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« Sehr geehrte Damen und Herren », 

   
   
2011 haben Sie an einer grossen telefonischen Studie über Paare in der Gegenwart 
teilgenommen, die vom nationalen Forschungsschwerpunkt LIVES (http://www.lives-
nccr.ch), unter Mitarbeit des Instituts für Wirtschafts- und Sozialforschung MIS Trend 
(http://www.mistrend.ch), organsiert wurde. 
 
Diese Erhebung folgte auf zwei bereits in den Jahren 1998-1999 und 2004 durchgeführte 
Wellen, an denen ein Grossteil von Ihnen bereits teilgenommen hat. 
 
Im Namen unseres kleinen Forschungsteams, welches drei Doktorandinnen und vier 
Forscher und Forscherinnen umfasst, freue ich mich, Ihnen einige Resultate dieser Arbeit 
zukommen lassen, und danke Ihnen für die Zeit, die Sie zur Beantwortung der Fragen, 
investiert haben. 
 
Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Teams, das an dem Projekt über 
Familienkonfigurationen im nationalen Forschungsschwerpunkt LIVES mitarbeitet, schöne 
Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2015. 
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Verbundenheit zum Partner: Eine Garantie für Stabilität 
 
Ein grosser Teil der Studie «Paare in der Gegenwart» analysiert das Funktionieren von 
Paarbeziehungen und ihre Dynamik im Zeitverlauf. In wie fern bleiben die Interaktionsstyle 
zwischen den Partnern über die Jahre bestehen, oder ändern sie sich im Verlauf der Zeit? 
Welches sind die Hauptcharakteristiken von stabilen Paaren? 
 
Um dies herauszufinden, haben wir eine Typologie von Paarbeziehungen etabliert, die mehrere 
Dimensionen misst. Mit den Daten der ersten Welle aus 1998-1999 konnten wir bereits fünf 
Interaktionsstyle identifizieren. Partner des Styles Kompagnon sind gleichzeitig sehr aneinander 
gebunden und offen gegenüber ihrer Umwelt, die Partner teilen die gleichen Ideen, 
Geschmäcker und Werte, und verbringen viel Zeit miteinander, und ihre Rollenaufteilung ist 
wenig differenziert. Paare des Styles Bastion sind auch sehr aneinander gebunden, aber sie 
sind eher verschlossen gegenüber ihrer Umwelt und sie zeigen eine stark differenzierte und 
traditionelle Rollendifferenzierung. Paare des Styles Kokon ähneln denen des Styles Bastion, 
haben aber eine gleichberechtigte Rollendifferenzierung zwischen Mann und Frau. Die Partner 
des Styles Assoziativ sind sehr unabhängig voneinander und offen gegenüber ihrer Umwelt und 
eher gleichberechtigt. Letztlich, die Paare des Styles Parallel sind charakterisiert durch eine 
hohe Autonomie, aber auch eine hohe Verschlossenheit gegenüber der Umwelt, und eine 
starke Differenzierung der Rollen zwischen Mann und Frau. 
 
Die Analysen zur Entwicklung der Paare über die drei Wellen haben gezeigt, dass die 
Interaktionsstyle zwischen den Partnern sich während des Beziehungsverlaufs wenig ändern. 
Wenn Gewohnheiten in der Beziehung etabliert sind, ändern sie sich selten über lange Sicht. 
Ausserdem beobachten wir eine Erhöhung der Verbundenheit zwischen Partnern. Das 
Entwickeln von ähnlichen Werten und Ideen zwischen den Partnern über die Zeit ist ein 
wichtiges Element. Zwischen der ersten und dritten Welle, also etwa zwölf Jahre später, hat 
sich der Anteil an Bastion und Kokon Paaren erhöht, und der Anteil an Assoziativ und Parallel 
Paaren ist gesunken. Die Verbundenheit zum Partner scheint daher ein wichtiger Faktor für den 
Erfolg von Paarbeziehungen zu sein. Wir stellen aber auch fest, dass der Anteil an Kompagnon 
Paaren gesunken ist, was bedeutet, dass sich der Grad der Offenheit gegenüber der Umwelt 
über die Jahre reduziert hat 
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Wie wirken die Netzwerke von Paaren auf das Beziehungsleben ein? 
 
Das Funktionieren des Paares hängt nicht nur von der internen Dynamik zwischen den Partnern 
ab. Sie werden auch von den Beziehungen, vor allem zu nahestehenden Personen, welche die 
Partner mit der äusseren Umwelt pflegen, beeinflusst. Unsere Studie analysiert daher auch die 
Diversität der Netzwerke, um ihren Einfluss auf das Paar zu untersuchen, vor allem wenn 
Probleme im sozialen und beruflichen Bereich auftreten. 
 
Die Netzwerke von Paaren wurden auf der Grundlage von verschiedenen Kriterien, wie die 
Anzahl der Personen im Netzwerk, die Kontakthäufigkeit, die Art der Beziehungen und die Form 
des Austauschs oder der bereitgestellten Unterstützung, analysiert. In der Konfiguration 
Bizentrisch haben beide Partner ein grosses und aktives Netzwerk, bestehend aus Freunden 
und der Verwandschaft, welches warmherzig und konfliktfrei ist. Im Gegensatz dazu ist die 
Konfiguration Interferenz durch konflitktreiche Beziehungen zur Verwandschaft gekennzeichnet,  
in der viele Spannungen mit nahestehenden Personen bestehen, die sich in die Beziehung 
einmischen. Die Konfiguration Freundschaft besteht hautsächlich aus Kontakten mit Freunden, 
die grosse Unterstützung für das Paar bereitstellen. Die Konfiguration Zerstreut ist durch ein 
kleines Netzwerk charakterisiert, in dem die Mitglieder unabhängig voneinander und wenig aktiv 
sind, und das Niveau der Unterstützung auf niedrigem Niveau ist. Andere Konfigurationen sind 
asymmetrisch, da sie mehr oder weniger durch die Kontakte eines einzelnen Partners geprägt 
sind. Die Konfiguration Androzentrisch besteht aus Kontakten mit Nahestehenden des Mannes, 
wohingegen die Konfiguration Gynozentrisch aus Kontakten zu Nahestehenden der Frau 
besteht. In ersterer bewerten die Partner die Kontakte als warmherzig und nützlich und in der 
zweiten Konfiguration, erhält nur die Frau Unterstützung und nur sie bewertet die Beziehungen 
als positiv. 
 
Unter den Paaren, die seit der ersten Erhebungswelle der Studie zusammengeblieben sind, 
kann eine Stabilität der Konfiguration festgestellt werden. Veränderungen in den 
Konfigurationen sind möglich, und werden hauptsächlich durch Probleme im beruflichen 
Bereich hervorgerufen. Die Einstellung der Netzwerkmitglieder zu diesen Problemen 
modifizieren die Beziehung des Paares, oder aber, die Person, die von dem Problem betroffen 
ist, mobilisiert auf verschiedene Weise sein persönliches Umfeld, wodurch ein Paar zum 
Beispiel von der Konfiguration Androzentrisch zu Bizentrisch wechseln kann. 
 
Wir können auch feststellen, dass einige Konfigurationen günstiger für das Aufrechterhalten der 
Paarbeziehung sind als andere. Partner der Konfiguration Interferenz haben sich häufiger 
zwischen der ersten und dritten Welle der Studie getrennt, als andere Paare. Partner der 
Konfiguration Freundschaft haben sich auch häufiger getrennt, aber hauptsächlich dann, wenn 
Probleme, wie zum Beispiel im beruflichen Bereich, aufgetreten sind. Das bedeutet, dass die 
Verwandschaft oft eine Unterstützungsfunktion für die Paarbeziehung darstellt. Konflikte, oder 
das Fehlen der Familie im Netzwerk vermindert zum Teil das Engagement des Partners, wenn 
kritische Lebensereignisse auftreten. Im Gegensatz dazu trennen sich Paare der Konfiguration 
Bizentrisch und Gynozentrisch seltener, selbst wenn sie mit Problemen im sozialen und 
beruflichen Bereich konfrontiert sind. Kritische Lebensereignisse führen in der Konfiguration 
Androzentrisch häufiger zu einer Trennung. Wir können auch feststellen, dass Frauen häufiger 
Beziehungen zu der Verwandschaft pflegen als Männer, welches ein wichtiges Element für das 
Fortbestehen der Beziehung ist. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Konfigurationen ohne Einmischung durch das 
Netzwerk, die gleichzeitig Kontakte beider Partner beinhalten, positiv auf die Stabilität des 
Paares einwirken, vor allem, wenn Probleme im beruflichen Bereich auftreten. 
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Kinder: ein Recht oder eine Pflicht? 
 
Einige Personen der Studie «Paare in der Gegenwart» haben auch an einem qualitativen Teil 
des Projektes teilgenommen, welcher hauptsächlich im Jahr 2013 durchgeführt wurde. Durch 
detaillierte Gespräche konnten wir verschiedene Tendenzen und Ideen identifizieren, warum 
Paare keine Kinder haben, die wir hier kurz zusammenfassen. Die interviewten Teilnehmer 
nannten verschiedene Gründe für ihre Kinderlosigkeit: in den meisten Fällen handelt es sich 
nicht um eine bewusst getroffene Entscheidung, sondern um ein Resultat einer Reihe von 
Ereignissen im Lebensverlauf der Personen. Das Fehlen des geeigneten Partners zum 
Zeitpunkt des Kinderwunsches der Frau ist das meistgenannte Motiv, sowie das Alter, da 
Männer und Frauen ab einem Alter von 40 Jahren es als zu spät erachten, eine Familie zu 
gründen. 
 
Die Idee, dass Personen ohne Kinder stark karriereorientiert sind, bleibt eher ein Stereotyp. 
Auch wenn einige die berufliche Karriere bevorzugen, steht es nicht im Gegensatz mit dem 
Kinderwunsch. Es scheint viel mehr, dass es eine hohe Wertschätzung für das Elternsein gibt, 
und dass sie sich daher bevorzugt auf die berufliche Karriere konzentrieren und/oder sich 
einem persönlichen Projekt hingeben (Hobbies, Weiterbildungen etc.). Paare, die aus 
medizinischen oder physischen Gründen keine Kinder haben können, beschreiben die Schwere 
sich einer künstlichen Befruchtung zu unterziehen, und Schwierigkeiten, diese Erfahrung mit 
Nahestehenden zu teilen. Zusammenfassend zeigt dieser Teil des Projektes, dass 
Kinderlosigkeit in einigen Fällen zu einem Problem mit dem persönlichen Umfeld werden kann, 
und mit der Gesellschaft im Allgemeinen. Dass lässt darauf schliessen, dass man in der 
Schweizer Gesellschaft eher von einem Recht auf ein Kind, als von der Pflicht auf ein Kind 
spricht. 
 
 
 
 
Für zusätzliche Informationen zur Studie, siehe auch : 
http://www.lives-nccr.ch/fr/page/ip8-n61 
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