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Mit Todesverachtung, Selbstüberwindung und Humor1 

Alleinerziehende Frauen in der Geschichte Österreichs 

Petra Unger, MA 

 

Von der Vielfalt der Zumutungen  

Biographische Skizzen aus dem 19. und 21. Jahrhundert 

 

Hannelores Kind ist nun schon 19 Monate alt und sie hat noch immer 

keinen positiven Bescheid zur Vormundschaft für ihre Tochter, die sie als 

ledige Mutter beim Jugendamt beantragen muss. Sie vermutet, dass die 

Behörde ihr die Obsorge verweigert, weil sie arm ist. Den Besuch der 

Sozialarbeiterin, die überprüft, ob sie das Kind versorgen kann, empfindet 

sie als Demütigung. 

 

Anni wird von ihrer Schwangerschaft ebenso wie der Kindesvater, der vor 

einiger Zeit als Zwangsarbeiter aus Estland ins Dorf gekommen ist, 

überrascht. Anni’s Mutter weigert sich, den jungen Eltern die 

Heiratserlaubnis zu geben. Der Vater schätzt zwar den Kindesvater als 

guten Arbeiter auf seinem Hof, kann sich aber gegen seine Frau nicht 

durchsetzen. Das junge Paar muss jahrelang Trennung, Demütigung, 

Ausgrenzung und Armut ertragen, bis sie endlich heiraten, ihr Kind zu sich 

holen und eine eigene Existenz aufbauen können. 

 

Christl wird nach einer Vergewaltigung durch den Großbauern schwanger. 

Aus Scham erzählt sie niemandem davon bis die Schwangerschaft nicht 

mehr zu verheimlichen ist. Der Täter beschuldigt sie, ihn vergewaltigt zu 

haben und verweigert jegliche Verantwortung und Unterhaltszahlung. Sie 

liebt dennoch ihre Tochter, die ja, so meint sie, nichts dafür kann und 

nimmt die schwierigsten Lebensumstände auf sich, um dem Kind dennoch 

eine würdiges Leben zu ermöglichen. 

 

Maria weiß nichts von Verhütung, Schwangerschaft und Geburt.  

Sie liebt den jungen Vater ihres Kindes, der wenig später zum Krieg 

eingezogen wird und sie während eines Heimaturlaubs heiratet. Die 

schwere Geburt ihres Sohnes überrascht sie und hätte sie fast das Leben 

gekostet. Ihr Mann lernt das Kind nie kennen. Er kehrt aus dem Krieg nicht 

mehr zurück. Als Kriegswitwe erhält sie immerhin ein wenig staatliche 

Unterstützung. Mit mehreren Tätigkeiten, denen sie gleichzeitig nachgeht, 

bringt sie ihren Sohn gut durch die Nachkriegszeit.  

 

 

 

                                                   

1 In liebevollem Dank meinen Freundinnen und in fröhlicher Erinnerung an unser 

Lachen über die Zumutungen unseres alleinerziehenden Daseins. 
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Amelie verliebt sich in einen afroamerikanischen Besatzungssoldaten in 

Wels. Aufgrund der Rassegesetze der USA ist es den beiden verboten zu 

heiraten. Mit Abzug der Aliierten kehrt der Vater ihres Kindes wieder in die 

Vereinigten Staaten zurück.  

Als „Ami-Hure“ beschimpft, zieht Amelie ihre Tochter unter zahlreichen 

rassistischen und sexistischen Anfeindungen groß.  

 

Berta lässt sich nach zahllosen Alkohol- und Gewaltexzessen ihres Mannes 

endlich scheiden. Sie nimmt die Schuld für das Scheitern der Ehe auf sich, 

um ihn zur Einwilligung in die Scheidung zu bewegen und verzichtet damit 

auf jede Form von Unterhalt. Obwohl ihr Leben von Armut geprägt ist, 

bereut sie ihre Entscheidung keinen Moment und ist mit ihren drei Kindern 

eng verbunden. 

 

Elisabeth erkennt schon während ihrer Schwangerschaft, dass sie mit dem 

Kindesvater nicht zusammenleben will. Sie zieht in eine 

Wohngemeinschaft mit anderen Frauen und experimentiert mit 

alternativen Lebens- und Erziehungskonzepten. Die Kinder wachsen 

zufrieden in einer selbstgewählten Großfamilie auf.  

 

Sarah, Hilde und Camilla werden zur selben Zeit schwanger, trennen sich 

aus unterschiedlichen Gründen von den Kindesvätern und ziehen ihre 

Kinder zu dritt groß. Jede lebt in ihrer eigenen Wohnung, hat ihren Beruf 

und neue Beziehungen. Die Kinder werden abwechselnd von den drei 

Frauen betreut. Sie fühlen sich wie Geschwister und sprechen als 

Erwachsene von ihren drei Müttern, denen sie viel zu verdanken haben.  

 

Ernestine verliert ihren Ehemann durch einen Unfall. Er hinterlässt ihr ein 

beachtliches Vermögen. Nach der Trauerzeit engagiert sie ein liebevolles 

Kindermädchen, steigt wieder in ihren Beruf ein, setzt ihre Karriere fort 

und engagiert sich ehrenamtlich bei verschiedensten Charity-Events. 

 

Marietta erhält als unverheiratete Mutter automatisch die Obsorge für ihre 

beiden Kinder. Nach der Trennung vom Kindesvater wechseln sich beide in 

der Betreuung der Kinder ab. Er zahlt regelmäßig Unterhalt, betreut die 

Kinder in Absprache mit ihr. Beide haben eine neue Beziehung und weitere 

Kinder. Die Patchwork-Familie fordert zwar alle, aber sie funktioniert gut 

und niemand will sie missen. 

 

Susanne führt seit Jahren Gerichtsprozesse gegen den Vater ihrer drei 

Kinder. Die Kosten für den Streit um die Obsorge haben ihre Ersparnisse 

aufgefressen. Ihr Ex-Mann ist durch ihre Entscheidung, sich zu trennen, 

persönlich gekränkt und versucht, ihr das Leben so schwer als möglich zu 

machen. In der Betreuung der Kinder ist er unzuverlässig und lieblos. 
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Carina studiert Geschichte, hat eine kleine Tochter, erhält Stipendium, 

Unterhaltszahlungen des Kindesvaters und jobbt nebenbei. Ihr Alltag ist 

von morgens bis abends durchgeplant. Manchmal bleibt ihr nur die Nacht, 

um sich auf Prüfungen vorbereiten zu können.  

Immerhin hat sie einen guten Kindergarten für ihr Kind gefunden. 

 

Allein erziehen - ein Zustand der Anomie2 

So und noch vielfältiger sind und waren die Lebenssituationen von 

Alleinerzieherinnen. Gemeinsam ist ihnen allen, mit ihren Kindern als 

defizitäre Familien, als bemitleidenswerte und ausgegrenzte 

Lebensgemeinschaft zu gelten. Alleinerzieherin-Sein ist kein attraktiver 

Lebensentwurf und wird meist mit Armut, Überbelastung und 

Stigmatisierung gleichgesetzt. Frauen, die ihre Kinder allein groß ziehen, 

repräsentieren, vor allem wenn sie sich aus eigenen Stücken von den 

Kindesvätern trennen, als Abweichung von der tradierten Form der 

bürgerlichen Kleinfamilie: „Bewusst ledige Mütter werden größtenteils als 

Angriff auf die Norm der Ehe gesehen, da Mutterschaft noch immer zwar als 

heilig, aber nur innerhalb der Institution (Familie) gesehen wird (...) 

Gerade von der Kirche gibt es keinerlei Bestrebungen die unehelichen 

Mütter und Kinder aufzuwerten, da sie als Gefährdung für die Institution 

Ehe gesehen werden“3 

Alleinerzieherinnen mit ihren Kindern werden als „Rumpf-Familien“, 

„vaterlose Familien“ als „Keimzelle geschädigter Subjekte“, als „ein 

Zustand der Anomie“ betrachtet. Die Überbewertung des Mannes im 

Allgemeinen und jene des Vaters im Besonderen geht einher mit der 

Abwertung der Frau an sich - vor allem der ledigen und alleinerziehenden 

Mutter. 

Ihre Kinder gelten als illegitim und werden als Gefahr für die Gemeinschaft 

gesehen. Auch die wissenschaftliche Sozialforschung betont Jahrzehnte 

lang die angeblich negativen Auswirkungen des Alleinerziehens: Kinder 

alleinerziehender Mütter würden einen höhere Grad an 

Jugendverwahrlosung, Jugendkriminalität und Drogensucht aufweisen. Die 

Mütter werden nicht nur hierfür verantwortlich gemacht. Es wird ihnen 

vielfach das Gegenteil vorgeworfen: Sie würden ihre Kinder zu sehr zu 

verwöhnen und verweichlichen. Allen wird gleichermaßen die Fähigkeit 

abgesprochen, ihre Kinder zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft 

erziehen zu können. Erst sehr spät wird in der Forschung die Frage nach 

                                                   
2
 Der Begriff Anomie wurde von Emile Durkheim (1858-1917) in die Soziologie 

eingeführt und beschreibt einen Zustand fehlender oder schwacher sozialer 

Normen, Regeln und Ordnung. Vor allem in England war der Begriff ursprünglich 

ein theologischer Ausdruck für das Brechen religiöser Gesetze. Vgl. Wikipedia, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anomie, Letzter Zugriff: 31.01.17 

 
3
 Sylvia Bierbaumer, Zur Lebenssituation Alleinerziehender Mütter, Diplomarbeit, 

Wien 1988: 34f 
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der Lebenssituation der Frauen und den Auswirkungen der Stigmatisierung 

als ledige Mütter gestellt. Auch die Geschichtswissenschaft entdeckt 

verspätet dieses Forschungsfeld, nachdem in den 1960er Jahren „allzu 

evident (war), dass sich bezüglich dieser Sozialform (Familie) ein radikaler 

Wandel vollzog, auf den die Geschichtswissenschaft reagieren musste (...): 

Vom „baby boom“, „Pillenknick“, „antiautoritäre Erziehung“, „sexuelle 

Revolution“ und „neue Frauenbewegung“ (ist die Rede).4  

 

Frauengeschichte von unten 

Es sind Feministinnen der Zweiten Frauenbewegung, die darauf 

aufmerksam machen, dass traditionelle Geschichtsschreibung der 

„Selbstfeier des Mannes“5 und der „Verherrlichung maskuliner Werte“6 

dient. Bald wird diese Kritik in die Forschungsfragen mit einbezogen und 

es werden neue Methoden entwickelt. Mit „Geschichte von unten“ und 

„Oral History“ (Erzählte Geschichte) eröffnen sich völlig neue Sichtweisen 

auf bis dahin vernachlässigte weibliche Lebensrealitäten. Mit der von 

Michael Mitterauer gegründeten „Dokumentation lebensgeschichtlicher 

Aufzeichnungen“ am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 

Universität Wien werden erste autobiographische Erzählungen 

alleinerziehender Mütter und unehelicher Kinder publiziert.7 Der durchaus 

„heldinnenhafte“ Einsatz der Frauen für ihre Kinder wird damit sichtbar. 

Alleinerziehende Mütter zu Beginn des 20. Jahrhunderts lassen immer 

wieder das Unmögliche möglich werden. Für ihre Kinder ertragen sie 

Ausbeutung an ihren Arbeitsplätzen, Armut, regelmäßig auch Demütigung 

und Gewalt. Obwohl sie die Heftigkeit der Ausgrenzung meist unvorbereitet 

trifft, zeichnen sich diese Frauen zu allen Zeiten durch Einfallsreichtum, 

bewundernswertes Organisationstalent, hohe soziale Kompetenz und 

bewundernswerte Resilienz8 aus. 

 

Von ledigen Müttern 

Die gesellschaftliche Stigmatisierung macht ledige Mütter besonders 

ausbeut- und erpressbar. Ledige Mütter und ihre Kinder müssen nahezu 

über Jahrhunderte besonders viel und besondere harte oder niedrige 
                                                   
4
 Michael Mitterauer, Sozialgeschichte der Familie. Kulturvergleich und 

Entwicklungsperspektiven, Braumüller Verlag, Wien 2009: 7 
5
 Marielouise Janssen-Jurreit, Sexismus. Über die Abtreibung der Frauenfrage, 

Frankfurt 1987 
6
 ebd. 

7
 Ledige Mütter erzählen. Von Liebe, Krieg, Armut und anderen Umständen. Hg. vom 

Verein Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, Böhlau Verlag, Wien, 

2008; Als lediges Kind geboren..., Autobiographische Erzählungen 1865-1945, Hg. 

Verein „Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“, Böhlau Verlag, 

Wien 2008, u.a. 
8
 „Resilienz (...) heißt die seelische Kraft, die Menschen dazu befähigt Niederlagen, 

Unglück und Schicksalsschlägen besser und  schneller standzuhalten.“, Katharina 

Maehrlein, https://www.resilienz.at/definition-resilienz/, Letzter Zugriff: 31.01.2017 
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Arbeiten verrichten. Als einzige Lebensberechtigung wird ihnen ihre Rolle 

als billige Arbeitskraft zugestanden. Schläge, Demütigungen und 

sexualisierte Gewalt sind für viele an der Tagesordnung. Die 

Geschichtsforschung „von unten“ dokumentiert, „dass Mädchen 

tatsächlich häufiger, schwerwiegender und nachhaltiger unter ihrem Status 

als uneheliche Kinder zu leiden hatten; dass sich die sozialen 

Benachteiligungen aufgrund von illegitimer Geburt, Zugehörigkeit zur 

gesellschaftlichen Unterschicht und zum weiblichen Geschlecht also 

wechselseitig multiplizieren konnten“9. Ein nicht-österreichischer 

Kindesvater konnte Diskriminierungserfahrung vervielfachen. Für Frauen, 

die nach 1945 Liebesbeziehungen zu schwarzen Besatzungssoldaten 

eingehen, kommt zur Ausgrenzung als ledige Mutter die Rechtlosigkeit des 

Kindesvaters als Afroamerikaner und die noch stärkere Stigmatisierung der 

Kinder hinzu. Rassistisch begründete Heiratsverbote beider Länder – 

Österreich und USA - verhindern zusätzlich eine mögliche gemeinsame 

Zukunft. 

 

Heiratsverbote 

Heiratsverbote gehören als Konstante zur Geschichte aller 

Alleinerzieherinnen. „Kirchliche und staatliche Heiratsbeschränkungen 

regelten in regional unterschiedlicher Ausprägung, teilweise bis ins 20. 

Jahrhundert, die Möglichkeiten von Frauen und Männern, eine legitime 

Ehe zu schließen. Bis 1765 war vor allem Unbemittelten die Eheschließung 

untersagt.“10 Kaiserin Maria Theresia legitimiert aufgrund ihrer gläubigen 

Haltung Kinder in Lebensgemeinschaften durch die Einführung so 

genannter Ehefreiheiten , die jedoch wenig später (1820 und 1850) , v.a. in 

Tirol und Vorarlberg, wieder eingeschränkt werden. Erneut richtet sich die 

Verschärfung vor allem gegen Mittellose, untere Einkommensschichten und 

ledige Mütter. Mit dem Konkordat von 1855 zwischen Kaiserhaus und 

Katholischer Kirche, erreicht der Klerus „den Höhepunkt seines Einflusses. 

“11 Eherecht und Schulwesen werden vollständig in dessen Hände gelegt. 

1866 erreicht die Zahl der illegalisierten Kinder durch alte/neue 

Heiratsverbote ihren Höchststand. Erst die Einführung der Zivilehe 1938 

unter den Nationalsozialisten senkt die Rate unehelicher Geburten.12 Das 

damit verbundene Scheidungsrecht jedoch soll die möglichst schnelle 

Trennung von jüdischen Ehepartner_innen ermöglichen.  

                                                   
9
 Als lediges Kind geboren..., Autobiographische Erzählungen 1865-1945, Hg. Verein 

„Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“, Michael Mitterauer, 

Böhlau Verlag, Wien 2008: 20 
10

 Als lediges Kind geboren..., Autobiographische Erzählungen 1865-1945, Hg. Verein 

„Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“, Michael Mitterauer, 

Böhlau Verlag, Wien 2008: 311 
11
 Austria Forum, http://austria-forum.org/af/AEIOU/Konkordat, Letzter Zugriff: 

23.01.17 
12
 vgl. ebd. 
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Die menschenverachtende Rassenideologie verbunden mit einem 

rückwärtsgewandten Frauenideal, Gebärprämien und Mutterkreuz soll 

„rein arische Kinder“ hervorbringen. 

 

Von Religion geprägter Alltag 

„Religion hatte im Lebenszusammenhang der Menschen vor allem auf dem 

Lande, noch in viel stärkerem und verbindlicherem Maß eine orientierende 

und tröstende Funktion. Der Alltagskatholizismus vermittelte eine Einheit 

des Lebens, Denkens und Fühlens13 – auch im Hinblick auf Verbote und 

Strafen. So führt die Überschreitung des Verbots vorehelicher Sexualität für 

Frauen und die, damit einhergehende Verletzung des Ideals der 

Jungfräulichkeit, zu Ausgrenzung und Demütigung. Die patriarchalen 

Geschlechterverhältnisse erlauben Männern vor- und außereheliche 

sexuelle Aktivitäten ohne dafür Verantwortung übernehmen zu müssen, 

während Frauen mit dem so genannten „Huren Stigma“ bestraft werden: 

„Das Huren-Stigma ist (eine) Strafe für unangepasstes Verhalten (...) Sei 

keusch und angepasst, sonst wirst du wie eine Hure behandelt (...).“, 

lautet die Drohung.14 Frauen mit unehelichen Kindern sind meistens vom 

Hurenstigma betroffen. Wie eine Hure behandelt zu werden, bedeutet 

Rechtlosigkeit, Vertreibung und soziale Ausgrenzung. Auch im Falle einer 

Vergewaltigung werden Frauen als Huren diffamiert. Die Strategie der Täter, 

den Frauen, die Schuld an ihrer Vergewaltigung zuzuschreiben wird von 

der Gesellschaft (bis heute) unterstützt. Ihren Ruf können die Frauen kaum 

wieder herstellen: : „...die Unschuld konnte ich nie mehr erkaufen, welche 

ich verloren“, erinnert sich eine ledige Mutter.15  Das Stigma wirkt 

lebenslang .  

 

Vom romantischen Liebesideal 

Nicht nur in der katholischen Religion ist Frauenverachtung eingelagert, 

auch die Ideen des aufsteigenden Bürgertums orientieren sich vor allem an 

den Gestaltungswünschen und Lebensrealitäten der Männer, in denen 

Frauen die Aufgabe der Wiederherstellung der männlichen Arbeitskraft 

zugeteilt bekommen: Erwerbsarbeit außer Haus gegen Geld und 

Anerkennung für die Männer, Reproduktionsarbeit und Kindererziehung im 

Haus, unbezahlt und ohne Anerkennung für die Frauen. Die damit 

einhergehende neue Ideologie des Geschlechterverhältnisses setzt sich 

schnell und nachhaltig durch. Den Frauen wird als Ausgleich für unbezahlte 

Arbeit Liebe versprochen. Gleichzeitig wird das Verhältnis zu den Kindern 

                                                   
13

 Oliva Wiebel-Fanderl, Religion als Heimat? Zur lebensgeschichtlichen Bedeutung 

katholischer Glaubenstraditionen, Wien, 1993 
14

 Gail Pheterson, HurenStigma – wie man aus Frauen Huren macht, Verlag am 

Galgenberg, 1990 
15

 Amalia Guger, In: Ledige Mütter erzählen. Von Liebe, Krieg, Armut und anderen 

Umständen. Hg. vom Verein Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, 

Böhlau Verlag, Wien, 2008: 120 
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emotional aufgeladen. Kindheit wird neu definiert und pädagogisiert. Die 

(Über-) Bewertung von Gefühlen, Kindern und Ehemännern gegenüber, 

erhöht die Erwartungen an die Frauen. Die Familie wird zum Maßstab für 

Erfolg oder Scheitern der (Ehe-) Frau. 

Die Rollen von Frauen und Männern werden zu Geschlechtscharakteren 

stilisiert, die als unveränderbar und natürlich behauptet werden. 

Mutterschaft wird aus der körperlichen Konstitution der Frauen und ihrer 

Gebärfähigkeit abgeleitet. Andere Faktoren, die Erziehung von Kindern 

beeinflussen wie „kulturelle, soziale auch politische Gegebenheiten 

werden ausgeblendet“.16 Die Kluft zwischen der neuen Verherrlichung der 

legitimen Mutterschaft in der bürgerlichen Ehe und der gleichzeitigen 

erneuten Abwertung von Alleinerzieherinnen wird bald sichtbar. 

Vertreterinnen der Ersten Frauenbewegung bringen dies schnell auf den 

Punkt: „Pervers nenne ich eine Moral, welche die ledige Mutter der 

Schande preis gibt, während die legitime Mutter mit der ganzen Aureole 

unserer Poesie umgeben wird (...) Der Staat muss den Menschenwert der 

Frau anerkennen (...) Der Staat ist in erster Reihe dazu berufen, der ledigen 

Mutter gerecht zu werden und ihrem Kinde den Makel der Illegitimität zu 

nehmen“, schreibt Wilhelmine Wiechowsky-Prag17 1908 in der Zeitschrift 

„Neues Frauenleben“. Die erste feministische Theoretikerin Österreichs, 

Rosa Mayreder, kritisiert die Geschlechterrollen als „Abstraktion des 

Geistes“ und ruft zum Widerstand dagegen auf: „Nichts muss den Frauen 

so angelegen sein, als gegen die Abstraktion zu kämpfen, in die sie 

beständig durch das männliche Denken verwandelt werden. Gegen das 

Weib als Idol müssen sie kämpfen, wenn sie als reale Personen ihr Recht in 

der Welt erobern wollen.“18  

Die Frauen erkämpfen und erobern tatsächlich wenig später reale Rechte 

und gesetzliche Besserstellung - auch für Alleinerzieherinnen. 1917 öffnet 

die erste Mutterberatungsstelle in Wien, 1921 wird der Wöchnerinnenschutz 

eingeführt. Im selben Jahr wird das erste beispielgebende 

Arbeitsschutzgesetz für Dienstbot_innen erlassen, in dem nicht nur 

Arbeitszeitregelungen vergesehen sind, sondern auch Krankenversicherung 

und Altersvorsorge ermöglicht wird. 1927 wird zudem erstmals das 

Säuglingswäschepaket für alle Kinder eingeführt.19 Es sind Regelungen und 

sozialstaatliche Leistungen, die bald auch den privilegierteren, 

                                                   
16

 Monika Krahwinkler, Frauen als Alleinerzieherinnen: Eine rollenspezifische 

Analyse ihrer Lebens- und Erlebenszusammenhänge mit Vorschlägen zur Förderung 

einer positiven Gestaltung weiblichen Lebens, Dissertation, Salzburg, 1999: 63f 
17
 Wilhelmine Wiechowsky-Prag, Die Ledige Mutter, Neues Frauenleben, 

20.Jahrgang, 1908, Nr.9, Anno ÖNB http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-

plus?aid=frl&datum=1908&page=185&size=45 

Letzter Zugriff: 19.01.17 
18

 Rosa Mayreder, Zur Kritik der Weiblichkeit, Essays. Jena/ Leipzig: Diederichs 1905: 

227. Neuauflage: Eva Geber (Hg.in), Mandelbaum Verlag/ Auf-Edition, Wien 1998 
19

 Seit 1983 in geschlechtsneutralen Farben. Anmerkung Petra Unger 
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bürgerlichen Frauen zugute kommen. Auch sie brauchen staatliche, soziale 

Hilfen. Wirtschaftskrisen und Kriege lassen sie verarmen und ebenfalls zu 

Alleinerzieherinnen werden. Immer mehr Frauen sehen sich gezwungen 

einer Erwerbsarbeit nachzugehen, um sich und ihre Kinder erhalten zu 

können. Die Ereignisse des Ersten Weltkrieges, der Zerfall der Monarchie 

und die ersten Erfolgen der Frauenbewegung verändern die österreichische 

Gesellschaft grundlegend: Die Frauen lernen (zunächst notgedrungen) ihr 

Leben ohne Männer zu bewältigen. Sie werden selbstbewusster. Mit 

eigenem Einkommen werden die Gestaltungsmöglichkeiten vielfältiger. 

Zahlreiche Frauen trennen sich von ihren Männern. Sie haben gelernt, ihre 

Kinder alleine durchzubringen, oft mit Hilfe von Frauen-

Lebensgemeinschaften – eine Lebensform, die es historisch noch zu 

erforschen und zu dokumentieren gilt.  

 

Neue Familienformen durch Migration 

Auch die Migrationsbewegungen des beginnenden 20. Jahrhunderts und 

die damit einhergehende Urbanisierung verändert die Familienstrukturen.  

Auf der Suche nach Arbeit und einer besseren Zukunft streben Menschen 

aus allen Teilen der Monarchie in die Residenzstadt nach Wien. In der 

schnell wachsenden Großstadt entsteht die Vorstellung von Freiheit – frei 

von alten Normen und Zwängen. In der Stadt sind alle gleichermaßen 

fremd20. Die neue Anonymität scheint vor Stigmatisierung zu schützen und 

schafft Raum für neue Ideen und Formen des Zusammenlebens. Die 

verschiedensten sozialen Bewegungen widmen sich diesen Experimenten. 

Einküchen-Häuser werden konzipiert, Wohnungen für berufstätige, 

alleinstehende Frauen entworfen.  

Die starken sozialen wie wirtschaftlichen Veränderungen werden nicht von 

allen als neue Chance empfunden. Viele suchen angesichts der 

Massenverelendung durch rücksichtslose Ausbeutung ohne Regulativ eines 

Sozialstaates ihr Heil in Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus. Das 

links-liberale Bürgertum, die Arbeiter_innen- und Frauenbewegung 

verlieren schließlich den Kampf um die Demokratisierung der Gesellschaft. 

Zu neu ist die Idee, zu sehr sind die Menschen in autoritären Denkmustern 

und Strukturen verhaftet. 

Mit Austrofaschismus und Nationalsozialismus, Massenmord und 

Konzentrationslagern endet der Traum von einer neuen Gesellschaft mit 

dem phantasierten „neuen Menschen“. Nach den Katastrophen des 

Zweiten Weltkrieg und der Shoah mit verheerenden Auswirkungen auf 

Familien und im Besonderen auf Frauen und Kinder suchen die Menschen 

der Nachkriegsgesellschaft Trost in althergebrachten Strukturen.  

                                                   
20

 „Von den 339.000 Personen, um die die Einwohnerzahl (von Wien) von 1890 bis 

1900 stieg waren (...) 173.000 Personen auf Immigration (zurückzuführen).“ In: 

Werner T. Bauer, Zuwanderung nach Österreich, Österreichische Gesellschaft für 

Politikberatung und Politikentwicklung, Wien 2008: 3 
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Zurück zu Liebesideal und Kleinfamilie 

Die patriarchale Kleinfamilie ,verklärt durch das romantische Liebesideal 

aus dem 18. und 19. Jahrhundert, setzt sich nach 1945 erstmals als 

anzustrebende Lebensform in der breiten Bevölkerung durch. Eine Zeit der 

ideologischen Restauration traditioneller Familienbildern beginnt. 

Verdrängt wird dabei die Tatsache, dass es unzählige „Rumpf-Familien“ 

gibt, die eine bürgerliche Vater-Mutter-Kind-Familie nicht herstellen 

können, weil die Männer gefallen sind, ermordet oder vertrieben wurden. 

Dennoch: Viele bemühen sich um die Verwirklichung dieses Familienideals. 

Dank des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit ist es auch für 

Arbeiterfamilien möglich, mit nur einem Gehalt, die gesamte Familie zu 

ernähren.  

Parallel dazu erleben die, nach wie vor zahlreichen, allein lebenden 

Frauen, ledigen Mütter und andere Alleinerzieherinnen erneut soziale 

Abwertung. Allein erziehen wird zum Gesellschaftsproblem stilisiert, für das 

sich bald Wissenschaftler interessieren. Die männlich dominierte 

Wissenschaft der Nachkriegsjahre widmet sich in ihren Studien vor allem 

dem „Versagen der Mütter“. Die Vorstellung, Mütter seien 

hauptverantwortlich für „Gedeih’ und Verderb’“ des Nachwuchses, bringt 

einseitige Fragestellungen und pauschale Verurteilungen mit sich. Mütter 

aus sozial benachteiligten Schichten werden besonders ins Visier 

genommen und zu Sündenböcken für gesellschaftliche Schieflagen erklärt, 

die sie nicht herbeigeführt haben. Sie werden für Jugendkriminalität und 

Drogensucht verantwortlich gemacht. Es zeigt sich alte Diskriminierung im 

neuen Gewand. 

 

Vom Aufbruch der 68er  

Die verdrängten und geleugneten Brüche mit den daraus resultierenden 

„blinden Flecken“ lassen sich jedoch nicht lange verbergen. Die nächste 

Generation rebelliert, stellt Fragen und lebt neue Modelle. Trotz der 

Behauptungen der Studienautoren21, Kinder von Alleinerzieherinnen hätten 

soziale und psychische Defizite, werden „Wilde Ehen“ und 

Wohngemeinschaften gegründet, trennen sich Paare, um mit anderen 

Partner_innen ein neues Leben zu beginnen, entstehen Patchwork-

Familien und werden lesbisch-schwule Lebensformen mit und ohne Kinder 

sichtbar. Die 68er Generation und die Frauen der Zweiten Frauenbewegung 

kritisieren und hinterfragen grundsätzlich althergebrachte 

Familienideologien und entlarven sie als machtvolle Konstruktionen 

unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zur Sicherung der eigenen 

Privilegien – allen voran der Männer.  

Es ist die Erfindung der Pille durch Karl Djerassi 1951, die das 

Sexualverhalten von Frauen und Männern darüber hinaus revolutioniert 

                                                   
21
 vgl.dazu Johann August Schülein, Ruth Simsa, Einelternfamilien – Stiefkinder von 

Gesellschaft und Forschung? In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 16/ 1991: 44 
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und die Kritik an der bürgerlichen Familie radikalisiert. Das erste (fast) 

sichere Verhütungsmittel führt langfristig zur Trennung der 

„Fortpflanzungssexualität“ von der „sozialen Sexualität“22 und zu mehr 

Freiheit für Frauen in der Gestaltung ihres Sexuallebens. Erstmals ist es 

möglich die Anzahl der Geburten selbst zu bestimmen und ohne die 

Konsequenz einer ungewollten Schwangerschaft vor- und außereheliche 

Sexualität zu leben. Die 1975 erkämpfte Straffreiheit von 

Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten drei Monaten eröffnet Frauen 

Entscheidungsfreiheit auch bei „Verhütungsunfällen“23.  

Der Gebärzwang scheint Geschichte zu sein. Auch wenn es bis 1989 dauert: 

mit der rechtlichen Gleichstellung unehelicher und ehelicher Kinder gehört 

die staatliche Bevormundung lediger Mütter und die gesetzliche 

Diskriminierung ihrer Kinder schließlich der Vergangenheit an. 

Unverheiratete Mütter erhalten bald auch, Dank der Zweiten 

Frauenbewegung24, automatisch die alleinige Obsorge für ihre Kinder.  

 

Feministische Erfolge 

Zahlreiche weitere rechtliche Erfolge der Frauenbewegung können gefeiert 

werden. Eine vielfältige Beratungs- und Frauenförderlandschaft entsteht. 

Die zunehmend höhere Bildung von Frauen, die steigenden Löhne im Zuge 

des Wirtschaftswunders in den 1970er und 80er Jahren, die Etablierung des 

differenzierten Sozialsystems und nicht zuletzt das neue feministische 

Selbstbewusstsein der Frauen hat die Organisation von Familie in Richtung 

solidarisches Zusammenleben unabhängig von Blutsverwandtschaft 

nachhaltig verändert. Immer mehr Frauen weigern sich, lebenslang 

Beziehungen zu führen, die sie als schädigend empfinden. Ihre Bildung 

und ihr Einkommen erlauben ihnen den Schritt in das bewusst gewählte 

Leben einer Alleinerzieherin. Die Scheidungsraten steigen an und bleiben 

nachhaltig hoch. Viele Frauen entscheiden sich grundsätzlich gegen die Ehe 

und so manche trennen sich noch vor der Geburt ihres Kindes bewusst von 

dessen Vater. Das Stigma der ledigen Mutter ist eindeutig verblasst und 

verschwindet nach und nach. Die Unehelichenquoten steigen 

kontinuierlich. Werden 1991 noch 71.166 Personen ehelich geboren, sind es 

2014 nur mehr 47.000 Personen. Das entspricht einer Quote von 41,7% 

unehelich geborener Kinder.  

Familienformen vervielfachen sich weiter, auch wenn die Gesetzgebung in 

vielen Bereichen hinterher hinkt und die Wirtschaft neue Lebensformen 

mitunter verunmöglicht. Selbstbestimmte Familien- und Lebensgestaltung 

wird grundsätzlich denk – und lebbar. Neben den Erkenntnissen von 

                                                   
22

 Michael Mitterauer, Sozialgeschichte der Familie, Braumüller Verlag, Wien, 2009: 

87 
23

 Formulierung von Dr. Christian Fiala 
24

 Die Erste Frauenbewegung wird von 1848 bis 1934 bzw. 1938 datiert und hatte vor 

allem das Ziel, volle Bürgerinnenrechte wie Wahlrecht, Gleichstellung im Ehe- und 

Familienrecht, sowie den Zugang zu Bildung als zentrale Forderung. 



 

alleinerziehende frauen © petra unger 2017 
 

12 

 

„Doing Gender“ gibt es nun auch „Doing Family“. Nicht nur Geschlecht ist 

eine gedanklich-soziale Konstruktion, die de-konstruiert werden kann, 

auch Familie ist nicht naturgegeben und kann von jeder und jedem 

gestaltet werden.  

 

Dennoch und trotzdem 

All’ diese Errungenschaften können nicht über die in den Köpfen nach wie 

vor wirkenden Strukturen einer an Männern orientierten Gesellschaft 

hinwegtäuschen. Frauen, die ihre selbstbestimmte Sexualität mit 

wechselnden Partnern leben, werden immer noch wesentlich stärker 

stigmatisiert als Männer. Selbst in den sich als revolutionär empfindenden 

Beziehungen wirkt das „Huren-Stigma“, wenn auch subtiler. Die 

Verantwortung für die Kinder, die früher oder später aus diesen vielfältig 

gelebten Beziehungen entstehen, bleibt nach wie vor mehrheitlich bei den 

Frauen. Der viel zitierte „neue Mann“, der sich an Haushalt und 

Kinderbetreuung gleichermaßen beteiligt, ist immer noch Utopie – 

entgegen aller vollmundigen Behauptungen von Männern und Medien. 

Vereinzelt bringen sich Männer in die Familienarbeit ein und versuchen 

verantwortungsvolle, anwesende Väter zu sein. Das weiterhin dominante 

kapitalistische Wirtschaftssystem, basierend auf unbezahlter (weiblicher) 

Reproduktionsarbeit und zeitintensiver, leistungsorientierter (männlicher) 

Erwerbsarbeit, verhindert jedoch bis heute die faire Arbeitsteilung 

zwischen den Geschlechtern. Die Wirtschaft zeigt konservativ-katholisch-

patriarchales Beharrungsvermögen. Kinderbetreuungspflichten werden 

sanktioniert, Teilzeitarbeitsplätze in zu geringem Ausmaß angeboten und 

faire Bezahlung beider Geschlechter konsequent boykottiert. Die 

zunehmende Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse seit den 1990er Jahren 

bekommen vor allem alleinerziehende Frauen zu spüren. Es fehlen nach 

wie vor ausreichende und qualitativ hochwertige Kindergartenplätze und 

andere Formen leistbarer, individueller Kinderbetreuung während der 

Ferienzeiten und im Krankheitsfall. Die Schwierigkeiten, mit denen 

alleinerziehende Frauen heute (noch) zu kämpfen haben, sind nicht nur 

aus ihrer alleinigen Verantwortung für ihre Kinder zu erklären. Sie stehen 

vielmehr in ursächlichem Zusammenhang mit dem „Platzanweiser“ 

Geschlecht und mit einem Wirtschaftssystem, das seine Gewinne auf dem 

Rücken unbezahlter oder schlecht bezahlter Arbeitskräfte lukriert, die 

damals wie heute durch Marginalisierung und Schließungen des 

Arbeitsmarktes erpressbar und damit erneut ausbeutbar gemacht werden.  

Auch wenn diese wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 

Strukturen alleinerziehende Frauen in die Armut drängen und das Bild der 

gestressten, überforderten alleinerziehenden Mutter in notorischer Geldnot 

in der Öffentlichkeit übermäßig präsent ist: Es gibt auch hier positive Seiten 

und scheinbar, unerschöpfliche, weibliche Kräfte, die das Lebensmodell 

„Familie Alleinerziehend“ lebenswert erscheinen lassen.  
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Vom Vorteil einer alleinerziehenden Mutter 

Es mag nicht allen Alleinerzieherinnen bewusst sein und es kann sein, dass 

viele die irrationale Selbstüberforderung durch das überhöhte, 

ideologisierte Mutterbild erst als solche erkennen, wenn die Kinder 

erwachsen sind und sie sich ihrer Stärke im Rückblick gewahr werden. In 

jedem Fall: Alleinerziehende Mütter sind gute Mütter. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz begleiten sie ihre Kinder zuverlässig und 

liebend ins Erwachsenenalter. Unabhängig vom Ausmaß der Ausgrenzung, 

der sozialen und finanziellen Benachteiligung, von den Mühen und 

Anstrengungen, die sie auf sich nehmen, von den Vorurteilen, mit denen 

sie sich herumschlagen müssen. Alleinerziehende Mütter stehen zu ihren 

Kindern, setzen sich für sie ein, entwickeln ein inniges Verhältnis zu 

Töchtern und Söhnen. Sie begegnen ihren Kindern häufiger auf Augenhöhe 

und binden sie in die Bewältigung des Alltags entsprechend ihres Alters 

ein. Sie praktizieren mehrheitlich einen demokratischen Erziehungsstil und 

leben ihren Kindern die Überschreitung geschlechterstereotyper 

Rollenmuster vor. Sie ersparen ihren Töchtern und Söhnen das 

Zusammenleben mit patriarchal geprägten Männern, die ihre 

althergebrachten Männlichkeitsmuster nicht reflektiert haben. 

Alleinerzieherinnen sind nicht gezwungen über unterschiedliche 

Erziehungsstile zu diskutieren und es gelingt der Mehrheit dieser Mütter, 

über alle möglichen Differenzen hinweg, den Kontakt zum Vater für ihre 

Kinder aufrecht zu erhalten. Sie pflegen darüber hinaus intensivere, soziale 

Kontakte, weil sie darauf angewiesen sind und lassen daraus lebenslange 

Freundschaften entstehen. Im Beruf sind sie „oftmals bereit, sich mehr als 

verlangt zu engagieren“25 und bei neuen Beziehungen „sehen (sie) keine 

Veranlassung, Abstriche gegenüber ihren Wünschen und Bedürfnissen zu 

machen, da sie gelernt haben, auf eigenen Füßen zu stehen und täglich 

beweisen, dass sie für sich und ihre Kinder auch alleine sorgen können.“26 

All das und viele weitere, mittlerweile differenziert erfragte Aspekte des 

Alleinerzieherinnen-Daseins können in Studien aktuelleren Datums 

nachgelesen werden. Welche Faktoren ihnen das Leben erleichtern oder 

erschweren, ist ebenfalls bereits erforscht:  

Ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung, bezahlbare, qualitätsvolle 

Kinderbetreuung und kooperative, liebevolle Kindesväter, egal in welcher 

Form sie sich einbringen. Arbeitsplätze, die flexible Arbeitszeiten 

ermöglichen und angemessene Bezahlung, die ein würdiges Leben zulässt. 

Was Alleinerzieherinnen darüber hinaus brauchen: Die völlige 

Gleichstellung der Geschlechter, faire Verteilung von Vermögen und 

Einkommen und nicht zuletzt die vollständige Anerkennung ihrer Arbeit in 

der Familie, im Beruf und in der Gesellschaft. Nicht mehr und nicht 

weniger.  

                                                   
25

 Sibylle Meyer, Eva Schulze, Balancen des Glücks, Neue Lebensformen: Paare ohne 

Trauschein, Alleinerziehende und Singles, Beck’sche Reihe, München 1989: 116 
26

 ebd. 
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Todesverachtung, Selbstüberwindung, Humor und Liebe für ihre Kinder 

bringen die Alleinerzieherinnen schon seit Jahrhunderten selbst mit.  

Jetzt sind Politik, Wirtschaft und einmal mehr die Männer gefragt. 
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