
Am 27. Juni 2014 trafen sich in York (Großbritannien) Sozialwissenschaftler und Juristen aus 

verschiedenen Staaten zu einer Tagung zum Thema „Gender and Social Changes in Developping 

Regions: Managing Obligations to Children in Separated Families“. Die Tagung wurde von Dr. 

Christine Skinner vom Lehrstuhl für Sozialpolitik und soziale Arbeit der University of York organisiert 

http://www.york.ac.uk/spsw/research/child-maintenance-esrc-seminars/. 

Im Fokus der Diskussionen am Vormittag standen die sozialen und kulturellen Entwicklungen vom 

Konfuzianismus in die moderne asiatische Gesellschaft in China und Süd-Korea. Es wurde festgestellt, 

dass die traditionelle Rollenverteilung (Verpflichtungen der Frauen gegenüber ihrer Familie und 

Schwiegerfamilie/ Patriarchat) mehr und mehr aufgegeben wird, wobei diese Wende durch den 

Kommunismus und die „Ein Kind Politik“ in China bereits vor längerer Zeit angefangen hat. Ferner 

steigen sowohl die Scheidungsrate als auch die Anzahl der nichtehelich geborenen Kinder und der 

Alleinerziehenden an. Untersucht wurden anschließend die Fragen, wie sich diese Änderungen auf 

die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern auswirken (insb. Vater/Tochter-Beziehung in 

Shanghai) sowie wie der Staat (insb. in Süd-Korea) auf diese Entwicklung im Bereich der sozialen 

Unterstützung reagiert hat. Derzeit würde noch eine beträchtliche Diskrepanz bestehen zwischen 

dem großen Wirtschaftswachstum und dem im Vergleich niedrigen Betrag, den der Staat in die 

Unterstützung der Familien investiert (zB unter 5% des Haushalts in Süd-Korea). Eine weitergehende 

Intervention des Staates sei daher zunehmend erforderlich und auch möglich. Als Lösungsansätze 

wurden die Möglichkeit, Geldleistungen wie Sozialhilfe (die teilweise schon auf sehr niedrigem 

Niveau existiert) einzuführen oder die Verbesserung der Betreuungsmöglichkeit für Kleinkinder 

erwähnt. Erforderlich sei aber auch die Unterstützung älterer Menschen, die nicht mehr innerhalb 

der traditionellen Familie stattfinden könne. 

Am Nachmittag wurden zwei sozialwissenschaftliche Studien zum Thema Unterhaltsrealisierung in 

Kolumbien und Peru präsentiert. Es wurde festgestellt, dass durch die zunehmende Anzahl von 

getrennten Familien, immer mehr Kinder auf die Zahlung von Kindesunterhalt angewiesen sind. 

Allerdings wird der Unterhaltsanspruch oft noch mangels ausreichender Information der 

Unterhaltsberechtigten nicht geltend gemacht. In Peru spielt zB noch die Sprachbarriere zwischen 

der Urbevölkerung und der spanischsprachigen Gesellschaft eine Rolle. In Kolumbien bemüht sich 

das kolumbianische Institut für Kindeswohl (Instituto Colombano de Bienestar Familia) um eine 

Unterstützung der Familien, die seine Beratung in Anspruch nehmen. Jedoch wird der Schritt zur 

Inanspruchnahme der Beratungsleistungen derzeit nur zögernd gewagt. Wird ein Unterhaltstitel 

erwirkt, sind die Möglichkeiten seiner Durchsetzung sehr eingeschränkt, weshalb derzeit in beiden 

Staaten versucht wird, die außergerichtliche Lösung von Unterhaltstreitigkeiten zu fördern. 

Zum Abschluss wurde festgestellt, dass sich eine doppelte möglicherweise widersprüchliche 

Entwicklung abzeichnet. Auf der einen Seite wird mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern 

angestrebt. Dadurch übernehmen Frauen zunehmend traditionelle Männerrollen und erwarten, dass 

Männer mehr in die Familienaufgaben involviert werden. Auf der anderen Seite wird im Falle der 

Trennung der Eltern gefordert, dass insbesondere Männer Unterhalt zahlen und sich somit doch auf 

ihre traditionelle Rolle als Familienernährer beschränken. Die Balance zwischen beiden Tendenzen ist 

noch zu finden. 

Vorgestellt wurde auch das von Dr. Christine Skinner, Prof. Daniel Meyer und Dr. Kay Cook 

gegründete Netzwerk International Network of Child Support scholars, das darauf zielt, den 

wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet des Kindesunterhalts zu fördern. Die regen 

http://www.york.ac.uk/spsw/research/child-maintenance-esrc-seminars/
http://incss.org/INCSS_Membership.html


Diskussionen zwischen den Teilnehmern der Tagung zeigten, wie wichtig dieser Austausch ist und 

ermutigten, ihn nicht nur fortzuführen, sondern weitere fachübergreifende Verbindungen zwischen 

Wissenschaft, Praxis und Institutionen zu schaffen. Auch in diesem Sinne werden die für 2015 

geplanten zwei weiteren Seminare des Lehrstuhls für Sozialpolitik und soziale Arbeit der University of 

York mit Spannung erwartet.  


