
! 1!

!

Windelnwechseln+statt+Weltenbummeln+
Wie!Grosseltern!in!Baselland!ihre!Rolle!in!der!Enkelbetreuung!

definieren!–!eine!Fallstudie!in!sieben!Interviews!

Zusammenfassung!

Institut+für+Soziologie+

Lehrveranstaltung:+Forschen+I&II+(HS+11/12+&+FS+12)+

Dozent:+Prof.+Dr.+Max+Bergman+

Interne+Betreungsperson:+Prof.+Dr.+Ueli+Mäder+

!

 

Eingereicht!durch:! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!Datum!der!Abgabe:!05.08.2012!
! ! ! !
Bianca!Fritz!!
Assunta!Gabriel!!
Nathalie!Maurer!!
!

Fotograf:!H.L.I.T.!



! 1!

Zusammenfassung!Ergebnisse!Grosselternstudie!

!

Die!heutigen!Schweizer!Grosseltern!sind!bis! ins!hohe!Alter!gesund,!fit!und!finanziell!gut!gestellt.!Sie!könnten!

die!Welt!erkunden!–!und!doch!entscheiden!sich!viele!von!ihnen!lieber!dafür!ihre!Enkelkinder!zu!betreuen.!An!

die!Tatsache,!dass!Menschen!heutzutage!immer!älter!werden,!ist!auch!die!Hoffnung!geknüpft,!dass!sie!jenseits!

ihres!Arbeitslebens!noch!gesellschaftliche!Aufgaben!wahrnehmen.!„Produktives!Altern“!(Höpflinger!&!PerrigO

Chiello,!2008:!188)!heisst!das!Stichwort.! In!der!Schweiz!wird!die!Leistung!der!Grosseltern! in!der!unbezahlten!

Kinderbetreuung!auf!einen!Wert!von!mindestens!2!Mrd.!Franken!pro!Jahr!geschätzt!(vgl.!Höpflinger,!Hummler!

&!Hugentobel,!2006:!3).!!

Publikationen! und! Veranstaltungen! zur! Rolle! der! Grosseltern,! wie! beispielsweise! der! gut! besuchte!

Grosselternkongress! in! Liestal! vom! 23.! Mai! 2012,! zeigen,! dass! dieses! Thema! von! politischer! und!

gesellschaftlicher! Aktualität! ist.! Die!Grosselternschaft! gehört! heute! zu! „den!wenigen! positiven! Altersbildern!

unserer!Gesellschaft“!(Höpflinger!&!PerrigOChiello,!2008:!192).!Dabei!wird!die!von!ihnen!übernommene!Rolle!

zwar!als!wichtig!eingeschätzt,!erlaubt!aber! in!der!konkreten!Ausgestaltung!sehr!viele!Freiheiten.!Es!herrscht!

allerdings! eine! Norm! vor:! Nämlich! jene,! dass! sich! Grosseltern! „nicht! in! die! Erziehung! der! Enkelkinder!

einzumischen!hätten“!(Höpflinger!&!PerrigOChiello,!2008:!192).!

Doch!was!bedeutet!die!Grosselternschaft!eigentlich!für!die!Grosseltern!selbst?!Wie!sehen!Sie!ihre!Rolle?!Dieser!

Frage!wollten!in!unserer!Forschungsarbeit!auf!den!Grund!gehen.!Der!Familienbericht!aus!dem!Jahr!2010!des!

Kantons!BaselOLandschaft!hat!gezeigt,!dass!Grosseltern! in!diesem!Kanton!einen!nicht!zu!verachtenden!Anteil!

an!der!Kinderbetreuung! leisten.!Die!Fachstelle! für! Familienfragen!BaselOLandschaft!hat! sich!nach!Erscheinen!

dieser!quantitativen!Studie!an!die!Universität!Basel!gewandt,!mit!der!Bitte!eine!ergänzende!qualitative!Studie!

beizubringen.!

Für! eine! solche! qualitative! Studie! haben! wir! uns! auf! die! Suche! nach! Grosseltern(teilen)! im! Kanton! BaselO

Landschaft!gemacht,!mit!denen!wir!eine!Multiple!Case!Study,!so!genannte!Fallstudien,!ausarbeiten!konnten.!

Um! flächenO! und! strukturmässig! eine! möglichst! grosse! Breite! zu! erreichen,! haben! wir! uns! Liestal! als!

Kantonshauptstadt,! Muttenz! als! stadtnahe! Agglomerationsgemeinde! und! zwei! ländliche! Gemeinden!

ausgesucht.!Dort!wurden!sieben!narrative,!halbstrukturierte!Interviews!geführt.!!

Diese! Interviews! wurden! anschliessend! anhand! von! Kategorien! analysiert.! Mit! den! gewählten! Kategorien!

haben! wir! versucht,! die! Grosseltern,! ihren! Betreuungsstil! und! ihre! subjektive! Empfindung! ihrer! Rolle!

gegenüber!einzuordnen.!!!
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Als!Motive!für!ihr!Engagement!in!der!Betreuung!nannten!die!von!uns!interviewten!Grosseltern!die!!Herzlichkeit!

und! Liebe! der! Enkelkinder,! den!Wunsch! die! eigenen! Kinder! bei! der! Betreuung! zu! entlasten! und! den! damit!

häufig! verbundenen! erstarkenden! Kontakt! zu! den! eigenen! Kindern.! Immer! wieder! wurde! betont,! dass! die!

Grosseltern! grosse! Freude! am! Betreuen! der! Enkelkinder! hätten.! Die! von! Höpflinger! erwähnten!Motive! des!

„gebraucht! werden“O! Wollens! und! sich! in! den! Enkelkindern! unsterblich! zu! machen,! spielten! in! unseren!

Interviews!eine!eher!untergeordnete!Rolle,!wurden!aber!ebenfalls!erwähnt.!!

Wie! häufig! und! regelmässig! betreut!wird,! war! in! unseren! Interviews! eher! eine! Frage! der! Präferenz! als! der!

Berufstätigkeit!der!Grosseltern.!Objektive!Faktoren!wie!die!Berufstätigkeit!oder!die!Entfernung!vom!Wohnort!

der!Enkelkinder! spielten!aber!natürlich! trotzdem!eine!nicht! zu! vernachlässigende!Rolle! in!der!Ausgestaltung!

der!Betreuung.!Manche!der! interviewten!Grosseltern!gaben!an,! sich!auf!die!Pensionierung!zu! freuen,!da! sie!

dann!mehr!Zeit!für!ihre!Enkelkinder!hätten.!!

Die! konkrete! Ausgestaltung! der! Betreuung! reicht! vom! einfachen! Integrieren! der! Kinder! in! die! eigenen!

Aufgaben!bis!hin!zu!einem!aufwendigen!ExtraOProgramm!mit!Tagesausflügen!an!Orte,!die!den!Enkeln!gefallen.!

Der! !Fokus! in!der!Ausgestaltung! liegt!mal!auf!dem!Alltag!der!Grosseltern,!mal!auf!den!Wünschen!der!Enkel.!

Dabei!hängt!die!Unternehmungslust!auch!vom!Alter!der!Enkelkinder!und!natürlich!vom!Gesundheitszustand!

der! Grosseltern! ab.! Ruhe! und! Normalität! werden! als! Motive! genannt,! auch! mal! gar! nichts! zu! tun.! Einer!

Grossmutter! ist! zudem! das! Beisammensein! mit! der! mittleren! Generation! wichtig.! Bewertet! wurde! das!

Betreuungsverhältnis,!das!jeweils!sehr!bewusst!und!individuell!ausgestaltet!wurde,!durch!die!Bank!positiv.!

Ein!unerwarteter!Seitenaspekt:!In!sechs!von!sieben!Interviews!wurden!gemeinsame!Ferien!erwähnt!–!!wobei!

Ferien!in!dieser!Arbeit!als!Reisen!mit!mindestens!einer!Übernachtung!definiert!wurden.!Teilweise!kommt!auch!

die!mittlere!Generation!mit!auf!diese!Reisen.!!

Eine!erneute!„erhöhte!Generativität“!(Höpflinger)!drückt!sich!darin!aus,!dass!viele!Grosseltern!erwähnen,!dass!

sie! in! der! Betreuung! das! Gefühl! haben,! gebraucht! zu! werden.! Zum! Teil! zeigt! sich! aber! auch,! dass! sich! die!

Interessen!in!dieser!neuen,!produktiven!Phase!nach!dem!Berufsleben!im!Weg!stehen!können.!Die!Erwartung!

an!die!fitten,!produktiven!Grosseltern!heutzutage!scheint!auch!manche!Grosseltern!zu!überfordern.!

Über!ihre!Rolle!in!der!EnkelOErziehung!hatte!sich!jeder!der!von!uns!Interviewten!bereits!Gedanken!gemacht!–!

viele! sprachen! das! Thema! sogar! schon! von! sich! aus! an.! Die! Ergebnisse! dieser!Überlegungen! sind! aber! sehr!

unterschiedlich:! Die! meisten! Interviewten! wollen! Nichterzieher! sein! –! das! entspricht! dem! Idealbild! der!!

Nichteinmischung.!Aber! es! gibt! auch! jene,! die! von!der!mittleren!Generation! zu!Erziehungszwecken!bewusst!

eingespannt! werden.! Manche! sagten! deutlich,! dass! die! Erziehung! nicht! zu! ihren! Aufgaben! als! Grosseltern!

zähle.! Dennoch!wissen! viele! Grosseltern,! dass! sie! zumindest! unbewusst! auch! immer! ein! Stück!miterziehen!

durch!den!gemeinsamen!Familienalltag!und!Grenzen,!die!in!diesem!Alltag!gesetzt!werden!müssen.!
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Alle!Interviewten!sehen!es!als!Privileg,!dass!Grosseltern!verwöhnen!dürfen.!Dies!führe!aber!auch!zu!Konflikten!

mit! der!mittleren!Generation!und! zu!Rivalität! zwischen!den!Grosseltern.!Verwöhnen!wird! in! den! Interviews!

unterschiedlich!definiert!–!teilweise!setzen!es!die!Grosseltern!mit!„alles!machen!dürfen“!gleich,!teilweise!mit!

Bonbons!und!Mc!Donalds.!

Laut!Interviewaussagen!werden!Werte!in!der!GrosselternOEnkelOBeziehung!meist!eher!vorgelebt!als!reflektiert!

und!direkt!weitergegeben.! „Abschauen“,! „da! sein“!und!„nebeneinander! leben“!wurden!erwähnt.!Wir!haben!

aber!auch!Grosseltern!interviewt,!die!sich!darüber!bewusst!sind,!dass!sie!andere!Werte!haben!als!die!mittlere!

Generation!–!und!die!diese!auch!vermitteln!wollen.!Konkrete!Regeln,!die!die!Grosseltern!im!Alltag!aufstellen!

und!vorleben!(zum!Beispiel!gut!zu!Tieren!sein),!beruhen!auf!moralischen!Werten.!Höpflingers!Annahme,!dass!

Werte! in! dieser! intergenerationellen! Beziehung! direkt! und! indirekt! vermittelt! werden,! die! indirekte!

Vermittlung!aber!überwiegt,!hat!sich!in!unseren!Interviews!bestätigt.!

Die!wenigsten!der!von!uns!befragten!Grosseltern!hatten!sich!darüber!Gedanken!gemacht,!ob!sie!die!Funktion!

einer! Sozioalisationsbrücke! (von! der! Familie! nach! aussen)! übernehmen! können! oder! sollten.! Es! wird! aber!

angesprochen,!ob!unterschiedliche!Einflüsse!und!Regeln! von!Eltern!und!Grosseltern!positiv!oder!negativ! für!

das!Kind!seien.!Hier!herrscht!Unsicherheit!und!es!gibt!widersprüchliche!Meinungen.!!

Obwohl! es! bei! manchen! schon! etwas! aufgeweicht! wurde,! ist! bei! den! interviewten! Grosseltern! noch! das!

traditionelle! Familienmodell! aus! dem! Bürgertum! vorherrschend.! Häufig! spielt! die! Grossmutter! bei! der!

Enkelbetreuung! eine! grössere! Rolle! als! der! Grossvater.! Für! diese! Konstellation!werden! biologische! Gründe,!

sowie!die!Berufstätigkeit!des!Mannes!angegeben.!Grossväter!haben!häufig!ein!schlechteres!Bild!von!sich!und!

ihrem! Verhältnis! zu! den! Enkeln! als! die! Grossmütter.!Wir! haben! in! den! Interviews! keine! direkten! Hinweise!

darauf!gefunden,!dass!die!Rolle!der!Grossmutter!stärker!idealisiert!ist,!als!die!der!Grossväter.!Die!Grosseltern!

scheinen!die!Aufgaben!einfach!so!zu!verteilen,!weil!es!eben!„schon!immer!so“!war.!!

Unsere!Forschung!kann!nur!einen!winzigen!Einblick!in!die!Realität!von!Grosseltern!in!BaselOLandschaft!geben!–!

auch! da! sich! nur! Grosseltern! zum! Interview! gemeldet! haben,! die! tatsächlich! auch! Betreuungsaufgaben!

übernehmen.! Es! ist! möglich,! dass! das! heutige! Ideal! von! Grosselternschaft! zwar! grosse! Freiräume! in! der!

Betreung! zulässt,! aber! offenbar! dennoch! Hemmungen! bei! jenen! Grosseltern! bestehen,! die! sich! gegen! die!

Betreuung!entscheiden,!offen!über!die!Gründe!zu!sprechen.!!

Auffällig! war,! dass! alle! InterviewpartnerInnen! ihre! Rolle! reflektiert! hatten! und! sich! bewusst! platzieren!

konnten.!Sie!alle!brachten!eine!grosse!Begeisterung!für!ihre!Betreungsaufgabe!und!unser!Interesse!daran!auf.!

Wir!deuten!dies!auch!so,!dass!die!Grosseltern!unsere!Forschung!als!Anerkennung! ihrer!Tätigkeit!empfunden!

haben,!die!oft!im!Stillen!und!unbeachtet!geschieht.!Sie!schienen!begeistert!davon,!dass!sich!jemand!für!die!von!

ihnen! geleistete! Betreuungsarbeit! interessiert.! Eine! ähnliche! Beobachtung! konnten! wir! auch! beim!
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Grosselternkongress! in! Liestal!machen,! bei! dem! sich! einige! Grosseltern! dazu! äusserten,! dass! sie! sich!mehr!

Beachtung! ihrer!Arbeit! und!eine! rechtlich! stärkere!Position!wünschen!würden.!Grosseltern!nehmen!mit! der!

Enkelkinderbetreuung! eine! wichtige! gesellschaftliche! Aufgabe! wahr.! Daher! sind! Grosseltern! und! ihre!

intergenerationalen! Beziehungen! auch! ein! spannendes!Gebiet! für!weitere! soziologische! Forschungen.! Diese!

können!bei!Veröffentlichung!auch!dazu!beitragen,!dass!die!Rolle!der!Grosseltern!in!der!Gesellschaft!bewusster!

wahrgenommen!wird.!
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