
 



Dieses Buch betrachtet die Lebensrealität alleinerziehender
Frauen jenseits der Schlagzeilen, Verkürzungen und
Stereotype. Alleinerziehende Frauen sind so unterschiedlich
wie andere Frauen auch, sie sind weder Heldin noch Mater
Dolorosa, sie sind als Mutter nicht besser oder schlechter,
depressiver oder optimistischer als andere Mütter auch. Sie
sind in dieser Gesellschaft benachteiligt, weil sich die
Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit Kindern in ihrem
Fall stärker auswirkt als bei solchen in Ehen oder
Lebenspartnerschaften. Viel wird über sie geschrieben, in
diesem Buch kommen sie ausgiebig zu Wort. 



2. Restfamilie, Unfallmodell 
Alleinerziehende als

Risikogruppe in der heilen
Familienwelt 

Eine Umfrage des jungen Familienmagazins »Nido« brachte
es in seiner August-Ausgabe 2010 ans Licht: Mehr als die
Hälfte aller Deutschen, nämlich 52 %, betrachtet ein
Elternteil plus Kind nicht als Familie. Familie, meinen 95 %
der Befragten, ist nur ein Ehepaar mit Kindern. Schlechter
als die Alleinerziehenden schneiden nur Ehepaare ohne
Kind, Unverheiratete ohne Kind und homosexuelle
Lebensgemeinschaften ab. Das sitzt. Wer keine Familie ist,
der hat auch kein Recht auf das dazugehörige Ansehen. Der
Dauerbeschuss mit Bildern von Mutter-Vater-Kind-Familien
in Werbung und Medien allein ist nicht daran schuld.
Vielmehr haben sich über Jahre viele selbstberufene
Stimmen daran beteiligt, Alleinerziehende zur
übriggebliebenen Notgemeinschaft zu erklären. Dabei ist
»Familie« einer der diffusesten Begriffe überhaupt. Die noch
immer zum Idealmodell erklärte Kern-Familie entstand erst
Mitte des 19. Jahrhunderts und war nur in Städten die Norm. 
 
  
Der Philosoph Richard David Precht schreibt in seinem Buch
»Liebe. Ein unordentliches Gefühl«: »Dem Wortsinn nach
bedeutet die ›Familie‹ Hausgemeinschaft, allerdings nicht im
Sinn von Vater, Mutter, Kind, sondern im Sinn von
väterlichem Besitz. Auch Gesinde, Sklaven und Vieh
gehörten bei den Römern zur Familie.«30 Precht folgt den
Erscheinungsformen der Familie quer durch die
Jahrhunderte und gelangt zu den alleinerziehenden Müttern
und Vätern von heute.



 
  
Was immer Magazin-Umfragen aussagen – vor allem
alleinerziehende Mütter kennen die Momente, in denen sie
ob ihres »Schicksals« bemitleidet oder einfach übersehen
werden. Im Umgang mit ihr und ihrem Kind sind gerade
wohlsituierte Mitbürger nicht zimperlich. Sei es, dass der
alleinerziehenden Mutter einer Tochter am Rand einer
Schulfeier gerne erzählt wird, wie gut die eigene Ehe ist und
wie hilfreich der Ehe-Mann in der Alltagsorganisation. Sei
es, dass ihr von einem Komplett-Elternpaar aus der Klasse
der Tochter einfach ein englischer Austausch-Student
ausgespannt wird. Sicher, die Alleinerziehende konnte dem
jungen Mann nur einen kleinen Raum in ihrer Wohnung
bieten. Da konterten die Komplett-Eltern, ein Ärztepaar,
nach einer Woche mit Villa und Zimmer mit eigenem Bad.
Auf die Idee, die Aktion mit der Mutter abzusprechen, kamen
diese Eltern nicht. 
 
  
Ihr Umgangsstil entspricht jener »Elternparanoia«, wie sie
der englische Soziologe Frank Furedi31 beobachtet.
Erwachsene sind nur noch an ihren eigenen Kindern
interessiert. In Konflikten oder selbst in Gefahrensituationen,
in die andere Kinder verwickelt sind, greifen sie nicht ein. Sie
helfen nicht, regen andere Kinder nicht an, kurz: sie sind nur
auf ihren eigenen Nachwuchs fixiert. In jeder Schule ist
dieses Phänomen mittlerweile zu beobachten, besonders in
Prüfungszeiten oder vor einem Wechsel in weiterführende
Schulen. Von der Elternparanoia befallene Erwachsene
schrecken vor nichts zurück, um ihrem eigenen Sprössling
Vorteile vor anderen zu verschaffen. Sie geben
Informationen nicht weiter, und eher laden sie die
Klassenlehrerin in die sonst so geschlossene Familie ein als
ein fremdes Kind. Auf solche Eltern können Alleinerziehende
verzichten und sie tun gut daran, nicht selbst in solche



Verhaltensweisen zu verfallen. Sie brauchen ein tragendes
Netzwerk – und schaffen sich dieses auch meist. 
 
  
Die Herablassung gegenüber Alleinerziehenden und
insbesondere gegenüber alleinerziehenden Müttern hat viele
Ursachen. In einer Zeit, in der Sicherheiten zerbröckeln, gilt
die Familie plötzlich wieder als feste Burg. Wie es hinter den
Mauern aussieht, interessiert nicht mehr. 
Junge Frauen distanzieren sich vom Feminismus, ohne sich
je mit dessen Komplexität und unterschiedlichen Ansätzen
beschäftigt zu haben. Von den Erfolgen der
Frauenbewegung profitieren sie hingegen gern32 und halten
ihre – im Vergleich zu ihren weiblichen Vorfahren –
unabhängige Position allein für ihren eigenen Verdienst.
Wenn diese Frauen Mutter werden, haben sie manchmal so
etwas wie ein Erweckungserlebnis. Daniela Dräger etwa
sagt: »In dem Moment, in dem ich Mutter wurde, habe ich
mich nicht mehr gleichberechtigt gefühlt.« Das gilt für
Frauen, die gewohnt waren, sich genauso zu entfalten wie
Männer und sich nun mit einer riesigen Aufgabe allein
gelassen sehen. Ob sie nun in Partnerschaften leben oder
nicht. Eine Musikerin, von der später noch die Rede sein
wird, sieht einen doppelten Sinn im Wort »Lebensaufgabe«:
»Es bedeutet auch, Leben aufzugeben. Sich aufzugeben.«
Jedenfalls in Gesellschaften, die Frauen mit einem
überzogenen Mutterideal und auch daraus resultierender
unzureichender Infrastruktur zur Kinderbetreuung traktieren. 
 
  
Die französische Philosophin Elisabeth Badinter hat den
Terror und die Folgen dieses Mutterideals auch für die
demografische Entwicklung westlicher Gesellschaften in
ihrem Buch »Der Konflikt. Die Frau und die Mutter«33
eindringlich beschrieben. Sie diagnostiziert eine
Rückwendung zu einem »Naturalismus«, der die Mutterrolle



einerseits glorifiziert, ihr andererseits aber auch klare
Beschränkungen auferlegt. Die Konsequenz ist – laut
Badinter – die stumme Verweigerung gerade gut
ausgebildeter Frauen, überhaupt noch Kinder in die Welt zu
setzen. Andere lassen sich dagegen allzu bereitwillig in die
Aufopferungsideologie hineinziehen und fühlen sich allein
durch die Mutterschaft aufgewertet. Die Berufswelt erscheint
plötzlich sinnlos und oberflächlich, das Kind wird zu einem
eigenen Projekt, an dem sich zumindest anfangs mehr
gestalten lässt, als an mancher Akte. Ein Trugschluss, der
diesen Frauen spätestens bei der Scheidung bitter
aufstoßen wird. Wenn das Projekt misslingt, nach welchem
Maßstab auch immer, muss sich manche das Scheitern
ihres Lebenswerks eingestehen. Wer Kinder hat, weiß auch
um die Grenzen der Erziehung. 
 
  
Alleinerziehende können sich die Verpuppung im
Mutterkosmos gar nicht leisten. Sie verdienen ihr Geld
häufiger allein als Frauen in der Komplett-Familie. Dennoch
werden sie zur Randgruppe stilisiert, zu Existenzen, von
denen man sich besser fernhält, wenn man zur Mitte
gehören will. Die ominöse Mitte giert offenbar nach
Untergangsszenarien, wie sie Thilo Sarrazin, ehemals
Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank und SPD-
Politiker, in seinem Bestseller »Deutschland schafft sich ab«
beschreibt. Zu den Symptomen des Niedergangs gehören
für Sarrazin auch die Alleinerziehenden.34 Für ihn sind sie
eine Gruppe, die minimiert werden muss. Gesellschaftliche
Mit-Verantwortung für die Lage Alleinerziehender und ihrer
Kinder sieht er nicht. Ironisch schreibt er: 
 
  
»Machen die Kinder von Alleinerziehenden in pädagogischer
Hinsicht Schwierigkeiten, so ist dafür die Gesellschaft
verantwortlich, die den Alleinerziehenden nicht genügend


