für eine Familie. Im Folgenden werde ich von Haushalt 

oder	Haushalten	sprechen,	wenn	ich	den	Fokus	auf	Versorgungs-	und	Arbeits-
prozesse	lege,	und	von	Familie,	wenn	(soziale)	Elternschaft	und	Partnerschaft	
im Vordergrund stehen.

Die	weitere	Arbeit	ist	wie	folgt	aufgebaut:	es	folgt	der	Theorieteil,	der	sich	
vor	allem	mit	der	Rahmung	und	Konzeptionalisierung	des	Haushalts	befasst.	
In einem ersten Schritt wird der Begriff des Haushalts historisch aufgearbeitet. 

Zur Konzeptionalisierung des «Haushaltens» werden im Anschluss Praxistheo-

rien,	Diskurstheorien	sowie	Ansätze	zur	Subjektpositionierung	diskutiert.	Dazu	
kommt eine Aufarbeitung des doing gender-Ansatzes,	da	jeglichen	Praktiken	
und Diskursen des Gegenstands «Haushalt» die Ebene des Geschlechts bereits 

eingeschrieben ist. Nach dem Theoriekapitel folgt eine Beschreibung des For-

schungsdesigns,	die	die	einzelnen	Schritte	des	Forschungsprozesses	erläutert	
und mit dem grounded theory building in Beziehung setzt. Danach folgt das 

Empiriekapitel,	das	aus	zwei	Teilen	besteht:	der	erste	Teil	beschreibt	die	Ergeb-

2	 Unter	einem	«Wechselmodell»	wird	eine	Lebenssituation	verstanden,	in	der	die	Kinder	
zwischen dem Wohnort von Mutter und Vater wechseln. Nach welchem Schlüssel die 

Zeit	zwischen	den	beiden	Wohnorten	aufgeteilt	wird,	ist	dabei	offen.
3	 Als	«Nestmodell»	bezeichnet	man	ein	Arrangement,	in	dem	der	Wohnort	der	Kinder	

gleich bleibt und die Eltern abwechselnd in der «Familienwohnung» leben und ansons-

ten	einen	zweiten	Wohnsitz	haben.	Innerhalb	dieser	Studie	wird	auch	die	Situation,	in	
der	die	Eltern	im	gleichen	Haus	in	verschiedenen	Wohnungen	leben,	als	Nestmodell	be-
zeichnet.

4	 Es	kann	in	der	Trennung	sehr	wohl	einen	Unterschied	machen,	ob	man	verheiratet	war	
oder	nicht,	zum	Beispiel	bezüglich	Gattenunterhalt	und	Vorsorgeausgleich.	Unter	der	al-
ten	Gesetzgebung	war	auch	die	Regelung	der	elterlichen	Sorge	unterschiedlich.	Diese	
Unterschiede	zwischen	Ehepaar	und	Konkubinat	wurden	jedoch	von	den	Befragten	in-

nerhalb des Interviews relevant gemacht und nicht von der Interviewerin antizipiert.
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nisse	der	Dokumentenanalyse	der	Debatte	über	die	Revision	des	Sorgerechts	
und	des	Unterhaltsrechts.	Der	zweite,	wesentlich	längere	Teil	umfasst	die	Aus-
wertung	der	Interviewanalyse.	Abschliessend	folgen	Fazit	und	Diskussion,	die	
die Ergebnisse theoretisch verdichten und weitere mögliche Forschungsgebiete 

aufzeigen.


