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VORWORT
Der vorliegende Band ist der zweite Teil des Abschlußberichtes zum Forschungsprojekt "Familiale Veränderungen
in der Bundesrepublik seit 1950", das
VW-Stiftung gefördert und unter meiner
Universität

Oldenburg

aus Mitteln der
Leitung an der

durchgeführt worden ist. Während

wir im ersten Teil versucht haben, einen möglichst breiten überblick über unsere erhobenen Daten zu geben und
uns auf die

Frage

der

familialen Veränderungsprozesse

konzentrierten, steht in diesem Band die empirische Prüfung eines Kausalmodells im Mittelpunkt. Mit seiner
Hilfe soll der Zusammenhang von Ressourcenverfügung,
Aufgabenallokation und familialen Integrationsprozessen
an drei Eheschließungskohorten (1950,
lysiert werden.

1970, 1980) ana-

Bernhard Nauck beschreibt dabei dem Leser sehr detailliert alle "Stationen" einer derartigen Analyse, beginnend bei den theoretischen
seines

Modells

bis

hin

Vorüberlegungen des Entwurfs
zur

Darlegung

der einzelnen

Schritte im Prüfungsprozeß aller möglichen Wirkungsvariablen. So richtet sich dieser Band vor allem auch an
den an methodischen
Problemen
der Datenauswertung
besonders
interessierten
Leser.
Gleichzeitig wird
deutlich , welcher Aufwand mit derartigen multivariaten
Analysetechniken verbunden ist. Der vorliegende Band
vermag es, die Diskussion über die Anwendung von Kausalmodellen in der empirischen Familienforschung anzuregen.
Oldenburg, im März 1985

Prof. Dr. R. Nave-Herz
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Die

hier

vorgelegte

empirische

Studie

ist

nach den

Prinzipien eines Forschungsberichts und nicht nach denen
einer

monographischen

Darstellung eines Themenbereichs

abgefaßt. Aus diesem Grunde ist auf die Einarbeitung von
wissenschaftlicher Literatur
hier vorgelegten

und auf

den Vergleich der

empirischen Befunde

mit denen anderer

Untersuchungen weitgehend verzichtet worden. Stattdessen
wird hier ausschließlich das Ziel verfolgt, die empirischen

Ergebnisse

der

Befragung

über

die

komplexen

Zusammenhänge von Ressourcenverfügung, Aufgabenallokation und familiären Integrationsprozessen im Familienzyklus möglichst differenziert darzustellen.
Diese Studie verdankt nicht nur ihre Entstehung, sondern
auch ihre

Durchführung dem Diskussionszusammenhang, der

durch die familiensoziologische Forschungsgruppe

an der

Universität Oldenburg gebildet worden ist. Dem Integrationspotential dieser Gruppe ist nicht nur die unproblematische

überbrückung

gung einer

Vielzahl

räumlicher Distanz, die Bewältitechnischer

und organisatorischer

Probleme, sondern auch die kontinuierliche und intensive
theoretische und
die es

methodische

Diskussion zuzuschreiben,

erlaubt hat, zahlreiche Problemstellungen präzi-

ser zu fassen und konsequenter zu bearbeiten.
Mein besonderer
für Soziologie

Dank gilt Frau M. Meiners am Institut
der Universität Oldenburg und Frau A.

Scheuerer am Staatsinstitut für

Frühpädagogik und Fami-

lienforschung in München für ihre Arbeit bei der technischen

Fertigstellung

Instituten

für

die

des

Manuskripts,

sowie

beiden

Unterstützung der Arbeit. Der For-

schungsbericht wurde im Herbst 1984 abgeschlossen.
München, im März 1987
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Einleitung

Die Verteilung von Aufgaben zwischen Ehemann und Ehefrau
ist aus einer Vielzahl von Gründen nicht nur ein permanentes Diskussionsthema
angefangen bei Kontroversen
zwischen Betroffenen

bis hin

zum Austausch familienpo-

litischer "Leistungsbilanzen" in internationalen Gremien
-, die innerfamiliäre Aufgabenverteilung ist auch Gegenstand einer Vielzahl von

familiensoziologischen Erörte-

rungen und empirischen Analysen geworden, die auf sehr
verschiedene Weise die theoretische Relevanz dieses Untersuchungsgegenstandes
haben
verdeutlichen können:
Nicht zuletzt ist die Aufgabenverteilung in der familiären Gruppe zu einer wesentlichen Analysedimension der
historisch ebenso wie der international vergleichenden
Familienforschung geworden; diese Analysedimension hat
sich auch - um einige anders gelagerte Forschungsgebiete
zu nennen - als eine wichtige Verbindungslinie der Familiensoziologie

zur

Frauenforschung,

zur Mikroökonomie

und zur Arbeits- und Konsumsoziologie herausgestellt.
Die folgende empirische Analyse konzentriert sich auf
eine im engeren Sinne familiensoziologische Problemstellung . Sie versucht, insbesondere Antworten auf folgende
drei Fragen zu geben :
1. Welcher

Zusammenhang besteht

lichen Ressourcen

zwischen den außerehe-

der Ehepartner, dem Ausmaß familiärer

Aufgaben und der Verteilung dieser AUfgaben auf die Eheleute?
2. Welche Auswirkungen hat diese Aufgabenverteilung auf
expressive Interaktion in der Familie und auf die Entstehung von innerfamiliären Spannungen?
7

3 . Wie werden die Zusammenhänge von Ressourcenverfügung,
Aufgabenallokation und familiären
Stellung im

Spannungen

durch die

Familienzyklus und die Zugehörigkeit zu ei-

ner Generationskohorte modifiziert?
Insofern ist

diese empirische

.Untersuchung der Analyse

familiärer Integrationsprozesse zuzuordnen.
~in

Schwerpunkt

der empirischen

Analyse besteht darin,

die Zusammenhänge zwischen innerfamiliären
außerfamiliärer

(Berufs-)Arbeit

Aufgaben und

aufzuklären und insbe-

sondere die Auswirkungen verschiedener Formen der Partizipation am Beschäftigungssystem (Anzahl der Arbeitsstunden; "Teilzeit"-

und

"Vollzeit"-Beschäftigung; Ar-

beitszeitregelungen)

auf

die,

innerfamiliäre AUfgaben-

verteilung, auf die Freizeitverwendung
tizipation und

auf das

und soziale Par-

Entstehen von Spannungen in der

Familie zu prüfen.
Ein weiterer Schwerpunkt der empirischen Analyse besteht
darin, den

Wandel der

komplexen Zusammenhänge zwischen

externen Ressourcen, Ausmaß

familiärer

Aufgaben, fami-

und dem Entstehen von Span-

liärer Interaktionsstruktur
nungen im Verlauf des Familienzyklus

zu untersuchen.

Hierzu werden getrennte Kausalanalysen für drei unterschiedliche Familienkohorten durchgeführt, die drei,
dreizehn und dreiunddreißig Jahre verheiratet sind.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in folge n den Einzelschritten:
1. Zunächst wird die theoretische Basis
Analyse erläutert.

Diese theoretische

nehmlich dazu, ein Kausalmodell

zu

der empirischen
Basis dient vor-

entwickeln,

in dem

der Untersuchungsgegenstand angemessen abgebildet werden
kann und der zugleich die bedeutsamen Analysedimensionen
benennt und miteinander verknüpft . Von diesem Kausalmo8

wird zugleich erwartet, daß es die Vielzahl von
delI
Einzeluntersuchungen, die zu den verschiedenen Aspekten
des Forschungsproblems vorliegen, systematisch zu ordnen
vermag und den darin
riablen

und

verwendeten vielfältigen Einzelva-

Einzelindikatoren eine theoretische Bedeu-

tung gibt, die es ermöglicht, die z.T . disparaten empirischen Ergebnisse aufeinander zu beziehen . Basis dieses
Kausalmodells ist

eine handlungstheoretische Perspekti-

ve.
2. Anschließend wird in einem eher deskriptiven Teil erläutert, mit welchen Einzelindikatoren die empirische
Analyse auf der Basis einer Befragung von 279 Oldenburger Familien durchgeführt werden

mensionalen Analyse

soll. Neben

einer di-

der Einzelindikatoren wird außerdem

die Verwendung dieser Indikatoren

für Indizes

und syn-

thetische Variablen dargestellt. Hierbei finden sowohl
kumulative Indizes als auch latente Variablen Verwendung, die

mit Hilfe

von faktorenanalytischen Verfahren

gewonnen worden sind.
3. Den Kernpunkt der Analyse bildet eine empirische Prüfung des

theoretischen Modells.

Hierbei wird so vorge-

gangen, daß erstens eine eingehende Analyse von bivariaten Zusammenhängen

auf der Basis von tabellen- und kor-·

relationsstatistischen
Zweitens wird

Analysen

mit Hilfe

durchgeführt

wird .

von multiplen Klassifikations-

analysen (MCA) durch Mittelwert-Adjustierung geprüft, ob
diese Zusammenhänge auch bei Ausschluß von Drittfaktoren
(aus dem Modell) bestehen bleiben; für speziell interessierende Teilbereiche (Partizipation am Beschäftigungssystem; expressive Interaktion; familiäre Spannungen)
wird

diese

latenten und

Analyse

nicht nur für die (theorienäheren)

synthetischen Variablen,

sondern auch für

die
(beobachtungsnäheren) Einzelindikatoren durchgeführt. Drittens wird mit Hilfe einer multiplen, schrittweisen Regressionsanalyse versucht, das theoretische
9

Gesamtmodell
fen. In

empirisch

möglichst umfassend zu überprü-

dieser Hinsicht

vorliegende
"Externe

empirische

Ressourcen,

soll ein

Schritt über bislang

Analysen

familiäre

zum

Objektbereich

Aufgabenverteilung und

Integration" hinausgegangen werden.
4. Schließlich

wird mit Hilfe von Regressions- und mul-

tiplen Klassifikationsanalysen untersucht, ob

diese Zu-

sammenhänge durch die Zugehörigkeit zu den verschiedenen
Heiratsjahr-Kohorten 1980, 1970 und 1950 modifiziert
werden. Das

.Problem dieser Analyse besteht insbesondere

darin, Effekte der Stellung im Familienzyklus von Effekten des

.sozialen Wandels

zu trennen. Anlage und Durch-

führung

der

Analyse

empirischen

darauf abgestellt,

lebens~

sind

jedoch

primär

und familienzYklische Modifi-

kationen von Ressourcenverfügung, Aufgabenallokation und
familiärer Integration zu untersuchen.
Ihre

pragmatische

Legitimation erhält diese empirische

Studie aus drei Kontexten:
1. Die Untersuchung über "Familiäre Veränderungen in der
Bundesrepublik Deutschland seit 1950" ist in einem internationalen Forschungsverbund entstanden (vgl. European Coordination Centre 1982) . Wissenschaftsorganisatorisch hat dies u.a . zur Folge gehabt, daß die deutsche
Arbeitsgruppe einen Schwerpunkt ihrer Analyse auf den
Zusammenhang von "Partizipation am Beschäftigungssystem"
und das "Entstehen innerfamiliärer Spannungen" legen
sollte.
2. Bei einer

ersten

Problemanalyse

stellte

sich bald

heraus, daß einfache monokausale Behandlungen der vorgegebenen Fragestellungen etwa derart,
- ob denn Schichtarbeit zu größeren familiären Spannungen führt als eine normale feste oder eine flexible Arbeitszeit,
10

- ob die Erwerbstätigkeit von Müttern die eigene Zufriedenheit oder die des Ehemannes senkt oder steigert, oder
- ob Männer

von erwerbstätigen

Frauen eher Aufgaben im

Haushalt übernehmen,
zumeist mit zahlreichen Zusatzannahmen z.B. über Handlungsmotive und über Handlungsalternativen arbeiten müssen.
So erscheint es beispielsweise plausibel,
- daß flexible Arbeitszeiten die Zufriedenheit von Frauen nur

dann erhöhen,

wenn dadurch das Ausmaß ihrer in-

nerfamiliären Aufgaben nicht gesteigert wird,
- daß die Zufriedenheit

über

mütterliche Erwerbstätig-

keit eng mit grundlegenden Wertorientierungen über familiäres Zusammenleben zusammenhängen,
- daß die

Obernahme von

Ehemänner außer

innerfamiliären Aufgaben durch

von deren außerfamiliären Aufgaben auch

von verfügbaren Alternativen (z.B.

Schwiegermutter, Ra-

tionalisierung des Haushalts) abhängt.
Diese Oberlegungen

führen recht

schnell dazu; daß eine

Erklärung dieser Phänomene, wenn sie nicht im Impliziten
verbleiben und mit allzu vielen ceteris-paribus-Klauseln
arbeiten will,
allgemeinen

auf einen

Ansatz

vergleichsweise komplexen und

zurückgreifen

muß. Das hat wissen-

schaftssystematisch zur Konsequenz, die
liensoziologische

Problemstellung

spezielle fami-

mithilfe

einer

be-

reichsübergreifenden allgemein soziologischen Theorie zu
erklären.

Der

gewählte

individualistisch-handlungs-

theoretische Erklärungsansatz sollte dabei
mentärfunktion

zu

der

eine Komple-

systemtheoretischen

Analyse

intergenerativer Wandlungsprozesse der Familie (R. NaveHerz 1981;

1984; 1984a; 1987; 1987a; D. Krüger 1986; G.

Scheller 1985) übernehmen:
familien~yklisch

Durch

variierenden

stellationen sollten

die

die

Einbeziehung von

Ressourcen-Aufgaben-Kon-

innerfamiliären, intragenera-

tiven Wandlungsprozesse stärker in das Blickfeld gerückt
werden.
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3. Die

Komplexität des

gewählten Erklärungsmodells hat

wissenschaftsmethodische

Konsequenzen:

Statt

auf

die

kumulative Wirkung von untereinander unabhängigen Effekten einfach zu vertrauen, wie dies bei den bislang überwiegend vorliegenden Analysen von ein- und zweidimensionalen

Häufigkeitsverteilungen

ist, soll hier
komplexen

ein

Versuch

Erklärungsversuch

implizit der Fall

unternommen

Wirkungszusammenhänge

multivariate Analysetechniken
den

stets

werden, diese

durch

angemessene

darzustellen

empirisch

zu

und dadurch

prüfen. Damit ist

auch ein Zwang zu einer vollständigeren Modellspezifikation verbunden,
Wert für die

der u.a.

von erheblichem heuristischen

Entwicklung

expliziter familiensoziologi-

scher Theorie ist.
Mit einer
sondere
Vorgehen

solchen expliziten
dem

begegnet

Modellbildung soll insbeinduktiven,

verbreiteten

das

werden,

empiristischen

vorzugsweise

vergeblichen - Versuch besteht, die Kumulation
sens über

in

dem-

des Wis-

empirische Regelmäßigkeiten oder gar die Ent-

wicklung

von

Theorien

größerer

Präzision

und

größeren

Allgemeinheitsgrades,

größerer

Wahrheitsähnlichkeit

durch die Kodifikation und Systematisierung von bivariaten Einzelergebnissen aus den verschiedensten Erhebungen
voranzutreiben (etwa bei:

W.

Zusammenstellungen führen

- bestenfalls - regelmäßig zu

Burr

u.a.

einer Akkumulation von disparaten, in ihrer
grenzten und

1979). Solche
Geltung be-

häufig widersprüchlichen Einzelergebnissen

- wenn nicht deren forcierte

Auswahl zur

Stützung sol-

cher "Generalisierungen" beiträgt.
Solche

Kodifizierungen

bivariater

tragen nämlich nur dann zu einer
bei, wenn

man begründet

nicht systematisch

Analyseergebnisse

Kumulation des Wissens

unterstellen könnte, daß diese

durch Drittfaktoren (mit-)beeinflußt

werden. Wie die kurz angeführten wissenschaftssystematischen überlegungen bereits gezeigt haben, wird sich die12

se implizite Zusatzannahme für

den anstehenden Problem-

bereich kaum halten lassen. Eine solchermaßen betriebene
Analysestrategie wUrde also wie jede als "VariablenSoziologie" betriebene

Forschung

~

trotz möglicherweise

jeder Menge "signifikanter" Befunde
deren

Kontexten

durchaus

hinaus etwas zur PrUfung
gen.

Interaktive

Effekte

kaum Uber

brauchbaren

- in an-

- Deskriptionen

theoretischer Annahmen beitrawerden so nämlich ebenso von

vornherein ausgeschlossen wie indirekte Wirkungen .
Wesentliches methodisches Ziel der

komplexen Modellbil-

dung ist es, mithilfe von regressionsanalytischen Techniken direkte von inqirekten Effekten zu unterscheiden.
Damit kann nämlich ein stark bereinigender Effekt auf
. ausufernde

Inventare

bivariater

klassifikatorischen

Behandlung

erzielt

das

werden,

Determinanten

da

Befunde
von

relative

mitberUcksichtigt

einer

rein

Einzelergebnissen
Gewicht

einzelner

wird. Es darf vermutet

werden, daß FischzUge nach signifikanten Einzelbeziehungen (zumal bei hohen Sample-Besetzungen) mit immer neuen
"unabhängigen Variablen" ihre reiche Beute allzu häufig
der Kovariation weniger Faktoren verdanken. Stattdessen
soll hier ein

was

den

Komplexitätsgrad anbetrifft,

erstmaliger - Versuch unternommen werden, diese Zusammenhänge zwischen den familiären Ressourcen-AufgabenKonstellationen und

dem Entstehen von Spannungen simul-

tan zu prUfen.

Differenziertheitsgrad

sehen

Analyse,

Der
der

der empiri- ·

Uber den bisheriger Untersuchungen

zum Thema hinausgeht, läßt es gerechtfertigt erscheinen,
diesen

Forschungsbericht

den

die Wechselwirkungen zwischen
gungssystem hinzuzufUgen.

zahlreichen Studien Uber
Familie

und Beschäfti-

13

2

Ein individualistisch-handlungs theoretischer Erklärungsansatz familiärer Interaktionsstrukturen

Als theoretische Basis dieser empirischen Analyse der
Zusammenhänge von externer Ressourcenverfügung, der Verteilung inner- und
Auswirkungen auf

außerfamiliärer

Aufgaben

expressive Interaktion und das Entste-

hen innerfamiliärer Spannungen dient
retischer

und ihrer

Erklärungsansatz.

ein handlungstheo-

Solche

Erklärungsansätze

sind in zahlreichen Varianten im Anschluß
legenden Arbeiten

an die grund-

von George C. Homans (1974), Peter M.

Blau (1964) und insbesondere

von

John

W.

Thibaut und

Harold H. Kelley (1959) entwickelt worden und haben sich
als fruchtbar für die Analyse von interpersonalen Beziehungen und Kleingruppen erwiesen. Als allgemeine sozialwissenschaftliche Theorien bieten sie, wie die Obersichten von F. Ivan Nye (1979; 1982) an zahlreichen Beispielen nachweisen, breite Anwendungsmöglichkeiten in der
familiensoziologischen Forschung.
Wie Nye herausstellt, ist das allgemeinste theoretische
Prinzip dieser Erklärungsansätze ein rational-handlungstheoretisches:
"All behavior is rational, although much of it may
be based on inadequate information and foulty
prediction of future events". (F.I. Nye 1979, S. 7)
"Austausch"

(häufig

werden

tausch"-Theorien bezeichnet)
auch

empirisch

häufiger

und

diese

Theorien

ist dagegen

als "Aus-

nur ein (wenn

theoretisch bedeutsamer)

Spezialfall solcher Handlungstheorien:
"The basic theory .•. is one of choice. One makes
an infinite number of choices so as to reduce his
costs, maximize his rewards for most profits (or
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least losses) .
Some of these choices involve
obvious exchanges with individuals
In some
instances, exchange is not an obvious or important
aspect of choice. Therefore, ex-changes probably
always involve choices, but choices may not necessarily involve exchanges." (F.I. Nye 1979, S.4)
Nach diesen Erklärungsansätzen

ist

unter

Handeln jede

Aktivität eines Individuums (auch kognitiver und evaluativer Art) zu verstehen, die die faktischen oder vorgestellten Beziehungen zwischen Individuum und Umwelt irgendwie verändern. Die Handlungstendenz eines Individuums ist danach von folgenden Faktoren abhängig:
vom Anreizwert einer Zielsituation (Motivation):
Handeln ist desto wahrscheinlicher,
je stärker die
Valenz ist, d.h. je intensiver die Bedürfnisse des
Handelnden sind
Zielsituation

und je
zur

mehr er

erwartet, daß die

Befriedigung

der

Bedürfnisse

beiträgt;
von kognitiven Verknüpfungen zwischen
Zielsituationen

(Kognition):

wahrscheinlicher, je enger eine

Handlung und

Handeln

ist

desto

Handlung mit einer

Zielsituation kognitiv verknüpft wird;
von den Nebenfolgen
(Widerstand): Handeln

und
ist

"Kosten" einer Handlung
desto wahrscheinlicher,

je geringer der Widerstand ist.
Als "Wert-Erwartungs-Theorie" wird nun behauptet,
daß Individuen die Handlung wählen, von der sie annehmen,daß damit die

Zielsituation mit

dem höch-

sten Anreizwert relativ am sichersten durch eigenes
Handeln bei relativer Kostenminimierung erreicht
wird,
daß weder

bei fehlender

Motivation, noch bei feh-

lender Kognition überhaupt gehandelt wird, und
daß nur dann gehandelt wird, wenn die Handlungstendenz

für

eine Handlungsalternative als Zielsitua-

tion größer ist als für die Ausgangssituation .
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Nye (1979)

faßt die

Basissätze dieser Handlungstheorie

folgendermaßen zusammen:
Individuen wählen die Handlungsalternative, von der
sie den größten Profit (Nutzen minus Kosten) erwarten.
Gleiche
wählen
denen

Kosten

(gleichen

Individuen
sie

den

die

Nutzen)

vorausgesetzt,

Handlungsalternativen, von

größten Nutzen (die geringsten Ko-

sten) erwarten.
Wenn der unmittelbare (langfristige)

Profit gleich

ist, dann wählen Individuen die Handlungsalternativen, von denen sie

den höheren

langfristigen (un-

mittelbaren) Profit erwarten .
Nye machte

jedoch nicht hinreichend deutlich, daß diese

Basissätze durch spezifische Zusatzannahmen angereichert
werden müssen, wenn sie empirischen Gehalt haben sollen,
denn in der präsentierten

Form wäre

ein Analytizitäts-

Vorwurf kaum zu entkräften, da eine voneinander unabhängige Prüfung von Handlungswahl
dem

Kosten

wiederum

nichts

und Profiterwartung (bei
anderes als Negativnutzen

sind) kaum möglich ist. Stattdessen glaubt Nye, die eingestandenermaßen

"essentially

substance-

and culture-

free propositions" seieri " an advantagous starting place
from which to deduce more specific empirical hypothe5is ".

Tatsächlich dürfte es sich jedoch eher um einen begrifflichen Bezugsrahmen

handeln, in dem substantielle Hypo-

thesen formulierbar sind. Hierzu liefert der Beitrag von
Nye zahlreiche Vorschläge für die Familienforschung, indem

er

zunächst

"(mittlere)

"soziale

Anerkennung",

Handlungsambiguität" ,

"Autonomie ",

"Sicherheit", "mate-

rielle Ressourcen", "Wertintegration" und "Gleichheit"
als die wesentlichen Quellen von Kosten und Nutzen be nennt.
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Zugleich wird verdeutlicht, daß
Perspektive

in dieser theoretischen

individuelles Handeln nicht allein durch kulturelle
Normen und Milieu erklärt wird; sie hebt sich somit
deutlich von (soziologistischen) Wert-Erklärungen
ab,
individuelles Handeln

immer

Kosten

in

dem Sinne

verursacht, daß Energie und Zeit verbraucht und
Alternativnutzen (in Handlungsalternativen) nicht
erworben wird; dadurch wird auch der Verbleib des
Handelnden in einer scheinbar unattraktiven Situation erklärbar,
individuelles Handeln durch erhebliche Variationen
in der Hierarchie von Kosten- und Nutzenquellen
determiniert

ist;

diese

Variationen werden durch

unterschiedliche Belohnungs- und Bedürfnis-Sättigungs-Biographien erklärt (G.C. Homans 1974, S.
16ff.} .
Nye (1979) zeigt, daß Familien in mancher Hinsicht ein
Sonderfall
von
Austausch-Interaktionen
darstellen,
gleichwohl aber im Rahmen allgemeiner Handlungstheorien
behandelt werden können:
Familien

unterscheiden

sich von ökonomischen Aus-

tauschbeziehungen (dem idealen Markt) dadurch, daß
dort situativ alle Beteiligten den größtmöglichen
spezifischen Nutzen
anderer erzielen;

ohne Rücksicht

auf die Kosten

Familien unterscheiden sich von Arbeitsmarktbeziehungen dadurch, daß dort zwar nicht situativ, aber
langfristig ein größtmöglicher spezifischer Nutzen
erzielt wird; die
Langfristigkeit
zwingt den
einzelnen

Akteur

zur Berücksichtigung des Profits

aller Beteiligten;
Familien

unterscheiden

sich

(graduell)

auch von

Freundschaftsbeziehungen dadurch, daß zwar auch
(wie bei allen Primärgruppen) der Nutzen diffus auf
18

einer

breiten

wird

und

die

Skala verschiedener Quellen erzielt
Langfristigkeit

Berücksichtigung
anderen

der

der

Beziehung zur

Kosten-Nutzen-Relation

Familienmitglieder

zwingt,

daß

der

aber die

Alternativkosten bei Familien (Verlassen der Beziehung) ungleich

höher als

z.B. bei Bekanntschaften

oder Freundschaften liegen.
Aufgrund der

Basisannahmen dieses rationalistisch-hand-

lungstheoretischen Erklärungsansatzes ist es offensichtlich, daß
lung

er für

von

eine Anwendung auf die Aufgabenerfül-

Familienmitgliedern

und

die

Erklärung von

familiären Spannungen in besonderer Weise geeignet ist:
Handlungsentscheidungen

des

beeinflussen unmittelbar

die Kosten-Nutzen-Relation der

einen

Familienmitglieds

anderen Familienmitglieder, und eine mangelnde Balancierung zwischen den
glieder ist

Profiterwartungen

unmittelbare Ursache

familiären Spannungen. Ob

solche

aller Familienmit-

für das Entstehen von
Spannungen auszuglei-

chen sind, hängt dann wesentlich von den Handlungsalternativen

der

Familien

und

den

mit

ihnen verknüpften

Alternativkosten ab.
Nicht

mehr

verwunderlich

ist

deshalb,

wenn auch Nye

(1979) die Anwendung handlungstheoretischer Annahmen auf
die Analyse

familiärer Interaktionsprozesse mit "außer-

familiärer Berufstätigkeit
und insbesondere

von

Müttern"

beginnen läßt

die Zusammenhänge zwischen "Anzahl und

Alter der Kinder", "Schichtzugehörigkeit" und "Bildungsvoraussetzungen" und

"Berufstätigkeit" in ihren Auswir-

kungen auf individuellen und

kollektiven Nutzen heraus-

stellt. Er kann dabei auf Systematisierungen von empirischen

Untersuchungs ergebnissen

Erwerbstätigkeit
auch

als

von

unabhängige

Müttern
Variable

zurückgreifen, die die
sowohl als abhängige als
berücksichtigen

(E . M.

Rallings/F.I. Nye 1979). Diese werden weiter durch
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Systematisierungen

empirischer

Ergebnisse über die Ef-

fekte der Berufstätigkeit von Männern auf

die familiäre

Interaktion und Integration ergänzt (J. Aldousl M.W. Osmond/M.W. Hicks 1979).
Als wesentliche

Determinanten der Berufstä-

familiäre

tigkeit von Müttern werden dabei u.a. benannt (gesamtgesellschaftliche

Aspekte

der

Beschäftigung

von Frauen

sollen hier unberücksichtigt bleiben):
- Ausmaß der Substitution von Pflegeaufgaben für
abhängige Familienangehörige (+)
- Ausmaß und Rationalisierung und Auslagerung von
Haushaltstätigkeiten (+)
~

Soziale Anerkennung der Berufstätigkeit durch
Bezugsgruppen (+)

- Berufszufriedenheit der Mütter, insbesondere im
Hinblick auf Anerkennung, Autonomie und Entlohnung (+)
- Ausbildungsniveau der Mütter (+)
- Einkommenshöhe anderer Familienmitglieder (-)
- Anzahl der abhängigen Familienangehörigen (-)
- Kosten der Substitution von Pflegeaufgaben (-)
- Stellung im Familienzyklus

Als wesentliche

Folgen der

(kurvilinear)

Berufstätigkeit von Müttern

werden benannt:
Entscheidungsmacht in finanziellen Fragen (+)
- Furcht und Schuldgefühle gegenüber abhängigen
Familienmitgliedern (+)
- Selbstwertgefühl (+)
- -Ausmaß der Beteiligung an und der Identifikation mit
Haushaltsaufgaben (-)
- Beteiligung an außerfamiliärer Freizeit und Übernahme
von Aufgaben in freiwilligen Vereinigungen (-)
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- Beteiligung des Ehemannes an Haushaltsaufgaben (+)
- Entscheidungsmacht des Ehemannes (-)

Auf eine ähnliche Weise gehen auch M. Geerken und W.R.
Gove (1983) in ihrer empirischen Studie über die Verteilung von Haus- und Berufsarbeit auf die Familienmitglieder vor; sie beziehen sich ebenfalls auf das Konzept der
Nutzenmaximierung und
mikroökonomische

versuchen, funktionalistische und

Erklärungsansätze

knüpfen. Sie analysieren dabei
von Ressourcen

miteinander zu ver-

insbesondere den Einfluß

(Bildung, Einkommen, Berufsprestige) und

'Familienzyklus, von Geschlechtsrollen-Vorstellungen, Un. terstützung

durch

den

Ehepartner auf Berufswunsch und

Berufstätigkeit verheirateter Frauen und deren Effekt
auf die Verteilung von Hausarbeits-Aufgaben und Ehezufriedenheit.
Obwohl Geerken und

Gove

einzelne Drittfaktoren
ten Analysen
tieren und

in

ihrer

empirischen Analyse

kontrollieren und neben bivaria-

adjustierte Mittelwerte

einer MCA präsen-

obwohl E.M. Rallings und F.I . Nye (1979) bei

ihren theoretischen Modellen auch modifizierende Effekte
einzelner Drittvariablen berücksichtigen, leiden diese
Analysen erheblich

darunter, daß

ein theoretisches Ge-

samtmodell fehlt, in dem alle Dimensionen, die im Zusammenhang mit Ursachen und Folgen familiärer Aufgabenallokation tatsächlich herangezogen worden sind, auch
systematisch und vollständig aufeinander bezogen werden.
Außerdem wird darauf verzichtet, auf der Basis eines
solchen theoretischen Modells eine vollständige empirische Oberprüfung vorzunehmen, statt sich mit

der Ana-

lyse willkürlich herausgegriffener Einzelbeziehungen von
Variablen zu begnügen.
Solche unvollständig spezifizierten Modelle haben den
Nachteil, daß die Relationen einer Vielzahl von Variab-
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len unberücksichtigt bleiben. So
unrealistisch,

die

da~

ist

z.B.

die Annahme

Verfügung über familienexterne

Ressourcen (Bildung, Prestige, Einkommen) nicht systematisch mit der Verfügung über Handlungsalternativen für
die Bewältigung von Pflege- und Haushaltsaufgaben (Verwandtschaftliche Unterstützungssysteme; Rationalisierung
und Auslagerung von Hausarbeit; bezahlte Substitution)
variiert. Deshalb unterliegen solche additiv konzipierten Modelle der ständigen Gefahr, da~ alle vorgefundenen
Korrelationen

z.B.

zwischen

einzelnen

Ressourcen und

einzelnen Handlungsalternativen als substantielle Effekte

interpretiert

und

sourcen untereinander

nicht auf Kovariationen von Resoder deren

lungsalternativen zurückgeführt
wicklung von Kausalmodellen, die

Kovariation mit Handwerden. Erst die Entdie interaktive Bezie-

hung der theoretischen Dimensionen untereinander vollständig spezifiziert, kann dazu beitragen, derartige
Fehlschlüsse zu reduzieren.
Die folgende

empirische Analyse

geht von einem solchen

vollständig spezifizierten Modell aus.
Es versucht
insbesondere die Interaktion von (materiellen, kognitiven und motivationalen) Ressourcen

der Familienmitglie-

der, Ausma~ und Allokation innerfamiliärer und au~er
familiärer Aufgaben, Mobilisierung von internen und
externen Unterstützungssystemen im Hinblick auf das Entstehen innerfamiliärer Spannungen in Rechnung zu stellen.
den handlungstheoretischen Grundannahmen
folgende Erklärungsskizze entwickeln:

lä~t

1 . Das Entstehen

durch das

Gemä~

familiärer

Spannungen

ist

sich

der zu bewältigenden innerfamiliären und au~er
familiären Aufgaben und der langfristig nicht balancier-

Ausma~

ten Verteilung dieser Aufgaben nach ihren Kosten und
Nutzen für die Handlungsziele der Familienmitglieder zu
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erklären. Ob eine familiäre Interaktionsstruktur dabei
als belohnend perzipiert wird, hängt nicht allein von
der Allokation familiärer Aufgaben nach dem Grad der Autonomie, der Erreichbarkeit von sozialer Anerkennung und
der Realisierung von an Reziprozitätsnormen orientierten
Gleichheitsvorstellungen
vielmehr auch

ab.

Die

Zufriedenheit

wird

davon bestimmt, ob die Aufgabenverteilung

, und -erfüllung dazu führt, daß ein Austausch expressiver
Interaktion in der Familie ebenso erfolgt wie die Partizipation an außerfamiliären expressiven Verkehrskreisen,
denn

beides

reduziert Handlungsambiguität und steigert

die Wertintegration und die (affektive) Sicherheit.
2. Die innerfamiliäre "instrumentelle"
lung

und

sozialer

damit

Partizipation

außerfamiliärer

Aufgabenvertei-

das Ausmaß expressiver Interaktion und
hängt

von

der

Unterstützungssysteme

Mobilisierung

ab,

d.h. ob für

die interne Aufgabenverteilung Handlungsalternativen zur
Verfügung stehen:

so wird die Beteiligung des Mannes an

innerfamiliären Aufgaben zurückgehen, wenn solche externen Alternativen mobilisierbar sind und seine außerfamiliären Aufgaben ansteigen

(sofern

hierfür Handlungsop-

portunitäten vorliegen) .
3.

Die

Mobilisierung

von

außerfamiliären

zungssystemen wird davon bestimmt,

Unterstüt-

welche innerfamiliä-

ren Alternativen (z.B. durch die Technisierung des Haushalts) zur Verfügung stehen,
die ihrerseits wegen der
kalkulierbaren (weil allein finanziellen) Folgekosten
außerfamiliären
"sozialer" Art)

Unterstützungssystemen
~ann

(insbesondere
vorgezogen werden, wenn die finan-

ziellen Mittel hierfür hinreichen.

Damit hängt

die in-

nerfamiliäre Aufgabenverteilung sowie das Ausmaß expressiver Interaktion und sozialer

Partizipation direkt von

den familieninternen Anpassungskapazitäten ab.
4 . Die Notwendigkeit der Mobilisierung außerfamiliärer
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Unterstützungssysteme und

der Entwicklung von hohen An-

passungskapazitäten ist durch das Ausmaß innerfamiliärer
AUfgaben und durch die Allokation außerfamiliärer Aufgaben zu erklären: Je größer das Ausmaß innerfamiliärer
Aufgaben, desto größer müssen die internen Anpassungskapazitäten oder desto höher muß die Mobilisierung außerfamiliärer Unterstützungssysteme sein, damit familiäre
Spannungen nicht zunehmen. Je mehr die außerfamiliären
Aufgaben auf verschiedene Familienmitglieder verteilt
werden (Extremfall:
Gleichverteilung) , desto größer
müssen die internen Anpassungskapazitäten oder desto
höher muß die

Mobilisierung

außerfamiliärer Unterstüt-

zungssysteme sein, damit familiäre Spannungen nicht
zunehmen. Wegen der hohen "Integrations"-Nebenkosten
wird dabei die Verteilung außerfamiliärer Aufgaben auf
verschiedene Familienmitglieder

in

dem

Maße abnehmen,

wie innerfamiliäre Aufgaben zunehmen.
5.

Das

Ausmaß

dem familiären

innerfamiliärer Aufgaben, d.h. das, was
Handlungssystem

bewältigung und an
von der kulturellen

insgesamt

an Aufgaben-

"Funktionen" zugemutet wird, hängt
Definition familiärer Rollen und

"Funktionen" ab, die die Familienmitglieder für sich
auf grund von Sozialisationsprozessen, sozialer Kontrollen und "sozialer Lagen" im Hinblick auf die Valenz von
Handlungszielen akzeptieren. Zugleich hängt das Ausmaß
der innerfamiliären Aufgaben und die Partizipation an
außerfamiliären Aufgaben von den externen Ressourcen der
Familienmitglieder und

der Plazierung auf gesamtgesell-

schaftlich ausgebildeten Dimensionen sozialer Ungleichheit ab. Von der sozialen Herkunft und von der Ausbildung der Familienmitglieder wird
stimmt,

welche

Valenz

familiäre

lungsziele haben, sondern auch
rer Aufgaben

demnach nicht

nur be-

und berufliche Hand-

das Ausmaß innerfamiliä-

und die Partizipation der Familienmitglie-

der am Beschäftigungssystem: Mit der Höhe der sozialen
Plazierung wird die Valenz ökonomischer Handlungsziele
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abnehmen und

die von Autonomie und sozialer Anerkennung

(z.B. in Bezug auf Berufstätigkeit
insbesondere von
Frauen)
zunehmen. Mit der Höhe der Ausbildung steigen
die Möglichkeiten, Zugang zu (im umfassenden Sinne) profitablen

Berufstätigkeiten

im

Hinblick auf Autonomie,

soziale Anerkennung und materielle Gratifikation zu finden. Die Handlungsziele "Soziale Anerkennung", "Wertintegration" und "Gleichheit" erklären dabei zugleich die
soziale Homogamie von Ehepartnern nach Herkunft, Ausbildung und Berufsprestige.
Es ist

in

diesem

Zusammenhang

nicht

notwendig, eine

solche handlungstheoretische Erklärung des Zusammenhangs
von externen Ressourcen,
familiärer Aufgabenallokation
und dem Entstehen von Spannungen literaturvergleichend
von konkurrierenden Erklärungsansätzen abzuheben.
Es
dürfte jedoch bereits anhand dieser Erklärungsskizze
deutlich geworden sein, daß handlungstheoretische Erklärungsversuche eine interessante Alternative zu den (vorherrschenden)
Diese

Wert-Integrations-Theorien

Theorien

setzen

blind waltenden)
ren

oder

einem

Konsens und
(z.B. über

zumeist

darstellen:

bei (mehr oder weniger

gesamtgesellschaftlich~n

Wert-Struktu-

(mehr oder weniger allgemeinen) Werte-

daraus resultierenden Rollen-Präskriptionen
Gattenrollen)
an, die dann jedem einzelnen

Gesellschaftsmitglied durch (z.B. geschlechtsspezifisch
determinoierte) Sozialisationsprozesse tradiert und durch
soziale Kontrolle stabilisiert werden. Solche Erklärungen

basieren

regelmäßig auf einer Argumentationsfigur,

die etwa folgendermaßen aussieht: "Mütter verhalten sich
a b c , weil es die Mutterrolle so vorschreibt und weil
Mädchen Mutterrollen internalisieren und weil Männeroder x
ren."

y

z

- sie in ihrer Rollenausübung kontrollie-

Demgegenüber behaupten Handlungstheorien z.B., daß familiäre Interaktionsstrukturen sich ggf. auch oQann nicht
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verändern, wenn Rollen-Präskriptionen
tionsprozesse auch andere Alternativen

und Sozialisavorsehen - wenn

nämlich "konventionelle" Formen der Aufgabenallokation
höheren individuellen und familiären Nutzen versprechen
und die "Kosten" der Verkettung mit Proponenten alternativer Formen der Aufgabenverteilung diesen Nutzen nicht
übersteigen.
Solche unterschiedlichen Prognosen über das individuelle
Verhalten von Familienmitgliedern, je nachdem, ob eine
Wert-Integrations-Theorie

oder

eine individualistische

Handlungs-Theorie als Erklärungsbasis herangezogen wird,
ließen sich zahlreich entwickeln. Statt jedoch mit solchen Beispielen alternative Erklärungsansätze

weiter zu

kontrastieren, soll hier die Struktur der handlungstheoretischen Erklärung familiärer Spannungen in einem
Kausalmodell verdeutlicht werden (vgl. Abb. 1).
Um die Darstellung nicht zu komplizieren, sind in Abb. 1
nur die kausalen Effekte zwischen direkt aufeinanderfolgenden

Faktoren

jedoch

nicht

des

gemeint,

Modells
daß

eingezeichnet. Damit ist
es

keine

"fernwirkenden"

kausal-direkten Effekte zwischen Variablen gäbe, die am
Anfang und am Ende der Kausalkette liegen. So ist beispielsweise davon auszugehen,
daß die Anpassungskapazitäten der Familie und die
Mobilisierung externer Unterstützungssysteme direkt
von der

Höhe der Ressourcen der Familienmitglieder

abhängen,
daß das (hohe) Ausmaß
die
(unilaterale)

innerfamiliärer Aufgaben und
Allokation
außerfamiliärer

Aufgaben unmittelbaren Einfluß auf die (entgegengesetzt unilaterale) innerfamiliäre "instrumentelle"
Aufgabenverteilung ausüben, und
daß die kulturelle Definition familiärer "Funktionenn unmittelbar
die Anpassungskapazitäten des
familiären Handlungssystems beeinflußt.
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Abb. 1: Handlungstheoretische Erklärung familiärer
Spannungen

Kulturelle Definition

Externe Ressourcen

familiärer

der

Funktion.n

Fomilienmi tgli.der

Allokation

Ausmaß

außerfamililirer

innerfamiliCirer

Aufgab.n

Aufgaben

Mobilisierung

Innerfamiliöre

auB.rfamiliörer

UnterstUtzungssysteme

Unt.ratUtzung •• y.t ....

Anpassungskapa zität

Expressive Interaktion

Innerfamiliäre

und

instrumentelle

sozial. Partizipation

AufgabenverteUung

Innerfamiliäre
Spannungen
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Dieses theoretische

Modell

hat

vielmehr

zunächst die

Aufgabe, als Leitlinie für die Richtung der Kausalanalyse zu dienen und die nach handlungs theoretischen Gesichtspunkten wesentlichen
Kausalkette anzuordnen.
In

Analysedimensionen in einer
einem Zwischenschritt wird

jedoch zunächst erläutert, mit welchen Einzelindikatoren
die empirische

Analyse

dimensionale Analyse
wicklung von

durchgeführt

soll . Die

von Einzelindikatoren und die Ent-

Indizes und

synthetischen Variablen folgt

der Struktur des theoretischen Modells.
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werden

3

Dimensionale Analyse der empirischen Indikatoren
des theoretischen Modells

In diesem deskriptiven Teil wird erläutert, mit welchen
empirischen Indikatoren die Oberprüfung des theoretischen Modells erfolgen soll.
Es handelt sich dabei um
Daten aus standardisierten Interviews mit 279 Oldenburger Familien, die 1983 durchgeführt worden sind (vgl. R.
Nave-Herz 1984a). Befragt wurden Väter und Mütter aus
drei

Kohorten

1980. Diese
angelegt
ren,

die

von

Heiratsjahrgängen:

Erhebung ist

worden
zur

1950,

1970 und

als eine Mehrthemen-Befragung

und enthält zahlreiche EinzelindikatoOberprüfung

herangezogen werden
Grundverteilungen

des

theoretischen

können. Neben
und

Modells

der Präsentation von

dazugehörigen

Maßzahlen

wird

außerdem erläutert, wie auf der Basis dieser Einzelindikatoren teilweise kumulative Indizes und latente Variablen gebildet werden.

3.1 Externe Ressourcen der Familienmitglieder
Als externe Ressourcen von Familienmitgliedern werden in
der klassischen Ressourcentheorie (vgl. Th. Held 1978)
insbesondere solche
zialen Status des

Faktoren herangezogen, die den sojeweiligen Individuums indizieren,

also Schulabschluß,

Berufsprestige und Einkommen, wobei

insbesondere die

differentielle

Verfügung

über solche

Ressourcen innerhalb einer Familie von Interesse ist. Da
es jedoch außer um die Plazierung im gesamtgesellschaftlichen Schichtungssystem (als eine Dimension sozialer
Ungleichheit) auch um innerfamiliäre Austauschprozesse
29

geht, ist die Verwendung von Indikatoren

für beide Ehe-

partner unbedingt notwendig, da eine wesentliche theoretische Annahme daLin

besteht,

daß

erstens Ungleichge-

wichtigkeiten in der Ressourcenverfügung zu spezifischen
Interaktions- (und Macht-)resultaten und damit verbundenen Spannungen führen, und daß zweitens die Ressourcenverfügung von Ehemann und Ehefrau differentiell
Interaktionsstruktur
1960; H. Rodman
schen Analysen

wirkt

1970).

auf die

(vgl. R.O. Blood/D.M.Wolfe

In

mehreren familiensoziologi-

ist darüber

hinaus argumentiert worden,

daß bei - insbesondere nichtberuf~tätigen - Frauen die
Ressourcen der Herkunftsfamilie als funktionales Äquivalent für selbst durch Berufstätigkeit erworbene Ressourcen wirken . Aber auch bei Analysen der Rolle des Mannes
in der Familie ist im Anschluß an die Untersuchungen von
Peter M. Blau und Otis D. Duncan (1967) über Karrieremobilität und Plazierungseffekte auf die Wichtigkeit der
Herkunftsfamilie für die Erklärung von innerfamiliären
Interaktionsresultaten

hingewiesen

worden

(J. Aldousl

M.W. Osmond/M.W. Hicks 1979). Es bietet sich deshalb an,
für beide Ehepartner auch die Ressourcen

der jeweiligen

Herkunftsfamilie in die Analyse einzubeziehen.
Insgesamt stehen für diesen theoretischen Komplex folgende Einzelindikatoren für die theoretische Analyse zur
Verfügung:
Schulabschluß aller vier Elternteile der Herkunftsfamilie sowie der Befragten,
Berufsprestige
kunftsfamilie

aller
sowie

vier
der

Elternteile

der

Her-

Befragten und ihrer Ehe-

partner.
Wie der Mittelwertvergleich in

Tab.

1

deutlich zeigt,

gibt es keinerlei Unterschiede zwischen der Schulausbildung der Eltern der Frau und der Eltern des Mannes, wohl
aber zwischen den Vätern und Müttern. Die Väter haben
durchschnittlich eine längere Schulausbildung, wobei
diese insbesondere auf höhere Anteile an gymnasialen und
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Tab. 1: Schu1abschluß der Eltern der Ehemänner und
-frauen
Vater

Mutter

Mann

Mann

79.0
2.1

5 rni ttlere Reife
6 Abitur
7 Fach (hoch-) schule
8

.4

1.2

87.3

80.7

.8
9.4

2.0
7.1

83.7
1.9

1.6

3.1
1.2

.4

keiner
2 Sonderschule
3 Hauptschule
4 Berufsschule

9.5
2.9
1.6
4.5

.4
.4

(243)
3.58

(245)
3.28

Universität

x

Mutter
Frau

Vater
Frau

10.9
1.2
1.2

5.5
(257)

(254)
3.57

3.30

Tab. 2: Berufsprestige der Eltern der Ehemänner
und -frauen

1 niedrig
2
3
4

Vater

Mutter

Mann

Mann

19.1
22.5
24.4

Vater
Frau

Mutter
Frau

27.3

.4

25.9

31.8
15.2

12.1
21.7

25.9
19.3

5
6

16.4

8.3
9.8

24 . 3
23.9

15.6
8.9

9.2

6.1

7.3
1. 1

.8
.8

8.8
6.6
2.2

3.7

7

(262)
4.00

(132)
2.67

(272)
4.23

(135)

8 hoch

x-

.7

2.70
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universitären Bildungsabschlüssen zurückzuführen sind.
Die gleiche Tendenz ist
tern

festzustellen

bei dem

(Tab.

Berufsprestige der El-

2): Es gibt keinerlei Unter-

schiede zwischen dem Berufsprestige der Eltern der Frau
und der Eltern des Mannes; auch die Beschäftigungsrate
der Mütter ist etwa gleich hoch (n = 132/135). Deutliche
Unterschiede ergeben sich dagegen im Berufsprestige von
Vätern und Müttern: Väter sind durchschnittlich in prestigehaltigeren Berufspositionen tätig als die Mütter
der Befragten.
Die Konsistenz der Ergebnisse zum Schulabschluß

und zum

Berufsprestige der Eltern ist ein erster deutlicher Hinweis auf das hohe Ausmaß sozialer
wahlprozessen. Nicht

Homogamie in Partner-

weiterverfolgt werden können diese

homogamen Partnerselektionen anhand des Schulabschlusses
der Eheleute: aufgrund eines technischen Fehlers liegen
allein Angaben

über

den

Schulabschluß

des Befragten,

nicht jedoch über den des Ehepartners vor. Da aber die
Stichproben der männlichen Befragten auch gehobene Angestelltenberufe umfaßt hat, nicht aber die der weiblichen
Befragten, sind die Grundverteilungen nicht direkt vergleichbar (Tab. 3).
Es ist deshalb nicht direkt entscheidbar, ob die Ausbildungsunterschiede auf Selektionsprozesse bei der Partnerwahl oder bei der Sample-Ziehung zurückzuführen sind.
Gleichwohl ist

festzuhalten, daß

bei beiden Geschlech-

tern das durchschnittliche Ausbildungsniveau höher liegt
als bei ihren Eltern. Wenn schon
nicht

die

"Vererbung"

schließendes
kann, so

von

Berufsprestige)

ist es

somit in

diesem Punkt

Ausbildungsniveau (und andirekt

dennoch möglich,

überprüft

werden

den Gesamteffekt des

Faktors "soziale Herkunft" auf die Interaktionsstruktur
und das Entstehen familiärer Spannungen zu prüfen. Zu
diesem Zweck bietet es sich an, latente Variablen auf
32

Tab. 3: Schul abschluß von befragten Ehemännern
und -frauen

Ehefrau

Ehemann

2.2

1 keiner

2 Sonderschule

1.1

.5

3 Hauptschule

65.6

61.4

4 Berufsschule

4.4

7 Fach(hoch-)schule

2.2

8 Universität

2.2

2.1
8.5
3.7
2.1
21.7

(90)

(189)

22.2

5 mittlere Reife
6 Abitur

4.46

3.61

)(

der Basis dieser Einzelindikatoren zu bilden.
Für die Bildung von latenten Variablen ist die Strategie
der konfirmatorischen Faktorenanalyse angewendet worden .
Hierbei ist auch eine schiefwinkelige Rotation

der Fak-

toren zugelassen worden, da die a-prior i-Annahme von unabhängigen

Faktoren

rechtfertigen ist.

bei

latenten

Die vorherige

Variablen

nicht zu

Festlegung der Anzahl

der Faktoren erfolgt nach Maßgabe der

theoretischen An-

nahmen über den Objektbereich: In diesem Falle wird beispielsweise angenommen, daß lediglich ein Faktor den Angaben über

Bildung

und Berufsprestige

deren Schulbildung der Kindgeneration
lerdings wird

in diesem

Richtigkeit dieser

sächlich zugelassenen
lierten Faktoren

und allen folgenden Fällen die

Annahme

Faktorenanalyse überprüft,

durch

eine schiefwinkelige

bei der

die'Anzahl der tat-

Faktoren

um einen

der Eltern und

zugrundliegt . Al -

die

theoretisch postu-

übersteigt . Auf eine Berück-

sichtigung des Berufsprestige der Mutter für die Bestim33

mung des Plazierungsfaktors ist wegen der häufig fehlenden

Werte

(aufgrund

der

geringen Beschäftigungsrate)

verzichtet worden.
Folgende Variablen werden somit einbezogen:
schluß des

Vaters des

Mutter des Ehemannes,
Ehemannes,

Ehemannes,

(1) Schulab-

(2) Schulabschluß der

(3) Berufsprestige des

(4) Schulabschluß des Ehemannes,

Vaters des
(5) Schulab-

schluß des Vaters der Ehefrau,
(6)
Schulabschluß der
Mutter der Ehefrau,
(7) Berufsprestige des Vaters der
Ehefrau, (8) Schulabschluß der Ehefrau.
Die ersten

und

letzten

vier

Variablen

sind getrennt

einer Faktorenanalyse unterzogen worden. Eine zweifaktorielle Lösung erbrachte für die soziale Herkunft des
Ehemannes, daß

Faktor 94,9 % der Varianz er -

der erste

klärt (Eigenwert : 2 . 07), der zweite Faktor lediglich 5,1
% (Eigenwert: 0.11), wobei diese Faktoren voneinander
unabhängig sind (r = .06) . Hier liegt es also sehr nahe,
davon

auszugehen,

daß

der

erste

Faktor als "Soziale

Herkunft des Ehemannes " zu interpretieren ist, wobei die
Restvarianz (Zufallsfehler) gering ist . Etwas ungünstiger sieht es erwartungsgemäß

bei der

Ehefrau aus : Hier

erklärt der erste Faktor 84,1 % der Varianz (Eigenwert:
1.62), der zweite Faktor 15,9 % (Eigenwert: 0 . 31), wobei
allerdings
. 23). Wie

diese

Faktoren

einfaktorielle

merklich
Lösungen

korrelieren
gezeigt

(r

=

haben , ist

dieser Ergebnisunterschied bei Mann und Frau ausschließlich auf die mangelnde Repräsentativität der befragten
Frauen für die Gesamtheit der Ehefrauen
suchten Familien zurückzuführen .
Dieses

Analyseergebnis

zeigt

nämlich,

in den unter-

daß

in beiden

Fällen der Schulabschluß des Vaters am stärksten und der
Schulabschluß der

Kindergeneration

am

schwächsten mit

dem Faktor "soziale Herkunft" assoziiert ist. Währ e nd
sich jedoch beim Ehemann insgesamt recht hohe Kommunali34

tät~n

und

Korrelationen mit den Einzelindikatoren ergenun

ben, ist dies

nicht

mehr

überraschend

- beim

Schulabschluß der Ehefrau überhaupt nicht der Fall. Für·
die Interpretation von Ergebnissen, die auf der Basis
dieser

latenten

Variablen

(die mit den Faktoren iden-

tisch sind) gewonnen werden, ist deshalb wichtig festzustellen,

d'aß

bei

der

Ehefrau ausschließlich die Bil-

dungs- und Prestige-Ressourcen der Herkunftsfamilie diesen Faktor geladen haben.
Tab. 4: Berufsprestige der Ehemänner und -frauen
Ehemann

Ehefrau
14.0

1 niedrig
2

14.7

24.4

3
4

26.0

17.1

19.2

15.9

5

6.0

4.3

6

10.9

14.0

7

19.6

9.8

3.4

.6

(265)

(164)

8 hoch

4.45

x

Bereits

deutlich

in

Zeugungs familie
soziale

den

wenn

Plazierung

der

3.56

Handlungskontext der eigenen
auch

determiniert

Herkunftsfamilie

durch

die

- gehört das

aktuelle Berufsprestige der Eheleute zum Befragungszeitpunkt. Wie schon bei der Schulausbildung zeigt sich auch
beim Berufsprestige, daß insgesamt
tät

zu

verzeichnen

schlechtsspezifischen
die

ist.

Außerdem

Unterschiede

Mittelwertdifferenz

bei

eine Aufwärtsmobiliebnen sich die geetwas

ein. Während

der Elterngeneration noch

1.33 (Ehemann) bzw. 1.53 (Ehefrau) betragen hat, besteht
35

bei den Eheleuten selbst nur eine Differenz von . 89.

3.2 Kulturelle Definition familiärer Funktionen
Als eine wesentliche Folge der sozialen Plazierung durch
die Herkunftsfamilie ist die kulturelle Definition familiärer Aufgaben

und "Funktionen" anzusehen, d.h . norma-

tive Vorstellungen darfiber, was eine Familie "eigentlich
ist",

welche

Aufgaben

von

ihr legitimerweise erffillt

werden sollen und welche Interaktionsformen in ihr als
angemessen angesehen werden. Diese kulturellen Definitionen familiärer Funktionen
Bewertungsmaßstab

ffir

dienen

als

ein wichtiger

die Realisierungen innerhalb des

eigenen Familienlebens; ob familiäre

Spannungen auftre-

ten, hängt somit auch davon ab, ob das Familienleben als
normabweichend oder als "normal" erlebt wird .
Innerhalb der Befragung ist der Gegenstandsbereich "kulturelle Definition familiärer Funktionen" nicht von zentraler Bedeutung gewesen und
worden . Ober

nur ausschnittweise erfaßt

drei Items ist das Ausmaß einer familisti-

sehen Orientierung

der

Befragten

zu

erheben versucht

worden, d.h. in welchem Maße die Institution Familie vom
Befragten gestfitzt wird .
erfolgte

fiber

eine

Die

Zustimmung

zu

den Items

Likert-Skala von (1) "stimme stark

zu" bis (5) "lehne stark ab" (Tab. 5).
Diese Einzelitems

sind

faktorenanalysiert

worden. Wie

die geringen
Kommunalitäten und der Eigenwert des
Hauptfaktors ( . 736) zeigen,
ist die Eindimensionalität
dieser Items alles andere als befriedigend .
Bei der Interpretation der auf der Basis dieser latenten
"Familismus"-Variablen gewonnenen Ergebnisse ist deshalb
zu berficksichtigen,
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daß Familialismus als Einflußfaktor

in dieser empirischen
schätzt wird.

Analyse

eher

unter-

als über-

Tab. 5: Familismus - Einzelindikatoren
"Die Ehe ist ein Bund fürs Leben, daran solltet Ihr denken,
wenn Ihr auch mal nicht mehr so glücklich seid"
(1 )

18.2

(2)

(3)

40.7

13.5

(4)

(5)

n

x

24.7

2.9

(275)

2.54

"Wenn es zwischen Beruf urrl Familie zur Rivalität karmt,

dann denkt daran, die Familie hat :irnIrer Vorrang!"
(1 )

17.6

(2)

(3)

54.4

16.9

(5)

n

x

1.5

(272)

2.23

(4)
9.6

" I.a.ßt jeden seine Freiheit, jeder soll seine eigenen
Freurrle und Bekannten haben, auch allein mal Urlaub
machen, sonst wird jeder in seiner Entfaltung geherrrnt".
(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

n

4.8

24.6

18.0

40.1

12.5

(272)

3.31

Als alternative Wertorientierung des Befragten zum Familismus ist außerdem seine Präferenz für "gutes Einkommen, gute Alterssicherung" berücksichtigt worden: Aus
acht zentralen Lebenswerten hatte der Befragte drei herauszusuchen und in eine Präferenz zu bringen (0 = keine
Nennung; 1 = Platz 3; 2 = Platz 2; 3 = Platz 1):

"gutes Einkommen, gute Alterssicherung"
(0)

(1)

(2)

(3)

37.3

20.1

16.5

26.2

n
(279)

x

1.32
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Zu begründen ist die Entscheidung für diesen Einzelindikator dadurch, daß der spezielle Untersuchungsgegenstand
der

empirischen

Analyse

die

Balancierung

inner- und

außerfamiliärer Aufgaben ist: kann "Familismus" als Legitimation für die Durchsetzung innerfamiliärer Aufgaben
und "Funktionen" dienen, so ist "Einkommensorientierung"
eine wesentliche Legitimation für außerfamiliäre Aufgaben.

3.3 Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben
Grundlage für die Entscheidung,
liärer Aufgaben"

als Variable

dell über das Entstehen

auch das

"Ausmaß fami-

in ein theoretisches Mo-

familiärer Spannungen aufzuneh-

men, ist die Annahme, daß innerfamiliäre Aufgaben erheblich variieren können und deshalb das Problem der VerAufgaben auf die Familienmitglieder
teilung dieser
unterschiedlich dringlich sein kann : Bei geringen anfallenden Aufgaben ist anzunehmen, daß asymetrische Verteilungen auf die Familienmitglieder nicht unmittelbare
Spannungen hervorrufen . Verursacht wird ein hohes Ausmaß
innerfamiliärer Aufgaben einerseits durch die Ressourcen
der Familienmitglieder,

d.h. daß

haltsführung mit den materiellen
Außerdem wird

eine aufwendige HausRessourcen kovariiert .

sie durch eine familistische Orientierung

bewirkt, d . h. in dem Maße, wie die Familie

an Bedeutung

innerhalb der Wertpräferenzen der Individuen gewinnt, in
dem Maße wird auch

der

Aufwand

für

das Familienleben

steigen.
Als relativ

zuverlässiger Indikator

für das Ausmaß in-

nerfamiliärer Aufgaben hat sich die Anzahl der im
Haushalt zu versorgenden Personen erwiesen (S . L . Nock
1979). Aus diesem Grunde wird als erster Indikator die
aktuelle Haushaltsgröße der Familie in die Analyse auf38

genommen. Als ein weiterer
der Kinder

Oberlegung aus,

da~

ben" hervorrufen,

zur

Haushaltsgrö~e

Kinder

wenn

nachelterlichen

Phase)

die Anzahl

schlie~lich

Befragten gehörenden
den materiellen

sie

nicht
des

Ausma~

die

Für

mehr

von der

(z.B.

Haushalts

in der

sind. Als

innerfamiliärer Aufga-

Anzahl der zur Wohnung des

Räume . Dieser

Umfang der

Familienhaushalt.

geht

auch dann "familiäre Aufga -

Teil

dritter Indikator für das
dient

dient

des Befragten. Die zusätzliche Berücksichti-

gung . der Kinderzahl

ben

Indikator

Indikator steht für

zu erledigenden Aufgaben im

diese

drei

Indikatoren ergeben

sich folgende Verteilungen:
Tab. 6:

Haushaltsgrö~e,

Haushal tsgröße

Kinder- und Wohnraumzahl
Kinderzahl

Wohnraumzahl

41.2
2

17.6

39.1

3

41.9

11.5

4

33.0

4.3

1.8

5

5.7

2.5

21.1

6

1.1

.7

20 . 1

7

.7

.7

18.3

8

17.2

9

11.5

10

10 . 0
(279)

n

-

x

3 . 4 Allokation
Zu den
die

(279)

3.33

au~erfamiliärer

1.92

(279)
7.03

Aufgaben

zentralen Variablen des Erklärungsmodells gehört

Allokation

au~erfamiliärer

Aufgaben,

d.h . welche

Familienmitglieder in welchem Ausmaß am Beschäftigungs39

system partizipieren. Das Ausmaß der Erwerbstätigkeit
ist dabei für Ehefrau und Ehemann über drei Dimensionen
erfaßt worden, nämlich
über die Form der Berufstätigkeit, d.h. ob es sich
um eine Ganztags-Beschäftigung, um eine Halbtags-'
Beschäftigung,

um

eine

stundenweise

ausgeübte

Tätigkeit oder um eine Aushilfs-Arbeit handelt,
über die Anzahl der Arbeitsstunden, d.h. wieviele
Arbeitsstunden
durchschnittlich
in
der Woche
geleistet werden,
über die Arbeitszeit, d.h. ob es sich um eine Arbeitszeitregelung handelt, die gleitende Arbeitszeiten, feste Arbeitszeiten oder die Schichtarbeitszeit vorsieht.
Ursprünglich ist vorgesehen gewesen, auch den Arbeitsweg
mit in die Analyse einzubeziehen. Dem hat die Oberlegung
zugrunde gelegen,

daß auch

der Arbeitsweg

zu den "Ko-

sten" für die Berufstätigkeit zu zählen ist, wobei diese
Kosten unabhängig vom Nutzen variieren können: Arbeitswege werden nicht allein dadurch kürzer und die dabei
benutzten Verkehrsmittel werden nicht allein dadurch
attraktiver, daß man einer Teilzeitbeschäftigung nachgeht. Im Gegenteil erscheint es sogar plausibler,
daß dasjenige Familienmitglied, das die kürzere
Arbeitszeit hat, gleichlange oder
wege auf

sich zu

nehmen hat

längere Arbeits-

(weil die Wohnung in

die Nähe des "Haupt"-Arbeitsplatzes gelegt wird und
dort sich keine Gelegenheit
Arbeitsplatz bietet),
daß

dasjenige

für

Familienmitglied,

einen "Neben"das

die kürzere

Arbeitszeit hat, das unattraktivere Verkehrsmittel
zu benutzen hat (der Mann fährt mit dem Familienauto zur Arbeit,
Putzstelle) .

40

die

Frau

mit dem Bus zu ihrer

Auf diese Weise würden sich gerade
die

individuellen

ungünstiger gestalten als bei
dann·

austauschtheoretisch

könnte, warum
höher ist,

der

bei Teilzeitarbeiten

Kosten-Nutzen-Relationen

Vollzeitarbeiten, wodurch

relativ

Gesamtnutzen

wenn einer

wesentlich

gut

für

erklärt werden

Familien zunächst

ganztags arbeitet und der andere

überhaupt nicht, als wenn beide halbtags arbeiten.
Die empirische Analyse hat
daß es

weder beim

(negativen)
paze

Zusammenhang

(Länge

des

jedoch zweifelsfrei ergeben,

Mann noch

bei der

zwischen

Arbeitsweges

x

Frau einen engen

der ArbeitswegstraUnattraktivität

des

Verkehrsmittels) und der Beschäftigungsform gibt, so daß
es unbegründet

wäre, sie

als ein gesonderter Faktor in

die Analyse aufzunehmen.
Hinsichtlich der

Form der

Berufstätigkeit ergeben sich

folgende Verteilungen.
Tab. 7: Form der Berufstätigkeit von Ehemännern
und Frauen
Ehemann

1 keine Berufstätigkeit
2 Aushilfs-Tätigkeit
3 stundenweise Berufstätigkeit
4 Halbtags-Berufstätigkeit
5 Ganztags-Berufstätigkeit
n

5.0

42.3

.4

1.4

.7

22.9

1.1

21.5

92.8

11.8

(279)

(279)

4.76

x

Unterschiede sind
% der

2. 59

demnach nicht nur darin vorhanden, ob

eine Berufstätigkeit ausgeübt wird (nur 5
aber 42

Ehefrau

Frauen sind

% der Männer,

nicht berufstätig), sondern

auch in der Form: Nicht-ganztägige Formen der Beschäftigung sind ausschließlich bei Frauen anzutreffen. Ent41

sprechend fallen

auch die

Unterschiede in den wöchent-

lich abgeleisteten Arbeitsstunden aus:
Tab. 8: Anzahl der Arbeitsstunden von Ehemännern
und -frauen

Ehefrau

El1ernann

keine
2 unter 10
3 11 - 20
4 21 - 40

5.8

43.0
7.5

.7
.7

5 41 - 45
6 über 45
n

21.1

55.6
14.0

26.2

23.3

1.1

1.1

(279)

x-

(279)
2.38

4.42

Aber auch die
beitsfreier

Disponibilität
Zeit

wird

durch

von

Arbeitszeit

dieses

und ar-

unterschiedliche

Ausmaß der Berufstätigkeit zwischen den Ehemännern und
-frauen beeinflußt.
Tab. 9: Arbeitszeit von Ehemännern und -frauen

Ehemann
SChichtarbeit
2 feste Arbeitszeit
3 gleitende Arbeitszeit
4 frei
n

x

Interessant ist hier. daß

Ehefrau
12.2

12.5
68.5
14.0
5.0

33.7
12.5
41.6

(279)

(279)

2.11

2.84

die einzigen

Unterschiede im

Ausmaß der festen Arbeitszeit (versus Nicht-Berufstätigkeit) bestehen : gleitende Arbeitszeit

und Schichtarbeit

ist dagegen bei beiden Geschlechtern gleichhäufig anzu42

treffen.

3.5

Innerfamiliäre

Unterstützungssysteme

und

Anpas-

sungskapazitäten
Innerfamiliäre Vorkehrungen zur

Bewältigung

der anfal-

lenden Aufgaben sind in zweierlei Hinsicht von Bedeutung
für die Belastungen der Familienmitglieder und

das Auf-

treten von Spannungen:
Erstens ist es möglich, die Aufgaben der Haushaltsführung zu rationalisieren, um auf diese

Weise das

Ausmaß der zu bewältigenden Arbeiten zu reduzieren.
Zweitens ist es möglich, die personalen Ressourcen
dadurch optimal zu nutzen, daß die Flexibilität der
Zuordnung von Aufgaben zu Personen erhöht wird.
Die erstgenannte

Vorkehrung zur Bewältigung anfallender

Haushaltsaufgaben besteht insbesondere
menden

Mechanisierung

einer zuneh-

und "Elektrifizierung" des Haus-

haltes. Sie ist deshalb
stattung des

in

gut ablesbar

Haushalts. Die

an der Geräteaus-

erfragten Geräte sind nach

der Häufigkeit ihres Vorhandenseins geordnet, wobei auch
mehrfach vorhandene Geräte erfaßt worden sind.
Die Verteilungen in Tab. 10 zeigen, daß in Bezug auf die
Mehrzahl der Geräte keine

wesentlichen Differenzen zwi-

schen den Haushalten erfaßt werden können,
Spülmaschine, Trockner und Mikrowellenherd
praktisch in

da bis auf
die Geräte

allen Haushalten vertreten sind. Im Durch-

schnitt sind fast 9 der erfaßten

11 Geräte

im Haushalt

vertreten (wobei allerdings die Mehrfachnennungen mitberücksichtigt sind) .Es ist deshalb zu bezweifeln, ob der
auf der Basis dieser Nennungen gebildete kumulative
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Tab. 10: Geräteausstattung des Haushalts
".~

.

(2)

(1)

-

Kühlschrank

100.0

Telefon

100.0

-

Staubsauger

99.6

-

Gas- od. Elektroherd

99.6

-

Fernseher

81.4

-

wasch!laschine

99.3

Auto

81.4

Kühltruhe

84.9

Spülrraschine

46.6

Trockner

27.7

(4)

(3)

13.6

3.6

6.1

.4

.7

3.6

Mikrowellenherd

8.76

x

Index "Geräteausstattung" befriedigend zwischen Haushalten mit

hohem und

kriminiert,

d . h.

rungsma~nahmen

stehen

niedrigem Rationalisierungsgrad disder Effekt von Haushaltsrationalisie-

auf

die Aufgabenverteilung

familiärer

Spannungen

wird

und das Ent-

in der empirischen

Analyse eher unter- als überschätzt werden.
Die Nutzung der personalen Ressourcen durch flexible Zuordnung von Aufgaben zu Personen wird wesentlich dadurch
bestimmt, in welchem
lungssituationen
nisation von

Ma~e

und

sich die Familie an neue Hand-

Konte x tbedingungen

Aufgabenzuschreibungen

passungskapazität

hat

sich

tischen

der

Familie

Analysen

durch Reorga-

anpa~t.

Diese An-

nicht nur in systemtheore(H .

Tyrell

1983)

als

fruchtbares Konzept, sonder n auch in der empirischen Familienforschung

als

eine

erklärungskräftige

Variable

herausgestellt (D.H . Olson/H . I . McCubbin 1983).
Innerhalb der vorliegenden Analyse wird die Anpas-
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sungskapazität

von

Familien

über

familiären Situation nach dem
familiärer Aufgaben

für

die Reorganisation

wesentlichen - Zeitpunkt der Geburt

des ersten Kindes bestimmt.
Einzelfragen

-

die Veränderung der

gestellt

Hierzu sind

worden,

Veränderungen im familiären

eine Reihe von

die alle wahrgenommenen

Alltag

betreffen

und hier

nach der Häufigkeit geordnet wiedergegeben werden.
Tab. 11: Veränderungen nach der Geburt des ersten Kindes

(2)

(3)

ja

teilweise

nein

78.4

4.0

17.6

66.7
60.8

7.3
7.6

31.7

49.6

5.5

44.9

50.5

4.8
10.8

44.7

15.5

4.9
12.5

67.2
72.0

22.5

4.4

73.1

21.3

5.1

73.5

(1)

Frau verbringt mehr Zeit
zuhause

2 Nicht mehr

zusart1llell

aus-

gehen
J

Tagesrhythmus ändert sich

26.0

4 Wegen Kind Erwerbstätigkeit
aufgeben

5 Mann verbringt mehr Zeit
zuhause

33.1

6 Mann hilft mehr im Haushalt
7

KOntakt zu Eltern der Frau
intensiviert

28.0

8 Freundeskreis löste sich auf
9 Kontakt zu Eltern des Mannes
intensiviert

10

56.2

Mehr Freizeit allein ver-

bringen

Bei der Verschiedenartigkeit der angesprochenen Veränderungsmöglichkeiten ist es nicht
als

ein

Faktor

grundeliegt. Die

den

verwunderlich, daß mehr

Antworten zu den Einzelfragen zu-

zweifaktorielle

winkeligen Faktorenanalyse

Lösung

einer schief-

erbringt, daß der erste Fak-

tor lediglich 70,3 % der Varianz erklärt

(Eigenwert:
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1.41), der zweite Faktor 29,7 %

(Eigenwert: .60), wobei

diese Faktoren allerdings merklich korrelieren
(r =
.31). Dennoch sollte der Hauptfaktor das Ausmaß anzeigen,
in dem Familien auf die neue Situation nach der
Geburt des Kindes flexibel reagieren.
Wie die Faktorenanalyse im einzelnen zeigt, sind mit dem
Hauptfaktor der Anpassung an die neue Situation vornehmlich Veränderungen im Zeitbudget (1, 5: beide verbringen
mehr Zeit

zuhause; 2:

beide gehen

aus; 3: Tagesrhythmus ändert

sich)

nicht mehr zusammen
und

eine Reduktion

der Aktivitäten auf den häuslichen Bereich verknüpft.

3.6 Mobilisierung außerfamiliärer Unterstützungssysteme
Außer durch Rationalisierung der Haushaltsführung und
durch Erhöhung der Anpassungskapazität können die Belastungen der Familienmitglieder und das Auftreten von
Spannungen auch durch die Mobilisierung außerfamiliärer
Unterstützungssysteme reduziert werden .
Eine

solche

Mobilisierung

zungssysteme kann
besteht

die

außerfamiliärer

in zweierlei

Möglichkeit,

Unterstüt-

Weise erfolgen: Erstens

familiäre Aufgaben "auszula-

gern", indem bezahlte oder unbezahlte Arbeit

von Nicht-

Familienmitgliedern in Anspruch genommen wird. Zweitens
besteht die Möglichkeit, materielle Hilfen von Verwandten und

Freunden in Anspruch zu nehmen, die dann wieder

der Ausstattung des Haushalts zugute kommen.
Die empirische Analyse erfaßt als Arbeitsleistungen ausschließlich unbezahlte Hilfen, d . h. in welchem Maße die
Familie bei der Versorgung der Kinder auf Unterstützung
durch (in der Regel)
Verwandte zurückgreifen kann . Die
Versorgung der Kinder bezieht sich sowohl auf das Vor46

schul- als auch auf das Schulalter der Kinder.
Tab. 12: Hilfen bei der Versorgung des Kindes
Schulzeit

Vorschulzeit
l-Utter der Frau

5. 1

2.5

Vater der Frau

.6
1.3

Haushaltshilfe

4. 7
.4
.4
3.3

Nachbanl

1.1

verwandte

1.8
.4

1.3
.6
1.3
.8

(279)

(279)

l-Utter des Mannes
Vater des Mannes

Freunde

Diese Angaben, die insgesamt das geringe
matrilineare Ausrichtung

Ausmaß und die

außerfamiliärer Hilfen bei der

Versorgung der Kinder belegen, sind für die weitere Analyse zu je einer Variable zusammengefaßt worden, die nur
unterscheidet, ob Hilfen nachgefragt
Danach haben

10,4 %

der Familien

werden oder nicht.
unbezahlte Hilfen in

der Vorschulphase und 2.5 % in der Schulzeit

der Kinder

in Anspruch genommen.
Als Indikatoren für die Mobilisierung materieller Unterstützungssysteme sind Hilfen bei
Eigenheims

und

bei

der Finanzierung eines

der Errichtung desselben verwendet

worden (Tab . 13). Bei

diesen "einmaligen" Hilfeleistun-

gen (von allerdings erheblicher Bedeutung) verliert sich
die Matrilinearität
Zugleich

zeigt

des Unterstützungssystems deutlich.

sich,

des Familienhaushaltes
von erheblicher

daß diese Form der Unterstützung
durch

das Verwandtschaftssystem

Bedeutung ist, wenn man berücksichtigt,

daß die Prozentuierungsbasis

nicht

zer, sondern

der Familien

die Gesamtheit

die Eigenheimbesitsind: 20.4 %

aller Familien haben finanzielle Hilfen durch Verwandte
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Tab. 13: Hilfen beim Bau eines Eigenheims
Finanzierung

Errichtung

Eltern der Frau

19.6

12.2
12.8

Eltern des Mannes

20.3

Geschwister Frau

4.3

17.6

Geschwister Mann

.7

14.2

Verwandte Frau

1.4

5.4

Verwandte Mann

.7

4.7

Freunde

.7

25.7

(279)

(279)

für Wohneigentum in Anspruch
Familien

haben

Bauhilfen

genommen und
durch

genommen (davon die Hälfte

19,4 % aller

Verwandte in Anspruch

von mehr

als einer Verwand-

tenkategorie) .

3.7 Verteilung instrumenteller Aufgaben in der Familie
Ein

zentraler

Variablenkomplex innerhalb des theoreti-

schen Modells zur

Erklärung

die innerfamiliäre

familiärer

Spannungen ist

Aufgabenverteilung zwischen den Ehe-

partnern, die hier wesentlich als abhängig

von den Res-

sourcen der Familie, der Verteilung außerfamiliärer Aufgaben und der
analysiert
und

soll.

von Unterstützungssystemen

Damit wird an die ressourcen-

austauschtheoretische

knüpft, die
cher

Mobilisierung

werden

Forschungstradition

ange-

sich als fruchtbar für die Erklärung eheli-

Aufgabenverteilung,

Machtverhältnisse erwiesen

Entscheidungsstruktur
hat (P.G.

und

Herbst 1952; R.O.
1963;

C. Safilios-

Blood/D.M. Wolfe

1960;

Rothschild 1967;

1969; 1976; 1976a; E. Lupri 1970; M.E.

D.M.

Heer

Szinovacz 1978; B. Nauck 1985) .Hier soll sie in den Kontext einer komplexeren empirischen Analyse eingefügt
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Tab. 14: Instrumentelle Aufgabenverteilung zwischen den
Ehepartnern

(1 )

(2)

(3)

(4)

-

(5)

x

1.

Weischewachen

4.7

Staubwischen
Kochen

86.6
72.5

8.7

2.

13.9

12.5

67.0

16.1

14.0

Kinder wecken und
Frühstück machen

61.2

16.0

16.0

52.2
43.6

19.3
19.6

24.5
34.5

2.2

47.5

20.8

24.2

4.2

3.3

1.95

Briefe an Freunde/
Verwandte schreiben 53.8

12.3

23.3

4.2

6.4

1.97

27.4

32.6

1.5

2.03

21.5

41.6

1.5
3.6

1.4

2.21

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Staubsaugen
Abwaschen
Kinder zu Spielkreisen, Sportvereinen bringen

9.
10.

Mit Kindern lernen
Einkaufen

11.

Kinder zu Bett
bringen

12.

Tisch abräumen
Verwaltung des
Familienein-

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

37.0
31.9
30.6
20.3

16.5

48.5

14.1

63.8

1.18
1.1

1.43

2.2

.7

1.53

1.7
2.6

5.1

1.73
1.82

1.5
.7

1.95

2.9

2.30

1.1

2.48

12.9

2.63

kamens

31.5

Mit Kindern
spielen
Schuheputzen

12.4
6.2

78.6
62.5

1.0

17.0

2.3

.5
12.0

2.74
2.86

Ausflüge/Urlaub
organisieren

14.4

2.6

70.1

4.8

8.1

2.90

Rechnungen,
Papierkrieg
Abfall wegbringen
Gartenarbeiten

30.6
21.2
7.3

12.6
5.5

21.2
41.2

29.1

2.91

20.1
14.1

3.04

63.6
22.4

6.5
12.0
5.0
8.9

63.0

3.09
4.26

7.5

18.0

73.0

4.61

7.6

55.6

1.5

Autowaschen

3.6

10.0
2.1

Reparaturen in
Wohnung

1.1

.4
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werden,

die

einige

der

offensichtlichen Begrenzungen

vorliegender empirischer Studien

zu

(C. Safilios-Rothschild
McDonald 1980).

Th.

1970;

vermeiden versucht

Die Verteilung instrumenteller Aufgaben
hoben

worden,

ob

eine

Held

1978;

G.W.

ist dadurch er-

aus einem Katalog von Aufgaben

"nur von der Frau" (1), "meist von der Frau" (2), "von
beiden" (3),
"meist vom Mann" (4)
oder "nur vom Mann"
(5)

ausgeführt

wird.

Bezüglich

des

Aufgabenkatalogs

ergibt sich - nach der Beteiligung des Ehemannes geordnet - die in Tab. 14 dargestellte Verteilung. Diese
Aufgabenverteilung zwischen den Eheleuten ist gesondert
analysiert worden (D. Krüger 1986), so daß auf eine
weitere Kommentierung
Ehefrau sehr

viel

miliären Verteilung

dieser - in der Gesamttendenz die

stärker

beanspruchenden

- innerfa-

instrumenteller Aufgaben verzichtet

werden kann.
Im Kontext der empirischen Analyse der Bedingungen familiärer Spannungen ist weniger die Struktur und die "Qualität" der Aufgabenallokation im Einzelnen, sondern
vielmehr die Kumulation von familiären Aufgaben bei
einem (möglicherweise auch durch außerfamiliäre Aufgaben
belasteten) Ehepartner von Bedeutung . Dabei spielt allerdings die Frage, inwiefern die Aufgabenallokation als
subjektiv

zufriedenstellend

("rewarding") erlebt wird,

eine gewisse Rolle: Die häufig implizit

vertretene The-

se, daß außerfamiliäre Aufgaben grundsätzlich als belohnend erlebt, innerfamiliäre Aufgaben dagegen durchweg
als

"Kosten"

abzubuchen

seien,

dürfte in dieser Ein-

fachheit kaum haltbar sein. Aus diesem

Grunde sind auch

die innerfamiliären Aufgaben einer konfirmatorischen
Faktorenanalyse unterzogen worden, um aus der Assoziation von Einzelaufgaben ("wer x häufig tut, macht auch
häufig y, aber nicht zn) Grunddimensionen der Aufgabenallokation zu erschließen, die möglicherweise empirische
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Tab. 15 : Faktorenanalyse instrumenteller Aufgabenverteilung

Karmunali täten

Faktor 2

Faktor

Einkanrrensverwal tung
.718

Einkcmnensverwaltung
.516

Abwaschen

Papierkrieg

Staubsaugen
.607

Papierkrieg

.471

Staubwischen
.506

Einkaufen

.378
.377

Tisch abräurren
.502

Urlaubsorganisation
.329

Einkaufen

Briefe schreiben
.320

Staubsaugen
Abwaschen

Einkaufen

.614

.338

Staul:Mischen

.681
.411

.485

Frühstück bereiten
.470

mit Kindern lernen
.243

Tisch aubräurren
.262

Kochen

Kinder bringen
.222

Frühstück bereiten
.233

Abfall wegbringen
. 423

Frühstück bereiten
.204

Kochen

Waschen

Schuhe putzen

.273

.464

. 219

. 185

.382

Abfall wegbringen
. 179

mit Kindern lernen
.273

Kochen

waschen

Kirrler brinqen
.249

AutcMaschen

Urlaubsorganisation
.131

mit Kindern spielen
.245

Abwaschen

mit Kind lernen

Kinder ins Bett
bringen
.237

Reparaturen

.112

Briefe schreiben
.105

Urlaubsorganisation
. 213

mit Kindern spielen

Kinder bringen

Einkrnrrensver-

Gartenarbeit

. 146

.093

waltung

. 149
. 148

.109

. 116

.111
.109

. 085
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mit Kinde=
spielen

.064

Kinder ins
Bett bringen

.058

Faktor 2

Faktor 1

Kamunalitäten

Briefe schreiben
.107

waschen

Schuhe p1tzen

Abfall wegbringen
.072

.075

.057
Papierkrieg

Schuhe p1tzen

Staubsaugen

.035
Auto waschen

.055

.023

.040

Kinder ins Bett
bringen
.009

-.009

Tisch abräumen
.001

-.020

Staubwischen
-.027

Gartenarbeit
.023

Reparaturen

Auto waschen

.014
Gartenarbeit

Reparaturen
.008

Hinweise auf auch qualitativ verschiedene Aufgabenbereiche geben können (Tab. 15).
Die zweifaktorielle

Lösung, die

hier diskutiert werden

soll, erbrachte, daß der erste Faktor 66,7 % der Varianz
erklärt (Eigenwert: 2.69), der zweite Faktor die restli-

%

chen 33,3

(Eigenwert:

nicht unabhängig
von der

vorgegangen

werden in
zwar

drei

für
die

wobei

bisherigen Darstellungsweise

dermaßen

für

1.34),

voneinander sind (r

die

=

beide Faktoren
.20). Abweichend

soll hier folgen-

werden: Die einzelnen Aktivitäten

verschiedene

Rangfolgen

gebracht, und

Kommunalitäten (als methodischer Hinweis

Bedeutsamkeit

einer

Einzelaktivität

für die

Gesamtanalyse familiärer Aufgabenverteilung) und für die
beiden Faktoren (um die
auf die

Interpretierbarkeit im Hinblick

"Qualität" von Grunddimensionen familiärer Auf-

gabenverteilung zu erhöhen).
Die Tabelle mit den
für die
die

drei Rangreihen

Analyse ehelicher

Finanzverwaltung

krieg), zum

zeigt erstens, daß

Aufgabenverteilung zum einen

(Einkommensverwaltung,

Papier-

anderen Routineaufgaben im Familienhaushalt

(staubsaugen, abwaschen, einkaufen, staubwischen, Tisch
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abräumen, Frühstück bereiten, kochen, Abfall wegbringen)
von größerer Bedeutung sind als alle Aufgaben, die sich
auf die Kinderpflege beziehen
ben

(Auto

oder handwerkliche Aufga-

waschen, Reparaturen, Gartenarbeit) beinhal-

ten. Entsprechend fallen die Ladungen der

beiden Fakto-

ren aus:
1. Der

erste Faktor wird wesentlich von den Routineauf-

gaben des Haushalts geprägt. Hohe Korrelationen haben
Aufgaben wie "abwaschen"
(.61),
"staubsaugen" (.61),
"staubwischen" (.51), "Tisch abräumen"
(.50), "einkaufen"

(.49),

"Frühstück bereiten" (.47), " ko'c'hen " (.46),

"Abfall wegbringen"

(.42)

und

"waschen"

(.36). Davon

deutlich abgesetzt finden sich alle Kinderbetreuungsaufgaben (.27 bis .24). Niedrige Korrelationen haben finanzielle, administrative und handwerkliche sowie Reparaturaufgaben. Dieser Faktor

beschreibt

damit

in seiner

Gewichtung den traditionell "weiblich" definierten Aufgabenbereich im Familienhaushalt in seiner konventionellsten Form: Im Zentrum stehen Putz- und Kochaufgaben,
teilweise wird die Kinderbetreuung mit erfaßt,

nicht zu

dieser Domäne gehören Reparatur- und Gartenarbeiten (und
das Familienauto) • Dieser Faktor kann deshalb zutreffend
als

"Beteiligung

des

Ehemannes an Routineaufgaben des

Familienhaushalts" bezeichnet werden.
2. Der zweite Faktor wird ganz deutlich bestimmt durch
die Verfügung über die Finanzmittel (.72) und die Regulierung größerer Transaktionen ("Papierkrieg" .68). Davon deutlich abgesetzt folgen administrative Aufgaben
wie "Urlaubsorganisation"
(.33) und "einkaufen" (.41)
und "Kinder

bringen" (.32)

Kinder (.24). Keine Bedeutung

und die Beaufsichtigung der
für

diesen

Faktor haben

die reinen Haushaltsaufgaben, und zwar weder die traditionell "weiblich" etikettierten Reinigungs- und Küchenaufgaben noch die "männlich" etikettierten Reparaturund Gartenarbeiten. Ganz off~nsichtlich steht bei diesem
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Faktor weniger die konventionelle Aufgliederung von geschlechtsspezifischen Domänen, sondern vielmehr die Differenzierung

der

Aufgaben

nach ihrer Attraktivität im

Vordergrund, wobei die Attraktivität einerseits durch
die . "Machthaltigkeit" der Aufgaben (Einkommensverwaltung) und andererseits durch
zialen Kontakten

die

Ermöglichung

(Einkauf, Urlaub,

von so-

Briefe, Kinder) be-

stimmt wird. Nicht zuletzt

durch

einen

untere Ende' der Rangskala

("Tisch abräumen", "staubwi-

Blick

auf das

schen") kann deshalb dieser Faktor als "Beteiligung des
Ehemannes an machthaItigen Dispositionsaufgaben" bezeichnet werden:

3.8 Expressive Interaktion und soziale Partizipation
in der Familie
Für die Analyse expressiver Interaktion in Familien und
der sozialen Partizipation von Familienmitgliedern ist
auf eine Reihe von Einzelindikatoren zurückgegriffen
worden, die insgesamt ein breites Spektrum verschiedener
Aktivitäten umfassen. Dem liegt die Oberlegung zugrunde,
Freizeitaktivitäten in besonderer Weise ambiguös interpretierbar sind und ihren subjektiven Sinn für die
Akteure erst durch kollektive Definitionsleistungen in
da~

der Familie erhalten, d.h. sehr unterschiedliche Aktivitäten können als expressive Interaktion funktional

äqui~

valent sein (B. Nauck 1983). Da jedoch entsprechend den
theoretischen Grundannahmen davon auszugehen ist, da~
Expressivität und Partizipation als "belohnend" innerhalb eines familiären Handlungssystems interpretiert
werden und somit
stungen

durch

neutralisierend

auf

empfundene Bela-

instrumentelle Haushaltsaufgaben wirken,

ist es unumgänglich, wesentliche Grunddimensionen des
Freizeit- und Partizipationsverhaltens in die empirische
Analyse einzubeziehen. Zu dem breiten Spektrum ver54

schiedener Einzelindikatoren gehören:
Kontakte zu den Eltern der Ehefrau

und des Eheman-

nes,
Angaben über das Ausmaß der Freizeit und die Anzahl
von

individuell

oder

kollektiv verbrachten Frei-

zeitaktivitäten am Feierabend,
Angaben darüber, in welchem Maße die Mahlzeiten von
allen

Familienmitgliedern

gemeinsam

eingenommen

werden und in welchem Maße Nicht-Familienmitglieder
an diesen Mahlzeiten teilnehmen,
Angaben

über

die

Häufigkeit

von

Kontakten

zu

Freunden,
Vereinsmitgliedschaften von Ehemann und -frau.
Hinsichtlich der

Häufigkeit des

Kontakts zu den Eltern

ergibt sich folgende Verteilung:
Tab. 16: Kontakthäufigkeit zu den Eltern des Mannes und
der Frau sowie zu Freunden
Freunde
2.3

täglich

Eltern Mann

Eltern Frau

12.1

14.9

mehrmals in der Woche

11. 1

14.1

21.1

1 x pro Woche

26.8

23.8

25.5

mehrmals im Monat

31.8

16.0

18.3

1 x pro Monat

16.9

11.7

7.2

mehrmals im Jahr

10 . 0

18 . 4

11.1

1 x pro Jahr

1.1

seltener

1.9

1.0

1.9

1.0

n

(261)

(206)

(208)

x

3 . 85

3 . 74

3.24

Der Mittelwertvergleich zeigt, daß
Eltern der

Frau merklich

der

Kontakt

zu den

häufiger ist als zu denen des

Mannes. Insgesamt aber ist dieser Kontakt

zu den Eltern

aber immer noch häufiger als der zu den Freunden, was
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die

häufig

unterschätzte

Bedeutung der Verwandtschaft

für die Familie erneut hervorhebt.
Hinsichtlich der Freizeitaktivitäten

am

Feierabend hat

die Analyse ergeben, daß durchschnittlich 1.43 individuelle Freizeitaktivitäten und 1.12 kollektive Freizeitaktivitäten ausgeübt

worden sind,

wobei als "kollektive"

Freizeitaktivitäten solche bezeichnet werden, die entweder von

mehreren Familienmitgliedern gemeinsam ausgeübt

werden oder ein familiäres

Gespräch ermöglichen. "Indi-

viduelle" Freizeitaktivitäten

haben diese Voraussetzun-

gen nicht (Hobbys).
Hinsichtlich der Zusammensetzung von Familienmitgliedern
und Nicht-Familienmitgliedern bei den Mahlzeiten hat die
Analyse ergeben, daß von den acht Mahlzeiten (Frühstück,
Mittag, Kaffee und Abendbrot an Werktagen und Sonntagen)
durchschnittlich 5 von allen Familienmitgliedern gemeinsam eingenommen

werden: 2.5 % der Familien sind nur bei

einer Mahlzeit vollständig, 6.9

% bei

zwei Mahlzeiten,

14,3 % bei drei Mahlzeiten, 10,8 % bei vier Mahlzeiten,
18,6 % bei fünf Mahlzeiten, 26.9 % bei
und 20.1

% bei

sechs Mahlzeiten

sieben Mahlzeiten. Demnach gibt es eine

erhebliche Streuung hinsichtlich der Kohäsion von Familien bei den Mahlzeiten. Keine Streuung gibt es dagegen
hinsichtlich der Offenheit von Mahlzeiten für Nicht-Familienmitglieder: Nur 3,5 % der Familien haben bei einer
Mahlzeit und

weitere 3,2

% bei

zwei Mahlzeiten regel-

mäßig ein Nicht-Mitglied der Kernfamilie am Tisch.
47.3 % der Ehefrauen und 53.8 % der Ehemänner sind Mitglied (mindestens) eines
Gewerkschaft

oder

einer

Vereins,

einer

Partei, einer

anderen freiwilligen Vereini-

gung.
Eine Faktorenanalyse

dieser

Freizeitaktivitäten zeigt,

daß der Gesamtkomplex in zwei deutlich unterscheidbare
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Faktoren untergliedert wird
(was sich auch bei einer
Überprüfung an einer Mehrfaktorenlösung bestätigt), nämlich in den Bereich der innerfamiliären Freizei~ . (Faktor
1) und den Bereich der sozialen
Mitgliedschaft
2). Beim

in

ersten

Partizipation, d . h. der

freiwilligen
Faktor

Vereinigungen

prädominiert

(Faktor

die individuelle

Freizeit in der Familie und beim zweiten Faktor ~ie Ver einsmitgliedschaft des Mannes

gegenüber

der

der Frau.

Beide Faktoren sind voneinander weitgehend unabhängig (r
= . 07).

3 . 9 Familiäre Spannungen
Das Auftreten familiärer Spannungen

ist nach

den theo-

retischen Grundannahmen durch das Ausmaß der zu bewältigenden innerfamiliären und außerfamiliären

Aufgaben und

durch eine langfristig nicht balancierte Verteilung dieser Aufgaben nach ihren Kosten und Nutzen für
lungsziele der

die Hand-

Familienmitglieder zu erklären. Spannun-

gen in der Familie sind demnach dann zu erwarten, wenn
keine Integration der verschiedenen - auch positionsspezifisch

autonom

folgt . Dabei

"verwalteten"

Aufgabenbereicheer-

kann zunächst unberücksichtigt bleiben, ob

Ressourcen und Anpassungskapazitäten für die Integration
dieser

Aufgaben

ausreichen

oder nicht, d . h . ob solche

Spannungen "unvermeidlich" sind.
Für die empirische Analyse
eine Reihe

familiärer Spannungen liegen

von Einzelindikatoren

rücksichtigung in Betracht gezogen
wird einerseits

vor, die für eine Bewerden können. Dabei

der Breite von Quellen familiärer Span-

nungen Rechnung getragen, wenn

auch Unzufriedenheit mit

den Wohnverhältnissen oder die Belastetheit durch Schulprobleme der Kinder einbezogen werden. Andererseits stehen jedoch Probleme der Integration von Aufgaben in Fa57

milie und Beruf im Vordergrund. Dieser Umstand kommt der
Zielsetzung, das Ausmaß beruflicher
che familiärer

Spannungen genauer

Belastung als Ursazu analysieren, sehr

entgegen.
Eine Frage, die bereits
Familie und

Beruf zum

solche Integrationsprobleme von
Ausdruck bringen könnte, bezieht

sich darauf, ob die Eheschließung einen

Einfluß auf den

Beruf gehabt habe. Hier antworteten 88,0 % der Befragten
mit "nein", 1,7 % sahen einen Einfluß teilweise
geben an

ob ein vollzogener
oder

negativen

als ge-

% bejahten die Frage . Auf die Frage,

und 10,4

Arbeitsplatzwechsel

Einfluß

auf

das

einen positiven

Familienleben gehabt

habe, antworteten 10,4 % der Befragten,

der Effekt sei

negativ gewesen, 42,4 % sahen einen positiven Effekt und

%

die übrigen 47,2

sahen

keine

Auswirkungen

des Be-

triebswechsels auf die Familie .
Auf die

Frage, ob es schwierig sei, die beruflichen Ar-

beitszeiten mit dem familiären

Tagesablauf zu vereinba-

ren, antworteten 75,5 % der Befragten mit "nein"; 11,6 %
sahen solche Schwierigkeiten

teilweise

als

gegeben an

und 13,0 % bejahten die Frage .
Außerdem

sind

folgende

sechs Fragen zur Vereinbarkeit

familiärer und beruflicher Forderungen

gestellt worden,

die danach zu beantworten waren, ob die Ereignisse "sehr
oft" (1), "oft" (2) ,

"manchmal" (3),

"selten" (4) oder

"nie" (5) vorkommen:
(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(n)

- Wie oft passiert es, daß Sie ärgerlich und den Kopf voller
Probleme von der Arbeit nach Hause kcmnen?
3.8

8. 8

25 . 8

34 . 6

26.9

(260)

- Und wirkt sich das oft auf Ihre Feierabendstirrmlng und Ihr
Verhalten aus?

.4
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7. 8

17. 0

31.3

43 . 5

(230)

- Und wie oft passiert es, daß Sie noch mit Ärger und voller
Sorge von zu Hause zur Arbeit gehen?

2.3

1.2

10.5

(256)

55.1

30.9

- Wie oft kommen Sie körperlich oder nervlich so erschöpft
von der Arbeit nach Hause, daß Sie nur noch abschalten
\<\Ollen?

6.0

12.0

25.9

32.3

(266)

23.7

- Spielen Sie oft am Abend nach der Berufstätigkeit noch mit
Thren Kindern?

18.0

36.9

17.0

11.2

- Sorgen Sie sich oft um Thre Kinder,

(206)

17.0

1f.eIl11

Sie bei der

Arbeit sind?

3.9

15.1

18.5

25.4

(232)

37.1

Weiterhin sind drei Items vorgesehen worden, die Auswirkungen der Familie auf
haben: "trifft
"nie"

zu"

die Berufsarbeit

(1),

"teilweise"

(2),

zum Gegenstand
"früher"

(3),

(4):

(1 )

(2)

(3)

(4)

(n)

- Ich konnte mich beruflich nicht verbessern, z.B. aufsteigen, wegen familiärer Belastung.

10.5

2.9

1.8

84.8

(276)

- Ich wagte es nicht, !!ehr Kinder zu haben, weil das neine
berufliche Arbeit beeinträchtigt hätte.

1.1

1.5

.4

97.1

(275)

- Oft denke ich, ich müßte neinen Kindern !!ehr Zeit widrren.

27.7

Wie

an

20.3

den

5.2

Grundvertei1ungen

46.9

(271)

ersichtlich,

ist

die

Brauchbarkeit der einzelnen Items sehr unterschiedlich,
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da nicht

in allen

schiefer

Verteilungen

Fällen das

gehalten

werden

in

kann .

Problem der Ausfälle und

zufriedenstelIenden

Schon

Grenzen

aus diesem Grunde werden

datenreduzierende Maßnahmen zur Bildung latenter Variablen unumgänglich.
Auf die Frage, ob es bei den Kindern "Sch~lschwierigkei
tenn und "Schulstreß" gegeben

habe, antworteten

58,3 %

der Befragten mit "nein", 21,8 % hatten solche Probleme
mit einigen Kindern und 19,9 % mit allen Kindern.
Hinsichtlich der Zufriedenheit mit den Wohnverhältnissen
geben 7,5

% der

Befragten an, nicht zufrieden zu sein,

7,2 % sagten, "es geht", 29,7 % sind "im ganzen schon"
zufrieden und 55,6 % der Befragten antworteten, daß sie
"sehr zufrieden" sind.
Schließlich ist danach gefragt worden, ob
mit der

die Befragten

innerfamiliären Auf teilung der Hausarbeits-Auf-

gaben zufrieden sind:
sehr zufrieden

36,6 %

zufrieden
ziemlich unzufrieden

59,9 %
3,6 %

sehr unzufrieden
(279)
Insgesamt ist bei diesen Antwortverteilungen festzustellen, daß die Zufriedenheit mit der familiären Situation
in allen erfaßten Aspekten bei weitem in den Antworten
überwiegt . Damit stellt sich das Problem, wie auf dieser
Basis ausreichend zwischen Familien mit hohen internen
Spannungen und solchen mit geringen internen Spannungen
differenziert werden
Frage

zu

prüfen,

kann . Hierzu

ist insbesondere die

ob vielleicht ein kumulativer Effekt

"kleiner", eher latent wirksamer

Spannungen festzustel-

len ist . Dies wäre dann gegeben, wenn ein großer Zusam60

menhang zwischen den einzelnen Dimensionen familiärer
Spannungen besteht, d.h. wenn eine hohe Kovariation
zwischen

den

Einzelindikatoren

dieser Frage ist mit

vorliegt. Eine Prüfung

Hilfe faktorenanalytischer Verfah-

ren möglich.
Hierzu
zwischen
daß sich

ist

hinsichtlich

der

E~nzelindikatoren

Richtung der Korrelation

und dem Faktor festzustellen,

die Annahme hinsichtlich des Kumulationseffek-

tes "kleiner" Einzelspannungen gut bestätigt: Von den 19
herangezogenen Einzelindikatoren

gehen 17 in die erwar-

tete gemeinsame Richtung, d.h.
Spannungen bündeln sich
aus den verschiedensten Interaktionsbereichen. Die beiden nicht-konformen Indikatoren sind die Frage

nach dem

Einfluß der Eheschließung auf den (damaligen) Beruf und
die Frage danach, ob man nach Feierabend noch mit den
Kindern spielt. Beiden Indikatoren kann ohnehin nur eine
geringe Inhaltsgültigkeit im Hinblick auf das angezielte
Konzept "familiäre

Spannungen" zugesprochen werden, was

sich nicht zuletzt auch

in

den

geringen Korrelationen

( . 06 bzw .
.03) mit dem Faktor ausdrückt. Insgesamt kann
aber davon ausgegangen werden, daß beispielsweise solche
Familien, in denen Unzufriedenheit über die W6hnverhältnisse herrscht, auch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit
"Schulstreß"-Probleme haben, mit der innerfamiliären
Arbeitsteilung nicht zufrieden sind
genden Lösungen

zur Integration

und keine befriedi-

von Haushalts- und Er-

werbsarbeit finden .
Allerdings ist die Intensität der Beziehung zwischen den
einzelnen Indikatoren und dem gemeinsamen Faktor sehr
unterschiedlich. Geringe Beziehungen weisen neben den
bereits genannten Indikatoren auch "Arbeitsplatzwechsel
wegen Familie", die Zufriedenheit mit den gesamten
Außenkontakten, die "Belastung durch Schule", "Beruf als
Kinderwunschbarriere" und "Familie als Aufstiegsbarriere" (2 Drittel der Befragten sind Männer) sowie die
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Zufriedenheit mit
zu Buche

den Wohnverhältnissen auf. Deutlicher

schlagen dagegen

die "innerfamiliäre Arbeits-

teilung" und alle Fragen, die sich unmittelbar auf die
Integration von Familie und Beruf beziehen .
Die Faktorenanalyse

ergibt somit,

daß die Gesamtdimen-

sion "familiäre Spannungen" wesentlich durch Probleme
der Integration von Familie und Beruf bestimmt wird.
Nicht entschieden werden kann, ob es sich dabei um einen
aufgrund

von

schiefer

Verteilung

ungleichgewichtiger

digenden Bedingungen

Item-Anzahl,

häufig

und ähnlichen methodisch unbefrieverursachter

Effekt

oder

um ein

substantiell interpretierbares Ergebnis handelt. Bei der
Ergebnissinterpretation

mit

dieser

latenten Variablen

wird zu berücksichtigen sein, daß diese vornehmlich
solche Integrationsprobleme zum Inhalt hat. Keinen Anlaß
gibt es allerdings, daran zu zweifeln, daß damit das
angezielte theoretische
nicht erreicht würde.
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Konzept

"Familiäre Spannungen"

4

Kausale Abhängigkeitsanalyse der Bedingungen
familiärer Spannungen

Bevor mit den erhobenen Daten, den gebildeten Indizes
und den latent gemessenen Variablen eine empirische Prüfung des handlungstheoretischen Modells familiärer Spannungen vorgenommen wird, ist eine weitere Datentransformation zweckmäßig, nämlich eine Gewichtung von Teilpopulationen nach

den

Kriterien "Befragtengeschlecht" und

"Heiratsjahr". Eine solche Gewichtung ist deshalb sinnvoll, weil sich Verzerrungen in der Zusammensetzung von
Teilpopulationen

erheblich

auf das Gesamtergebnis aus-

wirken können:
1. Eine Gewichtung

nach

dem

"Befragtengeschlecht" ist

aus zweierlei Gründen notwendig: Da für männliche und
weibliche Befragte
unterschiedliche Auswahlkriterien
benutzt worden

sind (hinsichtlich des Berufsprestiges) ,

führt erst die Gewichtung nach Geschlecht dazu, daß dieser Effekt sich gleichmäßig (z.B. bei den Heiratsjahrgängen) auswirkt. Außerdem wird
lung von

durch die Gleichvertei-

männlichen und weiblichen Befragten vermieden,

daß positionsspezifische Effekte der Perzeption familiärer Situationen systematisch auf die Untersuchungsergebnisse niederschlagen, -

wobei

diese

Gefahr

nicht als

dramatisch zu veranschlagen ist, wie die detaillierte
empirische Analyse von Positionseffekten gezeigt hat (B .
Nauck 1984). Hier geht es also allenfalls darum, auch
Effekte unterhalb der "Alarmgrenze" zu eliminieren.
2. Eine Gewichtung nach dem Heiratsjahr

ist dagegen aus

dem Grund erfolgt, daß anschließend eine eingehende Ana63

lyse von modifizierenden Effekten des Familienzyklus und
des sozialkulturellen Wandels vorgenommen werden soll.
Da aber die untersuchten Familien sich sehr ungleichgewichtig auf die Heiratsjahre 1950 (n = 69), 1970 (n =
120) und 1980 (n = 89) verteilen, hätte eine ungewichtete Analyse

zur Folge,

daß sich

im Gesamtergebnis vor-

nehmlich die Situation von Familien widerspiegeln würde,
die 13 Jahre verheiratet sind. Um anschließend die modifizierenden Effekte von Familienzyklus und sozialkulturellem Wandel um so deutlicher herausarbeiten zu können,
werden diese Effekte zunächst konstant gehalten.
Aus der ursprünglichen
Befragtengeschlecht in

Verteilung von Heiratsjahr und
Tab. 17 ist aus den angeführten

Gründen eine Gewichtung so erfolgt, daß als Basis der
empirischen Analyse eine Population zugrundeliegt, die
aus jeweils 50 männlichen

und weiblichen

Befragten der

Heiratsjahrgänge 1950, 1970 und 1980 besteht.
Tab. 17: Befragtengeschlecht und Heiratsjahr

1950

1970

1980

Ehefrau

42 . 0

26.7

32.6

32.4

Ehemann

58 . 0

73.3

67.4

67.6

(69)

(120)

(89)

(278)

Die

Darstellung

der

T

empirischen

lungstheoretischen Modell

Ergebnisse zum hand-

familiärer Spannungen erfolgt

in mehreren Einzelschritten. Dabei wird das Kausalmodell
von seinen

Anfangsbedingungen

Familienmitglieder)

bis

(Externe

Ressourcen der

hin zum Explanandum "Familiäre

Spannungen" stufenweise überprüft.
Bei der Präsentation von Untersuchungsbefunden wird sowohl auf Ergebnisse von multiplen schrittweisen Regres64

sionsanalysen

als

auch

auf

Ergebnisse

Klassifikationsanalysen (MCA)
MCA setzt

dies allerdings

von multiplen

zurückgegriffen.

Bei der

voraus, daß die Ausprägungen

bei den unabhängigen Variablen

überschaubar bleiben. Zu

diesem Zweck sind vielfach Variablenwerte so zusammengefaßt worden, daß sich maximal vier Ausprägungen ergeben.
Diese Zusammenfassungen sind auch die Ursache für etwaige Abweichungen in Ergebnissen von MCA
analyse.

Bei

Kovariaten

und Regressions-

und abhängigen Variablen ist-

ebenso wie bei der Regressionsanalyse - in der MCA stets
mit der vollen Variablenspanne gerechnet worden.

4 . 1 Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben
Als

Anfangsbedingungen

Plazierungseffekte
zialer

Ungleichheit

im

des

theoretischen Modells sind

sozial-strukturellen
und

damit

System so-

verbundenen normativen

Vorstellungen über Familie und Erwerbstätigkeit angenommen worden .

Die Plazierung wird sowohl durch den Status

der Herkunftsfamilie
der Eltern

und am

- gemessen

an der Schulausbildung

Berufsprestige des Vaters - als auch

durch die eigene Schulausbildung determiniert, wobei die
Plazierung der He r kunftsfamilie - als exogene Variablen
des Kausalmodells - zur indi v iduellen Plazierung auf der
Basis des eigenen Berufsstatus führt .
Erwartungsgemäß

besteht

zwischen der sozialen Herkunft

beider Ehepartner ein enger Zusammenhang (r

. 40), der

im Rahmen des handlungstheoretischen Modells durch die
soziale Homogamie von Ehepartnern auf der Basis übereinstimmender Handlungsvalenzen und damit hoher Nutzenerwartungen zu erklären ist. Ebenso erwartungsgemäß kann
man auf der Basis der sozialen Herkunft das Berufsprestige des Mannes vorhersagen (R = .46) , wobei der Plazierungseffekt der eigenen Herkunft (einschließlich des
65

eigenen Schulabschlusses)

weitaus

grö~er

ist (b

jedoch die Herkunft der Ehefrau ebenfalls

=

.34),

einen eigenen

Effekt ausübt
(b = .21). Dieser Effekt ist damit zu erklären, da~ soziale Homogamie in der Partnerwahl nicht
nur über

soziale Herkunft

wirkt, sondern auch über den

Berufsstatus der Ehepartner. Dies ist darauf zurückzuführen, da~ die Weichen für Berufskarrieren vor der Eheschlie~ung

weit gelegt
tungen der

- insbesondere bei Frauen - in der Regel sosind, da~ sie in die gegenseitigen ErwarEhepartner

eingehen.

Au~erdem

dürfte auch

nach der Eheschlie~ung der jeweilige Berufsstatus des
Ehepartners sich auf den eigenen Status stark auswirken.
Wird auf

der Basis dieser Oberlegungen auch der Berufs-

status des Ehepartners in die Analyse einbezogen, so ergibt sich für Ehemann und Ehefrau folgendes Bild:
Tab. 18: Soziale Herkunft und Berufsprestige der Ehepartner
Ehemann

Ehefrau

Soziale Herkunft

.29

.13

soziale Herkunft
des Partners

.16

.09

Berufsprestige
des Partners

.26

.29

R

. 52

.41

Bedeutsam

an

dieser

Gegenüberstellung ist erstens die

Asymmetrie im Effekt der sozialen Herkunft des Partners,
d.h.

auf

die

erworbene

wirkt sich die Herkunft
schlu~

Berufsposition
der

Ehefrau

und

des Ehemannes
ihr Schulab-

um einiges stärker aus als das umgekehrt der Fall

ist. Dieser Befund

lä~t

sich dahingehend deuten,

da~

die

Herkunftsfamilie der Ehefrau und ihre Ausbildung die Berufskarriere des Mannes stärker unterstützt als
umgekehrter Richtung geschieht.
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dies in

Zweitens zeigt sich, daß die Höhe des erreichten Berufsprestiges des Ehemannes primär

von

seiner

eigenen so-

zialen Herkunft und seiner eigenen Schulbildung abhängt,
während das bei den Ehefrauen nicht der Fall ist. Bei
ihnen wirkt sich das Berufsprestige des Ehemannes in
weitaus stärkerem Maße aus. Während also bei den Männern
der erreichte

Berufsstatus wesentlich eine Funktion der

verfügbaren Ressourcen ist (und zwar aus beiden Linien) ,
deuten sich

bei der

Ehefrau schon

an dieser Stufe des

Modells innerfamiliäre Selektions- und Entscheidungsprozesse an, die auf geschlechtsspezifische Formen der Aufgabenverteilung hinauslaufen.
Ob dies mit statusspezifischen

Einstellungen zu Familie

und Erwerbstätigkeit zusammenhängt, läßt sich an den Reaktionen auf die Familismus-Skala und an
Bedeutung
rung"

von

"gutem

innerhalb

der

der geäußerten

Einkommen und guter AlterssicheWertpräferenzen

überprüfen .

Die

Ergebnisse der multiplen Klassifikationsanalysen in Tab.
19 geben die adjustierten Mittelwerte wieder (Werden aus
theoretischen Oberlegungen heraus einmal nichtadjustierte Mittelwerte verwendet, wird das dadurch kenntlich gemacht,

daß

der

beta-Koeffizient durch den Eta-Koeffi-

zienten ersetzt wird).
Der Vergleich von Familismus

und Einkommensorientierung

zeigt, daß beide Einstellungen in unterschiedlichem Maße
von

der

System

sozialen
sozialer

Plazierung

im

sozial-strukturellen

Ungleichheit abhängen . "Familismus" in

der hier untersuchten Form

variiert kaum

über die ver-

schiedenen Statusgruppen hinweg, d.h. eine familistische
Orientierung

ist

bei

statushohen

und statusniedrigen

Eheleuten im gleichen (hohen) Ausmaß vertreten. Allerdings sind deutliche Unterschiede zwischen den Ehemännern und -frauen festzustellen: Während sich Männer hinsichtlich einer familistischen Orientierung überhaupt
nicht nach sozialer Herkunft (Eta

=

. 09; b

=

. 06) und
67

Tab. 19: Auswirkungen von sozialer Herkunft und Berufsprestige auf Familialismus und Einkommensorientierung

Familialisrus
n
Soziale Herkunft !-mln: b

=

itiedrig

hoch

Soziale Herkunft FraU: b

hoch

Berufsprestige !-mln:

b

niedrig

hoch

Berufsprestige Frau:
nicht berufstätig
niedrig

hoch
FarnilialismJs:

niedrig

hoch

68

b

b

x
.20

62

-.03

1.86

90

-.05

1.36

87

.00

1.17

61

. 05

1.36

.13

.19

78

- . 02

1.50

76

- . 10

1. 71

77

-.02

1.29

68

. 16

1.10

. 06

.15

24

.03

1. 70
1.68

=

nicht berufstätig

Einkcmnensorientierung

.06

=

niedrig

x

43

.05

133

-.03

1.44

53

.07

1.16

48

-.05

1.21

.26

. 15

95

-.09

1.37
1.55

=
92

-.19

64

.27

1. 47

38

.21

1.32

11

· . 09

.56

=

. 24
71

1.82

72

1.45

80

1.39

77

1.01

=

Berufsprestige (Eta

.09; b

=

.06) unterscheiden, sind

bei den Frauen solche Variationen in etwas größerem Ausmaß

feststellbar:

Je

statushöher die soziale Herkunft

der Frau, desto größer
rung (Eta
en

=

zeigt

.19; b

sich

=

ist die

familistische Orientie-

. 13). Beim Berufsprestige der Frau-

kein

eindeutig

Nicht-berufstätige Frauen

(x

linearer Zusammenhang:

= -.09)

und Frauen aus der

statusniedrigsten Berufsgruppe (x
- . 19)
zeigen die
geringste familistische Orientierung; dann steigt diese
sprunghaft an (auf x
nehmen. Lediglich

=

.27), um dann wieder leicht abzu-

dieser Zusammenhang

zwischen dem Be-

rufsprestige der Frau und Familismus ist
=

signifikant (p

.001).

Ein wesentlich

deutlicher Zusammenhang ist dagegen zwi-

schen sozialer

Ungleichheit

und Einkommensorientierung

festzustellen:
Je statushöher die soziale Herkunft des Mannes
(Eta = . 28; b = -.20),
je statushöher die soziale Herkunft der Frau
(Eta = .29; b = -.19),
je höher das Berufsprestige des Mannes
(Eta = .30; b = -.15),
je höher das Berufsprestige der Frau
(Eta = .30; b = -.15),
desto

geringer

ist

die

desto weniger wichtig ist
gute Alterssicherung

Einkommensorientierung,
ein gutes

d.h.

Einkommen und eine

innerhalb einer Hierarchie von Le-

benszielen .
Innerhalb des handlungstheoretischen

Modells

ist diese

inverse Beziehung durch die unterschiedlichen BedürfnisSättigungs-Relationen zu

erklären: Je

knapper die ver-

fügbaren Ressourcen einer Familie sind, desto größere
Valenz erhält (auch wenn man eine Gleichverteilung des
Anreizwertes materieller Ressourcen über Statusgruppen
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hinweg

unterstellt)

Familie

gegenüber

anderen

Worten:

die materielle Absicherung
alternativen Handlungszielen.

Je

der
Mit

größer die soziale Benachteiligung

von Familien, desto mehr
nanten
Problem,
das

wird der Gelderwerb zum domiandere Handlungsmöglichkeiten

überlagert.
Folgt man dieser Argumentation,

so wird

einerseits die

inverse Beziehung zwischen den (unabhängig voneinander
gemessenen) Variablen
"Familismus" und "Einkommens-

=

-.24) als sich gegensei-

Handlungsziele

erklärbar. Andererseits

orientierung" (Eta
tig begrenzende
wird -

=

.30); b

bei den gegebenen Attribuierungsgewohnheiten für

die Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung - auch
erklärlich, warum Familialismus bei Frauen stärker nach
Status variiert als bei Männern: Bei Frauen wirkt sich,
wenn einerseits "konventionelle" Lösungen der Arbeitsteilung gewählt werden und andererseits die Ressourcen
zur

Bewältigung

ökonomischer

Handlungsziele

begrenzt

sind und somit die (gleichzeitige) Realisierung familistischer Ziele problematisch werden, die Unvereinbarkeit
von Handlungszielen in weitaus

stärkerem

Maße

aus als

bei Männern.
Erste Hinweise

darauf, welche Handlungsoptionen bei den

verschiedenen Ressourcen

und

Handlungsmotivationen von

den Familien gewählt werden, gibt die Analyse des Ausmaßes innerfamiliärer Aufgaben (Tab. 20).
Das erste Ergebnis dieser Analyse besteht darin, daß
normative Einstellungen keinen bedeutsamen Einfluß auf
das Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben nehmen. Weder führt
eine

ausgeprägte

familistische

Orientierung dazu, daß

innerfamiliäre Aufgaben bzw. die Kinderzahl zunehmen,
wie hätte angenommen werden können, noch führt eine ausgeprägte Einkommensorientierung dazu, daß die innerfamiliären Aufgaben reduziert werden oder die Fertili70

Tab. 20: Auswirkungen von externen Ressourcen und von
kulturellen Definitionen familiärer Aufgaben
auf das

Ausma~

innerfamiliärer Aufgaben

Kinderzahl

n
Soziale Herkunft Mann Eta

=
62
90
87
61

niedrig

hod1.

Soziale Herkunft Frau Eta

=

niedrig

78
76

hoch

68

77

Berufsprestige

~

nicht berufstätig
niedrig

hoch

Eta

=
24
43
133
53
48

Berufsprestige Frau
nicht berufstätig
niedrig

ha;:h

95
92
64
38
11

Innerfamililire lIufgaben

J:

X

.19

.18

2.21
2.15
1.71
1. 74

-.03
.08
-.25
.02

.28

.16

2.24
2.16
1.68
1.69

.06
.00
-.25
-.06

.28

.16

3.07
1.99
1.81
1.93
1.75

.23
-.15
-.14
.04
.00

.26

.13

1.96
2.35
1.66
1.56
1.49

-.01
.02
-.14
-.26
.06
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tätsrate sinkt. Wird der Effekt der Ressourcen der Familienmitglieder kontrolliert, so erweist sich der Einfluß
von Familialismus und Einkommensorientierung auf Kinderzahl und innerfamiliäre Aufgaben als nicht signifikant.
Das zweite Ergebnis ist darin zu sehen,daß ein deutlicher Einfluß der externen Ressourcen auf die innerfamiliären Aufgaben festzustellen ist:
Je statushöher die soziale Herkunft des Mannes,
je statushöher die soziale Herkunft der Frau,
je höher das Berufsprestige des Mannes,
je höher das Berufsprestige der Frau,
desto geringer ist die Zahl der Kinder .
Dabei üben die Ressourcen
stärkeren

Effekt

aus,

der

Frau

denn

offensichtlich den

von der statusniedrigsten

Herkunft zur statushöchsten Gruppe sinkt bei
die durchschnittliche

Kinderzahl von

1.69 (bei den Männern

von x

beim Berufsprestige

von x

= 2 . 21

x

den Frauen
2 . 24 auf x =

auf x

= 1.74) und

2 . 35 auf x = 1 . 49 (bei den

Männern von x =1.99 auf x = 1.75). Bei den nicht-berufstätigen Frauen zeigt sich, daß dies (mit x = 1 . 96) nicht
die Gruppe

mit den

meisten Kindern

ist, vielmehr wird

sie durch die Frauen mit dem niedrigsten Berufsstatus (x
= 2.35) bei weitem übertroffen.
Weniger eindeutig sind die
heit der

Ergebnisse, was

innerfamiliären Aufgaben

ja neben den zu versorgenden Personen
sorgenden

Wohnräume

verknüpft ist,
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=

zu ver-

negativ

mit

Anzahl der Wohn-

mit r

=

.25 korrelie-

den Statusdimensionen

die Wohnräume aber mit der sozialen Her-

kunft des Mannes (r
der Frau (r

daß (obwohl

Kinderzahl mittelstark

ren) die Kinderzahl

auch die

gezählt werden. Diese Un t erschiede

sind dadurch zu erklären,
räume und

die Gesamt -

anbetrifft, zu denen

=

. 08),

mit der

sozialen Herkunft

.13), mit dem Berufsprestige des Mannes (r

= .09) und dem Berufsprestige der Frau (r = .06) zunehmen. Aus diesen gegenläufigen Effekten (die sich übrigens auch bei Familialismus mit r = .17 und Einkommensorientierung mit r = -.10 fortsetzen) resultieren solche
Ergebnisse, daß mit zunehmendem
nes die

innerfamiliären Aufgaben zunehmen, bei der Ehe-

frau dagegen
der

Berufsprestige des Man-

die

eine kurvilineare

innerfamiliären

Beziehung besteht, nach

Aufgaben bei der höchsten und

niedrigsten Statusgruppe groß

sind,

bei

den mittleren

Statusgruppen dagegen gering. Auch dieses Ergebnis verweist auf die komplexe Interaktion von Ressourcenverfügung

und

(normativer

Handlungsalternativen

und faktischer) Beschneidung von
durch

konventionelle

schlechtsspezifischer Aufgabenverteilung

Formen ge-

gerade bei be-

rufstätigen Frauen.
An diesem Beispiel wird
zierte

multivariate

deutlich,

Analysen

wie

durch differen-

sichtbar

gemacht werden

kann, daß externe Ressourcen zu einem Teil kontraproduktiv auf die Lösung innerfamiliärer Aufgaben wirken: Erhöhtes Einkommen führt zu einer (teilweisen) Vermehrung
nicht-beruflicher Aufgaben, die ihrerseits die Erfüllung
der

beruflichen

Analyse macht

Aufgaben

aber auch

behindern.

Die multivariate

deutlich, daß diese Kontrapro-

duktivität in aller Regel von Frauen aufgefangen wird.

4 . 2 Erwerbstätigkeit von Ehemännern und -frauen
Eine erste Folge konventioneller Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung besteht darin, daß 92 % der
Männer in der
und

lediglich

Untersuchungsgesamtheit

berufstätig sind

2,5 % einer Nicht-Vollzeit-Beschäftigung

nachgehen. Da überdies die Nicht-Berufstätigkeit beinahe
ausnahmslos durch das Erreichen des Rentenalters bedingt
ist, gibt es bei den Männern diesbezüglich keine Verhal73

tensvariabilität (und schon gar keine, die auf Faktoren
des theoretischen Modells bezogen werden könnte): Wenn
also Vollzeit-Beschäftigung

bei Männern

me~r

eine Kon-

stante denn eine Variable ist, reduziert sich die Analyse des Ausmaßes der Involviertheit in das Beschäftigungssystem bei ihnen auf die Anzahl der geleisteten
Arbeitsstunden und
zeit.

auf die

Disponibilität der Arbeits-

Ein Ergebnis der Analyse kann bereits vorweggenommen
werden, ohne daß hierzu empirische Einzelergebnisse präsentiert werden:

Weder bei

den Ehefrauen

noch bei den

Ehemännern übt die soziale Herkunft, d.h . der Status der
Herkunftsfamilie und die eigene
deutsamen

Einfluß

auf

Schulbildung, einen be-

das Ausmaß der Erwerbstätigkeit

aus. Wenn also Statusfaktoren

mit der

Partizipation am

Beschäftigungssystem in Verbindung stehen, dann über das
Berufsprestige der Eheleute.
Von welchen Faktoren die

Berufstätigkeit

der

Frau ab-

hängt, d.h. ob sie überhaupt nicht (0), aushilfsweise
(1), stundenweise (2), halbtags
(3)
oder ganztags (4)
berufstätig ist, wird aus
Tab. 21 ersichtlich.

den Mittelwertvergleichen in

Oberraschenderweise

besteht
eine
schwache inverse
Beziehung zwischen Einkommensorientierung und Berufstätigkeit der Frau : In Familien, in denen ein gesichertes

Einkommen zu den dominanten Zielen gehört,
ist die
Berufstätigkeit der Frauen am geringsten . Damit im
Zusammenhang steht das signifikante Ergebnis, daß in
Familien mit

besonders

Berufstätigkeit

der

ausgeprägtem

Frau

Familialismus die

am größten ist, wobei aller-

dings die Berufstätigkeit zunächst mit dem Familialismus
leicht abnimmt, um dann sprunghaft anzusteigen . Das
erste Ergebnis kann auf einen korrelierten Effekt mit
sozialem Status (Berufstätigkeit nimmt zu, Einkommens74

Tab. 21: Auswirkungen familiärer Faktoren auf die
Berufstätigkeit der Frau

x
Beruf

des Ehenannes (b = .25)

nicht berufstätig
niedrig

Familialismus/Einkommensorientierung b =
niedrig

hoch
Eta =

1. 79

2. 35

1.94

2. 98

1. 64

2. 87

1 . 31

3.15

.21
1.78

1 . 87
2 . 08

1.50

1. 74

2. 30

1.69

. 22

1 Kind

2 . 16
1. 48

3 Kinder

1.53

4 und rrehr

1.91

niedrig

Eta =

. 10

1. 74

2 Kinder

Innerfamiliäre Aufgaben

eigen

2 . 77

hoch

Kinderzahl

x

. 15
2 . 14
1.82
1.58

hoch

1. 66
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orientierung

nimmt

zweiten Ergebnis
Effekt verbunden
übrigen

ab)

werden; mit dem

scheint dagegen ein substantieller
zu sein, der auch bei Kontrolle der

familiären

wird. Erklärt

zurückgeführt

Faktoren

werden kann

dann, wenn man die

nicht

merklich reduziert

dieser Effekt allerdings nur

besondere Betonung

einer familisti -

sehen Orientierung bei stark berufstät{gen Frauen als
"Alternativkosten" interpretiert : Durch starke Berufstätigkeit können alternative Handlungsziele - etwa das
Ausleben einer familistischen Orientierung - nicht zufriedensteIlend realisiert werden. Damit steigt einerseits die familistische Orientierung in ihrer Handlungsvalenz für die betroffenen Frauen, es steigt aber auch
der soziale Druck, familistische

Werte als Legitimation

des HandeIns zu betonen.
Eine lineare Beziehung besteht zwischen den innerfami liären Aufgaben und der Berufstätigkeit bei Frauen (aber
nicht bei Männern) :
Je größer das Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben
(Eta = .15),
je größer die Anzahl der Kinder (Eta
desto

geringer

ist

=

. 22),

das Ausmaß der Berufstätigkeit von

Frauen.
Genauere
diese

Auskunft

darüber ,

Handlungsmöglichkeiten

unter

welchen Bedingungen

"Kinder

versus extensive

Berufstätigkeit" wahrgenommen werden, liefern die Ergebnisse über

den Zusammenhang

von Berufsprestige und Be-

rufstätigkeit von Frauen:
Je niedriger das Berufsprestige des Ehemannes,
je höher das eigene Berufsprestige,
desto extensiver sind Frauen berufstätig .
Aus dem Umstand, daß das Berufsprestige von Eheleuten
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positiv korreliert ist, ist es zu erklären, daß

der Ef-

fekt des Berufsprestiges des Ehemannes durch die Kontrolle der übrigen Faktoren noch ansteigt (Eta = .20, b

=

.25),

d.h . der Einfluß des Berufsprestiges des Mannes

(und des damit erwartbaren Einkommens) als

externe Res-

source auf die Handlungsoptionen der Frau wird eher unterschätzt, wenn nicht simultan die Ressourcen beider
Ehepartner in

die Analyse

Beispiel wird

erneut deutlich,

familiensoziologischen

einbezogen werden. An diesem
welche Verkürzungen der

Perspektiven

dann gegeben sind,

wenn die Analyse sich allein auf den Status

eines Fami-

lienmitgliedes stützt (vgl. R. Nave-Herz/B. Nauck 1978),
d.h. in der Regel auf den des Mannes.
Mit

dem

eigenen

erreichten

Berufsprestige

der

Frau

steigt sowohl die familistische Orientierung als auch
das Ausmaß der eigenen Berufstätigkeit und es sinkt die
Anzahl der

geborenen Kinder. Mit dem Berufsprestige des

Mannes steigen
doch

die

die innerfamiliären

Kinderzahl)

Aufgaben (nicht je-

und es sinkt die Berufstätigkeit

der Frau. Diese Ergebnisse

insgesamt lassen

sich - ge-

rade wegen der zum Teil gegenläufigen Effekte von Ressourcen des Mannes und der Frau - kaum im Kontext einer
Theorie interpretieren,
spezifischer Lebensstile

die auf die Ausbildung schichtund

nach Schichtzugehörigkeit

homogener Familienformen abhebt. Vielmehr unterstreichen
die

Ergebnisse

Merkmale, wie

die

Bedeutung individuell-relationaler

sie sowohl in klassisch-ressourcentheore-

tischen als auch in handlungs theoretischen Erklärungsversuchen betont werden.
Abschließend

sollen

diese

Untersuchungsergebnisse mit

denen von M. Geerken und W.R. Gove (1983, S. 31 ff) über
amerikanische

Familien

verglichen

werden. Sie stellen

fest, daß die Berufstätigkeit von verheirateten Frauen
von der Ausbildung des Ehemannes nicht beeinflußt
wird,
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von der Geschlechtsrollen-Orientierung des Ehemannes nicht beeinflußt wird,
abnimmt, je höher das Einkommen des Mannes ist,
vom Berufsprestige
wird,

des

Mannes

nicht

beeinflußt

zunimmt, je höher die eigene Ausbildung ist,
abnimmt,
je intensiver (nach deren Lebensalter)
Kinder im Haushalt zu versorgen sind,
zunimmt, wenn Frauen eine nicht-traditionelle
Geschlechtsrollen-Orientierung besitzen,
von Autonomie-Vorstellungen in der Partnerbeziehung
bei der Ehepartner nicht beeinflußt wird.
Insgesamt erklären bei Geerken und Gove die "strukturellen" Variablen (Ausbildung, Einkommen, Berufsprestige,
Stellung im Familienzyklus) 19 % der
Berufstätigkeit von

und 15 % der Varianz bei
"ideologischen"

Varianz (R

2) der

Frauen bei den männlichen Befragten

Variablen

den weiblichen

Befragten. Die

(Geschlechtsrollen-Orientie-

rung, Autonomie-Vorstellungen in der Partnerbeziehung)
erk lären dagegen nur 2 % der Varianz der Berufstätigkeit
von Frauen bei den
Varianz

bei

den

befragten

Ehemännern

und

3

% der

befragten Ehefrauen . Geerken und Gove

werten dies als eindrucksvolle Bestätigung ihrer austausch theoretischen Grundannahmen und nehmen ebenfalls
eher interaktive
beitsplatz oder

Effekte zwischen Erfahrungen am Arim Haushalt einerseits und " ideologi-

schen" Faktoren andererseits an, als daß diese einen
(merklichen) kausal direkten Effekt auf die Entscheidungen über die Part i zipation
am Beschäftigungssystem
hätten.
Die substantielle Obereinstimmung zwischen den deutschen
und amerikanischen Ergebnissen ist
was

die

Variablen,

relativ groß, sowohl

die einen direkten Effekt ausüben,

als auch was die Richtung des Effekts anbetrifft.
Differenzen ergeben sich nur aus den teilweise unterschiedlichen Operationalisierungen; so konnte in der
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deuts6hen Untersuchung nicht
übrigen Merkmalen

zwischen

Ausbildungs- und

der sozialen Herkunft getrennt werden

und es liegen keine Ergebnisse über das erzielte Einkommen vor.

Beides führt

deutung,

die

Untersuchung

in

dazu, daß die "strategische" Be-

dieser

die

(und

"Ausbildung

anderen) amerikanischen
der

Frau" innehat (F.I.

Nye/L.W. Hoffman 1963; L.W. Hoffman/F.I. Nye
Hoffman

1984),

in

(hoch korrelierte)

der

1974; L.W.

deutschen Untersuchung auf das

"Berufsprestige

der

Frau" übergeht.

An der substantiellen Interpretation ändert sich dadurch
allerdings nichts.
Von der Frage, ob am Beschäftigungssystem
Vollzeit- oder

in Form einer

Teilzeitbeschäftigung partizipiert wird,

ist das Ausmaß dieser Partizipation durch
ten Arbeitsstunden

in gewissem

die geleiste-

Ausmaß unabhängig. Hier

ist auch eine Variabilität der Ehemänner zumindest insofern

gegeben,

als

ein

Drittel

von ihnen mehr als 40

Stunden arbeitet, so daß eine vergleichende
geleisteten

Arbeitsstunden

von

Ehemännern

Analyse der
und Frauen

gerechtfertigt erscheint.
Tab. 22: Auswirkungen familiärer Faktoren auf die
Arbeitsstunden von Ehemännern und -frauen

Ehenann

Ehefrau

x

x

3.50
3.95

2.14
2.47
2.43

3.52

2.87

eigenes Berufsprestige
niedrig

3.62
hoch
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Berufsprestige
des Partners

b =

nicht berufstätig
niedrig

hoch
FamilialiSIlUs

b =

niedrig

hoch

.29

.17
3.53

2.67

3.08

1.54

3.26

1.68

3.57

1.45

3.82

1.06

.20

.23

3.43

1.45

3.61

1.47

2.93

1.36

3.48

2.10
.16

. 06

keine Nenl11mg

3.26

1.57

Rangplatz 3

3 . 68

1. 74

Rangplatz 2

3 . 50

1.56

Rangplatz 1

3 . 12

1.61

. 26

. 19

Einkarnmensorientierung

Kinderzahl

b =

Eta =

1 Kind

3.60

1.82

2 Kinder

3.37

1. 34

3 Kinder

3.18

1.32

4 und rrehr Kinder

2. 42

1.84

.1 3

.14

Innerfamiliäre Aufgaben

Eta =

niedrig

hoch
Arbeitsstunden des Partners

Eta =

3.45

1.86

3.46

1.51

3.45

1. 36

3 . 07

1. 57

. 22

.11

keine / unter 20

3 . 58

1. 99

unter 10 / 21-40

2.46

1.51

11 - 20 / 41-45

3.36

1.60

über 21 / über 45

3.35

1.64
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Als erstes
zeitlichen

Ergebnis dieser Analyse des Ausmaßes der
Partizipation am Beschäftigungssystem von

Vätern und Müttern kann
der sozialen

festgehalten werden,

daß neben

Herkunft auch die innerfamiliäre Situation

keinen wesentlichen Einfluß auf die geleisteten Arbeitsstunden nimmt:
1. Zwar

zeigt sich beispielsweise auf der Basis von bi-

variaten Analysen, daß ein Substitutionsverhältnis zwischen den Ehepartnern besteht, ob der jeweilige Partner
berufstätig ist oder nicht: Die geleisteten Arbeitsstunden zeigen immer dann die höchsten Mittelwerte, wenn der
Partner überhaupt nicht berufstätig ist; wenn aber beide
berufstätig sind, dann besteht eher die Tendenz, daß,
wenn der eine Ehepartner lange arbeitet, der andere das
ebenfalls tut. Wenn aber die übrigen familiären und sozialstrukturellen Faktoren kontrolliert werden, dann
verschwinden diese

Effekte fast vollständig (Ehemann: b

= .08; b = .03).

2. Zwar zeigt sich auf der Basis von bivariaten Analysen, daß die geleisteten Arbeitsstunden der Väter in
Abhängigkeit von der Kinderzahl

und

als alternative

Variable verwendet - in Abhängigkeit vom Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben abnehmen (!). Mütter mit einem Kind
arbeiten durchschnittlich länger als solche mit zwei und
drei Kindern, aber Frauen mit vier Kindern arbeiten sogar noch etwas länger als solche mit einem Kind (vgl.
Kap. 4.1). Daß es sich hier nicht allein um einen familienzyklischen Effekt handelt, wird daran deutlich, daß
diese Beziehung auch bei der Variable "Innerfamiliäre
Aufgaben" bestehen bleibt, die die aktuell zu erledigenden Aufgaben stärker berücksichtigt
bzw . . 08; Ehefrau: b

=

(Ehemann:

b

=

.10

.04 bzw . . 08).

Kurvilineare Beziehungen

bestehen zwischen den Einstel-

lungsvariablen und den Arbeitsstunden von Vätern und
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Müttern. So

nimmt z.B.

die

der

Anzahl

bei den

Arbeitsstunden

Vätern und den Müttern
bei

einer zunehmenden

familistischen Orientierung zunächst ab, um dann bei den
Familien mit der

stärksten

familistischen Orientierung

sprunghaft anzusteigen.
Auch diese

Ergebnisse lassen Zweifel darüber aufkommen,

ob Einstellungen wie Familismus und Einkommensorientierung als Kausalfaktoren gedeutet werden können, die auf
das Ausmaß zeitlicher Partizipation am Beschäftigungssystem

Einfluß

nehmen

Vielmehr wird

(vgl. M. Geerken/W.R. Gove 1983).

die Vermutung

den geäußerten

bestärkt, daß

es sich bei

Einstellungen eher um Reaktionen auf das

zeitliche Ausmaß der Partizipation handelt,
- sei es, daß bei besonders hohen Arbeitsstunden keine
Zeit

für

das

Ausleben von Familismus verbleibt; damit

würde auch erklärlich, warum
beitsstunden von

Familismus

Frauen stärker

bei

hohen Ar-

ansteigt als bei hohen

Arbeitsstunden von Männern: konventionelle

Lösungen ge-

schlechtsspezifischer Arbeitsteilung lassen den familistischen Legitimationsbedarf bei extensiver Berufstätigkeit stärker ansteigen;
- sei

es,

daß

eine Sättigung
eintritt und
beitsstunden

bei

besonders hoher Arbeitsstundenzahl

des Wunsches

nach gesichertem Einkommen

ebenso wie bei unterdurchschnittlichen Arandere Motive
der
Berufstätigkeit im

Vordergrund stehen .
deutlichen
Zusammenhang stehen die geleisteten
Arbeitsstunden mit dem
Prestige
der eingenommenen
Berufspositionen:
Im

Bei den

Müttern nehmen die durchschnittlich gelei-

steten Arbeitsstunden

mit der

Höhe des Berufspre-

stiges deutlich zu.
Bei den Vätern nehmen die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden mit der Höhe des Berufspre82

stiges

zunächst

zu,

um

dann

bei

der

höchsten

Statusgruppe wieder deutlich abzufallen.
Je höher das Berufsprestige der Frauen ist, desto
mehr

Arbeitsstunden

leisten durchschnittlich ihre

Ehemänner.
Je höher das Berufsprestige
weniger

Arbeitsstunden

der Männer

leisten

ist, desto

durchschnittlich

ihre Ehefrauen.
Bedeutsam an diesen Ergebnissen
Männern das

Erreichen hoher

Entlastung in den
Entlastung bei

ist

zunächst,

daß bei

Statuspositionen mit einer

Arbeitsstunden

verbunden

ist, diese

den Frauen in der gleichen Statuskatego-

rie jedoch nicht eintritt.
Zentrales Ergebnis dieser Analyse ist jedoch, daß ein
hoher beruflicher Status (und das damit verbundene
Einkommen) des Mannes die wesentliche Determinante der
Reduzierung der Arbeitsstunden von Müttern ist (b =.29), d.h. daß bei gegebenen ökonomischen Ressourcen des
Mannes und bei beiderseitig
Familientypen hervortreten:

hohem

Berufsstatus zwei

- Hohe Ressourcen führen entweder dazp, daß eine "berufsorientierte" Ehe
geführt wird, mit reduzierten
Kinderzahlen, reduzierten innerfamiliären Aufgaben, aber
mit

langen

Arbeitszeiten

(und einem "ritualistischen"

Familialismus) ;
- oder sie führen dazu (was häufiger der Fall
die

innerfamiliären

Aufgaben

und

ist), daß

die Ausstattung des

Haushaltes (Wohnraumzahl) ansteigen, was dann regelmäßig
einer

Reduzierung

der

Arbeitsstunden der Frau bewirkt

(und einen "konventionellen" Familialismus):
- Die Ehemänner mit den längsten Arbeitszeiten
in der zweithöchsten Berufsprestige-Kategorie (x

sind die

=

3.95)

und die von Ehefrauen mit höchstem Berufsprestige (x =
3.82) .
- Die Ehefrauen mit den längsten Arbeitszeiten sind die
in der höchsten Berufsprestige-Kategorie (x = 2.87) und
83

die von nicht-berufstätigen Ehemännern
Ehefrauen mit

den kürzesten

(x

=

2.67) . Die

Arbeitszeiten sind solche,

die einen Ehemann mit hohem Berufsprestige besitzen (x

=

1. 06) •

Bevor die berufliche
analysiert wird, soll

Belastung von Müttern insgesamt
auf die dritte Komponente der

zeitlichen Partizipation am Beschäftigungssystemeingegangen werden, nämlich die Disponibilität der Arbeitszeit,

die

ihrerseits

deutliche

Rückwirkungen auf den

Dispositionsspielraum von Familien haben dürfte, was die
Allokation
innerfamiliärer
Aufgaben anbetrifft: Je
disponibler die Arbeitszeit eines Ehepartners, desto
stärker steht er für die übernahme innerfamiliärer
Aufgaben zur
es,

daß

Verfügung (und

ihm

diese

desto wahrscheinlicher ist

Aufgaben

übertragen

werden). Die

Analyse geht dabei von der Prämisse aus, daß die Disponibilität bei einer Schicht-Arbeitszeit (1) am geringsten ist, gefolgt von einer festen Tagesarbeitszeit (2),
während gleitende

Arbeitszeit (3) größte Disponibilität

signalisiert, die nur durch eine frei
zeit (4) noch übertroffen wird.

wählbare Arbeits-

Die empirische Analyse zeigt nun, daß die Disponibilität
der Arbeitszeit mit keinem der herangezogenen familiären
Faktoren in einem deutlichen Zusammenhang steht , und
zwar sowohl bei den Vätern als auch bei den Müttern .
Dieses zumindest hinsichtlich der Mütter bedeutsame
Ergebnis läßt zweierlei Erklärungen
abschließend geprüft

zu, die

hier nicht

werden können : Wenn auch Familien-

mitglieder mit großen innerfamiliären Aufgaben und insbesondere mehreren zu versorgenden Kindern sich in ihr er
Arbeitsteit-Disponibilität von
solchen ' mit geringen
Aufgaben

nicht

unterscheiden,

dann

können

dafür die

Ursachen darin beste~en, daß für die Väter und (insbesondere) Mütter keine hinreichenden Handlungsopportunitäten bestehen, d . h. daß der Arbeitsmarkt keine Wahl84

möglichkeiten bietet
kommt".
geringe

Eine

und man

"nehmen muß,

Alternativerklärung

bestünde

Arbeitszeitdisponibilität

was man bedarin, daß

"problemlos"

durch

Strukturflexibilität in der Familie aUfgefangen wird.
Einen Zusammenhang gibt es

jedoch zwischen

dem Berufs-

prestige einer Berufsposition und der Disponibilität der
Arbeitszeit:
Tab. 23: Berufsprestige und Arbeitszeit-Disponibilität
von Ehemännern und -frauen
Eherrann

Ehefrau

x

x

Eigenes Berufsprestige
niedrig

hoch
Berufsprestige
des Partners

Eta

1.82

2.18

1.90

2.05

2.05

1.53

2.31

1.86

.24

.36

nicht berufstätig

2.11

1.45

niedrig

2.35

2.51

2.17

2.68

hoch

1.83

2.58

1.86

3.13

Je höher das eigene Berufsprestige und
ihrer Ehefrauen,

desto größer

je niedriger das

ist die Arbeitszeit-Dis-

ponibilität der Ehemänner, d.h. Männer in

niedrigen Be-

rufspositionen erzielen nicht nur ein geringeres Einkommen, sondern haben zugleich die schlechteren Möglichkeiten

der

Zeiteinteilung.

Je

höher die Berufsposition,

desto günstiger gestalten sich sowohl die ökonomischen
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als auch

zeitlichen Ressourcen.

beitsstunden sind

Wie schon

bei den Ar-

jedoch auch Wechselwirkungen zwischen

dem Berufsprestige der Frau und der Arbeitszeit-Disponibilität des

Mannes gegeben: Je höher das Berufsprestige

ihrer Frauen ist, desto geringer ist die eigene Arbeitszeit-Disponibilität. Dieser Effekt wird aufgrund der
hohen Kovariation des Berufsprestiges von Eheleuten zunächst verdeckt und wird erst durch die Mittelwert-Adjustierung sichtbar (Eta = .18; b = .24). Auch dieses Ergebnis deutet auf die zunehmende Wahlmöglichkeit zwischen "berufsorientierter"
und "traditional-arbeitsteiliger" Familienform
Ehemannes hin.
Anders als

bei

den

mit steigendem Berufsstatus des

Vätern

ist

bei

den

Müttern die

Relation zwischen

Berufsprestige und Arbeitszeit-Dispo-

nibilität invers,

d.h. berufliche

Karrieren müssen von

Frauen häufiger mit restriktiven Arbeitszeiten erkauft
werden. Die Ursachen hierfür sind im teilweise geschlechtsspezifisch

differenzierten

Arbeitsmarkt

zu

suchen: von Frauen werden häufiger eine Reihe von zeitlich disponiblen Aushilfstätigkeiten (Putzarbeiten, Aushilfs-Verkauf) wahrgenommen, so daj3
ruf

zunächst

einmal

ein "richtiger" Be-

eine drastische Einschränkung des

zeitlichen Dispositionsspielraums bedeutet. Erst in der
obersten Statuskategorie wirkt sich auch für Frauen der
bei den Männern festgestellte positive Zusammenhang zwischen Berufsprestige
aus.
Die

geringste

und Disponibilität der Arbeitszeit

Arbeitszeit-Disponibilität

besitzen die

Frauen mit nicht-berufstätigen Ehemännern (x = 1.45).
Das zeigt, welche Handlungsopportunitäten Frauen dann
zur

Verfügung

stehen,

wenn sie "Hauptverdiener" sind:

über 50 % von ihnen sind als Schichtarbeiterin tätig .
Die gröj3te Arbeitszeit-Disponibilität besitzen dagegen
solche Frauen (x = 3 . 13), deren Mann einen Beruf mit
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hohem Prestige ausübt. Auch dieser Zusammenhang
nächst

durch

die

Kovariation

Eheleuten verdeckt worden (Eta
legt

die

Zunahme

ist zu-

des Berufsprestiges von

=

.27;

b

=

.36), er be-

der Wahlmöglichkeiten von Müttern in

Abhängigkeit von den ökonomischen

Ressourcen des Mannes

(W. Burkhardt/H. Meulemann 1976).
Abschließend soll der Gesamtzusammenhang zwischen sozialer Herkunft,
familiären Ressourcen, innerfamiliären
Aufgaben

und

der Partizipation am Beschäftigungssystem

mit Hilfe eines Pfaddiagramms

untersucht werden. Dieses

Pfaddiagramm trägt bereits den Ergebnissen der multiplen
Klassifikationsanalyse
lismus"

und

Rechnung,

"Einkommensorientierung"

Motivationsvariablen
Funktionen",

insofern
für

sondern

die

schäftigungssystem bei

"Fami-

nicht weiter als

"Definition

vielmehr

vollzogene Entscheidungen

als

familiärer

als Reaktionsformen auf

für die

Partizipation am Be-

gegebenem Ausmaß innerfamiliärer

Aufgaben behandelt werden.
"Soziale Herkunft", "Ausmaß
innerfamiliärer Aufgaben" und "Partizipation am Beschäftigungssystem" des in Abb. 2 dargestellten Pfaddiagramms
sind auf

der Basis

von Faktor-Scores gebildete latente

Variablen.
Das Pfaddiagramm zeigt sehr anschaulich die gegenläufigen Effekte, die das Berufsprestige beider Ehepartner
sowohl auf das Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben

als auch

auf das Ausmaß der Partizipation am Beschäftigungssystem
nehmen:
Je höher das Berufsprestige des Ehemannes und
je niedriger das Berufsprestige der Ehefrau,
desto größer ist

das

Ausmaß

innerfamiliärer Aufgaben,

desto geringer ist das Ausmaß der Partizipation des Mannes am Beschäftigungssystem und
desto niedriger ist das Ausmaß
Frau am Beschäftigungssystem.

der

Partizipation der
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Darüber hinaus zeigt das Diagramm, daß

die Berufstätig-

keit von Müttern von komplexeren Bedingungen abhängt als
die von Vätern: Während das Ausmaß

der Erwerbstätigkeit

von Vätern nicht vom Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben
beeinflußt wird, wird die Berufstätigkeit von Müttern
nicht

nur

durch

das

Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben,

sondern auch durch das Ausmaß der

Berufstätigkeit ihrer

Ehemänner negativ beeinflußt.
Schließlich

zeigt

das

Pfaddiagramm, daß familistische

Orientierungen um so häufiger geäußert werden,
das Berufsprestige

der Frau

ist und

je höher

je extensiver sie

berufstätig ist. Auf die Einkommensorientierung hat die
Partizipation am Beschäftigungssystem dagegen keinen
Einfluß. Dieses Ergebnis bestätigt
sich bei Familialismus um eine

die Annahme, daß es
"wertritualistische"

Reaktion auf den Rollenstreß von durch Berufstätigkeit
und beruflichen Erfolg einerseits und innerfamiliären
Aufgaben

andererseits

besonders

beanspruchten Müttern

handelt (M. Brothun 1977). Ebenso bestätigt sich, daß es
sich bei (mangelnder) Einkommensorientierung um eine Reaktion handelt, die -weil ökonomische Handlungsmotive
entweder gesättigt sind oder als unschicklich geltenin höheren Statuskategorien stark abnimmt: Hätte es sich
dabei tatsächlich um eine Handlungsmotivation gehandelt,
hätte weniger ein Zusammenhang mit Herkunft und Prestige, sondern vielmehr mit den tatsächlichen Anstrengungen
zur Befriedigung dieses Motivs, nämlich dem Ausmaß der
individuellen Berufstätigkeit, bestehen müssen.

4.3 Mobilisierung inner- und außerfamiliärer Unterstützungssysteme
Als eine zusätzliche Ressource von Familien für die
Bewältigung ihrer Aufgaben sind Kapazitäten anzusehen,
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die nicht unmittelbar auf Kosten der eigenen Arbeitskraft und -zeit gehen. Diese Kapazitäten können sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Familie gesucht werden.
Hierbei

wird

aufgrund

unterstellt, daß
die

bei

handlungstheoretischer Annahmen

solche Kapazitäten mobilisiert werden,

gegebenem

Nutzen

die

geringsten Nebenkosten

verursachen. Solche Nebenkosten sind in der Regel bei
außerfamiliären Unterstützungssystemen höher, sei es,
daß aus der Familie ausgelagerte Aufgaben als Dienstleistungen zu bezahlen sind, sei es, daß die unbezahlt
in Anspruch genommenen Hilfeleistungen aus den freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Verkehrskreisen zu
erhöhten Loyalitätsverpflichtungen führen,
wenn nicht
die Verpflichtung

auf die Reziprozitätsnorm ohnehin die

"Rückerstattung"

dieser

Hilfeleistungen

in

annähernd

gleichem Ausmaß verlangt.
Wegen dieser Nebenkosten ist anzunehmen, daß Familien
innerfamiliäre Unterstützungssysteme
als außerfamiliäre

eher wählen werden

Unterstützungssysteme und materiell-

technische Unterstützungssysteme eher wählen werden als
Dienstleistungen in Form von Arbeitskraft.
Aufgrund dieser theoretischen

Oberlegungen

ergibt sich

dann, daß Familien für die Bewältigung ihrer anfallenden
Aufgaben als

erstes

technische Ausstattung

versuchen

werden,

die materiell-

des Haushalts zu verbessern, in-

dem der Haushalt durch die Anschaffung von Geräten stärker

technisiert

und

Arbeitskraft

wird. Als zweites (insbesondere
maßnahmen

nicht

und -zeit reduziert

wenn Rationalisierungs-

zu zufriedenstelienden Resultaten füh-

ren) wird versuchen werden, die Allokation innerfamiliärer Aufgaben flexibler zu handhaben, d.h. AUfgaben nicht
an Positionen (etwa in

Form geschlechtsspezifischer Ar-

beitsteilung) zu binden, sondern die Anpassungskapazität
an situative Erfordernisse zu erhöhen. Als drittes
(insbesondere, wenn die innerfamiliären Ressourcen
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erschöpft

sind)

werden

Familien versuchen, materielle

Hilfe aus ihren Netzwerken zu beanspruchen
vierte Handlungsalternative
Mitglieder

aus

diesen

diesen theoretischen

und erst als

auf unbezahlte Arbeit durch

Netzwerken

zurückgreifen. Nach

Annahmen ist zugleich davon auszu-

gehen, daß hierfür wiederum eher Verwandtschaftsmitglieder und weniger Freunde herangezogen werden .
Tab. 24: Ressourcen, Aufgaben und Geräteausstattung

Berufsprestige

Ehefrau

Ehemann

nicht berufstätig

8.49

8.49

niedrig

8.39
8.56
8.66
8.88

8. 60
8 . 62
8.66
9.21

.23

Innerfarniliäre
AUfgaben

hoch
Kinderzahl

b

8.32
8. 73
9.10
8.82

1 Kind / niedrig
2 Kinder
3

Kinder

4

Kinder und nehr / hoch

Partizipation des Mannes
am Beschäftigungssystem

8.25
8.47
8.57
9. 13
b

niedrig

8 . 20
8.69
8.67

hoch

Die

materiell-technische

in dieser Untersuchung über
im Haushalt

Ausstattung des Haushalts ist
die Anzahl

der Geräte, die

zur Verfügung stehen, abzuschätzen versucht

worden . Folgende Zusammenhänge sind
nen

. 15

Ressourcen

und

zwischen den exter-

familiären Aufgaben einerseits und

der Geräteausstattung andererseits festzustellen
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(Tab. 24) :
1 . Erwartungsgemäß ist die Ausstattung des Haushalts mit
Geräten,

die

die innerfamiliären Aufgaben erleichtern,

ressourcenabhängig : Je höher das Berufsprestige des Ehe-

=

mannes (r
frau (r

=

. 16),

. 15),

je höher das Berufsprestige der Ehe-

desto größer

ist die Geräteausstattung

der Familien.
2. Die

Ergebnisse zeigen

aber auch, daß die Entlastung

durch Haushaltsgeräte zunimmt, wenn die zu bewältigenden
innerfamiliären Aufgaben ansteigen: Je größer das Ausmaß
innerfamiliärer Aufgaben (Eta
die Kinderzahl

(Eta

=

.19, b

=

=

.27, b

=

.29), je größer

.23), desto größer ist

die Geräteausstattung der Familien .
Allerdings ist

dieser

Zusammenhang

teilweise verdeckt

und wird erst sichtbar, wenn die Effekte anderer Variablen kontrolliert werden (die
Eta-Werte etwas).

Beta-Werte übersteigen die

Die Detailanalyse zeigt auch, daß die

Geräteausstattung in Familien mit drei Kindern höher ist
als in Familien mit vier und mehr Kindern. Damit ist ein
Hinweis darauf

gegeben, daß

die Ressourcen

für eine Rationalisierung des Haushaltes

nicht mehr im erforderlichen
hen, da

bei kinderreichen Familien
Ausmaß zur

Verfügung ste-

die verfügbaren Geldmittel zur Befriedigung un-

mittelbarer Bedürfnisse ausgegeben werden müssen und für
solche Investitionen

keine zusätzlichen Mittel zur Ver-

fügung stehen. In solchen

Familien ist

damit nicht nur

das Ausmaß der anfallenden Aufgaben besonders hoch, diese Aufgaben

müssen

außerdem

in

einer vergleichsweise

wenig technisierten Form bewältigt werden.
3. Die

Geräteausstattung ist

nicht in solchen Familien

höher, in denen die Frauen extensiv einer Berufstätgkeit
nachgehen, vielmehr besteht zwischen ihrer Partizipation
am Beschäftigungssystem und der Geräteausstattung über92

haupt kein Zusammenhang (r
hang besteht

=

.00). Ein solcher Zusammen-

nur mit dem Ausmaß der Berufstätigkeit des

Mannes : In Familien, in denen der Mann wenig am Beschäftigungssystem partizipiert, d . h . überhaupt nicht oder
mit reduzierter Stundenzahl arbeitet, existieren weniger
Haushaltsgeräte.

Möglicherweise

ist

hierin

ein Indiz

dafür zu sehen, daß die "überschüssige" Arbeitskraft
dieser Männer für innerfamiliäre Aufgaben eingesetzt
wird, die eine

weitergehende

Technisierung überflüssig

macht .
Die Anpassungskapazitäten der Familie sind auf der Basis
eines Faktor-Scores von Veränderungen
Situation

nach

der

Geburt

worden . Die Zusammenhänge

in der familiären

des ersten Kindes gemessen

zwischen

externen Ressourcen

und familiären Aufgaben einerseits und der Anpassungskapazität von Familien andererseits

sind in

Tab. 25 wie-

dergegeben .
1. Die Geburt des ersten Kindes ist insbesondere für
Frauen mit höherem Berufsprestige ein bedeutsamer Einschnitt im Leben, bei dem sich vergleichsweise viel an
der familiären Situation ändert. Keinen Einschnitt bedeutet dagegen die Geburt des Kindes für die nichtberufstätigen Frauen. Eine ähnliche
den

Ehemännern

festzustellen,

Tendenz ist
denn

auch bei

auch hier ist die

Anpassungskapazität bei den nicht-berufstätigen Männern
am geringsten; sie steigt mit zunehmendem Berufsprestige
zunächst an , sinkt dann jedoch drastisch in der höchsten
Statuskategorie. Dies dürfte dadurch zu erklären sein,
daß diese Ehemänner über

so

hohe

Ressourcen verfügen,

daß keine zusätzlichen Anpassungsleistungen erforderlich
sind, weil z . B. die Ehefrau ohnehin nicht berufstätig
(vgl . Tab.

21) und

das Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben

groß ist (vgl. Abb . 2).
2. Nicht leicht zu erklären ist der Sachverhalt, daß
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Tab. 25: Ressourcen, Aufgaben und Anpassungskapazitäten

Beruf

Ehenann

Ehefrau

x

x

-.94

nicht berufstätig
niedrig

hoch
Kinderzahl

b

.12

-.50
.09

.12

.35

.17

.18

-.29

.35

=

.18

1 Kind

.02

2 Kinder

.09

3 KLTJder

-.19

4 und Ilehr

-.36

Partizipation arn
Beschäftigungssystem

b =

niedrig
hoch

FarnilialiSllUls

b =

niedrig

.08

.22

- . 09

-.18

-.06

.23

.06

-.10

.19
.01

-.24
-.05
hoch

Geräteausstattung
7 Geräte und weniger
8 Geräte

.19
b

=

.10

-.13

-.08

9 Geräte

.05

10 und nehr

.06
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Eltern

mit

mehreren

Kindern

angeben,

die

familiäre

Situation habe sich nach der Geburt des ersten Kindes
weniger verändert. Zweierlei Deutungen sind gleichermaßen plausibel, ohne daß sie hier weiter geprüft werden
können: Es könnte sich bei den
um

solche

mit

handeln, die vom

"kinderreichen" Familien

einer langfristigen Familienperspektive
Lebensentwurf

her

den Kinderreichturn

antizipieren und eine entsprechende (in der Regel traditionalel Aufgabenallokation

bereits vor

der Geburt des

ersten Kindes vornehmen. Es könnte sich aber auch um ein
Artefakt der Befragungstechnik handeln:

Mit zunehmender

Ehedauer steigt die Wahrscheinlichkeit einer MehrkinderFamilie,

wächst

die

zeitliche

Distanz

zur Erstkind-

Geburt, führt die Geburt weiterer Kinder zu Interferenzen in der Erinnerung an das retrospektiv
erfragte
Ereignis, so

daß insgesamt weniger Veränderungen in der

familiären Situation behalten werden.
3. Die Partizipation am Beschäftigungssystem von Müttern
hat stärkere

Auswirkungen auf die Anpassung an die ver-

änderte familiäre Situation als die von Vätern. Außerdem
ist bei den Müttern erneut eine kurvilineare Beziehung
festzustellen: Die Anpassungsleistung ist sowohl bei
solchen Müttern gering, die in geringem Ausmaß am Beschäftigungssystem partizipieren, als
Müttern, die

sehr extensiv

auch

bei solchen

berufstätig sind. Letzteres

ist darauf zurückzuführen, daß diese Gruppe aufgrund von
Ressourcenbeschränkungen

keine Wahlmöglichkeiten besit-

zen, die familiäre Situation nach der
Kindes stärker zu verändern.

Geburt des ersten

4. Die Bereitschaft, sich durch Verhaltensänderungen auf
den Aufgabenzuwachs nach der
stellen, ist

in solchen

durch eine ausgeprägte
zeichnen.

Solche

Geburt

des

Kindes einzu-

Familien am

größten, die sich

familistische

Orientierung aus-

Familien,

die für die Aufgabenbewäl-

tigung eine Technisierung des Haushaltes vornehmen, sind
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auch in

stärkerem Maße bereit, sich durch Verhaltensän-

derungen auf den

Aufgabenzuwachs

nach

der

Geburt des

Kindes einzustellen.
Insgesamt ist

an den

empirischen Ergebnissen zu Bedin-

gungen der Anpassungsbereitschaft von

Familien deutlich

abzulesen, daß diese sehr viel stärker mit den Handlungsmöglichkeiten der Mütter als denen der Väter zusammenhängt. Der Einfluß der Väter auf die Anpassungskapazität der Familie scheint

weitgehend darauf reduzierbar

zu sein, ob sie hinreichende ökonomische Ressourcen zur
Steigerung der Wahlmöglichkeiten ihrer Ehefrauen bereitstellen tionelle
genügen.

und damit den Voraussetzungen für eine tradigeschlechtsspezifischer Arbeitsteilung

Form

Die Offenheit
zung

durch

Netzwerke

der Familie für die materielle Unterstütfreundschaftliche

ist

am

Beispiel

Finanzierung und beim

Bau

oder verwandtschaftliche
der

von

Unterstützung bei der
Wohneigentum untersucht

worden .
Aus

der

empirischen

Analyse

in Tab. 26 geht deutlich

hervor, daß die materielle Unterstützung der Familie
nicht von ihren eigenen ökonomischen Ressourcen (Berufsprestige der Ehepartner) und
bewältigenden Aufgaben

nicht

vom

Ausmaß

der zu

(und Anzahl der Kinder) abhängt.

Die hier erfaßte Form der materiellen Unterstützung läßt
sich kaum als Ausgleich in einer finanziellen Notlage,
sondern vielmehr als eine die soziale Ungleichheit verstärkende Ressource von Familien interpretieren .
Dafür spricht, daß kein Zusammenhang mit dem eigenen
Status der Familienmitglieder besteht, sondern vielmehr
der

Status

der

Herkunftsfamilie zu einem linearen An-

stieg der materiellen Unterstützung führt . Dafür spricht
weiterhin, daß eine erhöhte Berufstätigkeit der Frau mit
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Tab. 26: Ressourcen, Aufgaben und materielle Unterstützung

Soziale Herkunft

niedrig

hoch
Partizipation am
Beschäftigungssystem

b

niedrig
hoch
Geräteausstattung
7 Geräte und weniger
8 Geräte
9 Geräte
10 Geräte und nehr

b

=

Ehenann

Ehefrau

x

x

-.04

-.13
-.10
.00
.08

-.09
-.03
.00

.14

.15

-.11
.05
-.11

.00
.03
-.14
.23
-.21
-.07
-.07

.17

einer verminderten materiellen Unterstützung zusammenhängt. Auch die positive lineare Beziehung zwischen der
materiellen Unterstützung und der Geräteausstattung läßt
darauf schließen, daß es sich bei der hier erfaßten materiellen Hilfe nur um die spezifische Form finanzieller
Transaktionen in ökonomisch besser gestellten Familien
handelt. Ob und in welchem Ausmaß unterhalb dieses hoch
angesetzten Schwellenwertes (Hausbau) andere Formen materieller Unterstützung zur Durchführung innerfamiliarer
Aufgaben bestehen und von welchen Bedingungen sie abhängen, kann im Rahmen dieser Analyse nicht geklärt werden.
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Die Unterstützung der
von Freunden

Familie

und Verwandten

durch

unbezahlte Arbeit

ist über die Betreuung der

Kinder während der Vorschul-

und Schulzeit

erfaßt wor-

den.
Tab. 27: Ressourcen, Aufgaben und Unterstützung durch
unbezahlte Arbeit
Soziale Herkunft

niedrig

hoch
Partizipation am
Beschäftigungssystem

Ehemann

Ehefrau

x

x

.02

.15

.14

.06

-.12

-.03

.03

-.13

b

.32

niedrig
hoch

.04

-.13

.00

- . 01

.03

.19
.32

b

Materielle Unterstützung

-.17

niedrig

.34

hoch

Im Vergleich

zur materiellen Hilfe besteht zwischen der

unbezahlten Arbeit und der sozialen Herkunft eine gegenläufige

Beziehung:

steigender sozialer

Während

die

materielle

Herkunft zunimmt,

Hilfe mit

nimmt die Unter-

stützung durch unbezahlte Arbeit ab. Es besteht also ein
gewisses Substitionsverhältnis der Unterstützungsformen.
Wenn die

Herkunftsfamilie ökonomische Formen der Unter-

stützung auf grund mangelnder

Ressourcen

nicht gewähren

kann, gleicht sie dies z.T. durch unbezahlte Arbeit aus.
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Allerdings scheint es sich

hierbei

um

eine Unterstüt-

zungsform zu handeln, die vornehmlich matrilinear wirkt.
Ein weiterer Unterschied ist darin zu sehen, daß diese
Form der Unterstützung vornehmlich dann in Anspruch genommen wird, wenn die Frau extensiv berufstätig ist:
Während kein Zusammenhang mit der Berufstätigkeit des
Mannes feststellbar ist, zeigt sich ein
stieg der Inanspruchnahme unbezahlter
Verwandtschaft, wenn die Partizipation
schäftigungssystem
deshalb von
für die

hoch

ist.

Bedeutung, weil

deutlicher AnArbeit aus der
der Frau

am Be-

Diese Zusammenhänge sind
ganz offensichtlich Frauen

Betreuung ihrer Kinder bei eigener Berufstätig-

keit zuerst auf die Mitglieder der

eigenen Herkunftsfa-

milie zurückgreifen, bevor dies ihr Ehemann tut.
Schließlich

ist

festzustellen,

daß es insgesamt einen

kumulativen Effekt der Unterstützung

von Familien durch

freundschaftliche
und
verwandtschaftliche Netzwerke
gibt: solche Familien, die materielle Hilfe erhalten,
können auch eher unbezahlte Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, und Familien, die keine materielle Unterstützung
erhalten, sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch von
unbezahlten
Dienstleistungen
abgeschnitten.
Diese
Dimension sozialer
Ungleichheit
nicht parallel zum Berufsprestige,
flußlosigkeit

des

Berufsprestiges

verläuft allerdings
wie sowohl die Einder

Ehepartner als

auch die gegenläufigen Effekte der sozialen Herkunft
zeigen. Diese Dimension hängt offenbar auch nicht ausgeprägt mit

innerfamiliären

Belastungsfaktoren zusammen,

wie die Einflußlosigkeit der Kinderzahl zeigt.
Von

welchen

Bedingungen

die

Funktionstüchtigkeit von

außerfamiliären Unterstützungssystemen

abhängt, kann in

einem Erklärungsansatz, der ausschließlich auf einem Modell familiärer Ressourcen und Aufgaben basiert, nicht
zufriedenstellend geklärt werden. Vermutlich wäre hierzu
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ein Modell zu entwickeln. das in

weitaus stärkerem Maße

die Kontextbedingungen familiärer Interaktipn (Erreichbarkeit, Intensität, Komplexität und Dichte sozialer
Netzwerke und anderer Infrastrukturopportunitäten) berücksichtigt .

4.4

Verteilung von Haushaltsaufgaben auf die Ehepartner

Die Allokation von
Familienmitglieder

"instrumentellen" Aufgaben auf die
gilt allgemein als zentraler Mecha-

nismus, mit dem die Gesamtheit der von der Familie zu
bewältigenden Aufgaben sowohl effizient (im Sinne des
Gesamtnutzens aller Familienmitglieder) als auch gerecht
(im Sinne

der individuellen

Kosten und Nutzen der ein-

zelnen Familienmitglieder) verteilt werden. Nicht zuletzt deshalb bildet die Analyse der Aufgabenallokation
nicht nur einen zentralen Bestandteil der Analyse ehelicher Machtverhältnisse
um

das

Aushandeln

(Th. Held

"gerechter"

1978), soweit es sich
Lösungen

zwischen den

Ehepartnern handelt, sondern auch der Analyse familiärer
Anpassungskapazitäten (D.H.
soweit es
handelt.
Eine solche

Olson/H . I.

McCubbin 1983),

sich um die Effizienz der Aufgabenbewältigung

Aufgabenallokation ist

für eine empirische

Analyse mindestens als zweistufiges Modell zu konzeptieren, bei dem zwischen langfristigen (und

deshalb situa-

tiv wenig disponiblen)
und kurzfristigen (und deshalb
situativ hoch disponiblen) Aufgaben zu unterscheiden
ist :
- Zentraler Bestandteil langfristiger Aufgabenallokation
ist zweifellos

die Verteilung

der Erwerbstätigkeit auf

die Familienmitglieder. Einmal diesbezüglich getroffene
Entscheidungen sind nur unter großen Kosten revidierbar
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und können als

Kontextbedingungen

situativer Aufgaben-

verteilungen gelten.
- Zentraler Bestandteil kurzfristig situativer. Aufgabenallokation ist die Verteilung von Aufgaben, die im Haushalt und

bei der Betreuung von Kindern (und Verwandten,

Freunden) anfallen. Solche Aufgaben lassen sich im Prinzip in

jeder Handlungssituation

man unterstellt, daß

die

neu verteilen - sofern

Familienmitglieder gleichviel

Zeit und Kompetenz besitzen.
Da

aber

die langfristige Aufgabenallokation drastische

Anteile am

individuellen Zeitbudget

bereits erhebliche

bindet, sind damit

Vorentscheidungen nicht

nur für die

situative Verfügbarkeit füi Haushalts- und Betreuungsaufgaben gefallen, sondern langfristig auch für ungleiche Kompetenz .
Eine zentrale Frage ist somit, wie
gen Entscheidungen

der Ehepartner und über
Aufgaben bei

sich die langfristi-

über das Ausmaß der Erwerbstätigkeit
das Ausmaß

der innerfamiliären

gegebenen Ressourcen auf die situative Be-

teiligung beider Ehepartner an der Bewältigung
gaben im

von Auf-

Haushalt und bei der Betreuung der Kinder aus-

wirken. Aus diesem Grund wird einer detaillierten Analyse des Effekts der zeitlichen Bindung im Beschäftigungssystem auf die Verteilung der innerfamiliären Aufgaben besondere Aufmerksamkeit geschenkt .
Die

Verteilung

innerfamiliärer

Beteiligung des Mannes

an

Aufgaben wird über die

Dispositionsaufgaben

und an

Routineaufgaben des Haushalts untersucht
(vgl. Kap.
3.71 . Aufgrund von handlungstheoretischen überlegungen
ist davon auszugehen, daß die Partizipation an Dispositionsaufgaben größeren individuellen Nutzen abwerfen,
weil sie sowohl machthaitiger als auch im größeren Umfang "self-rewarding" sind, so daß insgesamt weniger
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Bedingungen erfüllt sein
Dispositionsaufgaben im

müssen, bevor Väter sich an
Vergleich zu Routineaufgaben

beteiligen.
Auffälligstes Ergebnis der empirischen
Analyse von
Bedingungen der Beteiligung des Ehemannes an Dispositionsaufgaben im Haushalt ist es,

da~

weder die soziale

Herkunft (beider Ehepartner), noch das Ausma~ innerfamiliärer Aufgaben (und die Kinderzahl), noch Verhaltensnormen (Familismus,
Einkommensorientierung) , noch die
Verfügbarkeit von innerfamiliären und au~erfamiliären
Unterstützungssystemen einen bedeutsamen Einflu~ darauf
nehmen, ob sich Ehemänner an diesen Aufgaben beteiligen,
bzw. in

welchem

Ausma~

diese Tätigkeiten

von den Ehe-

frauen allein ausgeführt werden.
Dieses Ergebnis

kann damit

kaum als

eine Stützung von

solchen theoretischen Annahmen gelten, die Veränderungen
in der

Aufgabenallokation vornehmlich

als Ergebnis von

Sozialisationsprozessen und von veränderten Wertvorstellungen darstellen. In diesem Fall wäre zu erwarten gewesen,

da~

deutlichere Beziehungen sowohl zwischen der so-

zialen Herkunft als auch zwischen Einstellungen zu Familie und Erwerbstätigkeit einerseits und der Beteiligung
des Mannes an
hen.

Dispositionsaufgaben

andererseits beste-

Tatsächlich aber lassen sich lediglich Zusammenhänge
zwischen dem aktuellen Berufsprestige und dem Ausma~ der
Partizipation am Beschäftigungssystem einerseits und der
Übernahme von diesen Aufgaben im Haushalt durch den Ehemann andererseits feststellen:
- Je höher

das Berufsprestige

beider Ehepartner, desto

stärker beteiligt sich der Ehemann an Dispositionsaufgaben im Haushalt; je niedriger das Berufsprestige beider
Ehepartner, desto eher werden diese Dispositionsaufgaben
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Tab. 28: Beteiligung des Ehemannes an Dispositionsaufgaben im Familienhaushalt

Beruf~restige

Eta

Eherrann

=

nicht berufstätig
niedrig

hoch
Partizipation am
Beschäftigungssystem

b =

niedrig
hoch

Ehefrau

x
. 29

x
.17

.24
-.35
-.18
.14
.36

-.05
-.13
-.09
.24
.45

.13

.07

.21
-.08
-.07

-.09
-.05
.05

Berufstätigkeit

b=

.15

.08

gar nicht
stundenweise
halbtags
ganztags

}

.34

-:-.09
-.07

-.07

.06
.04

Arbeitsstunden

b =

.11

.16

.29
-.04

-.09
.02

-.01
-.15

-.02
.10

unter 20 / keine
21-40 / unter 10
41-45 / 11-20
über 45 / über 20
Arbe its zeitdisponibilität
SChicht
Fest
gleitend
freie

b =

.11

.16

.15
-.08
-.02
.13

.20
.01
-.25
-.10
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(allein) von der Ehefrau ausgeführt. Ob sich der Ehemann
an diesen
stärker

Dispositionsaufgaben
von

seinem

beteiligt,

hängt dabei

eigenen Berufsprestige als von dem

seiner Ehefrau ab, das eigene Berufsprestige des Ehemannes erweist sich als die weitaus erklärungskräftigste
Einzelvariable für seine Partizipation an Dispositionsaufgaben im Haushalt (r = .28).
- Je

stärker

die Partizipation am Beschäftigungssystem

eines Ehepartners, desto geringer ist seine Übernahme
von Dispositionsaufgaben. Auch hierbei erweist sich die
Berufstätigkeit des Mannes als

die erklärungskräftigere

Variable als die seiner Frau: Es hängt also von der verfügbaren eigenen Zeit (und
seiner Frau)

nicht von

der Zeitknappheit

ab, ob sich ein Ehemann an diesen Aufgaben

beteiligt oder nicht: ganztags beschäftigte Männer übernehmen weniger Dispositionsaufgaben als nicht berufstätige, stundenweise und halbtags
höher die

beschäftigte Männer; je

wöchentlich geleisteten Arbeitsstunden, desto

weniger Dispositionsaufgaben werden übernommen .
teressantes

Einzelergebnis

Schichtarbeit offenbar nicht
ist,

der

die

ist

darin

als

ein

zu

Ein in-

sehen,

daß

Faktor anzusehen

zeitlichen Ressourcen von Ehemännern für

die Übernahme von Dispositionsaufgaben begrenzt:Schichtarbeiter übernehmen mehr Dispositionsaufgaben als Männer
mit normal fester, gleitender und freier Arbeitszeit .
Insgesamt betrachtet scheint jedoch

bedeutungsvoller zu

sein, wie unflexibel die Allokation von Dispositionsaufgaben auf die Belastung von Frauen durch Erwerbstätigkeit reagiert : Egal wieviel Kinder vorhanden sind und
wie groß der zu versorgende Haushalt ist, egal wie stark
die

Frau

in

Erwerbstätigkeit

involviert

ist, an der

Allokation von Dispositionsaufgaben ändert dies wenig.
So ist beispielsweise kein Unterschied zwischen Familien
feststellbar, in denen Frauen halbtags oder ganztags beschäftigt sind (wie es auch keinen Unterschied macht, ob
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Frauen gar nicht oder
ist

auch

kein

stundenweise arbeiten

gehen); es

Unterschied feststellbar zwischen Fami-

lien, in denen Frauen "unter 10 Stunden", "zwischen 11
und 20 Stunden" und "20 Stunden und mehr " erwerbstätig
sind; Frauen, die eine "gleitende" Arbeitszeitregelung
haben, können sogar am allerwenigsten von allen untersuchten Gruppen mit einer Übernahme von Dispositionsaufgaben durch

ihre Männer

rechnen (x

-.25) . Lediglich

Schichtarbeiterinnen werden nennenswert in diesem Aufgabenbereich entlastet .
Diese Befunde sprechen erneut dafür, daß die Bewältigung
der

vielfältigen

Integrationsprobleme

von

inner- und

außerfamiliären Aufgaben in den allermeisten Familien
dadurch "gelöst" wird, daß allein die Frau "flexibel"
auf die verschiedenen situativen Erfordernisse reagiert
und sich damit weitaus stärker wechselseitig ausschliessenden Rollenerwartungen und damit Rollenstreß aussetzt.
Die zweite Dimension innerhalb der situativen Allokation
von Haushaltsaufgaben betrifft die

Beteiligung des Ehe-

mannes an Routinetätigkeiten. Treffen die handlungstheoretischen Annahmen zu, so müßte sich dies dar an erweisen, daß die Übernahme von Routineaufgaben ~eitaus stärker von den situativen Bedingungen und von Handlungsalternativen (externe Unterstützung) abhängt.
Wie Tab . 29 zeigt, hängt die Obernahme von Routineaufgaben durch den Ehemann tatsächlich von einer Vielzahl von
Bedingungen ab :
- Nicht-berufstätige Ehepartner

beteiligen sich jeweils

stärker an Routineaufgaben des Haushalts als berufstätige Ehepartner; dieser Effekt wirkt sich (nicht zuletzt
wegen des niedrigen Ausgangsniveaus)
bei Ehemännern
stärker aus als bei Ehefrauen.
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Tab. 29: Beteiligung des Ehemannes an Routineaufgaben
im Familienhaushalt

Berufsprestige
b

nicht berufstätig
niedrig

hoch
b

=

b

=

.23
.20

Kind

- . 15
-.02
-.39

Kinder

Kinder
und nehr

Partizipation am
Beschäftigungssystem

b

=

niedrig
hoch

Berufstätigkeit

b

=

.20

.19

.35
-.16
.01

-.20
-.06
.21

.17

.21

gar nicht

stundenweise
halbtags
ganztags

106

-.15
-.23
.19
-.31
.76

.16
.06
-.12
-.20

hoch

1
2
3
4

.38
.03
.05
-.36
-.03

-

.17

niedrig

Kinderzahl

Ehefrau
x
.29

-

=

Familiäre Aufgaben

x
.21

Ehemann

.44
-.06

-.19
-.11
.17
.33

Arbeitsstunden

b

=

unter 20 / keine
21-40 / unter 10
41-45 / 11-20
über 45 / über 20
Arbeitszeit

b

=

Schicht.
fest
gleitend
frei
Einkommensorientierung

.20

.19

.43

-.20

-.07
.17
-.17

-.23
.08

.24

.16

.47
-.14

.23
.04
.00

.17

.01
.27

-.19

.21

b

keine Nennung

.21
-.14
-.14
-.14

Rangplatz 3
Rangplatz 2
Rangplatz 1

materielle Hilfe/
unbezahlte Arbeit

b

niedrig
hoch
Beteiligung an Dispositionsaufgaben
niedrig

hoch

b

.12

.12

.07

.05

-.15

-.19

.18

-.25
.00
.17
.05

- Je höher das Berufsprestige eines Ehepartners, desto
wenig€r beteiligt er sich an den Routineaufgaben des
Haushalts; dieser Effekt wirkt sich bei Ehefrauen weitaus stärker ~us als bei den Ehemännern.
- Je größer das Ausmaß der innerfamiliären Aufgaben bzw.
die Anzahl der Kinder, desto geringer ist die Beteiligung des Mannes an den Routineaufgaben des Haushalts.
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- Je größer die Partizipation eines Ehepartners am Beschäftigungssystem, desto geringer ist seine Beteiligung
an den Routineaufgaben;

.dieser

Effekt

wirkt

sich bei

beiden Ehepartnern etwa gleich aus, wobei allerdings die
Linearität dieser Beziehung bei der Ehefrau
Geltung kommt als beim Ehemann.
~

Berufstätige

mit

stärker zur

fester Arbeitszeitregelung partizi-

pieren weniger an Routineaufgaben des Haushalts als solche mit gleitender Arbeitszeit, und diese wiederum weniger als solche mit frei wählbarer
frauen sind

Arbeitszeit; bei Ehe-

allerdings die Unterschiede zwischen festen

und gleitenden Arbeitszeiten gering. Eine Ausnahme macht
erneut die

Schichtarbeit: Ehemänner mit Schichtarbeits-

zeit beteiligen sich von
gorien

(einschließlich

allen untersuchten Männerkateder Nichtberufstätigen) am häudes

Haushalts

(x

=

figsten an

Routineaufgaben

Frauen mit

Schichtarbeitszeit werden häufiger in Routi-

.47);

neaufgaben entlastet als Frauen mit anderen Arbeitszeitrege~ungen.

- In Familien mit Einkommensorientierung beteiligen sich
Männer weniger an den

Routineaufgaben

als

in Familien

ohne Einkommensorientierung.
- Je größer die Mobilisierung außerfamiliärer Unterstützung durch materielle Hilfe und unbezahlte Arbeit, desto
weniger beteiligen sich die Ehemänner an den Routineaufgaben des Haushalts.
- Je mehr sich Ehemänner an den

Oispositionsaufgaben im

Haushalt beteiligen, desto eher übernehmen sie auch Routineaufgaben.
Insgesamt geht aus diesen

empirischen Ergebnissen deut-

lich hervor, daß die Routineaufgaben des Haushaltes - im
Gegensatz zu den Dispositionsaufgaben - noch
flexibel gehandhabt

am ehesten

werden. Flexibilität muß allerdings

hier nicht bedeuten, daß in jeder Handlungssituation neu
über die Aufgabenallokation entschieden wird, es kann
sich dabei auch um über längere Zeiträume hinweg stabile
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Aufgabenzuweisungen

handeln.

Vielmehr

ist

damit

aus~

schließlich gemeint, daß die Routineaufgaben überhaupt
für die Umverteilung von innerfamiliären Aufgaben sehr
viel stärker in Betracht gezogen werden als die (attraktiveren und machthaItigeren) Dispositionsaufgaben.
Zwei Einzelergebnisse

sind aus

dem Gesamtbild der Modi

der Allokation von Routineaufgaben herauszuheben:
1. Zwischen der

Hilfe

durch

schaftlichen Netzwerkes

Mitglieder

und der

des verwandt-

Obernahme von Routine-

aufgaben durch den Ehemann besteht ein Substitutionsverhältnis: In dem Maße, wie solche Hilfen mobilisiert werden können, ziehen sich die Ehemänner

aus diesen Aufga-

ben zurück, bzw. die Ehemänner beteiligen sich nur dann,
wenn externe Unterstützung nicht zu den Handlungsalternativen zählt. Daß es sich hierbei vornehmlich um matrilineare Verwandtschaftsmitglieder

handelt,

ist bereits

aus den Ergebnissen über die Bedingungen außerfamiliärer
Unterstützung hervorgegangen.
2 . Mit zunehmenden
Partizipation
Dieses

innerfamiliären

des

Ehemannes

an

außerwissenschaftlichen

Aufgaben

nimmt die

Routineaufgaben

ab.

Vorstellungen ebenso

wie normativen Erwartungen stark widersprechende - Ergebnis verweist auf folgenden Sachverhalt: Einmal getroffene

langfristige

bedeutsame Ereignisse
größerung

des

Entscheidungen
im

Haushalts

Lebenszyklus

bzw. strategisch
(z . B.

die Ver-

die damit verknüpfte Erhöhung

der Eigenkomplexität der Familie) begünstigen die Aufteilung der durch die Familie insgesamt zu bewältigenden
Aufgaben in positionsspezifisch autonome Handlungsfelder
(in der Regel nach Art konventioneller geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung) ganz außerordentlich . Da mit der
(erfolgreichen) Aufgabenbewältigung zunehmend positionsspezifisch verteilte unterschiedliche Kompetenzen erworben w~rden, wird eine situative Aufgabenallokation zunehmend
(nach der Handlungsrationalität der Akteure)
unökonomischer und unwahrscheinlicher. So ist es dann
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erklärlich, daß

die Beteiligung

des Mannes an Routine-

aufgaben des Haushalts auch dann negativ

mit dem Ausmaß

innerfamiliärer Aufgaben bzw. mit der Kinderzahl kovariiert, wenn solche Faktoren wie Berufsprestige und Ausmaß
der

Partizipation

partner sowie

am

Beschäftigungssystem beider Ehe-

außerfamiliäre Unterstützung kontrolliert

werden: Zwar sinkt der Determinationskoeffizient von eta

=

.21 auf beta

.28 auf beta

=

=

.17 (Familiäre Aufgaben) bzw . von eta

=

. 23 (Kinderzahl) , aber der kausal-direkte

Effekt des

Ausmaßes

Allokation

der

innerfamiliärer

Routineaufgaben

Aufgaben

auf die

des Haushaltes bei der

Ehefrau bleibt gleichwohl erheblich .
Insgesamt lassen sich die Ergebnisse zur
Haushaltsaufgaben

in

einem

Allokation von

Pfaddiagramm (Abb. 3) dar-

stellen. Ober die referierten Einzelergebnisse zu innerund außerfamiliären Unterstützungssystemen und zur Allokation von

Haushaltsaufgaben hinaus

macht das Pfaddia-

gramm folgendes deutlich :
1. Externe Unterstützungssysteme und materielle Ausstattung der Familie hängen zusammen und sind in
kung

kumulativ.

Ober

ihrer Wir-

die eigenen Leistungen der Fami-

lienmitglieder hinaus führt dies zu einer Steigerung des
Wohlstandes

der

Familien

und

zu einer problemloseren

Aufgabenbewältigung . Soziale Ungleichheit zwischen Familien wird somit durch externe Unterstützungssysteme noch
verstärkt und nicht etwa abgebaut . Davon
die Anpassungskapazität
schaft, sich durch
struktur an

der Familie,

Veränderungen

in

unabhängig ist

d . h . ihre Bereitder Interaktions-

veränderte Situationen (und gestiegene Auf-

gaben) anzupassen. Diese

Anpassungsleistungen

sind al-

lein Produkt der (über die Geburt des ersten Kindes hinaus andauernden) Berufstätigkeit

beider

Ehepartner bei

einer gegebenen hohen familistischen Orientierung . Damit
scheint eine flexiblere

Allokation

familiärer Aufgaben

zu einem erheblichen Teil von normativen, motivationalen
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Voraussetzungen

abzuhängen,

externer Unterstützung

während

die Mobilisierung

vornehmlich eine

bietenden Handlungsopportunitäten von

Frage der sich

Familien

zu sein

scheint.
2. Das Pfaddiagramm zeigt die deutlichen Unterschiede in
. der Determination der Beteiligung des Mannes an Dispositionsaufgaben einerseits und Routineaufgaben andererseits: während die Partizipation des Mannes an Routineaufgaben von

einer Vielzahl

von situativen Bedingungen

und verfügbaren Ressourcen und Handlungsalternativen abhängt und somit durch das Modell relativ gut erklärt
werden kann, ist dies bei der Partizipation an Dispositionsaufgaben nicht
werden, da~ dieser

der Fal~. Es kann deshalb vermutet
Aufgabenkomplex in ziemlich enger

Verbindung zum institutionellen Kern der familiären
Gruppe steht, d.h. die Regelung dieser Aufgaben ist unmittelbar mit

der Selbstbedeutung des Sinnes familiären

Zusammenlebens verbunden.
über alle
gen hinweg
dies die

Da

solche Sinnzuschreibungen

situativen und familienzyklischen Veränderunals relativ

stabil zu

gelten haben, könnte

geringe Flexibilität von Familien in der Allo-

kation von Dispositionsaufgaben gut erklären.
Diese Analyse von Variationen im Ausma~ der Beteiligung
von Vätern an innerfamiliären Aufgaben sollte nicht zu
falschen Schlüssen über das absolute

Ausma~

ihrer über-

nahme von Haushaltsaufgaben verleiten. Wie der Tab. 14
zu entnehmen ist, ist die durchschnittliche Beteiligun~
von Ehemännern

an diesen Aufgaben gering. Wiedergegeben

und analysiert worden sind lediglich Variationen relativ
zur Gesamtheit

der untersuchten

zu einern absoluten
"Gleichverteilung

Ma~stab

aller

(etwa

Familien, nicht jedoch
mit

dem Mittelwert:

Haushaltsaufgaben auf die Ehe-

partner"); entsprechend bedeuten positive Vorzeichen bei
den Koeffizienten nicht etwa, da~ Ehemänner unter den
angegebenen Bedingungen die Aufgaben überwiegend über112

nommen hätten.

4.5 Familiäres Freizeitverhalten und soziale
Partizipation
Intensives Freizeitverhalten und
zialen

Partizipation

gelten

Möglichkeiten

zur so-

allgemein als Klassen von

Verhaltensweisen, die von hohem individuellen Nutzen für
die

Gewinnung

von

sozialer Anerkennung, Autonomie und

Wertintegration sind. Entsprechend wird das Freizeitverhalten als eine wesentliche "Funktion" der modernen Gattenfamilie angesehen (F. Neidhardt 1970; R. Nave-Herz/B.
Nauck 1978) und die Familie als die soziale Gruppe der
Umverteilung freier Zeit und

der Organisation expressi-

ver Interaktion beschrieben (B. Nauck 1983). Gleichwohl
kann der Beitrag des Freizeitverhaltens für die Integration der

Familie empirisch

kaum als geklärt gelten (B.

Nauck 1986).
Ziel der folgenden Analyse
gungen

für

ist es,

zunächst die Bedin-

Freizeitverhalten und soziale Partizipation

herauszustellen. Zur Analyse des Freizeitverhaltens wird
das Ausmaß individueller und kollektiver Freizeitaktivitäten am Feierabend und die Anzahl

der von

allen Fami-

lienmitgliedern an Werktagen und Sonntagen gemeinsam
eingenommenen Mahlzeiten herausgegriffen,
zur Analyse
der sozialen Partizipation die Häufigkeit des Kontakts
zu den Eltern des Mannes und der Frau sowie zu Freunden.
Die

Beziehung

einerseits

und

zwischen
dem

den

Ressourcen

und

AUfgaben

Freizeitverhalten andererseits ist

nicht eindeutig: Zwischen dem Berufsprestige des Manne~
und den Freizeitaktivitäten besteht eine bogenförmige
kurvilineare Beziehung; höchste Quoten erzielen Familien, in denen der Mann nicht berufstätig ist. Mit der
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Tab. 30: Individuelles und kollektives Freizeitverhalten
am Feierabend

individuell
Einkommensorientierung b

kollektiv

x

x-

.13

.20

keine Nennung

1.64

1. 35

Rangplatz 3

1.63

1.30

Rangplatz 2

1.32

1.40

Rangplatz

1. 35

.89

.17

.25

partizipation des Mannes an
Routineaufgaben des Haushalts b
niedrig

hoch

Höhe

des

Berufsprestiges

1.38

.89

1.25

1.09

1.66

1. 31

1. 71

1.59

der Frau nehmen individuelle

Freizeitaktivitäten ab; auffällig niedrig
kollektiver

Freizeitaktivitäten

in

ist die Quote

familien mit nicht

berufstätigen Frauen. Auch zwischen der Partizipation am
Beschäftigungssystem und

der Anzahl der Freizeitaktivi-

täten bestehen kurvilineare Beziehungen: bei den Männern
verläuft

sie

jeweils

bogenförmig. Lineare

u-förmig, bei den Frauen jeweils
Beziehungen

Einkommensorientierung

und

bei

sind
der

allein

bei der

Partizipation des

Mannes an Routineaufgaben des Haushalts gegeben:
- Je größer das Streben nach einem gesicherten Einkommen
und

einer

sicheren

Altersversorgung in einer Familie,

desto weniger kollektive oder individuelle Freizeitaktivitäten werden am Feierabend ausgeführt.
- Je mehr

Ehemann an

den Routineaufgaben des

Haushalts beteiligt, desto mehr

kollektive oder indivi-

duelle
führt.
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sich der

Freizeitaktivitäten

werden am Feierabend ausge-

Da somit keine lineare
im und

Beziehung zwischen

der Partizipation

gestellt werden
weder für

kann,

die in

sprechen

auch

diese Ergebnisse

der Freizeitforschung extensiv disku-

tierten Kontinuitäts- noch
(R. Nave-Herz
Zusammenhang

der Stellung

am Beschäftigungssystem fest-

für

die Kompensationsthesen

1976; H. Giegler 1982). Aber da auch kein
mit
innerfamiliärer
Aufgabenbelastung

feststellbar ist (Kinderzahl, Ausmaß innerfamiliärer
Aufgaben), scheint das Ausmaß der Freizeit weitgehend
unabhängig von der individuellen Aufgabenbelastung zu
sein, soweit es die innerfamiliäre Freizeit und ihre
gruppenintegrative Funktion betrifft (R.A. Clark/F.I.
Nye/V. Gecas 1978). Dafür spricht nicht

nur der lineare

Anstieg dieser Freizeitverwendung mit normativen Vorstellungen wie zunehmendem Familismus
(r
.12) und
abnehmender
auch

mit

Einkommensorientierung
integrativen

(r

=

-.11), sondern

Verhaltenskomponenten

wie

der

Beteiligung des Mannes an Routineaufgaben (r = .12).
Für eine zusätzliche Prüfung dieser Zusammenhänge bietet
sich die Analyse der Vollständigkeit der Familie bei den
Mahlzeiten an. Vollständigkeit
kann als ein guter Indikator für
hen werden.

der familiären Gruppe
deren Kohäsion angese-

Die Ergebnisse in Tab. 31 zeigen, daß die Vollständigkeit der Familie bei Mahlzeiten wesentlich direkter von
den Aufgaben
und Ressourcen der Familienmitglieder
beeinflußt wird als die Freizeitaktivitäten:
- Je höher das Berufsprestige von Ehemann und Ehefrau,
desto größer ist die Anzahl der Mahlzeiten, die von
allen Familienmitgliedern gemeinsam eingenommen werden.
- Je größer die Anzahl der Kinder, desto seltener nehmen
alle Familienmitglieder die Mahlzeiten gemeinsam ein.
- Familien,

in

denen

Frauen teilzeitbeschäftigt sind,

nehmen häufiger die Mahlzeiten gemeinsam ein als Fami115

Tab. 31: Vollständigkeit der Familie bei Mahlzeiten
an Werktagen und Sonntagen

Berufsprestige

Ehemann

Ehefrau

x

x

nicht berufstätig

7.18

3.77

niedrig

4.45

5.03

4.55

5.30

4.55

5.49

4.63

5.50

hoch
Familiäre Aufgaben!Kinderzahl b

4.73

4.78

4.28

5.05

! 3 Kinder

5.18

4.65

! 4 und mehr Kinder

4.95

3.92

.06

.20

Kind

partizipation am Beschäftigungssystem

b

niedrig
hoch
Familialismus!Einkommensorientierung
niedrig

hoch
Anpassungskapazität!Beteiligung des Mannes an Routineaufgaben
niedrig

hoch
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.21

! 2 Kinder

niedrig !

iloch

.18

b

4.62

4.78

4.70

5.17

4.88

4.36

.23

.15

4.12

4.99

4.93

4.39

4.79

4.98

5.17

4.62

.14

.19

4.44

4.32

4.67

4.64

4.81

4.89

5.10

5.19

lien mit

nicht- oder

Berufstätigkeit

vollzeitbeschäftigten Frauen; die
Ma~es

des

hat keinen Einfluß auf die

Vollzähligkeit der Familie bei den Mahlzeiten.
- Je höher die familistische Orientierung und
ger die

je gerin-

Einkommensorientierung, desto häufiger sind die

Familien bei Mahlzeiten vollzählig.
- Je höher die Anpassungsbereitschaft der Familie, desto
häufiger sind Familienmitglieder vollzählig bei Mahlzeiten anwesend.
- Je größer die Beteiligung des Mannes
ben des

an Routineaufga-

Haushalts, desto häufiger werden Mahlzeiten ge-

meinsam eingenommen.
Da "Vollständigkeit der Familie bei Mahlzeiten" auch mit
den

{familien-)ideologischen

Variablen

"Familismus",

(Nicht-) "Einkommensorientierung" und "Anpassungsbereitschaft" deutlich

linear kovariiert, kann dieses Verhal-

ten als der besonders
stischen

sichtbare Ausdruck

Gruppenkohäsion

Kohäsion ist dann

angesehen

wiederum

Ergebnisse deutlich

das

- besonders

einer famili-

werden. Diese hohe
machen

die übrigen

häufig in Familien mit

hohem Status vorzufinden, bei denen die Frauen nur mäßig
berufsorientiert sind (bzw. ihre Erwerbstätigkeit an die
Erfordernisse der Organisation des

Familienalltags fle-

xibel "anpassen").
Bei der

folgenden Analyse

der Kontakthäufigkeit zu den

Eltern der Frau und des Mannes sowie zu
beachten,
nahme

daß

des

eine

Kontakts

Freunden ist zu

Erhöhung des Mittelwertes eine Abbedeutet,

die

Werte

aber intern

durchgängig vergleichbar sind.
Hervorzuheben
für die
der

an

diesen

Häufigkeit des

eigene

Status

Ergebnissen ist zunächst, daß
Kontakts zu

den Eltern jeweils

erklärungskräftiger ist als der des

Ehepartners:
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Tab. 32: Kontakthäufigkeit zu Eltern der Frau,
zu Eltern des Mannes und zu Freunden

x

x

Eltern Frau
Soziale Herkunft Mann

b

niedrig

hoch
Soziale Herkunft Frau
niedrig

hoch

b

.07

x

Eltern Mann
.19

Freunde
• 11

3.19

4.26

3.91

3.27

3.82

4.10

3.23

3.49

3.75

3 . 46

3.65

3.81

.12

.. 10

.23
4.28

3.55

3.98

3.23

7.71

4.05

3 .. 11

3.58

3.62

3.22

3.85

3.61

3 . 66

3.84

5.44
3.74

Berufsprestige
Mann
nicht beruftätig
niedrig

hoch

3.24

3.60

3.24

3.58

3.72

3. 18

3.88

3 . 68

3.34

4.36

4.01

Berufsprestige
Frau
nicht berufstätig

3.52

3.35

4 .2 0

niedrig

3.33

3.88

4.06

2.78

4.14

3.52

3.65

4.04

3.53

2.39

3.62

3.42

hoch
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Familiäre Aufgaben

b

. 13

niedrig

hoch
b

Kinderzahl

.07

. 17

3.40

3.78

3.64

3.4 Er

3.69

3.96

2.97

3.67

3 . 83

3 . 16

3.92

4.1B

. 13

.09

.18

Kind

3.48

3.64

3.75

2 Kinder

3.1 B

3.84

3.88

3 Kinder

2.97

4.05

3.97

4 und mehr

3.09

3.B7

4.5 !

Anpassungskapazität b =.15

.14

.OB

niedrig

hoch

Je höher die

3.05

3.80

3.86

3.61

3.76

4.06

3.21

4.07

3.77

3.23

3.50

3.90

soziale

desto häufiger

Herkunft

ist der

eines Ehepartners,

Kontakt zur Herkunftsfami-

He.
Differentielle Effekte sind

allerdings

beim Berufspre-

stige der Ehepartner festzustellen:
Je

höher

das

Berufsprestige des Ehemannes, desto

geringer ist der Kontakt zu seinen Eltern.
Je

höher

das

Berufsprestige

der

Ehefrau, desto

häufiger ist der Kontakt zu ihren Eltern.
Auffällig ist, daß die Nicht -Berufstätigkeit bei Ehemännern keinen Einfluß
eigenen

Eltern

auf

die

vergleichsweise selten Kontakt
Damit

wird

ein

Kontakthäufigkeit
zu

ihren

Eltern haben.

Ergebnis zu den außerfamiliären Unter-

stützungssystemen unterstrichen, daß nämlich
der Frau

zu den

nimmt, nicht-berufstätige Frauen jedoch

die Eltern

in besonderer Weise zu Hilfeleistungen und un-

bezahlter Arbeit herangezogen werden: Berufstätigkeit
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"zwingt" Frauen dazu, den

Kontakt

zu

ihrer Herkunfts-

familie zu intensivieren. Diese Interpretation wird auch
durch folgende Einzelergebnisse gestützt:
Je größer die innerfamiliären Aufgaben,
je größer die Anzahl der Kinder,
desto häufiger ist der Kontakt der Familie zu den Eltern
der Frau,

wohingegen der Kontakt zu den Eltern des Man-

nes durch das Ausmaß der innerfamiliär

zu bewältigenden

Aufgaben nicht beeinflußt wird.
Schließlich ist festzustellen, daß intensiver Kontakt zu
den Eltern und Schwiegereltern als ein Ausdruck der Anpassungsbereitschaft von Familien zu interpretieren ist:
Solche Familien, die von sich behaupten,

daß die Geburt

des ersten Kindes viel an ihrem Familienalltag verändert
habe, sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch
milien, die
Mannes als

die Fa-

intensiven Kontakt sowohl zu den Eltern des
auch zu

Befund gewinnt

denen der

Frau unterhalten. Dieser

noch an Gewicht, wenn zusätzlich berück-

sichtigt wird, daß

eine

Veränderung

des

Kontaktes zu

Freunden nicht zu dieser Anpassungsbereitschaft von Familien gehört. Vielmehr hängt der Kontakt zu Freunden
ausschließlich von
benbelastung ab:
Je

höher

die

Ehefrau, desto

Herkunft, Berufsprestige und Aufga-

soziale

Herkunft

häufiger ist

von

Ehemann und

der Kontakt zu Freun-

den; diese Beziehung ist bei Frauen

stärker ausge-

prägt als bei Männern.
Je

höher

das

Berufsprestige

von

seltener ist der Kontakt zu Freunden.
nicht-berufstätigen Männern

Männern, desto
Familien mit

haben besonders selte-

nen Kontakt zu Freunden.
Je

höher ·das

häufiger ist

Berufsprestige

von

Frauen,

desto

der Kontakt zu Freunden. Familien mit

nicht-berufstätigen Frauen haben sehr viel seltener
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Kontakt zu Freunden als

Familien mit berufstätigen

Frauen.
Je grö~er das Ausma~ innerfamiliärer Aufgaben bzw.
die Kinderzahl, desto seltener ist der Kontakt zu
Freunden.
Zwei Aspekte dieser Befunde verdienen es, im Gesamtkontext der multivariaten Analyse

hervorgehoben zu werden:

Der gegenläufige Effekt des Berufsprestiges von Mann und
Frau und von inner- und

au~erfamiliären

Aufgaben auf den

Kontakt zu Freunden. An diesem Phänomen lassen sich nämlich erneut die differentiellen Effekte von RessourcenAufgaben-Karrieren auf unterschiedliche Positionen in
der familiären Gruppe verdeutlichen.
Bei gleichen
Homo~amie

in

Ausgangsressourcen
der Partnerwahl

au~er

zu

einem

hohen

der sozialen

führen hohe Bildungs- und

Herkunftsressourcen beim Ehemann
ebenfalls Kontakthäufigkeit
zu
würden)

auf grund

(die ceteris paribus
Freunden begünstigen
Berufsprestige

einem Anwachsen
der innerfamiliär zu
Aufgaben . Dieses Wachstum innerfamiliärer

auch zu

bewältigenden
Aufgaben (bei

hohen ökonomischen Ressourcen des Mannes) begünstigt
dann wiederum die langfristige Entscheidung der Ehefrau
zuungunsten

eigener

Berufstätigkeit (mit relativ hohem

Berufsprestige), was seinerseits sowohl

zu einer Inten-

sivierung des Kontaktes zu den Schwiegereltern als auch
zu einer Reduzierung des Kontaktes zu selbstgewählten
Freunden (sowohl eigener als auch der des Mannes) führt.
Wird

eine

Berufstätigkeit

aufrechterhalten,

"zwingt"

dies bei gleichzeitig hohen innerfamiliären Aufgaben zu
häufigen Kontakten mit den eigenen Eltern, führt aber
insbesondere bei gleichzeitig niedrigen innerfamiliären
Aufgaben zu extensiveren Kontakten mit Freunden. Somit
scheinen insbesondere hohe Ressourcen des Mannes dafür
verantwortlich zu sein, wenn sich Familien aus ausgedehnten Formen des Kontaktes zurückziehen und sich auf
121

ein intimisiertes,
liäre

kohäsives

Freizeitverwendung,

Familienleben (innerfami-

Vollständigkeit bei Mahlzei-

ten) besinnen. Diese Binnenintegration

wird nicht unwe-

sentlich über die nicht-berufstätige Frau im Mittelpunkt
der Familie erzielt.
Es ist anzunehmen, daß

es sich

bei diesen Auswirkungen

von vollzogenen Entscheidungen über Erwerbstätigkeit und
innerfamiliäre Aufgaben auf Freizeit und soziale Kontakte um mehrheitlich ungeplante Folgen von nach anderen,
insbesondere am familiären Gesamtnutzen primär
orientierten Vorstellungen handelt. Dieser Gesamtnutzen
wird dabei zentral über die rationelle Bewältigung instrumenteller

Aufgaben

bestimmt,

gegen die expressive

Interaktion als Nutzenerwartung stark zurücktritt. Es
ist deshalb anzunehmen,
daß diese ungeplanten Folgen
eine wesentliche
vorgängiger Handlungsentscheidungen
Quelle innerfamiliärer Spannungen darstellen.

4.6 Positionsspezifische Belastung von Müttern
und Vätern
Im Kontext dieser handlungstheoretischen Analyse erscheinen familiäre Spannungen primär als Resultat mangelnder Integration von inner- und außerfamiliären Aufgaben, mangelnder Ressourcen (und Unterstützungssysteme)
und als ungeplante Folgen von Aufgabenallokation . Die
nachfolgende Darstellung empirischer Befunde versucht
zunächst

die

relevanten

Einzelresultate der multiplen

Klassifikationsanalyse so darzustellen, daß die direkten
Effekte dieser Bedingungen auf einzelne Teildimensionen
familiärer Spannungen sichtbar werden. Dabei werden familiäre Spannungen anhand folgender drei Teilindikatoren
untersucht:
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perzipierte

Belastungen

die Erwerbstätigkeit

des

Familienlebens durch

(anhand eines additiven Index

von 6 Einzelindikatoren, vgl. Kap. 3.9),
perzip~erte

Belastungen der Erwerbstätigkeit durch

familiäre Bedingungen (anhand eines additiven Index
von 3 Einzelindikatoren, vgl. Kap. 3.9),
auf die Unzufriedenheit mit der innerfamiliären
Auf teilung von Hausarbeitsaufgaben.
Hierbei werden auch Einzelzusammenhänge (unter Kontrolle
anderer Variablen des Gesamtmodells) zwischen dem Ausmaß
innerfamiliärer Aufgaben (Kinderzahl) , der Partizipation
am

Beschäftigungssystem

(Berufstätigkeit, Arbeitsstun-

den, Arbeitszeitdisponibilität von
der expressiven

Mann

Interaktion (Kontakt

und

Frau) und

zu den Eltern von

Mann und Frau und zu Freunden, Vollständigkeit der Mahlzeiten)

einerseits

und

den Teildimensionen familiärer

Spannungen andererseits untersucht.
Da es sich bei den Einzelindikatoren über die perzipierte Belastung

des Familienlebens, der Berufskarriere und

die Unzufriedenheit mit der
teilung um

innerfamiliären Arbeitsauf-

individuelle Eigenschaften

genschaften der Familie handelt, ist es
Analyse weiterhin

und nicht um Eizweckmäßig, die

danach zu differenzieren, ob die per-

zipierte Belastung

und die

Unzufriedenheit bei Ehemän-

nern und Ehefrauen unterschiedlich variieren. Auch bei
dieser Analyse werden die direkten Effekte dadurch herausgestellt, daß

die übrigen Variablen des Modells kon-

trolliert werden. Ziel einer solchen Analyse ist es, die
positionsspezifische Belastung

der Partizipation an in-

ner- und außerfamiliären Aufgaben
zifische

Bewertung

der

und die positionsspe-

Aufgabenallokation zu untersu-

chen. Padurch, daß bei dieser Analyse immer auch die Eigenschaften des Ehepartners mitberücksichtigt werden,
soll die wechselseitige Abhängigkeit der individuellen
Handlungsmöglichkeiten im familiären Interaktionssystem
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möglichst umfassend abgebildet werden.
Abschließend

werden

dann

die

Effekte von Ressourcen, Aufgaben

direkten und indirekten
und expressiver Inter-

aktio~

innerhalb des pfadanalytischen Gesamtmodells auf
die faktorenanalytisch gebildete latente Variable "Familiäre Spannungen"

geprüft. Dabei

fern um eine komplementäre
taillierten

Untersuchungen

handelt es sich inso-

Analysestrategie zu

den de-

der Bedingungen des Auftre-

tens (auch positionsspezifisch modifizierter) familiärer
Belastungsfaktoren, als

hier versucht wird, weniger die

Belastungen von Vätern und Müttern herauszustellen, sondern

vielmehr

die

Bedingungen von Spannungen im Hand-

lungssystem Familie zu untersuchen.

Beide Analyseebenen

sind insofern zu unterscheiden, als positionsspezifische
Belastungen (z . B. durch asymetrische Aufgabenallokation)
in beträchtlichem Ausmaß unabhängig von familiären Spannungen variieren können. Familiäre Spannungen werden somit hier

so verstanden,

daß es sich dabei um eine Wir-

kungsgröße für die familiäre Gruppe handelt, die die kumulativen Effekte

von positionsspezifischen Belastungen

bezeichnet.

4.6.1 Soziale Herkunft und Belastung
Als erstes Ergebnis der multiplen Klassifikationsanalyse
kann festgestellt

werden, daß die soziale Herkunft bei-

der Ehepartner differenziell auf
tion von

ihre jeweilige Perzep-

Belastungen der Familiensituation durch eigene

Erwerbstätigkeit, von Belastungen der eigenen Berufskarriere durch

die familiäre Situation und auf die Zufrie-

denheit mit der Auf teilung von Haushaltsaufgaben wirkt:
- Je höher die

soziale

Herkunft

des

Ehemannes, desto

stärker perzipiert er eine Belastung seiner Partizipa124

tion am Familienleben durch eigene Erwerbstätigkeit (b =
.2 0) und desto zufriedener ist er mit der innerfamiliären Aufgabenteilung

(b =.15).

Die Perzeption einer Be-

hinderung der Berufskarriere wird durch
Herkunft nicht beeinflußt (b = .08).
- Je

höher

die

soziale

Herkunft

der

seine soziale

Ehefrau, desto

stärker perzipiert der Ehemann eine Belastung seiner
Partizipation am Familienleben durch eigene Erwerbstätigkeit (b = .1 8) und desto

zufriedener ist

innerfamiliären Aufgabenteilung
tion einer
durch die
(b

= . 07) .

Behinderung der

(b =

er mit der

.11 ) . Die Perzep-

eigenen Berufskarriere wird

soziale Herkunft seiner Frau nicht beeinflußt
Auch die Herkunft der Ehefrau übt somit einen

unabhängigen direkten Effekt aus, der zwar jeweils etwas
schwächer als der der eigenen Herkunft ist, diesen aber
durch die Gleichgerichtetheit in seiner Wirkung verstärkt.
- Je höher die soziale Herkunft der Ehefrau, desto weniger perzipiert sie eine Belastung ihrer Partizipation am
Familienleben durch eigene
und desto

Erwerbstätigkeit

weniger perzipiert

(b

= .25)

sie eine Beeinträchtigung

der eigenen Berufskarriere durch die familiäre Situation
(b
.17). Die Zufriedenheit mit der Aufgabenteilung
wird durch die eigene Herkunft nicht beeinflußt (b =
.06) .

- Je

höher

die

soziale

unzufriedener ist die
Aufgabenteilung (b
tion an Familie und

Herkunft des Ehemannes~ desto

Ehefrau mit der innerfamiliären
.27). Die Belastung der PartizipaBeruf wird

durch die

Herkunft des

Mannes nicht stark beeinflußt (b= .02 bzw . . 13).
Die differentielle Wirkung der sozialen Herkunft auf
individuelle Belastungsfaktoren bei Ehemann (stärkere
Belastung durch den Beruf; Zufriedenheit mit der Aufga125

benteilung) und Ehefrau (Verminderung der Belastung in
Familie und Beruf) wirkt sich insofern neutralisierend
auf

der

Familienebene

gegenseitig aufheben, so

aus,

als sich die Effekte hier
zwar von einer Abhängigkeit

da~

positionsspezifischer Belastungsfaktoren von der sozialen Herkunft gesprochen werden kann, weniger jedoch von
einer

Abhängigkeit

familiärer

Spannungen von der Her-

kunft ihrer Mitglieder.

4.6.2 Berufsprestige und Belastung
Wie aus Tab. 33
von

ersichtlich wird,

positionsspezifischen

Belastungen nicht primär von

der eigenen Situation sondern
konstellation beider
Regelmä~igkeiten

vielmehr von

der Berufs-

Ehepartner ab. Folgende empirische

lassen sich

rufsprestige und

hängt die Perzeption

zwischen

dem

eigenen Be-

dem des Ehepartners einerseits und den

Belastungsdimensionen andererseits feststellen:
- Mit dem eigenen Berufsprestige steigt die Perzeption
einer Belastung der Partizipation am Familienleben zunächst geringfügig an, um dann in der nächsten Prestigekategorie rapide abzufallen; Männer mit dem höchsten Berufsprestige

empfinden

ihr

Famlienleben

am wenigsten

durch den Beruf belastet. Männer mit nicht berufstätigen
Frauen empfinden die berufliche Belastung des Familienlebens weitaus stärker als Männer mit berufstätigen
Frauen, wobei die Höhe des Berufsprestiges
eine untergeordnete

fekt der Berufsposition der

Frau

von Belastungen

=

stärker lb

Berufsprestiges (b

ihrer Frauen

Rolle spielt. Insgesamt ist der Ef-

=

.17)

auf

seine Perzeption

als der des eigenen

.13).

- Je höher das eigene Berufsprestige, desto eher sehen
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Tab. 33: Berufsprestige und positionsspezifische
Belastungsfaktoren

-

Belastungen von Ehemännern

Belastung des

Familienlebens
durch Beruf
Berufsprestige
Mann
niedrig

hoch

. 13

Belastung der
Berufskarriere

Unzufriedenheit
mit Arbeits-

durch Familie

auf teilung

.21

. I5

1.89

2 . 87

I .74

1.92

2.96

1.63

1.99

3.38

1 . 46

1.74

3.25

1 . 58

• 17

.25

.06

Berufsprestige

Frau
nicht berufstätig

I. 95

3.07

1.62

niedrig

1.62

3.68

1.58

1.81

2.84

1.59

1.78

3.00

I .53

I. 76

2.95

1.70

.28

.19

.1 7

nicht berufstätig

2.17

2.80

1.85

niedrig

1.38

3.04

1.56

1.87

2.73

1 . 78

2.03

2.51

1 . 89

2.23

1.65

1 . 86

hoch

-

Belastungen von Ehefrauen

Berufsprestlge
Mann

hoch

Berufsprestige Frau
niedrig

hoch

.03

• 13

1 . 82

2.74

1.79

1 . 87

2 . 74

1.82

2. 08

2.70

1.65

.15
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Ehemänner ihre

berufliche Karriere

Situation belastet

und behindert.

prestige ihrer Ehefrauen,
solche

Belastungen

desto

durch die familiäre
Je höher das Berufs-

weniger

empfinden sie

der eigenen Berufstätigkeit. Männer

mit nicht-berufstätigen Frauen erleben solche Behinderungen der eigenen Berufskarriere überdurchschnittlich
stark. Insgesamt ist auch hier der Effekt der Berufsposition der Frau auf seine Perzeption von beruflichen
Behinderungen stärker (b
Berufsprestiges (b = .21).

.25)

als

die

des eigenen

- Je höher das eigene Berufsprestige und je niedriger
das der Ehefrau, desto zufriedener ist der Ehemann mit
der Auf teilung von Aufgaben im Familienhaushalt; dieser
Zusammenhang ist allerdings nicht sehr stark. ausgeprägt.
- Je höher das eigene Berufsprestige und

das ihrer Ehe-

männer, desto eher sehen Ehefrauen ihre Partizipation am
Familienleben durch die eigene Berufstätigkeit belastet.
Frauen mit nichtberufstätigen Männern empfinden diese
berufliche Belastung
des
Familienlebens überdurchschnittlich stark. Erneut ist der Effekt der Berufsposition des Ehepartners auf die Perzeption von Belastungen
stärker (b

=

=

.28) als der des eigenen Berufsprestiges (b

.15).

- Je höher das eigene Berufsprestige und das des Ehemannes, desto weniger sehen Ehefrauen ihre berufliche Karriere durch die eigene familiäre Situation belastet.
Frauen mit nicht
Behinderungen der

berufstätigen Männern erleben solche
eigenen Berufskarriere überdurch-

schnittlich stark.

Auch hier ist der Effekt der Berufs-

position des Ehepartners auf
stungen stärker

(b

=

die

Perzeption

von Bela-

.19) als der (bedeutungslose) des

eigenen Berufsprestiges (b

=

.03).

- Je höher das eigene Berufsprestige und je niedriger
128

das des Ehemannes, desto zufriedener ist die Ehefrau mit
der Auf teilung

von Aufgaben im Familienhaushalt. Frauen

mit nicht berufstätigen Ehemännern
unzufrieden mit

sind vergleichsweise

der Auf teilung. Wiederum ist der Effekt

der Berufsposition des Ehepartners

auf die (Un-)Zufrie-

denheit mit der Aufgabenverteilung stärker (b

=

.17) als

der des eigenen Berufsprestiges (b = .13).
Die Hauptergebnisse der multiplen Klassifikationsanalyse
ist in folgenden Befunden zu sehen:
1. Die

Ressource "Berufsprestige" wirkt auf der indivi-

duellen Ebene
Perzeption

bei

von

beiden

Ehepartnern

Belastungen:

gleich

unabhängig

auf die

davon, ob der

Ehemann oder die Ehefrau

über ein

verfügt,

einer stärkeren Perzeption von

führt

das

zu

hohes Berufsprestige

Belastungen des Familienlebens

durch

keit,

Behinderung

zu

einer

Abnahme

der

die Erwerbstätigberuflicher

Chancen durch die Familiensituation und zu einer höheren
Zufriedenheit

mit

der

innerfamiliären Aufgabenalloka-

tion .
2. Das " Berufsprestige " des
stärkt den

jeweiligen Ehepartners ver-

Effekt der eigenen Ressourcen, was die Rela-

tion von Familie und sozialem Kontext " Beschäftigungssystem" anbetrifft.

Dagegen wirkt sich die Ressourcenver-

fügung des Partners, was die Durchsetzung

einer subjek-

tiv zufriedenstelIenden Aufgabenallokation innerhalb des
familiä r en Handlungssystems anbetrifft, beschränkend auf
die eigenen Wahlmöglichkeiten aus : Je größer die Ressourcen des Ehepartners, desto

geringer die

eigene Zu-

friedenheit mit der innerfamiliären Aufgabenteilung .
3 . Die familiäre Ressourcenkonstellation ist bedeutsamer
für die Erklärung positionsspezifischer

Belastungen als

die individuellen Eigenschaften des Positionsinhabers .
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Damit lassen sich die

Ergebnisse dieser differenzierten

empirischen Analyse kaum mehr mit einer im engeren Sinne
"ressourcentheoretischen"
innerfamiliärer
bei der

Erklärung

Spannungen

Entstehens

in übereinstimmung bringen,

Spannungen unmittelbar

zurückgeführt werden

des

auf fehlende Ressourcen

(R.A. Lewis/G.B.

Spanier 1979, S .

274 ff): Zwar wirken positionsspezifische Ressourcen als
Machtgrundlagen für die Durchsetzung einer subjektiv zufriedens teIlenden Aufgabenallokation, aber die Zusammenhänge zwischen familiären Spannungen und dem Berufsprestige sowohl vom Ehemann (r = .13) als auch von der Ehefrau (r
negativ,

=

.16)

wie

sind in
die

der Tendenz

Ressourcentheorie

positiv und nicht
unterstellt.

Die

Ursachen hierfür sind darin zu suchen, daß diese Theorie
Vergleichs- und Bewertungsprozesse ebenso unberücksichtigt läßt wie die individuellen Kosten der Ressourcenverfügung. Mit einer Erhöhung des Berufsprestiges können
z.B.

Ansprüche

an

das Familienleben schneller wachsen

als die ökonomischen, zeitlichen und kognitiven Ressourcen zur Befriedigung dieser Ansprüche. Außerdem kannwie auch diese Ergebnisse zeigen
eine Erhöhung des
Berufsprestiges bei erwerbstätigen Müttern nur mit einer
drastischen Erhöhung des Commitment im Beschäftigungssystem erzielt werden. Damit wird deutlich, von welchen
Vereinfachungen die Ressourcentheorie im Vergleich zu
den vollständigeren handlungstheoretischen Erklärungsversuchen ausgeht, was dann im Ergebnis zu teilweise
falschen Einzelaussagen führt.

4.6.3 Innerfamiliäre Aufgaben und Belastung
Ein weiteres

Ergebnis der multiplen Klassifikationsana-

lyse ist darin zu sehen,

daß

der

direkte

Einfluß des

Ausmaßes innerfamiliärer

Aufgaben auf das Auftreten in-

nerfamiliärer Spannungen und die positionsspezifische
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Perzeption subjektiver Belastungen vergleichsweise wenig
bedeutend ist. Erwartungsgemäß
ergeben
sich dabei
allerdings positionsspezifische Unterschiede im Ausmaß
der Belastung zwischen Vätern und Müttern:
- Väter und Mütter aus Familien mit großen innerfamiliären Aufgabenvolumen
.10 bzw.

.06)

(b

sehen

=

.07) und

sich

durch

vielen Kindern (b

=

ihre Berufstätigkeit

gleich stark in ihrer Partizipation am Familienleben
behindert wie Väter und Mütter aus Familien mit geringem
Aufgabenvolumen und wenigen Kindern .
- Väter aus

Familien mit

großem innerfamiliären Aufga-

benvolumen (b = .10) und vielen Kindern (b = .21) sehen
sich durch ihre familiäre Situation weniger stark in
ihrer Berufskarriere behindert

als

mit

und wenigen Kindern. Bei

geringem

Aufgabenvolumen

Väter

aus Familien

den Müttern ist der Zusammenhang kurvilinear: Mit zunehmenden innerfamiliären Aufgaben nimmt die Perzeption einer Behinderung der Berufskarriere durch die familiäre
Situation zunächst

von x

=

2.54 auf x

dann aber" rapide auf x = 2.38 ab
mender

Kinderzahl

nimmt

(b

=

=

3.46 zu, fällt

.36); mit zuneh-

die Wahrnehmung einer solchen

Behinderung bei den Müttern zunächst von x
2.60 (bei
einem Kind)
auf x = 2.91 zu (bei 2 und 3 Kindern) und
fällt dann auf x

2.54 (bei 4 und mehr Kindern) ab (b

=

.13).

- Je höher das Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben und je
höher die Kinderzahl, desto unzufriedener sind Väter (b

= . 19 bzw . . 22) und Mütter (b = . 21 bzw . . 08) mit der
innerfamiliären Aufgabenverteilung.
Diese Ergebnisse lassen sich als indirekte Folgen der
Wahl konventioneller geschlechtsspezifischer" Aufgabenverteilung bei steigenden familiären Aufgaben interpretieren: Da Väter ohnehin unter diesen Bedingungen an das
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Beschäftigungssystem

gebunden

für sie eher unterstützend

sind,

wirkt die Familie

denn behindernd

für die Be-

rufskarriere. Bei Frauen nimmt dagegen durch zusätzliche
innerfamiliäre
nächst

zu,

bis

Aufgaben die subjektive Belastung zuaufgrund sehr hoher innerfamiliärer

Aufgaben - die Durchsetzung einer Berufskarriere ohnehin
aussichtslos geworden ist und dann eine Option zugunsten
der Familie erfolgt, wodurch eine Gefährdung der Berufskarriere durch die Familiensituation überhaupt nicht
mehr wahrgenommen
wirken sich

wird.

Sehr

hohe

familiäre Aufgaben

allein auf die Zufriedenheit mit der inner-

familiären Aufgabenverteilung aus. Damit ist ein weiteres Indiz dafür gegeben, daß Familien zunächst zur gruppeninternen

Attribution

von

Spannungen

und Problemen

tendieren und diese Probleme primär durch Umverteilung
in der gruppeninternen Aufgabenallokation zu lösen suchen.

Das

gesamte

Ausmaß

familiärer

Spannungen wird

durch diesen Einzelaspekt allerdings wenig vergrößert.

4.6.4 Partizipation am Beschäftigungssystem und

Belastungen
Eine weitere Stützung dieser Annahme einer starken Autonomie der familiären Gruppe, was die Aufgaben- und Spannungsbewältigung (z.B .
nerhalb

der

Gruppe)

durch

Umverteilungsprozesse in-

anbetrifft, wäre dadurch gegeben,

wenn auch das Ausmaß der Partizipation am Beschäftigungssystem keinen wesentlichen direkten Einfluß auf das
Ausmaß innerfamiliärer Spannungen nimmt.
Zunächst sind

hierzu

jedoch

die positionsspezifischen

Belastungsfaktoren des Beschäftigungssystems zu untersuchen, d.h. welche Auswirkungen die eigenen geleisteten
Arbeitsstunden,
die eigene Arbeitszeitdisponibilität
(und die des Ehepartners) auf die Perzeption eigener
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Tab. 34: Partizipation am Beschäftigungssystem und
positionsspezifische Belastung
- Belastungen von Ehemännern
Belastung des
Familienlebens
durch Beruf

Belastung der
Berufskarriere
durch Familie

Unzufriedenheit
mi t Arbeitsaufteilung

.20

. 11

.08

1.23
1.83
1. 81
2.07

3.17
3.08
3.31
2.99

1.40
1.62
1.53
1.61

.15

.14

.12

1. 91
1.62
1.66
1. 94

3 . 04
3.55
3 . 05
3.16

1.63
1.45
1.47
1. 62

eigene Arbeitsstunden b =
unter 20
21 - 40
41 - 45
über 45
Arbeitsstunden
Ehefrau b =
keine
unter 10
11 - 20
über 20
eigene Arbeitszeitdisponibilität b =
Schicht
fest
gleitend
Arbeitszeitdisponibilität Ehefrau b =
Schicht
fest
gleitend
frei

.13

. 09

. 12

2.07
1.82
1.95

3.27
3.04
3.17

1.54
1.59
1. 75

. 16

. 12

. 15

1.43
1.94
1. 75
1.89

3.19
3.27
3.05
3. 02

1.58
1.58
1.41
1.66

.27

.19

. 17

1.55
1. 74
2.09

2.42
2 . 61
2.92

1.65
1.81
1. 76

.14

.29

.28

1. 95
1. 91
2.07
1. 74

2.53
2.87
3.22
2 . 25

1.97
1. 73
1.50
1.94

- Belastungen von Ehefrauen
eigene Arbeitsstunden

b

unter 10
11 - 20
über 20
Arbeitsstunden Ehemann b
unter 20
21 - 40
41 - 45
über 45

=
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eigene Arbeitszeitdisponibilität
b =
Schicht
fest
gleitend
Arbeitszeitdisponibilität
Ehemann
b =
Schicht
fest
gleitend
frei

.08

.11

.18

1.84
1.95
1.82

2.88
2.61
2.78

1.94
1.72
1. 71

.07

.11

.09

1.96
1.88
2.06
1.86

2.39
2.73
2.88
2.77

1. 79
1.77
1. 75
1.90

Belastungen haben. Wie die Resultate in Tab. 34 verdeutlichen, ist zum einen das Ausmaß der Berufstätigkeit
des Ehepartners keineswegs unbedeutend für die eigene
Wahrnehmung von

Belastungsfaktoren. Folgende empirische

Regelmäßigkeiten lassen sich feststellen:
1. Je

höher die

sind, desto
frauen

wöchentlich geleisteten Arbeitsstunden

eher sehen

ihr

sowohl Ehemänner

Familienleben

belastet;

dieser

stärker (b

=

durch

Zusammenhang

die
ist

als auch Ehe-

Erwerbstätigkeit
bei

.27) als bei den Ehemännern (b

den Ehefrauen

=

.20).

2. Während bei den Ehemännern kein systematischer Zusammenhang zwischen den wöchentlichen Arbeitsstunden und
Behinderung der Berufskarriere
einer wahrgenommenen
durch die Familie und der Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung feststellbar ist, ist dies bei
Fall: Je

Ehefrauen der

höher die wöchentlich geleisteten Arbeitsstun-

den, desto intensiver wird die Berufskarriere

durch das

Familienleben als behindert erlebt (b = .19) und desto
unzufriedener sind die Frauen mit der Arbeitsaufteilung
(b = .17).

3. Kurvilinear

wirken sich

die Arbeitsstunden des Ehe-

partners auf die individuellen Belastungsdimensionen
aus: Ehemänner, deren Frauen überhaupt nicht oder über
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20 Wochenstunden arbeiten,
sehen ihre Familienleben
durch die eigene Erwerbstätigkeit stark belastet, sehen
ihre Berufskarriere durch die Familiensituation wenig
behindert und sind mit der AUfgabenverteilung in der
Familie unzufrieden! Ehemänner von teilzeitarbeitenden
Frauen

sind

entsprechend

mit

der

Arbeitsaufteilung

vergleichsweise zufrieden und sehen auch ihr Familienleben durch die eigene Berufstätigkeit wenig belastet.
Ehefrauen, deren Ehemänner entweder weniger als 20 oder
mehr als 45 Wochenstunden arbeiten, sehen ihr Familienleben durch die eigene Erwerbstätigkeit wenig belastet,
sehen ihre

Berufskarriere

durch

die Familiensituation

wenig behindert und sind mit der Aufgabenverteilung in
der Familie unzufrieden. Insgesamt wirkt sich die Arbeitssituation des Mannes stärker auf die Belastung der
Frau aus als dies umgekehrt der Fall ist.
Deutlich wird auch an
situation

des

diesem Ergebnis,

Partners

daß die Berufs-

unterschiedlich auf die eigene

Belastung durch die Erwerbstätigkeit

wirkt, je nachdem,

ob es sich um die Integration von Familie und Beruf handelt oder um die Integration innerfamiliärer Aufgaben,
und je nachdem, ob es sich um Ehemann oder Ehefrau handelt:
Teilzeitarbeit der Ehefrau scheint nach diesen Ergebnissen vor allem die Zufriedenheit des Mannes zu steiger~,
indem erstens die Perzeption der Behinderung seiner
Teilnahme am Familienleben abgemildert und zweitens die
Zufriedenheit mit der innerfamiliären Aufgabenverteilung
gesteigert wird (während teilzeitarbeitende Frauen mit
11 - 20 Wochenstunden mit dieser Aufgabe~teilung besonders unzufrieden sind) .
Die subjektive Belastung der Frau wird dagegen durch
einen "Umkippeffekt" stark beeinflußt, der bei der
Arbeitsbelastung ihrer Männer von über 45 Stunden liegt.
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Frauen von

besonders

lange

arbeitenden

Männern haben

vergleichsweise geringe Probleme in der Integration von
Familie und Beruf, fühlen sich aber unzufrieden mit der
innerfamiliären Aufgabenverteilung.
4.

Die

(mangelnde)

Disponibilität der Arbeitszeit übt

einen eher geringen Effekt auf die Belastung von Ehemännern

und

-frauen

aus.

Schichtarbeitende Männer sehen

ihre Teilnahme am Familienleben etwas stärker durch den
Beruf belastet als Männer mit gleitender oder fester
Arbeitszeit, sehen ihre Berufskarriere etwas stärker
durch die Familiensituation behindert, sind aber mit der
innerfamiliären Arbeisteilung vergleichsweise zufrieden.
Schichtarbeitende Frauen
lienleben nicht stärker
Frauen

mit

fester

sehen ihre
durch

oder

den

Teilnahme am FamiBeruf

belastet als

gleitender Arbeitszeit, sehen

allerdings ihre Berufskarriere etwas

häufiger durch die

Familie belastet, sind aber deutlich unzufrieden mit der
Aufgabenteilung in der Familie. Damit hat die Disponibilität der Arbeitszeit einen gegenläufigen Effekt auf die
subjektive Belastung von Ehemännern und -frauen.
5. Männer,

deren Frauen

eine gleitend Arbeitszeitrege-

lung besitzen, sehen ihre Partizipation am Familienleben
durch die eigene Erwerbstätigkeit ebenso wenig beeinträchtigt (nur noch übertroffen durch schichtarbeitende
Frauen!)
Situation.

wie

die

Diese

Berufskarriere.
Ehemänner

durch

die familiäre

zeigen sich auch besonders

zufrieden mit der innerfamiliären Aufgabenteilung. Damit
bestätigt sich auch am Kriterium der Arbeitszeitdisponibilität,

was

bereits

herausgestellt worden
Arbeitszeit der Frau

bei
der Teilzeit-Arbeitsform
ist, daß nämlich durch gleitende
vor

allem

die

Zufriedenheit des

Mannes gesteigert wird. Für die Frauen fällt dagegen die
Gesamtbilanz nach diesen Ergebnissen bei einer festen
Arbeitszeitregelung am

positivsten aus.

Zwar wird ihre

Partizipation am Familienleben dann etwas stärker
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behindert, dafür sinkt aber die Behinderung der Berufskarriere durch die Familie und es steigt die Zufriedenheit über die Arbeitsaufteilung .
Insgesamt wirkt sich die Disponibilität in der Arbeitszeit der Frauen stärker (entlastend) auf die Wahrnehmung
des Mannes aus, als dies
Disponibilität

der

umgekehrt

Arbeitszeit

des

der

Fall

ist: Die

Mannes hat keinen

bedeutsamen Einfluß auf Be- oder Entlastung von Frauen,
sieht man davon ab, daß Frauen von Ehemännern mit frei
wählbarer Arbeitszeit besonders unzufrieden mit der
innerfamiliären Aufgabenteilung sind.
Offensichtlich ist die Ursache familiärer Spannungen,
was die Erwerbstätigkeit von Ehemännern anbetrifft,
nicht im zeitlichen Ausmaß der Berufsarbeit und einer
möglicherweise daraus resultierenden Konkurrenzbedrohung
von inner- und außerfamiliären Aufgaben zu suchen (diese
tritt allenfalls in der Gruppe der mehr als 45 Stunden
arbeitenden Männer auf). Insofern bestätigen sich in
dieser Untersuchung Ergebnisse amerikanischer Erhebungen
(R.A. Clark/F.I.Nye/V.Gecas 1978), nach denen von einer
direkten Konkurrenz im Ausmaß

der Partizipation

am Be-

schäftigungssystem und
der Ausübung innerfamiliärer
Rollen nicht gesprochen werden kann; nach ihren Ergebnissen senken lange Arbeitszeiten des Mannes nicht die
Ehezufriedenheit der Frau.
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zeigen
darüber hinaus durch die Anwendung komplexer multivariater Analysetechniken, in welchem Ausmaß die eigene
subjektive Belastung von der Arbeitssituation des Ehe-partners beeinflußt wird und in welchem Ausmaß "Spannungstransfers" durch Umverteilung in der Aufgabenallokation stattfinden. Schließlich zeigt die Untersuchung aber auch, daß weit eher Spannungen dann entstehen, wenn die frei verfügbare Zeit des Mannes ansteigt.
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Möglicherweise entstehen in dieser Situation diskrepante
Vorstellungen

zwischen

den

Familienmitgliedern, womit

diese Zeit zweckmäßig zu füllen sei : Nicht die Knappheit
der

Zeit

Ehemänner~

von

ist ein Konfliktpotential von

Familien, sondern die Verteilung derselben .
Diskrepante Vorstellungen über
Zeit

dürften

auch

die

Nutzung disponibler

wesentlich dazu beitragen, daß hohe

disponible Zeitkontingente des jeweiligen Ehepartners (=
geringe und

flexible Arbeitszeiten) regelmäßig zu Unzu-

friedenheit mit
führen: Weder

der

innerfamiliären Aufgabenverteilung

sind Frauen

diesbezüglich sonderlich zu-

frieden, wenn ihr Mann einer Nicht-Vollzeitbeschäftigung
nachgeht, noch

sind Männer von "Nur-Hausfrauen" diesbe -

züglich sonderlich

zufrieden, vielmehr

sehen diese das

Familienleben durch ihre eigene Berufstätigkeit als hoch
belastet an. Diese
tioneller

letztgenannte

Sekundärfolge konven-

Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung

ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß diese am familiären Gesamtnutzen orientierten langfristigen Entscheidungen nicht

"spannungsfrei"

in

ihren (unbeabsichtigten)

Folgen sind . Das Ergebnis kann aber auch als ein Hinweis
darauf

gedeutet

werden,

daß

gerade

in

Familien mit

nicht-erwerbstätigen Ehefrauen die Ehemänner ihre familiäre Rollenausübung als defizitär empfinden (was nicht
zuletzt mit den beiderseits angestellten Vergleichen und
der diesbezüglichen Anspruchssteigerung
zusammenhängt). Damit

nicht geeignet, Theorien zu
Erwerbstätigkeit -

und damit

stützen, die

den Frauen

im Ausmaß der

in der Konkurrenz von in-

ner- und außerfamiliären Aufgaben - die
innerfamiliärer Spannungen sehen.
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bei

sind diese empirischen Ergebnisse

direkte Ursache

4.6.5 Familistische Orientierung und Belastung
Auf

die

Integration

von

Familie

und

Beruf

hat die

familistische Orientierung einen kurvilinearen Einfluß,
der teilweise positionsspezifisch modifiziert wird:
Ehemänner mit

einer sehr niedrigen oder sehr hohen

familistischen Orientierung
tion

am

Familienleben

Berufskarriere

durch

sehen

durch
die

den

ihre PartizipaBeruf und ihre

Familiensituation glei-

chermaßen stark belastet.
Ehefrauen mit einer sehr niedrigen oder sehr hohen
familistischen Orientierung
tion am

sehen

Familienleben durch

ihre Partizipa-

den Beruf vergleichs-

weise wenig, ihre Berufskarriere durch die Familiensituation vergleichsweise stark belastet.
Die Einkommensorientierung übt allein bei den Frauen
einen systematischen Einfluß auf die Integration innerund außerfamiliärer Tätigkeiten aus:
Je höher die Einkommensorientierung der Ehefrau,
desto weniger nimmt sie eine Belastung des Familienlebens durch ihre Berufstätigkeit
desto mehr sieht sie ihre· Berufskarriere

wahr und
durch die

familiäre Situation belastet.
Systematisch

gegenläufig

ist

dagegen

der

Effekt von

Familismus und Einkommensorientierung bei Ehemännern und
-frauen auf

Integrationsprobleme innerfamiliärer Aufga-

ben, d.h. auf die Zufriedenheit mit
tion:

der Aufgabenalloka-

Je größer die familistische Orientierung und je
geringer die Einkommensorientierung von Ehemann und
Ehefrau, desto größer ist die Unzufriedenheit mit
der Aufgabenverteilung in der Familie.
Deutlich wird an diesen Ergebnissen, daß familien- und
erwerbsbezogene Einstellungen vornehmlich als Mechanismus der Steigerung und. Senkung von Ansprüchen wirken .
Familismus hat somit in erster Linie gestiegene Ansprüche an die "Qualität" des innerfamiliären Interaktions139

Tab. 35: Familismus, Einkommensorientierung und
positionsspezifische Belastung

-

Belastung von Ehemännern
Belastung der
Berufskarriere
durch Familie

Unzufriedenheit
mit Arbeitsaufteilung

.22

.17

.31

Belastung des
Familienlebens
durch Beruf
Familialismus b
niedrig

hoch
Einkommensorienb =
tierung

2.04

3.20

1.35

1. 70

3.16

1. 70

1.77

2.86

1.66

2.02

3.20

1. 78

.11

.09

.22

keine Nennung

1.85

3.08

1.49

Rangplatz 3

2.00

2.98

1. 71

Rangplatz 2

1. 76

3.24

1. 79

Rangplatz

1.88

3.09

1.59

.27

.13

.20

1. 78

2.93

1. 76

2.25

2.47

1.68

1.99

2.74

1. 71

1.66

2.71

1. 95

.14

.20

.24

- Belastung von Ehefrauen
Familialismus b
niedrig

hoch
Einkommensorientierung
b =
keine Nennung

1.99

2.37

1.97

Rangplatz 3

2.03

2.79

1.84

Rangplatz 2

1.83

2.81

1. 69

Rangplatz

1. 75

2.94

1.64

140

gefüges (Arbeitsteilung)

zur Folge. Einkommensorientie-

rung bedeutet dagegen (insbesondere bei Ehefrauen) eine
Steigerung von berufsbezogenen Erwartungen, was dann
einerseits zu einer intensiveren Wahrnehmung der Karrierebehinderungen durch die Familie und andererseits zu
einer Reduzierung der Ansprüche an die "Qualität" des
innerfamiliären Interaktionsgefüges führt und einkommensorientierte

Ehemänner

und

-frauen zufriedener mit

der Auf teilung der Haushaltsaufgaben erscheinen läßt.
Da nun aber, wie die kausale

Abhängigkeitsanalyse deut-

lich gezeigt hat, Familismus (+) und Einkommensorientierung (-) in erheblichem Maße von Stat'usfaktoren beeinflußt-werden,
läßt sich nunmehr plausibel erklären, daß
der in mehreren Untersuchungen festgestellte und sich
auch in dieser Erhebung bestätigende positive bivariate
Zusammenhang zwischen sozialem Status
Ehefrau
steigerte

.16)

(Ehemann

=

.13;

und innerfamiliären Spannungen auf ge-

Ansprüche

an

die. Qualität

der

familiären

Interaktionsstruktur zurückzuführen ist (Familismus),
bzw. die geringeren Spannungen in Familien mit niedrigem
Berufsstatus auf die Reduzierung solcher Ansprüche.

4.6.6 Mobilisierung von Unterstützung und Belastung
Als

erstes

Ergebnis

zur

Mobilisierung von Unterstüt-

zungssystemen ist festzustellen, daß die Rationalisierung des Haushaltes durch eine hohe Geräteausstattung
familiäre Spannungen nicht vermindert (oder erhöht). Zur
Anpassungsbereitschaft und zur Mobilisierung außerfamiliärer Unterstützung erbringt

die

multiple Klassifika-

tionsanalyse die in Tab: 36 wiedergegebenen Ergebnisse.
1. Hinsichtlich der Mobilisierung außerfamiliärer Unterstützungssysteme ist erstens festzuhalten, daß weder die
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Tab. 36: Anpassungskapazität, materielle Hilfe,
unbezahlte Arbeit und positionsspezifische
Belastung

- Belastung von Ehemännern
Belastung der
Familie durch
Beruf
Anpassungskapazität
b

Belastung des
Berufs durch
Familie

.12

.21

Unzufriedenheit
mit Arbeitsaufteilung

.20

1. 78

3.35

1. 58

1.96

3.03

1. 78

1.83

2.96

1.52

1.97

2.91

1.57

.24

.09

.01

niedrig

2.00

3.15

1.61

hoch

1.67

2.99

1. 60

.16

.11

.07

niedrig

1. 81

3.03

1.63

hoch

2.06

3.26

1.54

.30

.23

.20

1.60

3.21

1.60

niedrig

hoch
materielle
Hilfe

unbezahlte
Arbeit

b

b

- Belastung von Ehefrauen
Anpas sung skapazität
b
niedrig

hoch
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1.64

2.74

1. 72

2.04

2.75

1.93

2.16

2.41

1.85

materielle
Hilfe

1.87

3.03

1. 75

1.96

2.03

1.87

.02

.18

.01

niedrig
hoch
unbezahlte
Arbeit

.09

.39

.05

b =

b =

niedrig

1.89

2.58

1. 79

hoch

1. 93

3.06

1. 78

Inanspruchnahme unbezahlter

Arbeit noch die Inanspruch-

nahme materieller Hilfeleistungen einen
Zufriedenheit

mit

der

von Ehemann und -frau
steme haben

Einfluß auf die

innerfamiliären Aufgabenteilung
nehmen. Externe Unterstützungssy-

vielmehr allein einen Einfluß auf die Inte-

gration von Familie und

Beruf.

positionsspezifische Unterschiede

Hierbei

sind deutliche

in der Intensität der

Effekte gegeben: Die Inanspruchnahme externer Unterstützungssysteme beeinflußt
Familienlebens durch
der Ehefrau

die

dagegen die

beim Ehemann
eigene

die Belastung des

Erwerbstätigkeit, bei

Behinderung der Berufskarriere

durch die familiäre Situation.
2. ,In

Familien, die

schafts- oder

unbezahlte Arbeit

aus dem Freund-

Verwandtschaftssystem in Anspruch nehmen,

perzipieren Ehemänner eine größere Belastung des Familienlebens durch die eigene Erwerbstätigkeit und perzipieren Ehefrauen eine größere Behinderung der Berufskarriere durch die familiäre Situation.
3 . In Familien, die materielle Hilfe in Anspruch nehmen,
perzipieren Ehemänner eine geringere Belastung des Familienlebens durch

die eigene Erwerbstätigkeit und perzi-

pieren Ehefrauen eine geringe Behinderung der Berufskarriere durch die familiäre Situation. Bedeutsam an diesem
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Ergebnis ist insbesondere die Akzentuierung der Behinderung der Berufskarriere bei den Ehefrauen, während eine
Be- oder Entlastung in der Familie aufgrund von Erwerbstätigkeit in keinem Zusammenhang mit externer Unterstützung steht: Wie aus der kausalen Abhängigkeitsanalyse
hervorgeht, wird unbezahlte Arbeit vornehmlich dann in
Anspruch genommen, wenn die Ehefrau extensiv erwerbstätig ist, und sie wird vornehmlich von der matrilinearen
Verwandtschaft geleistet. Nunmehr wird
sich

dabei

wesentlich

da~

deutlich,

es

um ein Unterstützungs system für

die Fortsetzung der Berufskarriere der Frau und weniger
um eine Aushilfe bei akuten innerfamiliären Defizitsituationen handelt.
Auc~

Familien, die materielle Hilfen in

(können),

unterscheiden

sich

darin, daß die Berufssituation
stet

angesehen

wird.

von

Anspruch nehmen

anderen vornehmlich

(des Mannes)

als entla-

Damit erweisen sich sowohl unbe-

zahlte Arbeit als auch materielle Hilfeleistungen
je unterschiedlichen

- mit

Mechanismen und {Status-)kontexten

- in unerwartet starkem Maße als Unterstützungssysteme
für Erwerbstätigkeit und Berufskarriere (kausal-direkte
Effekte von

der

sozialen

Herkunft

der

Frau

auf das

Berufsprestige des Mannes!), und weniger für unmittelbar
innerfamiliäre Belange.
Ein deutlicher Einfluß geht
von Familien

an neue

sten Kindes) auf

die

von der Anpassungskapazität

Situationen (hier: Geburt des erWahrnehmung

von

Belastungen bei

Ehemännern und Ehefrauen aus:
4. Je

mehr sich

desto

häufiger

Familien an neue Situationen anpassen,
sehen

Ehemänner

und

Ehefrauen

ihre

familiäre Situation durch die eigene Erwerbstätigkeit
belastet und desto weniger nehmen sie eine Beeinträchtigung der Berufskarriere durch die familiäre Situation
wahr.
144

Deutlich wird an diesen Zusammenhängen erneut,

daß hohe

familiäre Anpassungskapazitäten darauf gerichtet sind,
bei gegebener extensiver Erwerbstätigkeit familistische
Wertvorstellungen zu realisieren: Anpassungsbereitschaft
hat gemäß der

kausalen

Abhängigkeitsanalyse

eine hohe

Partizipation beider Ehepartner am Beschäftigungssystem,
Familismus und eine hohe Partizipation des Mannes an den
Routineaufgaben

des

Haushaltes

sich nunmehr herausstellt,

hat

zur Voraussetzung. Wie
diese Anpassungsbereit-

schaft gesteigerte innerfamiliäre Spannungen und insbesondere eine gesteigerte Unzufriedenheit der Frau mit
der innerfamiliären Aufgabenteilung zur Folge.

4.6.7 Auf teilung von Haushaltsaufgaben und Belastung
Der direkte Einfluß der Auf teilung von Haushaltsaufgaben
unter den Ehepartnern auf die einzelnen Belastungsfaktoren von

Ehemann und

Ehefrau ist in Tab. 37 wiedergege-

ben.
Wesentliches Ergebnis

der multiplen Klassifikationsana-

lyse ist der Befund, daß sich die Beteiligung des Mannes
an den innerfamiliären Dispositions- und Routineaufgaben
vor allem auf die subjektive Belastung der Ehefrau auswirkt, während seine eigene subjektive Belastung kaum
durch die Beteiligung an Haushaltsaufgaben beeinflußt
wird. Ein systematischer Effekt ist allein auf die Perzeption einer Belastung der familiären Situation durch
die eigene Erwerbstätigkeit feststellbar:
Je mehr sich Ehemänner an den Dispositionsaufgaben
des Haushalts

beteiligen, desto

ihre familiäre Situation durch

weniger sehen sie
die eigene Erwerbs-

tätigkeit belastet.
Je mehr sich Ehemänner an den Routineaufgaben des
Haushalts beteiligen, desto stärker sehen sie ihre
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Tab. 37: Beteiligung des Ehemannes an Dispositions- und
Routineaufgaben und positionsspezifische
Belastung

- Belastung von Ehemännern
Belastung der
Familie durch
Beruf
Dispositionsaufgaben
b
niedrig

hoch
Routineaufgaben

b

niedrig

Belastung des
Berufs durch
Familie

Unzufriedenheit
mit Arbeitsaufteilung

.12

.16

. 04

1. 98

3.30

1.61

1.86

2.94

1.64

1. 87

3.09

1.58

1. 74

3 . 00

1.60

.12

.06

.07

1.80

3.16

1.62

1.89

3.11

1.56

1.80

3.03

1.62

3 . 04

hoch
- Belastung von Ehefrauen
Dispositionsaufgaben
b
niedrig

hoch
Routineaufgaben
niedrig

hoch
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b

.13

.20

.16

1.91

3 . 07

1.92

2.00

2.69

1.84

1. 98

2 . 67

1. 70

1. 73

2 . 42

1. 71

. 25

.21

. 42

1.81

2 . 68

2 . 23

1.77

2.84

1.64

1. 78

2.95

1.80

2 . 25

2 . 31

1.55

familiäre Situation durch die
keit belastet.

eigene Erwerbstätig-

Dieses Ergebnis zeigt erneut, in welchem Ausmaß subjektive Belastungen durch die jeweiligen Nutzenerwartungen
beeinflußt werden. Es ist davon auszugehen, daß die
Übernahme von
als

(machthaitigen) Dispositionsaufgaben eher

belohnend

erlebt

wird, während die Erledigung von

Routineaufgaben des Haushalts eher
sten der

als individuelle Ko-

Partizipation an der familiären Gruppe wahrge-

nommen werden. So wird erklärlich, daß die Beteiligung
an der ersten Aufgabengruppe die Perzeption von beruflichen Belastungen senkt, während
den" Routineaufgaben deren

die "kostenverursachen-

Perzept~on

akzentuiert.

Daß diese Belastungen in starkem Maße von kognitiven
Schemata über konventionelle .Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung beeinflußt sind, wird deutlich,
wenn die komplementären Perzeptionen von (berufstätigen!) Ehefrauen berücksichtigt werden.
Je

stärker

(berufstätige)

tionsaufgaben

des

Ehefrauen die Disposi-

Haushalts

selbst

übernehmen,

desto

stärker sehen sie die familiäre Situation
die eigene Erwerbstätigkeit belastet.
Je stärker (berufstätige) Ehefrauen die Routineaufdur~h

gaben des

Haushalts selbst übernehmen, desto weni-

ger sehen sie

die

familiäre

Situation

durch die

eigene Erwerbstätigkeit belastet .
Deutlichen Einfluß

nimmt das Ausmaß der Beteiligung des

Mannes an den Haushaltsaufgaben auf die Behinderung der
Berufskarriere der Frau als auch auf deren Zufriedenheit
mit der Arbeitsteilung:
Je stärker sich der Ehemann an den Dispositionsund Routineaufgaben des Haushalts beteiligt, desto
weniger sieht die Frau ihre eigene Berufskarriere
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durch ihre familiäre Situation
zufriedener ist

behindert und desto

sie mit der innerfamiliären Aufga-

benverteilung.
Ausschlaggebender ist in allen
sich der

Fällen, in

welchem Maße

Ehemann an den Routineaufgaben beteiligt: hier

sind die b-Koeffizienten durchweg höher, bei

der "Unzu-

friedenheit mit Arbeitsaufteilung" erreicht er den hohen
Wert von b = .42. Insgesamt zeigen damit die Ergebnisse,
daß die

subjektive Belastung der Ehefrau in erheblichem

Maße davon abhängt, in welchem Ausmaß Ehemänner (insbesondere Routine-) Aufgaben im Haushalt übernehmen.
Allerdings muß mitberücksichtigt werden; daß die gesteigerte Zufriedenheit
Entlastung der

über

die

Aufgabenteilung

Berufskarriere begleitet

senden Vorstellungen darüber, daß
ter . der

und die

wird von wach-

das Familienleben un-

eigenen Berufstätigkeit leidet. Insofern bestä-

tigen sich auf sehr differenzierte Weise

die Ergebnisse

aus anglo-amerikanischen Studien, nach denen die Berufstätigkeit von Müttern
macht, zu

zwar

zu

größerer Entscheidungs-

einer stärkeren Beteiligung des ' Ehemannes und

einer Senkung des eigenen Beitrags an

den Haushaltsauf-

gaben führt, daß dies aber von Schuldgefühlen der Mütter
gegenüber abhängigen

Familienmitgliedern

begleitet ist

(E.M. Rallings/F.I. Nye 1979).

4.6 . 8 Expressive Interaktion und Belastung
Da die

Perzeption von

lich von den

individuellen Belastungen erheb-

Nutzenerwartungen

der

Akteure beeinflußt

wird und nicht allein auf "objektive" Beiträge zur familiären

Aufgabenbewältigung

erscheint es

zurückgeführt

werden kann,

umso angemessener, auch die expressive In-

teraktion als einen Bereich

in die

Analyse einzubezie-

hen, der kompensierend auf individuelle Belastungserleb148

Tab. 38: Freizeit, soziale Partizipation und positionsspezifische Belastung

- Belastung von Ehefrauen
Belastung des
Berufs durch
Familie

Unzufriedenheit
mit Arbeitsaufteilung

.23

.19

.19

1. 99
1.66
1. 79
2.12

3.04
2.86
2.38
2.61

1. 71
1.90
1.89
1.67

.08

.20

.24

1.95
1. 91
1. 74
1.92

2.47
2.87
3.20
2.60

1.95
1.90
1.65
1.66

.32

.34

. 25

1.37
1.72
1.99
2.32

3.50
3.09
2 . 38
2.40

1. 77
1. 73
1.94
1.53

. 27

. 12

. 21

2.64
1.86
1.78

2 . 32
2.79
2 .60

1.54
1.87
1.65

.16

.29

.26

1.86
2.04
1. 96
1.57

2.76
2 . 58
2 . 72
2.88

1.66
1.88
1.83
1. 82

Belastung der
Familie durch
Beruf
innerfamiliäre
Freizeit
b
niedrig

hoch
soziale Partizib =
pation
niedrig

hoch
Vollständigkeit
bei Mahlzeiten b
niedrig (1 - 2)

hoch

(3 - 4)
(5 - 6)
(7)

Kontakt zu
Eltern

b

selten
häufig
Kontakt zu
schwiegereltern b
selten

häufig
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nisse einwirken könnte.
Die erste Folgerung, die

aus den

gebenen

ziehen ist, besteht darin, daß

Ergebnissen

zu

expressive Interaktionen für

in Tab.

Ehefrauen

38 wiederge-

im Zusammenhang

mit familiären Spannungen und individuellen Belastungen
einen wesentlich bedeutsameren Faktor darstellen als für
Ehemänner. Für

letztere hat z.B. das Ausmaß des Kontak-

tes zu den eigenen Eltern, zu den Schwiegereltern oder
zu Freunden überhaupt keinen Einfluß auf die Wahrnehmung
von Spannungen und Belastungen, während Kontakte für
Frauen diesbezüglich von erheblicher Bedeutung sind . Bei
den Ehemännern ergibt sich lediglich ein (gegenläufiger)
Zusammenhang
durch die

zwischen

eigene

Ausmaß der

der Belastung des Familienlebens

Erwerbstätigkeit

einerseits

und dem

innerfamiliären Freizeit (als private, abge-

schlossene Interaktion im familiären Kontext) sowie der
sozialen Partizipation (Vereinszugehörigkeit) andererseits.
Je

mehr

Freizeitaktivitäten

Kontext ausgeübt

werden (b

im

innerfamiliären

.16) und je geringer

die soziale Partizipation (b

.15),

desto stärker

sehen Ehemänner ihr Familienleben durch die eigene
Erwerbstätigkeit belastet.
Ein weiterer Zusammenhang ergibt
zahl der

Mahlzeiten, die

einnimmt, und der Zufriedenheit
Aufgabenteilung:
Je

mehr

Mahlzeiten

eingenommen werden,
Ehemänner
lung (b

=

mit

sich zwischen

der An-

die gesamte Familie gemeinsam

in
desto

mit der innerfamiliären

einer

Familie

unzufriedener

gemeinsam
sind die

der innerfamiliären Aufgabenvertei-

.25).

Einerseits vermögen häufige gemeinsame Mahlzeiten bei
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Ehemännern das Gefühl

~u

senken, ihre

Familie behindere

die Berufskarriere. Andererseits zeigt der erneute positive Zusammenhang zwischen hoher zeitlicher Disponibilität (wofür

gemeinsame Mahlzeiten ebenso einen Indikator

darstellen wie für Familienkohäsion) und der Zunahme von
latenten familiären Konflikten, daß familiäre Spannungen
wesentlich ein Resultat von Anspruchssteigerungen an die
Qualität familiärer Interaktion und weniger ein Resultat
knapper (in diesem Falle: zeitlicher) Ressourcen sind .
Im Vergleich

zu den

die Zusammenhänge
e~pressiver

Ehemännern sind

bei den Ehefrauen

zwischen den untersuchten Dimensionen

Interaktion und den Belastungsfaktoren weit-

aus komplexer.

Insbesondere ist

bei einer Vielzahl von

Ergebnissen ein kurvilinearer Zusammenhang

gegeben. Bei

den Ehefrauen ist
ein u-förmiger Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der
innerfamiliären Freizeit und der
stung des

beruflichen Bela-

Familienlebens, der familiären Belastung

der Berufskarriere und

der

Zufriedenheit

mit der

familiären Aufgabenteilung gegeben;
ein umgekehrt

u-förmiger Zusammenhang zwischen dem

Ausmaß der sozialen Partizipation

und der familiä-

ren Belastung

gegeben, die Zu-

friedenheit mit

der Berufskarriere
der

Aufgabenverteilung

nimmt bei

hoher sozialer Partizipation zu;
ein u-förmiger Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit
keit

der Aufgabenteilung

der

Familie

berufliche Belastung
größer (!),

und der Vollständig-

bei den Mahlzeiten gegeben; die
des

Familienlebens

ist umso

die familiäre Belastung der Berufskar-

riere umso geringer (!),

je mehr Mahlzeiten gemein-

sam eingenommen werden.
Auch zwischen

der Häufigkeit des Kontaktes zu den eige-

nen Eltern, den Schwiegereltern und zu

Freunden und der

subjektiven Belastung von Ehefrauen ergeben sich vorwie151

gend kurvilineare
Stärke kaum

Zusammenhänge,

die

auf

Grund ihrer

vernachlässigbar sind . Es ist deshalb anzu-

nehmen, daß die Komplexität der Zusammenhänge,
eindeutige

lineare

Trends

die kaum

erkennen läßt, ein direkter

Ausdruck der Kompliziertheit der Situation berufstätiger
Mütter ist: Die Kurvilinearität der Beziehungen zwischen
den Einzeldimensionen
berufstätige

verdeutlicht,

Mütter

gezwungen

welchem Ausmaß

sind, die verschiedenen

inner- und außerfamiliären Aufgaben
expressive Interaktion

in

zu balancieren . Die

- sei es die familiäre Freizeit,

die Teilnahme am Vereinsleben, die gemeinsamen Familienmahlzeiten, sei es der Kontakt zu den Eltern, Schwiegereltern und

Freunden

stellt

die "Dispositionsmasse"

dar, die diese Balancierungsoperation erst möglich macht
(R.A. Clark/F . I . Nye/V . Gecas 1978; F . I. Nye 1958) .
Es ist nicht auszuschließen, daß - zumindest bei solchen
Frauen, bei denen kein unmittelbarer Zwang zur Berufstätigkeit aus

Gründen

der

Mindestbedarfs gegeben

Sicherung

eines finanziellen

ist - die eigene Berufstätigkeit

eine wesentliche Ursache für eine Anspruchssteigerung in
der Haushaltsführung

(Expansion der familiären Aufgaben

und des Familienhaushalts) und in der Qualität der
liären Interaktion

ist, die

fami~

aber - wegen der Berufstä-

tigkeit - immer schwieriger einzulösen ist. Diese Schere
zwischen den

Ansprüchen an

die Qualität der familiären

Interaktion und den Problemen, diese Ansprüche zu realisieren, kommt

in der

starken beruflichen Belastung des

Familienlebens bei den
druck, die

berufstätigen

Müttern

zum Aus-

sehr viele Mahlzeiten mit der gesamten Fami-

lie einnehmen. Es sind nämlich solche Familien mit hohem
Berufsprestige,

wenigen

Kindern, teilzeitbeschäftigten

Frauen, die eine hohe familistische Orientierung und die
hohe Anpassungskapazitätbesitzen (vgl. Kap. 4.5).
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4.7 Determinanten innerfamiliärer Spannungen
Abschließend soll nun versucht werden, die detaillierten
Einzelergebnisse zu einem Gesamtmaß positionsspezifischer Belastungen zusammenzufassen, um sie dann in eine
Analyse
wird

als

familiärer
Maß

Spannungen

überführen. Hierbei

der Factor-Score verschiedener Einzelin-

dikatoren zur Bewertung
wandt (vgl . Kap. 3.9).
von

zu

der familiären Situation verDie analytische Differenzierung

positionsspezifischen

Belastungen

und

familiären

Spannungen basiert auf dem Umstand, daß positionsspezifische Belastungen innerhalb der Familie umverteilt
werden können

(u.a. durch

keit oder durch

übernahme

familiären Spannungen

Reduzierung der Berufstätigvon

wenn dieser Umverteilungsprozeß
Vergleich der
mittleren
berufstätigen Müttern und
Spannung von
ben

wie

die

Haushaltsaufgaben) . Von

kann erst dann gesprochen werden,
abgeschlossen

ist. Ein

perzipierten Belastung von
Vätern sowie der mittleren

Familien ist in Tab. 39 ebenso wiedergegeDeterminanten,

die

einen

signifikanten

Anteil der Varianz erklären .
Zunächst ist

festzustellen, daß die geschlechtsspezifi-

schen Differenzen sowohl für

die untersuchten Einzelbe-

lastungsfaktoren als auch für das Gesamtmaß familiärer
Spannungen vergleichsweise gering sind:
Berufstätige Frauen sehen ihre familiäre Situation
etwas belasteter durch die eigene Berufstätigkeit
an als Männer.
Männer sehen ihre Berufskarriere etwas stärker
durch die familiäre Situation behindert als berufstätige Frauen.
Berufstätige Frauen sind
mit

der

innerfamiliären

um

einiges unzufriedener
Aufgabenverteilung

als

Männer.
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Tab. 39: Determinanten der positionsspezifischen
Belastung von berufstätigen Müttern und
Vätern und von familiären Spannungen

Befragte
Frauen

Befragte
Männer

Befragte
insgesamt

Belastung Familie
durch Beruf (x)

1.90

1. 87

1.88

Belastung Beruf
durch Familie (x)

2 . 71

3 . 09

2.90

unzufriedenheit mit
Aufgabenteilung (x)

1. 79

1.61

1. 70

Familiäre Spannungen (x)

. 07

-.08

0 . 00

Berufsprestige Mann

. 25

partizipation des Mannes
am Beschäftigungssystem

.22

Familialismus

.15

Einkommensorientierung

-.20

Anpassungskapazität

. 27

Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit

. 29

Beteiligung des Mannes
an Routineaufgaben

. 15

innerfamiliäre Freizeit
soziale Partizipation
R
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.54

-.16

.15

. 20
. 16

. 14

. 11

. 14

. 16

- . 16

-. 14

.40

. 42

Insgesamt führt die Analyse zu dem Ergebnis, daß familiäre Spannungen von berufstätigen Frauen atwas häufiger
perzipiert

werden

als

von

Männern.

Dieses

Ergebnis

korrespondiert mit dem mehrfach replizierten Befund, daß
die Ehezufriedenheit

von

Männern

größer

als

die von

Frauen ist.
Allerdings ist

hervorzuheben, daß die Variation bei den

untersuchten Einzelbelastungsfaktoren innerhalb der verschiedenen Gruppen von Männern und Frauen weitaus größer
ist als diese Differenzen zwischen Männern und Frauen.
Dies hat

die detaillierte Analyse von positionsspezifi-

schen Belastungsfaktoren deutlich

belegen

können (vgl.

Tab . 33

bis Tab. 38). Insofern ist die Perzeption von
Belastunge~
und Spannungen tatsächlich eher als ein
Resultat von innerfamiliären Ressourcen- und Aufgabenkonstellationen anzusehen und weniger
"geschlechtstypischer" Dispositionen.

als ein Resultat

Berufstätige Frauen perzipieren nicht nur häufiger familiäre Spannungen

als

Männer,

diese

Spannungen lassen

sich auch deutlich besser durch das Ressourcen-AufgabenModell erklären: Während bei

den befragten

Männern le-

diglich 16 % der Varianz der familiären Spannungen durch
das Modell erklärt werden,
sind es bei den befragten
Frauen 29 %. Auch dieser Sachverhalt wird darauf zurückzuführen sein, daß familiäre Spannungen generell weit
stärker

über

die

Ressourcen

und

Aufgaben

"balanciert" werden und speziell
bei
Müttern familiäre Spannungen besonders

der

Frau

berufstätigen
"offenkundig"

werden, weil die Dispositionsspielräume für Aufgabenallokation und Belastungstransfer an ihre Grenzen stoßen.
Berufstätige Mütter perzipieren umso größere familiäre
Spannungen (als Konstrukt für die Integration von Familie und Beruf)
je stärker unbezahlte Arbeit {aus dem Verwandt155

schaftssystem) in Anspruch genommen wird (b
je stärker

die familiäre

=

. 29),

Situation sich durch die

Geburt des ersten Kindes verändert hat (Anpassungskapazität b
je höher

=

.27),

das Berufsprestige des Ehemannes ist (b

.25) und
je mehr sich der Ehemann an den Routineaufgaben des
Haushaltes beteiligt (b

=

. 15) .

Berufstätige Mütter perzipieren umso geringere familiäre
Spannungen,
je höher die Einkommensorientierung ist (b

-.20) .

Ehemänner perzipieren umso größere familiäre Spannungen,
je

extensiver

ihre

gungssystem ist (b

=

Partizipation

am

Beschäfti-

. 22),

je größer ihre familistische Orientierung ist

(b

.15) ,
je stärker

die familiäre

Situation sich durch die

Geburt des ersten Kindes verändert hat (Anpassungskapazität b

=

.15)

je mehr er sich an den Routineaufgaben des Haushaltes beteiligt (b
je mehr Freizeit
bracht wird (b

im

=

Ehemänner perzipieren
gen,

.14) und
innerfamiliären

umso geringere f amiliäre Spannun-

je größer die (eigene)

soziale Partizipation (Ver-

einsmitgliedschaft) ist (b
Ein

Vergleich

der

Kontext ver-

. 14) .

=

- . 16).

Spannungsperzeption von Männern und

Frauen zeigt, daß bei beiden Positionen hohe Anpassungskapazitäten (nach
gerung der

der Geburt des Kindes) und eine Stei-

Beteiligung des

spannungssteigernd

wirkt.

Mannes an Haushaltsaufgaben
Dies

ist wesentlich auf An-

spruchssteigerungen an die Qualität

der innerfamiliären

Interaktion zurückzuführen, wie sie durch die familistische Orientierung (bei Männern) und mangelnde Einkom156

mensorientierung (bei Frauen) zum Ausdruck kommt. Diese
Anspruchssteigerung hängt ihrerseits wiederum von den
statusspezifischen
Ressourcen der
ökonomischen und
Familie ab.
Wesentliche positionsspezifische

Differenzen in den Ur-

sachen der Perzeption von Spannungen sind
lich der

au~erfamiliären

allein bezüg-

Unterstützung und der expressi-

ven Interaktion gegeben: Auffällig ist dabei, daß die
expressive Interaktion für die Männer von Bedeutung für
das Entstehen von Spannungen
mentelle Hilfe

ist,

während

die instru-

für die Frauen zum Problem wird: Während

Ehemänner die Integration von Familie und Beruf um so
weniger als gegeben ansehen, je mehr sie in ihrer Freizeit an die Familie "gebunden" sind und nicht am Vereinsleben partizipieren, führt bei den berufstätigen
Frauen die Inanspruchnahme
der Regel aus
diesem Effekt.

der

von

eigenen

unbezahlter

Arbeit (in

Verwandtschaftslinie)

Diese positionsspezifischen Modifikationen sind

zu

bei der

Pfadanalyse familiärer Spannungen in Abb .
4 mitzuberücksichtigen. Dieses Pfaddiagramm zeigt über
abschlie~enden

den bisherigen Stand der Analyse hinaus in einer zusammenfassenden Darstellung den Verlauf der Abhängigkeit
von

Ressourcen,

Aufgaben

Dabei stützen die empirisch

und

Spannungen in Familien.

ermittelten kausal-direkten

und kausal-indirekten Effekte die handlungstheoretischen
Annahmen in allen wesentlichen Punkten:
1. Die au~erfamiliären Ressourcen (ihrerseits durch die
soziale
Herkunft
bedingt)
üben einen wesentlichen
Einfluß auf die Aufgabenallokation und die innerfamiliäre Interaktionsstruktur insgesamt aus . Das "Berufsprestige der Ehefrau" erweist sich dabei als die bei
weitem erklärungskräftigste Variable des Modells, von
ihr gehen zehn bedeutsame direkte Effekte (Pfade) aus .
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Abb . 4: Pfaddiagramm "Ressourcen, Aufgabenallokation
und familiäre Spannungen" (Abk. in Anhang 7.1)
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2. Diese Interaktionsstruktur wird aber ebenso durch die
- auf die familiäre Gruppe bezogenen - Handlungsziele
der Akteure (Familismus bzw. geringe Einkommensorientierung) bestimmt. Die empirische Analyse zeigt sehr deutlich, daß die Höhe
erhebliche

der außerfamiliären

Anspruchssteigerung

an

Ressourcen eine

die

"Qualität" der

familiären Interaktion nach sich zieht.
3. Diese Anspruchssteigerung bringt
höhte

Anpassungsleistung

texte mit sich, vielmehr
Aufgabenallokation und

an

nicht nur

eine er-

veränderte situative Kon-

wird

auch

die innerfamiliäre

die Verwendung disponibler Zeit-

kontingente nachhaltig verändert. Die empirische Analyse
zeigt, daß in diesem Kontext die Partizipation des Mannes an den Routineaufgaben des Haushalts von zentraler
Bedeutung ist, sie läßt sich im Rahmen des Modells besonders gut erklären (R = .45).
Was

die

familiären

Spannungen

anbetrifft,

zeigt die

Pfadanalyse nun, daß keine kausal-direkten Wirkungen von
der sozialen Herkunft, von

den außerfamiliären Ressour-

cen oder dem Ausmaß der Partizipation am Beschäftigungssystem ausgehen. Ob also Familien die Integration von
Familie

und

also nicht
ihrem

Beruf

als spannungsgeladen erleben, hängt

direkt von

Anspruchsniveau

diesen Faktoren
an

die

ab, sondern von

Qualität der familiären

Interaktion, vom Ausmaß der Reorganisation des Familienlebens nach der Geburt des ersten Kindes (Anpassungsbereitschaft an veränderte Handlungsbedingungen) , von der
Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit aus der Verwandtschaft, von der Beteiligung des Mannes
gaben

und

einer

innerfamiliären

an Haushaltsauf-

Freizeitverwendung.

Diese Faktoren erklären die familiären Spannungen gut (R
=

.42) .

Damit wird deutlich: Soziale Herkunft und außerfamiliäre
Ressourcen sind zwar eine wesentliche Anfangsbedingung
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für die Erklärung der familiären Interaktionsstruktur
und des Entstehens familiärer Spannungen,
aber die
Wirkung von Herkunft und

Ressourcen erfolgt ausschließ-

lich indirekt über die innerfamiliären Interaktionsprozesse, bei denen nicht nur eine Balancierung von Ansprüchen

an

die

"Leistungen" und "Funktionen" der Familie

erfolgt, sondern auch

die

Anpassungskapazität

und die

positionsspezifische Aufgabenallokation festgelegt wird.
Faßt man die Ergebnisse der empirischen Analyse zu einem
ebenso vereinfachten wie idealisierten Modell zusammen,
so ergibt sich das in Abb. 5 dargestellte Bild.
Nach diesem Modell führen Ressourcen zu einer Steigerung
von Ansprüchen an die Familie und sie sind die Voraussetzungen für die Anpassung an veränderte Situationen,
die

durch

die

Anspruchssteigerung

Beides führt dazu, daß
Familie ausgeführt

"gefordert"

mehr Tätigkeiten

wird.

im Kontext der

werden, wozu sowohl eine gesteigerte

Beteiligung des Mannes an den Haushaltsaufgaben als auch
eine erhöhte Verwendung freier Zeit für die Familie (und
nicht für Vereine) zu
Analyse ergeben
einer Steigerung

rechnen sind.

hat, führen

Wie die empirische

diese Faktoren zusammen zu

von familiären

Spannungen; es besteht

demnach kaum ein Zweifel, daß diese weitgehend endogene
Ursachen haben, die allerdings ihrerseits durch exogene
Faktoren "ausgelöst" sind.
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5. Familiäre Spannungen im Familienzyklus
Wenn familiäre

Spannungen direkt

zurückzuführen sind, dann liegt

auf endogene Faktoren
es nahe,

die theoreti-

schen Annahmen weiterhin darauf zu überprüfen, ob auch
familienzyklische Variationen damit erklärbar sind. Familienzyklische Variationen sind deshalb ein guter Testfall für

Erklärungsmodelle

über

den

Zusammenhang von

Ressourcen, Aufgabenallokation und familiären Spannungen, weil das Ausmaß und die Art von Aufgaben im Verlauf
des Familienzyklus typischen Veränderungen unterworfen
sind, die dann - entsprechend den theoretischen Annahmen
- typische

Veränderungen

in der Aufgabenallokation und

im Ausmaß der positionsspezifischen

Belastungen und der

familiären Spannungen nach sich ziehen
Für die

Durchführung einer

m~ßten.

solchen Untersuchung bietet

es sich an, getrennte Analysen für die drei HeiratsjahrKohorten 1980, 1970 und 1950 durchzuführen. Es handelt
sich somit um Befragte, die entweder drei, dreizehn oder
dreiunddreißig Jahre verheiratet sind und sich damit
entweder in der Phase der Kleinkindbetreuung, der Schulkindbetreuung oder

in der Phase des "empty-nest" befin-

den .
Allerdings handelt es sich auch um Kohorten, die verschiedenen Generationen angehören und deshalb möglicher- .
weise unterschiedliche familienbezogene Wertvorstellun gen besitzen. Insofern können Unterschiede im Ausmaß
familiärer Spannungen nicht nur auf einen innerfamiliären Wandel von Ressourcen und Aufgaben, sondern auch auf
einen makrosozialen Wandel familienbezogener Wertvor163

stellungen zurückzuführen sein (vgl .

R. Nave-Herz 1984,

S . 8 ff . ).

Im Rahmen dieser Analyse wird es deshalb zu prüfen sein,
ob

sich

Unterschiede

eher auf den familienzykli-

schen Aufgabenwandel (z . B.: das Ausmaß der innerfamiliären

Betreuungsaufgaben

"erzwingt" eine Redu-

zierung der

Berufstätigkeit -

Folgen

die

für

der Frau

- und hat

innerfamiliäre Aufgabenallokation

und für die Perzeption von Belastungen) oder
ob sich

Unterschiede eher

Wertewandel
nehmende

(z.B.:

auf einen makrosozialen

zunehmender Familismus und ab-

Einkommensorientierung

spruchssteigerung
"erzwingt"

an

eine

die

Erhöhung

sungskapazität und

d.h.

eine An-

Leistungen der Familieder

familiären

Anpas-

hat Folgen für das Ausmaß fami-

lienbezogener Aktivitäten

und

für

die Perzeption

von Belastungen) oder
auf

eine

Verknüpfung

makrosozialen

von

innerfamiliären

Wandlungsprozessen

und

zurückführen

lassen .
Methodisch

wird

die

Analyse

so durchgeführt, daß das

Pfadmodell, das sich empirisch als am erklärungskräftigsten herausgestellt hatte (vgl. Abb. 4 in Kap . 4 . 7), für
alle drei Heiratskohorten
dem

Gesamtmodell

sind

getrennt

multiplen, schrittweisen
worden.

Diese

gleichbar zu

wird . Aus

Regressionsanalysen übernommen

Vorgehensweise

Pfaddiagramme für die

erstellt

somit die Restriktionen für die
hat

zum

Heiratskohorten

halten, um

Ziel, die drei
vollständig ver-

auf diese Weise die Wandlungs-

prozesse umso deutlicher sichtbar zu machen. Auf die Er stellung von

Pfaddiagrammen, die für die jeweilige Hei-

ratskohorte die
wird dagegen

größtmögliche Erklärungskraft besitzen,

verzichtet -

auf der Basis der

im

sie ließe sich jedoch leicht

Anhang

angeführten Korrelations-

matrizen (vgl. Anhang 7 . 1) nachträglich durchführen.
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Auf eine systematische detaillierte Analyse von bivariaten Zusammenhängen innerhalb der einzelnen Heiratskohorten

wird

weitgehend

verzichtet,

allerdings

einige besonders auffällige Einzelergebnisse
Korrelationsergebnissen
positionsspezifischen

hingewiesen.
Belastungen

wird auf
anhand von

Lediglich bei den

wird

auf Ergebnisse

der multiplen Klassifikationsanalyse zurückgegriffen. Da
allerdings innerhalb der Heiratskohorten z.T. sehr geringe Fallzahlen vorliegen, mußten alle unabhängigen
Variablen dichotomisiert und auf eine Adjustierung durch
Kovariate verzichtet

werden. Die

mende

und

Vorläufigkeit

somit in Kauf zu neh-

Instabilität

der empirischen

Befunde ist nur dadurch zu rechtfertigen, daß eine vergleichbare Analyse über die Zusammenhänge zwischen Ressourcen, Aufgabenallokation,

familiären Spannungen, Fa-

milienzyklus und sozialem Wandel

bislang weder national

noch international vorliegt.
Die Darstellung

der Ergebnisse erfolgt so, daß zunächst

die Unterschiede in der Richtung und

Intensität von Ef-

fekten in den Kausalmodellen für die Heiratskohorten
1980, 1970 und 1950 untersucht werden. Dabei werden auch
teilweise bivariate

Ergebnisse eingearbeitet, die nicht

Gegenstand der Kausalmodelle

sind.

Anschließend werden

die Einflußunterschiede der Faktoren auf die Perzeption
von positionsspezifischen Belastungen im Verlauf des
Familienzyklus

durch dichotomisierte Mittelwertverglei-

che detailliert untersucht.

5.1

Veränderungen von Ressourcen und Aufgaben im
Familienzyklus

Das erste Ergebnis der getrennten Analyse der Heiratskohorten ist darin zu sehen, daß sich diese Kohorten in
ihren Anfangsbedingungen erheblich unterscheiden. Wenig
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überraschend ist dabei, daß die soziale Herkunft der
Ehepaare, die 1950 geheiratet haben, den niedrigsten
Herkunftsstatus besitzen; die Heiratskohorte 1970 besitzt in diesem Sampie die höchste soziale Herkunft.
Tab. 40: Soziale Herkunft und Heiratskohorte

Eta

Ehemann

Ehefrau

.20

.25

1950

-.24

-.26

1970

.18

.22

1980

.06

.04

Bei dieser

Gleichförmigkeit der Mittelwerte bei Ehemän-

ner und -frauen ist es umso überraschender, daß die Enge
der

Beziehung

zwischen

der Herkunft beider Ehepartner

sich drastisch gewandelt hat: Während in

der Heiratsko-

horte 1950 zwischen der Herkunft von Ehemann und Ehefrau
kein Zusammenhang bestanden hat (r
ziale Homogamie
.29; 1980: r

=

gamie

noch

1950

.03), hat

die so-

seitdem erheblich zugenommen (1970: r
.55); Während die nicht

auf

=

vorhandene Homo-

"Irregularitäten"

auf dem Nach-

kriegs-Heiratsmarkt zurückgeführt

werden könnte, lassen

sich

1970 und 1980 so kaum

die

Unterschiede

erklären. Es ist
Zunahme der

deshalb

zwischen

anzunehmen ,

daß

die lineare

sozialen Homogamie von Ehepartnern nach dem

Schul abschluß und

Berufsprestige ihrer

Eltern und nach

dem eigenen Schulabschluß insgesamt einen Wandel in den
(impliziten) Wertvorstellungen bei der Partnerwahl zum
Ausdruck bringt.

Nur bei

jungverheirateten Frauen ist ein deutlicher Zu-

sammenhang zwischen der eigenen sozialen Herkunft (und
Ausbildung) und dem erreichten Berufsprestige zu ver166

zeichnen (1980:

b

=

.19). Wenn diese Frauen berufstätig

sind, dann ergeben sich bei ihnen
teile in

noch nicht

der Berufskarriere, die durch die Umverteilung

von innerfamiliären Aufgaben dann
wenn

die Nach-

diese

Aufgaben

hervorgerufen werden,

ansteigen (Betreuung der Kinder) .

Gestützt wird diese Interpretation dadurch, daß bei den
Frauen, die 13 Jahre verheiratet sind (und bei denen die
innerfamiliären Aufgaben besonders stark

sind), der Zu-

sammenhang am geringsten ist
(b = .04), während er bei
Frauen, die 33 Jahre verheiratet sind (und bei denen die
innerfamiliären

AUfgaben

wieder etwas ansteigt (b

wieder
.10),

gesunken
aber längst

sind), zwar
nicht das

Ausgangsniveau erreicht.
Ergänzt wird
gungen

dieser Befund durch die Analyse der Bedin-

des

Berufsprestiges

der

Ehemänner:

Bei ihnen

bleibt nämlich der Einfluß der eigenen sozialen Herkunft
über den gesamten Familienzyklus ebenso konstant (um b =
.30) wie der Einfluß des Berufsprestiges der Ehefrau (um
b

=

.30), während der Einfluß

der Herkunft

der Ehefrau

deutlich variiert; bei den jungverheirateten Familien
ist der Einfluß am geringsten (b = .08), bei den Familien in

der Schulkindphase ist er am größten (b = .25).

Während zu

Ehebeginn

wesentliche

die

Determinante

soziale

Herkunft

ist, werden die mit der sozialen Herkunft der
knüpften Ressourcen

noch eine

für die eigene Berufskarriere
Frau ver-

in der Phase des Familienzyklus mit

hohen innerfamiliären Aufgaben eher in die Berufskarriere

des

Mannes

"investiert": der Zusammenhang zwischen

der Herkunft der Frau und ihrem eigenen Berufsprestige
sinkt zwischen diesen beiden Phasen (von b = .19 auf b =
.04), während der Zusammenhang mit dem Berufsprestige
des Mannes in der gleichen Zeit gleichstark zunimmt (von
b

=

.08 auf b

=

.25).

Belegt werden kann die Annahme, daß es sich hier um eine
familienzyklisch bedingte "Umlenkung" von Ressourcen

167

handelt, durch

die Analyse

des Ausmaßes der innerfami-

liären Aufgaben. Es zeigt sich nämlich deutlich, daß das
Ausmaß innerfamiliärer
am höchsten (x

=

geringsten ist

Aufgaben in

.25), in

(x

der mittleren Phase

der Familiengründungsphase am

= -.27),

wobei in beiden Phasen glei-

chermaßen ein hohes Berufsprestige des Ehemannes
ner

Expansion

=

.23 bzw. b

der

zu ei-

innerfamiliären Aufgaben führt (b

.22), während ein hohes

=

Berufsprestige der

Frau mit einer Reduzierung innerfamiliärer Aufgaben ver-

=

bunden ist (b
Phase nimmt

-.17 bzw. -.12). In

der Einfluß

der nachelterlichen

der außerfamiliären Ressourcen

beider Ehepartner auf das

Ausmaß innerfamiliären Aufga-

ben erheblich ab (der multiple Korrelationskoeffizient R
sinkt von .24 auf
eine Umkehrung

.10), wobei

des Effekts

ziale Herkunft als

auch

beim Heiratsjahrgang

sich beim

das

Berufsprestige korreliert
r =

1950 mit

-.09 bzw.

negativ mit familiären Aufgaben. Ob sich
ringere Anpassung

Ehemann sogar

ergibt, denn sowohl die sor = -.06

darin eine ge-

an die Aufgabenkonstellationen in den

verschiedenen Phasen des Familienzyklus (Reduzierung des
Wohnraumes in

der nachelterlichen

Phase, kürzerer Ver-

bleib der Kinder im Elternhaus) in

Familien mit niedri-

gem Sozialprestige verbirgt, wird noch zu klären sein.
Erwartungsgemäß lassen

sich e1n1ge systematische Varia-

tionen der Erwerbstätigkeit von Ehemännern und Frauen im
Verlauf

des

Familienzyklus

feststellen. Hierzu zeigen

die Mittelwertvergleiche in Tab
die

Berufstätigkeit

mit

nimmt, d.h . die Anzahl

41, daß

zunehmendem

bei den Frauen
Alter leicht ab-

der wöchentlichen Arbeitsstunden

nimmt ab und die Disponibilität der Zeit für die Familie
nimmt zu. Damit wird
Familien eine

deutlich, daß

schäftigungssystem in
erfolgt
Alter der

ist,

in den untersuchten

Wiedereingliederung der Frauen in das Bevielmehr

Rückzug aus

der

nachelterlichen

verstärkt

Phase nicht

sich mit zunehmendem

dem Beschäftigungssystem weiter.

Eine Variation der Erwerbstätigkeit mit dem Ausmaß der
168

Tab. 41: Ausmaß der Erwerbstätigkeit von Ehemann
und Ehefrau in den Heiratskohorten

partizipation
am Beschäftigungssystem

Arbeitsstunden

Arbeitszeitdisponibilität

.23

.22

.11

1950

-.23

2.94

2.26

1970

.18

3.58

2.09

1980

.04

3.53

2.09

.14

.10

.12

Ehemann

Eta

Eta

Ehefrau
1950

-.17

1.41

2.77

1970

.03

1.67

2.61

1980

.14

1.72

2.45

familienzyklisch bedingten
dagegen bei
Ausmaß der

innerfamiliären Aufgaben ist

den Männern festzustellen: Je höher das
familienzyklisch bedingten innerfamiliären

Aufgaben, desto höher ist die Partizipation
ner

am

Beschäftigungssystem,

Betreuungsphase

ist

die

d . h.

in

wöchentliche

der Ehemän-

der SchulkindArbeitszeit

am

höchsten und in der nachelterlichen Phase am geringsten.
Die familienzyklisch bedingten Variationen
pation am

Beschäftigungssystem sind

der Partizi-

bei den Ehemännern

erheblich stärker ausgeprägt (Eta
.23)
als bei den
Ehefrauen (Eta
.14). Ein Vergleich der Pfaddiagramme
für die einzelnen Heiratskohorten zeigt dabei , daß in
den ersten beiden Phasen des Familienzyklus die externen
Ressourcen für das Ausmaß
mannes belanglos sind (R

der Berufstätigkeit des Ehe= .08 bzw . . 10), d.h. Familien "

mit niedrigem Status unterscheiden sich hinsichtlich der
Berufstätigkeit des
phase

überhaupt

nimmt dann

Mannes während der Kind-Betreuungs-

nicht.

In

der

nachelterlichen Phase

die Arbeitszeit von Ehemännern mit hohem Be-

rufsprestige deutlich ab -

es sei denn, ihre Frauen
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haben ein hohes Berufsprestige. Offenbar deuten

sich in

diesen Ergebnissen für die nachelterliche Phase zwei unterschiedliche Familientypen an: Während
in

der

nachelterlichen

Phase

der eine Typus

stark erwerbsorientiert

ist, zieht sich der andere Typus in dieser Phase aus dem
Erwerbsleben zurück.
Ausgeprägt

ist

der

Bedingungen, unter
variiert:

Bis

Einfluß des Familienzyklus auf die
denen die

zur

Erwerbstätigkeit der Frau

Schulkind-Betreuungsphase nimmt der

Einfluß sowohl der externen Ressourcen als auch des Ausmaßes der innerfamiliären Aufgaben und der Erwerbstätigkeit des Mannes zu:
der Einfluß des Berufsprestiges des Ehemannes nimmt

=

von b

= -.21

.09 auf b

zu,

der Einfluß des eigenen Berufsprestiges nimmt von b

=

=

.17 auf b

.22 zu,

der Einfluß des

Ausmaßes

nimmt von b

-.17 auf b

der

der

Einfluß

von b

=

-.16 auf b

innerfamiliärer Aufgaben

= -.33

zu und

Berufstätigkeit des Mannes nimmt

=

-.27 zu.

Diese konsistenten Ergebnisse der multivariaten Analysen
zeigen, daß

in der Phase des höchsten Ausmaßes innerfa-

miliärer Aufgaben die Wahlmöglichkeiten
die Verteilung

der Erwerbstätigkeit

der Familie für

auf die Ehepartner

ihren stärksten Effekt ausüben, wobei Berufsprestige und
Ausmaß

der

Erwerbstätigkeit

Aufgaben negativ
stige

sich

wirkt. Diese
ders guter

sowie die innerfamiliären

wirken, während

begünstigend

das eigene Berufspre-

auf die Erwerbstätigkeit aus-

Ergebniskonstellation kann

als ein beson-

Beleg für die Fruchtbarkeit utilitaristisch-

handlungstheoretischer Erklärungen in der

Analyse fami-

liärer Aufgabenallokation gewertet werden.
Dagegen sind Ergebnisse, die sich auf Zusammenhänge zwischen Heiratskohorten und Wertvorstellungen wie Familis170

mus und Einkommensorientierung beziehen, schwieriger daraufhin zu beurteilen, ob
klisch

bedingte

es sich

Verschiebungen

dabei um familienzyin individuellen Hand-

lungszielen handelt, oder ob es sich um einen Ausdruck
gesamtgesellschaftlichen Wertewandels handelt.
Tab . 42: Familismus und Einkommensorientierung in den
Heiratskohorten

Familismus
Eta

1950

Einkommensorientierung

.42

.33

-.42

1. 98

1970

.13

1.12

1980

.29

1.13

Der Familismus nimmt bei den Befragten, die in der
nachelterlichen Phase sind, erheblich ab und die Einkommensorientierung
sich sowohl als
schiebung von
da~

zu.

familienzyklisch

Dieses

Ergebnis

lie~e

bedingte Relevanzver-

den familiären Aufgaben hin zur materiel-

len Absicherung
spricht,

erheblich

der

Altersphase

interpretieren (dafür

die Mittelwertdifferenz

zwischen 1950 und

1970 jeweils grö~er ist als die zwischen 1970 und 1980),

als auch als Ausdruck eines makrosozialen Wertewandels
von
materialistischen
("Einkommensorientierung")
zu
postmaterialistischen ("Familismus") Wertvorstellungen.
Dieser Wertewandel setzte allerdings voraus, da~ die
Unterschiede weitgehend unabhängig von der individuellen
familiären Situation der Befragten allein auf
hörigkeit

zu

einer

Generations-Kohorte

sein müssen. Zur Klärung
riaten Analysen
nisse :

dieser Frage

die Zuge-

zurückführbar

zeigen die biva-

für die Heiratskohorten folgende Ergeb-
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- Bei der Heiratskohorte 1980 besteht zwischen Herkunft,
Berufsprestige, familiären Aufgaben, der Erwerbstätigkeit der
kein

Frau

einerseits

Zusammenhang;

mit

und

Familismus andererseits

zunehmender

Partizipation des

Mannes am Beschäftigungssystem nimmt Familismus ab (r =
-.17). Je niedriger die soziale Herkunft (r = -.16 bzw.
-.22) und das Berufsprestige beider Ehepartner (r = -.33
bzw. -.26),
je niedriger der Familismus (r
-.25) und
je höher die Erwerbstätigkeit des Mannes
(r = .19),
desto größer

die Einkommensorientierung in der Heirats-

kohorte 1980.
- Bei der Heiratskohorte 1970

nimmt der

Familismus mit

dem Berufsprestige (r = .18 bzw . . 20) und der Partizipation der Frau am Beschäftigungssystem (r
.20) zu;
mit der Höhe der familiären Aufgaben besteht kein Zusammenhang. Je niedriger die soziale Herkunft (r = -.36
bzw. -.15) und das Berufsprestige (r = -.35 bzw. -.33)
und je niedriger der Familismus (r = -.18), desto höher
die Einkommensorientierung in der Heiratskohorte 1970.
- Bei der

Heiratskohorte 1950

nimmt der Familismus mit

der Höhe der sozialen Herkunft (r

=

-.22

bzw. -.05) und

des Berufsprestiges (r = -.09 bzw. -.02) eher ab, mit
der Höhe der innerfamiliären Aufgaben zu (r
.19). Je
niedriger die soziale Herkunft (r = -.14) und das Berufsprestige (r = -.15 bzw. -.02) und je niedriger die
Partizipation des Mannes am Beschäftigungssystem (r =.14), desto höher ist die Einkommensorientierung in der
Heiratskohorte 1950.
Da

für

die

Einkommensorientierung bei allen drei Hei-

ratskohorten

dieselben

{Status-)Determinanten

wirksam

sind, können

deren Variation nicht allein als Erklärung

für die Unterschiede bei dieser Wertorientierung in den
Kohorten herangezogen werden. Was die Abnahme der Einkommensorientierung anbetrifft, kann deshalb angenommen
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werden, daß ein von

der

familiären

Situation unabhän-

~~r

Wertewandel - im Sinne des Materialismus- Postmaterialismus zwischen den Generationen stattgefunden

hat.
Anders sieht

es beim

Familismus aus,

orientierung wird sehr

stark

in

denn die'se Wert-

Abhängigkeit

von der

jeweiligen familienzyklischen Situation aktualisiert: Zu
Ehebeginn, in der Phase der Kleinkind-Betreuung, ist der
Familismus

unabhängig

von der Ressourcen-Aufgaben-Kon-

stellation sehr hoch; in

der Schulkind-Betreuungs-Phase

wirkt sich niedriges Berufsprestige bereits dämpfend auf
Familismus aus,
Frau zu

während

extensive

Berufstätigkeit der

einem ("wertritualistischen") Festhalten an fa-

milistischen Orientierungen führt
der nachelterlichen

(vgl.

Kap.

4.2). In

Phase hängt dagegen die Aufrechter-

haltung familistischer Orientierungen davon

ab, ob noch

hohe innerfamiliäre Aufgaben bestehen. Da in dieser Phase eine negative Beziehung zwischen Status
mus besteht,

und Familis-

läßt sich dieses Ergebnis als ein weiteres

Indiz dafür deuten, daß mit der Höhe des sozialen Status
eine

schnellere

Anpassung an veränderte familienzykli-

sche Situationen erfolgt .
Erhebliche Unterschiede sind

in

inner-

Unterstützungssystemen

und

außerfamiliären

der

Mobilisierung von

Verlauf des Familienzyklus gegeben, d . h. in
ausstattung

des

Haushaltes, in der Anpassungskapazität

der Familie an veränderte
des ersten

im

der Geräte-

Situationen (nach

der Geburt

Kindes) und in der Inanspruchnahme von mate-

rieller Hilfe aus der Verwandtschaft . Keine Unterschiede
gibt es

dagegen in

der Inanspruchnahme unbezahlter Ar-"

beit (bei der Betreuung der Kinder)
lien, die

(Tab. 43). Die Fami -

sich in der Phase mit den höchsten innerfami-

liären Aufgaben befinden , nehmen auch am
terielle

Hilfe

aus

häufigsten ma-

der Verwandtschaft in Anspruch und

führen auch die größte Rationalisierung des Haushaltes
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Tab. 43: Geräteausstattung, Anpassungskapazität und
Inanspruchnahme materieller Hilfe in den
Heiratskohorten

Geräteausstattung

Anpassungskapazität

materielle Hilfe

.26

.31

.23
-.06

Eta
1950

8. 35

-.32

1970

9.03

.06

.17

1980

8.42

.26

-.11

durch. Mit der Expansion und Kontraktion des Familienhaushaltes ist also gleichzeitig eine Mobilisierung bzw.
Demobilisierung von Unterstützungssystemen verbunden. In
der kausalen

Abhängigkeitsanalyse erweist

sich, daß in

der Anfangsphase eine hohe Geräteausstattung vornehmlich
vom Berufsprestige der Frau (b

=

familiären Aufgaben (b

.24)

abhängt,

rufstätigkeit des

(b

Mannes

=

.33) und von den inner-

.12)

~ährend

die Be-

eine geringe Rolle

spielt. In der zweiten Phase verliert in Folge der abgeschlossenen

geschlechtsspezifischen

in Familie und Beruf

Aufgabenallokation

das Berufsprestige

der Frau

(b

=

.10) seine Bedeutung und wird durch die Erwerbstätigkeit
des Mannes (b
Ausmaßes

=

.28)

ersetzt, während die

innerfamiliärer

bleibt (b
bleibt dieser

.30).

Auch

Aufgaben
in

der

Bedeutung des

annähernd

gleich

nachelterlichen Phase

starke Einfluß von innerfamiliären Aufga-

ben (b = .30) und der
.26) erhalten.

Berufstätigkeit des

Mannes (b

=

Bei der Inanspruchnahme materieller Hilfe machen sich in
die

Ressourcen der

Herkunftsfamilie (der Frau) bemerkbar (b

der Familiengründungsphase deutlich

. 16), während

das Ausmaß der Erwerbstätigkeit noch keine Bedeutung hat
(b

=

.00). In der zweiten Phase ist der Einfluß der Her-

kunftsfamilie und der (Nicht-)Erwerbstätigkeit gleich
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groß (b

=

Phase hat

.16

lie (b = .00)
kehrt (b

bzw.

-.17)

und

in

der nachelterlichen

sich die Relation zwischen der Herkunftsfamiund

(Nicht-)Berufstätigkeit

genau umge-

= -.18).

Wenn auch
im Ausmaß

zwischen den Heiratskohorten kein Unterschied
der Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit fest-

stellbar ist, zeigt sich doch auch hier, daß der Einfluß
der Erwerbstätigkeit der Frau mit der

Stellung im Fami-

lienzyklus variiert: In der Phase der Schulkind-Betreuung steigt der Effekt von b = .16 auf b = .21.
Schwieriger ist die lineare
tenzugehörigkeit und
len, weil mit der

Beziehung von Heiratskohor-

Anpassungsbereitschaft zu beurtei-

Anpassungsbereitschaft an

neue fami-

liäre Situationen noch am ehesten ein familienbezogener
Wertewandel verbunden sein könnte. Nach den empirischen
Ergebnissen hat die Anpassungsbereitschaft innerhalb der
Kohorten deutlich
ließe sich
horte des

= .31). Unterstützen

zugenommen (Eta

diese Argumentation

dadurch, daß in der Ko-

Heiratsjahrgangs 1980

die festgestellte hohe

Anpassungsbereitschaft

von

keinem

der Modell-Faktoren

beeinflußt wird .(R = .09), d.h. die Anpassungsbereitschaft ist unabhängig von den familiären Ressourcen und
Aufgaben gleichhoch. Differenzierungen sind allein bei
den Heiratskohorten 1970 und 1950 festzustellen, wobei
in der Phase der höchsten AUfgaben die Anpassurigsbereitschaft auch am stärksten von der Ressourcen-AufgabenKonstellation beeinflußt wird
(R
.37). Die Unterschiede zwischen

beiden Kohorten

beziehen sich auf den

wechselnden Einfluß der Erwerbstätigkeit von Mann und
Frau: Führt beim Heiratsjahrgang 1950 die Erwerbstätigkeit der Frau zu einer Erhöhung der Anpassungsbereitschaft, so ist dies 1970 die Erwerbstätigkeit des Hannes .
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Es bietet sich damit
im Sinne

an, auch

einer innerfamiliären

Situationen

im

Familienzyklus,

diese Unterschiede nicht
Anpassung an veränderte
sondern

als

Ausdruck

makrosozialer
Veränderungen
familiärer Funktionszuschreibungen zu erklären:
war für die Heiratskohorte
~950

die

Erwerbstätigkeit der

Frau ein "Thema" für An-

passungsleistungen von Familienmitgliedern an neu entstandene Erfordernisse, so war es für die Heiratskohorte
1970 (bereits) das Ausmaß der Erwerbstätigkeit des Mannes. Bei der Heiratskohorte 1980 schließlich war beides
kein Thema mehr. Daß die Anpassung an die nach der Geburt des

ersten Kindes

stellung einer

entstandene Situation durch Um-

Vielzahl von

Aktivitäten hohe Priorität

in der Werthierarchie hat, darüber herrscht in dieser
Generation Konsens. Damit wird aber auch deutlich, daß
für

die

festgestellte

Steigerung der Ansprüche an die

Qualität der familiären Interaktion, die ein breites
Spektrum affektiver Bedürfnisse aller Familienmitglieder
befriedigen soll, nicht allein auf das Ausmaß der außerfamiliären Ressourcen zurückgeführt werden kann. Vielmehr deutet sich hier an, daß darüber hinaus Kontexteffekte

von

erheblicher

Bedeutung für die Erklärung der

Anpassungsbereitschaft von Familien sind. Die Wirkung
solcher Kontexte als Objekte der Identifikation und als
Agenten sozialer Kontrolle können hier nur auf grund der
festgestellten
empirischen Regelmäßigkeiten vermutet
werden. Ihre systematische Analyse geht

j~doch

weit über·

die Untersuchungsanlage dieser Erhebung hinaus. In jedem
Falle läßt sich aber schon bei diesem Analysestand festhalten, daß innerfamiliäre, familienzYklische und makrosoziale Wandlungsprozesse eng miteinander

verknüpft und

in der empirischen Analyse kaum zu trennen sind.
Da die

Anpassungsbereitschaft der Familien direkte Aus-

wirkungen auf die Allokation innerfamiliärer Aufgaben
hat, ist als nächstes zu prüfen, ob diese vornehmlich
vom Familienzyklus oder auch zusätzlich vom "Wertewan176

deI" beeinflußt wird.
Tab. 44: Beteiligung des Mannes an den Dispositions- und
Routineaufgaben des Haushaltes in den Heiratskohorten

Dispositionsaufgaben
Eta

Routineaufgaben

.13

.37

1950

-.16

-.38

1970

.09

-.05

1980

.06

.43

Sowohl bei den Dispositionsaufgaben
ausgeprägt

bei

als auch

Beteiligung des Mannes in den Heiratskohorten
1980

gegeben.

Da

- stärker

den Routineaufgaben ist eine größere
die

1970 bzw.

Beteiligung des Ehemannes nicht

kurvilinear entsprechend der familienzyklisch anfallenden Aufgaben erfolgt, sondern linear zu den Heiratskohorten variiert,
die

ist dies

Aufgabenverteilung

Notwendigkeiten,

ein erstes

nicht

sondern

sehr

allein

Indiz dafür, daß
durch

ausgeprägt

generationsspezifischen Wertewandel

situative
durch einen

gesteuert wird. Wie

familienzyklische Ressourcen- und Aufgabenvariationen
zusammenwirken, darüber geben die kausalen Abhängigkeitsanalysen differenziertere Aufschlüsse.
1. In der Heiratskohorte 1950 hängt die Beteiligung des
Mannes an den Dispositionsaufgaben des Haushaltes direkt
und indirekt allein vom Berufsprestige ab: Je höher die
berufliche Stellung des Mannes, desto häufiger übernimmt
er solche Aufgaben (b

=

.25), wobei zusätzlich

ein ver-

mittelnder Effekt über das Ausmaß der Berufstätigkeit
besteht. Mit einer hohen beruflichen Stellung geht eine
Verminderung der Erwerbsarbeit einher (b = -.31), die
dann ihrerseits die übernahme dieser Haushaltsaufgaben
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verstärkt (b = -.24). Diese Befunde lassen den Eindruck
eines "planmäßigen" Rückzuges von Männern mit gehobenem
Status aus

dem Beschäftigungssystem

stärkeren Beteiligung an familiären

mit dem Ziel einer
Belangen entstehen .

Sie verstärken die Indizien, daß in Familien mit größeren externen Ressourcen eine schnellere und reibungslosere

Anpassung

tionen erfolgt.
partielle

an

veränderte familienzyklische Situa-

Daß es

sich hierbei

Reorganisation

der

nachelterlichen Phase handelt,
niedrigen

Beteiligungsraten

lediglich um eine

Haushaltsaufgaben in der
wird
der

nicht

Männer

nur

an den

insgesamt

in

dieser Heiratskohorte deutlich, sondern auch daran, daß
der Status mit der Beteiligung an Routineaufgaben in
keinem Zusammenhang steht (r = . 00). Ob sich Männer an
diesen Aufgaben beteiligen, hängt vielmehr allein davon
ab, ob keine Hilfe durch
(weiblichen) Verwandtschaft

unbezahlte Arbeit aus der
(der Frau) mobilisiert wer-

den kann (b = -.35) und in welchem Maße die Frau berufstätig ist

(b

.26) . Die Beteiligung der Männer dieser

Heiratskohorte an den Routineaufgaben ist somit auf die
punktuelle Aushilfe in Problemsituationen beschränkt,
für die keine andere Hilfe mobilisiert werden kann.
2. Auch in der Heiratskohorte 1970 hängt die Beteiligung
des Mannes an den Dispositionsaufgaben des Haushaltes
fast ausschließlich

von

seinem

Berufspr estige

ab: Je

höher die berufliche Stellung des Mannes (b = . 35) und
je niedriger seine Partizipation am Beschäftigungssystem
(b

=

-.15), desto häufiger übernimmt er solche Aufgaben .

Außerdem steigt seine Beteiligung dann, wenn
der innerfamiliären Aufgaben groß ist (r
bei der Heiratskohorte 1950 nicht
.03) . Hängt
die Übernahme von
durchgängig mit der Berufsposition

der

Fall

das Ausmaß
. 17) - was
war

(r

=

Dispositionsaufgaben
des Mannes zusammen,

so wirkt sich auf die Übernahme von Routineaufgaben ausschließlich das Berufsprestige der Frau (b = .15) und
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ihre Partizipation
aus. Diese
dere in

am

den Phasen

der Höhe

Beschäftigungssystem

der zu

=

.16)

des Familienzyklus,

die

Aufgabenallokation

jeweiligen individuellen

bestimmt, die

Ressourcen der Ehepartner eine

nicht unwesentliche Rolle spielen:
seine

in denen wegen

bewältigenden Aufgaben ein großer Pro-

blemlösungsdruck

chen

(b

Zusammenhänge machen deutlich, daß insbeson-

Dem Ehemann ermögli-

externen Ressourcen, die Handlungsautonomie

der Ehefrau in den "machthaitigeren" Tätigkeitsbereichen
des Haushaltes zu durchbrechen; der Ehefrau ermöglichen
ihre externen Ressourcen, einige der "nicht-machthaltigen" Routinetätigkeiten

des Haushaltes auf den Ehepart-

ner abzuwälzen. Aber auch

bei

der

Heiratskohorte 1970

ist zu beobachten, daß der Ehemann nur dann Routineaufgaben übernimmt, wenn die Mobilisierung externer Unterstützungen durch
zahlte Arbeit (b

materielle Hilfe

=

(b

=

-.29) und unbe-

-.13) nicht gelungen ist. Unterstützt

und legitimiert wird in dieser Heiratskohorte die mangelnde Partizipation des Mannes an den Routineaufgaben
durch eine hohe Einkommensorientierung (b

= -.23) .

3. Zwar ist auch bei der Heiratskohorte 1980 das Berufsprestige des Mannes eine wesentliche Determinante seiner
Partizipation an
(r

=

den Dispositionsaufgaben des Haushalts

.17), es läßt sich aber auch ein direkter Zusammen-

hang mit dem Berufsprestige der Ehefrau feststellen (r
.20) ein

anders als

Zusammenhang

bei den
mit

=

übrigen Heiratskohorten. Da

keiner anderen Variablen des Mo-

dells gegeben ist, lassen

diese Befunde

den Schluß zu,

daß die Beteiligung des Mannes an den Dispositionsaufgaben in dieser Heiratskohorte

von situativen Bedingungen

weitgehend unbeeinflußt ist.
Ob sich hinter der vergleichs~eise hohen Beteiligung des
Mannes an den Routineaufgaben lediglich die Anfangsbedingungen

der
Aufgabenverteilung im Familienzyklus
verbergen, d . h . eine Gleichverteilung von inner- und
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außerfamiliären Aufgaben
ratshomogamie

und

aufgrund

"balancierten"

hoher

sozialer Hei-

Ressourcen,

oder ob

sich in diesen Ergebnissen ein generationsspezifischer
Wandel in den Handlungszielen niedergeschlagen hat, ist
teilweise durch die Ergebnisse der Regressionsanalyse zu
klären. Es

zeigt sich

nämlich, daß erhebliche Verände-

rungen in den Ursachen

der

Beteiligung

des

Mannes an

diesen Aufgaben eingetreten sind:
Differentielle Ressourcen haben für die Aufgabenallokation ihre Bedeutung eingebüßt, stattdessen ist vornehmlich

das

jeweilige

Ausmaß

der

Partizipation

am Be-

schäftigungssystem von Ehemann (r = -.27) und Ehefrau (r

= .25) dafür verantwortlich, in welchem Maße sich der
Ehemann an den Routineaufgaben beteiligt, während das
Ausmaß

innerfamiliärer

Aufgaben

.oi). Diese Befunde ließen

sich

irrelevant
durchaus

ist (r

=-

mit Annahmen

über eine Balancierung inner- und außerfamiliärer Aufgaben vereinbaren. Folgte man dieser Argumentation, dann
würde diese in den folgenden Phasen des Familienzyklus
mit dem Anwachsen innerfamiliärer Aufgaben durch eine
konventionell-positionsspezifische
Aufgabenallokation
abgelöst und später in der nachelterlichen Phase als
positionsspezifische Kompetenzbereiche weitgehend erhalten bleiben (mit statusspezifischen Modifikationen) .
Die Aufgabenbalancierung in der

Heiratskohorte 1980 ist

offensichtlich in eine veränderte normative Struktur
eingebettet: Die Beteiligung des Mannes nimmt (im Gegensatz zu den Kohorten 1950 und 1970) mit der Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit aus der Verwandtschaft bei der
Kindbetreuung zu (b
.17), sie hat (erstmalig) eine
erhöhte Anpassungsbereitschaft der
setzung (b
den übrigen

Familie

zur Voraus-

=

.19) und sie ist (weitaus stärker als in
Kohorten) eingebettet in eine allgemeine

Beteiligung an Haushaltsaufgaben, d.h. die Korrelation
zwischen "Dispositions-" und "Routineaufgaben steigt von

180

r

=

.05 (1950) über r

Diese Verknüpfung

=

.24 (1970) auf r

der Obernahme

=

.32 (1980).

von Routineaufgaben im

Haushalt mit familiärer

Anpassungsbereitschaft

Umstand,

Arbeitshilfe des Mannes und der

daß

zwischen

Verwandtschaft nicht

und der

länger ein Substitutionsverhältnis

besteht, können als Indizien für einen generationsspezifischen Wertewandel in der
teilung gelten.

innerfamiliären Aufgabenver-

Nicht restlos auszuschließen ist aller-

dings, daß die in

der hohen

Anpassungsbereitschaft zum

Ausdruck kommende Legitimationsbasis kein die Phasen des
Familienzyklus
überdauerndes "generationen-typisches"
Merkmal ist, sondern ebenfalls biographischen Wandlungen
unterworfen ist (z.B. durch gesteigerte Einkommensorientierung) .
Das Ausmaß

expressiver Interaktion in Familien ist nach

den Ergebnissen

vornehmlich davon

abhängig, welche si-

tuativen Möglichkeiten sich je nach den familienzyklisch
anfallenden Aufgaben dafür bieten. Dies zeigt sich daran, daß sich bei fast allen verfügbaren Indikatoren
kurvilineare Beziehungen

zwischen

dem

Heiratsjahr und

dem Ausmaß expressiver Interaktionsformen ergeben.
Tab. 45: Expressive Interaktion in den Heiratskohorten
Kontakt zu Eltern
der Frau ~s Mannes

Kontakt zu
Freunden

.12

.05

1950

2.29

2.33

4.35

1970

2.38

2.26

3.84

1980

2.23

2.30

3.51

Eta

.28

In der Phase des Familienzyklus, in der das Ausmaß
innerfamiliärer Aufgaben am größten ist (Kohorte 1970),
ist der Kontakt zu den Eltern der Ehefrau am
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intensivsten,
ist der Kontakt zu den Eltern des Mannes am geringsten,
ist

die

Vollständigkeit

der Familie bei der Ein-

nahme von Mahlzeiten am größten,
ist das Ausmaß der innerfamiliären Freizeit

am ge-

ringsten,
ist

das

Ausmaß

der

sozialen

Partizipation

am

größten .
Lediglich beim Kontakt zu Freunden ist
nahme

bei

späteren

eine stetige Ab-

Stadien des Familienzyklus festzu-

stellen, so daß die Aufrechterhaltung intensiver Beziehungen zu selbstgewählten Bekannten und Freunden noch am
ehesten mit gewandelten Wertvorstellungen

in Verbindung

zu bringen wären. Insgesamt aber dominiert die familienzyklische Variation expressiver Interaktion, die bei der
Vollständigkeit der Familie während der Mahlzeiten am
stärksten ausgeprägt ist.

Auffällig

ist

weiterhin die

Zunahme der Kontakte zu den Eltern der Frau während der
Schulkind-Betreuungsphase
vermutlich auf grund verstärkter Inanspruchnahme von Hilfsleistungen (vgl . Kap.
3.6 und Kap. 4.3) -, während

der Kontakt

zu den Eltern

des Mannes weitgehend konstant bleibt.
Auffällig stark

sind die Unterschiede zwischen den Hei-

ratskohorten, was die Abhängigkeit der expressiven Interaktion von den jeweiligen familiären Bedingungen
betrifft:
1. In der Heiratskohorte 1980 wird umso häufiger die
Freizeit im innerfamiliären Rahmen verbracht, je niedriger das Berufsprestige der

Ehefrau ist

(b

=

- . 28), je

niedriger die Einkommensorientierung der Eheleute ist (b

= -.22),

je geringer die Partizipation

Beschäftigungssystems ist (b

= -.17)

des Ehemannes am

und je mehr er sich

an den Routineaufgaben des Familienhaushaltes beteiligt.
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Damit ist

die Häufigkeit

Freizeit

in

der

der innerfamiliär verbrachten

Familiengründungsphase

ein besonders

sinnfälliger Ausdruck für einen "familistischen" Lebensstil, d.h. einem
zicht

auf

(freiwilligen

lange

oder

Arbeitszeiten

erzwungenen) Ver-

bei gleichzeitig hoher

Integration des Mannes in das familiäre Interaktionssystem. Dieser Befund wird auch durch die bivariaten
Analysen gestützt: Am höchsten sind die Korrelationen
der "innerfamiliären Freizeit" mit der "Beteiligung des
Mannes an Routineaufgaben" (r
pation

des

Mannes

die

Bindung

.29),

mit der "Partizi-

am Beschäftigungssystem" (r

und mit "Familismus" (r
d.h.

=

=

.22).

=

-.26)

Soziale Partizipation,

an Organisationen und Vereine, hängt

dagegen allein von einer extensiven Berufstätigkeit des
Mannes ab (b und r = .26).
2.
In der Heiratskohorte 1970 hängt die innerfamiliär
verbrachte Freizeit lediglich mit zwei Faktoren zusammen, nämlich der Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit aus
dem Verwandtschaftssystem (r = .30; b
.31) und der
Beteiligung des Mannes an den Routineaufgaben des Haushalts (r = . 11; b = . 13).
3. In der Heiratskohorte

1950 ist

die geringste Abwei-

chung vom Gesamtmodell hinsichtlich der innerfamiliär
verbrachten Freizeit und der sozialen Partizipation
festzustellen .

Durch

die

weggefallenen

Aufgaben

der

Kindbetreuung ist es zu erklären, daß sich der Zusammenhang zwischen der "Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit"
und "innerfamiliärer Freizeit" verliert
daß sich

die Beziehung

(b

.06) und
zwischen "innerfamiliärer Frei-

zeit" und "Partizipation des Mannes an Routineaufgaben"
sogar umkehrt (b
- . 12). Auf das fortgeschrittene
Stadium im Familien- und

Lebenszyklus ist

es zurückzu-

führen, daß sich die Effekte der sozialen Herkunft (der
Frau) auf die soziale Partizipation verlieren (b = . 04).
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Insgesamt zeigt
im

sich,

Familienzyklus

sich

weniger mit einem Modell
allokation erklären

mit fortschreitendem Stadium

da~

expressive

Interaktion

der Ressourcen-

immer

und Aufgaben-

lä~t:

Bei der innerfamiliären Freizeit sinkt der multiple
Korrelationskoeffizient von R

=

.46 (1980) über R

=

.33 (1970) auf R = .31 (1950).
Bei der sozialen Partizipation sinkt er von R = .27
(1980) über R = .21 (1970) auf R = .17 (1950).
Dieser Sachverhalt ist ein weiteres Indiz dafür,
Ausma~

da~

das

expressiver Interaktion von den situativen Bedin-

gungen im Familienzyklus und kaum von einem generationsspezifischen Wertewandel beeinflu~t wird:
In der Familiengründungsphase mit der Notwendigkeit der Versorgung
von Kleinstkindern ist ein "familistischer" Lebensstil
ein wesentliches Mittel der Integration der familiären
Gruppe, wobei

als hervorstechendes Merkmal die Beteili-

gung des Mannes an allen innerfamiliären Handlungsbereichen hervorzuheben

ist. In

der Phase der Schulkind-Be-

treuung wird die expressive

Interaktion dagegen stärker

durch den Zusammenhang mit der Inanspruchnahme verwandtschaftlicher

Hilfeleistungen

nachelterlichen
Abkoppelung

der

Phase

erfolgt

vorstrukturiert .
dann

Freizeitverwendung

In

schließlich
und

der

der
eine

sozialen

Partizipation von innerfamiliären Aufgaben und Erfordernissen.

5.2 Positionsspezifische Belastung von Müttern und
Vätern im Familienzyklus
Anhand der drei Indikatoren "Belastung der Familie durch
die eigene Berufstätigkeit",
"Belastung der eigenen
Berufstätigkeit durch die Familie" und "Unzufriedenheit
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mit

der

innerfamiliären

Arbeitsaufteilung" (vgl. Kap.

3.9 und Kap. 4.&) kann nun abschließend geprüft werden,
ob sich das Ausmaß der von Vätern und Müttern perzipierten Belastungen durch typische Aufgabenverschiebungen im
Familienzyklus

oder

auch

durch einen generationstypi-

schen Wertewandel erklären lassen.
Abb. 6: Belastung des Familienlebens durch die eigene
Erwerbstätigkeit von Vätern (M) und Müttern (F)
in den Heiratskohorten
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Wie Abb. 6 zunächst zeigt,
lassen sich bezüglich der
perzipierten Belastungen des Familienlebens durch die
eigene Berufstätigkeit
den drei

erhebliche Unterschiede zwischen

Heiratskohorten feststellen (Eta = .27). Diese

Unterschiede sind sowohl bei den Vätern als auch bei den
(berufstätigen) Müttern gegeben: Bei den Vätern nimmt
die erlebte Belastung von x = 2.05 (1980) über x = 1.85
(1970) auf x

= 1.70

(1950) ab. Bei den Müttern nimmt
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=

diese Belastung von x
auf x

= 1.62

2.24 (1980) über x

=

1.84 (1970)

(1950) ab. Abb. 6 zeigt, daß das Ausmaß der

Belastung bei den Müttern um einiges stärker mit der Zugehörigkeit zu einer Heiratskohorte variiert als bei den
Vätern. Dies läßt zunächst darauf schließen, daß die
familienzyklisch bedingte Abnahme innerfamiliärer Versorgungs- und Pflegeaufgaben, die die Mütter offensichtlich

weit

stärker

beanspruchen, zu einer entsprechend

stärkeren Abnahme der
Da

aber

auch

bei

perzipierten
den

Vätern

dieser Belastung festzustellen

Belastungen führen.

eine deutliche Abnahme
ist,

kann

jedoch nicht

ausgeschlossen werden, daß sich auch generationstypische
Veränderungen eingestellt haben : die jüngere Elterngeneration leidet

aufgrund von Anspruchssteigerungen an die

Qualität des familiären Zusammenlebens stärker unter der
Inanspruchnahme durch

die Berufstätigkeit als die älte-

ren Elterngenerationen.
Ergebnissen dafür,

Damit

daß hier

spricht

einiges

ein kumulativer

an den

Eff~kt

von

familienzyklischen Belastungen einerseits (positionsspezifische Unterschiede)
und von generations typischen
Anspruchssteigerungen andererseits (kohortenspezifische
Unterschiede) vorliegt .
Gestützt wird diese Interpretation durch die Analyse der
perzipierten Behinderung der eigenen Berufstätigkeit von
Müttern und

Vätern in

den einzelnen Heiratskohorten in

Abb . 7. Hier zeigt sich nämlich
doch
nimmt

gegenläufiger
die

Trend

perzipierte

ein gleichförmiger , je-

(Eta

Belastung

.33) : Bei den Vätern
der

eigenen Berufs-

karriere durch die familiären Bindungen von x = 2 . 87
(1980) über x
2.95 (1970) auf x
3.45
(1950) zu . Bei
den
von x

Müttern

=

steigt

die Belastung der Erwerbstätigkeit

2.34 (1980) über x

2.44 (1970)

auf x

=

3 . 34

(1950). Auch hier variiert damit die wahrgenommene Belastung bei den Müttern stärker mit der Zugehörigkeit zur
Heiratskohorte als bei den Vätern . Da aber auch bei den
Vätern eine deutliche Zunahme der erlebten Behinderung
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Abb. 7: Belastung der Berufstätigkeit durch die Familie
von Vätern (M) und Müttern (F) in den Heiratskohorten
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der Berufskarriere durch familiäre Verpflichtungen in
den frühen Heiratskohorten gegeben ist, spricht dies
erneut für einen generationstypischen Wandel von einer
Berufs- hin zu einer starken Familienorientierung, die
dann Behinderungen der eigenen Erwerbstätigkeit als
nachrangig erscheinen läßt .
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Abb. 8: Unzufriedenheit mit der innerfamiliären
Arbeitsaufteilung von Vätern (M) und Müttern (F)
in den Heiratskohorten
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Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn zusätzlich die
Veränderungen in der Zufriedenheit mit der innerfamiliären

Aufgabenverteilung

.14). Während

berücksichtigt

nämlich bei

werden

(Eta

den Vätern die Zufriedenheit

in den frühen Heiratskohorten kontinuierlich von x =
1.67 (1980)
über x = 1.60
(1970) auf x = 1 . 55 (1950)
zunimmt , ist bei den

Müttern ein

kurvilinearer Verlauf

festzustellen. Bei ihnen nimmt die Unzufriedenheit mit
der Arbeitsaufteilung zunächst von x = 1 . 76 (1980) auf x

= 1.97

(1970) zu,

um dann auf x

= 1.66

(1950) abzufal-

len.
Mehrere Indizien sprechen dafür,

daß die innerfamiliäre

Aufgabenverteilung am wenigsten durch generationstypischen Wandel beeinflußt worden ist . Zum einen ist der
Eta-Wert für den Zusammenhang zwischen (nicht . genera188

tionsspezifisch
differenzierter)
Zugehörigkeit
zur
Heiratskohorte und Belastungsfaktor bei der "Arbeitsaufteilung" mit .14 deutlich geringer als bei der "Belastung durch Beruf" ( .27) und "Belastung durch Familie"
.33). Zum anderen übersteigen die positionsspezifischen Differenzen zwischen Müttern und Vätern die generationstypischen

Differenzen

alles darauf hin,

da~

bei

weitem. Damit deutet

die Zufriedenheit mit der innerfa-

miliären Aufgabenteilung in stärkerem
lienzyklisch
wird. Dafür

bedingten

Ma~e

von den fami-

Aufgabenveränderung

spricht ebenfalls,

da~

beeinflu~t

in allen Phasen des

Familienzyklus die Unzufriedenheit der Mütter

grö~er

ist

als die der Väter und daß die Differenz in der Phase der
Schulkind-Betreuung am grö~ten ist. Damit bestätigen
sich in dieser Untersuchung deutscher Familien die
mehrfach replizierten Ergebnisse anglo-amerikanischer
Studien, nach denen die Zufriedenheit mit der Ehe bei
Frauen bis zum Ende des Schulalters der Kinder sinkt
(E.B. Luckey 1966), um anschließend anzusteigen (W.R .
Burr 1970; B.C. Rollins/H. Feldman 1970; R. Gilford/V.
Bengtson 1979; D.H. Olson/H. McCubbin 1983). Diese
schwache, aber konsistente u-förmige Kovariation zwischen Familienzyklus und Zufriedenheit von Frauen mit
ihrem fa~iliären Arrangement von Aufgaben ist nach den
theoretischen Oberlegungen von B.C. Rollins und K.L.
Cannon (1974) auf die indirekte Beziehung zwischen
Familienzyklus und Rollenstre~ zurückzuführen, d.h. auf
Diskrepanzen

zwischen

Rollenverpflichtungen

und Hand-

lungsopportunitäten, diesen Verpflichtungen nachzukommen: Da eine direkte Beziehung zwischen Rollenstre~ und
Unzufriedenheit mit der Aufgabenteilung anzunehmen ist,
und da Rollenstre~ in den ersten Stadien des Familienzyklus zu- und in den späteren Stadien abnimmt, scheint es
plausibel zu sein, da~ nicht die Stellung im Familienzyklus selbst Ursache familiärer Spannungen ist, sondern
die in den einzelnen Stadien unterschiedlich konfigurierten Ressourcen, Aufgaben und Handlungsvalenzen .
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Erste

Hinweise

für

Annahmen hat eine

eine empirische Bestätigung dieser

multivariate

gegeben,

(1979)

Nock
"Familienzyklus"

Analyse

von

Steven L.

nach der die Erklärungskraft des

weitgehend

verschwindet,

wenn

"Ehe-

dauer" und "Vorhandensein von Kindern" konstant gehalten
werden . Die bisherigen Analysen haben somit einige Hinweise

für

die

Stützung

handlungstheoretischer Erklä-

rungsansätze geliefert.
Die folgende Analyse der Bedingungsfaktoren positionsspezifischer Belastungen in den einzelnen Heiratskohorten soll hierzu weitere Aufschlüsse liefern. Insbesondere wird zu prüfen sein, ob es vornehmlich Variationen
in den Ressourcen, im Ausmaß der positionsspezifischen
Aufgaben oder in den Handlungsvalenzen sind, die mit den
einzelnen Belastungsfaktoren
zusammenhängen . Nur im
letzteren

Falle

wäre

überhaupt

die

These

von einem

familienbezogenen Wertewandel zwischen den verschiedenen
Generationen zu sprechen, wobei auch dann nicht aus zuschließen ist, daß es sich um familienzyklische Verschiebungen in den Handlungsvalenzen handelt ("Familismus" in den Phasen
Berufsorientierung"
Phase) .
Als erstes
es im

der Kindbetreuung;
in

der

vor-

allgemeines Ergebnis

Hinblick auf

Familienlebens durch

ist

die Perzeption
die

eigene

"Einkommens- und

und

nachelterlichen

fest~ustellen,

daß

von Belastungen des
Erwerbstätigkeit z.T.

erhebliche Interaktionseffekte zwischen Position (Vater,
Mutter) und Stellung im Familienzyklus einerseits und
Ressourcenverfügung, familistischer Orientierung, Anpassungskapazität
andererseits

und
gibt.

innerfamiliärer
Untersucht

Aufgabenallokation

werden sollen diese In-

teraktionseffekte dadurch, daß jeweils die befragten
Mütter und Väter in den einzelnen Heiratskohorten nach
den Variablen des "Ressourcen-Aufgaben"-Modells dichotomisiert werden . Um die interne Vergleichbarkeit der
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Abb. 9: Einfluß des eigenen Berufsprestiges von Müttern
und Vätern auf die Perzeption beruflicher
Belastungen des Familienlebens im Familienzyklus
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die Heiratskohorte zu gewährleisten, ist

das Dichotomisierungskriterium an der Gesamtstichprobe
und nicht an den Teilpopulationen der Heiratskohorten
aufgestellt worden.
Wie Abb. 9 zeigt, hat das

eigene Berufsprestige jeweils

sehr unterschiedliche Einflüsse auf berufliche Belastungen des Familienlebens in den einzelnen Phasen des Familienzyklus. Den geringsten Effekt hat der Familienzyklus
auf Väter mit hohem Berufsprestige; bei
perzipierte Belastung
klus kaum (von x

=

ihnen sinkt die

des Familienlebens im Familienzy-

2.00 auf x

= 1 . 81).

Etwas deutlicher
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ist die familienzyklische Variation bei Vätern

mit nie-

drigem Berufsprestige, denn bei ihnen ist ein deutlicher
Abfall wahrgenommener Belastungen festzustellen (von x
2.08 auf x

=

Wesentlich

=

1.63).

deutlichere

Interaktionseffekte sind erwar-

tungsgemäß bei den Müttern gegeben. So nimmt bei denen
mit hohem Berufsprestige die Belastung während der gesamten Kindbetreuungsphase
= 2.00),

1970: x

kaum

um dann

ab

(1980:

x

2.05;

in der nachelterlichen Phase

auf den niedrigsten Wert aller 12 untersuchten Personengruppen abzufallen (1950: x = 1.57). Bei den Müttern mit
niedrigem Berufsprestige
Bild: Bei

zeigt

sich

dagegen folgendes

ihnen ist in der Kleinkindbetreuungsphase das

Ausmaß der Belastungen des Familienlebens durch die
eigene Berufstätigkeit dramatisch (x = 2.67), fällt aber
bereits in der Schulkindbetreuungsphase (x = 1.66) ab .
Damit ergeben sich insbesondere in der Kleinstkind- und
Schulkind-Betreuungs phase große Unterschiede in der beruflichen Belastung

von Frauen

mit niedrigem und hohem

Berufsprestige. Es ist anzunehmen, daß bei den Frauen
mit niedrigem Berufsprestige und Kleinkindern die dramatische Höhe beruflicher
mangelnden Alternativen
der Berufstätigkeit
dazu

führt,

belastend für

daß
die

Belastungserlebnisse auf ihre
und die geringe Attraktivität

zurückzuführen
die

ist,

was insgesamt

Situation als unausweichlich und

Familie

erlebt

wird.

Wenn

in der

Schulkindphase sich die Verhältnisse umkehren und Frauen
mit hohem
so ist

Berufsprestige sich

stärker belastet fühlen,

dies nur damit zu erklären, daß neben dem objek-

tiven Versorgungsaufwand
berücksichtigen sind:

auch

Anspruchsunterschiede zu

Während in der Kleinkindbetreuung

wenig Dispositionsspielraum besteht und somit mangelnde
Ressourcen unmittelbar zu Belastungserlebnissen führen,
ist

dieser

Dispositionsspielraum

bei

der

Schulkind-

betreuung eher gegeben. Die gesunkene subjektive Belastung der berufstätigen Frauen mit niedrigem Berufspre192

Abb. 10: Berufstätigkeit von Vätern und Müttern
und die Perzeption beruflicher Belastungen
des Familienlebens im Familienzyklus
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stige steht deshalb wahrscheinlich mit Anspruchsreduzierungen in

der Kindbetreuung (z.B. durch frühe Selbstän-

digkeit und zeitlich

reduzierten

Betreuungsaufwand) in

Zusammenhang (1970: "Berufsprestige Frau" - "Familismus"
r

=

.20), während bei Frauen mit hohem Berufsprestige
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die normative Erwartung
Schulkinder
die

gleichbleibend

"Entlastung"

eintritt.
da~

bezUglieh

FUr

erst

diese

der

Betreuung ihrer
da~

ist, so

bei ihnen

nachelterlichen

Phase

Interpretation spricht weiterhin,

Ausma~

das objektive

hoch

in

der

der

innerfamiliären Aufgaben

nur bei der Teilpopulation der MUtter, die 1980 geheira tet haben ,· hinsichtlich
(Eta
x

=

=

3.00), während

die

der

Belastungen diskriminieren

.35; geringe Aufgaben : x

Eta-Werte

Differenzen

bei den

unter

in

der

.10

=

2.12 / große Aufgaben:

Ubrigen 5 Teilpopulationen
bleiben.

Somit

können

Schulkind-Betreuungsphase

die

nur auf

Anspruchsunterschiede zurUckgefUhrt werden.
Ob sich

das

der Berufstätigkeit in den einzelnen

Ausma~

Heiratskohorten unterschiedlich
nehmung

von

Vätern

und

auf die Belastungswahr-

MUttern auswirkt, kann anhand

Abb. 10 geprUft werden .
nie Abbildung zeigt, daß

der lineare

Zusammenhang zwi-

schen dem Ausmaß der Berufstätigkeit und dem subjektiven
Erleben einer Belastung des Familienlebens bei
vier

Personengruppen

Uber

bleibt, d.h. die Abstände
konstant.

So

ist

bei

zwischen den

deutlich

geringer

Lediglich bei den
(Teilzeitarbeit;

Frauen
geringe

beitszeiten) gibt es ein
in

der

Phase

als bei

wenn auch

bleibt
mit

als

"objektive"
Familie

und

die Belastung

bei

den Vätern.

geringer Berufstätigkeit

Arbeitsstunden;

flexible Ar-

abweichendes Bild :

Sie äußern

der Kleinkind-Betreuung die größte Bela-

stung, in der nachelterlichen Phase die
dieses Ergebnis

den ge-

Auch die stark berufstätigen MUtter

fUgen sich in dieses Bild ein,
immer

Gruppen bleiben

den Väten die Belastung bei den

extensiv Berufstätigen konstant größer
ring Berufstätigen .

drei der

den Familienzyklus bestehen

bei den

Unterschiede

geringste . Auch

befragten Frauen
in

der

Erwerbstätigkeit,

ist kaum auf

Beansbruchung
sondern

vielmehr

durch
auf

systematische Variationen von individuellen Rollendefi194

nitionen und Ansprüchen an

die eigene

Person zurückzu-

führen.
Besonders

deutlich werden die komplizierten InterakRessourcen,
von
Aufgaben,
familienbezogenen

tionen

Wertvorstellungen

und

der

Perzeption von Belastungen,

wenn der Zusammenhang zwischen
rung

und

familistischer Orientie-

Belastungserlebnissen

in

Abb. 11 untersucht

wird.
Es zeigt sich nämlich, daß der Familismus weder in d&r
Heiratskohorte 1980
(Eta
.01 bzw . . 05) noch in der
Heiratskohorte 1950 (Eta = . 08 bzw.
.12) für die Belastungserlebnisse von Vätern und Müttern von Bedeutung
ist. Lediglich bei der Heiratskohorte 1970 unterscheiden
sich Eltern mit hohem Familismus erheblich (und in unerwarteter Weise) von

solchen

mit

niedrigem Familismus:

Eltern mit hoher familistischer Orientierung fühlen sich
in ihrem Familienleben durch die eigene Berufstätigkeit
weniger belastet als Eltern mit niedrigem Familismus.
Diese Tendenz ist bei
haben, wesentlich

den Müttern,

die 1970 geheiratet

stärker ausgeprägt als bei den Vätern

dieser Heiratskohorte. Dieses Ergebnis wäre ohne die
vorausgegangenen multivariaten Analysen kaum interpretierbar, denn zunächst sollte
tierung

zu

einer

eine familistische Orien-

Steigerung der subjektiven Belastung

durch die eigene Erwerbstätigkeit führen. Wenn sich die
berufstätigen Frauen nun in der Phase d~r SchulkindBetreuung (und
Untersuchungen

des größten Rollenstress, wie mehrere
nahelegen) genau gegensinnig äußern, so

läßt sich dies nur mit der "wertritualistischen" Verarbeitung ihrer eigenen Handlungssituation in Verbindung
bringen (vgl. Kap. 4.2 und Kap. 4.6.5). Frauen mit hoher
familistischer Orientierung "unterschätzen" systematisch
ihre eigene Belastung (bei gleich hohen

objektiven Auf-

gaben in Familie und Beruf) im Vergleich zu Frauen, die
diese normative Orientierung nicht besitzen, - wenn die
195

Abb. 11: Familismus und die Perzeption beruflicher
Belastung des Familienlebens im Familienzyklus

2.50

2.00

1.50

80
~geringer

70

50

Familismus bei Müttern

e___hoher Familismus bei Müttern

4-- geringer
e-- hoher

Familismus bei Vätern

Familismus bei Vätern

Handlungssituation diesen Deutungsspielraum zuläßt. Dies
ist, wie vorangegangene Oberlegungen begründet haben, in
der Schulkind-Betreuungs phase stärker

der

Fall

als in

der Phase der Kleinkind-Betreuung oder in der nachelterlichen Phase.
Hohe Anpassungskapazitäten der Familie vermögen nach den
Ergebnissen dieser

Studie im Verlauf des Familienzyklus

die Belastungsperzeption von Müttern zunehmend und
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nachhaltig zu senken. In
beträgt

die

niedriger

Differenz

der

Anpassungskapazität

Phase bereits

Anfangsphase

der Familie

zwischen Familien mit hoher und
.16,

in

der Schulkind-

.23 und in der nachelterlichen Phase dann

. 51 . Daraus ist zu schließen, daß "Anpassungskapazität "
eine Eigenschaft des familiären Interaktionssystems ist,
die sich

dadurch

tauschrelationen

langfristig
zwischen

auswirkt,

Familie

zahlreiche Einzelentscheidungen

und

daß

die Aus-

Kontext

verändert

durch

worden sind.

Diese Anpassungsleistungen tragen merklich zur Reduktion
psychischer Spannungen bei.
Abb. 12: Beteiligung des Mannes an Routineaufgaben und
die Perzeption beruflicher Belastung des
Familienlebens im Familienzyklus
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80
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70

50
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~_Väter mit geringen Anteilen an Routineaufgaben
tL _Väter mit hohen Anteilen an Routineaufgaben
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Was die Allokation innerfamiliärer
haben

nur

die

lienzyklische Veränderungen
nicht

jedoch

Aufgaben anbetrifft,

Routineaufgaben einen Einfluß auf famidie

von Belastungsperzeptionen,

Dispositionsaufgaben

liegt bei allen 6 Teilpopulationen unter

(der

Eta-Wert

.10). Wie Abb.

12 zeigt, sind bei den "Routineaufgaben" wiederum einige
deutliche Interaktionseffekte festzustellen.
Diese Interaktionen beziehen sich - wie bei allen vorangegangenen Befunden

auch - allein auf die Belastung von

Müttern und nicht auf die der Väter und
sich

auf

die

Entgegen den Erwartungen
ungsphase

sie beschränken

ersten beiden Phasen des Familienzyklus.

die

ist

in

perzipierte

der Kleinkind-Betreu-

berufliche

Belastung

Familienlebens bei den Müttern dann besonders

des

hoch (x

=

2.34), wenn der Ehemann hohe Anteile der innerfamiliären
Routineaufgaben
nicht allein

übernimmt.

allokation erklärt
daß

subjektive

Aufgaben und

Auch

dieses

werden. Vielmehr

Belastung

Familiengründungsphase
von

Aufgaben

in

Aufgabenverteilung dann

zeigt sich erneut,

sich nur als Kombination von

Rollenansprüchen
gilt

erklären
dann,

zwischen Rollenansprüchen (d.h. der
lung

Ergebnis kann

als Resultat der innerfamiliären Aufgaben-

daß

läßt.

Für die

die Diskrepanz

gewünschten Vertei-

der Familie) und der faktischen
besonders

offensichtlich wird,

wenn der Ehemann viel bei der Bewältigung von häuslicher
Routioneaufgaben hilft. Dieses Ergebnis
mit Annahmen

über den

erschüttert da-

Wandel innerfamiliärer Aufgaben-

allokation auf grund gewandelter Wertvorstellungen erheblich.
Bezüglich der zweiten Dimension von Belastungen, nämlich
der perzipierten Behinderung der
durch die
gige

Familie, lassen

systematische

eigenen Berufskarriere

sich insgesamt nur geringfü-

familienzyklische

Modifikationen

feststellen. Das Ansteigen dieser Belastungsform im Verlauf des Familienzyklus und die dabei aufgetretenen Un198

terschiede bei Vätern und Müttern lassen sich kaum auf
Ausmaß und Allokation von einzelnen innerfamiliären Aufgaben zurückführen. Auch der Zusammenhang mit familistischer Orientierung ist eher gering (lediglich bei der
Heiratskohorte 1950 perzipieren "familistische" Väter
und Mütter die Behinderung ihrer Karrieren in geringerem
Umfang als "nicht-familistische " Eltern).
Das Gesamtergebnis läßt sich deshalb nur so deuten, daß
wahrgenommene Behinderungen der eigenen Berufstätigkeit
durch familiäre Bindungen das Ergebnis verschiedener
Weichenstellungen

im

Verlauf

des Familienzyklus sind.

Dies führt zu einem stetigen Anstieg
in dem

dieser Belastungen

Sinne, daß "verpaßte Chancen" im Beschäftigungs-

system zunehmend mit familiären
knüpft werden.

Bindungen kognitiv ver-

Daß insbesondere Väter zu solchen Kogni-

tionen neigen, zeigt einmal mehr, daß es weniger die
übernommenen (innerfamiliären) Aufgaben sind, die zu
einer tatsächlichen beruflichen Benachteiligung führen,
sondern daß es vielmehr Diskrepanzen zwischen individuellen Ansprüchen und den realisierten Möglichkeiten
sind,

die

in

diesem Bereich zu Belastungsperzeptionen

führen.
Als letzte Dimension von positionsspezifischen Belastungen

ist

die

Zufriedenheit mit der innerfamiliären Ar-

beitsverteilung von Vätern und Müttern im Familienzyklus
zu betrachten. Wie in Abb. 8 bereits dargestellt worden
ist, bestehen erhebliche positionsspezifische Unterschiede in der familienzyklischen Variation der Zufriedenheit mit der Aufgabenverteilung, wobei die Unzufriedenheit bei den Müttern von Schulkindern kulminiert . Wie
Abb . 13 zeigt, wird die Polarisierung von gleichzeitiger
hoher Zufriedenheit bei Männern und hoher Unzufriedenheit bei Frauen durch den Berufsstatus noch verstärkt.
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Abb. 13: Berufsprestige von Vätern und Müttern und
Unzufriedenheit mit familiärer Aufgabenteilung
im Familienzyklus
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mit niedrigem Berufsprestige

1-- väter mit hohem Berufsprestige

In den ersten Phasen des Familienzyklus
hohem Berufsprestige

sind Frauen mit

die Gruppe, die am unzufriedensten

mit der Aufgabenallokation ist. Männer mit hohem Berufsprestige

sind

in

allen

Phasen des Familienzyklus die

Gruppe, die am zufriedensten
ist.
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mit der Aufgabenverteilung

Ein fast

gleichförmiger Interaktionseffekt ist zwischen

beruflicher Belastung von Vätern

und Müttern

der familiären
Zufriedenheit mit
Familienzyklus festzustellen.

und ihrer

Arbeitsteilung

im

Abb . 14: Berufstätigkeit von Vätern und Müttern und
Unzufriedenheit mit familiärer Aufgabenteilung
im Familienzyklus

2.00

..... , ....

.-

..--- .................

_-...,.,.".............
.....

'- - -

:::.......-:..

-.... - - "

1.50

......

_~-1

,
.......

'

............

'

80

70

..
50

~Mütter mit geringer Berufstätigkeit
~Mütter

~_Väter

mit extensiver Berufstätigkeit
mit geringer Berufstätigkeit

tL-_Väter mit extensiver Berufstätigkeit

Auch hier ist ein
schen Vätern und

deutlicher Polarisierungseffekt zwiMüttern durch die Beru~stätigkeit

festzustellen, d~ die stark berufstätigen Frauen deutlich am unzufriedensten und die stark berufstätigen
Väter weitaus am zufriedensten mit der Aufgabenalloka201

tion sind. Die Abb. 14

macht

deutlich,

tionsspezifischen Differenzen
phase am geringsten und

daß

die posi-

in der Familiengründungs-

in der Schulkindbetreuungsphase

am größten sind .
Abb. 15: Familismus von Vätern und Müttern und Unzufriedenheit mit familiärer Aufgabenteilung
im Familienzyklus
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Auch

die

Zufriedenheit

mit der Aufgabenallokation ist

nicht auf objektive Bedingungen der Arbeitsteilung allein zurückzuführen, sondern hängt zugleich von den subjektiven Erwartungen ab. Deutlich wird dies in Abb. 15,
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in der der Zusammenhang von Zufriedenheit und familistischer Orientierung im Familienzyklus dargestellt
ist.
Die Abbildung zeigt, daß Mütter mit ausgeprägter familistischer Orientierung durchgängig unzufriedener
innerfamiliären

Aufgabenallokation

mit der

sind als Mütter mit

geringem Familismus, was die These von Einfluß subjektiver Ansprüche an das
von Belastung stützt.

Familienleben auf die Wahrnehmung

Interessant ist nun der Verlauf der Zufriedenheit von
Männern mit den familiären Aufgabenverteilungen in den
einzelnen Stadien des Familienzyklus: Bei ihnen ist nämlich ein linearer Anstieg der Zufriedenheit bei "familistischen" Vätern und ein linearer Anstieg der Unzufriedenheit

bei

"nicht-familistischen" Vätern zu verzeich-

nen. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, daß bei den
Vätern die - ohnehin hohe - Zufriedenheit weniger von
situativen, auch
durch familienzyklisch variierende
Aufgabenveränderungen bestimmte innerfamiliäre Arrangements bestimmt wird, sondern vielmehr durch längerfristig festgelegte Grundentscheidungen in der Lebensplanung. Dies wird auch

daran deutlich,

in welch geringem

Umfang das Ausmaß der Beteiligung der Männer an den
Haushaltsaufgaben,

obwohl

hat,

familienzyklischen

selbst

starken

dies,

wie Tab. 44 belegt
Veränderungen

unterworfen ist - ihre Zufriedenheit beeinflußt.
Signifikante familienzyklische

Effekte zeigen sich näm-

lich ausschließlich bei den Frauen: Mit zunehmendem familienzyklischem Stadium werden die Unterschiede in der
Zufriedenheit mit der familiären Aufgabenteilung zwischen solchen Müttern, die große Anteile der Routineaufgaben des Haushalts erledigen, und solchen Müttern,
deren Männer
größer .

sich

an

den

Aufgaben beteiligen, immer
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Abb. 16: Beteiligung des Mannes an Routineaufgaben
und Unzufriedenheit mit familiärer Aufgabenteilung im Familienzyklus
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Bei einem

Versuch, diese

komplexen und differenzierten

empirischen Einzelergebnisse

zusammenzufassen,

muß zu-

nächst folgendes auffallen:
1. Zwischen

der Vater-

tion beruflicher
Familienzyklus

und Mutterposition, der Perzep-

Benachteiligungen und
gibt

es

keine

der Stellung im

systematischen Interak-

tionseffekte, die auf Ressourcenverschiebungen, auf spe204

zifische

inner-

und

außerfamiliäre Aufgabenallokation

oder auf einen Wandel familiärer oder

beruflicher Wert-

vorstellungen zurückzuführen sind.
2. Zwischen

der Vater-

friedenheit mit
gibt es

der

und Mutterposition

und der Zu-

innerfamiliären Aufgabenallokation

geringfügige Interaktionseffekte

mit der Stel-

lung im Familienzyklus. Diese Interaktionseffekte beziehen sich

jedoch vornehmlich

auf die

Mütter. Bei ihnen

nimmt in den späteren Phasen des Familienzyklus die Differenz in der Unzufriedenheit mit der Aufgabenverteilung
zwischen Gruppen mit hohem und niedrigem Berufsprestige ab,
zwischen Gruppen mit hoher und niedriger Partizipation am

Beschäftigungssystem zunächst

zu und dann

wieder ab,
zwischen Gruppen mit hohem und niedrigem Familismus
ab,
zwischen Gruppen

mit großer

und geringer Mithilfe

des Mannes an Haushalts-Routineaufgaben zu.
3. Zwischen der Vaterzeption einer

und der Per-

Belastung des Familienlebens durch eigene

Erwerbstätigkeit gibt
mit der

und Mutterposition

es erhebliche Interaktionseffekte

Stellung im Familienzyklus. Diese Interaktions-

effekte sind sowohl bei Vätern als
verzeichnen; allerdings

sind sie

auch bei

Müttern zu

bei letzteren stärker

ausgeprägt.
Diese Ergebnisse
deuten: Während

lassen

sich

insgesamt folgendermaßen

des Familienzyklus sind deutliche Rele-

vanzverschiebungen zwischen Familie
Wie

die

ergeben
Familie,

Analyse
sich

der

Spannungen

nicht

letzteres stellt

jedoch

und

Beruf gegeben.

Interaktionseffekte gezeigt hat,
daraus
für

"Familie"

die
eher

vornehmlich

für

dii

Erwerbstätigkeit. Für
die

Legitimation für

verpaßte berufliche Karrierechancen dar, was an der
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linearen

Zunahme

dieser

perzipierten

Verlauf des Familienzyklus insbesondere

Spannungen

im

bei Männern und

unabhängig von den verfügbaren Ressourcen und der Aufgabenkonstellation abzulesen
hang

zwischen

Müttern

und

ist. Wie

der enge Zusammen-

erlebten Spannungen von (erwerbstätigen)
familienzyklisch

variierenden

Aufgaben

zeigt, werden diese Konflikte zwischen Familie und Beruf
zum größten Teil von ihnen allein und nicht von ihren
Ehemännern

ausgetragen.

sind

eine

damit

Diese

wesentliche

Relevanzverschiebungen
Ursache

innerfamiliärer

Spannungen, wobei das Ausmaß dieser Spannungen erheblich
davon abhängt, welche Ansprüche an die

Qualität des fa-

miliären Zusammenlebens gestellt werden:Anspruchssteigerungen (aufgrund gestiegener materieller und kultureller
Ressourcen) und Anspruchsreduzierungen (aufgrund fehlender Handlungsalternativen) sind eine

zentrale individu-

elle Balancierungsoperation. Bei der Analyse von subjektiven Belastungsunterschieden sind

solch~

Balancierungen

zu berücksichtigen, weil sonst zahlreiche empirische Resultate unverständlich bleiben müßten.
Abschließend soll nun noch versucht werden,
sis

des

auf der Ba-

empirischen Modells "Ressourcen, Aufgabenallo-

kation und

familiäre Spannungen"

in Abb.

4 (vgl. Kap.

4.7) die Variationen im Familienzyklus im Kontext einer
multivariaten Analyse zu untersuchen. Die Ergebnisse der
Pfadanalysen sind

in den Abb. 17 bis 19 zusammenfassend

dargestellt. Bei aller Vorsicht,
drigen

Fallzahlen

hinsichtlich

zielten Ergebnisse geboten ist,

die aufgrund

der nie-

der Stabilität der erkann

die

multiple Re-

gressionsanalyse jedoch folgendes deutlich machen:
1. Die

Determinanten, von denen innerfamiliäre Spannun-

gen abhängen, variieren in den einzelnen
milienzyklus beträchtlich;

Phasen des Fa-

Faktoren, die in einer Phase

von zentraler· Bedeutung sind,

können in

der darauffol-

genden Phase bereits ihren Einfluß vollständig eingebüßt
206

haben. So

scheint

z.B.

in

der Familiengründungsphase

eine Umstrukturierung der Freizeitgewohnheiten von einem
mehr peer
hin zu

group-bezogenen, außerfamiliären Freizeitstil

einer innerfamiliären Freizeit ein zentraler An-

laß für innerfamiliäre Spannungen zu sein:

Familien, in

denen in dieser Phase innerfamiliäre Freizeitaktivitäten
häufig ausgeübt werden, sind zugleich die Familien mit
hohen Spannungen (b = . 47). In den anderen Phasen des
Familienzyklus ist dieser Effekt nicht mehr
ten (b

=

.02.

zu beobach-

bzw . . 03), bei ihnen dominiert der span-

nungsreduzierende Effekt der (außerfamiliären) sozialen
Partizipation (b = -.28 bzw. -.16).
2. Bei

einzelnen Determinanten ist im Verlauf des Fami-

lienzyklus sogar eine Umkehrung des Effekts
ten. So
in der

zu beobach-

führt z . B. eine gesteigerte Anpassungskapazität
Familiengründungsphase zu

nerfamiliärer Spannungen

(b

=

einer Reduzierung in-

-.10), in den nachfolgen-

den Phasen des Familienzyklus dagegen zu einer Steigerung solcher Spannungen (b = . 20 bzw . . 23).
Diese Beobachtungen werden durch die Analyse der bivariaten Korrelationen zwischen Variablen des RessourcenAufgaben-Modells und "familiären Spannungen" gestützt :
- In der Heiratskohorte 1980 stehen die familiären Spannungen außer mit der innerfamiliären Freizeit

(r

=

.49)

auch mit der Beteiligung des Mannes an Haushalts-Routineaufgaben (r
. 22)
und dem Ausmaß innerfamiliärer
Aufgaben (r

=

. 22) in Zusammenhang. Spannungsreduzierend

wirkt die extensive
. 33) .

Berufstätigkeit

des

Mannes

(r

=-

- In der Heiratskohorte 1970 stehen die familiären Spannungen dagegen mit dem
Mannes
Frau: r

(r

=

=

.17)

Ausmaß

der

Berufstätigkeit des

.23) und dem Berufsprestige (Mann: r

=

sowie hohen Anpassungskapazitäten (r

.20;

=
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Abb. 17: Pfaddiagramm "Ressourcen, ~ufgabenallokation
und familiäre Spannungen" der Heiratskohorte
1980 (Abk. in Anhang 7.1)
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Abb. 18: Pfaddiagramm "Ressourcen, Aufga6enallokation
und familiäre Spannungen" der Heiratskohorte
1970 (Abk. in Anhang 7.1)
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.19) und der Inanspruchnahme von unbezahlter Arbeit (r
.17)

in

positivem

Zusammenhang.

=

Spannungsreduzierend

wirken das Ausmaß sozialer Partizipation (r = -.29) und
einkommensorientierte Wertvorstellungen (r
-.15) .
- In der Heiratskohorte 1950 schließlich hängen familiäre Spannungen mit der Inanspruchnahme unbezahlter
Arbeit (r = .31) und hohen Anpassungskapazitäten
(r =
.15) zusammen. Spannungsreduzierend wirkt die Beteiligung des Mannes an den Routineaufgaben

des Haushalts (r

= -.15).
Zwar läßt sich feststellen, daß enge Zusammenhänge in
allen drei Heiratskohorten nur mit einer begrenzten
Anzahl

von

Variablen

des

Intensität und Richtung der

Modells

gegeben sind, aber

Beziehung variieren

in den

Heiratskohorten beträchtlich. Sie variieren z.T. auch in
einer Art, die sich nicht leicht erklären läßt - weder
mit

dem

hier

diskutierten Ressourcen-Anspruchs-Modell

noch mit anderen denkbaren
mag mit

theoretischen Ansätzen. Dies

der Instabilität der empirischen Resultate auf-

grund zu geringer Fallzahlen und z.T. problematischer
Indikatoren zusammenhängen; in jedem Falle aber geben
diese Resultate erheblichen Anlaß zu der Vermutung, daß
die
Zusammenhänge zwischen Generationsangehörigkeit,
Stellung im Familienzyklus und dem Auftreten innerfamiliärer Spannungen sich komplizierter gestalten, als dies
in den bislang vorherrschend
Theorien zum Ausdruck kommt.

diskutierten Rollenstress-
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6

Schlußbemerkung

Die Grundannahme dieser Untersuchung,
von

positionsspezifischen

(berufstätigen) Müttern
Spannungen
weder durch

daß das Auftreten

Belastungen

oder

das

von

Vätern und

Auftreten familiärer

ein einfaches Ressourcen-Modell (etwa:

Je mehr inner- und außerfamiliäre Ressourcen zur
Verfügung stehen, desto geringer die Belastungen),
noch durch ein Ressourcen-Aufgaben-Modell (etwa: Je
mehr Ressourcen zur Verfügung stehen und je geringer die zu bewältigenden inner- und außerfamiliären
Aufgaben sind, desto geringer die Belastungen),
zureichend zu erklären sind,

hat

sich

insgesamt durch

die empirischen Analysen vollauf bestätigt.
Damit ist

erheblicher Anlaß dazu gegeben, die theoreti-

schen Grundlagen der Mehrzahl von Untersuchungen, die
sich mit den Wechselwirkungen zwischen innerfamiliären
Anforderungen und Partizipation am Beschäftigungssystem
(insbesondere von
Müttern)
auseinandersetzen, einer
kritischen Revision zu unterziehen .
Vielmehr hat sich eine Vielzahl von
geben, daß

Einzelhinweisen er-

die Perzeption von individuellen Belastungen

und das Auftreten

familiärer

Spannungen

erheblich von

jeweiligen Ansprüchen an die Qualität familiären Zusammenlebens, von den jeweiligen Definitionen familiärer
Funktionen abhängt. Anspruchssteigerungen und Anspruchsreduzierungen erweisen sich als zentrale innerfamiliäre
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Balancierungsoperationen,
Effekte

gesteigerter

durch

die

Ressourcen

die

bzw.

entlastenden

die belastenden

Effekte mangelnder Ressourcen neutralisiert

oder gar in

ihr Gegenteil verkehrt werden, wenn die Anspruchssteigerung größer ist als der Ressourcengewinn .
Weiterhin sind Ressourcen-Aufgaben-Modelle dann unzureichend, wenn sie auf Individuen und nicht auf Gruppen bezogen sind. Die empirische

Analyse

hat

an zahlreichen

Punkten Hinweise darauf ergeben, daß in Familien ein erheblicher Ressourcen-, Aufgaben- und Spannungsausgleich
vorgenommen wird: Erst das Ausmaß der der Familie insgesamt zur Verfügung stehenden Ressourcen vermag (die zumeist ko-orientierten) Entscheidungen über die Aufgabenallokation (und deren ungeplante langfristige Folgen) zu
erklären;

individuell

vielfach eher
ners

als

mit der

mit

deshalb nicht

der

perzipierte

stehen

Rollenkonfiguration des Ehepart-

eigenen

aus, bei

Belastungen

im Zusammenhang. Es reicht

Analysen subjektiv perzipierter

Spannungen von Vätern und Müttern allein die jeweiligen
individuellen Ressourcen, Aufgaben und Ansprüche zu be trachten,
sondern die Gesamtkonstellation der Familie
ist zu berücksichtigen.
Schließlich hat sich an zahlreichen Punkten gezeigt, daß
mit jedem

Ressourcenzugewinn für

die Familie "Nebenko-

sten" anfallen:
So führt in der Regel - bei den derzeit vorherrschenden
Definitionen familiärer Rollen weder

eine

Reduzierung

der

Berufstätigkeit

des

Mannes,
noch eine Inanspruchnahme

von

Verwandten

bei der

Betreuung der Kinder,
noch eine Mithilfe des Mannes bei der Bewältigung
der Routineaufgaben
zu einer Reduzierung der perzipierten Belastungen der
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erwerbstätigen Mütter, sondern vielmehr zu deren Steigerung. Dasselbe ist in Bezug auf flexible
(Teilzeit-)
Arbeitsplatz-Regelungen
steigen in

dungen (zeitlicher Art
für

die

festzustellen.

Offenbar

über-

all diesen Punkten die individuellen AufwenErfüllung

für

der

Koordination;

Reziprozitätsnorm)

sozialer Art
den daraus

erzielten Nutzen um einiges.
Damit kommt der

Frage,

unter

welchen

spruchsveränderungen

an

menlebens auftreten,

erhöhte Bedeutung

Bedingungen An-

die Qualität familiären Zusamzu. Drei Haupt-

argumentationslinien sind dabei untersucht worden:
Erstens können solche Anspruchsveränderungen ihre
Ursache in einem makrosozialen, intergenerativen
Wandel familienbezogener Wertvorstellungen haben.
Zweitens können
Ursachen in
Wandel

solche Anspruchsveränderungen ihre

einem

mikrosozialen, intragenerativen

familienbezogener

Wertvorstellungen

im

Verlauf des Familienzyklus haben.
Drittens können Anspruchsunterschiede ihre Ursachen
im Ausmaß der außerfamiliären Ressourcen haben .
Die empirische Analyse hat zunächst ergeben, daß es
starke Evidenz für den Zusammenhang von Ressourcenverfügung und Anspruchssteigerung gibt. Weniger eindeutig ist
aufgrund der vorliegenden Daten die Frage zu beantworten,
ob auch intergenerativer und familienzyklischer
Wandel mit Anspruchsunterschieden

in

Zusammenhang ste-

hen: Einerseits haben sich vereinzelte Hinweise darauf
ergeben, daß ein von der jeweiligen familiären Situation
unabhängiger
Wertewandel
zwischen den Generationen
stattgefunden hat
(Abnahme der Einkommensorientierung) ;
andererseits kovariiert der Familismus auffällig mit der
familienzyklisch bedingten Ressourcen-Aufgaben-Konstellation. Es lassen sich zwar im allgemeinen Veränderungen
in der Ressourcen-Aufgaben-Konstellation und ihre Auswirkungen auf positionsspezifische Belastungen relativ
schlüssig mit dem Familienzyklus in Verbindung bringen,
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aber es ist nicht auszuschließen, daß darüber hinaus
intergenerative Wandlungsprozese zu verzeichnen sind.
Vermutlich interagieren Effekte
lienzyklus und
kohorte auf

der Zugehörigkeit

sehr

tionseffekten

im

komplizierte
einzelnen

der

Stellung

im Fami-

zu einer GenerationsWeise.

Diesen Interak-

nachzugehen,

ist

mit den

Restriktionen des Datenmaterials dieser Erhebung, sowohl
was die Quotierung der Teilpopulationen als auch was die
zur

Verfügung

stehenden

Indikatoren

anbetrifft, kaum

möglich. Hierzu sind weitergehende familiensoziologische
Grundlagenuntersuchungen dringend geboten .

216

7

Anhang

7.1 Korrelationsmatrizen zum Gesamtmodell und den
Heiratskohorten 1980, 1970 und 1950
1
2
3
4
5
6

Soziale Herkunft des Ehemannes
Soziale Herkunft der Ehefrau
Berufsprestige des Ehemannes
Berufsprestige der Ehefrau
Ausmaß innerfamiliärer Aufgaben
Partizipation des Ehemannes am

7

Partizipation der Ehefrau am
Beschäftigungssystem
Familismus
Einkommensorientierung
Geräteausstattung der Familie
Anpassungskapazität der Familie
Materielle Unterstützung der Familie
Inanspruchnahme unbezahlter Arbeit
Beteiligung des Ehemannes an Dispositionsaufgaben des Haushalts
Beteiligung des Ehemannes an Routineaufgaben des Haushalts
Innerfamiliäre Freizeit
Soziale Partizipation
Innerfamiliäre Spannungen

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Beschäftigung~system

HERKMANN
HERKFRAU
PRESMANN
PRESFRAU
FAMAUFG
BERMANN
BERFRAU
FAMILISM
EINKORTG
GERAETE
ANPASSKA
MATERIAL
UNBEZARB
DISPMANN
ROUTMANN
FAMFREIZ
PARTIZIP
SPANNUNG
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Müttern und von familiären Spannungen

154

Tab. 40:

Soziale Herkunft und Heiratskohorte

166

Tab. 41:

Ausmaß der Erwerbstätigkeit von Ehemann
und -frau in den Heiratskohorten

169

Familismus und Einkommensorientierung
in den Heiratskohorten

171

Geräteausstattung, Anpassungskapazität
und Inanspruchnahme materieller Hilfe
in den Heiratskohorten

174

Beteiligung des Mannes an den Dispositions- und Routineaufgaben des Haushalts in den Heiratskohorten

177

Expressive Interaktion in den Heiratskohorten

181

Tab. 37:

Tab. 38:
Tab. 39:

Tab. 42:
Tab. 43:

Tab. 44:

Tab. 45:
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