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beim 5. Europäischen Fachkongress für 
Familienforschung!

Nach den letzten europäischen Fachkongressen 
für Familienforschung zu den Themen „Vielfalt 
der Europäischen Familie“ (2008) und „Zukunft 
der Europäischen Familie“ (2013) greift die 
Veranstaltung 2017 Inhalte auf, die sowohl die 
Lebenswirklichkeit von Familien betreffen als auch 
für die Zukunft des gesellschaftlichen Miteinanders 
hohe Brisanz besitzen – Bildung und Migration. 
Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse 
fordern nicht nur die Familie selbst sondern 
auch Politik, Praxis und Wissenschaft. So wird 
der Kongress einen Fokus auf die Themen der 
Reproduktionsmedizin, der Fragmentierung von 
Elternschaft, der Multilokalität von Familien sowie 
den Bereich der Eltern- und Familienbildung 
legen. Migration wird als ein Schwerpunktthema 
mit inhaltlichen aber auch methodischen 
Aspekten beleuchtet. Inhaltlich wird einerseits der 
Aspekt der transnationalen Betreuung und Pflege 
vertieft. Andererseits werden die Eltern- und 
Familienbildung und deren Herausforderungen 
vor einem Hintergrund mit zunehmend sprach-
licher und kulturellen Vielfalt und Diversität 
behandelt.
Wiederum ist es gelungen, international aner-
kannte Sozial- und Geisteswissenschaftler*innen 
für die Vorträge und Diskussion der Themen 
am Kongress zu gewinnen. Erstmalig erfolgte 
im Rahmen des Europäischen Fachkongresses 
ein Call for Papers, die neben den eingeladenen 
Vorträgen zur Vielfalt der disziplinären, methodi-
schen und inhaltlichen Zugänge zu dem breiten 
Themenspektrum beitragen.
Sie sind herzlich eingeladen, sich an den 
Diskussionen und dem Austausch am Kongress zu 
beteiligen. Die Veranstalter*innen setzten mit dem 
5. Europäischen Fachkongress für Familien eine in 
den 1990er Jahren begonnene Tradition fort.

Ihr Kongressteam

Olaf Kapella (ÖIF, Wien)
Harald Rost (ifb, Bamberg)
Norbert Schneider (BIB, Wiesbaden)

Herzlich willkommen Welcome

to the 5th European Congress of Family 
Science!

Following the previous European Congresses on 
Family Science “Diversity of the European Family” 
(2008) and “Future of the European Family” (2013), 
this year‘s congress is addressing two topics 
which are highly relevant for both the daily life 
of families and societal development: education 
and migration. Modernization processes do not 
only challenge family life itself, but also policy 
makers, practitioners, and science. The Congress 
will focus on topics like reproductive medicine, 
fragmentation of parenthood and family struc-
ture, multi-locality and education of parents and 
families. Migration, as one of the main topics, 
will be looked at from two perspectives: from a 
methodological point of view and from challen-
ges like transnational families and parental and 
family education in the light of a growing lingu-
istic and cultural diversity in European Societies.

Again, we were able to win internationally reco-
gnized social and human scientists as presen-
ters and discussants at the congress. For the first 
time, a call for papers was issued. In addition to 
the invited talks, the papers will contribute to the 
diversity of disciplines, methods, and topics.
We would be happy to welcome you as an active 
participant in the discussions at the congress. 
With this congress, the organizers continue the 
conference tradition which has been established 
in the 1990s. 

Your congress team
 
Olaf Kapella (ÖIF, Wien)
Harald Rost (ifb, Bamberg)
Norbert Schneider (BIB, Wiesbaden)
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Programm 
Donnerstag, 09. November 2017 
Begrüßung und Eröffnung des Kongresses

Moderation: Olaf Kapella (ÖIF)

Kinder in der Familienforschung 
Methodologische, ethische  
und rechtliche Herausforderungen 
Ulrike Zartler 
(Universität Wien, Österreich) 

Bildungsorte in der frühen Kindheit: 
Familie und Kindertageseinrichtung 
Hans-Günther Roßbach  
(Universität Bamberg, Deutschland)

Fragen und Diskussion

Pause

Familien in Zeiten der  
Reproduktionsmedizin
Session 1 
Moderation: Jasmin Passet-Wittig (BiB)

Reproduktionstechnologien: Neue 
Möglichkeiten und eingeschränkte 
Alternativen, ein Kind zu empfangen  
Arthur L. Greil 
(Alfred University, USA) 

Die Familienpolitik Deutschlands und der Türkei im 
Zeitalter der Reproduktionsmedizin 
(Melike Sahinol, Istanbul; Anne-Kristin Kuhnt, Duisburg)

Familienformation bei Paaren mit  
Reproduktionstechnologie in der Türkei 
(İsmet Koç, Melike Saraç, Ankara)

Vorstellungen über Familie und kommerzielle  
transnationale Leihmutterschaft in Indien 
(Sheela Saravanan, Heidelberg)

Fragmentierte Elternschaft
Session 2 
Moderation: Andrea Buschner, Pia Bergold (ifb)

Fragmentierte Familien:  
Risiken und Chancen für Kinder 
Susan Golombok 
(University of Cambridge, UK) 

Die Kernfamilie – ein ungebrochenes Faszinosum  
unserer Gegenwartsgesellschaft 
(Dorett Funcke, Hagen)

Voll-, Halb- und Stief-Geschwister-Beziehungen im 
jungen und mittleren Erwachsenenalter 
(Anja Steinbach, Duisburg; Karsten Hank, Köln) 

Programme 
Thursday, November 09, 2017 
Opening of the Congress and Welcome Speeches

Chair:Olaf Kapella (ÖIF)

Children in Family Research 
Methodical, Ethical and  
Legal Challenges 
Ulrike Zartler 
(University of Vienna, Austria) 

Places of Education in Early Childhood: 
Family and Kindergarten 
Hans-Günter Roßbach  
(University of Bamberg, Germany)

Questions and Discussion

Break

Families in the Age of  
Reproduction Medicine
Session 1 
Chair:Jasmin Passet-Wittig (BiB)

Reproductive Technology:  
New possibilities and constrained 
choices for conceiving 
Arthur L. Greil 
(Alfred University, USA) 

Family Policy in Germany and Turkey in the Age of 
Reproduction Medicine 
(Melike Sahinol, Istanbul; Anne-Kristin Kuhnt, Duisburg)

Family Formation Process Among Couples Having  
Children with Assisted Reproductive Techniques in Turkey  
(İsmet Koç, Melike Saraç, Ankara)

Embodied Notions of Family and Commercial  
Transnational Surrogacy in India 
(Sheela Saravanan, Heidelberg)

Fragmented Parenthood
Session 2 
Chair: Andrea Buschner, Pia Bergold (ifb)

Fragmented Families:  
Risks and Opportunities for Children 
Susan Golombok 
(University of Cambridge, UK) 

Nuclear Family – Fascinating as Ever in Our  
Contemporary Society 
(Dorett Funcke, Hagen) 

Full-, Half- and Step-Sibling Relations in Young and 
Middle Adulthood 
(Anja Steinbach, Duisburg; Karsten Hank, Köln) 

Men’s and Women’s Fertility and Partnerships Histories 
and its Impact on Father-Child  Contact after Separa-
tion 
(Michaela Kreyenfeld, Berlin; Katja Köppen , Rostock; Heike 
Trappe, Rostock)

Closing of Parallel Sessions

Friday, November 10, 2017
Chair: Harald Rost (ifb)

Family – Migration und Integration 
Political Perspective and Academic 
Insights 
Saskia Bonjour  
(University of Amsterdam, Netherlands)

Questions and Discussion

Coffee Break

Transnational Families
Session 3  
Chair: Doris Lücken-Klaßen (ifb)

Opportunities and Constraints  
for Caring Across Boarders 
Majella Kilkey  
(University of Sheffield, UK) 

(Transnational) Orientation of Migrant Families 
(Erol Yildiz, Innsbruck)

Transcultural Identity Among Second Generation Polish 
Immigrants in Austria and Germany 
(Monika Potkański-Pałka, Wien)

Challenges in Integration of Marriage Migrants from 
Turkey 
(Jan F. C. Gellermann, Siegen)

Family and Education
Session 4 
Chair: Olaf Kapella (ÖIF)

Family and Education  
Jutta Ecarius  
(University of Cologne, Germany) 
 

Educational Transition – Pathways of Cooperation? 
(Helga Fasching, Katharina Felbermayr, Astrid Hubmayer, Wien)

Maternal and Paternal Involvement in Educational 
Activities and Early Child Development 
(Isabelle Fischer, Pia Schober, Benjamin Nagengast, 
Tübingen)

“Once again the egg is wiser than the chicken” –  
Interaction between Progression in Educational  
Attainments and Family Figuration 
(Tina Maschmann, Göttingen) 

Lunch Break

Männliche und weibliche Fertilitäts- und Beziehungsver-
läufe und deren Einfluss auf Vater-Kind-Kontakte nach 
Scheidung und Trennung 
(Michaela Kreyenfeld, Berlin; Katja Köppen , Rostock; Heike 
Trappe, Rostock)

Ende der Parallelsessions 

Freitag, 10. November 2017
Moderation: Harald Rost (ifb)

Familie – Migration und Integration 
Politische und wissenschaftliche  
Perspektive 
Saskia Bonjour  
(University of Amsterdam, Netherlands)

Fragen und Diskussion

Kaffeepause

Transnationale Familien
Session 3 
Moderation: Doris Lücken-Klaßen (ifb)

Möglichkeiten und Herausforderungen 
transnationaler Betreuung und Pflege 
Majella Kilkey  
(University of Sheffield, UK) 

(Transnationale) Orientierung von Migrationsfamilien 
(Erol Yildiz, Innsbruck)

Transkulturelle Identität bei polnischen Immigranten 
zweiter Generation in Österreich und Deutschland 
(Monika Potkanski, Wien)

Integrationsschwierigkeiten von Heiratsmigrantinnen 
aus der Türkei 
(Jan F. C. Gellermann, Siegen)

Familie und Bildung
Session 4 
Moderation: Olaf Kapella (ÖIF)

Familie und Bildung  
Jutta Ecarius  
(Universität Köln, Deutschland)

 
Bildungsübergänge – Wege der Kooperation? 
(Helga Fasching, Katharina Felbermayr, Astrid Hubmayer, Wien)

Mütterliche und väterliche Mitwirkung bei  
Bildungsaktivitäten und frühkindlicher Entwicklung 
(Isabelle Fischer, Pia Schober, Benjamin Nagengast, 
Tübingen)

„Da ist das Ei mal wieder klüger als die Henne“ – Über 
Wechselwirkungen zwischen Bildungsaufstiegs- 
verläufen und familialer Figuration 
(Tina Maschmann, Göttingen)

Mittagspause
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09:30

09:45

10:00   Parallel-Session I

 

 
  
 
 

 

 
 

 
 

10:00   Parallel-Session II

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
  
 
 

12:00

Plenum   13:00

13:30 
  
 
 
 

14:00 
  
  

14:30

15:00

Parallel-Session I   15:30  
 
  
  

 
 

   
  
  

 
  

  
 

  
 

Parallel-Session II   15:30

 

  
  
 
 

  

G
ro

ße
r F

es
ts

aa
l  

M
ai

n 
Ce

re
m

on
ia

l 
Ch

am
be

r

Se
na

ts
sa

al
 

Se
na

ts
 C

ha
m

be
r

G
ro

ße
r F

es
ts

aa
l  

M
ai

n 
Ce

re
m

on
ia

l 
Ch

am
be

r

Se
na

ts
sa

al
 

Se
na

ts
 C

ha
m

be
r

5th European Congress of Family Science 09.-11.11.2017, Vienna 54

PROGRAMMEPROGRAMM

 5th European Congress of Family Science 09.-11.11.2017, Vienna



Methodologische Aspekte im Bereich 
der Migrationsforschung
Session 5 
Moderation: Sonja Dörfler (ÖIF)

Designs in der empirischen Forschung 
mit Migrantenfamilien 
Bernhard Nauck  
(Universität Chemnitz, Deutschland) 
 

Stichprobenziehung und Interviewdurchführung bei 
Migrantenstudien  
(Nina Rother, Nürnberg; Susanne Worbs, Nürnberg)

Untersuchung von zur Migration Gezwungenen,  
ihren Partnern und Kindern  
(Judith Kohlenberger, Wien)

Ein stochastisches Prognosemodell internationaler 
Migration in Deutschland 
(Patrizio Vanella, Hannover; Philipp Deschermeier, Darm-
stadt)

Eltern- und Familienbildung in Zeiten 
der Migration
Session 6 
Moderation: Christiane Rille-Pfeiffer (ÖIF)

Elternbildung als intergenerative und 
transnationale Herausforderung 
Manuela du Bois-Reymond  
(Universität of Leiden, Netherlands)  

Geflüchtete Familien als neue Zielgruppe 
(Doris Lüken-Klaßen, Bamberg)

Familien für Familien – Familienkompetenzen als  
integrationsfördernder Ansatz im Kontext Flucht 
(Susanne Binder, Wien)

Zwischenergebnisse eines künstlerisch-soziologischen 
Projekts zu Vaterschaft und Flucht 
(Korinna Lindinger, Wien)

Kaffeepause

Postersession 

Empfang  
Empfang der Kongressteilnehmer*innen im kleinen 
Festsaal an der Universität Wien

Migration – Herausforderungen für 
Politik und Wissenschaft 
Abendgespräch

Diskussion mit Vertretern aus Politik, Forschung, 
Experten und dem Kongressplenum

Ende des Veranstaltungstages

Methodological Aspects in the  
Research Area of Migration
Session 5 
Chair: Sonja Dörfler (ÖIF)

Designs for Empirical Research with 
Migrant Families 
Bernhard Nauck 
(Universität Chemnitz, Deutschland)  

Sampling and Interviewing Studies with Migrants 
(Nina Rother, Nürnberg;  
Susanne Worbs, Nürnberg)

Surveying Forced Migrants,  
Partners and Children 
(Judith Kohlenberger, Wien)

A Stochastic forecast model of International Migration 
in Germany 
(Patrizio Vanella, Hannover; Philipp Deschermeier, Darm-
stadt)

Parental and Family Education in 
Times of Migration
Session 6 
Chair: Christiane Rille-Pfeiffer (ÖIF)

Education of Parents as Intergenerational 
and Transnational Challenge  
Manuela du Bois-Reymond  
(University of Leiden, Netherlands)  

Escaped Families as New Target Group 
(Doris Lüken-Klaßen, Bamberg)

Families for Families – Competencies of Families as an  
Approach in Promoting Integration in the Context of Escape 
(Susanne Binder, Wien)

Interim Results of a Project in Art and Sociology to  
Fatherhood and Escape  
(Korinna Lindinger, Wien)

Coffee Break

Postersession

Reception 
Reception for the participants by the organizers at the 
University of Vienna

Migration – Challenges for Politics 
and Science 
Evening Talk

Politicians in discussion with representatives from 
science, experts and the plenary of the Congress

Closing of the Day

Saturday, November 11, 2017

Multilocality and Generation
Session 7 
Chair: Jasmin Passet-Wittig (BiB)

Multilocality and Generation  
Eric D. Widmer 
(University of Geneva, Switzerland) 

Solidarity in Spite of Multilocality? 
(Bettina Isengard, Ronny König, Marc Szydlik, Zurich)

Work-based Multilocality in Europe: Relations Between 
Partnership and Family 
(Thomas Skora, Wiesbaden)

Family via Skype, Messenger and GoogleDocs 
(Michaela Schier, Innsbruck; Tino Schlinzig, Dresden)

Family und Fertility
Session 8 
Chair: Norbert Schneider (BiB)

Low Fertility in Europe:  
Is Gender Equality in the Family the 
Solution? 
Gerda Neyer 
(University of Stockholm, Sweden) 

Sugar and Spice or Snips and Snails:  
Do First Children’s Temperaments Affect their Parents’ 
Future Fertility Intentions? 
(Laura Castiglioni, Claudia Schmiedeberg, Munich)

Intentions and Other Life Course Goals:  
Complementarity or Competition?  
(Maria Rita Testa, Vienna; Danilo Bolano, Queensland, Australia)

The Third Child 
(Linda Lux, Robert Naderi, Martin Bujard, Wiesbaden)

Coffee Break

Chair: Olaf Kapella (ÖIF)

Challenges for Family Policies 

Katharina Spieß 
(DIW Berlin, Germany)

 

Questions and Discussion

Closing of the Congress

Samstag, 11. November 2017

Multilokalität und Generationen
Session 7 
Moderation: Jasmin Passet-Wittig (BiB)

Multilokalität und Generationen 
Eric D. Widmer 
(Universität Genf, Schweiz) 

Solidarität trotz Multilokalität? 
(Bettina Isengard, Ronny König, Marc Szydlik, Zürich)

Erwerbsbedingte Multilokalität in Europa:  
Zusammenhänge mit Familienentwicklung 
(Thomas Skora, Wiesbaden)

Familie per Skype, Messenger und GoogleDocs 
(Michaela Schier, Innsbruck; Tino Schlinzig, Dresden)

Familie und Fertilität
Session 8 
Moderation: Norbert Schneider (BiB)

Niedrige Fertilität in Europa:  
Ist Gleichberechtigung in der Familie 
die Lösung? 
Gerda Neyer 
(University of Stockholm, Sweden) 

„Sugar and spice or snips and snails“: Beeinflusst das 
Temperament des ersten Kindes die zukünftige Fertilität 
der Eltern? 
(Laura Castiglioni, Claudia Schmiedeberg, München)

Intentionen und andere Lebensziele: Ergänzung oder 
Konkurrenz?  
(Maria Rita Testa, Wien; Danilo Bolano, Queensland, Australia)

Das dritte Kind 
(Linda Lux, Robert Naderi, Martin Bujard, Wiesbaden)

Kaffeepause

Moderation: Olaf Kapella (ÖIF)

Herausforderungen für die  
Familienpolitik
Katharina Spieß 
(DIW Berlin, Deutschland)

Fragen und Diskussion

Abschluss des Kongresses

Parallel-Session I   13:30 
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The Organisers of the Congress invite you  
to take part at a Reception at the "kleiner Festsaal" at the University of Vienna with "Die Caterei". 

Friday, 10th November 2017, 17:30 to 19:00 
„Kleiner Festsaal“ at the University of Vienna

Die Kongressveranstalter laden Sie herzlich  
zu einem Empfang im kleinen Festsaal der Universität Wien mit Buffet (Die Caterei) ein.  

Freitag, 10. November 2017, 17:30 bis 19:00 Uhr 
Kleiner Festsaal der Universität Wien

Invitation to Reception

PRESENTERS

Einladung zum Empfang

PROGRAM

Abstracts zu den Vorträgen 
 in alphabetischer Reihenfolge 

Abstracts of the Presentations 
in alphabetical order 



Präsentiert wird eine Begleitforschung zu 

dem Paten-Projekt „Familien für Familien“ , das 

„Familienkompetenzen“ für Integrationsarbeit nutzen 

möchte, indem Know-How und Kompetenzen ausge-

tauscht werden, die spezifisch für den Familienalltag 

sind. Im persönlichen Umgang zwischen den Familien 

auf allen Ebenen lernen die Partnerfamilien vonein-

ander: Das familiäre Setting erlaubt eine Begegnung 

auf Augenhöhe – einzigartig ist die Möglichkeit 

für die ganze Familie, sich aktiv zu engagieren. Alle 

Beteiligten profitieren von diesem Projekt: Die zuge-

wanderte Familie wird beim Aufbau eines Netzwerkes 

in Österreich unterstützt, was Integration und Zugänge 

erleichtert. Die österreichische Patenfamilie hat die 

Chance, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag 

zu Integration zu leisten; beide bekommen Einblick 

in andere kulturelle Lebenswelten. Speziell für Kinder 

bieten sich wertvolle und einfache interkulturelle 

Begegnungsmöglichkeiten, die den Ausbau ihrer 

interkulturellen Kompetenzen stärkt – Vielfalt und 

Interkulturalität wird zur Selbstverständlichkeit im eigen

en Umfeld und im Alltag! 

Eltern in europäischen Gegenwartsgesellschaften 

leben seit mehreren Generationen zusammen mit 

Eingewanderten aus sehr verschiedenen Ländern und 

Kulturen. Neu hinzugekommen sind geflüchtete Eltern 

aus den afrikanischen und Nahost Kriegsgebieten. 

Damit stellen sich der herkömmlichen nationalen 

Elternbildung Aufgaben, auf die sie noch kaum vor-

bereitet ist. Für diese Herausforderung soll der Vortrag 

sensibilisieren.

Assumptions about the relation between family migra-

tion and integration play a crucial role in shaping policy 

discourses on migration in Europe today. Traditionally, 

family reunification was considered not only beneficial 

but even necessary for successful integration. In many 

member states however, family migration has come to 

be seen as highly problematic in terms of the integra-

tion prospects of transnational families. Saskia Bonjour 

will discuss the fragmented and incomplete insights 

offered by existing research about the actual relation 

between family migration and migrant integration.

Although it has long been acknowledged that fertility 

intentions do not remain stable over time, research re-

garding decision making processes about having a sec-

ond child is scarce. We analyse one possible factor af-

fecting the revision of parents’ fertility intentions around 

the birth of their first child namely, whether reported 

distress caused by the first child’s temperament is syste-

matically related changes in reported fertility intentions. 

Our estimations are based on first eight waves of the 

German Family Panel (pairfam). 

All in all, we find that the reported intention to have two 

children is fairly common: This is in fact the case with 

60 % of all observations and furthermore 83 % of re-

spondents report the expectation of having two child-

ren in at least one wave. Also, if we focus on the changes 

around the birth of the first child, roughly 70 % of re-

spondents continuously report the intention of having 

two or more children. This is particularly the case with 

mothers, whose reported intentions are seldom revised. 

Once we focus on our key explanatory variable, namely 

the perceived temperament of the first child, longitu-

dinal models show that fertility ideals do not appear to 

be significantly influenced by everyday life experiences 

with the first child. 

Co-Autor*innen
Claudia Schmiedeberg

Ludwig-Maximilians-Universität München

Institut für Soziologie

claudia.schmiedeberg@soziologie.uni-muenchen.de

Elternbildung als intergenerative und
transnationale Herausforderung

„Sugar and spice or snips and snails“:  Do First Children’s Temperaments Affect 
their Parents’ Future Fertility Intentions?

Familien für Familien – Familienkompetenzen als integrationsfördernder
Ansatz im Kontext Flucht

Family – Migration and Integration:
Policy Perspectives and Academic
Insights 

Susanne Binder 
 
Institut für Kultur- und  
Sozialanthropologie 
Universität Wien 
 
Kontakt:  
susanne.binder@univie.ac.at

Präsentation:  
10.11.2017, 13:30 
Parallel-Session  
Eltern- und Familienbildung in 
Zeiten der Migration 
Senatssaal

Manuela du Bois-Reymond 
 
Department for Pedagogy 
University of Leiden 
Netherlands 

Kontakt:  
dubois@fsw.leidenuniv.nl

Präsentation:  
10.11.2017, 13:30 
Parallel-Session  
Eltern- und Familienbildung in 
Zeiten der Migration 
Senatssaal

Saskia Bonjour 
 
Department of Political 
Science 
University of Amsterdam 
Netherlands 
 
KontaKt:  
S.A.Bonjour@uva.nl
 
Präsentation:  
10.11.2017, 09:00 
Familie – Migration und 
integration  
Senatssaal

Laura Castiglioni 
 
Abteilung Familie und 
Familienpolitik  
Deutsches Jugendinstitut (DJI) 
München 

Kontakt  
castiglioni@dji.de

Präsentation:  
11.11.2017, 09:00 
Parallel-Session  
Familie und Fertilität 
Senatssaal
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Referent*innen / Presenters
 

Susanne Binder

Manuela du Bois-Reymond

Saskia Bonjour

Laura Castiglioni



Familie, Bildung und Erziehung in der Postmoderne 

sind anspruchsvoll: Die Norm der verantworte-ten 

Elternschaft ragt hinein und leitet auch professionel-

les Handeln. Die Förderung aller Kompe-tenzen ist ein 

Anspruch, Familie als Bildungswelt zu gestalten. Dies 

kann in Familien zu Belastungen und Überforderungen 

führen. Denn soziale Ungleichheit, Migration, sprach-

liche wie auch körperli-che Behinderungen führen zu 

sozialen Benachteiligungen im Wettbewerb um das 

Beste für das Kind. In diesem Beitrag wird das Verhältnis 

von Familie, Erziehung und Bildung beleuchtet. 

Greater father involvement has frequently been assu-

emd to benefit children’s wellbeing. This study inves-

tigates how the frequency of home learning and play 

activities performed by mothers and fathers relate to 

changes in cognitive development of children during 

the early years and across the transition to primary 

school. We extend previous research which often failed 

to take into account the crucial role of gender of the 

child as well as the parent, which influences a child’s 

experiences while growing up through gendered inter-

actions, expectations, and activities. We draw on data 

from the UK Millennium Cohort Study and follow child-

ren from early childhood until adolescence. 

Preliminary results indicate that parental home learning 

and play activities at the ages of 5 and 7 vary signifi-

cantly by child gender. Mothers and fathers more fre-

quently perform outdoor activities and indoor games 

with sons, whereas they paint and play music more 

often with daughters. In a next step, we will estimate 

cross-lagged structural equation models to investigate 

how changes in home learning activities with each of 

the parents influence cognitive development. 
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Im Vortrag wird die These vertreten, dass auch moderne 

und unkonventionelle Familienformen immer wieder auf 

die Kernfamilie Bezug nehmen. Dies mag angesichts der 

Vielfalt an heutigen Familienformen, in der Biologisches 

und Soziales keineswegs immer zur Deckung kom-

men, zunächst überraschen. Mithilfe empirischer 

Forschungsergebnisse zur gleichgeschlechtlichen 

Familie,  ob nun durch Adoption, Insemination oder 

durch Tragemutterschaft und Eizellspende entstan-

den, zeigt der Vortrag, wie sich auch diese am Modell 

der Kernfamilie orientieren und durch verschiedene 

Formen der Re-Naturalisierung dem Auseinanderfallen 

von Biologischem und Sozialem begegnet. Darüber 

wird im Vortrag eine theoretische Perspektive auf die 

Familie vorgestellt, welche es ermöglicht, „unkonventio-

nelle“ familiale Lebensformen auf alte Muster, die aus 

der Kernfamilie bekannt sind, zu befragen. Zu diesem 

Zwecke wird an Überlegungen aus der sozialhistori-

schen Familienforschung und an eine Familiensoziologie 

angeschlossen, die die kulturanthropologischen 

Grundlagen ihres Gegenstandes reflektiert und über ein 

Strukturmodell der ödipalen Triade verfügt. 
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Der Übergang von der Pflichtschule in weitere Bildung, 

Ausbildung oder Beschäftigung ist für junge Menschen 

mit Behinderung mit vielfältigen Herausforderungen 

verbunden. Wesentlich für die erfolgreiche Gestaltung 

von Übergangsprozessen ist die Kooperation von 

Jugendlichen mit Behinderung, ihren Eltern/Familie 

und professionellen Unterstützer*innen. Obwohl par-

tizipative Kooperation eine Schlüsselfunktion in der 

Bewältigung von Übergängen einnimmt, stand sie bis 

jetzt noch nicht im Fokus bildungswissenschaftlicher 

Forschung.

Das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) 

finanzierte Forschungsprojekt „Kooperation für Inklusion 

in Bildungsübergängen“ (Projekt-Nr. P-29291-G29; 

Leitung: Helga Fasching; Laufzeit: 2016-2019) am Institut 

für Bildungswissenschaft, Universität Wien, beschäftigt 

sich mit einer tiefergehenden Exploration von partizi-

pativer Kooperation in Übergangsplanungsprozessen. 

Das Projekt ist der Grundlagenforschung zuzuordnen 

und als Mixed-Method-Design angelegt, wobei der 

Schwerpunkt auf den qualitativen Methoden liegt. 

Auf Basis der konstruktivistischen Grounded Theory 

Methodologie nach Charmaz (2014) soll in einer 

Längsschnittuntersuchung erforscht werden, wie 

Kooperation von den Jugendlichen mit Behinderung 

sowie deren Eltern/Familien erlebt wird. Im Rahmen 

des Beitrags wird das Forschungskonzept (Design, 

Methoden, theoretischer Bezugsrahmen) vorgestellt 

und ein Einblick in aktuelle Forschungsaktivitäten (erste 

Ergebnisse) gegeben.
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Heutzutage leben die wenigsten Familien dauerhaft 

im selben Haushalt oder unter einem gemeinsamen 

Dach. Vielmehr ist das Wohnen von erwachsenen 

Familiengenerationen generell durch Multilokalität 

gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund könnte man 

annehmen, dass der intergenerationale Zusammenhalt 

einschließlich zentraler Unterstützungsleistungen 

zunehmend an Bedeutung verliert. Vor diesem 

Hintergrund widmet sich der Beitrag der Ausgestaltung 

aktueller familialer Generationenbeziehungen in 

Europa und überprüft, inwieweit Familiensolidarität 

von der lokalen Verortung der Generationen abhängt 

und dabei auch über weite Entfernungen gelebt und 

praktiziert wird. Hemmt Multilokalität intergeneratio-

nale Solidarität? Verringern größere Wohnentfernungen 

zwischen Generationen den Zusammenhalt? Welche 

Solidaritätsmuster zeigen sich hierbei zwischen 

Bevölkerungsgruppen und Ländern? Die Auswertungen 

basieren auf der 6. Welle des Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe (SHARE) aus dem Jahre 2015 und 

nehmen die Generationenbeziehungen von Befragten 

ab 50 Jahren mit ihren Eltern, erwachsenen Kindern 

und Enkeln für 17 europäische Länder in den Blick. Trotz 

individueller, familialer und kontextueller Unterschiede 

belegen die empirischen Analysen im Allgemeinen, 

dass auch jenseits von Haushaltsgrenzen ein beeindru-

ckend hohes Maß an sozialer Verbundenheit zwischen 

multilokalen Generationen existiert.
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Mit etwa 2,8 Mio. sind Türkeistämmige die größte aus 

dem Ausland stammende Bevölkerungsgruppe in 

Deutschland. Seit über 40 Jahren ist der Ehegatten-

nachzug die dominierende Zuwanderungsform aus der 

Türkei. Zugleich gelten Heiratsmigrantinnen als über-

durchschnittlich schlecht integriert. Welche Gründe 

bestehen für die vielfach konstatierten Schwierigkeiten 

beim Zurechtfinden in Deutschland? Die Untersuchung, 

auf die sich der Vortrag stützt, geht dieser Frage aus 

einer Sozialisations- und Lebenslaufperspektive nach. 

Durch Fallstudien auf der Basis narrativ-biografischer 

Interviews und nach der Auswertung generationen-

übergreifender Lebenslaufdaten kann gezeigt werden, 

dass Integrationsprobleme auch habituelle Gründe 

haben und erheblich durch milieuspezifische und 

familiäre Sozialisationserfahrungen bedingt werden. 

Einen wesentlichen Einfluss haben zudem die spezi-

fischen Verlaufsprozesse der Heiratsmigrationen, ins-

besondere die vielen, in kurzer Zeit zu bewältigenden 

Statuspassagen.
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The lecture will summarise research on parenting and 

child development in new family forms including les-

bian mother families, gay father families, families hea-

ded by single mothers by choice and families created 

by assisted reproductive technologies such as in vitro 

fertilisation (IVF), egg donation, sperm donation, em-

bryo donation, and surrogacy. These new family forms 

represent a more fundamental shift away from the tra-

ditional family than do non-traditional families formed 

through relationship breakdown and reformation. The 

research will be examined in the context of the issues 

and concerns that have been raised regarding these 

families. The findings not only contest popular myths 

and assumptions about the social and psychological 

consequences for children of being raised in new family 

forms but also challenge well-established theories of 

child development that are founded upon the supre-

macy of the traditional family. It will be argued that the 

quality of family relationships and the wider social envi-

ronment are more influential in children’s psychological 

development than are the number, gender, sexual ori-

entation or biological relatedness of their parents or the 

method of their conception. The lecture will be based 

on Susan Golombok’s recent book with the same title.
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Reproductive medicine brings important new avenues 

for family formation through adding offspring, yet it also 

makes it more challenging for those who do not want 

children to claim powerlessness. Reproductive medi-

cine raises questions such as: What are the special issues 

associated with trying to conceive a child with the help 

of reproductive medicine? What are the varieties of 

challenges families face if they do or do not conceive 

with assistance from reproductive medicine?  Does eve-

ryone want more reproductive control? When couples 

have a child after ART, they have a new set of choices 

regarding what to disclose to their child and others 

about the path to pregnancy. In countries in which ART 

is not subsidized, individual must weigh putting money 

into treatment that may not work, and if they do get 

treatment they then may have limited funds to raise 

their child depending upon how privatized childrearing 

is. This talk will include findings from women and coup-

les who did and did not conceive after ART as a way 

to challenge the assumption that ART is always a pre-

ferred option over social and behavioral options such 

as fostering, adoption, and having fewer or no children.  

Reproductive technology deceptively simple, because 

as it potentially facilitates the birth of a biologically 

linked child, it can also raise new conundrums about 

family ties and constructions of the family biography 

(e.g. donor sperm/egg, surrogacy, etc.). The medicali-

zation of reproduction and the social construction of 

infertility both provide frames for helping family scho-

lars think about what makes forming families through 

having and/or raising children desirable, possible, and 

full of challenges.
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The current infertility rate implies that there are appro-

ximately 1,7 million infertile women in Turkey. Starting 

from 2005, decreasing the infertility rates has been 

accepted as one of the policy tools to keep the fertility 

level of the country above the replacement level of the 

fertility. In line with this improvement, the IVF industry 

has been highly improved by 2005 with the funding 

of treatment’s two cycles by the social insurance ins-

titutions. As a result of this process, the percentage of 

women used ARTs have increased from 1,9 percent in 

2008 to 4,2 percent in 2013. 

The proposed paper aims to examine (1) the initial and 

current family composition of the families having child-

ren with ARTs; (2) the impact of cultural characteristics 

on the formation of these families; (3) the socio-demo-

graphic and economic characteristics of the couples; (4) 

the timing of decision to use ARTs in the process of their 

marriages. The data for the undertaking these objecti-

ves are from two nation-wide demographic surveys, 

namely TDHS-2008 and TDHS-2013. The first results of 

the study put forward that ARTs user are from both the 

lower and upper segments of the society. Most of the 

couples having difficulties in childbearing have resort 

to ARTs in the first 3 years of their marriage. This implies 

that couples in all segments of the society regardless of 

their educational and welfare levels are under the social 

and cultural pressures to have children in their first years 

of marriage in Turkey.

Co-Autor*innen
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Angesichts der deutlichen Zunahme von 

Asylanträgen auf gesamteuropäischer Ebene sind 

repräsentative Studien über Geflüchtete als spezi-

elle Bevölkerungsgruppe unerlässlich. Allerdings 

sind die Sozialwissenschaften und insbesondere die 

Familienforschung mit einem signifikanten Mangel an 

quantitativen Daten über Zwangsmigrant*innen kon-

frontiert. Dies gilt insbesondere für syrische, irakische 

und afghanische Asylsuchende aus dem Herbst 2015.

Um diese Forschungslücke zu adressieren, wurde im 

November und Dezember 2015 in sieben Wiener 

Flüchtlingsunterkünften der „Displaced Persons in 

Austria Survey (DiPAS)“ durchgeführt. In quantitati-

ven Interviews auf Arabisch, Farsi und Englisch wur-

den die sozio-demografischen Charakteristika, die 

Fluchtkosten und -route, Bildungsabschlüsse und 

beruflichen Qualifikationen, der Familienstand und das 

Familienzusammenführungspotential, sowie Einstellungen, 

Werte und Zukunftspläne der Befragten erhoben.

Der Vortrag präsentiert den methodologischen Ansatz 

von DiPAS, Erfahrungen aus der Fragebogenvorbereitung 

und Beobachtungen aus der Feldphase. Es werden 

vier zentrale Herausforderungen, mit welchen sich 

Erhebungen unter Geflüchteten konfrontiert sehen, 

diskutiert: (1) Repräsentativität, (2) Sprachbarrieren, 

(3) ethische Überlegungen und (4) kulturelle Vielfalt. 

Empfehlungen für die Planung von longitudinalen, 

interkulturellen Studien zu Fluchtbewegungen im aktu-

ellen europäischen Kontext werden vorgestellt.

In diesem Beitrag untersuchen wir die Determinanten 

des Vater-Kind-Kontakts nach Trennung und Scheidung. 

Bisherige Analysen, die zumeist für englischsprachige 

Länder durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass ein 

neuer Partner, eine Wiederheirat und die Geburt eines 

weiteren Kindes sich negativ auf die Beziehung von 

Vätern und Kindern, die aus vorherigen Partnerschaften 

stammen, auswirken (Bradshaw et al., 1999; Stephens, 

1996; Stewart, 2010). Wir schließen an diese 

Untersuchungen an und analysieren die Determinanten 

des Vater-Kind-Kontakts aus männlicher und weiblicher 

Perspektive. Insbesondere untersuchen wir, wie sich die 

Geburt eines weiteren Kindes und somit der Eintritt in 

eine Stieffamilie auf den Vater-Kind-Kontakt auswirkt 

und wie sich die Muster unterscheiden, je nachdem, 

ob Väter oder Mütter darüber Auskunft geben. Als 

Datenbasis dient das Beziehungs- und Familienpanel 

(pairfam) der Jahre 2008/2009-2015/2016.
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Increased migration and mobility are leading to the dis-

persal of families across territorial borders, transforming 

the landscape for familial care. Research has highlighted 

the multi-directional circulation of care within so-called 

transnational families that takes place over time and 

distance. It has also mapped the difficulties involved 

in care-giving transnationally, highlighting in particular 

the role of institutional arrangements. In this presenta-

tion, I focus on institutional arrangements in care, wel-

fare and migration systems that intersect to constitute 

regimes of (im-)mobility, which may support or under-

mine families providing care for their members across 

borders.
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Die Integration von geflüchteten Familien ist eine 

wichtige und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Familienbildung kann hierfür einen wertvollen Beitrag 

leisten: Sie adressiert die ganze Familie, stärkt familiale 

Ressourcen, vermittelt Alltagskompetenzen und eröff-

net Gelegenheitsstrukturen für Austausch, Information 

und Vernetzung. Darüber hinaus können Angebote 

der Familienbildung eine Reflexion von und eine 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen familienbe-

zogenen und erzieherischen Werten unterstützen und 

Orientierung anbieten.

Im Beitrag werden zunächst zentrale Charakteristika 

von geflüchteten Familien in Deutschland – insbe-

sondere sozio-kulturelle Aspekte – vorgestellt und 

diskutiert, inwiefern diese Familien eine beson-

dere oder neue Zielgruppe darstellen. Auf der Basis 

empirischer Befragungen von Fachkräften der 

Familienbildung in Bayern wird analysiert, welche 

Hürden und Hemmschwellen die Zugänge erschweren. 

Anhand von Praxisbeispielen wird aufgezeigt, welche 

Ansätze sich bisher als geeignet erwiesen haben, um 

geflüchtete Familien zu erreichen und eine bedarfs-

gerechte Unterstützung anzubieten. Hieraus wer-

den Implikationen für die konzeptionell-strukturelle 

Ausrichtung familienbildender Einrichtungen und die 

inhaltliche Ausgestaltung ihrer Angebote abgeleitet.
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Da das niedrige Geburtenniveau Deutschlands über-

wiegend auf den geringen Anteil von kinderreichen 

Familien zurückzuführen ist, sind die individuellen 

Bedingungen, die die Entstehung von Mehrkindfamilien 

begünstigen bzw. entgegenstehen von hoher Relevanz. 

Das Wissen darüber ist noch sehr begrenzt und beruht 

meist auf Querschnittsuntersuchungen. Unsere Arbeit 

gibt zunächst einen systematischen Überblick über 

gruppenspezifische Anteile kinderreicher Frauen in 

Deutschland. Als Schwerpunkt werden individuelle 

Einflussfaktoren auf den Übergang zum dritten Kind bei 

Frauen basierend auf Daten des Sozioökonomischen 

Panels berechnet.

Unsere Befunde zeigen, dass vor allem die 

Fertilitätsbiografie entscheidenden Einfluss auf den 

Übergang zum dritten Kind hat. Darüber hinaus 

sind die Partnerschaftssituation und das jeweilige 

Geschlecht der ersten beiden Kinder von Bedeutung. 

So zeigen unsere Analysen, dass eine Frau eine höhere 

Wahrscheinlichkeit hat ein drittes Kind zu bekommen, 

wenn die beiden vorherigen Kinder männlich sind. 

Außerdem haben Frauen mit einem neuen Partner eine 

höhere Wahrscheinlichkeit ein drittes Kind zu bekom-

men als Frauen ohne Partnerwechsel. Des Weiteren las-

sen sich Unterscheide zwischen Migrantinnen und ein-

heimischen Frauen feststellen. Bemerkenswert ist, dass 

Einflussfaktoren wie Erwerbstätigkeit oder Wohnort, 

die beim Übergang zum ersten oder zweiten Kind von 

besonderer Bedeutung sind, bei dem Übergang zum 

dritten Kind keinen signifikanten Einfluss aufweisen.

Co-Autor*innen
Robert Naderi
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Der Zusammenhang von individuellen Bildungschancen 

und sozialer Herkunft im Sinne einer ‚Tradierung‘ von 

Bildungsabschlüssen und Statusreproduktion ist ein 

unumstrittenes Phänomen. Dennoch gibt es andere 

Verläufe, sog. Bildungsaufsteiger*innen. Ihnen und 

ihren Familien ist mein Tagungsbeitrag gewidmet. 

Im Zentrum stehen die Fragen: Unter welchen 

familialen Bedingungen und unter Rückgriff auf 

welche Handlungsstrategien vollziehen sich 

Bildungsaufstiegsprozesse? Welche Auswirkungen  

haben diese wiederum auf innerfamiliale Beziehungen?

Ich möchte aus biografietheoretischer Perspektive 

Antworten auf diese Fragen präsentieren, wel-

che aus meiner Untersuchung zu Familien- und 

Lebensgeschichten von Bildungsaufsteiger*innen 

und ihren Eltern (nach Rosenthal 1995, 2005) her-

vorgegangen sind. Dieser Zugang macht bildungs-

relevante Ressourcen und Hürden sichtbar sowie, 

dass der Bildungsaufstieg nicht nur im Leben der 

Aufsteiger*innen, sondern auch in den Biografien der 

Eltern und Geschwister wirksam wird. 

Entlang einer Typologie von Bildungsaufstiegsverläufen 

werde ich Wirkungszusammenhänge zwischen fami-

lialen Faktoren, wie z.B. der Familienkonstellation 

und -geschichte, einerseits und außerfamilia-

len Bedingungen, wie der Art der Einbindung in 

Bildungsinstitutionen und deren Gestaltung ande-

rerseits vorstellen und darüber hinaus Einblick darin 

geben, welche Bewältigungsstrategien von Eltern und 

Kindern bezüglich verschiedener Herausforderungen 

im Bildungsaufstiegsprozess gefunden werden.
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Geflüchtete Familien als neue Zielgruppe
Implikationen für Strukturen und Inhalte der Familienbildung

„Da ist das Ei mal wieder klüger als die Henne“ – Über Wechselwirkungen
zwischen Bildungsaufstiegsverläufen und familialer Figuration

Das dritte Kind
Determinanten des (fehlenden) Übergangs bei Frauen in Deutschland

Der Mann aus dem Ausland ist eine politische 

Projektionsfläche. Kulturelle Zuschreibungen, die von 

einer dichotomen Polarisierung zwischen modern 

und rückständig ausgehen, haben Tradition. Viele der 

in den letzten Jahren in Österreich angekommenen 

Männer sind Familienväter. Vaterschaft konkretisiert sich 

in individueller Auseinandersetzung mit spannungs-

reichen sozialen Dynamiken zwischen verschiedenen 

Orientierungsmustern und legislativen wie institutio-

nellen Rahmenbedingungen.  Unter neuen – österrei-

chischen – Rahmenbedingungen für Familien, Bildung, 

Arbeit etc. kann bzw. muss sie sich verändern. 

Hört man rezent nach Österreich geflüchteten Vätern 

bei der Beschreibung ihres Alltages zu, erfährt man z.B., 

wie sie zu Vermittlern kulturellen und lokalen Wissens 

für ihre (nachgezogenen) Kinder und Frauen werden; 

dass sie hier ihre Kinder in den Kindergarten oder in 

die Schule bringen, weil sie jetzt Zeit dazu haben; 

dass sie mit ihren Kindern auf den Spielplatz oder 

schwimmen gehen – die Freizeit in Wien gestalten, 

auch weil die Stadt für sie mitunter weniger angstbe-

setzt ist als für ihre Frauen. Man hört auch von (neuen) 

Herausforderungen, vielen ist es etwa nicht möglich, die 

Rolle als Brotverdiener zu erfüllen.

Das interdisziplinäre Projekt „Vater größer gleich X“ 

nähert sich dem Thema Vaterschaft und Flucht künst-

lerisch und soziologisch an, um Selbstbilder sichtbar zu 

machen.
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Zwischenergebnisse eines künstlerisch-soziologischen Projekts zu Vaterschaft und Fluch
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Die Erfassung der Migrationsdynamik und deren Folgen 

in Akkulturation und Eingliederung in Familien ist von 

besonderer Komplexität. Sie hat zu berücksichtigen, 

dass Migration nach Generations- und Geschlechtszu-

gehörigkeit unterschiedliche Effekte auf ihre Mitglieder 

hat und zu einer eigenen Familiendynamik führt. Eben-

so wirken unterschiedliche Herkunfts- und Aufnahme-

kontexte und –kulturen auf die Migrationsdynamik. Der 

Vortrag diskutiert, welche Potenziale und Beschränkun-

gen gebräuchliche und innovative Datenerhebungsde-

signs zur Erfassung dieser Dynamik aufweisen.  

Eine wesentliche Aufgabe kultureller Übertragung ist 

das Fortbestehen der Gesellschaft zu wahren sowie die 

Weitergabe von kulturspezifischen Kenntnissen und 

Überzeugungen. Werte, definiert als Kern der Kultur 

(Phalet/Schönpflug 2001), bilden die Kernaufgabe zur 

Kulturaufrechterhaltung und Kulturveränderung, liefern 

Maßstäbe für menschliches Handeln und regulieren 

dadurch das tägliche Verhalten sowie wichtige und kri-

tische Lebensentscheidungen (Schönpflug 2001). Die 

generationsübergreifende Werteübertragung ist somit 

ein wesentlicher Weg der Kulturübertragung (Nauck 

2001). 

Wenn es einen Wettbewerb zwischen verschiedenen 

kulturellen Merkmalen gibt und die nächste Generation 

vor der Entscheidung steht, Werte und Traditionen der 

Elterngeneration zu verabschieden oder diese anzuneh-

men, gewinnt die Bedeutung der Beziehung zwischen 

den Generationen an Bedeutung. Solche Prozesse fin-

den sich vor allem in Eltern-Kind-Beziehungen wieder, 

in denen eine Migrationserfahrung vorherrschend ist. 

Im Rahmen dieser Studie werden Pol/innen fokussiert, 

deren Eltern nach Österreich/Deutschland immigriert 

sind und die hier  sozialisiert wurden. Hierbei wird 

von der Annahme ausgegangen, dass die kulturelle 

Transmission in Migrantenfamilien im Wettbewerb 

zur dominierenden kulturellen Transmission der 

Aufnahmegesellschaft steht und (daher) stärker moti-

viert ist (Phalet/Schönpflug 2001, Nauck 1997). Ziel 

dieser Studie ist es, die Konsequenzen der Migration 

auf familiäre Beziehungen zu erforschen, die an 

der dyadischen Eltern-Kind-Werteähnlichkeit unter 

österreichisch-polnischen und deutsch-polnischen 

Einwanderern gemessen werden. 

Bernhard Nauck  Monika Potkański-Pałka

Die Pädagogik der frühen Kindheit befasst sich zentral 

mit den beiden Lebens- und Bildungsumwelten Familie 

und Kindertageseinrichtung und ihren Wechselwirkun-

gen. In einer Lebensverlaufsperspektive werden auch 

spätere Bildungsorte und speziell der Übergang in die 

nachfolgende Primarstufe betrachtet. Der Beitrag diffe-

renziert Dimensionen von frühkindlichen Bildungsum-

welten, spricht die gegenwärtigen Kernelemente von 

Curricula für Kindertageseinrichtungen an und berich-

tet über mittel- bis längerfristige Auswirkungen der Er-

fahrungen in den beiden Bildungsorten auf die weitere 

Entwicklung der Kinder.
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Low fertility in Europe and in many other post-indus-

trial societies has spurred research exploring which 

policies should be implemented to increase fertility. 

Theoretical and empirical research has mainly focused 

on the impact of gender (in)equality in the family on 

childbearing intentions and fertility outcome. The core 

assumption and findings are that a more gender equal 

division of work and care in the family encourages 

women and men to have (more) children. This presen-

tation reviews some of these propositions and findings, 

and provides empirical examples of uptake of parental 

leave by fathers and fertility development in the Nordic 

countries to demonstrate the need for an intersectional 

approach in fertility research.  
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Bildungsorte in der frühen Kindheit:
Familie und Kindertageseinrichtung

Low fertility in Europe:
Is Gender Equality in the Family the Solution?
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Personen mit Migrationshintergrund zählen nach wie 

vor zu den „speziellen Populationen“ in Bevölkerungs-

umfragen in- und außerhalb der Familienforschung. Der 

Beitrag geht anhand der Erfahrungen aus einer Vielzahl 

von quantitativen Studien des Forschungszentrums 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

auf zwei Bereiche ein: Bei der Stichprobenziehung ist 

ein Zugang über Standardverfahren aufgrund kleiner 

Fallzahlen und zu hohem Screening-Aufwand oft nicht 

möglich. Das BAMF-Forschungszentrum ist Vorreiter, 

was die Erschließung und Testung von neuen Zugangs-

wegen zu bestimmten Migrantengruppen angeht. Ein-

gegangen wird u.a. auf Stichproben aus dem deutschen 

Ausländerzentralregister. Beim Design der Instrumente 

und der Interviewdurchführung liegen die zu bewälti-

genden Probleme in mangelnden Deutschkenntnissen 

und in der Anpassung von Fragen an den kulturellen 

Kontext von Migranten. 

Es werden insbesondere Erfahrungen mit Fragebogen-

übersetzungen und Audio-Dateien vorgestellt. Reflek-

tiert wird auch die Frage, wie Motivation und Vertrauen 

bei den potenziellen Befragungsteilnehmern geschaf-

fen und aufrechterhalten werden können.
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Surrogacy has become an increasingly popular means 

of building a family worldwide. India had been experi-

encing a boom as a destination for transnational com-

mercial surrogacy services wherein women participated 

to enhance their standard of living. It has been argued 

that the surrogate mothers do not embody familial 

connections with the intended parents or the child. This 

argument is premised on two assumptions; one that 

women in India refer to surrogacy as ‘work’ and second 

that their desperate need for money precedes any other 

attachment. In this paper, I draw on Scheper-Hughes 

and Lock’s ‘mindful body’ and Young’s ‘pregnant embo-

diment’ to examine women’s embodied experience of 

surrogacy and their embodied relationship between 

the self the embryo-fetus-child and the social interac-

tion between the self and the society.

I applied participatory observation, in-depth interviews 

and also analysis of the surrogacy experience as written 

by women themselves. My study found that surrogacy 

in India is embedded in complex social context of struc-

tural inequalities, gender roles, notions of family and 

perspectives of the body in terms of the self and the 

socio-politic. My observation was that the intended 

parents gave precedence to genetic ties in connecting 

with the child(ren), while the surrogate mothers embo-

died a blood relationship that binds the child(ren) to 

themselves (physical self and soul) and they also consi-

der the child(ren) as a sibling of their children. 
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Assistierte Reproduktionstechnologien (ART) sind zent-

raler Bestandteil der Debatten um Kinderwunsch, Fami-

lienplanung und Familienpolitik in den westlichen Län-

dern. Die Diskussion über Familienplanung und ART ist 

jedoch individuell und gesellschaftlich in unterschiedli-

che historische, ethische, rechtliche und kulturelle Kon-

texte eingebettet, was sich u.a. in länderspezifischen 

Rechtslagen äußert. Dies trifft auch auf Deutschland 

und die Türkei zu. Während die Rechtslage zu ART in 

Deutschland durch einen liberalen Umgang mit sozi-

aler Elternschaft geprägt ist und dabei den Fokus auf 

das Kindeswohl und die Vermeidung einer gespaltenen 

Mutterschaft richtet, ist die rechtliche Regulierung von 

ART in der Türkei von der hohen Relevanz einer bio-

logischen Elternschaft geprägt. Im direkten Vergleich 

der Rahmenbedingungen beider Länder zeigt sich ein 

deutlich größerer medizinischer Handlungsspielraum 

von Seiten der behandelnden Ärzte in der Türkei. 
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Stichprobenziehung und Interviewdurchführung bei Migrantenstudien – 
Erfahrungen des Forschungszentrums des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF-FZ)

Bildungsorte in der frühen Kindheit:
Familie und Kindertageseinrichtung

Embodied Notions of Family and Transnational Commercial Surrogacy in India 

Gestiegene Flexibilitätsanforderungen und moderne 

Verkehrsinfrastrukturen erzwingen und ermöglichen 

wiederkehrende Mobilität. Die Familie ist von diesen 

Veränderungen nicht losgelöst. Durch Erwerbsarbeit 

sowie Trennung und Scheidung sehen sich Väter, Mütter 

und Kinder in multilokalen Familienarrangements 

zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, 

Fa-milie auch in Abwesenheit herzustellen. Elternschaft 

nimmt neben face-to-face ausgeübten Formen der 

Fürsorge zunehmend verschiedene Formen eines 

»raumübergreifenden Parenting« aus der Distanz an 

(Schier/Schlinzig 2016, Schier/Schlinzig/Montanari 

2015, Parreñas 2014, Leifsen/Tymczuk 2012). Die räum-

liche Abwesenheit befördert innovative Handlungswei-

sen, um den kulturellen Vorgaben einer „verantworteten 

Elternschaft“ (Kaufmann 1990: 39) gerecht zu werden. 

So setzen Eltern und Kinder für ihre Alltagskoordination 

und die Herstellung von Gemeinschaft vermehrt auf 

medial vermittelte Kommunikation wie beispielsweise 

Instant-Messaging, Textnachrichten und GoogleDocs. 

Neben deren Potenzial persönliche Beziehungen zu 

stabilisieren, lassen sich auch Begrenzungen beob-

achten. Beidem widmet sich dieser Beitrag. Auf der 

Grundlage empirischer Befunde wird der Einsatz von 

Kommunikationstechnologien in der Vermittlung von 

Eltern-Kind-Beziehungen vorgestellt. Dem vorangestellt 

werden Überlegungen zu grundlegenden Aufgaben 

und Leistungen von Vätern und Müttern sowie der kul-

turellen Bedeutung physischer Kopräsenz.
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Familienpolitik umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, 

die sehr unterschiedliche familienpolitische Ziele 

verfolgen. Im Mittelpunkt des Referats steht die 

deutsche Familienpolitik und dabei insbesondere 

Infrastrukturmaßnahmen für Familien mit jungen 

Kindern. Wie effektiv sind diese Maßnahmen – erhöhen 

sie tatsächlich das Wohlbefinden von Familien, wie wir-

ken sie auf andere Ziele? Welche Herausforderungen 

ergeben sich daraus für die deutsche Familienpolitik 

und welche Reformnotwendigkeiten leiten sich daraus 

ab?
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This study investigated relationships of full-, half-, and 

step-siblings in young and middle adult-hood with a 

focus on frequency of contact, emotional closeness, 

and conflict. Full-siblings were divided into two groups: 

if parents were still a couple (Type 1) or if they were not 

a couple anymore (Type 2). Based on data from Wave 5 

(2012/13) of the German Family Panel (pair-fam), 8,602 

reports from 5,331 respondents representative of three 

birth cohorts (1971-73, 1981-83, and 1991-93) about 

their relationships with up to four siblings were analyzed. 

Hier-archical linear regression results provided general 

support for the assumption that although full-siblings 

of Types 1 and 2 had more contact and felt closer to one 

another than half-siblings and step-siblings did, they 

also had more conflicts. With one exception (closeness 

to half-siblings), the results remained stable after con-

trolling for respondents’, siblings’, and sibling structure 

characteristics. 
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In European and other advanced societies people tend 

to have fewer children than they tell researchers they 

would like to have. In this paper we aim to investigate 

the discrepancy between intended and actual fertility 

in the unified framework of the individual life course. 

Using cross-country comparative data from the Genera-

tions and Gender Surveys, we examine the interdepen-

dencies between intentions and outcomes in different 

life domains including reproduction, education, part-

nership, work, and residence.

We apply state-of-the-art techniques in econometrics 

that take advantage of the richness of the longitudinal 

data. We account for the simultaneity of life course tra-

jectories using multi-processes models by controlling 

for individual-specific random effects.

Results show that a multidimensional planning is not 

necessarily hindering the realization of birth intentions 

and that the alternative intentions may either support 

the realization of a birth (i.e., changing residence or get 

married/entering a union), or be detrimental for a birth 

(i.e., changing a job or resuming studies). Life course 

intentions compete with or complement the birth 

intentions: the intention to change job has a nega-

tive impact on the birth, but its joint effect with birth 

intentions is positive suggesting complementarity. By 

contrast, the positive effect of the intention to marry 

on birth becomes smaller when considered jointly with 

birth intention suggesting a delaying effect due to 

competition.
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Full-, Half-, and Step-Sibling Relations
in Young and Middle Adulthood

Birth intentions and other life course goals: complementarity or competition?Herausforderungen für die  
Familienpolitik: 
Wie sind familienpolitische  
Infrastrukturangebote zu bewerten?

Es wird vermutet, dass Veränderungen im Bereich der 

Erwerbsarbeit sowie innerhalb von Partnerschaften und 

Familien zu neuen und komplexen Formen erwerbs-

bedingter residenzieller Multilokalität geführt haben. 

Letztere kann verstanden werden als ein auf – vorran-

gig aus beruflichen Anlässen – mehrere Orte verteil-

ter Lebensalltag. Zentrale Formen sind Vari-Mobilität, 

Wochenendpendeln oder Fernbeziehungen. Einige 

Formen des multilokalen Wohnens werden dabei als 

eine zunehmend wichtiger werdende Alternative zur 

Migration des Haushalts bzw. der Familie angesehen. 

Der Vortrag bietet zunächst einen Überblick zu den 

verschiedenen Formen erwerbsbedingter Multilokalität 

und deren Verbreitung in Deutschland und weite-

ren europäischen Ländern. Im Anschluss werden die 

Zusammenhänge mit Aspekten von Partnerschaft und 

Familie anhand von empirischen Beispielen illustriert. 

Insbesondere wird aus einer Lebensverlaufsperspektive 

der Zusammenhang zwischen umfangreichen 

Erfahrungen beruflich veranlasster Multilokalität und 

dem Fertilitätsverhalten in den Blick genommen. 

Datengrundlage ist die europäisch-vergleichende 

Längsschnittstudie “Job Mobilities and Family Lives 

in Europe“ sowie das Beziehungs- und Familienpanel 

pairfam.
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Internationale Migration ist eines der gesellschaftlich 

am stärksten und emotionalsten diskutierten Themen. 

Dies geschieht sehr häufig politische motiviert und sel-

ten rational. Umso wichtiger ist eine wissenschaftlich 

fundierte Auseinandersetzung mit den Folgen interna-

tionaler Migration. Eine zentrale quantitative Grundlage 

einer solchen Analyse ist die Prognose der zukünfti-

gen Migrationsbewegungen. Dies geschieht metho-

disch meist mittels Szenarioanalysen, die auf gewissen 

Annahmen aufbauen und keine Prognosequalität auf-

weisen. Sie genügen lediglich Modellrechnungen, die 

einerseits sehr starken Modellannahmen unterliegen 

und andererseits zwar bei Planungsprozessen hilfreich 

sind, aber nur eine sehr geringe Anzahl möglicher 

Szenarien identifizieren, die zudem nicht quantitativ 

anhand von Wahrscheinlichkeiten bewertet werden.

Unser Beitrag setzt sich zunächst mit den Problemen 

auseinander, mit denen Methodiker bei der Analyse 

internationaler Migrationsbewegungen, speziell ihrer 

Prognose, konfrontiert sind. Wir gehen auf einige in 

der Literatur vorgeschlagene Lösungsansätze ein und 

schlagen einen eigenen Modellansatz vor, um zunächst 

mit der Datenproblematik umzugehen. In der Folge 

schlagen wir ein statistisches Prognosemodell vor, wel-

ches, auf Basis einer Hauptkomponentenanalyse und 

mittels Zeitreihenmodellen die alters-, geschlechts- 

und nationalitätsspezifische Nettomigration zwischen 

Deutschland und dem Ausland bis ins Jahr 2040 

schätzt. Dabei liegt die Stärke des Modells vor allem 

darin, dass nicht nur ein wahrscheinlichster Verlauf 

identifiziert wird, sondern unendlich viele Szenarien 

identifiziert und mit Wahrscheinlichkeiten belegt wer-

den. Dies wird anhand der Nettomigration insgesamt 

sowie für ausgewählte Migrations-Untergruppen mit 

Prognoseintervallen illustriert.
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Following the critical assessment of the notion of family 

as a closed space represented by a household, there has 

been in the last decade an increasing attention given 

to broader definitions of family space. Research provi-

ded evidence about the networked patterning of family 

life and personal networks throughout space. Family 

ties that matter are not limited to the household or the 

nuclear family, but are also composed of kinship relati-

onships that are potentially scattered over large distan-

ces. In particular, the migration and mobility literature 

emphasizes the skills and resources necessary for indivi-

duals to overcome the negative consequences of spa-

tial distance to keep family and personal relationships 

beyond cities, regions and nations. A sense of family or 

friendship belonging may be sustained at a distance, 

without a regular co-presence, but through visits, tele-

communication, emotional and material expressions of 

care. Paradoxically, migration and transnationality in the 

life course of individuals may not translate into more 

spread-out significant family or personal networks in 

space. Based on several empirical studies, this talk con-

siders the link between spatial distance between family 

members and the composition and relational structures 

of family and personal networks. Interestingly, the spati-

ality of family and personal network strongly depend on 

whom is included as a member. Such and other results 

may contribute to shifting from an understanding of 

spatiality and migration as causal variables accounting 

for family and personal interactions, to one where family 

interactions and spatiality inter-influence each other.
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Im öffentlichen Diskurs werden Migrationsfamilien 

immer noch als „Unorte“ wahrgenommen, an denen 

traditionelle Werte und Normen aus der so genannten 

Herkunftskultur intergenerational reproduziert werden, 

die aus der hiesigen Normalität dysfunktional erschei-

nen. Aus dieser Sicht bleibt unsichtbar, unter welchen 

gesellschaftlichen Bedingungen diese Familien leben, 

welche Anpassungsleistungen sie tagtäglich erbrin-

gen (müssen), welche Wege und Umwege erfunden 

werden, welche (transnationalen) Ressourcen sie akku-

mulieren, um sich vor Ort zu positionieren, und welche 

Zukunftsvisionen dabei sichtbar werden.

Hier wird eine Blickverschiebung vorgenommen und 

davon ausgegangen, dass Migrationsfamilien zum 

Teil dazu genötigt wurden und werden, (transnatio-

nale) Lebensstrategien zu entwickeln. Aus einer post-

migrantischen Perspektive sollen in diesem Beitrag 

die Geschichten der Migrationsfamilien und deren 

Nachkommen neu und anders erzählt werden. 

Sie entwickelten vielfältige Formen der Mobilität, es eta-

blierten sich neue Bindungen und familiäre Netzwerke. 

Dabei handelt es sich um familiäre „Transtopien“ (Yildiz 

2013), in denen weltweite Querverbindungen zusam-

menlaufen und sich zu Alltagspraktiken verdichten, die 

für die familiale Alltagspraxis relevant sind: Solche Trans-

topien stehen im Mittelpunkt meiner Ausführungen.
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Veränderungen in Familien bedeuten Herausforderun-

gen für alle Familienmitglieder, Kinder ebenso wie Er-

wachsene. Auch für Forschende, die Kinder in ihre Stu-

dien inkludieren möchten, sind Familien, die sich rasch 

verändern, eine Herausforderung in methodischer, ethi-

scher und rechtlicher Sicht. 

Einige wesentliche Veränderungen sind: 

(a) Veränderte geographische Grenzen: Familienleben 

ist nicht mehr auf einen geographischen Ort redu-

ziert (z.B. Kinder in Wechselmodellen nach elterlicher 

Scheidung); (b) Veränderte Geschlechtergrenzen: 

Familien setzen kein gegengeschlechtliches Elternpaar 

voraus (z.B. Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern); 

(c) Veränderte Prozesse der Familiengründung (z.B. 

fragmentierte Elternschaft in Stieffamilien und 

Inseminationsfamilien). 

Für die drei genannten Bereiche werden die folgenden 

Fragen analysiert: (Wie) werden Kinder hier bereits in der 

Forschung sichtbar und wie können sie partizipieren, 

wenn es um sensible Familienthemen geht? Welcher 

zusätzliche Nutzen ergibt sich für die Familienforschung 

aus der Inklusion der Perspektive von Kindern? Welche 

methodischen, ethischen und normativen Fragen sind 

aus der Perspektive von Kindern zentral, was sollte hier 

berücksichtigt werden?
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