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ErziEhung zwischEn  
Anspruch und wirklichkEit

im zentrum der 10. Auflage steht das spannungsfeld  
zwischen dem hohen Anspruch an Erziehende/Erziehung  

und der gelebten wirklichkeit.

Familien heute – zwischen anspruch, 
anForderung und ÜberForderung

Vortrag von dr. ulrike zartler 
soziologin, universität wien

die Bedingungen für junge Familien haben sich verändert, traditionelle Familien- 
bilder sind jedoch noch allgegenwärtig. Oft haben beide Elternteile einen Beruf und 
wollen (müssen) ihn auch ausüben. die Arbeitswelt verlangt Flexibilität, während die 

Betreuungsangebote weder flächen- noch zeitdeckend sind. der Anspruch an  
kindererziehung wird höher. trennungen sind häufige realität. die soziologin analy-

siert, wie Elternschaft auch unter schwierigen Bedingungen gelebt werden kann.

mittwoch, 12. märz 2014, Vorarlberger medienhaus, schwarzach

ein guter Vater sein –  
anspruch und wirklichkeit

Vortrag von Mathias Voelchert 
Betriebswirt, supervisor, Autor, leiter „familylab.de –  

die familienwerkstatt“, deutschland 

Mit der gesellschaft hat sich auch die Vaterrolle verändert. was heißt es, ein guter 
Vater zu sein? wo kann man das Vatersein lernen? gibt es Vorbilder? haben töchter 
und söhne unterschiedliche Ansprüche an den Vater? wie kann das zusammenspiel 

zwischen Mutter und Vater heute gelingen? Mit solchen Fragen hat sich der referent 
mit Vätern intensiv auseinandergesetzt und dabei wertvolle Erkenntnisse gewonnen.

mittwoch, 9. april 2014, kinderdorf kronhalde, bregenz

kleine kinder – grosser anspruch!  
was eltern Über kinder- 

betreuung wissen wollen
Vortrag von dr. Monika wertfein, psychologin, 

staatsinstitut für Frühpädagogik (iFp), München

Berufstätige Eltern müssen Familie und Beruf miteinander verbinden. Vielfach fragen 
sich Eltern: ist die kleinkindbetreuung ein risiko für die kindliche Entwicklung? gibt 

es eine wahl? welche Fragen sollten wir stellen? wie viel Verantwortung/Einfluss 
geben wir dadurch ab? wie können wir mitgestalten? Voraussetzungen und chancen 

einer kindgerechten Bildung, Erziehung und Betreuung außerhalb und mit der  
Familie werden vorgestellt und diskutiert.

donnerstag, 7. mai 2014, orF-landesstudio Vorarlberg, dornbirn

eltern unter druck – kindern 
halt und orientierung Vermitteln 

Vortrag von dr. Margrit stamm 
professorin em. für Erziehungswissenschaft,  

universität Fribourg

nachdenken über Erziehung und Bildung hat konjunktur. in vielen Erziehungsrat-
gebern wird von „Erziehungsnotstand“gesprochen. die referentin zeigt an drei 

Beispielen, wie Eltern ihre Erziehungskompetenzen stärken. dabei geht es um die 
Balance zwischen liebe, Überbehütung und kontrolle, den rahmen einer guten, 

gewaltfreien Erziehung und um die Erwartungen, die Eltern an ihr kind im hinblick 
auf seinen schulerfolg haben dürfen und sollen. 

dienstag, 28. Jänner 2014, kinderdorf kronhalde, bregenz

Veranstaltungsbeginn ist jeweils 20 uhr. der eintritt ist frei.  
eine anmeldung wird empfohlen.

kontakt: Vorarlberger kinderdorf, 6900 Bregenz, t +43 5574 4992-54,  
a.pfanner@voki.at, www.vorarlberger-kinderdorf.at

Mit freundlicher unterstützung von:

teenager?!
Verstehen – Fördern – Fordern

Vortrag von sarah zanoni, pädagogin 
Autorin und Jugendcoach mit eigener  

Beratungsstelle in Aarau/ch

teenager durchleben einen anstrengenden umbau: ihr körper, der Blick auf das 
andere geschlecht, Beziehungen und ihre weltsicht verändern sich. wie begegnen 

Erwachsene der kommenden generation? welche Verbote erlassen sie, welche  
Vorbilder sind sie ihr? was schulden Erwachsene den Jugendlichen an unterstützung? 
die referentin stellt ihr 3-schritte-konzept Verstehen-Fördern-Fordern vor, und wie es 

sich in der praxis bewährt hat.

mittwoch, 20. november 2013, kinderdorf kronhalde, bregenz

7kind
FAMiliEniMpulsE

6 kind
FAMiliEniMpulsE

der Bereich Familienimpulse bietet allen Familien frei zugängliche  
präventivangebote und praktische Alltagsunterstützung.

kronhaldenweg 2, 6900 bregenz, t +43 5574 4992-54, t.sagmeister@voki.at

VErliEBt, 
VErlOBt, 
VErplAnt

liebe geht längst nicht mehr zwangsläufig mit ehe einher und wenn doch, hält sie häufig nicht mehr 
fürs leben. biografien sind offener, die lebens läufe der kinder komplexer, die ansprüche hoch. im 
spannungsfeld zwischen an- und Überforderung brauchen Familien eine ausgeklügelte zeitplanung 
und mehr unterstützung, meint die soziologin ulrike zartler im interview mit christine Flatz-posch.

wer die Veranstaltungen der reihe verpasst hat, findet nachberichte, 
hörbeiträge und Filme auf unserer homepage 

www.vorarlberger-kinderdorf.at

„wertVolle kinder“- 
Vorträge online nachhören

dr. ulrike zartler 
ist soziologin an der  
universität wien mit den 
Arbeitsschwerpunkten 
kindheits- und Familienfor-
schung. sie lebt mit ihrem 
Mann und zwei kindern  
(7 und 9 Jahre alt) in wien. 2012 gibt es in Österreich im Jahresdurchschnitt 3.678.000 privathaus-

halte*. die durchschnittliche haushaltsgröße beträgt 2,27 personen.  
61,9 % davon sind „Familienhaushalte“. 39,8 % dieser Familien setzen 
sich aus paaren ohne kinder zusammen, in 60,2 % leben kinder.

Mit 41,7 % bilden Ehepaare mit kindern die größte gruppe, 6,3 % sind 
lebensgemeinschaften mit kindern, 12,2 % Ein-Eltern-Familien mit  
kindern. insgesamt gibt es 8,5 % patchwork-Familien – also 85.700  
Familienverbände, in die Elternteile ihre kinder aus früheren Ehen oder 
lebensgemeinschaften mitbringen.

in der hälfte aller Familien mit kindern lebt nur ein kind (50,2 %). in  
36,4 % sind es zwei und in 13,4 % drei oder mehr kinder. in Österreich 
gibt es nur 37.100 Familien mit vier oder mehr kindern.

die Erwerbstätigenquote der Frauen mit kindern unter 27 Jahren liegt 
bei 78,3 %, 67,4 % davon arbeiten auf teilzeitbasis. Bei Frauen mit  
kindern unter 15 Jahren sind bereits 73,6 % teilzeitbeschäftigt.

*Aus: Familien- und haushaltsstatistik, statistik Austria, wien 2013

zAhlEn & FAktEn

ich zitiere sie: „Junge Frauen, die heute 
ihre beziehungsbiographie beginnen, 
werden im lauF ihres lebens mit hoher 
wahrscheinlichkeit mehr ehepartner 
als kinder haben.“ was heisst das in 
zahlen ausgedrÜckt?
ulrike zartler: die scheidungsrate liegt bei 43 
prozent, von hundert aktuell geschlossenen Ehen 
werden voraussichtlich 43 irgendwann in zukunft 
geschieden werden. die Bereitschaft, nach einer 
trennung wieder zu heiraten oder eine neue Be-
ziehung einzugehen, ist ebenfalls recht hoch. die 
geburtenziffern hingegen sind mit 1,4 kindern 
pro Frau relativ niedrig. Aus kindersicht liegt das 
risiko, bis zum 18. geburtstag eine elterliche tren-
nung zu erleben, bei 30 prozent. 

was hält paare – eheliche oder unVer-
heiratete – Überhaupt zusammen?
ulrike zartler: kinder und Besitz – häufig auch Ver-
schuldung – sind Faktoren, die für stabilität sorgen: 
wer gemeinsame kinder und ein gemeinsames 
haus hat, lässt sich seltener scheiden. Über die 
Qualität der Beziehung ist damit aber nichts ge-
sagt. hier sind es emotionale kriterien, die paare 
dazu bringen, längerfristig zusammen zu bleiben: 
eine gute gesprächsbasis, ein liebevoller umgang 
miteinander, gemeinsame hobbies.

es gibt heute weit mehr möglichkeiten, 
wie elternschaFt gelebt werden kann, 
traditionelle Familienbilder sind aber 
allgegenwärtig. FÜr Junge Familien 
stress oder chance?
ulrike zartler: tatsächlich gibt es heute – vergli-
chen beispielsweise mit den 1950er Jahren – eine 
große Offenheit von lebensentwürfen: paare kön-
nen unverheiratet zusammenleben und kinder ha-
ben; patchwork- oder regenbogenfamilien finden 
zunehmend Akzeptanz; Alleinerziehende und ihre 
kinder sind weniger Vorurteilen ausgesetzt. tradi-
tionelle Familienbilder sind aber dennoch tief ver-
wurzelt und medial präsent. sie sind auch Messlatte 
für neuere lebensformen, da etablierte rollenvor-
bilder fehlen. Für Familien, die nicht der norm 
entsprechen, kann das stress bedeuten – wenn sie 
versuchen, unter völlig veränderten rahmenbedin-
gungen den klischees gerecht zu werden.

 traditionelle Familien- 
 bilder sind trotz aller Offen-
heit der lebensentwürfe tief  
verwurzelt.

 der Familienalltag wird  
 komplizierter. Allein schon 
aufgrund der Frage, wann welche 
kinder wo und mit wem wie  
viel zeit verbringen sollen.

wie mÜssten gesellschaFtliche  
bedingungen zugunsten  
Von Familien Verändert werden?
ulrike zartler: Elternschaft spielt sich heute im 
schnittpunkt unterschiedlicher spannungsfelder 
ab: gestiegene Anforderungen an die kinder-
erziehung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Mobilitätsdruck. schulische leistungen der kinder 
spielen eine zentrale rolle für berufliche chancen, 
ohne elterliche unterstützung geht es aber kaum. 
Es gibt ein enormes Freizeit- und Förderungsange-
bot für kinder, das jedoch schwer in den Alltag ein-
zuplanen ist. schließlich werden Familien instabiler 
– siehe scheidungsrate – und dadurch komplexer, 
was die lebensgestaltung anbelangt. Familien be-
nötigen ausreichende kinderbetreuungsmöglich-
keiten, entsprechende materielle unterstützung, 
angemessene kooperation von schule und Familie 
und mehr Verständnis seitens der wirtschaft.

patchwork-Familien sind FÜr Viele  
kinder realität – können heranwach-
sende auch daVon proFitieren?
ulrike zartler: wenn die Erwachsenen gut kommu-
nizieren und den kindern ein Mitspracherecht ein-
geräumt wird, können durchaus Vorteile entstehen, 
beispielsweise weil kinder einen größeren pool an 
Vertrauenspersonen haben.

wie bringen sie persönlich beruF und 
Familie unter einen hut?
ulrike zartler: das ist ein Mix aus unterschied-
lichen puzzlesteinen, die immer wieder neu arran-
giert und den Bedürfnissen aller Familienmitglie-
der angepasst werden müssen. im wesentlichen ist 
es eine gute Balance von Arbeits- und kinderzei-
ten, eine stimmige Aufgabenteilung in der Familie, 
unterstützung durch die großeltern, und eine gute 
institutionelle Betreuungssituation. 

was können Familien selbst tun, um 
das alles zu meistern?
ulrike zartler: in der Erziehung wird mehr bespro-
chen und ausgehandelt. unterschiedliche zeit-
pläne müssen aufeinander abgestimmt werden: 
Arbeitszeiten der Eltern, schul- und kindergarten-
zeiten, Ferienzeiten, die zeiten anderer personen, 
die in der kinderbetreuung unterstützen, zeiten 
von kursen und Vereinen der kinder ... All das er-
fordert eine ausgeklügelte planung, kommunika-
tions- und konfliktlösungskompetenzen, aber auch 
das setzen von grenzen zwischen den einzelnen 
lebensbereichen. der Begriff „Familienplanung“ 
bekommt vor diesem hintergrund eine ganz neue 
Bedeutung. 


