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Der Konflikt zwischen familiarer Ptlege nod Bernf als 
bandlnngstheoretisches Problem 

Ursula Dallinger 
Blucherstralse 36, D-34123 Kassel 

Zusammenfassung: Das Problem, wie erwachsene Kinder abwagen und entscheiden, wenn die eigene Erwerbsta
tigkeit mit dem Hilfe- and Pflegebedarf eines betagten Elternteiles in Konflikt gerat, wird bier zum empirischen ~,Wetz
stein" fur die handlungstheoretische Erklarung sozialen Handelns. Dazu zieht die Autorin Ansatze aus der Familienso
ziologie wie auch (insbesondere neuere) Rational Choice-Modelle heran. Deren Annahmen und Gehalt zur Erklarung 
sozialen Handelns werden kritisch diskutiert. Zur Uberwindung der Dichotomie zwischen dem "ubersozialisierten" Ak
teur des Ansatzes normativen Handelns und dem Homo oeconomicus des Rational Choice-Ansatzes schlagt die Auto
rin die handlungstheoretischen Modelle Alfred Schutz' und Pierre Bourdieus vor. Deren grofsere Angemessenheit an 
den Gegenstand wird anhand der empirischen Handlungs- und Wissensmuster der Akteure gezeigt, Zu ihrer Analyse 
bedarf es Kategorien, die die soziale Gebundenheit der Zielsetzungen und Praferenzen und zugleich den strategischen 
Umgang mit sozialer Wertschatzung, wie er sich in Praxisstrategien erwachsenerKinder zeigt, erfassen. Schutz Begriff 
des sozialen Wissensvorrates und Bourdieus Konzept einer Okonomie der Praxis leisten beides. 

1. Einleitung	 beide Optionen mit weitreichenden materiellen 
wie auch immateriellen Folgen verbunden sind.' 

Ziel dieses Beitrages ist es, handlungstheoretische Die vor allem englischsprachige Forschung zum 
Erklarungsmodelle anhand eines empirischen Bei Zusammentreffen von Erwerbstatigkeit und fami
spiels aus der Familiensoziologie zu reflektieren. liarer Pflege analysiert die Beeintrachtigung, die 
Am Konflikt zwischen Erwerbstatigkeit und fami jeweilsvom einen Lebensbereich auf den anderen 
liarer Pflege sollen die familiensoziologischen Er ausgeht. Dieser Typ von Forschung sammelt die 
klarungsangebote und - ausgehend von den in der mit einer Reduzierung der Pflege oder Beeintrach
Familiensoziologie sehr einfluBreichen Modellen tigung des Berufes korrelierenden Variablen.? Da
der neoklassischen Okonomie - der allgemeine ra mit konnen Zusammenhange mit einer gewissen 
tional choice-Ansatz auf ihre Angemessenheit bin ad hoc Plausibilitat nachgewiesen werden, etwa 
beleuchtet werden. Es geht mir also darum, im daB hohe .Belastung und geringe Berufsqualifika
Lichte empirischer Komplexitat handlungstheore tion die Wahrscheinlichkeit eines Ausscheidens 
tische Ansatze zu hinterfragen und einem gegen- aus der Erwerbstatigkeit steigem. Erklarungen, 

'stands-angemessenen Theorietypus naher zu kom
men.	 1 Bereits ein kurzer Blick auf die materielle Ebene, auf 

die die Folgen aber keinesfalls zu reduzieren sind, zeigt Das Aufeinandertreffen von Beruf und familiarer 
dies. Nicht nur das Ausscheiden aus der Erwerbstatigkeit

Pflege stellt fur eine handlungstheoretische Analy bedeutet EinkommenseinbuBen und indirekte Kosten we
se von Generationenbeziehungen eine besondere gen Wiedereinstiegsproblemen, verschlechterten Berufs
Chance dar. Da beide Bereiche ab einem bestimm und Erwerbschancen und Lucken der sozialen Sicherung; 
ten Umfang des Pflegebedarfes um zeitliche Res	 auch das Verbleiben im Beruf und die - abhangig vom 
sourcen zu konkurrieren beginnen bis sie schlieB	 Pflegebedarf und dem Arbeitszeitumfang irgendwann 
lich eventuell gar nicht mehr zu vereinbaren .sind,	 notwendig werdende - Versorgung des betagten Eltern

geraten Akteure unter Handlungsdruck, sich fur	 teils durch professionelle, bezahlte Dienste hat Folgeko
sten. Aufgrund der Unterhaltspflicht in der geraden Vereinen der Bereiche zu entscheiden. Mit der Ent
wandtschaftslinie (§ 1601 BGB) - Leistungen der Sozialscheidung einher geht ein Abwagen zwischen zwei 
hilfe fur hohe Heimkosten, fur die das eigene Einkommenin jeder Hinsicht "gewichtigen" Optionen, bei dem 
der Eltern meist nicht ausreicht, werden an die Kinder 

die Entscheidungslogik der Akteure sichtbarer ubergeleitet - mussen erwachsene Kinder materielle Bela
wird als bei reinen Routineentscheidungen. Ak stung in Rechnung stellen. 
teure stehen unter Begrtindungszwang, denn beide	 2 Zu dieser Thematik Z. B. Brody et ale 1987; Brody/ 
.Optionen sind mit sozialer Wertschatzung und	 Schoonover 1986; Matthews et al. 1989; Scharlachi Boyd 
Normen aufgeladen. Die Wahl zwischen Erwerbs	 1989. Ein kritischer, ausfiihrlicher Literaturuberblick vgl. 
tatigkeit und familiarer Pflege ist so brisant, weil	 Dallinger 1996. 
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die den Beruf-Pflege-Konflikt mit geeigneten so es herauszuarbeiten, daB beide Erklarungsstrate
zialwissenschaftlichen Theorien verbinden, wer gien nicht ohne Elemente des jeweils kontraren 
den jedoch nicht formuliert. Die zentrale Frage ist Ansatzes auskommen (Abschnitt 2). Ein (notwen
hier dagegen, wie sich Akteure in dieser Entschei dig selektiver) Blick auf die allgemeine utilitaristi
dung orientieren, wie sie dieses Problem sozialen sche Handlungstheorie solI zeigen, inwiefem dort 
Handelns losen und mit welchen Ansatzen dies er der bekannten Kritik an der Unangemessenheit 
klart werden kann. Ziel dieses Beitrages ist also des utilitaritischen Modells fur die spezifischen 
nicht die Analyse von Variablenl Faktoren, mit de Bedingungen sozialen Handelns begegnet wird, 
nen das Zustandekommen etwa des Ausstiegs aus wie Normen und eingeschrankt rationales Han
der Erwerbstatigkeit oder aber aus der familiaren deln in neuere Varianten des rational choice-An
Pflege erklart werden kann. Die Relevanz des hier satzes aufgenommen werden (Abschnitt 3). Die
behandelten empirischen Gegenstandes ergibt 'sen Konzepten gelingt eine Integration jedoch nur 
sich auch nicht aus der Ouantitat seines Auftre ansatzweise, was konzeptionell, aber auch im Lich
tens. Vielmehr ist das Aufeinandertreffen von Be te des hier untersuchten empirischen Problems im
.ruf und familiarer Pflege eine aufschluBreiche mer wieder deutlich wird. Daher schlage ich zwei 
Konstellation fur die theoretischen Fragen der Fa andere theoretische Modelle des Handelns vor, urn. 
miliensoziologie und die neuere Diskussion in der den Entscheidungs-Konflikt zwischen der Pflege 
Handlungstheorie. eines betagten Elternteiles und eigener Erwerbsta

tigkeit zu erfassen: einmal das Konzept eingeIn der Bundesrepublik gab es 1991 nur 380.000 erwerbsta

tige Pflegende im Erwerbsalter, die einen uber 65-jahrigen schrankt rationalen Handelns bei Alfred Schlitz;
 
Menschen versorgen, das sind aber immerhin 44,90/0 der zum zweiten Pierre Bourdieus austauschtheore

Pflegepersonen dieser Bezugsgruppe. Diese Zahl verdeut tisch und strukturalistisch inspirierte "Theorie der
 
licht, wie sehr die familiaren Generationenverhaltnisse Praxis" (auch Okonomie der Praxis), die die zur
 
von der Erwerbstatigkeit der erwachsenen Kindergenera
 Erklarung familiarer Generationenbeziehungen
tion - bzw. allem was hinter diesem Sammelbegriff an ein wichtige Austauschtheorie erweitern soli (Ab
zelnen Dimensionen steht (Einkommen, soziale Kontak schnitt 4). Beide Ansatze tragen der sozialen Ge
te, Qualifizierung, Bestatigung, Zeitstrukturen etc.) - ge

regeltheit des Handelns der Akteure Rechnung,pragt ist. Ist ein KompromiB zwischen Pflege und Beruf 
ohne jedoch - wie die normative Tradition - prafenicht mehr moglich, setzt die Mehrzahl der - dann ehe
renzengeleitetes und folgenbewuBtes Handeln zumals - Pflegenden den Beruf fort (65~6% der weiblichen
 

und 85,7% der mannlichen Pflegepersonen); entspre negieren, das die utilitaristische 'Iradition betont.
 
chend scheidet nur ein kleinerer Teil wegen der Pflege aus Damit vermogen Schlitz' und Bourdieus Modelle
 
dem Beruf aus (16,20/0 der weiblichen und 7,7% der zwischen Konzepten des normativ geleiteten Han

mannlichen Pflegepersonen). (Vgl. Beck u.a. 1994.) delns einerseits und des rationalen, nutzenmaxi

In der Familiensoziologie konkurrieren zur Erkla mierenden Handelns andererseits zu vermitteln. 
rung von familiaren Generationenbeziehurrgen Mit den Ergebnissen einer empirischen Studie 
jene Ansatze, die von normativ geleitetem Han zum Beruf-Pflege-Konflikt, die methodisch auf 
deln ausgehen, mit Konzepten des sozialen Tau der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik basiert, 
sches und der Familienokonomie, die der indivi solI gezeigt werden, daB die vorgeschlagene Art 
dualistischen, neoklassischen Tradition der Oko der Vermittlung adaquat ist (Abschnitt 5). Dies 
nomie verpflichtet sind.' Bei deren Darstellung gilt zeigt sich darin, daB subjektive Vorstellungen von 

\. Praferenzen wie auch Nutzen, nach denen die er
wachsene Kindergeneration ihr Handeln ausrich

3 Dies ist selbstverstandlich keine vollstandige Auffiih tet, sich als gepragt erweisen von Routinen oder 
rung familiensoziologischer Ansatze, Ich spare die moder Wissensmustem des "sozialen Wissensvorrates" 
nisierungstheoretisch argumentierenden Ansatze, die von (Schutz). Dieser enthalt Typisierungen (und damit 
der Pluralisierung oder Rationalisierung der familiaren 

eben uberindividuelle Kategorien) uber gerechtGenerationenbeziehungen ausgehen, aus (z.B. Hagestad 
fertigte Erwartungen, tiber zumutbare Leistungen1986; Diewald 1990 und 1991; Horl1992). Sie zielen pri


mar auf den Wandel dieser Beziehungen unter der Bedin und legitimen Praferenzwandel, Das Reflektieren
 
gung fortschreitender Modemisierung, weniger auf deren der Handlungsfolgen im Konflikt Beruf-Pflege
 
Konstitution. Obgleich auch sie Aussagen fiber deren Zu geht einher mit normativ vermittelter sozialer An

standekommen machen - etwa wenn von der Ablosung erkennung, Austausch rechnet strategisch mit al

der Sicherung sozialer Hilfebeziehungen durch familiare len Werten von Optionen, auch mit den morali

Verpflichtung durch Prozesse des Aushandelns.und selbst
 schen. Allerdings verweist die in dieser Studie 
zu erwerbender Beziehungen die Rede ist =-so enthalten ebenfalls empirisch rekonstruierbare eheliche Ein
sie doch keine explizite Handlungstheorie. 
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kommensstrategie auf die Plausibilitat der von der gen und kulturell anerkannten, gesellschaftlichen
 
Familienokonomie erfaBten Prozesse des Abwa Normen. Diese mtiBten Akteure weder vollig in

gens einer fur den Haushalt/ das Ehepaar gunstig ternalisiert haben, noch ihnen voll und ganz zu

sten Ressourcenallokation. stimmen. Zwischen einer sozialen Regel und dem
 

konkreten Verhalten liege stets ein Anwendungs

spielraum. Entsprechend "dual" sind die Ergebnis


2. Erklarungsansatze intergenerationeUer se der Studie: neben der wenig nach situativen 
Beziehungen	 Faktoren variierenden, hohen Zustimmung zum 

Verpflichtet-Sein in der geraden Verwandtschafts
2.1 Normen linie steht der Befund, daB [aktische Hilfebezie

hungen sich weniger von der Zustimmung zu Nor
DaB Hilfe und Pflege der alten Eltem durch tiber men der Generationensolidaritat als vielmehr von 
individuelle Verhaltenserwartungen gepragt seien, Variablen, die aulsere Handlungsbedingungen in
gehort zu den impliziten, im Grunde aber bereits dizieren, wie der Wohnentfemung zwischen Eltem
durch empirische Befunde wie auch theoretische und erwachsenen Kindem, bestimmt erwiesen.
Einwande relativierten Annahmen einer Erkla Auch Schutze und Wagner (1995: 310f.) kombi
rung von Generationenbeziehungen (vgl. Brody nieren die familiare Solidaritatsnorm wegen der ja 
1985; Rosenmayr 1984).4Ist in der neueren Litera real vorhandenen Verhaltensdifferenzen erwach
tur vom an sozialen Normen orientierten Handeln sener Kinder gegenuber ihren alten Eltern mit
in familiaren Generationenbeziehungen die Rede, EinfluBfaktoren, die die gegenuber der Norm vari
dann wird dort der lange bekannten Kritik an der ierenden Handlungsmoglichkeiten plausibel ma
zu groBen Starrheit des Konzeptes normengeleite chen: die Situation (etwa eine Notsituation ver
ten Handelns gegentiber dem EinfluB situativer leiht der Norm der Solidaritat Nachdruck); die 
Umstande und der Kritik an der mangelnden Be emotionale Beziehung (unbefriedigende oder un
rticksichtigung der Eigentatigkeit des Akteurs so geloste und gestorte Beziehung) zwischen den Ge
wie des sozialen Wandels auf verschiedene Weise nerationen; der grundsatzlich zu berucksichtigen
Rechnung getragen. Eine modernisierungstheore de Interpretationsspielraum beim Befolgen eines 
tisch argumentierende Relativierung von sozialen allgemeinen Handlungsgebotes. Die empirischen 
Normen etwa sieht deren EinfluB im Zuge der In Ergebnisse von Schutze und Wagner zur sozialen 
dividualisierung geschwacht und durch Aushand Beziehung und Hilfe zwischen erwachsenen Kin
lungsprozesse zwischen den Generationen ersetzt dem und alten Eltem spitzen die Divergenz zwi
(Diewald 1991). In einem gerade erst einsetzenden schen Pflegenorm und tatsachlicher Hilfeleistung 
individuellen wie auch gesellschaftlichen Dialog sogar noch zu: die Zustimmung zur familiaren
wiirden die Sollensvorstellungen neu bestimmt Pflegenorm erwies sich als urn so hoher, j e weniger 
(Schutze/ Wagner 1991). Familiare Solidaritat ent die Lebensbedingungen Anlaf zum konkreten
stehe nicht aus blindem..Befolgen von Rollenvor Einlosen der normativen Pllichten gaben (Schut
gaben, sondern Akteure wenden Normen situativ ze/ Wagner 1995: 318 u. 321). 
an und formulieren Bedingungen fur deren Gtiltig

Eine ausschlieBlich normative Handlungspragung keit (Finch/ Mason 1991 und 1993). Intergenera
scheint also kaum noch vertretbar zu seineTheoretionelle Solidaritat entwickle sich einerseits durch 
tisch wird das Konzept der Normen durch Hinzu"ein fur Generationenbeziehungen wesentliches 
fiigen von weiteren Elementen flexibilisiert. DenEnsemble von Normen, die den Austausch von 
noch: den "cultural dope" (Garfinkel) kann manGutern und Dienstleistungen regeln." (Walter 
kaum vollig tiber Bord werfen, solange man eine1993: 342). Andererseits werden Normen abge
strukturierte Praxis und die Bedeutung kultureller schwacht als lediglich regulatives Prinzip bezeich
Regeln fur die Orientierung und Bewertung auch net, die situations- und personenbezogen ange
bezuglich des Handelns in Generationenbeziehunwandt werden. 
gen anerkennen muB. Normative und kulturelle

Dementsprechend begreifen Alice und Peter Ros Regeln stecken den Bereich moglicher Ziele ab, 
si (1990) familiare Generationenbeziehungen als sie sind konstitutiv fur die Bewertung "erstrebens
duale Struktur aus konkreten sozialen Beziehun werter" Ziele und das, was als Nutzen gilt.' Aller

4 Zur nordamerikanischen, sehr von methodischen Fra

gen gepragten Diskussion urn Normen der familiaren Ge 5 Die rational choice Theorie kann (und will) ja gerade
 
nerationenbeziehung vgl. Bengston et al. 1984; Roberts/ nicht erklaren, woher die subjektiven Ziele oder Praferen

Bengston 1990; Roberts et al. 1991. zen kommen und daB diese nicht individuell variieren,
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dings wird - urn diese Aspekte des Handelns ein Auch der gedankliche Ursprung der Austauschan
zufangen - in diesem Beitrag nicht weiter auf den satze, Marcel Mauss Studie (1968) zum Gaben
Begriff der sozialen Normen rekurriert oder etwa tausch, enthalt solche uber den utilitaristischen 
- wie dies Etzioni (1988) tut -' eine Codetermina Austauschansatz hinausgehenden Elemente, denn 
tion von Handeln durch normativ-affektive Ele hauptsachlich zeigt sie, wie durch Geschenk und 
mente und rationale Elemente vorgeschlagen.f Gabentausch stabile, geregelte soziale Beziehun
Damit harte man beides nur nebeneinander ge gen entstehen. Gouldner (1960) bringt die Rezi
stellt, aber nicht integriert, und die problemati prozitatsnorm ins Spiel, da erst auf der Grundlage 
schen Implikationen des Konzeptes einheitlicher, einer Regel, die die "angemessene", der Vorlei
verbindlicher Normen waren nicht beseitigt. Da 'stung entsprechende Leistungserwiderung ver
gegen sollen Ansatze vorgeschlagen und ange bindlich macht, stabile soziale Beziehungen gestif
wandt werden, die Handlungsspielraume und Ge tet werden konnten. Mit der Austauschtheorie 
regeltheit des Handelns zugleich zulassen (siehe Blaus (1964), die jedoch Ungleichgewichte des 
Abschnitt 4).7 Tausches und ein infolgedessen entstehendes 

Macht- und Statusgefalle zwischen den Tausch
Partnem belegt, kann auch bei familiarem Aus

2.2 Sozialer Austausch tausch unausgeglichener Austausch erwartet wer
den (empirische Belege vgl. Marbach 1994: 169 ff.;

Familiare Hilfeleistung generell und die zwischen Alt 1994: 221). Weitere Spezifizierungen des sozia
den Generationen insbesondere wurde fast aus len - also auch familiaren - Austausches gegen
schlieBlich in der Tradition des Tausches von im tiber dem okonomischen Tausch sehen die Gegen
materiellen und materiellen Gutern analysiert. leistungen beim sozialen Austausch nicht uber 
DaB dieser Austausch stattfindet, ist aus dieser Preise spezifiziert oder durch Vertrage vorab fest
Sicht das Ergebnis individuellen Nutzenkalktils. gelegt. Vielmehr miiBten zum einen kulturelle Re
DaB er vor allem in der Familie stattfindet, wird geln die Aquivalente bestimmen (Rosenmayr/ Ro
damit erklart, daB die spezifische rechtliche und senmayr 1978), zum anderen sei hier ein Spielraum 
soziale Form Familie besser als andere Sozialfor fur individuelles Verhandeln gegeben. Demnach 
men, in denen Hilfeaustausch organisiert sein ware es fur Generationenbeziehungen maBgeb
konnte, langfristige Versorgung durch sichere Ge lich, welche kulturellen Austausch-Regeln beste
genleistungen und Bedurfnisbefriedigung gewahr hen und wie der Interpretationsspielraum unter 
leiste (Nye 1979; Sussman 1985: 417 und 427; Die bestimmten Bedingungen - eben unter der Bedin
wald 1986; Bien u.a.1994; Marbach 1994). Mit den gung Erwerbstatigkeit - genutzt wird. Ebenfalls 
rechtlichen und sozialen Bedingungen der Institu anders als die zeitlich begrenzte Interaktion oko
tion Familie sind aber bereits Elemente einge nomischen Austausches sei sozialer Austausch 
fuhrt, die tiber den utilitaristischen Familienbegriff nicht auf direkte Reziprozitat ausgerichtet. Gera
- Familie als optionales, allein auf der individuel de die Hilfe fur altere Menschen entspringe einer 

.Ien Nutzenmaximierung basierendes System - hin zeitlich aufgeschobenen Herstellung von Rezipro
ausgehen. zitat (Gouldner 1960; Blau 1964; Diewald 1991: 

120; Alt 1994~: 199). 

Obgleieh die familiensoziologische Austausch
sondem Muster zeigen. Die kulturelle und soziale Einbin

theorie Erganzungsstucke wie (Reziprozitats-)dung der Akteure ist eine mogliche Erklarung der Prafe
Normen oder kulturelle Regeln aufnahm, bleibt renzen, bei der nattirlich die sozio-kulturelle Differenzie


rung nach Milieus, Prozesse des Wandels zu berucksichti ihr Theoriekem die rationale Wahlhandlung. Die
 
gen sind. dieser gegenuber zu erhebende Kritik (unten wei

6 Etzioni geht vom Vorrang des nonnativ und affektiv ge ter ausgefuhrt) gilt also ebenfalls bezuglich der
 I. 

steuerten Handelns aus und raumt der Rationalitat ledig Austauschtheorie: auch in diesem Modell sind in
lich einen abgegrenzten Bereich ein innerhalb der drei dividuelle Praferenzen gegeben, ihrer Herkunft 
Konstellationen, zu denen Rationalitat und Normen ver wird nieht differenziert nachgegangen. Auch hier 
bunden werden (Exk1usion von Rationalitat, Eindringen laBt sich die Tendenz zum metaphemartigen Ge
von und Indifferenz gegenuber Normen; 96ft.). 

brauch der okonomischen Begriffe in der Anwen
7 Ein wesentlicher Vorteil Bourdieus gegenuber Etzionis 

dung auf soziales Handeln kritisieren, zumal mitt(1988) Ansatz der Codetermination von Handeln durch 
normative wie rationale Orientierung ist, daB dort nicht lerweile okonomische wie emotionale, psychische 
von einheitlichen Normen, sondem von feldspezifischen wie normative Gewinne bzw. positive Folgen unter 
Rationalitaten ausgegangen wird. Nutzen subsumiert werden (Franz 1986: 49). 
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Die zentrale Regel der Orientierung an individuel
lem, vollig subjektivem Nutzen laBt den Nutzenbe
griff so offen, daB alles und schlieBlich gar nichts 
klar Bestimmbares damit erfaBbar ist (Etzioni 
1988:26f.). Die eigentlich zu gehaltvollen Erkla
rungen fiihrende Frage ist: "Was sind wann fur 
wen unter welchen Umstanden Nutzen und Ko
sten, und wessen Nutzenl Kosten schlagen in Kon
frontationl Koalition mit den Kosten! Nutzen an
derer Akteure auf die Normentstehung durch." 
(Lautmann 1985: 225 nach Trapp 1986: 326).8 

Wie wichtig es ist, Nutzen konkreter zu bestim
men, laBt sich am empirische Problem der Ent
scheidung zwischen den Optionen Beruf oder f~
miliare Pflege verdeutlichen. Bei der Fortsetzung 
der Erwerbstatigkeit (seies bei gleichzeitiger fami
liarer Pflege oder bei Delegation der Pflege an 
professionelle Dienste, meist das Heim) scheint 
der grofsere "Nutzen" der Erwerbstatigkeit relativ 
zurhauslichen Pflege auf der Hand zu liegen. Wird 
jedoch die Erwerbstatigkeit aufgegeben, was ist 
dann der Nutzen der Kindergeneration, was 
tauscht sie im Gegenzug ein? Meine These ist, daB 
man mit dem Gebrauch der okonomischen Begrif
fe jene Prozesse nicht einfangen kann, die erst zur 
Einschatzung als Nutzen, als hoch bewertete 
Handlung auch der Berufsaufgabe ruhren.· Die 
Entstehung dieser Bewertungen muB analysiert 
werden, was mit anderen Theorien eher gelingt. 

2.3 Familienokonomie 

Die Familienokonomie stellt nicht das Individu
um, sondem den Haushalt ins Zentrum rationaler 
Handlung. Haushalte, Ehen oder Familien gelten 
als Orte der Produktion von "commodities", in die 
Zeit, Giiter und andere Bedingungen (etwa ein be
stimmtes Bildungsniveau) eingehen (Becker 1981; 
Nauck 1989). Auch nieht bezahlte Hausarbeit hat 
ihren (Schatten-)Preis, denn sie braucht alternativ 
verwendbare Zeit. Die new home oeconomics wur
de das Problem "Beruf und/ oder familiare Pflege" 
als eine Frage der Verteilung der knappen Res
sourcen (Zeit und Einkommen zur Produktion der 

8 Da mit diesen Grundannahmen der Austauschtheorie 
die relevanten Gedanken flir das Handlungsproblem, 
Pflegebedurftigkeit der Eltem und eigene Erwerbstatig
keit erwachsener Kinder, ausreichend skizziert sind, be
schranke ich mich darauf, weitere Modelle des sozialen 
Tausches als Literatur zu nennen: Romans behavioristi
sches Konzept (1958 und 1972), die Equity- Theorie des 80

zialen Vergleichs von Thibaut und Kelley (1959) sowie die 
Ressourcentheorie von Foa und Foa (1980). 

verschiedenen erstrebten Guter) eines Haushaltes 
auf Erwerbstatigkeit und Haushaltsproduktion 
formulieren. Die Zeitallokation des Haushaltes 
richte sich danach, ob die haushaltsinteme Pro
duktion der Guter in Relation zum haushaltsexter
nen Arbeitsangebot nutzlicher ist (Gustafsson 
1992: 410). Nach der klassischen Variante (Mincer 
1963) sorgt die .Frau aufgrund ihrer schlechteren 
Einkomrnenschancen und somit geringeren Op
portunitatskosten fiir die Produktion von Gutern 
im Haushalt. FUr eine Familie, die einen pflegebe
durftigen alteren Angehorigen entweder durch ei
gene familiare Zeitressourcen absichem kann 
sprich, die (schlechterverdienende) Frau speziali
siert sich auf Pflege - ode! dafur auf externe 
Dienstleistungen zuruckgreift zugunsten des Zeit
einsatzes der Frau in der Erwerbstatigkeit, ist die 
Wahl der Alternativen abhangig vom Vergleich 
des relativen Nutzens der beiden Arten der Zeit
verwendung (Nutzen ergabe sich aus ersparten 
Kosten fur Pflege durch Dienstleistung minus dem 
entgangenen Einkommen der Frau. Dazu zahlen 
Iangerfristige Opportunitatskosten, wie fehlende 
Wiedereinstiegschancen). 

Eine neue Variante der Haushaltsokonomie kriti
siert den Gedanken eines einheitlichen familiaren 
oder Haushaltsnutzen, den es wegen der unter
schiedlichen Interessen, Opportunitatskosten und 
Machtpositionen von Mann und Frau nicht geben 
konne, Familiare Entscheidungen tiber die Zeital
lokation wurden vielmehr ausgehandelt, wobei es 
auf die jeweilige Verhandlungsmacht der Ehepart
ner ankomme (Ott 1991: 387 ff.). Attraktive exter
ne Altemativen starken die Verhandlungsposition 
der Frau. Ubertragen auf die Frage der Zeitalloka
tion im Verhaltnis von Beruf und/ oder Pflege 
heiBt das, wie bereits aus klassischen RC- Theorien 
ableitbar ist: je attraktiver die Berufs- und Ein
kommenschancen der Frau, desto schwerer wird 
sich mit ihr aushandeln lassen, daB sie, urn dem 
Haushalt Pflegekosten zu vermeiden, selbst Ein
buBen des Einkommens und der sozialen Siche
rung in Kauf nimmt. 

Die Objektnahe der dargestellten familiensoziolo
gischen Ansatze fuhrte zur - nicht immer ausgear
beiteten - Integration von Elementen der jeweils 
konkurrierenden Handlungstheorie. Diesen An
spruch einer Vermittlung und Adaption an soziales 
Handeln erheben aber ganz explizit neuere Vari
anten des RC-Modells. 

3.	 Die Entwicklung des ModeUs der 
rationalen Wahl 

Fur Rational Choice-Ansatze ist Handeln am 
grofstmoglichen individuellen Nutzen orientiert. 
FUr Akteure seien gerade nicht soziale Normen 
handlungsleitend, sondern sie verfolgen subjektive 
Ziele rational, also unter Berucksichtigung der po
sitiven und negativen Folgen der jeweiligen Optio
nen. Die Wahl faile auf die Handlungsaltemative 
mit dem - naturlich im Rahmen gegebener Re
striktionen an Handlungsmoglichkeiten, Ressour
cen etc. - maximalen Nutzen (Elster 1989; Kirch
gassner 1991). 

Die Kritik an diesem klassischen okonomischen 
Handlungsmodell wendet ein, daB der EinfluB von 
Normen und Werten auf das Handeln zu gering ge
schatzt werde und daB der Nutzenbegriff inhaltlich 
vollig unbestimmt sei (Trapp 1986). Das angegriffe
ne RC-Modell begegnete dem erst en Teil dieser 
Kritik, indem es Normen zum Bestandteil des ratio
nalen Handelns macht: sie bestimmen mit, was als 
erstrebenswertes Ziel, als vorteilhaft, kurz als Nut
zen wahrgenommen wird. Oder: Sie gehoren 
schlicht zu den Handlungsrestriktionen wie andere 
restriktive Bedingungen auch.? Eingeschrankt ra
tionales Handeln musse realistischerweise voraus
gesetzt werden, sei aber deshalb noch kein Argu
ment gegen den homo oeconomicus (Vanberg 1991: 
33 und 36). Regeln reduzieren sogar Such- und Ent
scheidungskosten, sind daher rational. Normen in 
diesem (nicht-normativen) Sinne haben v.a. auch in 
der Spieltheorie ihren Raum als evolutionare Pro
dukte Iangerfristig notwendiger und vorteilhafterer 
Kooperation (Axelrod 1986 u. 1987).10 

9 DaB die Perspektive, die Ubernahme der Option fami
liare Pflege als Ergebnis des rationalen Abwagens im 
Rahmen gegebener Handlungsbedingungen, etwa einer 
im Vergleich zum Einkommen der Frau hoheren Erspar
nis durch familiare Pflege, zu sehen, in der Tat reduktioni
stisch ware, daB aucb kulturell-normativ gepragte Ziele 
und Nutzenvorstellungen einflieBen - wie ich spater zei
gen werde, vermittelt tiber die soziale Anerkennung oder 
das symbolische Kapital - damit batten neuere Richtun
gen der RC-Ansatzes keine Probleme. Indem sie aber 
Normen zu Praferenzen und Restriktionen wie viele ande
re auch erklaren, nivellieren sie die Trennscharfe der Be
griffe. 
10 Danach bilden sich in der Interaktion zwischen rationa
len Akteuren Regeln des Zusammenspiels aus. Denn un
ter derRahmenbedingung der Aussicht auf wiederholte, 
langfristige Interaktionen haben kooperierende, auf nur 
kurzfristig maximal en individuellen Nutzen verzichtende 
Akteure einen Selektionsvorteil. 

Eine gegen diese "reduktionistische Strategie" des 
utilitaristischen Ansatzes in der Konzeptualisie
rung von sozialen Normen gerichtete Argumenta
tion bietet John Elster an (1989: 98). Normen seien 
nicht im Grunde Formen oder Rationalisierungen 
von Eigennutz; sie kommen nicht nur dann zur 
Anwendung - wie die manipulative Haltung des 
Utilitarismus zu Normen untersteilt -, wenn mit 
ihnen der bestmogliche pay-off zu erreichen ist 
(beides ist auch moglich; 125). Elster sieht in sozia
len Werten und Normen eine eigenstandige Kraft 
bei der Handlungsorientierung am Werk, lost sie 
also nicht in eine mogliche Form des Utilitarismus 
auf. Aus seiner Sicht wirken soziale Normen und 
rationale Orientierung zusammen in einer Art 
'Parallelogramm der Krafte' (106), Akteure fiihlen 
sich tatsachlich gebunden. Dennoch formuliert er 
eine individualistische Theorie der sozialen Norm 
mit der Definition "A norm, ... , is the propensity to 
feel shame and to anticipate sanctions by others at 
the thought of behaving in a certain, forbidden 
way." (Elster 1989: 105; Hervorheb. im Org.) El
sters vermittelnder Ansatz beansprucht nicht zu 
erklaren, weshalb Akteure Normen befolgen, wie 
sie entstehen und sich verandern.'! Sein - nach ei
genen Worten eklektischer - Ansatz enthalt keine 
systematische Integration von struktureller Bin
dung und immer wieder neu auszutachierender ra
tionaler Wahl. 

Eine bekannte, weiterhin zentrale Schwache des 
RC-Modeils ist seine Anfalligkeit fur die folgende 
Tautologie: empirisch beobachtetes Verhalten 
wird als nutzlich definiert, indem ibm ex post ent
sprechende individueile Praferenzen zugeschrie
ben werden (Burkart 1994: 37; Miller 1994; gegen 
die Tautologiekritik Hill! Kopp 1995, 115 f.). Urn 
der Beliebigkeit yon Praferenzen zu entgehen, 
wird von stabilen Praferenzen oder mit Bedurfnis
sen, nach deren Befriedigung Menschen strebten, 
argumentiert. So fuhrt etwa Huinink (1995) zur 
Begriindung der Wahl von Partnerschaft und Fa
milie das quasi anthropologische Bediirfnis nach 
dialogischen Beziehungen und individueller Fun
dierung ein. Diese Annahme stabiler oder gar pri
marer Praferenzen, mit der das RC-Modell die 
tautologische Verwendung von Praferenzen in den 
Griff bekommen will (Kappelhoff 1993: 34), ist 
aber sozialem Handeln nicht angemessen. Reali
stischer ist es, von Praferenzwandel und von kultu

11 Stattdessen illustriert Elster an empirischen Beispielen 
(etwa kollektiven bargaining Prozessen der Lohnverhand
lung), wie ein Interagieren von normativen und utilitari
stischen Orientierungen konkret aussieht. 
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rell-gesellschaftlich definierten "Praferenzen" aus
zugehen.P An die Kritik an der Beliebigkeit von 
Praferenzen schlieBt die in diesem Beitrag vertre
tene These an, daB bei Entscheidungen soziale 
Prozesse eine Rolle spielen mussen, die nicht nur 
uberhaupt erst inhaltlich bestimmte "Praferen
zen", Nutzen- und Wertvorstellungen entstehen 
lassen, sondern die vor allem die zentrale Funktion 
haben, Anschlulsfahigkeit zu sichern.P Soziale Ak
teure mussen auf AnschluBfahigkeit, auf soziale 
Akzeptanz ihres Handelns bedacht sein und nicht 
zuletzt aus Grlinden der eigenen Orientierung (in 
der Sprache der RC-Theorie: der Vermeidung von 
Informations- und Suchkosten) auf Begrlindungs
muster, oder - mit dem hier vorgeschlagenen 
Schutzschen Begriff - auf den sozialen Wissensvor
rat zuruckgreifen. DaB dies keine Festlegung indi
viduellen Verhaltens bedeutet, wird im empiri
schen Teil deutlich. 

Das neoklassische Handlungskonzept wurde im
mer wieder wegen seiner bei sozialem Handeln 
haufig unrealistisch hohen Anforderungen an die 
kognitive Kapazitat und die Voraussetzungen fur 
die Rationalitat von Entscheidungen kritisiert. So
ziales Handeln vollziehe sich oft habitualisiert, un
ter Zeitdruck, die Daumenregel sei wahrscheinli
cher als das Suchen und logische Uberprufen aller 
Optionen und deren Folgen. Neuere Konzepte set
zen vollstandige Informationen uber erreichbare 
Handlungsalternativen, uber Mittel und beider 
Nutzen und Folge(-kosten) nicht mehr voraus. Als 
entscheidungsrelevant gilt nun die subjectiv expect
ed utility (SEU), das Produkt aus dem subjektiven 
Nutzen zum Erreichen hoch bewerteter Ziele und 
der subjektiv erwarteten Wahrscheinlichkeit, die
sen Nutzen uberhaupt erreichen zu konnen, Zu
dem werden Restriktionen der Ziele und der Mit
tel eingeftihrt (Esser 1990, 1991a und b; siehe auch 
Huinink 1995; Hill/ Koop 1995). Diese in der bun
desdeutschen soziologischen Diskussion v.a. mit 
dem Namen Esser verbundene Entwicklung einer 
sozialem Handeln adaquaten eingeschrankten Ra
tionalitat ist fur diesen Beitrag insbesondere auch 

12 Eine ausfuhrliche Kritik an der Konzeptualisierung der 
Praferenzen in der RC-Theorie siehe Elster 1987. 
13 Auch Priddat (1996) betont die Rolle der Anschlulsfa
higkeit von Handlungen, die RC-Modelleubersehen. 
Denn die Anschlufifahigkeit im sozialen System entschei
det erst uber den Erfolg einer Handlung, weshalb nicht 
nur von den prospektiv erwarteten, subjektiven Nutzen 
wie beim RC-Modell auszugehen ist. Anschlufsfahigkeit 
verwende ich hier allerdings nicht als systemtheoretischen 
Begriff, sondern als AnschluB im. Rahmen von sozialen 
Sinnstrukturen. 

deshalb relevant, weil mein .Ruckgriff" auf Alfred 
Schutz und dessen Ansatz sozialen Handelns ge
genuber der Esserschen Revision des RC-Modells, 
die ja auch Schutz' Ansatz integriert, begrundet 
werden soli. Daher werde ich genauer auf die 
theoretischen Differenzen zwischen beiden Auto
ren, zunachst aber auf Essers Erklarungsmodell 
selbst eingehen. 

Im Rahmen des SEU-Modells begrtmdet Esser, 
daB es fur einen unter Knappheitsbedingungen 
handelnden und nur mit einer bounded rationality 
ausgestatteten Akteur rational ist, auf vollstandige 
Information zu verzichten, urn Such- und Ent
scheidungskosten zu vermeiden (1990: 234). Mit 
Habits und Frames werden den Wahrnehmungs
und EvaluierungsprozeB einschrankende Elemen
te als Erweiterung und zugleich Bestatigung des 
Modells der rationalen Wahl geltend gemacht. Die 
in Habits enthaltenen Routinen, Schemata oder 
Skripte erleichterten die rasche Orientierung und 
Informationsverarbeitung. Sie werden erst verlas
sen, wenn Alternativen selbst unter Berlicksichti
gung der Suchkosten noch grofseren Nutzen ver
sprechen und mit relativ groBer Wahrscheinlich
keiterreichbar sind (Esser 1990: 236). Frames ver
mogen die Zielstruktur zu vereinfachen, indem sie 
ein Ziel dominant setzen. Sie enthalten Vorgaben 
durch Sinn, Logiken oder libergeordnete Ziele, 
wodurch Harideln auf spezifische Relevanzen aus
gerichtet werden kann (Esser 1991, 440). 

Die Selektion eines bestimmten Zieles oder Frames aus ei
ner Fiille moglicher ist beim Konflikt Beruf-Pflege weni
ger das Problem, da bereits auf zwei Ziele die Aufmerk
samkeit gerichtet ist. Bei der dann anstehenden Wahl ei
ner Handlungsalternative bzw. eines Frames" fiihrt Esser 
(gestutzt auf Lindenberg) zusatzlich zum iiblichen Kriteri
urn des geschatzten subjektiven Nutzens ein, daB Alterna
tiven sich deutlich unterscheiden und bedeutsam sein mus
sen, urn einen Wechsel der Zielprioritat zu veranlassen 
(Esser 1990: 241). Beide Elemente sind im Rahmen des 

14 Die Wahl des Frames und die Entscheidung fur eine 
Handlungsalternative gehen ineinander tiber. Dies merkt 
auch Esser an (1996: 27). Deshalb ist es im hier analysier
ten Problem schwer zu entscheiden, ob man ohne framing 
auf der Stufe der Kognition auskommt und die Entschei
dung zwischen den Alternativen nach SEU zustande 
kommt. Oder ist mit der Entscheidung tiber den Frame 
(etwa "Familienzusammenhalt" oder "Karriere") nicht 
gleich auch die Bewertung der Handlungsalternativen und 
das Ziel bestimmt. Die Unbestimmtheit des Frame-Be
griffes, die Ludemann! Rothgang (1996) kritisierten, 
kommt beim Versuch der Formulierung meines empiri
schen Problems mit den Esserschen Begriffen deutlich 
zum tragen: ist ein Frame eine iibergeordnete Maxime 
oder ist er selbst das primare Handlungsziel? 

Handlungsproblems Pflege-Beruf teils plausibel. Erwach
sene Kinder wiirden Z. B. vom Frame .Frauenerwerbsta
tigkeit" erst dann zum Frame "familiare Pflege" wechseln, 
wenn diese deutliche Vorteile bringt und bedeutsam wird. 
Aber auch hier stellt sich wieder die 'Frage nach dem Ge
halt von Begriffen wie Bedeutsamkeit oder Grad der Dis
kriminierung durch deutlich hoheren subjektiven Nutzen. 

Die bei Esser beschriebene Funktion von Habits paBt im 
Konflikt zwischen Beruf und Pflege nur eingeschrankt, 
Eine Situation fur eine Routineentscheidung liegt hier si
cherlich in der Regel nicht vor. Dazu sind beide Alternati
ven viel zu gewichtig, weshalb gerade in hohem MaBe ge
sucht und reflektiert wird. Akteure diirften aber Routinen 
zur Orientierung im Konflikt anwenden. Ob dafur die Er
spamis von Such- und Entscheidungskosten der richtige 
Begriff ist, ist fraglich, Habits mussen weniger fur die Aus
wahl der Mittel aus einer Vielzahl sorgen, sondem losen 
das Problem sozial anschlulsfahigen.Handelns. 

Esser macht soziale Selektionsprozesse der Hand
lungswahmehmung und -evaluation zum wesentli
chen Bestandteil seines Konzeptes und beschreibt 
die Herkunft von Routinen und Frames aus sozia
lem Sinn, Normen, Symbolen oder Wissens
mustem. Gleichwohl wird deren soziale Konstitu
tion (im Unterschied zu Schlitz' Handlungsmo
dell) aber nicht konzeptionell berlicksichtigt, ja zu
gunsten des Beharrens auf der Rationalitat des 
Handelns negiert (Srubar 1994). Mit dem Argu
ment, die letzte Stufe der Wahlhandlung sei eben 
doch rationale Wahl, wird Rationalitat verteidigt, 
obwohl bei den vorgelagerten Stufen sozial be
grundete Habits und Frames weitgehend bestim
mend waren. Der Nutzenbegriff wird auf diese 
Weise metaphorisch.P Mit Burkart muB mati kri
tisch fragen: "Man kann Handeln theoretisch so 
modellieren, als ob es rational choice sei. Hat man 
es damit erklart?" (Burkart 1994: 52, Hervorhe
bung im Original). Bei Esser bleiben - wie in ande
ren okonomischen Handlungskonzepten - Ziele, 
Praferenzen und Bewertungen inhaltlich beliebig. 
Wie sehr aber auch diese Teil einer Sozialwelt sind, 
werden die empirischen Ergebnisse zeigen. 

Elemente sozialen Handelns wie Routinen, Situa
tionsdefinitionen aufgrund sozialer Regeln, einge
schrankte Handlungsrationalitat, fur die ublicher
weise ein spezifisch soziologischer Zugriff gefor
dert wird, will Esser ebenfalls mit dem Rational 
Choice-Modell erklarbar machen. Dazu verwies er 
auf Konvergenzen zwischen Schlitz' Handlungsan
satz und neueren RC-Konzepten" (1991a, 1991b). 
Es bleibt aber ein Unterschied, worum es beiden 

15 An anderer Stelle nimmt Esser die Merkmale rationa
len Handelns (1996: 30 f.) auf die - unbewuBte - Beruck
sichtigung und Bewertung von Folgen zuruck. 

theoretisch geht: wahrend Esser subjektive Kate
gorien der Nutzenerwartung oder Routinen und 
Ziel-Schemata, die die Wahmehmung und Be
wertung von Handlungsalternativen bestimmen, 
gar nicht weiter begrlinden mochte, sind Praferen
zen, Ziele und Bewertungen bei Schutz Teil einer 
aus lebensweltlichen, intersubjektiven Wissens
mustern aufgebauten sozialen Welt. So stehen hin
ter der sowohl bei Schutz als auch bei neueren RC
Theorien konstatierten Begrenztheit der Informa
tion tiber die Situation sehr unterschiedliche Din
ge: bei RC ist es die begrenzte Kapazitat der Infor
mationsverarbeitung, die das Vorstrukturieren der 
Situation rational macht; bei Schlitz ist es die 
grundsatzlich auf Typisierung und zumindest teil
weise auf gemeinsame Symbole angewiesene 
Wahmehmung und Interaktion "in einer sinnhaften 
Welt. Mit seinen Planen, Durchfuhrbarkeitskalku
len und Entscheidungsgrlinden als Bestandteile ei
nes subjektiven Handlungsrepertoires ist das Indi
viduum angeschlossen an den sozialen Wissensvor
rat (Schutz/ Luckmann 1979, Bd. 2: 63-65). 

4. Theorien der Praxis: Schutz und 
Bourdieu 

4.1 WahIhandiung in einer sinnhaft strukturierten 
Sozialwelt 

Alfred Schutz war zwar nicht Vorlaufer einer ein
geschrankte Rationalitat in Rechnung stellenden 
Handlungstheorie, aber objektiv nahm er einige 
der Gedanken vorweg, mit denen heute das Mo
dell des rationalen Akteurs umgearbeitet wird." 
Seine Akteure sind zielgerichtete und die geeigne
ten Mittel der Zielerreichung reflektierende Men
schen, Zugleich sind sie an soziale Wissensmuster 
gebundene Akteure, die diese aber nicht starr si
tuationsunabhangig anwenden. Vielmehr fordem 
neue objektive Handlungsprobleme (die sich etwa 
durch strukturellen Wandel der Gesellschaft erge
ben) zur "Neuauslegung" des Wissensvorrates her
aus. Sie bringen neue Aspekte in den wahrgenom
menen Horizont der Handelnden. Ein Wandel der 
ttberindividuellen Vorgaben wird also anders als 
beim Modell des normativen Handelns plausibel. 
Die Frage, was bei neuen Handlungsumstanden 
mit der familiaren Solidaritatsnorm geschieht, wel
che Folgen die steigende Erwerbsbeteiligung der 

16 Zu Beriihrungspunkten und geistiger Auseinanderset
zung mit den okonomischen Ansatzen in Schutz wissen
schaftlicher Entwicklung vgl. Srubar 1992. 
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Frau fur die intergenerationellen Hilfe hat, HiBt 
sich so sinnvoll stellen. 

Anders als im "Entscheidungsmodell Kognition
Evaluation-Selektion" Essers, das "UllS nichts uber 
den Charakter, 'den Ursprung und die Konsequen
zen von Routine-Handlungen [sagt], weil es genau 
deren Eigenheiten verfehlt, indem es sie in die 
RC-Perspektive zwingt" (Burkart 1994, S.52), 
werden bei Schutz die Rationalitatseinschrankun
gen in der lebensweltlichen Perspektive verortet. 
Die folgenden .Jebensweltlichen" Bedingungen 
des Handelns machen es unmoglich, .volle Klar
heit tiber alle im Vorgang des Wahlens betroffenen 
Elemente zu gewinnen, also 'perfekt' rational zu 
handeln." (Schutz 1971: 108): a) Akteure konnen 
keine vollstandige Klarheit tiber alle Handlungsfa
cetten haben. Sie stutzen sich deshalb auf Routine
wissen, sie prufen nicht samtliche formal vorhan
denen Alternativen bevor es zur Entscheidung 
kommt; b) Rationalitat ist eingeschrankt, wei! die 
zum Entwurf gehorenden Ziele, Mittel und Durch
fuhrbarkeitseinschatzungen auf Wissen um iihnli
che Situationen, auf Typisierungen aus dem sozia
len Wissensvorrat basieren; c) Optionen, die Ak
teure in den Blick bekommen, sind durch uberge
ordnete Plane - z. B. Lebensplane, Familien- oder 
Arbeitsplane - vorselegiert (Schutz 1971: 108). 
Ihre Praferenzen sind nicht jeweils subjektive, son
dem sind eingebettet in .Prioritaten des Lebens
laufes" (Schutz/ Luckmann 1979, Bd. II: 153), in 
"tibergeordnete Motivationszusammenhange" 
und .Jebenegeschichtlich verfestigte Planhierar
chien" (Schutz/ Luckmann 1979: 58); d) Aus der 
biographischen Situation ergibt sich eine spezifi
sche Perspektive, aus der bestimmte Optionen 
wahrgenommen werden. 

Die empirische Analyse miillte also zunachst nach
weisen, ob diese Dimensionen eine Rolle spielen. 
Dann ware aus dieser Perspektive zu fragen, wel
che Routinen, ubergeordneten Plane, Typisierun
gen etc. es einer Frau! einem Ehepaar erlauben, 
sich in einem Zielkonflikt zwischen der familiaren 
Ptlege und der Erwerbstatigkeit zu orientieren 
und scWieBlich auf sozial legitimierbare Weise, 
d. h. mit sozialen Wissensmustem in Deckung zu 
bringenden Verhaltensweisen, zu entscheiden. Mit 
dem Schutzschen Konzept konnte gezeigt werden, 
wie das Wissen urn die tradierte Ptlicht zu familia
rer Pflege im Spannungsverhaltnis zur Erwerbsta
tigkeit "neuausgelegt" wird. "In der flieBenden 
Gegenwart des Wahlens [zwischen Handlungsent
wurfen; D.D.] treten Wissen und Relevanz in 
Form von Durchfuhrbarkeitseinschatzung und In
teresse an bestimmten Zukunftsmoglichkeiten 

auf." (Schutz/ Luckmann 1979: 55). Demnach 
mussen die Relevanz der familiaren intergenerati
yen Hilfe und Pflege einerseits und der Erwerbsta
tigkeit andererseits sowie das handlungsleitende 
Wissen erwachsener Tochter und Sohne und ihre 
Einschatzung zur Durchftihrbarkeit der verschie
denen Handlungsmoglichkeiten rekonstruiert wer
den. Dies solI im empirischen Teil des Beitrags ge
schehen. 

4.2 Sozialer Austausch a1s praktischer Sinn 

Pierre Bourdieu formuliert eine Variante des sozia
len Tausches, die mit den Begriffen "praktisc;her 
Sinn" oder "Okonomie der Praxis" strategisch-fol
genbewuBtes Handeln innerhalb einer sozialen 
Ordnung erfaBt. Seine friihen ethnologischen Ar
beiten zu verwandtschaftlichem Austausch in der 
kabylischen Gesellschaft Algeriens undim bauer
lichen Frankreich waren die empirische Grundlage 
der Theorie der Praxis (1976). Konzeptionell be
zieht sich Bourdieu auf Marcel Mauss' Studie zum 
Gabentausch und dessen Funktion, Warenzirkula
tion und soziale Beziehungen zu stiften.'? Wie im 
Gabentausch tiberlagem sich in der Okonomie der 
Praxis bzw. im praktischen Sinn nutzliche Aspekte 
des Tausches und zugleich dessen "instituti9nell 
organisierte und garantierte Verkennung" (Bour
dieu 1987: 205). An archaischen und aktuellen ver
wandtschaftlichen Austauschformen liest er das 
Muster einer nicht auf das okonomische reduzier
ten Okonomie der Praxis abo Okonomisches Han
deln im engeren Sinne sei Teil eines umfassenden 
sozialen Austausches (Bourdieu 1976: 345; 1987: 
95). 

Selbst Handlungen, die ihrem Selbstverstandnis 
nach zweckfrei und interesselos zu sein behaupten 
- wie die ihrem modemen Selbstverstandnis nach 
"rein" emotionalen familiaren Beziehungen - be
greift Bourdieu als auf die Maximierung von sym
bolischem Kapital ausgerichtet. Die verschiedenen 
sozialen Felder sind durchzogen von strategischen 
.Kampfen" um soziale Anerkennung - also auch 
das Feld der Familie und der Generationenbezie
hungen. Die einzelnen sozialen Felder (die hori
zontale Gliederung der Gesellschaft bei Bourdieu) 
verfugen tiber je eigene Strategien und Regeln 
daruber, wie man zu Kapital kommt. Eine Tochter, 
die vor der Wahl der familiaren Ptlege oder des 
Berufes steht, hat also zwischen Feldem mit unter

17 Zugleich positiver und negativer Bezugspunkt ist fur 
Bourdieu natiirlich auch Levi-Strauss' Austauschansatz. 

schiedlicher Weise der Kapitalerzielung zu wahlen, 
Da aber auch das Feld Farnilie und Pflege Mog
lichkeiten des Kapitalgewinnes enthalt, muB nicht 
automatisch der Beruf das "ntitzlichere" sein. 

Auch im Hinblick auf die Intentionalitat und Re
gelgeleitetheit des Handelns versucht Bourdieus 
Okonomie der Praxis in Auseinandersetzung mit 
dem utilitaristischen Handlungsbegriff einerseits 
und "mechanistischen Theorien" des Handelns an
dererseits eine Vermittlung zu entwickeln (Bour
dieu 1987: 99ff.). Mit dem Begriff der Praxisstrate
gien definiert er sich zwischen immer wieder neu 
ihren Nutzen kalkulierenden, frei von der "Trag
heit" des Habitus mit seinen dauerhaften Disposi
tionen handelnden Subjekten und passiven Rol
lentragern. Nicht aus dem "freien", auBerhalb so
zialer Ordnung stattfindenden Nutzenkalkul, son
dem aus der Beachtung von Regeln in variieren
den Situationen unter objektiven Bedingungen 
entstehen Praxisstrategien. Diese sind das Produkt 
eines praktischen "Sinns fur ein historisch be
stimmtes, besonderes soziales Spiel ..." (Bourdieu 
1992: 38), das Akteure einerseits regelgeleitet, an
dererseits flexibel und situationsangepaj3t handeln 
laBt. Interessen verfolgen bedeutet, unbewuBt den 
in der Sozialisation erworbenen sozialen Sinn fur 
Regeln und Handlungsbedingungen in konkreten 
neuen Situationen "rational" einzusetzen. Dies 
macht die Rede von der habituellen Okonomie 
praktischen Handelns plausibel (vgl. Bourdieu 
1987: 264ff.). 

Es ist der Habitus, der Individuen unbewuBt ge
maB des Nutzens und der Regeln spezifischer so
zialer Felder handeln 13.8t: er gibt die Dispositio
nen des Akteurs vor (Bourdieu 1987: 101; 1992: 
115). Indem Bourdieu bestimmt, daB Praferenzen 
und Interessen der Logik des Habitus unterworfen 
sind (1987: 91), gibt er Begriffen des Rational 
Choice-Modells einen ganz anderen Sinn. Prafe

" renzen entstehen aus den Wahrnehmungs- und 
Handlungsdispositionen und den gegebenen Mog
lichkeiten. Wahlentscheidungen sind dann nur 
noch als strukturell gebundene moglich, Da der 
Habitus selbst das Produkt der Verinnerlichung 
der objektiven Strukturen ist (Bourdieu 1987: 
Kap.3 und 286), wird mit dem Habitusbegriff die 
strukturalistische Seite Bourdieus so stark, daB der 
Gehalt von "Spielsinn", praktischem Sinn oder 
Strategien droht, zu kurz zu kommen. Die 'Mog
lichkeit des Subjektes wenn nicht zur Reflexion, so 
doch zur Adaption (im Sinne des Sammelns von 
Kapital in all seinen Formen und feldspezifischen 
Auspragungen) der habitusbestimmten Denk-, 
Wahmehmungs- und Handlungsschemata an vari

ierende Situationen und zur Reaktion auf konkre
te Bedingungen muB daher gegen den Habitus als 
Abbild der objektiven Existenzbedingungen ge
setzt werden. Daher stehen die Formen der Oko
nomie der Praxis in Generationenbeziehungen, 
die Praxisstrategien erwachsener Kinder im Stre
ben nach materiellem und symbolischem Kapital 
im Vordergrund der Studie. 

5. Empirische Diskussion 

Die Interviewpartner und -partnerinnen wurden 
tiber Tagespflegeeinrichtungen, ambulante Pflege
dienste und kommunale Pflegeberatungsstellen 
angesprochen. Ein Interview wurde mit einem 
Mann, eines mit einem Ehepaar und die ubrigen 
acht mit Tochtern bzw. Schwiegertochtern gefuhrt. 
Das Alter der Befragten variierte zwischen minde
stens 39 und maximal 56 Jahre; einen Bias der Ho
herqualifizierten gab es nicht. Falls eine Beschafti
gung ausgeubt wurde, handelte es sich bei den 
Frauen, auBer einer, urn Halbtagsbeschaftigung; 
lediglich die befragten Manner (beides Sohne) wa
ren vollzeit beschaftigt. Die insgesamt zehn Inter
views reprasentierten drei Optionen des Hand
lungsproblems "Hilfeleistung und/ oder Beruf": 
die Erwerbstatigkeit zugunsten der selbst erbrach
ten Pflege aufzugeben, Beruf und Pflege zu kombi
nieren oder die Ptlege an ein Heim abzugeben, urn 
die eigene Erwerbstatigkeit fortzusetzen. 

Die Auswertung in Form von Einzelfallrekon
struktion, kontrastierendem Fallvergleich und 
schlieBlich typisierender Verallgemeinerung der 
Handlungsmuster der Einzelfalle schloB sich an 
die Methode der sozialwissenschaftlichen Herme
neutik an (vgl. Soeffner 1989; Reichertz/ Schroer 
1994; Dallinger 1997, 134ff.). Diese lehnt sich bei 
der Einzelfallinterpretation an die objektive Her
meneutik von Oevermann an, bedient sich aber 
beim den Einzelfall abstrahierenden Schritt der 
von Weber und Schutz vorgedachten Typisierung. 

5.1 Routinen und iibergeordnete Plane 

Beim ersten Schritt der Darstellung der empiri
schen Ergebnisse geht es urn die eingeschrankte 
Rationalitat des Handelns im Entscheidungskon
flikt Beruf oder Pflege, also darum, wie die Ratio
nalitat einschrankenden habits, Routinen oder 
ubergeordnete Plane aussehen.l" 

18 Eine ausfiihrlichere Darstellung der Ergebnisse und 
der Fallinterpretationen vgl. Dallinger 1997: 179ff. 
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Routinewissen und .Jebensgeschichtlich verfestig
te Planhierarchien" sind aulserst relevant, da sie 
die Einschatzung der Durchfuhrbarkeit der unter
schiedlichen Handlungsoptionen im Konflikt zwi
schen intergenerationeller Hille und Erwerbstatig
keit erwachsener Kinder pragen, Routinen legen 
gewisse Handlungen nahe, Eine Interviewpartne
rin halt die Kombination von Beruf und familiarer 
Pflege nicht fur moglich, weil beide Optionen ent
sprechend ihrer bisher auf das Drei-Phasen-Mo
dell ausgerichteten Biographie stets getrennt wa
ren. Sie reflektiert gerade nicht immer wieder er
neut, welche Option jene mit den individuell gun
stigsten Folgen ist. Das die Machbarkeit ihres 
Wunsches zur Erwerbstatigkeit angesichts familia
rer Aufgaben steuemde Wahrnehmungsmuster 
wird erst eine auBere Intervention verandert. 

Frau B.: "lch habe immer mal wieder daran ge
dacht berufstiitig zu werden (nach der Unterbre
chung wegen der Kindererziehung; U.D.), aber die 
Anfrage der Firma X kam mir zuvor. lch hab das 
immer weggeschoben. Ich hab das mir sop ge
wiinscht, eigentlich mal wieder .., aber-. Dann war 
es naturlicn ne gute Sache, daft man an mich ran
trat. Interviewerin: Warum haben Sie es wegge
schoben? Frau B.: lch habe einfach gedacht ohne 
hinzusehen, es geht uberhaupt gar nicht oder einge
bildet, das geht nicht, aber es geht. a 

Ais Routine fungiert nicht nur ein intemalisiertes 
Wahmehmungsmuster, sondern auch eine habitua
lisierte Lebensform. Im folgenden Beispiel prafor
miert die in der bisherigen Ehegeschichte prakti
zierte, traditionelle eheliche Arbeitsteilung, daB 
auch nun der Ehepartner die Erwartung an die 
nach der Kinderphase erwerbstatige Frau richten 
kann, zugunsten der familiaren Hilfeleistung den 
Beruf aufzugeben. Was hier den Raum der Optio
nen einschrankt, ist eine vom Ehepartner (offen
sichtlich schon immer) durchsetzbare Definition 
der ehelichen Arbeitsteilung. 

Frau D.: "Es hief3 ja nie 'Wir machen das gemein
sam', nech? ... Vas hiej3 naturlich dann: 'Du willst 
arbeiten gehen, dann muf3t Du sehen, wie das mit 
der Familie liiuft.', nech? Ich mein, da iindert sich 
auch sowieso nichts dran. Das ist 'n abgeschlosse
nes Kapitel. " 

Ist die Erwerbstatigkeit der Frau Bestandteil eines 
gemeinsamen ehelichen Selbstverstandnisses und 
routinierter Lebenspraxis, dann liegt ein Ausschei
den aus dem Beruf kaum nahe. .Damals wurde ie
der Pfennig gebraucht, so ist das entstanden, da is 
sie arbeiten gegangen. Wir sind immer zusammen 
arbeiten gegangen. J0 und dabei ist es hinterher ge

blieben." (Aulserung eines Ehemannes). Das ur
sprunglich groBe materielle Gewicht des Einkom
mens der Frau fur die Familie etablierte sich spater 
jenseits der materiellen Notwendigkeit." Die hier 
ausgedruckte groBe Bedeutung der Erwerbstatig
keit der Frau ist als Bestandteil des Routinewissen 
zu interpretieren, dessen sozialstruktureller Ur
sprung deutlich sichtbar blieb. 

In allen drei Fallen war nicht die "Wahl" einer be
stimmten Option wichtig, denn routinegeleitetes 
Entscheideni Handeln stutzt die Aufnahme einer 
Erwerbstatigkeit genauso wie das Ausscheiden aus 
dem Beruf. Vielmehr wollte ich die Aufmerksam
keit lenken auf das "Wie" der Entscheidung - es 
verlauft wenig reflektiert, Vor- und Nachteile wer
den gerade nicht durchgespielt - und auf den Cha
rakter der Routinen: als Vorstellungen tiber eheli
che Rollenverteilung, tiber die Abfolge von Fami
lie und Beruf (Drei-Phasen-Modell) sind sie Teil 
des gesellschaftlichen Wissensvorrates. 

Im Fane konkurrierender, sich z.T. sogar ausschlie
Bender Praferenzen bedarf es einer Hierarchisie
rung. Diese ware im Rational Choice-Ansatz sub
jektiv und beliebig. Die Deutungsmuster der Inter
viewees zeigen aber, daB die erwachsene Kinder
generation eine Hierarchie\hrer Plane an sozialen 
Kategorien des Lebenslaufes ausrichtet. Die tiber
subjektiven Vorgaben dieses Lebenslaufpro
gramms spiegeln sich in biographischen Planen 
wieder. Zuriickstecken fur die Familie ist in der 
Phase der Kindererziehung akzeptabel, anschlie
Bend ware der nrichtige" Zeitpunkt fur eigene Er
werbstatigkeit gekommen, sie ist uberindividuell 
gerechtfertigt. .Das hatte ich mir ja ausgerechnet, 
wenn die Kinder es geschafft haben, tust Du wieder, 
was du machen mochtest." Diese Erwartung er
zeugt dann auch einen GroBteil der Spannungen, 
die aus der dennoch iibemommenen Versorgung 
der betagten Elterngeneration entstehen. Zu die
ser Art der Hierarchiebildung durch eine uberindi
viduelle, sozial definierte Planhierarchie passen 
eher Begriffe wie Schlitz' und Luckmanns soziale 
Kategorie der biographischen Artikulation." 

"Die sozialen Kategorien der biographischen Artikula

tion ... gehoren zu einem System an Typisierungen, das ...
 

19 Die beiden letzten Auszuge aus Fallbeispielen deuten
 
bereits an, daB das Problem Beruf-Pflege als eine Ent

scheidung, Strategie oder Handlung des Ebepaares ge

dacht werden muB, worauf die Familienokonomie bzw.
 
die new home oeconomics einen geeigneten Zugriff bietet
 
(siehe Abschnitt 5.3).
 
20 Auch Kohlis Konzept des standardisierten Lebenslau

fes (1985) zielt in die gleiche Richtung.
 

dem einzelnen als wesentlicher Bestandteil einer objekti
ven, vor ibm bestehenden und fur ihn gultigen sozialen 
Wirklichkeit auferlegt ist." Sie wirken "als sinngebende 
Themen fur subjektive Lebensplane" und werden daher 
in "kqnkrete Selbstverstandlichkeiten der Selbst- und 
Fremdauffassung eingeschmolzen." (Schlitz! Ludemann 
1979: 126). "All diese Typisierungen erfiillen die Sozial
welt mit historisch hochspezifischen Inhalten, die der ein
zelne als Moglichkeiten, Selbstverstandlichkeiten und Un
moglichkeiten fUr seinen Lebenslauf erlernt." (Schlitz! 
Ludemann 1979: 127) 

Ein solcher standardisierter Lebenslauf bietet so
zial definierte Vorgaben tiber den "richtigen" Zeit
punkt von Ereignissen sowie Wissen im Sinne der 
sozialen Anschlufifahigkeit. Kategorien eines Le
benslaufs vermitteln auch Gerechtigkeitsvorstel
lungenuber Phasen des Gebens im Lebenslauf: 
Wahrend das "Zurtickstecken" fur die Kinder als 
normal empfunden wird, besteht gegenuber der 
mittleren Lebensphase die Erwartung, nicht wei
ter Ressourcen abgeben zu mussen, " Wir haben ja 
gesorgt fUr alles, ich mein okay, das machen wir ja 
auch alles. Aber nicht in dem Bereich (Pflege; 
U.D.) jetzt so. Ich mein es hiitte einem ja zugestan
den, daj3 wir es mal schonhaben. " Es gibt offen
sichtlich eine symbolische, den intergenerationel
len Austausch bestimmende Ordnung, die eher 
den RessourcenfluB nach "unten" zur Kindergene
ration als legitim definiert." 

Ein weiterer, fur das Feld der Generationenbezie
hung zwischen erwachsenen Kindem und hochbe
tagten Eltern typischer "ubergeordneter Plan", 
der Orientierung fur das Setzen von Relevanzen 
gegenuber den beiden Optionen anbietet, ist die 
Perspektive des ab einem bestimmten Alter in 
greifbare Nahe ruckenden Ruhestandes, bzw. das 
Bild des "verdienten Ruhestandes", So ist bei
spielsweise die weitere Lebensgeschichte eines 
Paares daran ausgerichtet, moglichst (finanziell 
und gesundheitlich) unbeeintrachtigt den Ruhe
stand zu erreichen. Oder die in wenigen Jahren 
mogliche Frtihverrentung Hillt die erwachsene 
Tochter Kontinuitat der Erwerbstatigkeit anstre
ben. 

Mit diesem sozialen Wissensbestand zur Bildung 
sozial anschlulsfahiger Relevanzordnungen ist 
aber die Entscheidungssituation nicht hermetisch 
geschlossen. An den empirischen Balanceversu

21 Rosenmayr/ Rosenmayr (1978: 205) bezeichneten die
se Form des Austausches als "unendlichen Regress", in 
dem jede Generation erneut ihre Austauschpflichten 
durch Leistungen an die nachfolgende Kindergeneration 
ausgleicht. Siehe auch die Diskussion tiber Ressourcen
strome zwischen den Generationen bei Bien (1994). 

chen zwischen wertrationaler Fiirsorgepflicht und 
beruflichem Interesse Hilit sich gerade die lnstabi
litdt der Reievanzhierarchien zeigen. .Pragmati
sche Moralisten'F? verfiigen tiber Deutungsmu
ster, die eine Distanzierung von und Eingrenzung 
der normativen Bindung (faktisch bedeutet das 
eine Beendigung der Pflege durch die Familie) 
moglich machen. Die Tochter, die zunachst dem 
Zusammenhalt der Familie einschlieBlich der alte
ren Generation Prioritat gab, klammert ihre Bin
dung an das Familienideal ein angesichts der 
wachsenden Belastung durch ihre Versorgungsak
tivitaten und der sich erst vor dieser Folie deutlich 
abhebenden Vorteile des Berufes. Oder aus der 
sich als "eigentlich schon immer Erwerbstatige" 
Definierenden wird eine Frau (im Laufe der Er
fahrung mit zunehmender Belastung durch Pflege 
und Beruf), die durchaus die Tatsache nutzen 
kann, sich abgesichert durch den verdienenden 
Ehepartner aus dem Beruf zuruckziehen zu kon
nen zugunsten der familiaren Pflege und zugleich 
zugunsten eines eigenen beruflichen Moratoriums. 
In beiden Fallbeispielen schafft das eigene Han
deln neue Bedingungen, unter denen wiederum 
neue Malsstabe bzw. Handlungspramissen in den 
Horizont der Akteure rticken.23 

Weiterhin stellt der "soziale Wissenvorrat" Deu
tungsmuster zur Verfugung, die eine Veranderung 
der Praferenzen keineswegs als Inkonsistenz oder 
"willkurliche" Regelverletzung erscheinen lassen. 
In der Pflege hochbetagter Eltern taucht als typi
sche Form die Entpersonalisierung und Anonymi
sierung auf. Die versorgte Person wird mehr und 
mehr als Trager typischer Probleme alter Men
schen wahrgenommen; die Tochter sieht sich zu
nehmend in der nurmehr formalen Rolle der Pfle
geperson. Die innere Bindung an das Ziel .fami
liarer Pflege" wird dadurch relativiert, daB immer 
mehr die allgemeine Eigenschaft "alter Mensch" 
in den Vordergrund rtickt und die personale Bezie
hung dahinter verschwindet. Insbesondere leistet 
die Verschlechterung des geistigen Zustandes die
sec Typisierung Vorschub. Die "therapeutische 
Aufkliirung" ist eine weitere charakteristische 
Form der Distanzierung von der normativen Ver
bindlichkeit intergenerationellen Austausches. 
Dieser wird zunehmend der Reflektion zuganglich 

22 Dieser Begriff und weitere Formen des flexiblen Um

gangs mit Relevanzen und Normen werden im nachsten
 
Abschnitt erlautert,
 
23 Urn die beschriebenen Prozesse anhand von Interview

material zu verdeutlichen, waren umfangreiche Zitate no

tig, die den raumlichen Rahmen sprengen.
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und ambivalent. Mit dem trivialisierten Fachvoka
bular und den Wahrnehmungsschemata des offen
sichtlich in lebensweltliche Deutungsmuster dif
fundierten psychotherapeutischen Denkens erkla
ren Akteure in Generationenbeziehungen die Bin
dung an das eigene Verantwortungsgefiihl als "pa
thologisch". In einem Aufklarungsprozef erkennt 
man die "eigentlichen" Strukturen der interperso
nalen Beziehung (z. B. fehlende emotionale Nahe, 
bisherige Ausbeutung etc.), die nun nicht mehr ak
zeptabel sind. 

5.2 Pragmatische Moralisten 

Die Akteure im Feld der Generationenbeziehun
gen - erwachsene Tochter und Sohne - sind weder 
normativ gebundene "Marionetten" noch sozial 
ungebundene, nach individuellem subjektivem 
Nutzen handelnde Strategen. Aber sie vermogen 
mit. Werten, sozialen Erwartungen oder spezifi
schen situativen Bedingungen folgenbewuBt um
zugehen. Man kann sie daher als pragmatische 
Moralisten bezeichnen. Diese zeichnen sich durch 
einen distanzierten und kalkulierenden Umgang 
mit Normen aus. Konkret nimmt dies die Form an, 
daB wegen der kaum rational, geschweige denn 
endgultig entscheidbaren Prioritaten zwischen 
dem Beruf der Frau und familiarer Hilfe diese als 
begrenzter Versuch praktiziert wird. Personliche 
Belastungen als "Kosten" der wert-rationalen Bin
dung werden zwar in Kauf genommen, aber da 
diese moralische Bindung an familiare, intergene
rationelle Hilfeleistung nur partikular gultig ist, 
werden Zeitraum und Engagement begrenzt. Die 
Akteure versuchen, die Folgen der familiaren Pfle
ge kalkulierbar zu gestalten. Wegen der Ambiva
lenz gegenuber der familiaren Hilfe werden bevor
zugt zeitlich befristete, die Nachteile des Engage
ments in der Pflege begrenzende Strategien ge
sucht wie etwa Teilzeitarbeit. Oder die Aufnahme 
des Eltemteiles in den eigenen Haushalt kann we
gen der erwarteten begrenzten Dauer als Versuch 
definiert werden. 

" ... und dann sollte sie ins Heim hatten wir uns ge
sagt. Und dann sagte mein Mann aber: 'Ach weij3te 
was, sie ist ja bald 90, so viele Jahre wird sie nicht 
mehr haben, versuchens wir mal bei uns eh wir sie 
ins Heim geben. Dann haben wir es wenigstens ver
sucht und dann brauchen wir uns spiiter keine Vor
wiirfe zu machen. '" 

Hier (wie in zahlreichen anderen Interviews) fin
den sich die angesprochenen Elemente: die Ent
scheidung des Ehepaares ist als Versuch deklariert 

und wird wegen der wahrscheinlich nur noch kur-' 
zen Lebenszeit der Mutter getroffen. Einerseits er
kennt man das strategisch-rationale Element des 
Handelns, andererseits leitet sich das Motiv aus ei
nem wertrationalen Zusammenhang abo Was sich 
hier abzeichnet, ist ein okonomischer Umgang mit 
Moral. Eine wertrationale Entscheidung fiir inter
generationelle Hilfe wird im Lichte des begrenz
ten, kalkulierbaren Aufwands - der kurzen Le
benszeit der Pflegebedilrftigen getroffen. Die nur 
noch kurze erwartbare Lebenszeit bedeutet ein ge
ringes Risiko der Festlegung. Das zeitlich begrenz
te Eingehen einer Verbindlichkeit imRahmen des 
intergenerationellen Austausches laBt einen prag
matischen KompromiB zu zwischen, familiarer 
Pflicht und Streben nach Erwerbstatigkeit, Die 
Option Pflege ist akzeptabel, weil ihre Folgen kal
kulierbar, uberschaubar und revidierbar scheinen, 

Zukunft und Lebenszeit spielen eine wichtige Rol
le im pragmatischen Umgang mit normativer Bin
dung. Strukturell geht es dabei um Losungen fur 
die Frage: Wie kann man "richtig" handeln ange
sichts einer bei der Pflege Hochbetagter zu erwar
tenden kurzen Lebenszeit? Einerseits decken sich 
die wegen begrenzter Lebenszeit auch begrenzbar 
scheinenden Folgen mit einer begrenzten wertra
tionalen Motivationsbasis der erwachsenen Kin
der. Andererseits kann die Entscheidung zur Ver
sorgung eines Elternteils langfristige Folgen haben 
und zu nicht revidierbaren Festlegungen fuhren 
etwa wenn damit das Ausscheiden aus dem Beruf 
verbunden ist. Die altersspezifisch besonders 
schlechten Arbeitsmarktchancen lassen erwarten, 
nicht in den Beruf zuruckkehren zu konnen, Das 
Handlungsproblem Pflege ist Von dieser Unabseh
barkeit ganz entscheidend gepragt. Akteure im 
Feld Generationenbeziehungen versuchen For
men des rationalen Umgangs mit der bei Pflegebe
durftigkeit unumganglichen Tatsache, daB die 
Dauer ihres familiaren Engagements nicht voraus
sagbar ist, zu finden. 

DaB es angesichts des unabsehbaren, moglicher
weise auch raschen Endes der Pflege eines Hoch
betagten riskant ist, die meist irreversible Ent
scheidung zum Ausscheiden aus der Erwerbstatig
keit zu treffen, wird in der folgenden Interviewse
quenz formuliert: 

"Naja, also das isses eben; wenn ich aufhoren wiir
de, dann war Schluj3, vorbei fur aIle Zeiten. Und 
dann wiird' ich in ein tiefes Loch fallen, wei! meine 
Mutter jetzt bei mir ist und morgen - sag ich mal 
macht sie die Augen zu. Und dann hab ich sie ver
sorgt und dann bin ich den ganzen Tag allein hier. 

Also das wiird' ich als gefahrlich ansehen furmich. 
Ich mein, wenn eine Frau neunzig ist, irgendwann 
ist das Leben ja auch vorbei - nach meiner Mei
nung." 

Die angesprochenen Situationsmerkmale - mogli
cherweise langfristige Festlegung, nicht zu revidie
rende negative Folgen und UngewiBheit der Zu
kunftsperspektive - machen die Entscheidung zur 
Pflege strukturell zu einer riskanten Entschei
dung/" Die knappe Lebenszeit der Alteren pragt 
in noch einer Hinsicht das Handlungsproblem. Die 
begrenzte Ressource "Zeit" einer hochbetagten 
Pflegebedurftigen stellt den Sinn von Einschran
kungen in Frage. 

" Wir habens eigentlich gemacht, um ehrlich zu sein, 
wir haben nicht gedacht, daj3 sich das so lange hin
zieht. Also wenn mir damals jemand gesagt hdtte, 
als wir meine Mutter ZU uns nahmen .Jhr macht das 
mehr als 3 Jahre ", dann hdtt ich gesagt, "nee, das 
kann nicht sein". Und das Ende ist eben nicht abzu
sehen. (Pause) Das find ich also schlimm. Wenn 
jetzt jemand zu mir sagte "ein Jahr und dann ist 
Schluj3" ..,. ich mein man gonnt jedem sein Leben. 
Aber das Leben, das meine Mutter lebt, ist nicht le
benswert fUr meine Begriffe. Und fur ihre Begriffe 
namlicn auch nicht - sagt sie mir ofter: Und mein 
Mann sagt jetzt auch ; wir werden auch alter", mein 
Mann wird jetzt 59 und oft ist es so, noch ein zwei 
Jahre, dann geht nichts mehr. Dann ist hier ein Zip
perlein, da ein Zipperlein. Und jetzt konnen wir 
nichts, wei! wir meine Mutter pflegen." 

Im ersten Teil des Auszuges kommt das schon an
gesprochene Kalkill mit begrenzter Lebenszeit 
zur Sprache. Im zweiten Teil wird der Wert der 
Lebenszeit der alteren Generation gegen die eige
ne Lebenszeit abgewogen. DaB das Leben nicht 
mehr lebenswert ist verleiht ihm kaum das Ge
wicht, dafur groBe berufliche Einschrankungen in 
Kauf zu nehmen. Die eigene Lebenszeit der er
wachsenen Kindergeneration erfahrt aus der bio
graphischen Position des mittleren Lebensalters 
eine ganz spezifische Bewertung. Auch sie wird 
unter dem Aspekt des Knappwerdens gesehen. 
Fur erwachsene Kinder, die in der Regel zwischen 
45 und 60 Jahren alt sind, wenn die Versorgung 
der Eltern auf die Tagesordnung tritt, bewerten 
die eigene Lebenszeit besonders hoch, wei! sie die 
Phase vor der in der Erwartung eher negativ und 
durch gesundheitliche Einschrankungen gekenn

24 Die biographische Theorie des Geburtenruckgangs ar
gumentiert ahnlich, daB in der modemen Gesellschaft die 
langfristige Festlegung durch ein Kind eine riskante Ent
scheidung darstellt (Birg, Flothmann, Reiter 1991). 

zeichneten Altersphase darstellt. Die skizzierten 
Muster sind Antworten auf das Handlungspro
blem, sozial akzeptabel mit der knappen Zu
kunftszeit alterer Menschen umzugehen, Auch 
der Umgang mit der Zeit hat die Form einer oi». 
nomie der Moral. 

Erwachsene Kinder sind ganz im Sinne einer Oko
nomie der Praxis in der Lage, ein strategisches 
Verhaltnis zu Normen einzunehmen und sie im 
Sinne des Sammelns von symbolischem Kapital 
einzusetzen. Die Fahigkeit, sich Normen distanzie
rend zu betrachten, ein Spiel mit den Alternativen, 
strategisch oder normativ gebunden zu handeln, 
zeigt folgende Passage aus einem Interview mit ei
nem Sohn: 

"Es gibt so Kurzzeitpflegeheime, da fahren die 
Menschen in Urlaub und geben den alten Menschen 
fUr vier Wochen in Pflege. So und dann sagen die 
Nachbarn: "Mein Gott, dieser alte Mensch seiner 
Wurzeln beraubt sitzt jetzt im Heim, dam it die auf 
Mallorca da den Sonnenschein geniej3en konnen." 
Und diese dummen Kommentare waren aufder an
dere Seite niazlicn fur meine Entscheidung, die ha
ben mich vom Heim abgehalten.Ich hdtte ja aufden 
Arzt Druck ausiiben konnen und als Mann sogar 
gute Karten gehabt zu sagen "Tut mir Leid Herr 
Doktor, ich bin am Ende". " 

Bemerkenswert ist hier zweierlei: das Gewissen, 
die moralische Seite, wird quasi "ausgeliehen" von 
der Umwelt (Nachbarn); der Interviewte betrach
tet sich selbst aus der AuBenperspektive mit einem 
moralischen MaBstab. Zwischen dem Gewissen 
und der strategischen Uberlegung, wie leicht doch 
als Mann eine Heimeinweisung zu erreichen ist, 
wird ein Kontrast aufgebaut. Er nimmt zu beidem 
eine distanzierte Position ein, spielt erst einmal die 
Optionen durch: am individuellen Vorteil orien
tierter Stratege sein oder moralisch handelnder 
Sohn? Aus dieser reflektierenden Position heraus 
vermag er dann das zu wahlen, was zunachst sym
bolisches Kapital vermittelt: die intergenerationel
Ie Hilfeleistung. Den strategischen Umgang mit 
Moral zeigt eine weitere Sequenz: 

"Ich wollte nur sagen, es gibt eine gewisse Gesetz
maj3igkeit oder eine gewisse Motorik, daj3' das ir
gendwie sich auszahlt. Wenn Sie jetzt, um den An
schluj3 zic finden auf die Frage "Warum taten Sie 
solches?", dann konnte man sagen - aber dann ist 
es nicht mehr schon, dann ist es namlich, weil es 
bewu8t gewollt ist, ist es schon destruktiv - dann 
konnte man sagen: ich tat es, damit er als armes 
Schwein am Ende auch mal irgendeine Seele findet, 
die ihn im Alter betreut. " 
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Der Sohn weill mit der Okonomie der Praxis um
zugehen. Wenn reflektiert wird, daB das Rechnen 
mit generalisierter Reziprozitat, die hier als Motiv 
der intergenerationellen Hilfe geschildert wird, 
.nichi schon" ist, dann kennt unser Akteur die Re
gel, daB rechenhaftes Kalkulieren damit, im sozia
len Austausch auch Ressourcen zuruck zu erhal
ten, den sozialen Austausch zugleich entwertet. 
Austausch muB das Image des Freiwilligen, 
Zweckfreien tragen, um seinen Wert als informelle 
Beziehung zu erhalten. Akteure gehen folgenbe
wuBt mit der Einhaltung normativer Verbindlich
keit urn. Sie sammeln symbolisches Kapital aus der 
Befolgung von kulturellen Regeln. Sie "wissen" 
darum, daB ein Verhalten nach normativen Erwar
tungen eine Quelle sozialer Anerkennung ist. Die 
Ubereinstimmung mit normativen Vorgabenflieflt 
ebenfalls in die Bewertung einer Praferenz als 
.mutzlich'' - obgleich dieser Begriff hier kaum 
rioch paBt - ein. 

Das Vermitteln sozialer Anerkennung laBt sich an
hand einer Passage, die die Reaktion auf das Aus
scheiden aus dem Beruf wegen der Versorgung 
schildert, interpretieren: "fa das hat man mir auch 
immer gesagt: 'Gerlinde, als Schwiegertochter auch 
nochl' Auch in dem Kreis [ur pflegende Angehori
ge, die waren auch ganz platt. Die sagten, 'das 
konnten noch nicht einmal Tochter'." 

Die soziale Umwelt spiegelt wider, daB ihre Ver
haltensweise aulsergewohnlich ist. Nicht die sozia
le Erwartung des Ausscheidens aus dem Beruf zu
gunsten ·der Pflege hat sie dazu bewegt. Sondem 
die Besonderheit ihres Verhaltens als Schwieger
tochter gerade gegen die Erwartung zu handeln, 
vermitteln soziale Anerkennung undIdentitatsge
winn. Die. Freiwilligkeit steigert den Wert ihrer 
Entscheidung fur die Hilfeleistung. Ein weiterer 
Auszug, der nicht ganzlich wiedergegeben wird, 
weist ein ahnliches Muster auf: 

"Also was ihr an Pflege angedeien soli, das be
kommt sie und jeder sagt ZU uns, "Was sieht die 
Mutter gepflegt aus." Also das muj3 ich sagen, das 
kann ich fUr mich verbuchen. " 

Wieder spricht die Gemeinschaft die soziale Aner
kennung zu. Das Verhalten als "gute Tochter" 
wird auf einem moralischen Konto gutgeschrie
ben. 25 Die Strategien von pflegenden Familien zie
len letztlich auf die Schaffung von Kapital, wobei 
es sich um materielles, soziales oder symbolisches 

25 Die Bedeutung familiaren Hilfeaustausches fur die 
"moral identity" ist ein Ergebnis der Studie von Finch! 
Mason (1993: 129ff.). 

Kapital handeln kann, denn alle werden gemaB 
der gunstigsten Moglichkeit, soziale Anerkennung 
zu gewinnen, kombiniert. Und im Rahmen dieser 
Strategie kann das Ausscheiden der Frau aus dem 
Beruf durchaus die gunstigste Moglichkeit sein, fa
miliares Kapital im umfassenden Sinne zu sichern. 
Symbolisches Kapital (und selbstverstandlich auch 
materielles) aus der Erfiillung intergenerationeller 
Pflicht durfte um so wichtiger werden, je geringer 
das Kapital aus der Erwerbstatigkeit demgegen
tiber ausfallt, 

5.3 Eheliche Strategien 

Die Handlungs- und Austauschlogik erwachsener 
Kinder muB schlieBlich um eheliche Strategien er
ganzt werden. Das Abwagen zwischen Pflege 
durch die Familie und Beruf geschieht im Rahmen 
einer ehelichen bzw. familiaren Zeitnutzungs- und 
Einkommensstrategie und nicht vor dem Hinter
grund individue lIen Nutzens. Die Erwerbstatigkeit 
steht im Rahmen dessen zur Disposition.i" was fiir 
das Ehepaar gunstig bzw. wertvoll ist. Eine familia
re Nutzung der Zeit der Ehefrau in der Versorgung 
erscheint z. B. im Lichte der hohen Kosten fiir 
pflegerische Dienstleistungen, die die Frau wah
rend der Erwerbstatigkeit ersetzen, attraktiver als 
der Zeiteinsatz in der Erwerbstatigkeit.F Diese 
Belastung des Familienbudgets setzt sich unter 
Umstanden gegen das individuelle Interesse der 
Frau durch. 
.Das {pflegerische Dienste; V.D.] kostet ja alies 
Geld. Selbst wenn sie 250 oder 300 Mark im Monat 
zahlen, das reicht ja bei weitem nicht. Das verdie
nen sie dann, wenn sie nen halben Tag gehen, dann 
wiir das gehopst wie gesprungen. Es kommt auf's 
selbe raus. Nur eben, daf3 sie eben sagen ich kann 
von acht bis zwol] bei der Arbeit sein. . . . Ob ich 
nun zu hause bin oder ich geh arbeiten, das Geld is 
weg. Es wiir dann nur die Selbstbestiitigung fUr 
mich. ... Okay ich hab dann meine Rente, meine 
Rentenbeitriige, ja.cc 

26 In dieser Studie stets die Erwerbstatigkeit der Frau, 
wei!sie den geringeren Verdienst hat. Da die in einem Fall 
ein hohes Einkommen erzielende Frau ledig war, stand 
dort das Aushandeln der Aufgabe der Erwerbstatigkeit 
nicht zur Debatte. 
27 Werden per sozialpolitischer Intervention die Kosten 
fur Dienstleistungen verandert, dann verandert sich auch 
die Vergleichsrelation fur Frauen bzw. Ehepaare. Gunsti
ge Dienstleistungen fordern die Erwerbstatigkeit auch 
von Frauen mit geringeren Verdienstchancen. 

Dieser Interviewabschnitt macht deutlich, daB die 
Befragte durchaus urn die individuellen Vorzuge 
der Erwerbstatigkeit - soziale Absicherung und 
Selbstbestatigung - weill, daB aber diese sich nicht 
gegen die eheliche bzw. familiare Zeit- und Ein
kommensstrategie durchsetzen konnen. Nach dem 
urn Aushandlung und Machtverteilung zwischen 
den Partnem erweiterten haushaltsokonomischen 
Ansatz ware die von extemen Ressourcen verlie
hene Macht ausschlaggebend dafur, daB die Inter
viewpartnerin, eine pflegende Schwiegertochter, 
aus der Erwerbstatigkeit ausscheidet. Exteme 
Grtinde sind in diesem Fall (wie sicherlich in vielen 
anderen auch) die Einkommensdifferenzen von 
erwerbstatigen Ehepartnern. Neben dieser materi
ellen Ebene konstituieren sich eheliche Strategien 
aber auch auf der Interaktionsebene. Ist im ge
meinsamen ehelichen Selbstverstandnis, die Pro
dukt der Paargeschichte ist, die Erwerbstatigkeit 
der Frau verankert, dann wird die Erwerbstatig
keit eher nicht aufgegeben (siehe Interviewauszu
ge Abschnitt 5.1).28 Fur das Verstandnis der Hilfe
leistung an und die familiale Solidaritat fur die al
tere Generation ist zu folgero, daB sie nicht unbe
dingt unter dem Vorzeichen langfristiger, interge
nerationelier Reziprozitat steht; Solidaritat kann 
ebenso als Austausch im Rahmen der Ehe begrun
det werden." 

6. Fazit 

Bei der Analyse der Handlungslogik im Feld der 
familiaren Hilfebeziehungen zwischen den Gene
rationen zeigte sich, daB weder die Logik des Ra
tional Choice-Modells noch die Logik der norma
tiven Handlung angemessen sind. Beides sind in 
der Familiensoziologie gangige Analysemodelle 
der Generationenbeziehungen. 

Geht man dem auf den Grund, was Akteure im 
Beruf-Pflege-Konflikt als ihre Handlun~smoglich-

28 Zur Bedeutung der in familiarer Interaktion zirkulie
renden Idealbilder fur familiares Handeln vgl. Burgess 
1926. 
29 Dieser Beitrag kann auch als Annaherung an die Frage 
gelesen werden, was familiale Solidaritat eigentlich ist. 1m 
Zusammenhang mit der Erwerbstatigkeit (von Frauen) 
als konkurrierende Option zur familialen Ptlege ist die 
Frage eines Zerfalles von Solidaritat aufserst popular. Die
se v.a. aus sozialpolitischer Sieht thematisierte Problema
tik griff der Beitrag nicht explizit auf, zumindest nicht un
ter dem Stichwort Solidaritat, denn dazu ware eine theo
retische Klarung des bisher in der Generationenforschung 
wenig prazisierten Solidaritatsbegriffes notig gewesen. 

keiten, als Nutzen definieren, was hier in explora
tiver, interpretativer Weise geschehen ist, dann 
·st08t man auf Einschatzungen, die sich zwar (ahn
lich wie im Konzept des normativen Handelns) aus 
dem sozialen Wissensvorrat speisen. Solche vorer
fahrenen Deutungsmuster waren etwa die hohe 
Bewertung der Erwerbstatigkeit durch ein Le
benslaufmuster, das als "normale", legitime Er
wartung die Erwerbstatigkeit nach der Kinderer
ziehung vorsieht, oder die Distanzierung von der 
familiaren Aufgabe durch das modeme Muster 
der "therapeutischen Aufklarung" einer anson
sten verpflichtenden Familienbeziehung. Zweitens 
zeigte die Analyse, daB normativ vermittelte 
Wert(Nutzen-)schatzungen auf eine strategische 
Weise angewandt werden. Wenn das wertrational 
begrtindete Engagement in familiarer Pflege zu
gleich in Erwartung von deren nur begrenzter 
Dauer geschieht (man will gerne moralisch han
deln, aber es darf nicht zu hohe Kosten verursa
chen), wenn unbefriedigende Erwerbstatigkeit ge
gen soziales Ansehen als Pflegeperson getauscht 
werden kann, dann kennzeichnet ein okonomi
scher Umgang mit Moral die Akteure. Aus einer 
konkreten, geregelten Sozialwelt beziehen Akteu
re Praferenzen, Situationseinschatzungen und die 
Definition von "Gewinn". Eine Handlungserkla
rung ist daher noch nicht mit der Feststellung for
maIer Rationalitat gegeben. Der okonomische 
Umgang mit Moral gleicht jedoch nicht der mani
pulativen Haltung des Utilitarismus zu Nonnen, 
die Elster kritisiert. 'Das verhindert das Habitus
konzept, das unbewuBte, tatsachlich verinnerlichte 
Dispositionen annimmt, die dennoch befahigen, 
das soziale Spiel im Sinne der Anhaufung von Ka
pital mitzuspielen. Diese Dispositionen sind zu
gleich strukturell verankert. 

Sicherlich hat man beim empirischen Problem 
.Pflege und Beruf" Akteure mit Praferenzen vor 
sich, die sich Vorstellungen von erwartbaren Fol
gen machen, die mit "frames" und "habits" die 
Entscheidung strukturieren. Aber die von habits 
und frames gepragte Wahroehmung und Bewer
tung der Optionen war kein Problem zu hoher 
Komplexitat der Situation, sondem eher ein Pro
blem sozial anschlulsfahige Losungen zu finden. 
Die empirische Analyse der Herkunft von Prafe
renzen zeigte, daB sie keineswegs einen subjekti
ven, individualistischen Charakter haben; sie 
stammen aus dem sozialen Wissensvorrat (z. B. 
wie normal Frauenerwerbstatigkeit ist, wie man 
seine Praferenzen andern darf), aber auch aus ob
jektiven (sozialpolitisch gesetzten) Bedingungen. 
Aus diesen und anderen im Beitrag genauer erlau
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terten theoretischen Grunden, wurde das Schlitz
sche und das Bourdieusche Handlungsmodells be
vorzugt. Beide Handlungsmodelle liefem eine an
gemessene Begriindung dessen, was als subjektive 
Ziele, Praferenzen, Situations- und Wahrschein
lichkeitseinschatzungen in den Handlungsweisen 
im Konflikt zwischen Beruf und Pflege auftaucht. 
Diese Dimensionen des Akteurs werden nicht ein
fach als nicht weiter zu erklarende behandelt (wie 
bei Modellen rationaler Wahlhandlung), sondem 
sind bei Schlitz Bestandteil einer lebensweltlichen, 
intersubjektiven und typisierten Realitat, Oder bei 
Bourdieu Ergebnisse eines habitusgeleiteten und 
damit die Knappheiten der objektiven Situation 
spiegelnden Handelns, das dennoch strategischen, 
praktischen Sinn offenbart. Die Tatsache, daB Da
sein fUreinen hilfebedurftigen Elternteil scheinbar 
rational als Vorteil, als Gewinn an symbolischem 
Kapital verbucht werden kann, hat als notwendige 
Voraussetzung die zumindest partielle Anerken
nung dieser Norm in zumindest der sozialen Grup
pe, der die Person zugehort, Beide Ansatze ver
mogen 'daher zu vermitteln zwischen den Model
len nortnativen oder aber individuell-nutzenmaxi
mierenden Handelns. 
Utilitaristische Ansatze zur Analyse des familiar en 
Handelns steuem dennoch unverzichtbare Aspek
te bei. So lassen sich mit der Familienokonomie fa
miliare Entscheidungen als Entscheidung tiber die 
Zeit- und Arbeitskraftallokation derHaushalts
mitglieder im Rahmen des ganzen Haushalts bzw. 
Familie analysieren. Das Problem der Entschei
dung zwischen Beruf und Pflege bedarf solch einer 
tiber die individuelle Entscheidung hinausgehen
den Perspektive. Denn Handlungsstrategien er
weisen sich oft als Einkommensstrategjen der 
Ehepaare; Pflegeleistungen sind nicht Tausch im 
Rahmen der Reziprozitatspflichteu zwischen al
tern Eltemteil und pflegender Frau, sondern zwi
schen Ehepartnern (v.a. im Verhaltnis Schwieger
tochter versorgt Schwiegermutter). Eine Integra
tion der Verhandlungsprozesse zwischen Ehepart
nem, wie sie die new home oeconomics annimmt, 
mit der Rolle von Norrnen im bargaining, wie sie 
Elster herausgearbeitet hat, bietet einen interes
santen Ansatz zur Analyse des Entscheidungspro
blems Beruf undl oder familiare Pflege eines be
tagten Eltemteiles. 

Literatur 

Alt, C., 1994: Reziprozitat von Eltern-Kind-Beziehungen 
in Mehrgenerationennetzwerken. S.197-222 in Bien, 

W. (Hrsg.), Eigeninteresse oder Solidaritat. Beziehun
gen in modemen Mehrgenerationenfamilien. Opladen: 
Leske und Budrich. -

Axelrod, R., 1986: An Evolutionary Approach to Norms. 
American Political Science Review 80: 

Axelrod, R., 1987: Die Evolution der Kooperation. 
Munchen: Oldenbourg. 

Beck, B./ Dallinger, U./ Naegele, G. und Monika R., 1994: 
Betriebliche Majinahmerr zur Unterstlitzung pflegen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. For
schungsbericht, Dortmund. 

Becker, G. S., 1981: A Treatise on the Family. Cambridge, 
London: Harvard University Press. 

Bengston, V.L./ Mangen, D.J./ Landry, ~H., 1984: The 
Multi-Generation Family. Concepts and Fin
dings. S. 63-80 in Garms-Homolova, v./ Hoerning, E. 
M./ Schaeffer, D. (eds.): Intergenerational Relation
ships. Lewiston: Hogrefe. 

Bien, W. (Hrsg.), 1994: Eigeninteresse oder Solidaritat, 
Beziehungen in modernen Mehrgenerationenfamilien. 
Opladen: Leske und Budrich. 

Birg, H.! Flothmann, J./ Reiter, I., 1991: Biographische 
Theorie der demographischen Reproduktion. Frank
furt! New York: Campus 

Blau, EM., 1964: Exchange and Power in Social Life. New 
York: WIley 

Bourdieu, E, 1976: Entwurf einer Theorie der Praxis. 
Frankfurt! M.: Suhrkamp. 

Bourdieu, P., 1987: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen 
Vernunft. FrankfurtJ M.: Suhrkamp. 

Bourdieu, P, 1992: Rede und Antwort. Frankfurt/ M.: 
Suhrkamp. 

Brody, E., 1985: Parent Care as a Normative Family 
Stress. The Gerontologist 25: 19-29. 

Brody, E./ Schoonover, C.B., 1986: Patterns of Parent
Care When Adult Daugthers Work and When They Do 
Not. The Gerontologist 26: 372-381. 

Brody, E./ Kleban, M.H.I Johnson, P.T./ Hoffman, C./ 
Schoonover, C.B., 1987: Work Status and Parent Care: 
A Comparison of Four Groups of Women. The Geron
tologist 27: 201-208. 

Burgess, E.W., 1926: The Family as a Unity of Interacting 
Personalities. The Family, Vol. VII: 3-9. 

Burkart, G., 1994: Die Entscheidung zur Elternschaft. 
Eine empirische Kritik von Individualisierungs- und 
Rational-Choice-Theorien. Stuttgart: Enke 

Coleman, J., 1991: Grundlagen der Sozialtheorie. Bd I, 
Handlungen und Handlungssysteme. Miinchen: 01

denbourg. 
Dallinger, U., 1997: Okonomie der Moral. Konflikt zwi

schen familiarer Pflege und Beruf aus handlungstheo
retischer Perspektive. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Dallinger, U., 1996: Pflege und Beruf - ein neuer Verein
barungskonflikt in der spaten Familienphase? Ein Li
teratur- und Forschungsiiberblick. Zeitschrift fur Fami
lienforschung 8: 6-42. 

Diewald, M., 1986: Sozialkontakte und Hilfeleistungen in 
informellen Netzwerken. S. 51-84 in Glatzer; W./ Ber
ger-Schmitt, R. (Hrsg.), Haushaltsproduktion und 

Netzwerkhilfe. Die alltaglichen Leistungen von Fami
lien und Haushalte. Frankfurt/ New York: Campus. 

Diewald, M., 1991: Soziale Beziehungen: Verlust oder Li
beralisierung? Soziale Unterstntzung in informellen 
Netzwerken. Berlin: Edition Sigma. 

Elster, J., 1987: Saure Trauben. s.2i1-244 in ders., Sub
version der Rationalitat. Frankfurt:Campus. 

Elster, J., 1989: The cement of society. A study of social or
der. Cambridge: University Press. 

Esser, H., 1990: "Habits", "Frames" und "Rational Choi
ce". Die Reichweite von Theorien der rationalen Wahl 
(am Beispiel des Erklarung des Befragtenverhaltens). 
Zeitschrift flir Soziologie 19: 231-247. 

Esser, H., 1991a: Alltagshandeln und Verstehen: zum Ver
haltnis von erklarender und verstehender Soziologie 
am Beispiel von Alfred Schutz und rational choice. Tu
bingen: Mohr. 

Esser, H., 1991b: Die Rationalitat des Alltagshandelns. 
Eine Rekonstruktion der Handlungstheorie von Alfred 
Schutz, Zeitschrift fur Soziologie 20: 43D-445. 

Esser, H., 1996: Die Definition der Situation. Kolner Zeit
schrift fur Soziologie und Sozialpsychologie 48: 1-34. 

Etzioni, A., 1989: The Moral Dimension. Toward a New 
Economics. New York: Free Press. 

Foa, E.B./ Foa, V.G., 1980: Resource Theory. Interperso
nal Behavior as exchange. S. 77-94 in Gergen, K.J.! 
Greenberg, M.S./ Willis, R.H. (eds.): Social Exchange. 
Advances in Theory and Research. New York London: 
Plenum Press. 

Finch, J./ Mason, J., 1991: Obligations of kinship in con
temporary Britain: is there normative agreement? Bri
tish Journal of Sociology 42: 345-367. 

Finch, J./ Mason, J., 1993: Negotiating family responsibili
ties. London and New York: Tavistock/ Routledge. 

Franz, P., 1986: Der "Constiained-Choice"-Ansatz als ge
meinsamer Nenner individualistischer Ansatze in der 
Soziologie. Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozi
alpsychologie 38: 32-54. 

Gouldner, A.W., 1960: The Norm Of Reciprocity: A Pre
liminary Statement, American Sociological Review 25: 
161-178. 

Gustavson, S., 1991: Neoklassische okonomische Theori
en und die Lage der Frau: Ansatze und Ergebnisse zu 
Arbeitsmarkt, Haushalt und der Geburt von Kindern. 
S 40~21 in Mayer, K.U./ Allmendinger, J./ Huinink, J. 
(Hrsg.), Vom Regen in die Traufe: Frauen zwischen 
Beruf und Familie. Frankfurt! M., New York: Campus. 

Hill PB./ Kopp, J., 1995: Familiensoziologie. Grundlagen 
und theoretische Perspektiven. Stuttgart: Teubner. 

Homans, a.c., 1958: Social Behavior as Exchange. The 
American Journal of Sociology 63: 597-606. 

Homans, G.C., 1972 (1961): Elementarformen sozialen 
Verhaltens. 2. Aufl., Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Huinink, J., 1995: Warum noch Familie? Zur Attraktivitat 
von Partnerschaft und Elternschaft in unserer Gesell
schaft. Frankfurt! M., New York: Campus. 

Kappelhoff, P, 1993: Soziale Tauschsysteme. Strukturelle 
und dynamische Erweiterungen des Marktmodells. 
Mtinchen: Oldenbourg. 

Kirchgassner, G., 1991: Homo Oeconomicus: das okono
mische Modell individuellen Verhaltens und seine An
wendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 
Tubingen: Mohr. 

Kohli, M., 1985: "Die Institutionalisierung des Lebenslau
fes. Historische Befunde und theoretische Argumen
te." Kolner Zeitschrift ffir Soziologie und Sozialpsy
chologie 37: 183-208. 

Ludemann, C.I Rothgang, H., 1996: Der "eindimensiona
'Ie" Akteur. Eine Kritik der Framing-Modelle von Sieg
wart Lindenberg und Hartmut Esser. Zeitschrift fttr So
ziologie 25: 278-288. 

Marbach, J.H., 1994: Tauschbeziehungen zwischen Gene
rationen: Kommunikation, Dienstleistungen und fi
nanzielle Unterstiitzung in Dreigenerationenfamilien. 
S.163-198 in Bien, W. (Hrsg.), Eigeninteresse oder So
Iidaritat, Beziehungen in modernen Mehrgeneratio
nenfamilien. Opladen: Leske & Budrich. 

Matthews, S.H.! Werkner, J.E.! Delany EJ., 1989: Relative 
Contribution of Help by Employed and Nonemployed 
Sisters to their Elderly Parents. Journal of Gerontolo
gy, Social Sciences 44: S36-44. 

Mauss, M., 1968: Die Gabe, Form und Funktion des Aus
tausches in archaischen Gesellschaften, Frankfurt! M.: 
Suhrkamp. 

Miller, M., 1994: Ellbogenmentalitat und ihre theoretische 
Apotheose. Soziale Welt 45: 5-15. 

Mincer, J., 1963: Market Prices, Opportunity Costs, and 
Income Effects. S. 67-82 in Christ, C. et al: Measure
ment in Economics. Studies in Mathematical Econom
ics in Memory of Yehuda Grunfeld. Stanford: Stanford 
University Press, 

Nauck, B., 1989: Individualistische Erklarungsansatze in 
der Familienforschung: die rational choice-Basis von 
Familienokonomie, Ressourcen- und Austauschtheo
rien. S.45-61 in Nave-Herz, R./ Marfeka, M. (Hrsg.), 
Handbuch der Familien- und Jugendforschung, Bd.1 
Familienforschung, Neuwied. 

Nye, I.F., 1979: Choice, Exchange and the Family. S.1-40 
in Wesley, B./ Hill, R.I Nye, I.F./ Reiss, I.L., Contempo
rary Theories about the family. General Theories and 
Orientations, Vol. II, New York, London: . 

Ott, N., 1991: Die Wirkung politischer MaBnahmen auf 
Familienbildung aus okonomischer und verhandlungs
theoretischer Sicht. S. 385-407 in Mayer, K.U./ Allmen
dinger, J../ Huinink, J. (Hrsg.), Vom Regen in die Trau
fe: Frauen zwischen Beruf und Familie. Frankfurt! M., 
New York: Campus. 

Priddat, Birger P, 1995: Rational Choice, Hermeneutik 
und Systemtheorie. Sociologica Internationalis 33: 
127-146. 

Reichertz, J./ Schroer, N., 1994: Erheben, Auswerten, 
Darstellen. Konturen einer hermeneutischen Wissens
soziologie. S. 56-84 in Schroer, N. (Hrsg.), 1994: Inter
pretative Sozialforschung. Auf dem Wege zu einer her
meneutischen Wissenssoziologie. Opladen: Westdeut
scher Verlag. 

Roberts, R./ Bengston, V.L., 1990: Is Intergenerational. 
Solidarity an Unidimensional Construct? A Second 



112 Zeitschrift fur Soziologie, Jg. 27, Heft 2, "April 1998, S. 94-112 

Test of a Formal Model.Journal of Gerontology: Social 
Sciences 45: S12-20. 

Roberts, R.! Richards, L.N.! Bengston, \ZL., 1991: Inter
generational Solidarity in Families: Untangling the 
Ties That Bind. Family and Marriage Review. Families: 
Intergenerational and Generational Connections. Part 
One, 16: 11-46. 

Rosenmayr, H., ~984: Norms and Solidarity. S.81-89 in 
Garms-Homolova, Y./ Hoerning, E.! Schaeffer, D. 
(Hrsg.), Intergenerational Relationships. Lewiston: 
Hogrefe. 

Rosenmayr, H.! Rosenmayr, L., 1978: Die Familie. S. 176
230 in Dies., Der alte Mensch in der Gesellschaft, Rein
bek: Rowohlt. 

Rossi, A. 5.! Rossi, E H., 1990: Of Human Bonding. Pa
rent-Child Relations Across the Life Course. New 
York: AIdine de Gruyter. 

Scharlach, A.! Boyd, S.L., 1989: Caregiving and Employ
ment: Results of an Employee Survey. The Gerontolo
gist 29: 382-388. 

Schutz, A., 1971a: Das Wahlen zwischen Handlungsent
wurfen, S.77-110 in Ders.: Gesammelte Aufsatze 
na.i, Das Problem der sozialen Wirklichkeit. Den 
Haag: Nijhoff. 

Schutz, A., 1971b: Wissenschaftliche Interpretation und 
Alltagsverstandnis menschlichen Handelns. S. 3-54 in 
ders., Gesammelte Aufsatze Bd.1, Das Problem der 
sozialen Wirklichkeit. Den Haag: Nijhoff. 

Schutz, A., 1974: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. 
Frankfurt! M.: Suhrkamp 

Schutz, A.! Luckmann, T., 1979: Sinnstrukturen der Le
benswelt. Bd. 1 und 2, Frankfurt/ M.: Suhrkamp. 

Schutze, Y.! Wagner, M., 1991: Sozialstrukturelle, norma
tive und emotionale Determinanten der Beziehung 
zwischen erwachsenen Kindem und ihren alten Eltem. 

'"
 

,~ 
..

1
\ 

j 

f 

Zeitschrift fUr Sozialisationsforschung und Erziehungs
soziologie 11: 295-313. 

Schutze, Y.!Wagner, M., 1995: Familiale Solidaritat in den 
spaten Phasen des Familienverlaufes. S. 307-327 in 
Nauck, B.! Onnen-Isemann, C. (Hrsg.), Familie im 
Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung: Rose
marie Nave-Herz zum 60. Geburtstag gewidmet. Neu
wied, Kriftel, Berlin: Luchterhand, 

Soeffner, H.-G., 1989: Auslegung des Alltags - Der Alltag 
der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption 
einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frank
furt/ M.: Suhrkamp. 

Srubar, I., 1992: Grenzen des Rational Choice Ansatzes. 
Zeitschrift fur Soziologie 21: 157-165. 

Srubar, I., 1994: Die (neo-)utilitaristische Konstruktion 
der Wirklichkeit. Soziologische Revue 17: 115-12l. 

Sussman, M., 1985: The Family Life of Old People. S.415
449 in Binstock, R.HI Shanas, E. (eds.), Handbook of 
Aging and the Social Sciences. New York: Van No
strand. 

Thibault J.W.! Kelley, H.H., 1959: The Social Psychology 
of Groups. New York: Wiley. 

Trapp, M., 1986: Utilitaristische Konzepte in der Soziolo
gie. Eine Kritik von Homans bis zur Neuen Politischen 
Okonomie, Zeitschrift fur Soziologie 15: 323-340. 

Walter, w., 1993: Unterstutzungsnetzwerke und Genera
tionenbeziehungen im Wohlfahrtsstaat. S.331-354 in 
Luscher, K.! Schultheis, F. (Hrsg.), Generationenbezie
hungen in "postmodemen" Gesellschaften. Konstan
zer Beitrage zur Sozialwissenschaftlichen Forschung, 
Bd.7, Konstanz: Konstanzer Universitats Verlag. 

Wiesenthal, H., 1987: Rational Choice. Ein Uberblick 
uber Grundlinien, Theoriefelder und neuere Themen
akquisition eines sozialwissenschaftlichen Paradigmas. 
Zeitschrift fur Soziologie 16: 434--449. 


