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Vorwort zur vierten Auflage 

Die vierte Auflage von „Familie und Wertsystem" erfolgt als photo-
mechanischer Nachdruck, läßt also nur geringfügige Korrekturen und 
Erweiterungen zu. Daher beschränke ich mich hier auf einige Hinweise, 
die mir nach nochmaligem Durcharbeiten des Buches notwendig er-
scheinen. 

Zuerst muß darauf verwiesen werden, daß die 3. Auflage erheblich 
von der ersten und der bereits überarbeiteten 2. abwich; d. h., daß auch 
diese Auflage sich genauso von den beiden ersten abhebt, so daß ein Zi-
tat aus den beiden ersten Auflagen u. U. den erreichten Überarbei-
tungsstand verfehlt. 

Weiter ist einiges zu Lücken zu sagen, die in Bezug auf die Werte-
und Familienforschung beklagt wurden. Die Werte-Diskussion — die 
ja mehr als ein Viertel des Buches ausmacht, die ersten Abschnitte und 
dann ab S. 117 — ist einschließlich des Problems der Wertetradierung 
weiterhin fast unbehandelt geblieben, (s. hierzu auch die Bemerkung 
S. 51 unten.) Ebenso fehlen Arbeiten über das Organisationsdefizit  des 
Kapitalismus (hier S. 51 ff.),  das mi t beiden zusammenhängende Pro-
blem der Symbolik, Symbolfunktion und Symbolverschiebimg (S. 49) 
in der Interaktion, angesprochen als Desiderat „Repräsentation und 
Aufbau der Welt sozialen Handelns", — nach Cassirer (hier S. 125) und 
das nicht nur indirekt damit wieder zusammenhängende Problem der 
möglichen Intensität von Beziehungen und Beziehungskonstellationen 
und deren Folgen (S. 58 ff.). 

Auch die Frage unterschiedlicher Ausprägung des „Über-Ich" (kultu-
relles, soziales, paternales, maternales, Familien-Über-Ich) ist m. W. 
nicht integrativ, d. h. mi t Inanspruchnahme der betroffenen  Disziplinen 
geklärt worden, so sehr auch neuere Einzelarbeiten vorliegen mögen. 
Daß die Fußnote zu Pellegrinos Aufsatz 1961 in der „Psyche" (hier 
S. 116, Fußnote 56) nicht „greifen" würde, war abzusehen; trotzdem 
müßte diese Deutung des Ödipus-Komplexes ernsthaft  erörtert wer-
den! 

Insgesamt erscheint die Anregung von T. Parsons, daß im Prozeß der 
Sozialisation Systeme  übernommen werden, viel zu wenig effektiv  ge-
worden zu sein. Sie hätte längst in die Arbeiten über Konditionierung-
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Introjektion-Internalisierung-Sozialisation aufgenommen werden müs-
sen! 

Die hier nochmals auf offengebliebene Desiderata durchgesehene 
drit te Auflage verlangte — wenn der Raum dazu da wäre — sicher 
noch andere Erweiterungen und Korrekturen. Eine Auseinandersetzung 
mit Heidi Rosenbaum und Ingeborg Weber-Kellermann wäre notwen-
dig, einschließlich der Diskussion der Frage, ob unterdessen in dem im 
Vorwort zur 3. Auflage behaupteten Einpendeln auf eine Mittellage 
hin nicht deutliche Elemente festzustellen sind, die auf Vereinfachung 
unterhalb  des von Schelsky seinerzeit gemeinten „mittelständischen" 
Niveaus zielen. Und insbesondere hätten die Auseinandersetzungen zwi-
schen den beiden Geschlechtern, der unterdessen neu entbrannte „Rol-
lenkampf" breit behandelt werden müssen. Gerade im Hinblick auf 
diese letzte Frage ist es aber vielleicht gut, daß eine dann doch zu Aus-
sagen drängende Behandlung in dieser Auflage nicht möglich ist: Der 
Ausgang dieser historischen Auseinandersetzung ist so wenig klar — 
viel von dem, was die (west-)deutsche Frau an Selbständigkeit noch an-
strebt, ist der Engländerin ζ. B. längst selbstverständlich —, daß der 
Zwang zum Zurückhalten von Äußerungen nicht unsympathisch ist . . . 

Die Literaturliste ist fortgeführt  worden; aus drucktechnischen Grün-
den sind aber bei zitierten Werken neuere Auflagen und Übersetzungen 
nach 1972 nicht angeführt. 

Berlin, den 10. 9. 1978 

Dieter Ciaessens 



Vorwort zur r t e n Auflage 

Heute ein seit zehn Jahren in seiner Substanz fast unverändertes 
Buch weiter aufzulegen, ist ein Vorhaben, von dem eigentlich abgeraten 
werden müßte. Den Verfasser  bewegen im vorliegenden Falle mehrere 
Gründe zu einem solchen Wagnis: 
1. Sieht es so aus, als ob die „Kernfamilie" — in Gestalt der Klein-

familie — sich in der nächsten Zeit überall, auch in den Ländern 
der sogenannten „Dri t ten Welt" etablieren wird. 

2. Tut sie das offenbar  überall i n einem Trend, der auf eine Mittellage 
zielt, die mi t dem Begriff  „Mittelklasse" gemeint ist; d. h. ursprüng-
lich dem Bürgertum entlehnte Formen der Innenverfassung (wenn 
nicht auch Inhalte), auf die dies Buch besonders eingeht, scheinen 
dominant zu werden. 

3. Geschieht dies, obwohl die Kleinfamilie einem zunehmenden Stress 
unterliegt, ein Thema, mi t dem sich diese Studie prinzipiell be-
schäftigt. 

4. Geschieht das alles gerade in einer Phase heftiger K r i t i k an der 
Kleinfamilie, einer Kr i t i k , die i n ihr den zur Hilflosigkeit verurteil-
ten Exponenten kapitalistischer und/oder hierarchisch-bürokrati-
scher Gesellschaften sieht. Dies Thema kann ohne Verzerrung i n 
eine Überarbeitung mi t hineingenommen werden, — wobei einge-
rechnet werdeil muß, daß der die „bürgerliche" Ehe betreffende 
Antei l dieser K r i t i k nicht berücksichtigt werden kann. 

Die ursprüngliche Arbeit (1962) wollte eine kulturanthropologische 
Aussage über die Elastizität der Kernfamilie — als universaler Er-
scheinung, unabhängig von ihrer konkreten Einbettung — bei der 
Transmission von sozio-kulturellen „Werten" in praktikable Hand-
lungstechniken machen; von der konkreten Kleinfamilie sollte ab-
gesehen werden. 

I n der zweiten Auflage (1967) wurde dieses Konzept — das auch in 
der ersten nicht vol l durchgehalten worden war — bereits mehrfach 
durchbrochen. Wenn nun, in weiterer, knapper Überarbeitung weiter 
i n dieser Richtung, d. h. der Analyse der Situation der Kernfamilie in 
den modernen industriellen Gesellschaften, fortgeschritten  wird, 
scheint, von dem Maß des Gelingens dieses Vorhabens abgesehen, eine 
weitere Auflage vertretbar. 
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Einerseits werden sich viele, der sozialen Konstruktion „Kern-
familie" innewohnende Effekte,  z.B. der der Elastizität i n der Ver-
mit t lung handlungsunpraktisch dogmatischer Wertforderungen,  for-
mal  auch in den anderen als den „bürgerlichen" Ehe- und Familien-
formen, ζ. B. in „kommunitären Wohngemeinschaften" halten; andrer-
seits w i rd eine Politisierung der Erziehung aus der Familie selbst 
heraus kaum je erfolgen können. Viele Aussagen werden also — re-
flektiert  — übernommen werden können. Zudem wi rd — mindestens 
teilweise — damit eine in der ersten Auflage zu Ende gemachte Zusage 
einer weiteren Studie über die Familie in der Moderne eingelöst*. 

Dieter Ciaessens 

• Hierzu im übrigen: Claessens/Menne, Zur Dynamik der bürgerlichen 
Familie und ihrer möglichen Alternativen, in: Soziologie der Familie, Son-
derheft 14 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Op-
laden 1970. 



Vorwort zur e t e n Auflage 

Die zweite Auflage folgt zum größten Teil der ersten. Veränderungen 
wurden zur Korrektur, zur Einfügung neuerer Literatur und zur stärke-
ren Hervorhebung des Problems schichtspezifischer  Erziehung vorge-
nommen. Ein Namen- und ein Sachregister wurde — um vielfach ge-
äußertem Wunsch zu entsprechen — angefügt. 

Die zweite Auflage wäre ohne die intensive Mitarbeit von Dr. Wi l l ie 
Smith, Ghana, und stud. phil. Wilhelm Henze nicht zustande gekommen. 
Ihnen sei hier gedankt. 

Berl in 1967 Dieter Ciaessens 



„Wenn wir Leben als .vorbereitete Weltbeziehung4 

bezeichnen, so ist das nicht Erklärung, sondern Be-
zeichnung des Rätsels und Problemstellung." 

A. Portmann 
Die Erscheinung der lebendigen Ge-
stalten im Lichtfelde, in: Wesen und 
Wirklichkeit des Menschen, Fest-
schrift f. H. Plessner, Göttingen 1957, 
S. 40. 

,Man is not born social, he is made social..." 

Don Martindale 
Community, Character and Civiliza-
tion, Free Press, Glencoe, III. 1963, 
S. 3. 

„Besonders im Hinblick auf die Beziehungen zwi-
schen gesellschaftlichen Systemen und Persönlich-
keitsstrukturen ihrer Mitglieder meinen wir, daß die 
Erforschung der Sozialisationsprozesse in der Fa-
milie von strategischer Bedeutung ist." 

T. Parsons 
Family, Socialization and Interaction 
Process, London 1956, S. V I I I . (Übers, 
v. V.) 
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Vorbemerkung 

Die Untersuchung auch nur eines Teilbereiches aus dem komplexen 
und umweltverflochtenen Phänomen „Familie" stößt auf mindestens 
zwei grundsätzliche Probleme: Einmal ist das Thema „Famil ie" für je-
den Menschen Problem und Herausforderung,  und es haftet an diesem 
Begriff  eine Fülle von weltanschaulichen und politischen Stellungnah-
men, so daß Vorurteilslosigkeit vom Leser kaum erwartet werden kann. 
Dieser Umstand erschwert eine formale  Behandlung des Themas. Die 
Vertrautheit jedes einzelnen Menschen mi t einer Familie läßt es als fast 
unmöglich erscheinen, diese soziale Formation abgelöst von einer kon-
kreten gesellschaftlichen Konstellation zu untersuchen. Gerade die auf 
Lösung vom Vorurtei l abzielende Behandlung w i rd also Vorurteile auf 
sich ziehen. Es kann daher der i n eingeschränkterem Sinne gemeinte 
Ausspruch Talcott Parsons auch hier verwendet werden: 

„Gefühle spielen solch eine hervorragende Rolle bei der Beurteilung 
derartiger Phänomene . . . daß der Sozialwissenschaftler gut beraten ist, 
wenn er sich vorsichtig verhä l t . . 

Ein zweites Hemmnis bildet die fast unübersehbare Fülle von Arbei-
ten über die Familie oder über Teilprobleme aus dem Bereich der Fami-
lie. Da die Familie legitimer Gegenstand einer großen Anzahl von Dis-
ziplinen von der Physiologie bis zur Bevölkerungswissenschaft  ist, ent-
stehen bei einer neuerlichen Behandlung des Themas bereits durch 
Raumbeschränkung mi t Sicherheit Lücken, oder es werden, je nach 
Standpunkt des Lesers, die Gewichte ungleich verteilt erscheinen. 

Wi rd das Thema doch aufgenommen, so kann eine Rechtfertigung nur 
darin bestehen, daß es unter einem neuen Aspekt betrachtet wird. Auf 
den ersten Blick erscheint dies angesichts der ausgebreiteten familien-
soziologischen Arbeiten fast unmöglich. Die Spezialisierung der wis-
senschaftlichen Disziplinen, insbesondere die in Deutschland herkömm-
liche Trennung von Soziologie, Ethnologie, Psychologie und Tiefen-
psychologie2, haben aber offenbar  dazu geführt,  daß einerseits keine 

1 The Social Structure of the Family, in: Anshen, R. N., The Family, its 
Function and Destiny, New York 1959 (rev. ed.), p. 273. Ubersetzung v. Ver-
fasser. 

2 Diese Trennung hätte zumindest seit den grundlegenden Arbeiten von 
Max Horkheimer u.a. — „Studien über Autorität und Familie", Paris 1936 
— und Norbert Elias — „Über den Prozeß der Zivilisation", Basel 1939 — 
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Arbeit existiert, die sich ausschließlich mi t der formal-soziologischen 
Formation „Kernfamil ie" befaßt, daß sogar Ansätze dazu, wie die von 
Talcott Parsons und Robert F. Bales, J. H. S. Bossard, W. J. Goode und 
anderen zumindest i n Deutschland kaum beachtet wurden, und daß zum 
anderen die Thesen Plessners und Gehlens noch nicht mi t den Arbeiten 
der eben genannten Autoren und bestimmten Arbeiten aus dem Bereich 
der Tiefenpsychologie im Hinblick auf die Kernfamilie verbunden wor-
den sind. I n zahlreichen Formulierungen w i rd zwar von fast jedem Fa-
miliensoziologen die Unabdingbarkeit der Familie betont und, minde-
stens seit Kardiner, auf ihre Funktion der „zweiten, sozio-kulturellen 
Geburt" des Menschen3 verwiesen. Trotzdem ist die Kernfamilie als 
„kleine Gruppe", von wenigen Ansätzen abgesehen, unter denen beson-
ders die von Georg Simmel4, J. H. S. Bossard5, Talcott Parsons® und 
Wi l l iam J. Goode7 zu nennen sind, noch nicht ihrer ethnischen Bedingt-
heit entkleidet, umfassend analysiert und in ihrer Bedeutung für In-
dividium und Gesellschaft gedeutet worden. Erst die Ansätze aus der 
Familie-Schizophrenie-Forschung (s. L i t . Verz.), von denen einige An-
regungen entnommen werden, brachten in letzter Zeit die Kernfamilie 
in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit,  allerdings unter den gegebe-
nen gesellschaftlichen Bedingungen, wozu noch einiges gesagt werden 
wird. 

Als wichtigste gesellschaftliche Aufgabe der Kernfamilie ist nach frü-
heren Vorstellungen die „Erhaltung der Ar t " , d. h. die biologische Er-
haltung des Menschengeschlechts und damit die Versorgung der Ge-
sellschaft mi t jeweils neuen Generationen angesehen worden, auch wenn 
die Tatsache der Weitergabe von „Ku l tu r " — oft unter dem Aspekt 
der „Erziehung" — durchaus respektiert wurde. Die biologische Erhal-
tung des Kleinkindes als Funktion der Kernfamilie ist grundsätzlich 
nicht in Frage zu stellen. Kulturanthropologisch gesehen, ist sie aber 
nur eine für  sich  allein  unwirksame  Voraussetzung der Erhaltung 
menschlicher Kul tur . Al le neuere sozialwissenschaftliche Erkenntnis 

überwunden werden können. Es erübrigt sich, zu sagen, warum das zwischen 
1936 und 1945 in Deutschland nicht geschah. Es bleibt offen,  warum diese An-
sätze auch danach zuwenig beachtet blieben, auch von der „Frankfurter 
Schule". Erst mit der studentischen Bewegung ab 1966 verdichten sich er-
neute Bemühungen um kritische integrative Ansätze. S. Lit.-Verzeichnis. 

8 z. B. König, R., in Gehlen-Schelsky. Soziologie, Düsseldorf/Köln 1954, 
S. 125; passim. 

4 Simmel, G., Die quantitative Bestimmtheit der Gruppe, in: Soziologie, 
Leipzig 1908. 

5 Bossard, J. H. S., and E. St. Boll, The large Family System, Philadelphia 
1956. 

6 Parsons, T., and R. Bales, Family, Socialization and Interaction Process, 
London 1956; Parsons, T., The Social Structure of the Family, in: Anshen, 
op. cit. 

7 Goode, William J., Die Struktur der Familie, Köln/Opladen 1959. 
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spricht dafür,  daß menschliche Ku l tur und damit die „Menschlichkeit" 
überhaupt vom Prozeß der Fortpflanzung und biologischen Erhaltung 
isoliert nicht getragen werden, ja, daß Fortpflanzung und biologische 
Erhaltung für den Menschen als gesonderte Vorgänge überhaupt nicht 
gedacht  werden können, wei l sie ihrerseits erst wieder möglich werden 
auf Grund bestimmter Voraussetzungen, die mi t dem Begriff  „Ku l tu r " 
gefaßt werden. Erst dieses „Gegengewicht" gegen die Exzentrizität, In-
stinktverunsicherung und Offenheit  des Menschen sichert Fortpflanzung 
und „Erhaltung der Ar t " . Demgemäß wurde innerhalb der letzten Jahr-
zehnte der sogenannten „zweiten,  sozio-kulturellen  Geburt"  des Men-
schen immer mehr Aufmerksamkeit  zugewendet. I n jüngster Zeit ist zu-
dem die Bedeutung der Familie für die Harmonisierung auch des er-
wachsenen  Menschen zunehmend hervorgehoben worden. Vernachläs-
sigt wurde dabei allerdings, daß der Mensch mi t der „Sozialisation" im-
mer audi schichtspezifisch festgelegt wird; daß also „Familie" über 
„Erziehung" eine deutliche Beziehung zur Herrschaftsstruktur  der Ge-
sellschaft hat. 

Der Begriff  der „zweiten, sozio-kulturellen Geburt" des Menschen ist 
seit seiner Einführung durch René König auch in Deutschland in den 
Sozialwissenschaften gängig geworden. Feststellungen über die „Offen-
heit" und „Plastizität" des Menschen (A. Gehlen), über sein Nichtfest-
gestelltsein, seine „exzentrische Positionalität" (H. Plessner), d. h. 
existentielle Gebrochenheit, über seine besondere Geburtssituation 
(A. Portjnann) und z. B. die Notwendigkeit „affektiver  Zufuhr" zu Be-
ginn seines Lebens (R. Spitz u. a.) haben diesem Begriff  eine im Detail 
oft recht präzise, im allgemeinen jedoch vage Selbstverständlichkeit 
verliehen. Daher w i rd der Begriff  zwar häufig verwendet, aber nur sel-
ten eingehender erklärt. Es scheint noch keine Arbeit erschienen zu 
sein, die ihn zusammenfassend klärt und fundiert,  selbst wenn man die 
Veröffentlichungen  Kardiners und Eriksons — um nur zwei der bedeu-
tendsten Vertreter der Kultur-Persönlichkeitsforschung  zu nennen — 
heranzieht. I n dieser Arbeit kann auch dazu nur ein Versuch unternom-
men werden. Er bot sich an, da in denjenigen Arbeiten, die zur Erläu-
terung des Begriffes  „zweite, sozio-kulturelle Geburt" herangezogen 
werden können und müssen, jeweils wesentliche Lücken vorhanden 
sind. I n der (nordamerikanischen) „Kultur-Persönlichkeits"-Forschung 
wurde der Frage einer „exzentrischen Positionalität" des Menschen, d. h. 
seiner existentiellen Gebrochenheit, die ihm erst Reflektion möglich, 
aber audi zum Schicksal macht, nie besondere Aufmerksamkeit  ge-
schenkt, i n der europäischen Familienforschung wurden die Ergebnisse 
der Kultur-Persönlichkeitsforschung  — trotz der epochalen Arbeit von 
Horkheimer u. a. (Studien über Autorität und Familie, Paris 1936) — 
erst seit kurzem kritisch aufgenommen, in den tiefen-psychologischen 




