
Vielfalt der europäischen Familie

www.familyscience.eu

Variety of the European Family

Programm  |  Program 



Impressum 

3. Europäischer Fachkongress für Familienforschung 
12.-14. Juni 2008 in Wien
www.familyscience.eu

Kontakt: 
Olaf Kapella
Österreichisches Institut für Familienforschung (ÖIF) der Universität Wien
Grillparzerstraße 7/9
1010 Wien
Austria

T: +43-1-4277-489 07
E-Mail: olaf.kapella@oif.ac.at
www.oif.ac.at

Redaktion und Layout: 
Christina Luef (ÖIF)
Redaktionelle Mitarbeit:
Olaf Kapella (ÖIF)
Christine Geserick (ÖIF)
Christiane Rille-Pfeiffer (ÖIF)
unter Mitarbeit des Staatsinstituts für Familienforschung an der Universität Bamberg 

Stand: 02.06.2008

Der Kongress wird freundlicherweise unterstützt von: 



beim 3. Europäischen Fachkongress für 
Familienforschung!

Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse beein-
flussen die Vielfalt der europäischen Familie 
in scheinbar widersprüchlicher Form. Während 
Leitbilder und Erscheinungsformen der Familie in 
Europa durch wachsende Divergenzen geprägt zu 
sein scheinen, konvergieren demografische Ent-
wicklungen und rechtliche Regelungen zuneh-
mend. Auf dem Kongress diskutieren namhafte 
Sozial- und Geisteswissenschaftler/innen sowie 
Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und Wirt-
schaft in thematisch fokussierten Symposien die 
Ursachen, Erscheinungsformen und gesellschaft-
lichen Folgen dieser Entwicklungen. Die Organi-
sator/innen setzen mit diesem Kongress eine in 
den 1990er Jahren begonnene Tradition fort, eine 
multidisziplinäre Plattform für die europäischen 
Familienwissenschaften bereitzustellen. Ihr Ziel 
ist es, weitere Forschung anzuregen und so an 
der zukünftigen Gestaltung der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die Familie in Europa 
mitzuwirken.

Sie sind herzlich eingeladen, sich an dieser Diskus-
sion zu beteiligen.

Ihr Kongressteam

Olaf Kapella (ÖIF, Universität Wien)
Marina Rupp (ifb Bamberg)
Norbert Schneider (Universität Mainz)
Christiane Rille-Pfeiffer (ÖIF, Universität Wien)

Herzlich willkommen Welcome

to the 3rd European Congress of Family 
Science!

Modernisation Processes of Society have an im-
pact on the Variety of the European Family 
in a seemingly contradicting manner: While ideas 
and forms of the family appear to diverge, demo-
graphic and legal backgrounds seem to converge.  
During the conference, thematically focussed ses-
sions will bring together well-known social scien-
tists with political and economical leaders to give 
room for discussion on the causes, manifestation 
and social consequences of the current develop-
ment. In providing such a multidisciplinary plat-
form for European Family Science, the organizers 
continue the conference tradition established in 
the 1990s. The aim is to initiate more research to 
be undertaken in the future and hence to partici-
pate in the future outline of societal frameworks 
that are crucial for the family in Europe. 

We would be happy to welcome you as an active 
participant in this discussion.

Your congress team
 
Olaf Kapella (ÖIF, University of Vienna)
Marina Rupp (ifb Bamberg)
Norbert Schneider (University of Mainz)
Christiane Rille-Pfeiffer (ÖIF, University of Vienna)

Österreichisches Institut für 
Familienforschung (ÖIF) 

33rd European Congress of Family Science 12.-14.06.2008, Vienna 

Welcome Note



Programm 

Donnerstag, 12. Juni 2008 
Begrüßung und Eröffnung des Kongresses durch die 
Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend 
Andrea Kdolsky 
 
Moderation: Olaf Kapella (Wien) 

Grußworte:

Wolfgang Mazal, Leiter des Österreichischen Instituts 
für Familienforschung, Universität Wien

Hans-Peter Blossfeld, Leiter des Staatsinstituts für  
Familienforschung an der Universität Bamberg

Georg Winckler, Rektor der Universität Wien

Familienbilder 
Moderation: Olaf Kapella (Wien) 

Fragen zur zeitgenössischen Familie in Europa    
Martine Segalen (Paris)

Europa der unterschiedlichen Familienkonzepte.   
Politikwissenschaftliche Perspektiven  
Sieglinde Rosenberger (Wien) 

Familienbilder: Aspekte aus der Migrationsforschung 
Rosa Aparicio Gómez (Madrid)  

Pause

Geschlechtsrollen in der Familie 
Moderation: Marina Rupp (Bamberg) 

Familie und Gender: Ein kontextueller, multidimensio-
naler Zugang 
Julia Brannen (London) 

Männer und Familie - Perspektiven aus der  
Männlichkeitsforschung 
Michael Meuser (Dortmund) 

Geschlechtsrollen in der Familie: Perspektiven der 
Frauenforschung 
Daniela Grunow (New Haven)  

Mittagspause und Postersession 

Familienbilder  
Moderation: Adelheid Smolka (Bamberg)

Einfluss religiöser und ethischer Faktoren auf  
Familienbilder 
Thomas Knieps-Port le Roi (Leuven)   

Familienbilder – wie kann man sie soziologisch- 
empirisch fassen  
Rudolf Richter (Wien)

Diskussion

Pause

Program 

Thursday, 12th June 2008 
Welcome and opening of the Congress by the Ministry 
for Health, Family and Youth Andrea Kdolsky 
 
 
Chaired by: Olaf Kapella (Vienna)

Welcome by:

Wolfgang Mazal, Director of the Austrian Institute for 
Family Studies, University of Vienna

Hans-Peter Blossfeld, Director State Institute for Family 
Research at the University of Bamberg

Georg Winckler, Rector of the University of Vienna

Images of the Family 
Chaired by: Olaf Kapella (Vienna)

Questions about the Contemporary Family in Europe 
Martine Segalen (Paris)

Europe of Different Family Concepts. Political Science 
Perspectives 
Sieglinde Rosenberger (Vienna)

Images of the Family: Aspects from Migration Research  
Rosa Aparicio Gómez (Madrid) 

Break

Gender Roles in the Family 
Chaired by: Marian Rupp (Bamberg)

Gendered Families: a Contextual Multi Dimensional 
Approach 
Julia Brannen (London)

Men and the Family - Perspectives from Men‘s Studies 
Michael Meuser (Dortmund)

 
Sex Roles in the Family: Perspectives from the Field of 
Women’s Studies  
Daniela Grunow (New Haven) 

Break and Poster session

Images of the Family 
Chaired by: Adelheid Smolka (Bamberg)

The Influence of Religious and Ethical Factors on  
Family Images  
Thomas Knieps-Port le Roi (Leuven)

Images of Family – How to Define them through 
Sociological–empirical Data  
Rudolf Richter (Vienna)

Discussion

Break

 
09:00

 
 

 
 
 

 

09:30 

 
 

 
 

 

10:30

11:00 

 
 
 

 
 

 
 

12:30

Parallel-Session     14:00 

 
 

 
 

15:30
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Family Concepts of the Following Generation – Review, 
Conditions of Development and Options of  
Intervention  
Klaus A. Schneewind (Munich)  

Cross-national Differences in Parenting and Care –  
Welfare Regimes as Indicators?  
Birgit Pfau-Effinger (Hamburg)

Discussion

Gender Roles 
Chaired by: Mariam Tazi-Preve (Vienna)

Cultures of Sex and Gender  
Bettina Mathes (Penn State)

Men in the Family 
Cornelia Helfferich (Freiburg)

Discussion

Break

Changes in Fatherhood 
Inge Seiffge-Krenke (Mainz) 

The Integration of Gender Research, Women‘s Studies, 
and Men‘s Studies in Family Research: a Comparison of 
English and German Sources 
Heather Hofmeister (Aachen)

Discussion

Closing of Parallel -Session 

Reception 

for the participants with buffet of the Congress in 
the „Arkadenhof“ of the University of Vienna by the 
Organiser and the Federal Ministry for Health, Family 
and Youth

Family Science - What are the  
Challenges for Politics, Economics 
and Science?
Evening Talk with the Ministers of Family Affairs 

 
Chaired by: Wolfgang Mazal (Director of the ÖIF, University 
of Vienna) 

 
Participants: 

Andrea Kdolsky (Federal Minister for Health, Family and 
Youth; Vienna)

Ursula von der Leyen (Federal Minister for Family, Seniors, 
Women and Youth; Berlin)

Norbert Schneider (Family Researcher; University of 
Mainz)

Bernhard Felderer (Economist; IHS Vienna)

Ulrike Baumgartner-Gabitzer (Member of the Managing 
Board, Verbund - Österreichische Elektrizitätswirt-
schafts-AG; Vienna) 

End of Discussion

Familienkonzepte der nachwachsenden Generation – 
Bestandsaufnahme, Entwicklungsbedingungen und 
Interventionsmöglichkeiten  
Klaus A. Schneewind (München) 

Unterschiede in Kindererziehung- und betreuung im 
Ländervergleich – Wohlfahrtsstaaten als Indikatoren? 
Birgit Pfau-Effinger (Hamburg)

Diskussion

Geschlechtsrollen 
Moderation: Mariam Tazi-Preve (Wien)

Kulturen des Geschlechts  
Bettina Mathes (Penn State) 

Männer in der Familie 
Cornelia Helfferich (Freiburg)

Diskussion

Pause

Veränderungen in der Vaterschaft  
Inge Seiffge-Krenke (Mainz) 

Die Integration der Geschlechter-, Frauen- und  
Männerforschung in die Familienforschung:  
Ein Vergleich englischer und deutscher Quellen 
Heather Hofmeister (Aachen)

Diskussion

Ende der Parallelsession 

Empfang 

der Kongressteilnehmer/innen mit Buffet im  
Arkadenhof der Universität Wien durch die Veranstalter 
und das Bundesministerium für Gesundheit, Familie 
und Jugend 

Familienforschung - Was sind die 
Herausforderungen für Politik,  
Wirtschaft und Wissenschaft? 
Abendgespräch mit den Familienministerinnen

 
Moderation: Wolfgang Mazal (Leiter des ÖIF, Universität 
Wien) 

 
Teilnehmer/innen: 

Andrea Kdolsky (Bundesministerin für Gesundheit,  
Familie und Jugend; Wien)

Ursula von der Leyen (Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend; Berlin)

Norbert Schneider (Familienforscher; Universität Mainz) 

Bernhard Felderer (Wirtschaftsforscher; IHS Wien)

Ulrike Baumgartner-Gabitzer (Mitglied des Vorstands, 
Verbund - Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG; 
Wien) 

Ende der Diskussion

16:00 
 
 

 
 

14:00     Parallel-Session 

 

 

15:30

16:00 

 
 
 

17:30

17:45

 
 
 

19:30   Panel Discussion 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

21:00
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Freitag, 13. Juni 2008 

Globalisierung und Herausforderun-
gen für die Familie 
Moderation: Norbert Schneider (Mainz) 

Globalisierung, wachsende Unsicherheit und Verände-
rungen der Familiengründung der jungen Generation  
Hans-Peter Blossfeld (Bamberg) 

Betriebliche Mobilitätsregimes: Die strukturierende 
Kraft betrieblicher Mobilitätspolitik auf Arbeit und 
Leben 
Gerlinde Vogl (München) 

Institutioneller Wandel, Familie und das Vertrauen in 
gesellschaftliche Institutionen 
Martin Abraham (Nürnberg) 

Pause 

Familiale Entwicklungsverläufe und 
Dynamik in Europa 
Moderation: Christiane Rille-Pfeiffer (Wien) 

Familiale Entwicklungsverläufe und Dynamik in Europa 
Johannes Huinink (Bremen)  

Entwicklungsmuster und Dynamiken der Familie in 
Südeuropa  
Giovanna Rossi (Mailand) 

Familien- und Fertilitätsentwicklungen aus einer  
globalen Perspektive: Wohin gehen wir?  
Wolfgang Lutz (Wien)

Mittagspause und Postersession

Globalisierung 
Moderation: Dirk Hofäcker (Bamberg)  

Familie, Klasse und Gender-Strategien bei der  
Erwerbstätigkeit der Mütter und der Kinderbetreuung  
Rosemary Crompton (London)

Anforderungen des sozialen Wandels in Deutschland 
im Spiegel selbst-referentieller temporärer Vergleiche 
Martin Pinquart (Marburg)

Diskussion

Pause

Globalisierung versus Work-Life-Balance  
Janneke Plantenga (Utrecht)

Familienpolitik in einer globalisierten Welt 
Mary Daly (Belfast) 

Diskussion

Friday, 13th June 2008 

Globalisation and Challenges for the 
Family 
Chaired by: Norbert Schneider (Mainz) 

Globalization, Rising Uncertainty and Changes in  
Family Formation of the Young Generation  
Hans-Peter Blossfeld (Bamberg) 

Corporate Mobility Regimes: the Structuring Power of 
Corporate Mobility Policy for Work and Life  
Gerlinde Vogl (Munich) 

Institutional Change, Family, and Trust in Social  
Institutions 
Martin Abraham (Nürnberg)

Break

Development and Dynamics of the 
Family in Europe  
Chaired by: Christiane Rille-Pfeiffer (Vienna) 

The Courses of Family Development and Dynamics  
in Europe 
Johannes Huinink (Bremen) 

Development and Dynamics of the Family in Southern 
Europe 
Giovanna Rossi (Milan) 

Family and Fertility Trends in a Global Perspective: 
Where are we going? 
Wolfgang Lutz (Vienna)

Break and Poster session 

Globalisation 
Chaired by: Dirk Hofäcker (Bamberg)

Family, Class and Gender ‘Strategies’ in Mothers’  
Employment and Childcare 
Rosemary Crompton (London)   

Requirements of Social Change in Germany as  
Reflected by Self-referential Temporary Comparisons 
Martin Pinquart (Marburg)

Discussion

Break

Globalisation versus Work-Life-Balance  
Janneke Plantenga (Utrecht)

Family Policy in a Globalised World 
Mary Daly (Belfast)

Discussion

 

09:00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10:30

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30

Parallel-Session     14:00 

 
 

 
 

15:30

16:00 
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Development and Dynamics of the Family 
Chaired by: Silvia Ruppenthal (Mainz)

Familial Developments in the New Member States 
Zsolt Spéder (Budapest) 

Stresses and Strains Due to Developmental Processes 
within Families: Coping Strategy at the Example of 
Dyadic Coping 
Marcel Schaer (Fribourg)

Discussion

Break

Family Dynamics and Systems of Social Security 
Peter Whiteford (Paris) 

Legal Protection of Living and Family Forms -  
An European Overview 
Bea Verschraegen (Vienna)

Discussion

Closing of Session 

 

Saturday, 14th June 2008 
Chaired by: Olaf Kapella (Vienna)

Results Revisited - Reports of the Parallel-Sessions 
Marina Rupp (Bamberg), Christiane Rille-Pfeiffer (Vienna)  

Occupation, Mobility and Family in Europe 
Norbert Schneider (Mainz)

Break 

Social Policy, Family and Gender in Europe  
Ilona Ostner (Göttingen) 

Today‘s Family: the Child Perspective 
Lieselotte Ahnert (Köln) 

End of Congress

Familiale Entwicklungsverläufe 
Moderation: Silvia Ruppenthal (Mainz) 

Familiale Entwicklungen in den neuen Mitgliedstaaten 
Zsolt Spéder (Budapest)

Belastungen aufgrund familiärer Entwicklungsverläufe: 
Bewältigungsmöglichkeiten am Beispiel des  
dyadischen Copings 
Marcel Schaer (Fribourg) 

Diskussion

Pause

Familiendynamik und soziale Systeme sozialer  
Sicherheit 
Peter Whiteford (Paris)

Rechtliche Absicherung der Lebens- und  
Familienformen - Ein europäischer Überblick 
Bea Verschraegen (Wien) 

Diskussion

Ende des Kongresstages

Samstag, 14. Juni 2008 
Moderation: Olaf Kapella (Wien)

Results Revisited - Zusammenfassung der  
Parallel-Sessions  
Marina Rupp (Bamberg), Christiane Rille-Pfeiffer (Wien) 

Beschäftigung, Mobilität und Familien in Europa 
Norbert Schneider (Mainz)

Pause 

Sozialpolitik, Familie, Geschlecht in Europa  
Ilona Ostner (Göttingen) 

Familien heute: Die Perspektive des Kindes  
Lieselotte Ahnert (Köln) 

Abschluss des Kongresses

14:00     Parallel-Session 

 

 
 
 

15:30

16:00 
 

 
 

17:30

 

09:00    
 

09:45 

10:15

10:45 

11:15 

12:00 
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The Austrian Federal Minister Andrea Kdolsky and the Organisers of the Congress invite you  
to take part at a Reception at the “Arkadenhof” at the University of Vienna with Max Catering. 

You will have the opportunity to taste wine from one of the best vineyards  
in Austria - „Domäne Wachau“.  

Thursday, 12th June2008, 17:45 to 19:20 
„Arkadenhof“ at the University of Vienna

Die Bundesministerin Andrea Kdolsky und die Kongressveranstalter laden Sie herzlich  
zu einem Empfang im Arkadenhof der Universität Wien mit Buffet (Max Catering) ein.  

Sie haben auch Gelegenheit, Weine der Domäne Wachau, eines der besten  
Weißweingüter in Österreich, zu verkosten. 

Donnerstag, 12. Juni 2008, 17:45 bis 19:20 Uhr 
Arkadenhof der Universität Wien

Wir danken folgenden Unternehmen für ihre freundliche Unterstützung!
 Thanks to the following companies for their support!

Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH
http://www.stiegl.at

Domäne Wachau
http://www.domaene-wachau.at

Invitation to Reception

Einladung zum Empfang

PROGRAM
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PRESENTERS

Abstracts zu den Vorträgen 
 in alphabetischer Reihenfolge 

Abstracts wurden redaktionell gekürzt

Abstracts of the Presentations 
in alphabetical order 

Abstracts have been shorted by us



Institutioneller Wandel, Familie und 
das Vertrauen in gesellschaftliche 
Institutionen
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, inwie-

fern sich das Argument einer gestiegenen Unsicherheit 

durch den Globalisierungsprozess theoretisch fassen 

und empirisch belegen lässt. Globalisierung wird in 

diesem Zusammenhang als eine Veränderung gesell-

schaftlicher Institutionen begriffen. Da Institutionen 

generell zu stabilem und planbarem Verhalten führen, 

wird ein institutioneller Wandel unabhängig von den 

konkreten Inhalten dieser Änderungen zu einer höhe-

ren Unsicherheit der betroffenen Akteure führen. Der 

Bedarf an einem planbar stabilen Lebenslauf ist jedoch 

nicht für alle gleich, sondern hängt von der spezifischen 

Situation der Betroffenen ab. Insbesondere Familien mit 

Kindern besitzen einen besonders hohen Bedarf an Zu-

kunftssicherheit und sollten daher von einer Zunahme 

an Unsicherheit am stärksten betroffen sein. Diese Ar-

gumentation wird für die BRD anhand knapp zwei Jahr-

zehnte umfassenden ALLBUS-Daten überprüft.

Institutional Change, Family, and Trust 
in Social Institutions

This paper analyses to what extent the issue of greater 

insecurity as a result of globalisation can be defined in 

theory and proved with empirical data. Globalisation 

in this context is seen as a change in social institutions. 

Since institutions generally lead to stable and planable 

behaviour changes in institutions will trigger greater in-

security amongst the actors involved regardless of the 

specifics of such changes. The need for a planable, stab-

le curriculum vitae, however, is not the same for all but 

varies depending on the specific situation of the parties 

involved. Families with children, in particular, have extra-

high needs for a secure future and should therefore be 

most affected by increased insecurity. This argument is 

verified for Germany on the basis of ALLBUS data from 

roughly two decades.

Familien heute: Die Perspektive des 
Kindes
Wandel und Vielfalt der Familienformen in Europa ha-

ben zur Neubestimmung ihrer Merkmale geführt, in 

deren Mittelpunkt Konzepte für eine bessere Vereinbar-

keit stehen, die Frauen und Männern vielfältige Optio-

nen der Lebensgestaltung und eine partnerschaftliche 

Aufgabenteilung ermöglichen. Diese neue Sicht auf die 

Solidarität der Geschlechter geht jedoch gleichzeitig 

mit einem veränderten Bild vom Kind einher, das heu-

te mehr denn je mit seinen Entwicklungsbedürfnissen 

und -erfordernissen wahrgenommen wird. Leider ha-

ben jedoch Entwicklungs- und Verhaltensstörungen 

des Kindes in den letzten Jahrzehnten signifikant zuge-

nommen, die vor allem als Lern-, Aufmerksamkeits- und 

Aktivitätsstörungen sowie emotionaler Dysregulation 

und Gewaltbereitschaft registriert werden. Die Verursa-

chung dieser so genannten „neuen Kinderkrankheiten“ 

wird in der veränderten Frühsozialisation des Kindes 

gesehen. Werden die heutigen Familien mit ihrem ver-

änderten Beziehungsgefüge ihrem Erziehungsauftrag 

noch gerecht? Können sie eine „natürliche Sozialisation“ 

des Kindes noch gewährleisten und können öffentliche 

Kinderbetreuungsangebote dies unterstützen? Der vor-

liegende Beitrag diskutiert diese Fragen vor dem Hinter-

grund bindungstheoretischer Perspektiven und moder-

ner entwicklungspsychologischer Forschung.

Today’s Family: the Child Perspective

Change and variety of the Family in Europe has been 

leading to a new designation of its criteria. In the centre 

are concepts for a better balancing to offer both wo-

men and men various options for life arrangements 

and equal shares of work. However, this new perspec-

tive on gender equality comes along with a changing 

image of children. More than ever before, their needs 

in and for development are much more recognised. 

Unfortunately, children’s developmental and behavi-

oural disorders have significantly increased in the past 

decade. They become visible as learning-, attention-, 

and activity disorders and also evolve as emotional dys-

regulation and violent tendencies. The cause for these 

new “teething problems” is seen as a result of the early 

child‘s socialisation. With their changing structure, can 

today’s families still meet their educational duty ? Can 

they assure a “natural socialisation” of their children and 

can this be supported by public child care? The paper 

will discuss these questions on the background of the 

theory of bonding and the perspective of a modern de-

velopmental research. 

Martin Abraham 
 
Lehrstuhl für Soziologie und 
empirische Sozialforschung 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Contact:  
martin.abraham@wiso.uni-erlangen.de

Presentation:  
13.06.2008, 09:00  - 10:30 
Großer Festsaal

Lieselotte Ahnert 
 
Lehrstuhl für Entwicklungsför-
derung und Diagnostik  
Universität Köln 

Contact:  
lieselotte.ahnert@uni-koeln.de

Presentation:  
14.06.2008, 11:15 
Großer Festsaal
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Martin Abraham

Lieselotte Ahnert



Familienbilder: Aspekte aus der Mig-
rationsforschung 
Die Informationen, die über Familienbilder in Bezug auf 

Immigration verfügbar sind, können nur indirekt aus 

andern Quellen gewonnen werden, da es sehr wenige 

empirische Studien zu diesem Thema in der Europäi-

schen Union gibt. Allerdings können in den Lebensge-

schichten von Migranten und Migrantinnen unzählige 

Hinweise auf die unterschiedlichen Rollen der Familie 

gefunden werden. In diesen Quellen spiegeln sich die 

Familienbilder der Erzähler und Erzählerinnen eindeutig 

wider. Auf Basis dieser Daten wird eine Argumentation 

entwickelt, die mit einigen generellen Überlegungen 

über Familienbilder beginnt, die unter Immigranten in 

Europa vorherrschen, mit besonderem Augenmerk auf 

Spanien. Im weiteren Verlauf werden die häufigsten Vor-

stellungen von Familie im Detail erläutert, die im Diskurs 

von islamischen, chinesischen, lateinamerikanischen 

und osteuropäischen Immigranten angeführt werden, 

wenn über Familien gesprochen wird. Bei jedem dieser 

Beispiele wird überprüft, in welcher Weise diese Famili-

enbilder ihre soziale und politische Integration in den 

Immigrations-Ländern beeinflussen.

Images of the Family: Aspects from 
Migration Research
The information available on images of the family re-

lated to immigration is indirect, as there are very few 

empirical studies on this matter in the European Uni-

on. In immigrants’ life stories one can find innumera-

ble references to the different family roles played by 

them and, in this references, the images of the family 

which the narrators have are unequivocally reflected. 

With the support of these data, points of view will be 

developed starting by some general considerations on 

the image of the family which prevails amongst immi-

grants in Europe and particularly in Spain. Then it will 

be continued by expounding in somewhat more detail 

the most common representations which appear in the 

discourse of Islamic, Chinese, Latinamerican and Eastern 

European immigrants when talking about their families, 

examining in each case the way in which these repre-

sentations affect their social and political integration in 

the countries of the European Union to which they have 

immigrated.

Globalisierung, wachsende Unsicher-
heit und Veränderungen der Familien-
gründung der jungen Generation

Zunehmende Flexibilitätserfordernisse und wachsende 

Unsicherheiten durch rasche ökonomische und soziale 

Wandlungsprozesse sind ein wesentliches Merkmal des 

Globalisierungsprozesses in modernen Gesellschaften. 

Historisch gewachsene, länderspezifische Institutionen 

und soziale Strukturen kanalisieren diese Prozesse auf 

bestimmte soziale Gruppen. Der Vortrag entwickelt 

eine Mehrebenen-Theorie für diese Prozesse und stellt 

die Effekte der Globalisierung auf den Übergang vom 

Jugendlichen zum Erwachsenen dar. Die Ergebnisse der 

international vergleichenden GLOBALIFE-Studie liefern 

Belege dafür, dass vor allem Jugendliche und junge 

Erwachsene von den Veränderungen stark betroffen 

sind. Vermittelt über die wachsenden Unsicherheiten 

in den Beschäftigungsverhältnissen junger Leute erge-

ben sich deutliche Auswirkungen auch für den Partner-

wahlprozess und die Fertilitätsprozesse. Sie schieben 

ihre Familienbildung zeitlich auf, optieren vermehrt für 

nicht-eheliche und damit flexiblere Partnerschaften 

oder verzichten sogar ganz auf Kinder. In diesem Zu-

sammenhang zeigen sich auch deutliche geschlechts-

spezifische Unterschiede, vor allem in den Ländern mit 

eher traditionellem Familiensystem. 

Globalization, Rising Uncertainty and 
Changes in Family Formation of the 
Young Generation 

Increasing uncertainty about economic and social de-

velopments is a definitive feature of globalization in 

advanced economies. There are institutional settings 

and social structures, historically grown and country-

specific, which determine the degree to which people 

are affected by rising uncertainty. This presentation de-

velops a multi-level theoretical framework and summa-

rizes the main empirical results from the first phase of 

the international research project GLOBALIFE. There is 

empirical evidence that youth in all countries are clearly 

exposed to more uncertainty in the course of globaliza-

tion. Uncertainty impacts family formation, with those 

in more precarious positions more likely to postpone or 

forgo partnership and parenthood. Youth develop rati-

onal responses to this uncertainty, which we identified 

in the form of diverse behavioral strategies. A notable 

result is that young men and women are affected and 

respond differently to uncertainty, resulting in an un-

mistakable gender-specific strategy, particularly in the 

male-breadwinner societies.
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Familie und Gender: Ein kontextueller, 
multidimensionaler Zugang
Familienleben unterliegt einem konstanten Wandel. Ein 

Schlüsseltrend stellt die Gleichberechtigung der Ge-

schlechter und die damit verbundenen neuen Möglich-

keiten für Frauen dar. In diesem Beitrag wird das Thema 

„Familie und Gender“ unter verschiedenen Blickwinkeln 

diskutiert. Berücksichtigt werden die gesellschaftliche 

Ebene und Aspekte von Generationen, Lebenslauf und 

Kultur. Auch die soziale Klasse, moralische Begründungs-

zusammenhänge und Emotionalitäten und die Ebenen 

der Kommunikation und Interaktion werden berück-

sichtigt. Es wird beleuchtet, warum es zum Verständnis 

von Familie unter dem Gender-Aspekt notwendig ist, 

einige dieser Perspektiven einzunehmen: Elternschaft, 

Kindheit und frühes Erwachsenenalter im Besonderen. 

Einige Studien aus den letzten Jahren  werden heran-

gezogen, um dabei herauszustellen, wie wichtig es ist, 

unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen, wenn es 

darum geht, familiales Leben in seinem Wandel inner-

halb einer facettenreichen Welt zu verstehen.  

Gendered Families: a Contextual Multi 
Dimensional Approach 
Family life is constantly changing. A key trend concerns 

gender equality and the increased opportunities availa-

ble to women. In this paper I will adopt a number of len-

ses in discussing the topic of gendered families. These 

will include the societal level, generational, life course, 

cultural aspects. Also, social class, moral rationalities and 

emotionalities, and the levels of communication and 

interaction will be focused upon. I will set out the need 

to take account of some of these perspectives in order 

to understand gendered family life: parenthood, child-

hood and young adulthood in particular. I will draw on 

a number of studies in which I have been engaged in 

recent years to suggest how important it is to deploy 

a variety of perspectives towards understanding family 

life in a changing and diverse world. 

Familie, Klasse und Gender-Strategien 
bei der Erwerbstätigkeit der Mütter 
und der Kinderbetreuung
Auf der Grundlage von Interviews zu Familie und Beruf, 

mit in Partnerschaft lebenden Müttern und Vätern, wer-

den die getroffenen Arrangements und Entscheidungs-

findungsprozesse in Bezug auf die Erwerbstätigkeit der 

Mütter und die Betreuung der Kinder untersucht. Wir 

stellten fest, dass in den Kategorien der ‚Mittelklasse’ und 

der ‚Arbeiterklasse’ Entscheidungen über die Erwerbstä-

tigkeit der Mütter eher auf der Basis wirtschaftlicher Not-

wendigkeit als auf der basis von Selbstverwirklichung 

der Mütter getroffen wurden. Auf ähnliche Weise gilt, 

dass Eltern im freiberuflichen oder Management-Bereich 

eher die kostspieligeren Formen der Kinderbetreuung 

(z.B. private Kindergärten) nutzen, während Eltern aus 

der Arbeiterklasse sich eher auf Unterstützung durch 

Großeltern verließen. Hinsichtlich der nicht-elterlichen 

Kinderbetreuung war es so, dass die Gruppe der Frauen 

im freiberuflichen und Management-Bereich diesbe-

züglich am wenigsten Bedenken hatten. Hier werden 

die Klassenunterschiede vom Gender durchschnitten, 

da freiberuflich oder im Management tätige Männer 

den Einfluss nicht-elterlicher Betreuung sehr viel kriti-

scher sahen als die Frauen. Strukturelle Verbesserun-

gen – wie universelle, bezahlbare Kinderbetreuung von 

hoher Qualität – zusammen mit einer Verringerung der 

Einkommensunterschiede sind notwendig, um Klassen-

unterschiede insgesamt zu verringern.

Family, Class and Gender ‘Strategies’ 
in Mothers’ Employment and Child-
care
Drawing upon work-life interviews conducted with part-

nered mothers and fathers this paper examines their ar-

rangements, and decision-taking, in respect of mothers’ 

employment and childcare. We found that in the ‘inter-

mediate’ and ‘working’ class categories, decisions about 

mothers’ employment were more likely to be taken on 

the basis of economic need, rather than the need for 

the mother’s self-fulfilment. In a similar vein, professio-

nal and managerial parents were much more likely to 

use the more expensive forms of childcare, such as pri-

vate sector nurseries and nannies, than working-class 

parents, who were more likely to rely on grandparental 

help. Indeed, as far as the impact of non-maternal child-

care on children was concerned, the group least likely to 

express reservations were professional and managerial 

women. Here, however, class differences are cross-cut 

by gender, as professional and managerial men are 

much more critical than women are as to the impact 

of non-maternal care. Structural improvements, such 

as universal, affordable, high quality childcare, together 

with a narrowing of income inequalities, are required in 

order to bring down class inequalities overall. 
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Familienpolitik in einer globalisierten 
Welt
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Definition fort-

laufender Veränderungen in der Familienpolitik und 

der Festlegung eines Rahmens für die Analyse und das 

Verstehen der selbigen. Der Vortrag gliedert sich in drei 

Teile: Am Beginn steht eine konzeptuelle Aufgliederung 

der Implikationen der Globalisierung für die Familienpo-

litik. Es wird argumentiert, dass man für die Betrachtung 

einen umfassenden Ansatz wählen muss. Der Beitrag 

betrachtet sodann die wichtigsten Veränderungen in 

der Familienpolitik durch eine vergleichende Fallstudie 

zweier Länder: Deutschland und das Vereinigte König-

reich. Der dritte und letzte Teil des Vortrages ist dem 

Thema Nachhaltigkeit gewidmet und analysiert die 

derzeitigen und vermutlich zukünftigen Veränderun-

gen in der Familienpolitik aus dem Gesichtspunkt der 

Langfristigkeit. Im Mittelpunkt steht dabei eine Analyse 

der Spannungen in der zeitgenössischen Familienpoli-

tik. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick für zukünftige 

Forschung. 

Family Policy in a Globalised World

This paper is concerned both with identifying changes 

that are underway in family policy and setting out a 

framework to analyse and understand such changes. 

The paper is organised in three parts. It opens with a 

conceptual outline of the implications of globalisation 

for family policy. The case is made that these have to be 

considered in a broad way. The paper then moves on 

to consider the main changes that have been made to 

family policy through a comparative case study of two 

countries: Germany and the UK. The third, and final, sec-

tion of the paper focuses on the matter of sustainability, 

subjecting existing and likely future family policy chan-

ges to critical scrutiny from a long-term perspective. The 

centrepiece here is an analysis of the tensions inherent 

in contemporary family policy. The piece concludes 

with a framework for future research.

Geschlechtsrollen in der Familie:  
Perspektiven der Frauenforschung
 
Das Interesse der Frauenforschung an den Geschlechts-

rollen in der Familie richtet sich in den letzten Jahren 

zunehmend auf die Frage, wie Geschlechtsrollen insti-

tutionell, speziell sozial- und familienpolitisch, gestaltet 

und egalisiert werden können. In diesem Beitrag soll die 

Entwicklungsgeschichte soziologischer Geschlechts-

rollentheorien hin zur Erforschung von Geschlecht als 

Strukturkategorie von den Anfängen der Frauenfor-

schung bis heute nachgezeichnet werden. Neben einer 

Sichtung des Forschungsstandes werden eigene Befun-

de zur Veränderung der Geschlechtsrollen im Lebens-

lauf dargestellt und mit Blick auf ihre institutionellen 

Rahmenbedingungen diskutiert. An diesen Beispielen 

wird exemplarisch der Forschungsbedarf aufgezeigt.

Sex Roles in the Family: Perspectives 
from the Field of Women’s Studies 

In recent years, a growing literature in German ‘Frauen-

forschung’ has tackled sex roles in the family from a new 

perspective: rather than focusing on the behavioral and 

psychological aspects of ‘doing gender’ in day-to-day in-

teraction, scholars are now exploring how sex roles are 

structurally embedded in society and therefore framed 

and (re)shaped by policies and institutions. The paper 

has two main objectives. First, it attempts to trace the 

main developments from classic sociological sex role 

theories to the study of gender as a structural category 

from the perspective of women’s studies. Second, some 

illustrative empirical examples from the study of con-

temporary adult sex roles are discussed, which identify 

areas requiring further research. 
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Männer in der Familie 

Der Wandel von Familie, der auch die Rolle von Vätern in 

der Familie berührt, verlief in den europäischen Ländern 

weitgehend ähnlich. Doch die wohlfahrtsstaatlichen 

Muster und die Familien-, Geschlechter- und Arbeits-

marktpolitik der Länder erzeugen im Einzelnen unter-

schiedliche Möglichkeiten und Rahmenbedingungen 

für Männer, ihre Aufgaben als Ernährer und Erzieher 

auszufüllen und die Beziehungen zu den Kindern und 

zur Frau zu gestalten. Nach einem allgemeinen Blick 

auf europäische Länder soll die Situation von Männern 

zwischen alten Erwartungen, neuen Wünschen und 

neuer Re-Traditionalisierung in Deutschland verdeut-

licht werden. Die deutsche Familienpolitik zeigt eine 

charakteristische Uneindeutigkeit und fördert teilwei-

se die traditionelle Familienrolle des Mannes mit einer 

starken Ernährerverantwortung und asymmetrischen 

Geschlechterbeziehungen, teilweise aber auch neue 

Formen väterlichen Engagements und eine Annähe-

rung der Geschlechter bezogen auf die Aufteilung der 

Erwerbs- und Familienarbeit. Dabei wird ein Blick auch 

auf die Rolle und das Selbstverständnis von Männern in 

Familien mit einer Migrationsgeschichte in Deutschland 

geworfen. 

Men in the Family 

The changes which have occurred within the family 

and that also affect the role of fathers in the family have 

been largely identical across Europe.  The patterns of the 

welfare state, however,  and the national family, gender, 

and labour market policies produce differing possibi-

lities and framework conditions for men as to how to 

fulfil their tasks as breadwinners and educators and to 

live their relationships with their wives and children. 

Following a general overview of the European countries 

the paper aims to outline the situation of men in Ger-

many caught between old expectations, new desires, 

and a new return to traditional values. German family 

policy is characterised by its diversity, fostering in part 

the traditional male role with a strong focus on the 

breadwinner responsibility and asymmetric relations 

between the sexes,  but on the other hand also by new 

forms of paternal commitment and a rapproachment of 

the sexes in the fields of gainful employment and family 

work.  The analysis also includes the role and self-image 

of men in Germany in families with a migration back-

ground. 

Die Integration der Geschlechter-, 
Frauen- und Männerforschung in die 
Familienforschung: Ein Vergleich eng-
lischer und deutscher Quellen

Sind Geschlechter- und Familienforschung miteinander 

verbunden oder sind es voneinander relativ getrennte 

Bereiche? Für den Zeitraum 2000 bis 2008 wird das Aus-

maß, in welchem sich Frauen-, Männer- und Geschlech-

terforschung in der Familienforschung wiederfindet, 

empirisch untersucht. Die Untersuchung erfolgt anhand 

eines Vergleichs deutscher- und englischsprachiger so-

zialwissenschaftlicher Literaturdatenbanken. Aktuelle 

Trends in der Integration dieser unterschiedlichen For-

schungsbereiche werden herausgearbeitet. Was ist der 

Nutzen für die Geschlechter- und die Familienforschung 

durch die Einbindung der jeweilig anderen Erkenntnis-

se und des Wissens? Wie groß ist der Aufwand dies zu 

tun?

The Integration of Gender Research, 
Women‘s Studies, and Men‘s Studies 
in Family Research: a Comparison of 
English and German Sources

Are gender research and family research integrated, or 

do they stand relatively alone as separate fields? I empi-

rically investigate the extent to which women’s studies, 

men’s studies, and gender studies are identified within 

family research between 2000 and 2008, comparing 

German and English-language social science literature 

databases. I identify recent trends in the integration of 

these fields.  What are the advantages to both gender 

research and family research from an integration of their 

knowledge? What are the costs?
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Familiale Entwicklungsverläufe und 
Dynamik in Europa 
Familiensoziologische Reflexionen über die 
Entwicklung der Familienformen in Europa.

Der Beitrag soll zeigen, dass, wie schon der Wandel 

zur modernen Familie, auch der „neue“ Wandel institu-

tionalisierte Muster familialen Lebens hervorbringen 

und nicht in einem  „anything goes more and more” 

enden wird. Dabei erbringen zunehmend nicht mehr 

nur Familien, sondern auch andere Bereiche der Ge-

sellschaft Anpassungsleistungen, um den Menschen 

ein gelingendes Familienleben zu ermöglichen. Schon 

das Studium der ersten Transformation hin zur moder-

nen Familie hat gelehrt, dass dabei keine einheitliche 

Entwicklung in Europa zu erwarten ist, außer vielleicht 

auf einer sehr oberflächlichen Betrachtungsebene. Der 

Wandel der Familienformen ist in den europäischen 

Ländern bisher keineswegs gleichförmig und in unter-

schiedlichem Tempo verlaufen. Jenseits globaler Trends 

werden auch die zukünftigen gesellschaftlichen Anpas-

sungsleistungen im Detail sehr verschieden ausfallen. 

Es gibt gravierende kulturell und strukturell begründete 

Unterschiede in den Rahmenbedingungen und es gibt 

Pfadabhängigkeiten.

The Courses of Family Development 
and Dynamics in Europe 
Family sociological reflections on the deve-
lopment of family types in Europe.

The paper aims to demonstrate how the change to-

wards the modern family, including the „new“ change, 

produces institutionalised patterns of family life instead 

of ending in an „anything goes more and more”. It is 

increasingly no longer only the families who make ad-

justments to secure a successful family life, but also ins-

titutions. The analysis of the first transformation towards 

the modern family already showed that in Europe no 

uniform development can be expected, except perhaps 

albeit on a very superficial level. To date the changes 

in family types in the European countries have been 

far from uniform and simultaneous. Beyond the global 

trends future adjustments in society will also vary a lot 

in detail.  Severe culturally and structurally conditioned 

differences exist in the framework conditions and path 

dependencies. 

Einfluss religiöser und ethischer Fak-
toren auf Familienbilder
 
Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Einfluss religiöser 

und ethischer Anschauungen auf herrschende Fami-

lienbilder und die heutige Familienwirklichkeit. Dabei 

wird konkret von dem Familienbild ausgegangen, das 

durch das Christentum als der bislang dominierenden 

religiösen Sozialisationsinstanz im europäischen Raum 

geprägt wurde. In einem ersten Schritt wird nach dem 

so genannten „Leitbild von Ehe und Familie“ gefragt, das 

die christlichen Kirchen heute propagieren und das trotz 

unterschiedlicher Akzentuierungen zwischen den Kon-

fessionen und einer gewissen Variationsbreite innerhalb 

der Traditionen um einige gemeinsame grundsätzliche 

Positionen kreist (z.B. normative Fundierung der Familie 

in ehelicher Treue und Dauerhaftigkeit). In einem zwei-

ten Schritt wird untersucht, ob und in welcher Weise das 

kirchliche Leitbild heutiger Familienrealität entspricht. In 

einem dritten Schritt soll abschließend eine Situations-

bestimmung von Familie und Religion versucht werden, 

wobei insbesondere gefragt wird, inwieweit religiöse 

Anschauungen und Praktiken Entlastung, Hilfestellung 

und Orientierung für die Bewältigung des alltäglichen 

Familienlebens bieten können.

The Influence of Religious and Ethical 
Factors on Family Images 

The paper analyses the influence of religious and ethical 

attitudes on current family images and today’s family 

reality. The starting point is the image of the family coi-

ned by Christianity as the source of religious socialisati-

on dominating in Europe until now.   The first step is an 

analysis of the so-called „model of marriage and family“ 

propagated by the Christian churches today and which, 

despite different focuses of the various faiths and certain 

variations within the traditions is centred on some joint 

foundation (e.g. normative basis of the family in marital 

fidelity and permanence). In a second step the paper 

analyses whether and in what way the church model 

conforms with today’s reality. Here the family is clear-

ly becoming more autonomous from church religion, 

while on the other hand there are signs of the birth of a 

„family religion“ with an optional and partial reference to 

the church.  A third step attempts to define the situation 

of family and religion, questioning in particular to what 

extent religious views and practices can offer relief, help, 

and orientation in managing everyday family life. 

Johannes Huinink 
 
Institut für empirsiche und an-
gewandte Soziologie - EMPAS  
Universität Bremen  

Contact:  
huinink@empas.uni-bremen.de

Presentation:  
13.06.2008, 11:00 - 12:30 
Großer Festsaal

Thomas Knieps-Port le Roi 
 
International Academy for 
Marital Spirituality 
Catholic University Leuven

 
Contact:  
Thomas.Knieps@theo.kuleuven.be 

Presentation:  
12.06.2008, 14:00 -15:30 
Parallel-Session Images of the 
Family 
Großer Festsaal

PRESENTERS

Johannes Huinink 

Thomas Knieps-Port le Roi

153rd European Congress of Family Science 12.-14.06.2008, Vienna 



Familien- und Fertilitätsentwicklun-
gen aus einer globalen Perspektive: 
Wohin gehen wir? 
Traditionellerweise unterscheiden sich asiatische und 

afrikanische Familienmodelle stark von den Europä-

ischen. Der allgemeine Prozess der wirtschaftlichen 

Modernisierung und des demographischen Übergangs 

scheint jedoch eine Entwicklung hin zu den westlichen 

Mustern der Kernfamilie eingeleitet zu haben. Dies 

wird besonders am jähen Fertilitätsrückgang in Ostasi-

en deutlich. Ähnlich der Situation in den europäischen 

Mittelmeerländern hat in vielen Ostasiatischen Ländern 

– vor dem Hintergrund der rapiden wirtschaftlichen 

Modernisierung - das Zusammenspiel aus traditionel-

len Familien- und Geschlechtsrollen einerseits und gu-

ten Jobaussichten für gut ausgebildete, junge Frauen 

andererseits zu einer Situation geführt, in der Frauen 

zwischen Familie und Erwerbstätigkeit wählen müssen. 

Die Entscheidung fällt immer häufiger zugunsten der  

Erwerbstätigkeit aus, was sich in den sehr niedrigen Fer-

tilitätsniveaus niederschlägt. Unter Bezugnahme auf die 

Diskussion der Hypothese der „Low Fertility Trap“ geht 

der Vortrag der Frage nach, was diese Entwicklungen 

für die zukünftigen Fertilitätsniveaus auf globaler Ebene 

bedeuten.  

Family and Fertility Trends in a Global 
Perspective: Where are we going?

Traditionally, Asian and African family patterns have 

been very different from those in Europe and the over-

seas populations of European origin. But the universal 

processes of economic modernization and demogra-

phic transition seem to have induced a convergence to-

wards the Western pattern of the nuclear family. This has 

been reflected in part by precipitous fertility declines, 

particularly in Eastern Asia. Similar to the Mediterranean 

countries in Europe, the combination of traditional fa-

mily and gender norms with good job opportunities for 

educated young women in a rapidly modernizing eco-

nomy has led to a situation in many East Asian countries 

in which women have to choose between family and 

employment and increasingly choose the second, thus 

resulting in very low fertility levels. This paper will try to 

summarize what these trends may imply for future le-

vels of fertility around the world, including a discussion 

of the hypothesis of a “low fertility trap”.

Kulturen des Geschlechts

Der Vortrag diskutiert einige der historisch wirkungs-

mächtigsten Geschlechterdiskurse (Philosophie, Religi-

on, Visualität, Psychoanalyse) und unterzieht sie einer 

kulturwissenschaftlichen Analyse.

Cultures of Sex and Gender

The paper revisits some of the most powerful historical 

discourses regarding the construction of gender and se-

xuality in Western societies (religion, philosophy, visual 

culture, psychoanalysis) and provides a politically infor-

med critique from a cultural studies perspective. 
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Männer und Familie - Perspektiven 
aus der Männlichkeitsforschung 
Im Verständnis der ‚klassischen’, auf Parsons rekurieren-

den Familiensoziologie war die Position des Vaters we-

niger bestimmt durch ein Engagement in der Familie 

als durch ein Engagement für die Familie. Elternschaft 

meint vor diesem Hintergrund für die Frau eine spezi-

fische soziale Praxis, während sie für den Mann einen 

über die Berufsrolle definierten sozialen Status darstellt. 

Im kulturellen Geschlechterdiskurs dokumentiert sich 

die Differenz nicht zuletzt darin, dass die Figur der „gu-

ten Mutter“ eine lange Tradition hat, die Figur des „guten 

Vaters“ hingegen weitestgehend fehlt. Dieses Modell 

von Vaterschaft lässt sich heute immer weniger bruch-

los realisieren. Verantwortlich hierfür sind sowohl der 

Wandel der Geschlechterverhältnisse und die Kritik an 

männlicher Hegemonie als auch die Transformation der 

Erwerbsarbeit, welche es für eine wachsende Zahl von 

Männern schwierig bis unmöglich macht, die Position 

des Vaters als Ernährer der Familie auszufüllen. Die sozi-

alwissenschaftliche Männlichkeits- und Väterforschung 

beschreibt zum einen diese Prozesse und ist zum an-

deren mit dem Modell einer ‚involvierten Vaterschaft’ 

darum bemüht, ein modernisiertes Leitbild von Vater-

schaft zu begründen. Hierbei vermischen sich nicht sel-

ten wissenschaftliche Analyse und normativer Diskurs. 

Der Vortrag beschreibt den Wandel des Verständnisses 

von Vaterschaft und fragt nach den Konstruktionen von 

Männlichkeit, die mit unterschiedlichen Vaterschafts-

konzepten verbunden sind.

Men and the Family – Perspectives 
from Men’s Studies 
In terms of the ‘classical’ sociology of the family that tra-

ces back to Parsons, the position of the father was less 

determined by his engagement within the family, but 

rather by his engagement for the family. Against this 

background, parenthood meant a specific social practi-

ce for the woman whereas for the man it meant a social 

status defined by his professional role. Within gender 

discourse this difference has been well documented last 

but not least by the fact that there has been a long-stan-

ding tradition of the figure of the ‘good mother’ whe-

reas the figure of the ‘good father’ was almost entirely 

missing. Nowadays, this model of fatherhood can hardly 

be achieved in a seamless manner. The factors respon-

sible for this are as follows: changes in the relationship 

between the sexes, criticism of male hegemony and the 

transformation of work, making it difficult, if not even 

impossible, for a growing number of men to fill in the 

position of being a father by simply being the family’s 

breadwinner. Masculinity and fathers’ studies in the soci-

al sciences, on one hand, describe these processes and, 

on the other hand, are engaged in laying foundations 

to a modernized image of fatherhood by employing the 

model of an ‘involved fatherhood’. In doing so, more of-

ten than not scientific analysis and normative discourse 

intermingle. In this presentation, I describe the change 

in the comprehension of fatherhood. I also inquire in 

the constructions of masculinity that, in turn, are related 

to  different concepts of fatherhood. 

Sozialpolitik, Familie, Geschlecht in 
Europa 
 
Meine Präsentation liefert einen Beitrag zur aktuellen 

Debatte über jene politischen Maßnahmen, die als Er-

folg versprechend eingestuft werden können in Hinblick 

auf die Steigerung der weiblichen Erwerbstätigkeit und 

damit zusammenhängend der Erhöhung der Geburten-

raten und der Investition in Humanressourcen.  Ich wer-

de dabei die Unterschiede und Ähnlichkeiten in einigen 

europäischen Ländern bezüglich ihrer sozialpolitischen 

Ausrichtung zur Unterstützung sowohl von Elternschaft 

als auch der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern 

erläutern. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf als Antwort auf die Bedürfnisse von erwerbstäti-

gen Eltern ist gegenwärtig zu einem zwingenden sozi-

alpolitischen Thema in den meisten Wohlfahrtsstaaten 

geworden. Mit Bezug auf aktuelle vergleichbare Daten 

werde ich Einblick in politische Strategien geben, in de-

ren Fokus Familien stehen - aber auch Frauen als (zu-

künftige) Mütter und Arbeitskräfte.    

Social Policy, Family and Gender in 
Europe

My presentation contributes to ongoing debates on 

‘policies that work’ and related quests for policy learning 

in regard to boosting female employment, maintaining, 

even increasing birth-rates, and investing in human re-

sources. I explore and explain the differences and simi-

larities in social policies for supporting both parenthood 

and parental employment in a number of European 

countries. Responding to the needs of working parents 

by providing for a better work/life balance has become 

an imperative social policy issue in most contemporary 

welfare states. Drawing upon up-to-date comparative 

empirical data I will provide insights in policies targe-

ting families, above all, women as (to be) parents and 

workers. 
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Unterschiede in Kindererziehung- und 
betreuung im Ländervergleich – 
Wohlfahrtsstaaten als Indikatoren? 
Kinderbetreuung hängt auf spezifische Weise mit der 

Kindererziehung und dem Erwerbssystem zusammen. 

Sie kann in verschiedener Form inner- und außerhalb 

des Familienhaushalts organisiert werden, und es gibt 

erhebliche Unterschiede zwischen Gesellschaften. 

Innerhalb der letzten Dekade haben sich in vielen eu-

ropäischen Ländern neben der institutionellen auch 

neue informelle und halb-institutionelle Formen der 

Kinderbetreuung herausgebildet. Die zentrale Frage 

des Vortrags ist: Wie können Unterschiede zwischen 

Ländern, die die Art und Weise wie Kinderbetreuung 

organisiert ist und wie dies mit der Müttererwerbstätig-

keit zusammenhängt, erklärt werden? Es wird gezeigt, 

dass wohlfahrtsstaatliche Policy-Analysen allein nicht 

ausreichen, um länderspezifische Unterschiede zu er-

klären. Stattdessen sollte b erücksichtigt werden, dass  

kulturelle Unterschiede in Normen und Modellen einen 

Einfluss haben. Der Zugang der Autorin zur ‚Vereinba-

rung von Arbeit und Familie‘ wird vorgestellt und wird 

benutzt, um die Unterschiede in Europa zu erklären. Die 

Ergebnisse basieren auf früheren Arbeiten der Autorin 

zur Familienpolitik und auf Ergebnissen des EU-Projekts 

Formal and Informal Work in Europe” (FIWE), das von der 

Autorin koordiniert wird. 

Cross-national Differences in Paren-
ting and Care – Welfare Regimes as 
Indicators?
Childcare is connected in specific ways with parenting 

and the employment system. It can be organised in dif-

ferent forms within and outside the family household, 

and there are substantial differences between societies. 

In the last decade, besides formal childcare, also new 

informal forms and semi-formal forms of childcare are 

growing in many European countries. The central ques-

tion of this presentation is: How can cross-national dif-

ferences in the ways in which childcare is organised and 

in which it is linked to the employment of mothers be 

explained? It is argued that analyses of welfare state po-

licies alone are not sufficient to explain cross-national 

differences. Instead, it should be considered that cul-

tural differences in values and models have an impact. 

The author‘s approach of the ‘arrangement of work and 

family’ is introduced and will be used to explain varieties 

within Europe. It is based both on former research of 

the author on family policies and on findings from the 

EU-project ‘Formal and Informal Work in Europe” (FIWE), 

coordinated by the author.
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Anforderungen des sozialen Wandels 
in Deutschland im Spiegel selbst- 
referentieller temporärer Vergleiche
Die „Jena Study on Social Change and Human Deve-

lopment“ befasst sich mit der Post-Transformation in 

Deutschland seit der Vereinigung. Psychologische For-

schung zur Bewältigung sozialen Wandels kann dabei 

nicht länger auf den schlichten Ost-West-Vergleich fo-

kussieren. Um indirekt die Betroffenheit zu thematisie-

ren, muss man vielmehr die von den Einzelnen erfah-

renen Veränderungen in ihrem Leben erfassen, welche 

den Ausgangspunkt von Bewältigung darstellen. Hier-

für wurden im Modus des selbst-referentiellen tempo-

rären Vergleichs („verglichen mit der Zeit vor 5 Jahren 

ist es schwieriger geworden, meine Karriere zu planen“) 

negativ konnotierte alltägliche Manifestationen des 

sozialen Wandels erfasst, und ein Index kumulierter 

Anforderungen bestimmt, getrennt für die Domänen 

Arbeit und Familie. Bei einer repräsentativen Stichprobe 

aus Ost- und Westdeutschland sind klare Unterschiede 

zwischen den Regionen zu finden, mit höheren Anfor-

derungen im Osten. Des weiteren berichten Arbeitslose 

und Unverheiratete über mehr Anforderungen durch 

abträgliche Veränderungen, und diese Effekte treten 

bezogen auf die Arbeit im Osten verstärkt auf. 

Requirements of Social Change in Ger-
many as Reflected by Self-referential 
Temporary Comparisons 
The „Jena Study on Social Change and Human Deve-

lopment“ is dealing with the post-transformation in 

Germany following the reunification. Psychological re-

search on the coping of social change cannot longer 

focus on a mere East-West-comparison. Rather, to in-

directly broach the issue of being affected, it is neces-

sary to capture individual life changes which mark the 

source of the coping. Therefore, using the mode of self-

referential temporary comparison („compared to 5 years 

ago, it has become more difficult to plan my career“) we 

have gathered negatively connotated daily manifesta-

tions of social change and we determined an index of 

cumulated requirements, divided into the areas of labor 

and family. Within a representative sample of East and 

West in Germany we find clear differences between the 

regions, the requirements being higher in the East. Also, 

who is not in labor force or is not married, will report 

more requirements stemming from harmful changes, 

and concerning the labor, these effects are even stron-

ger in the East. 
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Globalisierung versus Work-Life- 
Balance
Über die letzten Jahrzehnte sind Fragen der Kinderbe-

treuung ein zentrales Anliegen der öffentlichen Diskus-

sion geworden. Das politische Paradigma ist nicht länger 

die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Betreuungs-

pflichten, stattdessen rücken die Kinderbetreuung und 

deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder 

sowie die sozioökonomische Integration mit einer Ge-

schlechterperspektive ins Zentrum. Die Dringlichkeit 

der Frage Kinderbetreuung wurde auch von der EU an-

erkannt (z.B. Barcelona 2002). Trotz der gemeinsamen 

Ziele divergieren die aktuellen Strategien der einzelnen 

europäischen Mitgliedstaaten hinsichtlich von Kinder-

betreuungseinrichtungen wesentlich voneinander. 

Die Ergebnisse der nationalen Politiken ergeben nicht 

immer ein schlüssiges Modell, das eine durchgängige 

Unterstützung für Familien bietet. Z.B. stimmt die Dauer 

der Karenzzeit nicht immer mit der Bereitstellung von 

Kinderbetreuungseinrichtungen überein. Zusätzlich 

kann sich der Schwerpunkt auf die Ermöglichung der 

Wahlmöglichkeit von Eltern in einen nachteiligen Effekt 

umwandeln, und zwar in dem Sinne, dass sich sozioöko-

nomische Unterschiede zwischen Familien vergrößern.

Globalisation versus Work-Life Balance

Over the last decades, childcare services have become 

on important matter of public concern. The main poli-

cy rational is no longer the reconciliation of work and 

care, but rather the contribution of childcare services 

to child development and socio-economic integration 

with a gender perspective. The importance of providing 

childcare services has also been recognised at the EU 

level (for example Barcelona summit in 2002). Despite 

the common goals, the actual strategies of European 

member states with regard to child care services divers 

substantially. The result of a national policy may not al-

ways be a coherent model that provides a continuum of 

support to families. The period of leave, for example, is 

not in all cases attuned to the provision of childcare ser-

vices. In addition, the emphasis on facilitating parental 

choice may translate into adverse effects in the sense 

that socio-economic differences between families in-

crease.
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Familienbilder – wie kann man sie 
soziologisch–empirisch fassen

Die Pluralisierungsthese in der deutschen Familien-

soziologie wird durchaus kontroversiell diskutiert. Be-

trachtet man große historische Zusammenhänge, so 

wird man erkennen, dass die Anzahl verschiedener Fa-

milienformen sich wenig geändert hat. Möglicherweise 

hat sich aber heute die Bedeutung von Familie geän-

dert, und in einer Lebensstilgesellschaft werden gleiche 

Formen (z.B. Kleinfamilie) doch unterschiedlich gelebt 

(partnerschaftlich, traditionell, alternativ…). Der Vortrag 

geht der Frage nach, wie Bedeutungen von Familien-

formen empirisch erfasst werden können. Dabei wird 

nicht nur auf die quantitative Messung von Lebensfor-

men eingegangen, sondern es werden auch qualitative 

Methoden zur Messung der Familienformen vorgestellt. 

Im Speziellen soll auf den Datenpool des Internet und 

seine Auswertung hinsichtlich familiärer Lebensformen 

eingegangen werden. 

Images of Family – how to Define 
them through Sociological–empirical 
Data 
The pluralisation thesis in German family sociology gives 

rise to substantial controversy. An analysis of the greater 

historical picture shows that the number of different fa-

mily types has not changed dramatically.  What might 

have changed, however, is the relevance of the family 

and in a community of lifestyles identical types (e.g. 

small family) implement different patterns (partnership-

style, traditional, alternative…). The presentation ana-

lyses how to empirically define the relevance of family 

types dealing not only with the quantitative measure-

ment of lifestyles, but also introducing qualitative me-

thods for measuring family types. Particular attention is 

being given to the Internet data pool and its evaluation 

regarding family lifestyles.
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Europa der unterschiedlichen Famili-
enkonzepte. Politikwissenschaftliche 
Perspektiven 
Der Vortrag argumentiert, dass die in der heutigen Fa-

milienpolitik in Europa diskutierten Familienkonzepte 

tendenziell an der Wirklichkeit vorbeigehen. Während 

eine mobile, flexible, individualisierte Gesellschaft ein 

vielfältiges Familienleben hervorgebracht hat, scheint 

sich Familienpolitik auf eine so genannte „imaginierte 

Familie“ zu beziehen. Diese orientiert sich an einem  

religiös-instrumentalisierten „Keimzellen-Denken“, blen-

det Merkmale der Heterogenität von Familien aus (z.B. 

Nationalität und Geschlecht), unterstellt aber gleichzei-

tig bestimmte Normmerkmale. Dieser Denkansatz führt 

dazu, dass politisches Handeln auf defizitären Familien-

konzepten basiert, was etwa bi-nationale Familien oder 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften angeht. Am Bei-

spiel der Lissabon-Strategie wird diese Idee der „Familie 

als imaginierte Gemeinschaft“ im Zusammenhang mit 

Politikansätzen des Post-Wohlfahrtsstaates und seiner 

versuchten Reorganisierung des Privaten und Staatli-

chen diskutiert.  

Europe of Different Family Concepts. 
Political Science Perspectives 

The presentation argues that the family concepts which 

are currently discussed in Europe tend to mismatch the 

reality. While a mobile, flexible and individualized socie-

ty has generated a plurality of family lives, family politics 

seem to draw on a so called „imagined family“. The lat-

ter is based on a religiously-motivated thinking as the 

„germ cell thinking.“ It neglects features of heterogenei-

ty (e.g. nationality and gender), while assuming certain 

norm features. This thinking is leading to a political ac-

ting which is based on insufficient family concepts, e.g. 

regarding bi-national families or same-sex partnerships. 

By using the example of the Lisbon-Strategy and recur-

ring to political perspectives of the post-welfare state 

and its attempt to reorganize the private and the state 

sector, this idea of „family as a imagined community“ is 

discussed. 

Sieglinde Rosenberger  
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Entwicklungsmuster und Dynamiken 
der Familie in Südeuropa

Der Beitrag untersucht Entwicklungsmuster und Dyna-

miken der Familie in südeuropäischen Ländern mit be-

sonderem Fokus auf deren morphogenetischen Prozes-

sen. Diese spezifische Sichtweise auf Familien erlaubt es 

aus einer globalen Perspektive nachzuvollziehen, was 

genau Veränderung bzw. Diversifizierung von Familie 

bedeutet. Familienverhältnisse stellen eine Sozialform 

dar, die in zukünftigen Jahren rapiden und tief grei-

fenden Wandlungsprozessen ausgesetzt sein wird. Um 

diese Wandlungsprozesse zu verstehen, müssen analy-

tisch als ‘soziale Morphogenese’ beschrieben werden, 

d. h. als Entstehung neuer Formen. In anderen Worten: 

Familiale Wandlungsprozesse müssen verstanden wer-

den als  beobacht- und beschreibbare Prozesse, die sich 

als Resultat einer wechselseitigen Beeinflussung nicht 

zufälliger Faktoren ergeben und einer eigenen Logik 

von Beschränkungen und Ressourcen folgen. Im Zuge 

dieses Prozesses können sich wiederum neue, im Zeit-

verlauf stabile Formen entwickeln, die sich ihrerseits 

dann in Form morphostatischer Prozesse manifestieren. 

Die Zielsetzung dieses Beitrags besteht darin, die Er-

gebnisse dieser morphogenetischen Prozesse anhand 

einer eingehenden Analyse der Transformationen von 

Geschlechter- und Generationenverhältnissen in süd-

europäischen Familien zu rekonstruieren. 

Development and Dynamics of the 
Family in Southern Europe 

The paper will discuss about the development and 

dynamics of family in Southern European countries, 

focusing on the morphogenetic process of the family. 

This perspective, in fact, helps us to understand what 

is the family diversification in a global perspective. The 

family relationship is certainly one of the social forms 

that are and will be more subjected to the processes of 

a rapid and deep change in the future. To understand 

this change, we have to be consider it as social morpho-

genesis (= genesis of new forms), or, to be more precise, 

as a process with a precise dynamic describable and 

observable - over time - as mutual conditioning (inter-

dependence) between identifiable and not random fac-

tors, that move in a constraints and resources logic. The 

process could also develop new forms, stable over time, 

which settle themselves on morphostasis processes for 

long periods. The challenge of this paper is, therefore, 

to understand the outcome of this morphogenetic 

process focusing in particular on the transformations 

of relationships between genders and generations into 

Southern European families.
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Belastungen aufgrund familiärer Ent-
wicklungsverläufe: Bewältigungsmög-
lichkeiten am Beispiel des dyadischen 
Copings 

Familiäre Entwicklungsverläufe und die damit verbun-

denen Entwicklungsaufgaben stellen für viele Paare 

eine wesentliche Quelle von Stress dar. Ein dysfunktio-

naler Umgang mit diesem Stress kann die Gesundheit 

der Einzelnen und die Stabilität der Paarbeziehung 

langfristig gefährden. Forschungsresultate zeigen, 

dass die Qualität des partnerschaftlichen Umgangs 

mit Stress, sprich des dyadischen Copings, aus diesem 

Grund äußerst wichtig ist. Zentrale Grundlage für einen 

adäquaten gemeinsamen Umgang mit Stress sind vor 

allem Kommunikationskompetenzen. Im Beitrag wird 

erläutert, was unter funktionalem dyadischen Coping 

zu verstehen ist, wie Paare ihren gemeinsamen Um-

gang mit Stress verbessern und wie sie dies im Alltag 

umsetzen können. Möglichkeiten und Grenzen dieses 

Ansatzes werden abschließend diskutiert.

Stresses and Strains Due to Develop-
mental Processes within Families:
Coping Strategy at the Example of 
Dyadic Coping

The developmental processes within a family and the 

developmental tasks related to these constitute is a 

great source of stress for many couples. In long term, 

a dysfunctional dealing with stress can endanger the 

health of the individual as well as the stability of the 

relationship. Research results point out that this is why 

the quality of the cooperation with which the partners 

deal with stress, known as dyadic coping, is of immense 

importance. The central basis for adequate cooperative 

coping with stress are communication skills. This presen-

tation explains the meaning of functional coping, how 

couples can improve the way they cope with stress, as 

well as finding methods to integrate this knowledge 

into their daily lives. Finally, the possibilities and limits of 

this concept will be discussed.
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Familienkonzepte der nachwachsen-
den Generation – Bestandsaufnahme, 
Entwicklungsbedingungen und  
Interventionsmöglichkeiten

Der Vortrag beleuchtet anhand aktueller umfassender 

Studien zur Lage von Jugendlichen in Deutschland die 

Familienkonzepte junger Menschen insbesondere im 

Hinblick auf die eigene prospektive Lebensgestaltung. 

Dabei steht vor allem die Akzeptanz der Institution Ehe, 

die Bereitschaft zur Realisierung von Kinderwünschen 

sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Mittel-

punkt. Des Weiteren werden Belege zur intergeneratio-

nalen Übertragung von Familienkonzepten vorgestellt, 

die sich auf ein breites Themenspektrum beziehen und  

unterschiedliche typologische Muster erkennen lassen. 

Schließlich wird auf Ansatzpunkte zur Gestaltung und 

Unterstützung von familienorientierten Lebensformen 

im familialen, schulischen und politisch-gesellschaftli-

chen Kontext eingegangen.  

Family Concepts of the Following 
Generation – Review, Conditions of 
Development and Options of  
Intervention

Based on a review of most recent studies dealing with 

the situation of German youths, this lecture will discuss 

the family concepts of young people with a specific fo-

cus on their own prospective ideas about running their 

lifes. In doing so, special attention is given to the accep-

tance of marriage as an institution, the individual desire 

to have children and its realization as well as the recon-

ciliation of work and family life. In addition, evidence 

for an intergenerational transfer of family concepts that 

cover a broad spectrum of subjects and reveal different 

typological patterns will be presented. Finally, the pre-

sentation will discuss starting points for the design and 

promotion of family-oriented forms of life in a familial, 

educational and socio-political context. 
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Beschäftigung, Mobilität und Familien 
in Europa 
In den letzten Jahrzehnten kam es in Europa zu bedeu-

tenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ver-

änderungen mit schwerwiegenden Auswirkungen auf 

die Gesellschaft. Ein wichtiges Charakteristikum dieser 

Veränderungen ist die wachsende Bedeutung der be-

rufsbedingten, räumlichen Mobilität. Ein intensivierter 

Mobilitätsfluss kann gleichzeitig als Ursache und Kon-

sequenz dieser Veränderungen gesehen werden. Eine 

stärkere Mobilität im beruflichen Bereich hat unter-

schiedliche Implikationen für die Gesellschaft, die Ins-

titutionen und den Einzelnen. Hinsichtlich der Zukunft 

der Gesellschaften in Europa, aber auch weltweit, müs-

sen wir mehr über diese Implikationen wissen. Von Inte-

resse sind hier vor allem die Beziehungen zwischen Mo-

bilität und Familienleben. Relevante Fragen in diesem 

Kontext sind: Fördern Veränderungen in der Familie die 

Mobilität? Behindert berufliche Mobilität die familiäre 

Entwicklung? Führen wachsende Mobilitätsbedürfnis-

se zu vermehrter Benachteiligung von Frauen auf dem 

Arbeitsmarkt? Diese Fragen werden in diesem Beitrag 

gemeinsam mit den Ergebnissen einer großen europäi-

schen Umfrage mit dem Titel “Job Mobilities and Family 

Lives in Europe” aus dem Jahr 2007 diskutiert. .

Occupation, Mobility and Family in 
Europe
Important social, economic and political changes with 

serious effects on social life have taken place during the 

last decades in Europe. The increasing relevance of job-

related spatial mobility is one significant characteristic 

of these changes. An intensified mobility flow can be 

considered at the same time as cause and consequence 

of these changes. Extended job mobility has various im-

plications for societies, institutions, and individuals. With 

respect to the future of societies in Europe and worldwi-

de we have to know more about these implications. Es-

pecially the interrelations between mobility and family 

life are of interest. Relevant questions in this context are: 

Does family change foster mobility? Does occupational 

mobility obstruct family development? Do advancing 

mobility requirements lead to rising disadvantages of 

women on the labour market? These questions will be 

discussed in this contribution with the findings of a big 

European survey called “Job Mobilities and Family Lives 

in Europe” carried out in 2007. 

Norbert Schneider  
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Fragen zur zeitgenössischen Familie 
in Europa 
Der hier vorgestellte Beitrag zum Thema „Familienbilder“ 

wäre wohl noch treffender, wenn – unter Bezugnahme 

auf die Vielfalt von Familienmodellen in den verschie-

denen Ländern Europas – stattdessen von „zeitgenössi-

schen Familien“ gesprochen würde. Diversität hinsicht-

lich der Haushaltsformen, Diversität der Normen der 

Familiengründung, des richtigen Alters für den Auszug 

aus dem Elternhaus, der weiblichen Erwerbstätigkeit, 

der Beziehungen zu den alternden Eltern, usw. Wenn 

auch die Europäische Union nun langsam, aber sicher in 

Schwung kommt, so bleiben dennoch große kulturelle 

Unterschiede, welche die Union hinsichtlich der Sozial- 

und/oder Familienpolitik umgehend  angehen sollte. 

Für ein alterndes Europa also, aber auch im Hinblick auf 

die internationalen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 

Jene führen tendenziell dazu, dass großzügige sozialpo-

litische Leistungen, die mit der Familie in Zusammen-

hang stehen, in Gefahr geraten. Aus dieser Perspektive 

heraus werden drei Fragen an die „Familie“ im heutigen 

Europa gerichtet: 1. der Mythos der „traditionellen“ Fa-

milie wird diskutiert und 2. in Kontrast gesetzt  zur Viel-

falt der europäischen Modelle und 3. zur Bedeutung 

der Verwandtennetzwerke in Beziehung gesetzt, um so 

zu Schlussfolgerungen über die Konfrontation unserer 

„westlichen“ Modelle mit den Modellen der „Anderen“ 

zu gelangen.

Questions about the Contemporary 
Family in Europe
The presented paper in the session „Images of the Fa-

mily“ would probably be more accurate if we said “con-

temporary families”, by which we will refer to the diversi-

ty of models found across countries in Europe. Diversity 

in the forms of the domestic groups, diversity of norms 

regarding family formation, proper age at leaving home, 

women’s work, relations with aging parents etc. If the 

European Union is, for sure if not in full swing, at least 

starting, there remain strong cultural differences that 

address the Union immediately in terms of social and/or 

family policies. This is why the interrogations set by this 

Congress are particularly topical for Europe, an ageing 

Europe, and in view also of  the international economic 

difficulties which tend to put in danger some generous 

social policies related to family, such is the case in 

France, in Austria or in Scandinavian countries. From this 

perspective, three questions will be addressed to the « 

family » in contemporary Europe: first the myth of the 

”traditional” family will be discussed and will be set (2) in 

contrast with the variety of European models and (3) in 

relation with the importance of the kinship networks, to 

conclude on the confrontation of our “Western” models 

with the models of “Others”.

Martine Segalen 
 
Université de Paris X-Nanteree-
Département de Sociologie

Contact:  
msegalen@u-paris10.fr

Presentation:  
12.06.2008, 09:30 - 10:30  
Großer Festsaal

Norbert Schneider 
 
Institut für Soziologie  
Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz

 

Contact:  
norbert.schneider@uni-mainz.de 

Presentation:  
14.06.2008, 09:45 
Großer Festsaal

Martine Segalen 

22  3rd European Congress of Family Science 12.-14.06.2008, Vienna



Familiale Entwicklungen in den neuen 
Mitgliedstaaten 
 
In den ehemaligen sozialistischen Ländern haben sich 

vor fast zwei Jahrzehnten tief greifende Veränderungen 

durchgesetzt. Diese Veränderungsprozesse können in 

vielerlei Hinsicht als abgeschlossen betrachtet werden: 

die Machtausübung ist der liberalen Wechseldemokratie 

untergeordnet, der (frei) Markt integriert die Volkswirt-

schaft, und die mittel- und osteuropäischen Länder sind 

der Europäischen Union beigetreten. Im Bereich Familie 

waren und sind auch noch heute einzigartige und zahl-

reiche Veränderungen zu verspüren, wenn auch nicht 

alle zur gleichen Zeit starteten und mit der gleichen Ge-

schwindigkeit ablaufen. Die Veränderungen der familia-

len Entwicklungsverläufe können nicht als abgeschlos-

sen betrachtet werden, und wir können es bislang nicht 

mit Sicherheit bestätigen, ob sich die gleichen Modelle 

in den ehemaligen sozialistischen Ländern entwickeln 

werden. Der Vortrag geht von empirischen Befunden 

aus und hat zum Ziel, ausgewählte Aspekte der fami-

lialen Entwicklungsverläufe in den neuen Mitgliedslän-

dern aufzuzeigen und zu vergleichen. 

Familial Developments in the New 
Member States 

Profound changes prevailed in the former socialist coun-

tries almost two decades ago. In many respects these 

changes can be regarded as completed: the exercise of 

power is subjected to the liberal changing democracy, 

the (free) market integrates the macroeconomy, and the 

countries of Central and Eastern Europe have joined the 

European Union. As for families unique and numerous 

changes can still be felt today even though they neither 

all started at the same time nor do they all occur with 

equal speed. The changes in familial development cour-

ses cannot be regarded as completed and to date we 

cannot even safely confirm whether the same models 

will develop in the formerly socialist countries. The pre-

sentation is based on empirical findings and has made it 

its goal to highlight and compare chosen aspects of fa-

milial development courses in the new member states.
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Veränderungen der Vaterschaft
 
Während lange Zeit Defizitmodelle die Vaterforschung 

prägten, weiß man inzwischen um die besonderen, 

unverwechselbaren Funktionen von Vätern für die kind-

liche Entwicklung. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit 

Veränderungen in der Rolle von Vätern seit der Mitte 

des letzten Jahrhunderts auf der Folie gesamtgesell-

schaftlicher Veränderungen und weitgehender Um-

strukturierungen in den Erziehungsprinzipien. Er gibt 

einen Überblick über die Forschung zur Bedeutung 

der Väter für die körperliche und psychische Entwick-

lung ihrer Kinder. Dabei wird eine Life-Span-Perspektive 

verfolgt und die Rolle der Väter vom Kleinkind-, über 

das Schulkind- und Jugendalter bis hin zum jungen 

Erwachsenenalter dargestellt. Seine Bedeutung für die 

körperliche Entwicklung, seine Rolle als Ratgeber und 

feinfühliger Herausforderer sowie die Unterstützung zur 

Unabhängigkeit und Exploration werden dargestellt. 

Zentral ist dabei, inwiefern Mütter diese Rollen zulassen 

und fördern. Dabei wird auch auf besondere Entwick-

lungsbedingungen (alleinerziehende Väter, Väter chro-

nisch kranker Kinder) eingegangen.

Changes in Fatherhood

Profound changes prevailed in the former socialist coun-

tries almost two decades ago. In many respects these 

changes can be regarded as completed: the exercise of 

power is subjected to the liberal changing democracy, 

the (free) market integrates the macroeconomy, and the 

countries of Central and Eastern Europe have joined the 

European Union. As for families unique and numerous 

changes can still be felt today even though they neither 

all started at the same time nor do they all occur with 

equal speed. The changes in familial development cour-

ses cannot be regarded as completed and to date we 

cannot even safely confirm whether the same models 

will develop in the formerly socialist countries. The pre-

sentation is based on empirical findings and has made it 

its goal to highlight and compare chosen aspects of fa-

milial development courses in the new member states.
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Rechtliche Absicherung der Lebens- 
und Familienformen - Ein europäi-
scher Überblick
Mehrere europäische Länder haben innerhalb der letz-

ten 20 Jahre Modelle eingeführt, um verschiedenen Le-

bens- und Familienformen Rechnung zu tragen. Die Re-

formen haben unterschiedliche Zielrichtungen. Einmal 

sollen rein wirtschaftliche Fragen geklärt werden, dann 

wieder wird das „klassische“ Familienrecht mit neuen 

Lebensformen angereichert, die nunmehr eine gesetz-

liche Verankerung finden. Überwiegend fokussieren die 

neuen Regelungen auf das Zusammenleben von zwei 

gleichgeschlechtlichen Personen. Zudem ist in der EU 

ein Ost-West und ein Nord-Süd-Gefälle feststellbar. Ins-

gesamt betrachtet bleibt die Diversität recht groß. Dies 

betrifft nicht nur die „Status“-frage und deren Rechts-

folgen, sondern auch die Rechtsfolgen bei Auflösung 

des betreffenden Modells. In einem Europa, welches 

die Freiheiten des Binnenmarkts zu gewährleisten hat, 

stellt sich die Frage, ob die vorhandene Regelungspalet-

te diesen Anforderungen gerecht wird. Bei grenzüber-

schreitenden Rechtsstreitigkeiten steht der Jurist vor 

der kollisionsrechtlichen Aufgabe, die konkrete Famili-

enform qualifizieren zu müssen, damit das anwendbare 

Recht festgestellt werden kann. 

Legal Protection of Living and Family 
Forms - An European Overview

Along the past 20 years, a number of European coun-

tries have introduced models to acknowledge different 

living- and family forms. The reforms have different 

purposes. Once, only economical questions should be 

addressed. Then again, the „traditional“ family law is ac-

cumulated with new living forms which find new legal 

anchorage. Predominantly, the new regulations focus 

on the cohabitation of two same-sex-partners. Also, 

within the EU, both an East-West-divide and a North-

South-divide are visible. Overall, diversity is rather high. 

Not only is this concerning the „status“-question and its 

legal consequences, but it also concerns the legal con-

sequences in case such a model is terminated. In a Euro-

pe which is to provide for the freedom of a Single Euro-

pean Market, the question is raised whether the present 

skid of regulations will come up to the requirements. In 

the case of trans-boarder litigations, the lawyer is faced 

with the conflict of laws and to qualify the concrete fa-

mily form to identify the applicable law. 
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Betriebliche Mobilitätsregimes: Die 
strukturierende Kraft betrieblicher 
Mobilitätspolitik auf Arbeit und Leben
Die Bereitschaft zu Mobilität wird für Arbeitnehmer zu 

einer Grundvoraussetzung und zu einem charakteris-

tischen Merkmal des neuen Arbeitsmarktes. Die stete 

Zunahme berufsbedingter Mobilität verweist dabei auf 

einen Strukturwandel der Arbeitswelt, in dem die Ver-

hältnisse von Mobilität und Immobilität neu verhandelt 

und immer mehr Menschen und Produktionsfaktoren 

mobil gemacht werden. Mobilität wird zu einer Gestal-

tungsaufgabe, die den Individuen auferlegt wird und 

steht in einem Spannungsverhältnis von Anpassung 

und Gestaltung. Das von der Hans-Böckler-Stiftung 

geförderte Projekt „neue Mobilitätsregimes“ will diese 

Dimension des komplexen Themas sichtbar machen. 

Denn neben der Konzentration auf die technologischen 

und arbeitsorganisatorischen Aspekte mobiler Arbeit 

müssen die Auswirkungen auf die sozialen Beziehun-

gen der Menschen in Betrieben gleichwertig behandelt 

werden. Das Projekt konzentriert sich darauf, welche 

Mobilitätspolitik die Unternehmen verfolgen und wie 

mobile Beschäftigte ihre sozialen Beziehungen (soziale 

Netzwerke) zu Kollegen und zu Familien, Freunden und 

Bekannten organisieren und stabilisieren.

Corporate Mobility Regimes: the 
Structuring Power of Corporate Mobi-
lity Policy for Work and Life
Embracing mobility will become a basic precondition 

for employees and a characteristic of the new labour 

market. The continuous increase of employment-related 

mobility is pointing to structural change in the labour 

world where the relationship between mobility and im-

mobility is being renegotiated and more and more peo-

ple and production factors are being mobilised. Mobility 

is becoming a design task imposed on individuals and is 

defined by adjustment and creativity. The project „new 

mobility regime“ promoted by the Hans-Böckler-Foun-

dation aims to visualise this dimension of the complex 

topic.  After all, the effects on the social relationships of 

the people in the companies must be given as much at-

tention as the concentration on the technological and 

labour organisational aspects of mobile employment. 

The project focuses on what mobility policy is pursued 

in the companies and how mobile employees organise 

and stabilise their social relationships (social networks) 

with colleagues and families, friends and acquaintan-

ces.
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Familiendynamik und Systeme sozia-
ler Sicherheit

Dieser Vortrag analysiert die Dynamik der Unterstützung 

für Familien in Europa und diskutiert die Entwicklung 

der Systeme des sozialen Schutzes im Verlauf der letzten 

20 Jahre und darüber hinaus hinsichtlich der Ausgaben-

höhe und Struktur. Ebenfalls besprochen werden die 

Anpassungen der Systeme des sozialen Schutzes an die 

Veränderungen in den Familien einschließlich der Än-

derungen der Familienmuster im Laufe der Zeit (die Zu-

nahme der Alleinerziehenden und die wachsende Zahl 

der Doppelverdiener-Familien) bzw. die Reaktionen der 

unterschiedlichen Systeme auf die sich verändernden  

Lebenswege der einzelnen Familien. Der Vortrag be-

schäftigt sich mit verschiedenen Politikfeldern, darun-

ter auch den Erfolgen der unterschiedlichen Systeme 

für sozialen Schutz hinsichtlich der Prävention und der 

Milderung der Kinderarmut und der Vereinbarkeit der 

Sorgepflichten der Eltern mit der eigenen Berufstätig-

keit sowie der Balance zwischen Unterstützung durch 

Bargeldleistungen, steuerliche Förderung und Dienst-

leistungen. 

Family Dynamics and Systems of Soci-
al Security

This paper analyses the dynamics of support for fami-

lies in Europe, discussing how systems of social protec-

tion have developed over the past 20 years or more, in 

terms of levels and composition of spending. The pa-

per also reviews how systems of social protection have 

adjusted to family change, including changing family 

patterns over time (the growth of lone parenthood and 

the growth of two-earner families), and how different 

systems treat the changing life courses of individual fa-

milies. The paper reviews a number of policy areas, in-

cluding the effectiveness of different social protection 

systems in preventing and alleviating child poverty, 

and the reconciliation of parents’ caring responsibilities 

with employment, and the balance between support 

through cash payments, taxation support and services.
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