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möglich zu verlassen, vielleicht unter 
 anderem auch deshalb, weil viele in - 
folge hoher Scheidungsraten nicht  
mehr mit beiden Elternteilen gleichzeitig 
 „zurechtkommen“ müssen beziehungs-
weise mitunter zwischen zwei „Eltern-
häusern“ wählen können. Wie auch im-
mer, laut der Shell-Jugendstudie 2010 
haben 90 Prozent der Jugendlichen ein 
gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Drei 
Viertel würden ihre eigenen Kinder im 
selben Stil erziehen. Ausreichend Platz 
und kaum Generationenkonflikt – unter 
diesen Umständen kann man sich auch 
länger damit Zeit lassen, um die opti - 
male Wohnung in  einer angenehmen 
 Gegend zu finden bzw. dafür zu sparen.

Nur wer aus irgendwelchen Grün-
den das Elternhaus möglichst rasch ver-
lassen will, ist gewillt, Einbußen an 
Wohnkomfort in Kauf zu nehmen. So 
wie etwa Migrantinnen und Migranten, 
die häufig in eher beengten Verhältnis-
sen leben, früher heiraten und bei denen 
(offene oder verdeckte) Konflikte zwi-
schen den Generationen eher an der 
 Tagesordnung sind: „Als Kind in der 
Familie – unabhängig vom Alter bzw. 
Erwerbsstatus – leben weit mehr Per-
sonen, die im Inland geboren sind, als 
jene mit ausländischem Geburtsland 
(31,5 % zu 13,9 %)“, so eine Studie der 
Statistik Austria3.

Stufenweiser Prozess

Im Übrigen ist der Auszug aus dem El-
ternhaus nicht automatisch mit emotio-

naler und sozialer Unabhängigkeit gleich-
zusetzen. Wer etwa nach wie vor seine 
Wäsche von Mama waschen und bügeln 
oder sich täglich bekochen lässt, steht 
noch nicht hundertprozentig auf eigenen 
Beinen. 

„Denn der Auszug ist zwar nach au-
ßen sichtbar, aber nicht unbedingt mit 
emotionaler Autonomie gleichzusetzen, 
womöglich für junge Menschen nicht so 
bedeutend wie von Medien etc. sugge-
riert“, folgert Christine Geserick vom 
 Institut für Familienforschung (ÖIF). 
Die Jugendlichen argumentieren, „die 
emotionale Bindung an die Eltern  
bleibe von der räumlichen Trennung 
 unberührt.“

Apropos Sex

Die soziale Ablösung (z. B. bei Konsum-
verhalten oder Sexualität) findet heute 
früher statt, das Experimentieren mit 
 Lebensstilen und ein gleitender Über-
gang in das Erwachsenenleben sind 
durchaus üblich. Ende des 20. Jahr-
hunderts wurde daher der Begriff Post-
adoleszenz für die eigene Lebensphase 
zwischen Jugendlichem und Erwachse-
nen etabliert.

Apropos Sex: Kommt der nicht zu 
kurz, wenn junge Leute bei den Eltern 
leben? In Publikationen zum Thema 
Nesthocker wird dieser Bereich erstaun-
lich selten erwähnt. Für den Generations 
and Gender Survey wurden 5.000 Per-
sonen zwischen 18 und 45 Jahren gebe-
ten abzuschätzen, wie sich ein Auszug 
innerhalb der nächsten drei Jahre auf  
die verschiedenen Lebensbereiche aus-
wirken könnte. Am positivsten schätzen 

die Befragten die Auswirkungen auf  
ihre Autonomie und ihr Sexualleben ein, 
hier rechnen 46 Prozent (Autonomie) 
bzw. 40 Prozent (Sexualleben) mit einer 
viel besseren oder besseren Situation. 
Die Mehrheit antwortete jedoch neu- 
tral („weder noch“), in fast allen Be-
reichen – außer bei den Finanzen. Hier 
prognostizierten die Befragten eindeutig 
negative Konsequenzen. 

Mama bleibt die Beste

Und nach dem Auszug? Deutlich mehr 
als die Hälfte der befragten Personen 
 zwischen 20 und 39 Jahren sieht ihre/
seine  Mutter mindestens einmal pro 
 Woche, wobei der tägliche Kontakt bei 
Söhnen fast doppelt so häufig genannt 
wurde wie von Töchtern. 

Der Kontakt zu den Vätern ist weni-
ger intensiv, besonders deutlich ist der 
Unterschied bei den 20- bis 24-Jährigen. 
Nur knapp die Hälfte hat mindestens 
einmal pro Woche Kontakt mit dem 
 Vater. Auch vollständiger Kontakt-
abbruch zum Vater kommt deutlich 
häufiger vor als zur Mutter.

Internet: 

Österreichisches Institut für Familienforschung 
der Universität Wien,  

Studie zur Ablösung vom Elternhaus
tinyurl.com/octwhzx

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Lange Studiendauer und schlechte Bezahlung 
am Berufsanfang selbst für gut Ausgebildete 
sind zumindest in Österreich noch keine aus-
reichenden Erklärungen, warum junge Erwach-
sene immer später das Elternhaus verlassen. 
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3  Statistik Austria: Arbeits- und Lebenssituation von Migrantinnen 
und Migranten in Österreich, Wien 2009


