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In der vorliegenden Arbeit wird die Ausformung
der Lebenswege von Frauen als Ausdruck gesellschaftlicher Rahmenbedingungen sowie als
Ausdntck individueller Entwicklungsprozesse
untersucht. Vergleichende Analysen der Lebensverlaufsmuster dreier unterschiedlicher,
jeweils zehn Jahre auseinanderliegender Geburtsjahrgangsgruppen 0929-31, 1939-41,
1949-51) vermitteln einen Eindruck über das
Ausmaß des Wandels, das das Leben von Frau en in der Zeit seit Kriegsende bis zum Beginn der
80er Jahre erfahren hat.
Lebenswege und die jeweilige aktuelle Lehenssituation sind zum einen Ausdruck und Resultat
einer lebenslaufsimmanenten Entwicklungsdynamik. Zum anderen sind Lebensverläufe auch
immer Ausdruck spezifischer gesellschaftlicher
Gelegenheitsstrukturen und des sozialen Wan dels . Diese doppelte Entwicklungsdynamik,
durch die Lebensverläufe geformt werden, ist
der Ausgangspunkt der Analysen.
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I. Fragestellung und Aufbau der Arbeit
Die Situation von Frauen und der Wandel, den ihr Leben in
den letzten drei bis vier Jahrzehnten erfahren hat, sind unter den
unterschiedlichsten Aspekten Gegenstand der sozialwissenschaftlichen Forschung und der politischen Diskussion. Die Veränderungen werden manchmal sogar als der wesentlichste Teil des
sozialen Wandels bewertet. So schätzen Noelle-Neumann und Piel
die Entwicklungen, die das Selbstbewußtsein und die Verhaltensweisen der Frauen erfahren haben, als den wichtigsten Befund
ihrer vergleichenden demoskopischen Umfrage für den Zeitraum
von Anfang der 50 er Jahre bis Ende der 70er Jahre ein (1983:126).
Die wesentlichsten makrostrukturellen Verschiebungen zeichnen sich insbesondere in den drei zentralen Lebensbereichen
Bildung, Erwerb und Familie ab. So hat das schulische Ausbildungsniveau eine weitgehende Angleichung an das der Männer
erfahren und auch das Ausmaß der beruflichen Qualifizierung hat
einen deutlichen Anstieg genommen (Blossfeld 1985b; Noll 1982);
die Erwerbsbeteiligung insbesondere von verheirateten Frauen mit
Familie hat zugenommen und es hat gleichzeitig eine Verlagerung
von mithelfenden Tätigkeiten zu marktvermittelten Erwerbsformen
stattgefunden (Hand! 1978; Schwarz 1981; Wil1ms-Herget 1985);
schon seit längerem verkürzt sich die Reproduktionsphase und die
Zahl der Geburten sinkt nochmals verstärkt seit Mitte der 60er
Jahre (Birg u.a. 1984; Bolte 1980).
Veränderungen sehen wir auch auf der Ebene der subjektiven
Bewertung einzelner Lebensbereiche. Frauen haben sich in der
Einschätzung der Wichtigkeit der Bereiche Bildung und Erwerb
stark den Männern angeglichen oder diese sogar überholt; so hat
die Bedeutung, die dem beruflichen Bereich, der Aus- und Fortbildung beigemessen wird, bei Frauen zugenommen, bei Männern
dagegen abgenommen, wodurch sich eine Angleichung anbahnt.
Solch eine globale Perspektive über Veränderungen verleitet
zu der Einschätzung eines 'ständig fortschreitenden Fortschritts'
(Beck-Gernsheim 1983) und läßt Probleme bei der Umsetzung auf
der individuellen Ebene sowie Schwierigkeiten bei der Durchsetzung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene außer acht. Aber vor
allem bleibt bei dieser globalen Betrachtung des 'Fortschritts' die
Frage unberücksichtigt, inwieweit diese im Aggregat beobacht9

baren, gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozesse auch bereits
die Ausformung individueller Lebenswege, also nicht nur einzelner
Lebensphasen und -bereiche, entscheidend verändert haben. Darüber hinaus bleibt offen, ob alle sozialen Gruppen in gleicher
Weise am Wandel partizipieren (können).
Beck-Gernsheim formuliert auf dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung unter Einbeziehung der subjektiven Dimension die Frage: "Wo sind damit im Wechsel der Frauengenerationen neue biographische Entwicklungslinien entstanden,
die hineinführen in ein neues Stadium der Normalbiographie: die
Hoffnung, aber auch den Zwang zu einem Stück 'eigenem Leben'?"
(1983:310) . Sie zielt in dieser Frage nicht nur auf das Ausmaß
und den Ausgangspunkt der Veränderung im Leben von Frauen ab,
sondern weist auch auf die Chancen sowie die Problematik und
Risiken hin, die dieser Prozeß, der theoretisch als Individualisierung (Baethge 1985; Beck 1983, 1985; Beck-Gernsheim 1983;
Bilden/Diezinger 1984) diskutiert wird, für die einzelnen Frauen
in sich birgt. So eröffnen sich durch den Wandel nicht nur neue,
erweiternde Möglichkeiten der gesellschaftlichen Partizipation für
Frauen, sondern er macht es auch erforderlich, daß auf der Individualebene neue Lebensentwürfe entwickelt und praktisch umgesetzt werden. Hierbei jedoch, so Beck-Gernsheim, sind die
Lebensperspektiven von Frauen 'vorbildlos' geworden, 'offener
und ungeschützter als früher' (309). Es kann keine bruchlose
Übernahme der durch die Müttergeneration vorgelebten Lebenswege mehr erfolgen, neue Wege sind gesellschaftlich nicht oder
nur vage vorgezeichnet und institutionell nur unzureichend geebnet und gestützt. Darüber hinaus müssen Frauen bei der Suche
nach neuen Wegen individuell häufig noch gegen in der Kindheit
und Jugend - also in einer früheren Lebensphase und in einer
anderen sozio-historischen Situation - erfahrene Sozialisationsinhalte angehen. Auch die im Erwachsenenalter wirksamen gesellschaftlichen Normen über geschlechtsspezifische Rollenverteilung
und Zuweisung von Aufgaben- und Verantwortlichkeitsbereichen
bieten keine Unterstützung für eine Abkehr von traditionellen
Lebenswegen, sondern hinken sogar häufig der Entwicklung auf
der Verhaltens ebene hinterher.
Haben sich Frauen stärker dem männlichen Lebensweg mit
einer Orientierung am Arbeitsmarkt geöffnet, so haben Männer
nicht in gleichem Ausmaß den Zugang zum traditionell weiblichen
10

Lebensbereich gefunden. Die Versorgung der Familie und des
Haushalts liegt unverändert überwiegend in den Händen der
Frauen. Was eine gleiche Verteilung von bislang geschlechtsspezifischen Aufgaben angeht, so haben Männer sehr viel traditionellere Einstellungen als Frauen (Pfeil 1974; Allensbacher Jahrbuch 1983). Insofern wundert es nicht, daß Frauen weniger zufrieden sind mit Ehe und Partnerschaft als Männer (Statistisches
Bundesamt 1985a:450f.) und sogar jede zweite Frau (56%) glaubt,
daß Männer es im Leben ganz allgemein leichter haben als Frauen; nur 8% der Frauen vertreten die Einschätzung, daß Frauen
es leichter haben (Allensbacher Jahrbuch 1983:97). In der Gesamtbevölkerung ist der Anteil, der meint, daß Männer es leichter
haben als Frauen, in den Jahren von 1974 bis 1979 sogar von
38% auf 44% gestiegen.
Lösen sich Frauen aus traditionellen Mustern weiblicher Lebenswege und damit auch aus alten Sicherheiten, die geschlechtsspezifische Normen und der traditionelle Familienkontext noch
boten, so erfahren sie gesellschaftlich und auch im privaten
Bereich nicht viel Unterstützung; sie können alte, traditionell
weibliche Verpflichtungen nicht abgeben und müssen sich den Zugang zu neuen Bereichen noch häufig erkämpfen.
Gleichzeitig, neben den globalen Veränderungen und den Problemen individuell neue Wege zu finden, stoßen wir in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion immer wieder auf die
heute noch bestehende gesellschaftliche Benachteiligung der Frau.
Frauen sind besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen, das
Vordringen in männliche Berufsdomänen und höhere Positionen in
der Berufshierarchie ist - trotz Modellversuchen und verbaler
Propagierung, daß Frauen gefördert werden sollen - noch in
weiter Ferne (Willms-Herget 1985; Handl 1983). Quotierungsverfahren werden bislang erst selten zugunsten von Frauen angewendet, sondern im Gegenteil sogar noch zum Teil mehr oder weniger
offensichtlich zum Vorteil von Männern (Pfarr 1985). Auch eine
Entlastung von familiären Verpflichtungen durch öffentliche
Einrichtungen fmdet - denkt man Z.B. an die Zahl von Kindergarten- und Hortplätzen sowie deren Öffnungszeiten - nur unzureichend statt.
Wir haben soeben eine Vielfalt von gesellschaftlich interessanten und relevanten Perspektiven zum Wandel im Leben von
11

Frauen sowie ihrer gegenwärtigen Lebenssituation angeschnitten.
Die Fragen, die wir aus diesem breiten Spektrum im folgenden
aufgreifen, beziehen sich auf den Wandel im Leben von Frauen,
so wie er sich auf der faktischen Verhaltensebene beim Individuum abzeichnet. Wir werden die Genese des gesamtgesellschaftlich konstatierbaren Wandels als Entwicklungsprozeß im
Lebensverlauf und in Beziehung zu sozio-historischen Bedingungen und Veränderungen abbilden. Die drei zentralen Fragen
sind hierbei:
Welche strukturellen Veränderungen zeichnen sich m den
Lebenswegen von Frauen im einzelnen ab?
- Unter welchen sozio-historischen Bedingungen fanden Prozesse
des sozialen Wandels ihren Ausgangspunkt und was ist ihr
Entwicklungsverlauf?
- Handelt es sich um von allen oder von spezifischen Gruppen
getragene Entwicklungstrends?
Trotz einer zunehmenden Anzahl von Studien, die Teilaspekte
des Wandels im Leben von Frauen thematisieren, fehlt es zur
Beantwortung dieser Fragen an Informationen. Aus Meinungsumfragen können wir - sofern es sich um Wiederholungsbefragungen
handelt - einen Eindruck gewinnen über den allgemeinen Einstellungswandel (AllerbeckiHoag 1985; Noelle-NeumannlPiel 1983),
doch kann hieraus nur beschränkt auf Verhalten geschlossen
werden. Sind Untersuchungen als einmalige Querschnittsbefragungen angelegt, so sind Aussagen über Veränderungsprozesse, die
durch Vergleich von Altersgruppen getroffen werden, reine Spekulation. Entwicklungsprozesse im Verlauf des Lebens und gesellschaftliche Wandlungstendenzen vermischen sich hier. Analysen
zum Wandel der Struktur des Beschäftigungssystems geben wesentliche Informationen über veränderte Rahmenbedingungen für
weibliche Erwerbsarbeit (Willms-Herget 1985), doch bleiben hier
Vorbedingungen auf seiten der Frauen, die den Wandel mittragen,
ausgegliedert. Die Shell-Jugendstudie ermöglicht durch den Vergleich zweier Generationen Aussagen über Auftreten und zeitliche Verschiebungen bei zentralen Lebensereignissen (Fuchs
1985). Da das Hauptgewicht bei dieser Studie auf Analysen zum
demographischen Wandel liegt und keine Analysen über Entwicklungen auf der Individualebene gemacht werden, bleiben zwei
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wesentliche Aspekte unberücksichtigt. Dies betrifft die dem
Lebensverlauf immanente Entwicklungsdynamik, d.h. wie vorangegangene Lebensereignisse nachfolgende beeinflussen, und die
wechselseitigen Beziehungen zwischen Lebensbereichen.
Selbst mit diesen neueren Erhebungen und Analysen läßt sich
weder ausreichend die Struktur des Lebensverlaufs als einem in
sich endogen abgrenzbaren, ursächlichen Zusammenhang erfassen,
noch ist die Ausformung von Lebenswegen in ihrer Beziehung zu
sozio-historischen Kontextbedingungen systematisch analysierbar.
Das Projekt 'Lebensverläufe und Wohlfahrtsentwicklung' des
Sonderforschungsbereichs 'Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik' hatte es sich bereits Ende der 70er Jahre zum
Ziel gesetzt, eine Untersuchung durchzuführen, die genau diese
Aspekte einer empirischen Analyse zugänglich macht (vgl. Mayer
1978).
"Forschungsgegenstand ist der gesamte, gesellschaftlich geprägte Lebensverlauf von der Geburt bis ins mittlere Erwachsenenalter im Gegensatz zu Studien, die sich auf einzelne Lebensereignisse oder -abschnitte beziehen, wie z.B. die Schullaufbahn,
Berufswahl und berufliche Plazierung oder Heirat und Familiengründung. Die Ausgangsthese ist, daß individuelle Handlungsressourcen und gesellschaftliche Gelegenheitsstrukturen nicht je
punktuell miteinander verflochten sind, sondern weiter zurückliegende Ausgangsbedingungen über verzögerte Langzeitwirkungen
und echte Alterseffekte den Lebenslauf zu einem endogenen,
nicht beliebig aufteilbaren Kausalzusammenhang machen" (Mayer
1981b:142).
Mit der Erhebung aller objektiven, zeitlich fIxierbaren Übergänge im bisherigen Lebensweg ist in diesem Projekt die Entwicklungsdynamik innerhalb von Lebensbereichen aber auch die spezifIsche Konstellation zu Ereignissen in jeweils anderen Lebensbereichen erfaßbar. Dadurch, daß in dieser Studie Personen dreier
unterschiedlicher Geburtskohorten befragt wurden, läßt sich
darüber hinaus durch Vergleich ihrer Lebensverlaufsmuster
aufzeigen, in welchem Ausmaß die jeweils spezifIsche soziohistorische Situation und der soziale Wandel Lebeswege prägen.
Geburtskohorten sind dadurch defmiert, daß sie zum gleichen
historischen Zeitpunkt geboren wurden und damit ihr Leben in
der gleichen historischen Periode, mit deren je spezifIschen
Bedingungen durchschreiten. Auf der Basis von Unterschieden
13

zwischen Kohorten werden Prozesse des sozialen Wandels einer
empirisch fundierten Analyse zugänglich gemacht und gleichzeitig
ist der soziale Metabolismus der Abfolge von Kohorten einer der
grundlegenden Mechanismen gesellschaftlicher Entwicklung (Mayer
1978:183).
"Durch die Erfassung von drei Geburtskohorten ...wird es uns
möglich sein zu untersuchen, wie sich langfristiger gesellschaft1icher Wandel auf die Struktur von Lebensverläufen auswirkt, wie
spezifische historische Bedingungen die Lebensgeschichte kollektiv
prägen und wie sozialer Wandel selbst durch Kohortendifferenzierung 'produziert' wird" (Mayer 1981b:156).
In diesem Projekt wurden drei je zehn Jahre auseinanderliegende Geburtsjahrgangsgruppen ausgewählt; es handelt sich um
Frauen und Männer, die in den Jahren 1929-31, 1939-41 und 194951 geboren wurden. Mit diesen kohortenspezifischen Lebensverlaufsdaten läßt sich die doppelte Entwicklungsdynamik im Leben,
nämlich Veränderungen durch das Voranschreiten auf dem individuellen Lebensweg und Veränderungen durch einen sich wandelnden sozio-historischen Kontext, analytisch und empirisch benennen. Für die Auswahl dieser drei Geburtskohorten war ausschlaggebend, daß sie ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bedingungen für ihren Lebensweg vorgefunden haben. Durch die mehrfache
Extremlage der ausgewählten Geburtskohorten versprach man sich
einen wesentlichen Erkenntnisgewinn über die Auswirkungen gesamtgesellschaftlicher Veränderungen und spezifischer historischer Bedingungen auf die individuelle und kollektive Lebensgeschichte.
"Die Nachkriegsgeneration (1929-1931 geb.) hatte extrem
schwierige Startchancen in Bildung und Arbeitsmarkt, aber
besonders günstige Bedingungen im wirtschaftlichen Boom später
im Leben, die um 1940 Geborenen standen wegen der hohen absoluten Kohortengröße unter einer hohen Intrakohortenkonkurrenz,
hatten noch eingeschränkte Bildungs- aber gute Berufschancen,
während die jüngste Kohorte (1949-1951 geb.) schon in starkem
Maße von der Bildungsexpansion und zu Beginn ihrer Berufskarriere von den ökonomischen Rezessionen 1967 und 1974 betroffen war" (Mayer 1981b:143f.).
Für jede dieser Kohorten läßt sich mit diesem Datensatz somit
die Entwicklung des Lebensverlaufs in einer spezifischen gesellschaftlichen Gelegenheitsstruktur abbilden und durch Vergleich
14

der Kohorten ein Ausschnitt des sozialen Wandels beschreiben.
Da in diesem Projekt die Erhebung der Lebensverläufe weiterer
Geburtskohorten (1919-21 und 1959-61) zur Zeit durchgeführt
wird, wird es in wenigen Jahren möglich sein, allgemeine längerfristige Entwicklungstendenzen darzustellen und damit Extremlagen einzelner Kohorten als solche zu erkennen und im langfristigen sozialen Wandel einzuordnen. In der folgenden Arbeit
können wir erst auf die Lebensverlaufsdaten von drei Kohorten
zurückgreifen, Aussagen über langfristigen gesamtgesellschaftlichen Wandel können nur unter expliziter Berücksichtigung der
besonderen sozio-historischen Bedingungen, die diese Kohorten
erfahren haben, gemacht werden.
Dies sind die allgemeinen Zielsetzungen des Projekts. Die
theoretische Konzeptualisierung, die in dieser Arbeit zur Analyse
der Lebensverläufe vorgestellt wird, stellt eine eigene Perspektive
dar. Bei der theoretischen Betrachtung und den empirischen Analysen beschränken wir uns auf Frauen und greifen somit nur auf
einen Teil der Stichprobe des Lebensverlaufsprojekts zurück.
- Aufbau der Arbeit

Die Frage nach den Veränderungen im Leben von Frauen steht
im Mittelpunkt dieser Arbeit. Die Entwicklungsprozesse, die
Frauen beim Voranschreiten auf dem Lebensweg erfahren, werden
auf der Folie unterschiedlicher sozio-historischer Situationen
nachgezeichnet. Durch Vergleich der drei ausgewählten Geburtsjahrgangsgruppen arbeiten wir die je spezifischen Auswirkungen
der gesellschaftlichen Situation auf Lebens- und Kohortenschicksale sowie allgemeine gesellschaftliche Wandlungsprozesse heraus.
Im einleitenden Kapitel des Hauptteils (Kap. III) stellen wir
den 'life-course' -Ansatz als theoretischen Rahmen für unsere anschließenden Analysen vor. Sein Kernstück hebt explizit auf die
Erfassung von Entwicklungsprozessen des Individuums im zeitlichen Verlauf aus soziologischer Perspektive ab. Der Begriffsapparat bietet einen analytischen Rahmen, mit dem wir auf der
einen Seite Lebensverläufe in ihrer immanenten Entwicklungsdynamik erfassen und analysieren können. Auf der anderen Seite
geht der Ansatz über das Individuum hinaus und eröffnet Wege,
Lebensverläufe in einen historischen Kontext einzubetten und
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hierüber sozialen Wandel zu erfassen. Die Auswirkungen soziohistorisch gegebener Rahmenbedingungen auf die Ausformung von
Lebensverläufen werden über die Einbeziehung von Kohorten einer
Analyse zugänglich gemacht, ebenso wie über den Kohortenansatz
der Niederschlag der Veränderungen auf Individualebene auf den
globalen längerfristigen sozialen Wandel aufgezeigt werden kann.
Der Jugend als Gruppe und als Lebensphase wird in einer
modernen Gesellschaft eine exponierte Stellung zugesprochen. Die
persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten und formalen Zugangsberechtigungen, die in dieser Zeit erworben werden, haben prägende
Kraft für das Erwachsenenalter . Aber auch die strukturmäßige
Ausformung der Jugendphase an sich ist von Bedeutung. Aus diesem Grund wird diese Lebensphase in Kapitel IV ausführlicher
diskutiert. Aus soziologischer und sozialpsychologischer Perspektive wird in einem ersten Schritt die entwicklungstheoretische
Bedeutung dieses Lebensabschnitts für das Individuum hergeleitet.
Die Möglichkeiten und Aufgaben, die in diesem Abschnitt anstehen, sowie die Bedeutung der Jugendphase als Ausgangspunkt für
die Erwachsenenphase sind Gegenstand der Betrachtung. Die spezifische strukturelle Gestalt, die die Jugendphase annimmt, sehen
wir als Ausdruck der in dieser Lebensphase vorgefundenen
gesellschaftlichen Rahrnenbedingungen. Für die untersuchten
drei Geburtsjahrgangsgruppen werden deshalb nach der entwicklungstheoretischen Betrachtung der Jugendphase in einem zweiten
Schritt die jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen für die Zeit,
als die Befragten die Jugendphase durchliefen, aufgezeigt. Der
Entwicklung des schulischen Bereichs, seinen institutionellen
Änderungen und den Ausbildungszielen wird hierbei besondere
Beachtung gewidmet.
Nach dieser theoretischen Betrachtung der Phase des Erwachsenwerdens als zentralem Abschnitt im Lebensverlauf sowie der
Einbettung in den jeweiligen sozio-historischen Kontext wird mit
den Daten der Lebensverlaufsstudie der Wandel empirisch nachgezeichnet (Kap. V). Besonderes Augenmerk werden wir - neben
den globalen Veränderungstendenzen - darauf werfen, ob und inwieweit die Jugendphase durch den Besuch eines der drei allgemeinbildenden Schultypen in spezifischer Weise geprägt wird und
ob mit der beginnenden Bildungsexpansion in den 60er Jahren
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strukturelle Verschiebungen zwischen Absolventinnen der unterschiedlichen Ausbildungsgänge stattgefunden haben.
Das Ende der Jugendphase wird aus soziologischer Sicht durch
soziale Lebensereignisse defIniert, es sind dies insbesondere die
Eheschließung und die Aufnahme der Erwerbsarbeit. Wie groß der
Anteil in der jeweiligen Kohortenpopulation ist, der diese Ereignisse erfährt, und wie diese Ereignisse im Lebensverlauf zeitlich
gelagert sind, ist Teil der Analyse des Wandels der Lebensphase
Jugend aus demographischer Perspektive. Gleichzeitig können
diese demographischen, makrostrukturellen Größen als Ausdruck
unterschiedlicher Lebenswege und -chancen für die Individuen interpretiert werden. Der Eheschließung und der Geburt des ersten
Kindes kommen bei der Ausformung des Lebensverlaufs zumindest
für Frauen strukturierende Eigenschaft zu. Durch Gruppierung
der befragten Frauen nicht nur nach Kohortenzugehörigkeit, sondern auch nach dem Ausbildungsniveau werden wir aufzeigen können, durch wen in welcher sozio-historischen Periode ein Beitrag
zum sozialen Wandel geleistet wurde. Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gilt neben der Familiengründung aus soziologischer
Perspektive als zweiter zentraler Indikator für das Ende der
Jugend. Auch hier werden wir einerseits nach dem gesamtgesellschaftlichen Wandel in der Erwerbspartizipation und andererseits nach Entwicklungstrends unterhalb der globalen Entwicklung,
also auf der Ebene von Kohorte und Bildungsniveau, fragen.
Nach der Abhandlung der Jugendphase gehen wir in den Kapiteln VI und VII auf die Erwerbsbeteiligung - gesellschaftliche
Bedingungen und Verknüpfung zur familiären Entwicklung - ein.
Wir analysieren Erwerbsarbeit nun aus der Perspektive und als
Teil des Erwachsenenlebens. Zunächst wird auch hier die für
die drei Geburtskohorten jeweils relevante sozio-historische Ausgangslage charakterisiert (Kap. VI). Da eine Erwerbsbeteiligung
von Frauen aber nicht nur beeinflußt ist durch die sozio-historische Situation und die Arbeitsmarktlage, sondern ebenso in
enger Beziehung zur Entwicklung im Familienbereich verläuft,
wird das abschließende Kapitel des Hauptteils (Kap. VII) diesem
Zusammenhang gewidmet sowie - die Lebensverlaufsperspektive
aufgreifend - die Beziehung des Erwerbsverhaltens zu vorangegangenen Lebensphasen - insbesondere der Jugend - hergestellt.
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Der traditionelle theoretische Rahmen, in dem Erwerbsbeteiligung von Frauen aus der Mikroperspektive diskutiert wird, ist der
Familienzyklus. Diesen werden wir kurz vorstellen. Vorliegende
empirische Ergebnisse anderer Studien, die die Situation und den
Wandel der Erwerbsbeteiligung untersucht haben, werden wir als
Beschreibung des gegenwärtigen Informationsstands und als Anwendung des Familienzyklusansatzes diskutieren und aufzeigen,
wo dieses Konzept theoretisch zu kurz greift und damit auch
empirische Analysen reale Prozesse nicht differenziert genug
erfassen (Kap. VI). Aus der Perspektive des 'life-course'-Ansatzes
verändern wir das Konzept des Familienzyklus und entwickeln
ein theoretisches Modell der Familienentwicklung, das Erwerbsunterbrechungen theoretisch adäquater erklären kann. Dieses
übersetzen wir in ein mathematisches Modell und zeigen die
hierdurch erweiterten Analysemöglichkeiten und den verbesserten
Erkenntnisstand auf, der über das Zusammenwirken von Familie
und Erwerbstätigkeit auf der Basis des Datensatzes der Lebensverlaufsstudie gewonnen werden kann (Kap VII). Indem die Zugehörigkeit zu Kohorten in unseren Analysen explizit berücksichtigt wird, können wir sowohl Aussagen machen über kohortenspezifisches Erwerbsverhalten als auch über Veränderungen in
der Periode seit Ende des Zweiten Weltkrieges.
In einer abschließenden Betrachtung wird das inhaltlich-theoretische Modell zur Familienentwicklung aus methodischen Gründen
zwar vereinfacht, inhaltlich aber um sozio-demographische,
insbesondere ausbildungs- und berufsbezogene Merkmale erweitert.
In diesem Abschnitt wird der Stellenwert der Jugendphase als
Lebensphase in ihrer jeweils spezifischen Prägung durch den
sozio-historischen Kontext wieder aufgegriffen, der in vorangegangenen Abschnitten theoretisch und empirisch vorbereitet
worden ist. Es wird ein umfassender Erklärungsversuch über die
Auswirkungen der aktuellen Lebenssituation, der lebensgeschichtlich vorangegangenen Ereignisse und Erfahrungen sowie der
gesellschaftlich vorgefundenen Rahmenbedingugen für die Ausformung von Lebenswegen unternommen.
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11. Datenbasis
Die eigenen empirischen Analysen werden mit den Daten der
Lebensverlaufsstudie, die im Projekt 'Lebensverläufe und Wohlfahrtsentwicklung' (Mayer 1978, 1981a, 1981b, 1984a, 1984b) in
der Zeit von Oktober 1981 bis Mai 1983 erhoben wurden, durchgeführt. Das Projekt ist Teil des Sonderforschungsbereichs 3
'Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik' .
Die Stichprobe umfaßt 2171 Fälle und ist repräsentativ für
Frauen und Männer der Geburtsjahrgänge 1929-31, 1939-41 und
1949-51 mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in privaten Haushalten in der Bundesrepublik Deutschland oder West-Berlin leben.
In unseren eigenen Analysen beziehen wir uns im folgenden ausschließlich auf die Frauen (1.082 Fälle) dieser Stichprobe.
Der Befragung war eine bundesweite Erhebung von fast 14.000
Haushaltslisten in 404 Stimmbezirken des ADM-Master Sampie
vorausgegangen, aus denen Personen gezogen wurden, die zu einer
der drei Geburtsjahrgangsgruppen gehörten1. Die Stichprobe war
geschichtet nach Geschlecht und Geburtskohorte. Die Feldarbeit
wurde von GETAS, Bremen, und unter Betreuung des Zentrums für
Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) , Mannheim, durchgeführt.
Die methodische Umsetzung des wissenschaftlichen Interesses
am dynamischen Aspekt von Entwicklungsprozessen machte es
erforderlich, den Verlaufscharakter bereits in das Erhebungsinstrument einzubeziehen (Tölke 1979). Deshalb wurden die wesentlichen, objektiverfaßbaren Veränderungen in den zentralen
Lebensbereichen Ausbildung, Beruf, (Herkunfts- und eigene)
Familie und Wohnen mit den genauen Zeitpunkten der Veränderungen retrospektiv von jeder Person erfragt. Für jede Person
war ein zeitlich lückenloser Lebensverlauf angestrebt. Außerdem
wurden die wesentlichsten Daten zu Gesundheit, kirchlicher Bindung und politischer Orientierung in ihrer aktuellen Ausprägung
erhoben. Das Erhebungsinstrument war ein standardisierter Fragebogen. Es gab nur vereinzelt offene Fragen, bei deren Beantwor-

1Am Ende der Feldphase erfolgte eine geringfügige Aufstockung mit Hilfe des Quotenverfahrens (siehe KirschnerIWiedenbeck 1984).
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tung die Befragten die Möglichkeit hatten, den eigenen Werdegang
in den jeweiligen Lebensbereichen zu bewerten. Der Fragebogen
war nach den wichtigsten Lebensbereichen, deren immanente
Entwicklung jeweils sukzessiv und in sich abgeschlossen erhoben
wurde, untergliedert.
Eine solche Retrospektivbefragung setzt auf seiten der Befragten spezifische Fähigkeiten voraus, nämlich Vergangenheit
chronologisch zu rekonstruieren und das, was ganzheitlich erlebt
worden sein mag, zeitlich und thematisch zu strukturieren (Tölke
1982). In zwei Vor erhebungen war u.a. die Güte der Erinnerung
an vergangene Lebensereignisse sowie deren Dokumentation in
einem standardisierten Erhebungsinstrument getestet worden. Darüber hinaus wurde jeder ausgefüllte Erhebungsbogen der Haupterhebung auf Vollständigkeit, Plausibilität und Konsistenz durchgesehen. Diese Arbeiten führten zu der Einschätzung, daß die
erhobenen Retrospektivdaten über den bisherigen Lebensweg sehr
zuverlässig sind (Papastefanou 1980; Tälke 1980; Papastefanou/
Tälke 1981; Tälke 1982; Brückner!Hoffmeyer-Zlotnik/Tälke 1983).
In einem Vergleich mit den Daten der amtlichen Statistik
konnte darüber hinaus auch die Repräsentativität der Studie
bestätigt werden (vgl. Blossfeld 1985a). Nach Ausbildungsstand,
beruflicher Tätigkeit und Wohnortgräße entsprechen die Daten
der Lebensverlaufsstudie der sozialstrukturellen Verteilung der
Bundesrepublik, und zwar sowohl für den Zeitpunkt der Durchführung der Erhebung als auch für einen zehn Jahre zurückliegende
Strukturdatenverteilung auf der Basis der Retrospektivangaben.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Lebenswege der Frauen
aller drei Kohorten werden die empirischen Analysen auf die
Zeitspanne bis zum Alter von 30 Jahren begrenzt, dem Alter der
jüngsten Befragten zum Erhebungszeitpunkt. Frauen der mittleren
Kohorte waren bei der Erhebung ca. 40 Jahre und die der ältesten
Kohorte waren ca. 50 Jahre, ihr Lebensverlauf wurde in den Analysen also mit dem vollendeten 31. Lebensjahr "abgeschnitten".
Hierbei ist es nicht beabsichtigt, die Wahrnehmung, daß das
Alter von 30 Jahren für Frauen eine magische Grenze sei, zu
unterstützen, noch ist es theoretisch oder empirisch als ein
einschneidender Punkt im Lebensverlauf zu bewerten. Diese
Begrenzung erfolgt ausschließlich aus methodischen Gründen.
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111. 'Life-Course'-Ansatz
Einzelne Phasen des Lebens nicht als isolierte Abschnitte zu
analysieren, sondern im Kontext vorangegangener und zukünftiger
Lebensphasen zu sehen, hat sich der soziologisch ausgerichtete
'life-course' -Ansatz zur Aufgabe gemacht2. Der 'life-course'Ansatz analysiert "...the pathways through the age-differentiated
structure in the major role domains of life. A major focus of
life-course research is the search for social patterns in the
timing, duration, spacing, and order of life events" (Rossi 1980:7).

1 . Anspruch und Begrifflichkeit
Im Zentrum theoretischer und empirischer Analysen steht der
Lebensweg des Individuums, seine Struktur und Dynamik sowie
seine Einbettung in den gesellschaftlichen Kontext. Die zentralen
Gegenstandsbereiche des 'life-course'-Ansatzes sind folgende 3:
- Konstanz und Wandel im Lebensverlauf; zeitliche Datierung
(timing) und Synchronisation von Ereignissen aus verschiedenen Lebensbereichen;
- immanente Entwicklungsprozesse, Transformationen und Integration lebensgeschichtlich vorausgegangener Ereignisse;
- Beziehung zwischen individuellen Entwicklungsprozessen und
sozio-historischem Wandel.

2Auch der psychologisch orientierte 'life-span'-Ansatz verfolgt diese Perspektive. Er konzentriert sich hierbei auf die
psychologische Entwicklung des Individuums. Das zugrundeliegende normative Krisenmodell geht von einer sequentiellen Abfolge
von Lebensphasen aus, die jeweils mit unterschiedlichen physischen, emotionalen und kognitiven Aufgaben charakterisiert
sind.
3Vgl. EIder (1985), Baltes!Reese/Lipsitt (1980), Baltes/Nesselroade (1984), Baltes!Reese (1984), Brim/Ryff (1980), Hareven
(1980), Huston-SteinlHiggins-Trenk (1978), Meacham (1984).
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Der Lebensverlauf wird immanent charakterisiert durch Phasen
rascher und objektiverfaßbarer Veränderungen und Phasen ohne
offen sichtbare Veränderungen. Die analytischen Kategorien für
Phasen der Veränderung sind (Lebens-)Ereignis, Statuswechsel
und Übergangsphase, und für Phasen relativen Ruhestandes die
Begriffe Zustand, Sequenz und Status4.
Auf der Ebene der Individuen werden die Art der Veränderung, also von welchem Zustand bzw. Status in welchen anderen
gewechselt wird, und der historische Zeitpunkt bzw. das Lebensalter, in dem der Wechsel stattfmdet, analysiert. Aus der Kenntnis des Alters bzw. des historischen Zeitpunktes ergibt sich
eine weitere Dimension, nämlich die der Verweildauer in einem
Zustand zwischen zwei Ereignissen. Verweildauer und Alter sind
metrische Größen; über sie werden die beiden anderen Kategorien
- Ereignisse und Zustände - zu datierbaren und quantifizierbaren
Größen.
Diese vier analytischen Begriffe - Ereignis, Zustand, Verweildauer und Alter - bilden in der 'life-course'-Perspektive die
formalen Strukturprinzipien des Lebensverlaufs. Hierüber wird
der Blick auf das Eintreten und die zeitliche Ordnung von Lebensereignissen sowie ihre Konstellation zu Veränderungen in
anderen Lebensbereichen der jeweiligen Person gerichtet. Ihr
Zusammenspiel produziert die Dynamik und Struktur einzelner
Lebensbereiche und des Lebensverlaufs insgesamt. Die Frage
nach der lebensverlaufsimmanenten Entwicklungsdynamik, nach
dem Lebensverlauf als endogenem, nicht beliebig aufteilbaren
Kausalzusammenhang wird aufgeworfen (Mayer 1981a, 1981b).
Mit dem Begriff Geburtskohorten wird die Beziehung zur Gesellschaft, zur gesellschaftlichen Gelegenheitsstruktur und zum
gesellschaftlichen Wandel aufgegriffen. Es ist die zentrale Kategorie zur Analyse des sozialen Wandels (Ryder 1965; zur empirischen Anwendung Z.B. Müller/Willms!Handl 1983).

4Im englischsprachigen Kontext sind die analogen Begriffe
'event' und 'transition period' bzw. 'status' und 'sequence'.
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1.1

Konstanz und Wandel im Lebensverlauf

1.1.1 Der Ereignisbegriff und
ziehung zum Lebensalter

seine Be-

Der Begriff Ereignis umfaßt sowohl objektiv erkennbare und
erfaßbare Veränderungen des Individuums als auch solche der
physischen Umwelt. Auch interne entwicklungspsychologische
Vorgänge können als Ereignis definiert werden und damit zu
Strukturprinzipien des Lebensverlaufs gemacht werden (Levinson
1979; Bühler 1959; und programmatisch Hareven 1980). Überwiegend werden jedoch in der soziologischen 'life-course'-Forschung und zum Teil auch in der psychologischen 'life-span'Forschung die objektiverfaßbaren Ereignisse zum Ausgangspunkt
genommen und die psychologischen Veränderungsprozesse als
Produkte der objektiverfaßten Struktur bewertet (vgl. Brim/Ryff
1980). Die objektiverfaßbaren Ereignisse lassen sich nach drei
Dimensionen unterscheiden:
- Biologische Ereignisse: Sie bestimmen das Wachstum und die
Veränderungen des Organismus. Biologische Ereignisse sind
weitgehend unabhängig von Ereignissen in der sozialen und
physikalischen Welt, bilden aber insofern wichtige Einschnitte
im Leben des einzelnen Individuums, als die Entwicklungsprozesse des Körpers biologisch bedingte Möglichkeiten eröffnen
und beenden. Hierunter fallen Z.B. kognitive und körperliche
Reifungs- und Wachstumsprozesse wie etwa Sprachfähigkeit
oder Fruchtbarkeit.
- Sozial definierte Ereignisse auf der individuellen Ebene: Über
rechtliche Bestimmungen und soziale Normen werden dem Individuum Leitlinien für Richtung und Zeitpunkt der Veränderung
vermittelt. Soziale Ereignisse sind die objektiverfaßbaren
Strukturelemente eines für eine spezifische Gesellschaft als
normal und typisch angesehenen Lebensverlaufs.
Ereignisse in der physikalischen Welt: Ihr Eintreten ist fast
nie vorhersagbar und wird deshalb auch nicht als Teil eines
normalen Lebensverlaufs gesehen. Wenn sie aber eintreten,
beeinflussen und prägen sie in starkem Ausmaß das Leben
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einer großen Anzahl von Menschen, zu denken ist hier an
Naturkatastrophen wie etwa Erdbeben.
Im folgenden werden wir den Begriff 'soziales Lebensereignis'
sowie seine Beziehung zum Lebensalter näher bestimmen; Ereignisse der physikalischen Welt werden im Zusammenhang mit dem
sozio-historischen Wandel angeschnitten. Auf biologische Ereignisse gehen wir in dieser Arbeit nicht ein.
Ereignisse und Zustände sind keine voneinander getrennten,
unabhängigen Dimensionen des Lebensverlaufs. Sie stehen in
unmittelbarer Beziehung zueinander und sind als isolierte Phänomene nicht vorstellbar. Ein Wechsel zwischen Zuständen ist über
das Ereignis defIniert, und bestimmte Ereignisse können nur
eintreten, wenn zuvor ein bestimmter Status innegehabt wurde.
Das Ereignis selbst fIndet in einer zeitlich eng begrenzten Phase
statt; es ist, formal gesehen, nur ein kurzer Augenblick, in dem
ein Wechsel vollzogen wirds . Mit Eintritt eines Ereignisses
befmdet sich das Individuum zugleich in einem anderen sozial
defmierten Zustand bzw. Status. Nach der Unterzeichnung der
Heiratsurkunde z.B. ist der Wechsel vom Status ledig zum Status
verheiratet mit entsprechenden neuen Rechten und Pflichten
formal vollzogen. Über das Ereignis selbst, die Eheschließung,
wird letztendlich nur das Datum, an dem die Heiratsurkunde
unterzeichnet wurde, und der neue Status festgehalten. Beim
Erwerbsbeginn ist das Ereignis - und damit der Statuswechsel
durch das im Arbeitsvertrag genannte Datum markiert. Das
Ereignis be endet einen Status und initiiert einen neuen. Hierdurch verändert und formt sich die Struktur des Lebensverlaufs,
neue Entwicklungspfade werden eröffnet, alte erweitert oder
geschlossen.
Brim und Ryff (1980) sehen eine gesellschaftliche Überbewertung von Ereignissen im Vergleich zum Status. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung werden Ereignisse oft als verursachende Faktoren für z.B. auffallende Veränderungen im Verhalten
eingestuft. Nach Brim und Ryff mache diese Einschätzung es
bei den Seiten - derjenigen Person, die eine Veränderung erfährt,

SVgl. hierzu EIder (1985); Brim/Ryff (1980) .
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und derjenigen, die die Veränderung wahrnimmt - leichter, Veränderungen zu erklären, doch treffe diese Sichtweise nicht den
eigentlichen Entwicklungsprozeß. "The events themselves, such as
the day of retirement or marriage - viewed in custom as a point
of definition, as the delineation between one segment of the life
span and another - do not really mark the beginning of the
personality-change process. The named event may occur midway
or toward the end of the actual process of change" (384).
Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Ereignissen und die
Bedeutungszuschreibung für Ereignisse impliziert nach Brim und
Ryff vier Fehlschlüsse6. So werde der Stellenwert der Vorgeschichte (vividness), die zu einem Ereignis hinführt, verkannt.
Eine Eheschließung wird oft als 'Schlüsselereignis' im Lebensverlauf gesehen, das Selbstüberprüfung und persönliche Anpassung (self-examination, personal adjustment) nach sich zieht.
Brim und Ryff (1980) dagegen verweisen darauf, daß das Ereignis
der Eheschließung "... refers to an experience of some duration
filled with many discrete events" (384). Hierunter fallen die
erste Verabredung, Beziehungserfahrungen, Hochzeitsvorbereitungen und ähnliches. Die persönlichen Veränderungen werden meist
durch diese 'Vorbereitungsphase' ins Rollen gebracht, weniger
durch das Ereignis selbst. Darüber hinaus werden in der gesellschaftlichen Wahrnehmung Veränderungen oft mit dem zeitlich
zuletzt eingetretenen Ereignis (recency) in Beziehung gesetzt;
vorausgegangene, vielleicht wichtigere Ereignisse, die sich in
kleinen Schritten vollziehen, werden übersehen. Ebenso werden
augenfällige, große Ereignisse (size) meist als Ursache für Veränderungen angenommen; aber auch hier finden meist 'kIeine'
Ereignisse im voraus statt, die auf das große Ereignis hinführen.
Auch die Beschränkung auf nur eine Ereignisdimension (simplicity)
- einen Lebensbereich - führt zu Fehlschlüssen. Die Analyse
von Lebensverläufen muß nach Brim und Ryff stets auch die
Interaktion von Ereignissen mit Veränderungen in anderen
Bereichen einbeziehen, sowohl weitere soziale Lebensereignisse
als auch Ereignisse aus der biologischen und physikalischen Welt.

6Sie fassen diese Fehlschlüsse unter den Begriffen: vividness, recency, size und simplicity.
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Brim und Ryff sprechen bei der Nennung dieser vier Fehlschlüsse eine durchaus zentrale Problemstellung an, nämlich die
Frage nach Ursache und Wirkung in Entwicklungsprozessen.
Bevor weiter unten, im Zusammenhang mit der Frage nach der
Bedeutung der unmittelbaren Phase vor und nach einem Lebensereignis, diese Fragestellung nochmals aufgegriffen und weiterführen, sei an dieser Stelle vorweg ein kritischer Einwand
vermerkt. Veränderungen fast ausschließlich als Ergebnis einer
länger andauernden vorangegangenen Entwicklung zu bewerten,
kann zu einer Unterschätzung der Auswirkungen von Statuswechseln und ursächlich durch sie und nicht durch die Vorgeschichte hervorgerufene Veränderungen führen. Das Ereignis
Scheidung z.B. hat ganz gewiß seine Vorgeschichte und bereits
im voraus zu Entwicklungsprozessen bei den Beteiligten geführt.
Dem faktischen Eintreten einer Scheidung kann aber zusätzlich
noch ein eigenständiges Wirkungs- und Veränderungspotential
zugesprochen werden. Hat z.B. eine Frau zunächst in die Scheidung nicht eingewilligt, so zwingt sie das Eintreten dieses
Ereignisses und die hieraus sich ergebende Situation zu neuen
Einschätzungen und Verhaltensweisen. So kann durch die neue
Lebenssituation und das Wissen, daß die Ehe endgültig zu Ende
ist, z.B. die Einsicht in die Notwendigkeit, einer Erwerbsarbeit
nachgehen zu müssen, hervorgerufen werden, ganz unabhängig
davon, wie die Phase vor der Scheidung verlaufen ist.
Der analytische Stellenwert der Kategorie Ereignis liegt zum
einen darin, daß über sie soziale Strukturprinzipien des individuellen LebensverIaufs erfaßbar sind. Zum anderen wird durch
Einbeziehung des Zeitpunktes, nämlich in welchem Lebensalter
spezifische Ereignisse im Laufe des Lebens eintreten, bei vergleichenden Kohortenanalysen ein Aspekt gesellschaftlichen
Wandels beschreibbar.
Im 'life-course' -Ansatz wird über die Anbindung des Ereignisbegriffs an soziale Normen, gesellschaftliche Situationen und
das Lebensalter eine Beziehung zwischen individueller Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel geleistet. Die Verknüpfung
von individueller Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel wird
auf drei Ebenen thematisiert (Baltes/Reese/Lipsitt 1980; Reese/
McClusky 1984; Neugarten/Datan 1978):
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1. Soziale Normativität
Normativität bedeutet, daß in einzelnen Lebensbereichen das
Eintreten spezifischer Lebensereignisse gesellschaftlich erwünscht ist bzw. erwartet wird. Die relative Häufigkeit, mit
der ein Lebensereignis in einer Gesellschaft - wobei auch gesellschaftliche Teilgruppen die Referenzgruppe sein können auftritt, ist Ausdruck und Indikator für die gesellschaftliche
ErWÜDschtheit.
2. Normative Altersgradierung
Diese Kategorie bezeichnet altersmäßig definierte Zeitpunkte
für sozial erwünschte Zustandswechsel. Über Altersnormen
wird dem Individuum ein Maßstab für gesellschaftlich erwartetes Verhalten vermittelt. Altersniveau und Altersstreuung bei
Lebensereignissen sind Ausdruck gesellschaftlicher Rigidität
bzw. Offenheit.
3. Normative Gradierung im historischen Kontext
Diese Ebene bezieht die Abhängigkeit zur jeweils spezifischen
historisch-gesellschaftlichen Situation mit ein. Relative Häufigkeit des Eintretens und Altersgradierung von Lebensereignissen sind jeweils vom gesellschaftlichen Kontext abhängig; sie
sind eine Möglichkeit, Gesellschaften zu beschreiben und Unterschiede zwischen ihnen zu erfassen?
Über die Möglichkeit hinaus sozialen Wandel durch eine Verknüpfung der individuellen und gesellschaftlichen Ebene zu
beschreiben, kommt dem Auftreten und der altersmäßigen Datierung von Lebensereignissen auch auf der individuellen Ebene
für die aktuelle Lebenssituation sowie für längerfristige Entwicklungstendenzen Bedeutung zu. Der Stellenwert der Altersnormen
für das Individuum wird in der Alterssoziologie darin gesehen,

7Hareven (1978, 1980) z.B. hat durch Vergleich von Gesellschaften in unterschiedlichen historischen Perioden die zunehmende Bedeutung des individuellen Alters und die hiermit einhergehende abnehmende Bedeutung des Familienverbands bei der Initüerung und Bewältigung von Lebensereignissen herausgearbeitet.
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daß deren Einhaltung bzw. Nicht-EinhaltungB gesellschaftlich
positiv bzw. negativ sanktioniert wird; es werden Konsequenzen
für den Verlauf des nachfolgenden Status und für die Wahrscheinlichkeit des Eintretens anderer Lebensereignisse erwartet.
Geschieht z.B. die Heirat zu einem deutlich früheren Zeitpunkt,
als es den normativen Erwartungen entspricht, so werden negative
Folgen für die Dauer und den Bestand der Ehe prognostiziert
(Hogan 1981). Dies wird darüber erklärt, daß Individuen bei
Lebensereignissen, wenn diese von vielen erfahren werden und
wenn der Statuswechsel den Altersnormen entsprechend durchgeführt wird, beim Umgang mit der neuen Lebenssituation und den
veränderten sozialen Erwartungen auf ein 'support system' zurückgreifen können. Gleichzeitig ist das Individuum auf das
Ereignis vorbereitet. Es wird unterstellt, daß gesellschaftliche
Institutionen vorbereitend sozialisiert haben. Das Wissen darüber,
daß ein bestimmtes Ereignis eintreten wird und das antizipatorische Erlernen von Rollen, Einstellungen, Werthaltungen und Verhaltensweisen sozialisieren für diesen Statuswechsel.
Nicht erwartete oder unzeitgemäß eintretende Ereignisse
können, da sie aus dieser Perspektive den erwarteten Lebenszyklus durcheinanderbringen, zu traumatischen Ereignissen werden
und sind potentiell streßproduzierende Faktoren (siehe zusammenfassend den Überblick in HultschIPlemos 1979). Dies trifft
sowohl auf Ereignisse der individuellen als auch physikalischen
Welt zu 9. Nach EIder (1985) ist jedoch weitgehend ungeklärt, wie
die normativen Prozesse hierbei im einzelnen verlaufen und
wirksam werden.

BIn der deutschsprachigen Übersetzung von Neugarten/
MoorelLowe (1978) wurden hierfür die Begriffe 'zu früh', 'zu
spät' und 'rechtzeitig' gewählt.

9Rossi (1980) sieht den hohen Stellenwert, der dem Lebensalter und der Sequenzierung von Lebensereignissen bei der
Strukturierung des Lebensverlaufs zugeschrieben wird, als
Ausdruck einer spezifischen historischen Periode. Für die neuere
Zeit konstatiert sie einen Bedeutungsverlust dieser beiden Größen
(Auftreten eines Ereignisses und Alter) als strukturierenden
Mechanismen des Lebensverlaufs.
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Einen weiteren, durch Altersnormen verursachten Streßfaktor
führt Riley (1985) an. Indem Individuen altern, durchlaufen sie
gleichzeitig auch eine sich verändernde historische Zeit. Gesellschaftliche Bedingungen, Wertorientierungen und soziale Normen
ändern sich, ein Wandel, der insbesondere von neu hinzukommenden, jüngeren Geburtskohorten getragen wird. "Thus people
start their lives in one historical period, when all the age
strata10 and people's cognitive maps of these strata are organized in one particular way; but as these people age, the full
set of age strata is continually being reorganized from one
period to the next ...They move through a society that is changing" (Riley 1985:373). Durch diesen Mangel an Synchronisation
wird nach Riley sowohl für das Individuum als auch für die
Gesellschaft Streß verursacht.
Das Alter gilt darüber hinaus in der Soziologie des Lebensalters als Grundlage für Prozesse der Statuszuweisung und Allokation zum Rollensystem (Neugarten/Moore/Lowe 1978; Riley 1985).
Hiernach gibt es eine 'soziale Uhr', einen sozial vorgeschriebenen Zeitplan zur Ordnung von wichtigen Lebensereignissen. Da
sich Menschen aufgrund altersabhängiger Orientierungen, Fähigkeiten und Motivationen in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden, wird das Lebensalter als gesellschaftliches Kriterium für
den Zugang zu sozialen Rollen faktisch und normativ herangezogen. Altersnormen und -erwartungen funktionieren als System
sozialer Kontrolle. Nach Neugarten, Moore und Lowe (1978)
gewinnen Altersnormen in der individuellen Wahrnehmung mit

WAge strata (Altersschichten) bezeichnet Individuen innerhalb einer Population, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gleich
alt sind. Die Gesamtpopulation umfaßt eine Reihe von Altersschichten, die sowohl in der Größe als auch Zusammensetzung
variieren. Neben dem chronologischen Alter können auch biologische, psychische und soziale Entwicklungen als Kriterien zur
Einteilung solcher Altersschichten herangezogen werden (Riley/
Johnson/Foner 1972; Riley 1985; Pieper 1978).
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zunehmendem Alter an Bedeutung11, und Frauen perZIpIeren
einen größeren Zwang bezüglich altersangemessenem Verhalten
als Männer.
Die Altersabhängigkeit des Eintretens von Lebensereignissen,
die hier zum Ausdruck kommt, bedeutet jedoch nicht, daß es
einen 'reinen Altersprozeß'12 gibt. Das Ausmaß der Altersabhängigkeit und das jeweilige Altersniveau bei spezifischen Ereignissen verändern sich mit dem sozialen Wandel.

1.1.2 Sozialer Status und Verweildauer
Ein weiterer der eingangs genannten zentralen Begriffe im
'life-course'-Ansatz ist der des Status sowie der der Verweildauer in einem Zustand. Die Kategorie Zustand bzw. Status läßt
sich in Analogie zu den Dimensionen des Ereignisbegriffs defmieren, denn ein Wechsel zwischen Zuständen kann nur durch das
Eintreten eines (biologischen, sozialen, psychologischen) Ereignisses hervorgerufen werden. Jedes einzelne Individuum befindet
sich für jeden der Lebensbereiche in einem rechtlich, sozial,
entwicklungspsychologisch und biologisch definierbaren Zustand;
dieser läßt sich für jeden Lebensbereich isoliert, aber auch in
seiner Konstellation zu Statuszuschreibungen in anderen Lebensbereichen benennen und zu jedem Zeitpunkt im Lebensverlauf
angeben. So ist jemand verheiratet, ledige Mutter, erwerbstätig,
minderjährig, geschlechtsreif usw.
Unter bestimmten Aspekten ist nur der jeweilige Status an
sich von Interesse, und zwischenzeitlich auftretende kleinere
Veränderungen während der Statusphase sind vernachlässigbar.
So ist etwa für die Steuerbehörde vollkommen unerheblich, ob

11Da Neugarten und ihre Kollegen ihre Aussagen zur Veränderung in der Wahrnehmung von Normen jedoch auf der Grundlage einer Ouerschnittserhebung entwickeln, sind ihre Interpretationen mit Skepsis zu betrachten, denn die vermeintlich
wahrgenommene Entwicklung im Lebensverlauf kann bei einer solchen Datenbasis nicht vom historischen Wandel isoliert werden.
12Vgl. hierzu die Ausführungen von Matilda Riley (1985).
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eine Ehe - der Status verheiratet - in der Anfangsphase ist, ob
sie sich in einer Krise befmdet oder ihr Ende bereits abzusehen
ist. Für die Rentenversicherungsanstalt ist von Bedeutung, ob die
Rentenversicherungsbeiträge geleistet werden, spezifische arbeitsvertragliche Abmachungen aber sind ihr gleichgültig. Bei
diesen Beispielen ist der statische Aspekt, die Zuschreibung eines
Zustandes, relevant.
Gleichzeitig beinhaltet der Begriff Status aber auch eine
prozessuale, dynamische Komponente. So ist es unter bestimmten Aspekten wichtig, die Veränderungen, die ein Individuum
innerhalb eines Zustands durchläuft, zu kennen. Diese Veränderungen beziehen sich nicht auf sozial defmierte Wechsel, sondern auf einen zeitlich nicht präzise defmierbaren, allmählichen
und eher gleichförmigen Prozeß, den das Individuum in dieser
Statusphase durchläuft. Die emotionale Entwicklung, die ein
Ehepaar durchläuft, die für die Steuerbehörde nicht von Interesse ist, ist etwa für Eheberatungsstellen von zentraler Wichtigkeit. Die Veränderungen im Verhalten und in den Leistungen, die
ein Arbeitnehmer zeigt, sind für die berufliche Laufbahn sowohl
für ihn selbst als auch für den Arbeitgeber von besonderer
Bedeutung, für die Rentenanstalt aber unerheblich. Veränderungsprozesse dieser Art sind keine sozial defmierten Wechsel zwischen Zuständen. Sie lassen sich zeitlich nicht präzise fassen,
statt dessen handelt es sich eher um allmähliche, kontinuierliche
Entwicklungen während einer Statusphase.
Der Begriff der Verweildauer stellt formal eine Beziehung
zwischen Statusphasen und Lebensereignissen her. Denn die
Verweildauer in einem Zustand ist genau die Zeitspanne zwischen
zwei sozial defmierten Lebensereignissen. Der zeitliche Verbleib
in einem Zustand gibt Informationen über die Dauer, die in
einem sozialen Status bzw. in einer Lebensphase zugebracht
wird, und zwar sowohl aus der Perspektive des Individuums als
Verweilen in einer Lebensphase sowie aus gesellschaftlicher Sicht
über den Verbleib in gesellschaftlich defmierten und institutionell geregelten Kontexten. Mit den Ereignissen des Eintretens in
die Schule und des Verlassens der Schule erfahren wir die Dauer
der schulischen Ausbildung, und zwar sowohl als Abschnitt mit
spezifischen Entfaltungsmöglichkeiten im individuellen Leben, als
auch aus der Makroperspektive als Verbleib im gesellschaftlich
institutionalisierten und kontrollierten Ausbildungskontext. Hieraus
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können Einschätzungen entwickelt werden über Dauer und Art der
Entwicklungsmöglichkeiten des Individuums und über die gesellschaftliche Notwendigkeit des BereitsteIlens von Ausbildungsund Arbeitsplätzen. Desgleichen gilt bei den Ereignissen der
Eheschließung und Scheidung oder Tod des Ehepartners bzw. der
Ehepartnerin. Die Dauer im Status 'verheiratet' gibt Auskunft
über die Stabilität der gesellschaftlich formalisierten Ehebeziehung und die soziale Einbindung des Individuums in familiäre
Bezüge.

1.1.3 Übergangsphasen als Verbindungsglied

zwischen Lebensereignissen und sozialem Status
Wie bereits oben ausgeführt, bezieht sich der Begriff des Lebensereignisses nur auf den kurzen Augenblick des Statuswechsels.
In dem Begriff 'Übergangsphase' , der manchmal anstelle von Ereignis verwendet wird, wird angedeutet, daß für die Erfassung der
Struktur von Lebensverläufen eine weitere Dimension relevant ist,
nämlich eine, die den prozessualen Charakter der Beziehung von
Lebensereignis und sozialem Status auf der individuellen Ebene
aufgreift. Lebensereignis und sozialer Status sind nicht nur über
einen formalen Akt miteinander verbunden, sondern in der unmittelbaren Zeit um ein Ereignis herum wird dieses durch das Individuum u.v. mit Unterstützung gesellschaftlicher Institutionen
intensiv vorbereitet, der neue Status wird geübt bzw. zum Teil
vorweggenommen; u.v. gibt es auch sozial definierte 'Zwischenereignisse' auf dem Weg zum bevorstehenden, neuen Status. Im
Zusammenhang mit einem Statuswechsel ereignet sich meist kein
vollkommen abrupter Wechsel, sondern ein Übergang. Dieser
Übergang ist im Vergleich zu den allmählichen Entwicklungen
innerhalb eines Zustands jedoch markanter. Die Begriffe Ereignis
und Übergangsphase synonym zu verwenden, erschwert also das
Verständnis des Entwicklungsprozesses und der Struktur des
Lebensverlaufs.
Die Übergangsphase zeitlich stark auszudehnen, wie etwa
Levinson (1979), verwässert diesen Begriff. Er hat im Grunde
Übergangsphasen auf die gesamte Statusphase ausgedehnt. Auch
Lehr (1978) verwendet aus sozialpsychologischer Perspektive den
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Begriff, aber als zeitlich kurzen und markanten Einschnitt bzw.
Wendepunkt. Hiernach zielt der Begriff des Übergangs ab auf
"... die Bedeutung des subjektiven Erlebens, die Bedeutung ureigenster individueller Erfahrungen und Erlebnisse, die - unabhängig
vom biologischen, sozialen oder auch kalendarischen Alter - eine
aktive Auseinandersetzung mit der jeweiligen Lebenssituation
herausfordern" (Lehr 1978:333). Sie hebt ab auf die subjektive
Erlebensdimension, auf Veränderungen, die das Individuum als
Wandel erlebt; sozial defInierte und gesellschaftlich vorgezeichnete Strukturierungsmechanismen des Lebensverlaufs stehen bei
ihr nicht im Vordergrund des Interesses.
Wir greifen den Begriff der Übergangsphase auf und beziehen
ihn auf eine begrenzte Zeitspanne um ein Ereignis herum, in der
Aktivitäten und Veränderungen im Hinblick und zielgerichtet auf
das Eintreten eines sozialen Lebensereignisses bzw. als unmittelbare Folge eines solchen Ereignisses stattfInden. In dieser Phase
lernt und übt das Individuum den Umgang mit der neuen Lebenssituation. Es wird in der Alltagspraxis konfrontiert mit veränderten sozialen Erwartungen und neuen faktischen Gegebenheiten
und lernt im alltäglichen Umgang, diese in den Griff zu bekommen. In Übergangsphasen fInden rasch ablaufende bzw. mit
besonderer Intensität erfahrene und verfolgte Änderungen von
Verhaltensweisen statt. Der Entwicklungsprozeß erfährt eine
erhebliche Beschleunigung und u.U. einen Wechsel in der Entwicklungsrichtung. Die Anforderungen der Umwelt ändern sich, und
das Individuum kann nicht mehr mit den Alltagsroutinen des
vergangenen, formal abgeschlossenen Zustands antworten (siehe
Olbrich 1981).
Diese Phase beschleunigter Veränderung kann, aber muß nicht,
institutionell oder gesetzlich defIniert sein; sie kann ebenso
biologisch oder sozial bestimmt sein. Als formal defInierte Übergangsphasen lassen sich etwa die Probezeit beim Antritt einer
neuen Stelle benennen; als gesellschaftliche und individuelle
Vorbereitung auf die Heirat ist die Verlobung - heute zwar nicht
mehr üblich und durch andere informelle, ausschließlich soziale
Mechanismen ersetzt - intendiert gewesen. In den Vereinigten
Staaten gibt es eine institutionalisierte Möglichkeit, bereits vor
der Scheidung den Status 'separated' zu erhalten, der die ehelichen Rechte und Pflichten reduziert und als zusätzlichen Effekt
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das Ereignis Scheidung sozial und formal vorbereitet oder als
Bedenkzeit wahrgenommen werden kann. Die Schwangerschaft ist
eine biologisch, sozial und psychisch intensive Übergangsphase
zur Mutterschaft bzw. Elternschaft; hier ist eine Umkehrmöglichkeit meist nicht nur persönlich und sozial problematisch,
sondern auch durch gesetzliche Regelungen eingeschränkt. Der
gesetzliche Mutterschaftsurlaub verknüpft die Lebensbereiche
Arbeit und Familie und kann ebenfalls als gesellschaftlich institutionalisierter Teil der sozialen Übergangsphase zur Mutterschaft interpretiert werden. Er eröffnet der Frau sowohl die
Möglichkeit, nach Ablauf dieser Frist auf die alte Arbeitsstelle
zurückzukehren, als auch die Erwerbsarbeit über diesen Zeitraum
hinaus zu unterbrechen oder ganz zu beenden, oder - im Beamtenverhältnis - die Arbeitsstundenzahl zu reduzieren. Die Frau
muß während dieser Zeit, in der sie neue Erfahrungen mit der
Versorgung eines Kindes macht, entscheiden, ob sie die neuen
oder erweiterten Mutterpflichten und ihre Vorstellungen von der
Mutterrolle mit den Anforderungen ihrer Arbeitsstelle meint
verknüpfen zu können. Prinzipiell gilt dies nun auch während
des Erziehungsurlaubs für den Vater.

1.2

Individuelle
Entwicklungsprozesse
und sozio-historischer Wandel

1.2.1 Geburtskohorte
Das Individuum durchschreitet in seinem Leben drei Zeitdimensionen, und zwar individuelle Lebenszeit, durch gesellschaftliche
Normen geprägte soziale Zeit und historische Zeit. Nachdem wir
soeben Strukturbegriffe des Lebensverlaufs aus der individuellen
und sozialen Zeitperspektive vorgestellt haben, gehen wir nun
auf den Begriff der Kohorte als der zentralen Kategorie der
historischen Zeitdimension ein.
Der Begriff der Geburtskohorte lokalisiert das Individuum
innerhalb der historischen Zeit. Individuen, die innerhalb einer
historisch eng deftnierten Zeitspanne geboren werden - 'their
unique location in the stream of history' (Ryder 1965:844) - und
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damit gemeinsam altern, werden als Geburtskohorte bezeichnet:J.3.
Dieser Begriff definiert somit ein Aggregat von Individuen, die
ein Lebensereignis, meist die Geburt, zum gleichen historischen
Zeitpunkt erfahren haben. Die Individuen einer spezifischen Geburtskohorte erleben auf ihrem Lebensweg historische Ereignisse
und ebenso Veränderungen der physikalischen Welt im jeweils
gleichen Lebensalter.
Jede Geburtskohorte läßt sich als Aggregat nach der zahlenmäßigen Größe und in ihrer je spezifischen, - u.a. geschlechtsspezifischen, ethnischen - Zusammensetzung beschreiben; sie hat
nach Ryder 'its unique origination and history'. Diese äußeren
Charakteristika machen für das einzelne Individuum einen Teil
seiner Lebensbedingungen, -risiken und -chancen aus, und sie
produzieren gleichzeitig auch für die Gesellschaft spezifische
Probleme bzw. Chancen. Mitglieder zahlenmäßig starker Geburtskohorten erfahren Z.B. im Schulsystem und auf dem Arbeitsmarkt
ganz andere Bedingungen als Mitglieder zahlenmäßig kleiner
Kohorten und machen gesellschaftlich u.V. staatliche Maßnahmen
der Steuerung erforderlich. Veränderungen der Zusammensetzung
einer Kohorte in ihrem Lebensverlauf, etwa durch Migration oder
Krieg, beeinflussen ebenso die Bedingungen für das einzelne
Individuum wie auch für die Gesellschaft. "A cohort's size relative
to the sizes of its neighbors is a persistent and compelling
feature of its lifetime environment...Any extraordinary size
deviation is likely to leave an imprint on the cohort as weIl as
on the society" (Ryder 1965:845).
Individuen unterschiedlicher Geburtskohorten erfahren in jeweils unterschiedlichem Lebensalter soziale Veränderungen der
Gesellschaft und ebenso Ereignisse der physikalischen Welt. Sie
sind damit auch in unterschiedlichem Ausmaß von gesellschaftlichen und umweltbedingten Veränderungen betroffen. Ein Krieg
z.B. hat in der aktuellen Lebenssituation und für zukünftige
Lebensperspektiven und -chancen für einen jungen Mann eine
ganz andere Bedeutung als für einen älteren; ersterer wird

13Vgl. hierzu den grundlegenden Beitrag von Ryder (1965),
in dem er den aus der Demographie entlehnten Begriff soziologisch auf den Lebensverlauf anwendet; siehe zur empirischen
Anwendung z.B. Müller (1978).
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vermutlich in den Krieg eingezogen werden, was längerfristig,
sofern er überlebt, vermutlich nicht ohne Folgen für seine
berufliche Ausbildung, den beruflichen Werdegang und eine
Farniliengründung sein wird. Bei dem älteren Mann dagegen wird
der Krieg diese Lebensbereiche nicht mehr in gleicher Weise
tangieren, da diese Phase bei ihm bereits abgeschlossen ist.
Ein Vergleich der Lebensverlaufsmuster unterschiedlicher Geburtskohorten - als Gesamtheit der Lebensverläufe ihrer Individuen - ermöglicht es, die strukturierende und den Lebensweg
prägende Komponente des gesellschaftlichen Wandels herauszuarbeiten und die Auswirkungen spezifischer sozialer Ereignisse und
Situationen in bestimmten Lebensstufen zu erfassen.
Nach Ryder wird sozialer Wandel von jeweils neuen, jüngeren
Geburtskohorten getragen (siehe auch die theoretischen Ausführungen von Mannheirn 1951 und die empirischen Analysen z.B. in
MüllerlWillmsIHandl 1983). Über Sozialisationsinstanzen werden
Kohortenpopulationen auf die gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen vorbereitet und hierfür präpariert (844). Die schulischen
und beruflichen Ausbildungsinstanzen spielen nach Ryder in
diesem Prozeß eine herausragende Rolle, sie sind 'the modern
world's cutting edge'. Über Zugangschancen zu Bildung, Dauer
und Qualität der Ausbildung, Erziehungsziele und -inhalte können
gesellschaftliche Innovationsprozesse beeinflußt werden. Gleichzeitig werden durch sie Lebenswege von Individuen und damit
von Kohorten gesellschaftlich strukturiert. Ryder sieht den
Kohortenbegriff als strukturelle Kategorie mit demselben analytischen Nutzen wie die Kategorie soziale Schicht bzw. Klasse.
"Such structural categories have explanatory power because they
are surrogate indices for the common experiences of many
persons in each category" (Ryder 1965:847).
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IV. Theoretische Überlegungen zum Prozeß
des Erwachsenwerdens
Beim gegenwärtigen Stand der theoretischen und empirischen
Forschung stellt der 'life-course'-Ansatz einen analytischen
Rahmen dar, in den bereits ausgearbeitete Theorien sozialwissenschaftlicher Teildisziplinen einzubeziehen sind. Längerfristig
ist die Integration in ein theoretisches Gesamtkonzept zum Lebensverhiuf zu leisten. Wir greifen im folgenden traditionelle
soziologische und sozialpsychologische Theorien zur Jugendphase
auf und binden deren inhaltliche Aussagen im empirischen, mathematisch-modellierenden Analyseteil in die 'life-course' -Perspektive
ein (Kap. VII).
Die Adoleszenzphase bzw. Jugend wird vom einzelnen Individuum in einer jeweils spezifischen sozio-historischen Lage durchlaufen. Die Krisen, Entwicklungsaufgaben, Dauer und Möglichkeiten, die mit dieser Übergangsphase zum Erwachsenenstatus
verbunden sind, variieren mit den gesellschaftlichen Bedingungen
und letztere können dieser Lebensphase unterschiedliche Ausformungen geben. In einem ersten Schritt wird im folgenden die
Bedeutung der Adoleszenzphase für das Individuum und dessen
Lebensweg aus soziologischer und sozialpsychologiseher Sicht
dargelegt. In einem zweiten Schritt zeigen wir den sozio-historisehen Kontext mit seinen spezifischen gesellschaftlichen Gelegenheitsstrukturen auf, in dem die drei Geburtskohorten (1929-31,
1939-41, 1949-51) der Lebensverlaufsstudie ihre Jugendzeit durchlaufen haben.

1.

Jugend als Lebensphase

1.1 Bedeutung der Jugendphase aus soziologischer und sozialpsychologischer
Sicht
Dem Übergang vom Kind zum Erwachsenen, der Jugendphase,
wird sowohl in der soziologischen als auch sozialpsychologischen
Forschung hoher Stellenwert für die Prägung des zukünftigen
Lebens als erwachsener Mensch beigemessen. Gleichzeitig bedeu37

tet diese Lebensphase für Jugendliche auch einen grundlegenden
Wandel der Existenzbedingung und Lebensweise zur vorangegangenen Lebensphase (Erikson 1966, 1968; Blos 1982; Neidhardt
1967; AllerbeckJRosenmayr 1976). In Begriffen wie 'zweite
Geburt' (Rene König), 'zweite Individualisierung' (Peter Blos),
'watershed period' (Huston-Stein/Higgins-Trenk) und 'zweite
Chance' (Martin Baethge) fmdet die Bedeutung, die der Adoleszenz bzw. Jugend für das Individuum in der Soziologie und
Psychologie beigemessen wird, begrifflich ihren Ausdruck.
Auch makrostrukturell wird der Adoleszenzphase bzw. Jugend
für die gesellschaftliche Entwicklung ein hoher Stellenwert
beigemessen. Gesamtgesellschaftlich trägt die Jugend die unmittelbare Zukunft des Produktions- und Reproduktionsbereichs der
Gesellschaft; sie ist ein Mittel und Medium gesamtgesellschaft licher Zielsetzungen (Schelsky 1963). Nach Karl Mannheim gehört
die Jugend "...zu jenen unausgeschöpften Reserven, die jede
Gesellschaft zu ihrer Verfügung hat und von deren Mobilisierung
ihre Vitalität abhängt" (zit. nach Schelsky 1963:26). Gesamtgesellschaftlicher Wandel wird nach Ryder (1965) durch nachfolgende Kohorten - insbesondere durch Veränderungen in der Jugendphase - getragen.
Jugend - zumindest als Massenerscheinung - ist erst für die
moderne Industriegesellschaft eine charakteristische Erscheinung. "As technological advances put more and more time between early school life and young personal's final access to specialized work, the stage of adolescing becomes an even more
marked and conscious period and, as it has always been in some
cultures in some periods, almost a way of life between childhood
and adulthood" (Erikson 1968:128).
Jugend soll im folgenden aber nicht als soziale Gruppe oder
Teilkultur aus der Makroperspektive betrachtet werden. Statt
dessen steht die Jugendzeit als individuelle Lebensphase im
Vordergrund. Das Individuum bildet in diesem Lebensabschnitt
materielle Ressourcen für die Zukunft und durchläuft psychosoziale Entwicklungsprozesse. Die mit der Jugendphase verknüpften
gesellschaftlichen und persönlichkeitsbezogenen Entwicklungsaufgaben und Krisen sind hierbei in einen sozio-historischen Kontext eingebunden.
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In soziologisch-ökonomischer Perspektive ist vor allem die
Herstellung des Arbeitsvermögens von besonderer Bedeutung.
Durch Arbeitsvermögen und Bildungsressourcen werden Partizipationsmöglichkeiten an gesellschaftlichen Bereichen, Zugangschancen zu über den Beruf bestimmten gesellschaftlichen Statusgruppen und damit verknüpft zu Lebensstandard und -stil kanalisiert. Es werden Weichen gestellt für spätere Lebensformen
und Realisierungsmöglichkeiten (Seidenspinner/Burger 1982).
Aus soziologischer und sozial psychologischer Sicht sind die
Prozesse der Identitäts- und Rollenfmdung entscheidende Aufgaben der Adoleszenz. Es ist die Phase der 'Entwicklung des
Ichs', in der die Ablösung von den psychisch-sozialen Strukturen
der Herkunftsfamilie geleistet und eine eigene stabile Identität
gebildet werden muß.
Diese beiden Aspekte der Entwicklungsaufgaben, Herstellung
von Arbeitsvermögen und Identitätsgewinnung, die Jugendliche
bewältigen müssen, erfordern Anpassungsleistungen an die Arbeitswelt und Ablösungsleistungen von der Herkunftsfamilie und
die hieran geknüpfte Kindrolle (vgl. Friebel 1985; Friebel/Piontek
1985). Diese beiden Prozesse sind wechselseitig aufeinander
bezogen. Die Herstellung von Arbeitsvermögen ermöglicht überhaupt erst eine ökonomische Ablösung von der Herkunftsfamilie,
und die Entwicklung des Ichs ist mit der Anerkennung in der
Arbeitswelt verbunden (Friebel 1985).

Vor allem Erikson hat unter der Annahme eines sechsstufigen
psychosozialen Krisenmodells zum sozialpsychologischen Entwicklungsprozeß wesentliche Arbeiten verfaßt (zur Identitätsentwicklung in der Jugend vgl. insbesondere Erikson 1966, 1968; aber
auch Blos 1982; Dreitzel 1980). In der Jugendphase steht hiernach die Krise der Identitätsfmdung versus Rollendiffusion im
Mittelpunkt. Erikson charakterisiert sie als institutionalisiertes
psycho-soziales Moratorium; in dieser Zeit suchen Jugendliche
durch freies Rollen-Experimentieren, einen Platz in der Gesellschaft zu fmden. Jugendliche müssen die verschiedenen IdentifIkationen aus der Kindheit integrieren und eine eigenständige
Identität ausbilden. Es ist eine Periode des Übergangs von der
fremdbestimmten Kindheit zum selbstbestimmten und stärker
eigenverantwortlichen Erwachsenenleben. Die hiermit einhergehenden psychosozialen Krisen sieht er als normative Krisen.
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"Das Problem der Identitätsbildung ist der Kern einer normativen Krise, mit der die Adoleszenzzeit typischerweise verbunden
ist: Der Zwang zur endgültigen SelbstdefInition fällt zusammen
mit der vollen Ausbildung der genitalen Sexualität und mit der
Notwendigkeit der Selbstbehauptung im gesellschaftlichen Wettbewerbssystem bei der Übernahme der ersten Berufsrolle" (Dreitzel 1980: 178f.).
Mit der Verschärfung des Identitätsproblems entstehen Ver haltensunsicherheiten; Erikson spricht hier von Identitäts-Diffusion,
die nicht nur die Peripherie, sondern auch das Zentrum ergreift.
"Es ist eine Zersplitterung des Selbstbildes eingetreten, ein
Verlust der Mitte, ein Gefühl von Verwirrung und in schweren
Fällen die Furcht vor völliger Auflösung" (Erikson 1966: Anm. 6,
nach Dreitzel). In dieser Lebensphase finden sozial wichtige und
für den individuellen Entwicklungsprozeß prägende Ereignisse,
wie physische Intimität, Berufswahl, Erfahrungen mit Wettbewerb
und psychosoziale SelbstdefInition statt.
"Unerbittlich zwingen sie (die neuen IdentifIkationen, A.T.)
den jungen Menschen, Entscheidungen zu treffen, die mit wachsender Beschleunigung zu immer endgültigeren SelbstdefInitionen,
zu irreversiblen Rollen und so zu Festlegungen 'für das Leben'
führen" (Erikson 1966:137). Es wird nach Erikson ein nunmehr
endgültiger Rahmen für die 'innere Identität' vorgezeichnet. Mit
der Entwicklung einer Ich-Identität geht in der soziologischen
Rollenperspektive der Zwang zur SelbstdefInition, das Erlernen
des Umgangs mit dem gesellschaftlichen Rollensystem und gesellschaftlichen Rollenansprüchen einher (Dreitzel 1980: 179). Die
Möglichkeiten und der zeitliche Rahmen für das freie Experimentieren mit Rollen und ihren Anforderungen varüeren in unterschiedlichen historischen Epochen und zwischen sozialen Schichten; diesen Aspekt hat Erikson jedoch nicht weiter untersucht.
Der hohe Stellenwert der Jugendphase im Lebensverlauf läßt
sich an der Bedeutung, die sie aus soziologischer und sozialpsychologiseher Perspektive für das spätere Leben hat, festmachen. Ist es dem Individuum gelungen, eine Ich-Identität
aufzubauen, so sind nach Dreitzel die späteren Krisen des Erwachsenenalters für die Ich-Identität nur noch selten von gleicher
Bedeutung (1980:181). Im Erwachsenenleben muß die einzelne
Person dann in den verschiedenen sozialen Rollen, die sie übernimmt oder die ihr angetragen werden, ihre Rollen- und Ich-
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Identität aufbauen. Der Ich-Identität kommt in diesem Prozeß die
Funktion einer Vermittlungsinstanz zu, eines Integrationszentrums verschiedener rollenspezifischer Verhaltensstile.
Gesellschaftlich und individuell erhält diese Lebensphase auch
noch dadurch einen kritischen Stellenwert, da in ihr frühere
Erfahrungen und Prägungen relativiert werden können. Blos
(1973) sieht die Möglichkeit gegeben, daß die Adoleszenzkrise,
gerade wegen des emotionalen Aufruhrs, die diese Phase mit
sich bringt, "... oft eine Spontanheilung für schwächende Kindheitseinflüsse bietet und dem Individuum Gelegenheit gibt, Kindheitserfahrungen, die seine fortschreitende Entwicklung bedroht
haben, zu modifizieren und zu korrigieren. Die regressiven
Prozesse 14 der Adoleszenz erlauben eine Umformung defekter
oder unvollständiger früherer Entwicklungen. Neue IdentifIZierungen und GegenidentifIZierungen spielen dabei eine bedeutende Rolle" (Blos 1973:23, siehe auch Huston-SteinlHiggins-Trenk
1978).

Die Bedeutung der Adoleszenzphase für die Verarbeitung und
Integration der vorangegangenen Lebensphase sowie für die
Gestaltung der zukünftigen Lebensphase im Erwachsenenstatus
wurde auch aus soziologischer Perspektive konstatiert. Csikszentmihalyi und Larson (1984) sowie Beatty Emory/Csikszentmihalyi
(1981) haben dies theoretisch und empirisch herausgearbeitet. In
einer retrospektiven Befragung in den USA an erwachsenen
Männern, die nach dem Herkunftsmilieu gleiche Charakteristika
aufwiesen 1S, aber in ihrer beruflichen Karriere ganz unterschiedliche Stufen erreichten (beruflich sehr erfolgreich oder ungelernte Arbeiter), wurde die Jugendphase als Möglichkeit, auf die
eigene Entwicklung Einfluß zu nehmen, herausgearbeitet.

14Diese Prozesse beziehen sich auf die erneute Bearbeitung
des ödipalen Konfliktes.
1SDie Befragten stammten alle aus Immigrantenfamilien
und sind in äußerst ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, die
zudem durch Krankheit, Alkohol, Analphabetismus gekennzeichnet waren.
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1.2 Der Stellenwert der Jugendphase
Entwicklungsprozeß von Mädchen

im

Bei den grundlegenden theoretischen Ausführungen zum Prozeß des Erwachsenwerdens hat sich Erikson, wie auch die
meisten anderen Entwicklungspsychologen, im wesentlichen an
der männlichen Entwicklung orientiert. Den Entwicklungsverlauf
von Mädchen und jungen Frauen hat er in einem - vergleichsweise kurzen - eigenständigen Artikel nur angedeutet. Auch im
Lebensverlauf von Frauen sieht Erikson eine Phase der Jugend
"... woman's life too contains an adolescent stage ...", in der die
Frau "... can thus be relatively freer from the tyranny of the
inner space. In fact, she may venture into 'outer space' with a
bearing and a curiosity which often appears hermaphroditic if
not outright 'masculine' " (1968:282). 'Inner space' steht bei
Erikson für die Fähigkeit, "... to bear the offspring of chosen
men and, with it, a biological, psychological, and ethical
commitment to take care of human infancy" (1968:266).
Doch diese relative Freiheit in der Jugend können Mädchen
und junge Frauen nach Erikson nicht für eine eigenständige
persönliche Lebensplanung nutzen, denn sie antizipieren ihre
Zukunft als - psychosexuell - abhängig von anderen Personen
und von ihrem Geschlecht. "Granted that something in the young
woman's identity must keep itself open for the pecularities of
the man to be joined and of the children to be brought up, I
think that much of a young woman's identity is already defined
in her kind of attractiveness and in the selective nature of her
search for the man (or men) by whom she whishes to be sought"
(1968:283) . Und er fährt fort: "But since a woman is never nota-woman, she can see her long-range goals only in those modes
of activity which include and integrate her natural dispositions"
(1968:290).
Auch Blos (1982) sieht in der Adoleszenzzeit für Mädchen
einen größeren Freiheitsraum. Jungenhaftes Verhalten (tomboy
stage) wird gesellschaftlich akzeptiert. Doch auch bei ihm bleibt
die Bindung des Ich-Ideals von Mädchen an eine 'outside person,
to a love object' als sine qua non für das weibliche Ich-Ideal bis
zu einem gewissen Grad erhalten (1982:333).
Die Einschätzung, daß Frauen die Fähigkeit haben, sich über
andere und in Beziehung zu anderen zu definieren, findet ins42

besondere in der feministischen Forschung unterschiedliche Bewertung. Es wird sowohl diese theoretische Einschätzung in
Frage gestellt als auch, wenn sie akzeptiert wird, unterschiedlich bewertet. In einem Teil der Frauenbewegung ist diese Fähigkeit der Frauen, nämlich sich in Beziehung zu anderen zu
definieren, in ihren positiven Aspekten aufgegriffen worden.
Nach Gilligan (1984) etwa ist die Entwicklung von Frauen gebunden an zwischenmenschliche Beziehungen, Intimität, Aufzucht
und Sorge für andere; sie sieht dies als spezifisch weibliche und
erhaltenswerte Fähigkeit. Andere Gruppen sehen aber genau
hierin die Hemmnisse der Befreiung der Frau; Colette Dowling
(1984) hat dies in ihrem Buch 'Der Cinderella Komplex' sehr
exponiert vertreten.

1.3 Probleme bei der Eingrenzung der Jugendphase
- Fragwürdigkeit rechtlicher und zeitlicher Kriterien
Eine Eingrenzung der Jugendphase nach sozialen oder sozialpsychologischen Kriterien sowie die zeitliche Datierung des
Beginns und Endes dieser Lebensphase ist - wie auch bei anderen Lebensphasen - problematisch. Rechtliche Kriterien sind für
individuelle Entwicklungsprozesse und sozial begründete Einstufungen von untergeordneter Bedeutung. So ist z.B. mit der
Herabsetzung des Volljährigkeitsalters im Jahre 1975 von 21 auf
18 Jahre keineswegs eine andere Selbstwahrnehmung oder veränderte gesellschaftliche Bewertung dieser Altersgruppe einhergegangen 16, und es fmden mit diesem Datum keine ursächlich

16ZU
diesem Ergebnis kommen Lauber u.a. (1980) in ihrer
Untersuchung. Darüber hinaus konstatieren sie, daß die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters auch für die Mehrheit der
Betroffenen 'wirkungsneutral' war. Nur bei einem Drittel der
Jugendlichen bewirkte sie innerhalb der Familie eine 'gewisse
Rückenstärkung in Entscheidungssituationen'. Die Möglichkeit,
mit 18 Jahren den Führerschein machen zu können, scheint
Jugendliche dagegen mehr zu beeindrucken und im Alltag rele-
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hiermit verknüpften sozialen Lebensereignisse statt. Dem Datum
der Volljährigkeit kann deshalb weder sozial noch individuell
ein relevanter Charakter bei der Strukturierung des Lebensverlaufs bzw. der Jugendphase zugesprochen werden. Initiationsriten, wie sie für primitive Gesellschaften charakteristisch sind,
können in Gesellschaften mit zunehmender Spezialisierung in
den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen keine Bedeutung
mehr haben (Neidhardt 1967; Ryder 1965; Pieper 1978).
Soziologische und sozialpsychologische Forschung über individuelle und soziale Entwicklungsprozesse kann sich deshalb auch
nicht an rechtlichen Kriterien orientieren, sondern muß statt
dessen an psychologischen Entwicklungsprozessen, altersmäßigen
Verteilungen von Lebensereignissen und an normativ vermittelten
Sequenzierungsvorstellungen, Statusübergängen und -definitionen
ansetzen. Neben den oben dargelegten Entwicklungsaufgaben und
psychosozialen Krisen in der Jugend soll nun noch kurz auf eine
an sozialen Lebensereignissen orientierte und zeitlich definierte
Jugendphase eingegangen werden, die in der Soziologie als
'timing-of-events' -Modell diskutiert wird (Hogan 1980; Blancpain/Zeugin/Häuselmann 1983; zur Diskussion siehe Rossi 1980).
- Soziale Lebensereignisse als phasenstrukturierende Mechanismen
Der momentane Diskussionsstand in der soziologischen Forschung bei der zeitlichen oder ereignisorientierten Eingrenzung
der Jugendphase verdeutlicht, daß die Eindeutigkeit bei der
Festlegung sowohl des Beginns als auch des Endes immer mehr
an Boden verliert; Jugend, in der klassischen Jugendsoziologie als
eine klar definierte Statuspassage konzipiert, gerät 'ins Schwimmen' (Fuchs 1985). "... die Ausdifferenzierung von sozial definierten Lebensphasen und deren strenge Sequentialisierung mittels
sozialer Regelungen scheint von Auflöseerscheinungen betroffen
zu sein ... " (Buchmann 1984, zit. nach Fuchs 1985:259). Einige
sehen sogar schon das 'Ende der Jugendzeit' in Sicht (von
Trotha 1982); andere versuchen, durch die Einbeziehung des

vanter für sie zu sein als andere formal zustehende Rechte und
Pflichten (AllerbeckiHoag 1985).
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jungen Erwachsenenalters (Gillis 1980; Haan 1981) das "Ausfransen des Endes der Jugendphase" aufzufangen und den Veränderungen Rechnung zu tragen 17 . Die altersmäßige Datierung zeigt
aber auch in diesen Ansätzen eine größere Spanne.
Auch die klassische Vorstellung einer sozial normierten Sequenzierung einzelner Lebensereignisse bzw. Stationen in der
Jugend sind in Frage gestellt. Die Abfolgen von Ereignissen
ändern sich, die zeitlich parallele Ausübung verschiedener Aktivitäten nimmt zu (ModelVFurstenberglHershberg 1976; ModelV
FurstenberglStrong 1978). Die drastischste Veränderung zeigt
sich im Sexualverhalten. Galten noch in den 50 er J abren in der
Bundesrepublik Deutschland Sexualbeziehungen während der
ersten allgemeinbildenden Schulzeit für Mädchen als unzulässig,
so sind sie heute schon fast zur Norm geworden (Fuchs 1985).
Der durch diese Lockerung vergrößerte Freiraum beinhaltet aber
auch gleichzeitig einen Verlust verhaltensleitender Ge- und Verbote für das Individuum, wodurch ein 'offener, ja diffus offener
Verhaltensraum' (Beck-Gernsheim 1983) entstanden ist.
Die Ursachen für eine zunehmend schwieriger werdende Eingrenzung der Jugendphase sind in einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft zu sehen. Wachsende Arbeitsteilung und zunehmende Spezialisierung in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen führen zur Entfaltung segregierter
Sektoren, die nach jeweils immanent relevanten Zielen entsprechende Maßstäbe setzen. Dies führt zu bzw. setzt Kriterien für
sogenannte 'soziale Teilreifen' (Neidhardt 1967). In diesem Entwicklungsprozeß hat das Lebensalter als Einstufungskriterium
nach Neidhardt gesellschaftlich an Bedeutung verloren. "Eine
reich differenzierte Gesellschaft, in der die Individualität der
Gesellschaftsmitglieder vergleichsweise stark zum Zuge kommen
soll, setzt sich in einem gewissen Maße über so formale Kriterien hinweg, wie es ein in Jahren quantitativ gemessenes Le-

17Einige Autoren kommen in der 'life-course' -Betrachtung
zu anderen Einschätzungen bzw. Erwartungen. Es wird ein komprimierterer Übergang zum Erwachsenenstatus wahrgenommen
(siehe Hogan 1978, 1981, Featherman/Hogan/Sirensen 1984). Die
Folgen, die dies im Lebensverlauf nach sich zieht, werden ebenfalls unterschiedlich eingeschätzt (Rossi 1980).
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bensalter darstellt...dies kann dazu führen, daß jemand als erwachsen behandelt wird, obgleich er - gemessen an seinem Lebensalter - Jugendlicher ist, und umgekehrt" (Neidhardt 1967:14).
Werden sozial relevante Lebensereignisse als Eingrenzung und
Strukturierung von Lebensphasen und -verläufen gewählt, so
wird - sowohl in der soziologischen als auch sozialpsychologischen Theorie - zwei Ereignissen herausragende Bedeutung für
den Übergang zum Erwachsenen beigemessen. Es handelt sich um
die Aufnahme der ersten Erwerbsarbeit bzw. ersten festen Berufsposition und die Heirat. Als weitere relevante Ereignisse
gelten unter der Frage nach strukturierenden Mechanismen insbesondere das Ende der Schulzeit und der Auszug aus dem Elternhaus. Diesen vier Ereignissen wird sowohl in der Jugendforschung (Neidhardt 1967; Fuchs 1985; Allerbeck/Rosenmayr
1976; Blancpain u.a. 1983) als auch in der 'life-course'-Diskussion
(Model1!FurstenberglStrong 1978; Haan 1981; Hogan 1981; Featherman/Hogan/Sirensen 1984) zentraler Stellenwert zugesprochen. Nach Hogan (1981) bezeichnet der Abschluß der Schulzeit
das Ende des formalen Trainings für das Erwachsenenleben.
Durch die erste Erwerbstätigkeit wird das Individuum zum produktiven, ökonomisch selbständigen Mitglied einer Gesellschaft.
Heirat markiert den Beginn einer Familie, was den einzelnen zu
einem gesellschaftlich anerkannten, potentiell reproduktiven
Mitglied der Gesellschaft macht. Der Auszug aus dem Elternhaus
ist Ausdruck und Folge eines Teils des Ablösungsprozesses von
den Eltern (FriebellPiontek 1985).
Über die Erwartung hinaus, daß Jugendliche bestimmte Statusübergänge zu absolvieren haben, gilt - zwar abnehmend, aber
immer noch vorhanden - die Norm, daß Lebensereignisse in einer
bestimmten Abfolge durchlaufen werden sollten. Wird die normativ geforderte Sequenzierung nicht eingehalten, werden negative Auswirkungen (etwa Scheidung) im späteren Erwachsenenleben erwartet (Hogan 1981:64).
Den Ansatz des 'timing-of-events'-Modells, der die zeitliche
Datierung und Sequenzierung zum Gegenstand hat, sieht Rossi
(1980) als spezifischen Ausdruck der 50 er und 60er Jahren, wo
der Lebensverlauf aufgrund gesellschaftlicher Bedingungen im
Vergleich zu anderen Perioden sehr stabil und daher leicht prognostizierbar war. Mit Beginn der 70er Jahre nimmt sie wieder
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eine Lockerung der Altersnormen und eine größere Varianz in
der zeitlichen Lagerung und Sequenzierung in den Lebensverläufen wahr. Die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes sieht sie in der
demographischen und historischen Analyse, also in der Möglichkeit, gesellschaftlichen Strukturwandel zu beschreiben und nicht
m der Erklärung individueller Entwicklungsprozesse (Rossi
1980:17).

1 . 4 Geschlechtsspezifische
Unterschiede
bei der Bedeutungszuschreibung von
Lebensereignissen - Eheschließung
Neben dem Problem, daß sich mit der Kenntnis, wie häufig und
in welchem Durchschnittsalter bestimmte Lebensereignisse eintreten, nur wenig über individuelle Entwicklungsprozesse aussagen
läßt, kommt ein zweites noch hinzu, nämlich geschlechtsspezifisch unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen und Auswirkungen auf das Verhalten. Dies läßt sich an dem Ereignis der Eheschließung verdeutlichen.
Traditionellen Normen zu Folge sollte bei der Gründung einer
Familie die materielle Grundlage gesichert sein. Diese Norm
hatte und hat jedoch geschlechtsspezifisch unterschiedliche Relevanz. Die Verantwortung für die materielle Sicherung der Familie
fällt immer noch fast ausschließlich dem Mann zu. Zwar ist die
formale Überprüfung, ob der Mann in der Lage ist, eine Familie
zu ernähren, schon längst entfallen (vgl. Neidhardt 1966). Es gilt
aber immer noch als soziale Norm, daß der Mann die Hauptverantwortung für die materielle Reproduktion der Familie trägt.
Er ist der 'bread-winner', und selbst wenn die Frau erwerbstätig
ist, darm meist nur zur Aufstockung des Farnilieneinkommens,
oder wie Alice Rossi es nannte, als 'cake-winner'. Trägt eine
verheiratete Frau die alleinige Verantwortung für die materielle
Reproduktion der Familie, so wird dies immer noch als vorübergehende Phase, etwa solange der Mann arbeitslos oder in Ausbildung ist, gesehen und akzeptiert.
Die Ereignisse Heirat und Eintritt in Erwerbsleben können für
das einzelne Individuum in der jetzigen institutionalisierten Form
als Etappen auf seinem Lebensweg fragwürdig sein, d.h. nicht
jedes Individuum strebt diese Ereignisse in seiner Lebensperspek-
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tive an oder hat zumindest prinzipiell - wie im Normalfall die
Frauen - die Qual der Wahlmöglichkeit zwischen Erwerbstätigkeit
und Familienarbeit bzw. die Aufgabe, beides zu vereinbaren. Darüber hinaus bieten diese Ereignisse auch nicht mehr die Sicherheit eines vorstrukturierten Lebensweges (z.B. bedingt durch
Scheidung und Berufswechsel). Aber auch mit diesen Einschränkungen ist für beide Ereignisse kennzeichnend, daß ihnen bei
Frauen und Männern gesellschaftlich und individuell unterschiedliche Bedeutung zukommt und sie unterschiedliche Konsequenzen
sowohl in der Alltagspraxis als auch in der Lebensplanung nach
sich ziehen (Levy 1977; Oppitz u.a. 1980; Höpflinger 1980; Pieper
1978). "A female, however, is believed to evaluate herself and to
be evaluated by society primarily on the basis of her success as
a wife and mother, regardless of any occupational undertakings
in which she may engage" (Rubin 1979).
Durch eine Eheschließung erfährt die Frau in stärkerem Ausmaß als der Mann eine gesellschaftliche Neu- und Umdefinition
im Hinblick auf ihre Positionszuschreibung, Rollen- und Verhaltenserwartungen. Ihren gesellschaftlichen Status erhält sie nun
- zumindest aus Parsons' funktionalistischer Perspektive - über
den Ehemann, da die Familie als Solidaritätsgemeinschaft wahrgenommen wird und die berufliche Position bzw. das Einkommen
des Ehemannes die Lebensbedingungen der Familie bestimmt. Die
primäre Quelle der sozialen Mobilität wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung deshalb für Frauen nicht wie bei Männern in der beruflichen Karriere, sondern oft in der Heirat
gesehen (Handl 1979; Mayer 1977; EIder 1972, ElderlRockwell
1976; Tyreerrreas 1974). Eine kritische Position bezieht Lengsfeld (1979)1B.
Aber auch innerhalb der Familie sind die geschlechtsspezifischen Aufgaben- und Rollenverteilungen immer noch in der

1BAnhand der MZU-Daten von 1971 kommt Lengsfeld zu
dem Ergebnis, daß Frauen, gemessen an ihrer eigenen beruflichen Stellung vor der Heirat, zwar öfter einen sozialen Aufstieg erfahren, aber nicht im Vergleich zu ihrem Herkunftsstatus. Weiterhin konstatiert er bei Frauen, die durch die Heirat
einen sozialen Aufstieg erfahren haben, größere Scheidungsquoten.
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Art und Weise gestaltet, daß eine Eheschließung für Frauen
konsequenzenreicher ist als für Männer. Die Arbeitsbereiche
Haushalt und Erziehung der Kinder fallen fast ausschließlich der
Frau zu. Der Zeitpunkt, zu dem diese Arbeitsteilung sich voll
durchsetzt, verlagert sich in den letzten Jahren jedoch von der
Eheschließung weg hin zur Geburt des ersten Kindes (Oppitz
u.a. 1980; Höpflinger 1980; Martin/Roberts 1984; siehe auch Kap.
VIA dieser Arbeit). Inwieweit diese geschlechtsspezifische Zuweisung von Tätigkeits- und Verantwortungsbereichen bei Ehepaaren
bzw. in der Familie das Ergebnis einer rationalen, an fmanziellen
Überlegungen ausgerichteten Entscheidung ist (Becker 1981) oder
das Resultat früh erlernter geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen und Normen oder Ausdruck von in der Arbeitswelt begründeten 'Sachzwängen', muß hier offen bleiben. Festzuhalten
ist aber, daß eine Eheschließung für Frauen stärker als für
Männer in ihre Lebensplanung und Alltagspraxis eingreift. Die
Heirat ist zwar für alle ein 'critical role transition point' .
(Aldous 1978) auf dem Weg, ein voll akzeptiertes Mitglied der
Gesellschaft zu werden. Doch die vergleichsweise höhere Relevanz für Frauen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verdeutlicht Erikson aus traditionell sozialpsychologischer Sicht, indem
er formuliert, "... that women's identity tends to become ftrm
only if it becomes clear whom she will marry" (Erikson 1964,
zit. nach Rossi 1980:10).
Nicht nur die unterschiedliche gesellschaftliche und individuelle Bewertung einzelner Etappen zum Erwachsenenstatus, sondern auch der asynchrone zeitliche Eintritt in die beiden zentralen Lebensbereiche von Erwachsenen - Familie und Erwerb sind eher die Regel als die Ausnahme. Neidhardt (1970) versuchte, über die Kategorie 'junge Erwachsene' die asynchrone
Übernahme familialer und beruflicher Rollen defmitorisch zu
lösen. Diese Kategorie umfaßt Personen, die erst eine der beiden
zentralen Erwachsenenrollen innehaben, also entweder unverheiratete Berufstätige oder nicht erwerbstätige Verheiratete.
Neidhardt unterstellt damit, daß diese Phase eine vorübergehende
ist. Insbesondere bei Frauen jedoch kann der Status 'nicht erwerbstätige Verheiratete' über längere Zeit - sogar lebenslang andauern, und der Zustand 'erwerbstätig und ledig' kann auch
bei Männern ein längerfristiger sein.
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Levy (1977) spricht aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung
von Heirat und Erwerbsarbeit für Frauen und Männer deshalb
auch von 'männlichen und weiblichen Normalbiografien' (1977:43).
Rossi (1980) konstatiert ebenfalls eine Ungleichzeitigkeit in der
Entwicklung von Frauen und Männern, indem sie die empirischen
Befunde über die Ausformung von Lebensphasen bei Männern (sie
bezieht sich vor allem auf die Ergebnisse von Levinson 1979 und
Vaillant 1977) in Beziehung bringt zu den an Erikson's Entwicklungsstadien ausgerichteten Krisen und Bewältigungsmechanismen.
Die Ergebnisse von Levinson ergaben, daß "... the dominant role
domain in the lives of the men from early adulthood into their
forties is the overwhelming priority of work commitment and
career progression .. Jor all the long years of early marriage and
family formation, they were largely passive spectators in the
horne setting." Und weiter: "Most men in their twenties were not
ready to make an enduring commitment to wife and family and
they were not capable of a highly loving, sexually free and
emotionallY intimate relationship" (Levinson 1978, zit. nach Rossi
1980:11). Da nach Erikson für die frühe Erwachsenenphase aber
gerade gilt, feste emotionale Bindungen und Intimität aufzubauen, folgert Rossi, daß Männer in diesem Bereich in der Entwicklung hinterher hinken. "It implies that women, typically
younger than their husbands, have already resolved the intimacy
issue by their twenties, while men are still engaged in this task
into their thirties." (1980:11).
An dieser Stelle könnte die Frage aufgeworfen werden, ob
Frauen nicht in analoger Weise in ihrer - auf beruflicher Tätigkeit beruhenden - sozialen Identitätsentwicklung Defizite aufweisen (siehe Tatschmurat 1980). Doch da es hier darum geht,
einschneidende Ereignisse bei der Strukturierung von Lebensverläufen bei Frauen zu benennen, an denen Veränderungen im
Verhalten und gesellschaftlich unterschiedliche geschlechtsspezifische Prägungen festgemacht werden können, soll diese Frage
hier nicht weiter verfolgt werden.
Es ist deutlich geworden, daß eine Heirat zwar sowohl in der
psychologischen wie soziologischen Jugendforschung als wesentlicher Schritt auf dem Weg, den Erwachsenenstatus zu erlangen,
bewertet wird. Gleichzeitig zeigt sich aber, daß dieses Ereignis
nur em vergleichsweise weicher Indikator für die Entwicklungsprozesse ist, die hierüber abgebildet werden sollen. Wenn im
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folgenden in unseren eigenen empirischen Analysen u.a. der
Zeitpunkt der Heirat als Untergliederung von Lebensphasen
herangezogen wird, so ist dies weder zwingend aus der Jugendsoziologie, Entwicklungspsychologie noch aus der 'life-course'Diskussion herzuleiten, obwohl der Heirat in diesen Forschungsansätzen unter anderen Ereignissen stets zentrale Bedeutung
beigemessen wird. Die Erlangung des Verheiratetenstatus soll
hier auch nicht als Beginn des Erwachsenendaseins definiert
werden, zumindest ist nicht intendiert, Unverheirateten den
Status eines Erwachsenen abzusprechen. Folgende Gründe sprechen jedoch dafür, die Heirat bzw. den Zeitpunkt der Heirat als
strukturierendes Moment in den Lebensverläufen von Frauen
einzusetzen. Das Ereignis der Eheschließung wird von einem so
großen Teil angestrebt und erfahren, "... daß von einer Unausweichlichkeit dieses Teils der weiblichen Normalbiografie" mit
konsequenzenreichen kurz- und langfristigen Folgen gesprochen
werden kann (Levy 1977:84). Es verändern sich:
-

die gesellschaftlichen Positions- und Statuszuschreibungen
Rollen- und Verhaltenszuschreibungen
individuelle Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten
Zuweisungen von Arbeitsbereichen
das Ausmaß der Partizipation an nichtfamilialen Interaktionsfeldern

Unter sozialisationstheoretischen Gesichtspunkten und auch
unter dem Aspekt von Ressourcenbildung wird in der Lebensphase vor der Heirat ein Grundstock gebildet, der spätere Zugangsmöglichkeiten strukturiert. Da nach der Heirat Verpflichtungen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zunehmen, wird es
schwieriger, noch 'typische Aufgaben der Jugendphase' wie etwa
eine Ausbildung zu absolvieren. Die Beziehung zum Partner kann
krisenanfälliger werden, da Ausbildung immer auch einen Sozialisationsprozeß beinhaltet.

2. Jugend im sozio-historischen Kontext
Die Prozesse, die in der Jugendphase stattfinden, und die
Kriterien bzw. Ereignisse, die zur Beschreibung des Übergangs
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zum Erwachsenenstatus herangezogen werden, sind nicht statisch
und allgemein gültig, sondern sind in einen historisch-kulturellen
Kontext eingebunden. Nach den theoretischen Ausführungen zum
Stellenwert der Jugendzeit im Lebensverlauf und zur Problematik,
Jugend zeitlich einzugrenzen, wenden wir uns nun der spezifischen sozio-historischen Ausgangslage zu, unter denen Frauen
der drei Geburtskohorten (1929-31, 1939-41, 1949-51), die in der
Lebensverlaufsstudie befragt wurden, ihre Jugend erlebt haben.
Wir werden die Bedeutung der jeweiligen gesellschaftlichen Gelegenheitsstruktur für die Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen herausarbeiten. Da die schulische und
berufliche Ausbildung in mehrfacher Hinsicht für die Jugendphase
und den späteren Lebensweg bedeutsam ist, werden wir unser
Hauptaugenmerk auf die Veränderungen der Ausbildungsinstitutionen, Ausbildungsinhalte und Ausbildungspartizipation richten
(s. auch Tölke 1986b). Diese Betrachtung schließen wir damit ab,
daß wir der Frage nachgehen, was die Veränderungen der Ausbildungssituation für Frauen bedeuten.

2.1 Veränderungen im schulischen Ausbildungsbereich seitdem Zwei ten Wel tkrieg
Das allgemeinbildende Schulwesen hat sowohl in den institutionellen Regelungen als auch in den Bildungszielen und -inhalten
in dem Zeitraum, in dem die von uns befragten Personen ihre
schulische Ausbildung durchlaufen haben, erhebliche Veränderungen erfahren. Im Rahmen dieser Arbeit können weder die Entwicklung des Schulsystems differenziert dargestellt noch die
bildungspolitischen Zielsetzungen und deren praktische Umsetzung adäquat diskutiert werden. Um Veränderungen in Lebensverläufen jedoch nicht nur immanent, sondern auch als Ausdruck
gesellschaftlicher Bedingungen und Wandlungsprozesse nachzeichnen zu können, werden im folgenden schlaglichtartig, und damit
notwendig verkürzt, zumindest einige wesentliche Entwicklungslinien benannt.
Vorweg sei kurz darauf hingewiesen, daß sich natürlich nicht
nur die Schule in ihren pädagogischen Zielsetzungen und als
Institution verändert hat. Auch die äußeren Bedingungen, unter
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denen Frauen z.B. der Geburtskohorte 1929-31 ihre schulische
Ausbildung erfahren haben, weichen extrem von denen der
jüngsten Kohorte (1949-51) ab. Schulische Ausbildungszeiten
waren in vielen Fällen kriegsbedingt unterbrochen und verkürzt,
sei es durch Schließung von Schulen, Flucht, Vertreibung oder
Kinderlandverschickungen; Frauen, die um 1950 geboren wurden,
haben dagegen keine vergleichbaren Erfahrungen gemacht. Auch
die Wohnungs- und familiäre Situation war vom Kriegsgeschehen
und von den Kriegsfolgen gezeichnet. Noch 1949 lebte etwa die
Rälfte der Schulkinder nicht mit beiden Elternteilen zusammen
(Rademacker 1985:148) und die Wohnungsnot drängte die - meist
unvollständigen - Familien häufig mit anderen Teilfamilien auf
engsten Raum zusammen (SeidenspinnerlBurger 1985).
- Ausbildungssituation für die älteste Geburtskohorte
Frauen, die um 1930 geboren wurden, haben in der Zeit des
Zweiten Weltkrieges ein Schulsystem durchlaufen, das durch die
Ideologien und Praktiken der Nationalsozialisten geprägt war.
Der in den Augen der Nationalsozialisten 'unsoziale Individualismus' der Weimarer Republik sollte durch eine 'überindividuelle
Staatspersönlichkeit' ersetzt werden (vgl. Kemper 1984). Bei der
Ausbildung der Mädchen drückte sich die Erziehung zur Verantwortung in Volk und Staat in dem vielzitierten Satz Ritlers aus:
"Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein" (Ritler, zit. nach Tidl 1984:13).
Der Entwurf für den Mädchenbildungsplan war - wobei die
Richtlinien für die höhere Schule sehr viel umfassender waren
und dem Lehrkörper weniger Gestaltungsspielraum ließen als an
Volksschulen - betont geschlechtsspezifisch. Die körperliche und
hauswirtschaftliche Ausbildung hatte im Lehrplan einen höheren
Stellenwert als die Förderung geistiger Werte 19. So fand 1937

19Vg1. hierzu die Ausführungen und Quellensammlung von
Kemper 1984, ebenso Kather 1985. Auch bei der Erziehung der
männlichen Jugend war nicht 'das Einpumpen großen Wissens,
sondern das ReraDZÜchten kerngesunder Körper' als ideologische
Zielsetzung vorrangig (Erziehungsminister Rust 1940, in KammerlBartsch 1982).
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"... die Aufnahme von Schülerinnen mit Obersekundareife in die
wissenschaftliche Oberstufe höherer Lehranstalten nur nach
erfolgreicher Ablegung einer Prüfung statt, in der die einfachsten hauswirtschaftlichen Fähigkeiten und Kenntnisse nachgewiesen werden müssen" (Amtsblatt des Erziehungsministeriums, zit.
nach Kather 1985:27). Nach dem Ende der Schulzeit mußte ein
sechsmonatiger Arbeitsdienst abgeleistet werden; Abiturientinnen
bekamen erst hiernach ihr Abiturzeugnis ausgehändigt. Eine
Befreiung vom Arbeitsdienst war möglich, wenn eine Frau verheiratet war (Kather 1985). Für das Ptlichtjahr, das junge Frauen unter 25 Jahren im Haushalt oder in der Landwirtschaft ab
1938 ableisten mußten, wurde der Arbeitsdienst angerechnet. Ziel
dieser Maßnahmen war u.a. die Deckung des Fehlbedarfs an Arbeitskräften, Berufslenkung sowie die institutionalisierte Möglichkeit zu ideologischer Erziehungsarbeit (vgl. Kühnl 1980,
KammerlBartsch 1982). Nach Kemper verlor unter der "... rassisch
begründeten Interessenidentität zwischen Einzelindividuum und
Volksgemeinschaft...die Schule jene zentrale gesellschaftspolitische Bedeutung, die sie als Institution der politischen Bewußtseins- und Willens bildung, der beruflichen QualifIkation und
sozialen Auslese traditionellerweise hatte" (1984:42).
Koedukation war weder im öffentlichen noch im privaten
Schulsystem verankert. Nur in sehr geringem Umfang besuchten
Kinder Schulen, die formal dem anderen Geschlecht zugeordnet
waren (Hilker 1963). Wurden Mädchen und Jungen gemeinsam
unterrichtet, wie zum Teil in Landschulen, so wurde dies eher
als 'Notlösung' bewertet denn als beWUßt eingesetztes pädagogisches Mittel (Steinhaus 1966). Das höhere Schulwesen war
institutionell vollständig nach dem Prinzip der Geschlechtertrennung organisierFo. Sowohl im Fächerangebot als auch in den

2°Das höhere Schulwesen war von den historischen Ursprüngen fast ausschließlich für die männliche Jugend bestimmt.
Als sich der Anspruch der Mädchen auf höhere Bildung stärker
durchzusetzen begann, wurden in zunehmendem Maße eigene
Mädchengymnasien errichtet. 1908 wurden die staatlichen Mädchenlyzeen und -gymnasien formal den entsprechenden Schulen
der Jungen gleichgestellt, erhielten jedoch nicht die gleichen
Mittelzuwendungen (Wildt/Naundorf 1986:116).
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allgemeinen Erziehungszielen dominierte bis in die Nachkriegszeit eine Ausrichtung und Orientierung am traditionellen weiblichen Rollenverständnis. Die Diskussion um Koedukation wurde
bis in die 60er Jahre überwiegend ideologisch geführt. Religiöse
Momente und sittlich-moralische Bedenken, biologische Unterschiede, wahrgenommene Unterschiede in der seelischen Struktur
und in den intellektuellen Fähigkeiten prägten nicht nur die
öffentliche, sondern auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung (Wawrzyniak 1959; Hepting 1978; WildtiNaundorf 1986)21.
Erst 1965 wurde im staatlichen Schulwesen bundeseinheitlich
Koedukation eingeführt (WildtiNaundorf 1986:90).
Eine zweite Komponente bei der Gliederung des Schulwesens
war die Konfessionszugehörigkeit. Sie war für Frauen der ältesten Kohorte noch Realität. In der Nachkriegszeit scheint sie
etwas schneller aufgehoben worden zu sein als nach Geschlecht
getrennte Schulen. Wenn von Mädchen der Geburtsjahrgänge
1929-31 eine höhere Schule besucht wurde, dann war es mit
großer Wahrscheinlichkeit em konfessionsgebundenes höheres
Mädchengymnasium.
"Schulen, die nur einer Teilgruppe offenstehen, tradieren nicht
nur bestimmte Inhalte (z.B. religiöser Art); sie wirken auch
beiläufig, indem sie jeden einzelnen stets an seine Mitgliedschaft
in dieser Gruppe erinnern und so auch die Ausbildung einer

21Eine differenzierte wissenschaftliche Aufarbeitung über
den Prozeß der Durchsetzung der Koedukation und damit einhergehender veränderter Bildungsinhalte hat unseres Wissens
erst unzureichend stattgefunden. Sogar in Arbeiten, die den
Wandel des Bildungssystems seit Kriegsende zum Untersuchungsgegenstand haben, fehlen Angaben zur Koedukation vollständig
(siehe Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1984, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung - Projektgruppe Bildungsbericht (Hg.) 1980, Bd. 1 und 2). Die Aufarbeitung in 'Alltag und Biografie von Mädchen' Bd. 14 (1986) ist
leider stark beeinflußt durch die Auffassung, daß die heutige
Koedukation spezifische Nachteile für Mädchen beinhalte. Veränderungen, Herausforderungen und Vorteile, die faktisch durch die
Koedukation eingetreten sind und hierdurch erst eintreten konnten, werden leider nicht weiter berücksichtigt.
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Identität fördern, die durch das zugrundeliegende Merkmal
defIniert wird... Ähnlich erleichtert der Besuch nach Geschlechtern getrennter Bildungseinrichtungen die Ausbildung einer an
diesem Merkmal orientierten Identität - und dies, ohne daß es
zum Inhalt der Ausbildung gehören muß" (AllerbeckIHoag 1985:
80).
Auch im außerschulischen Bereich wurde im Dritten Reich die
geschlechtsspezifIsche Rollenverteilung ideologisch massiv untermauert. Die Nationalsozialisten verließen sich nicht nur auf die
Schulerziehung, sondern versuchten, ihre ideologischen Vorstellungen auch über eine staatlich kontrollierte Jugendarbeit, insbesondere die 'Jungmädel' und den 'Bund Deutscher Mädel', zu
realisieren 22 . Unter der Parole 'Du bist nichts, Dein Volk ist
alles' mußten Mädchen - und auch Jungen - ihr 'Ich' zurückstellen und sich der Volksgemeinschaft, dem 'Wir' unterordnen
(Rogge 1985).
- Ausbildungssituation für die mittlere Geburtskohorte
In der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die 50 er Jahre, die
Zeit also, als die 1939-41 geborenen Zielpersonen die Schule
besuchten, mußten zunächst die kriegsbedingten Mängel in der
Schulraum-, Lehrmittel- und Personalversorgung überwunden
werden. Die Schulsituation war geprägt durch zu wenig Schulgebäude, fehlende Lehr- und Lernmittel, überfüllte Klassen. Der
Unterricht fiel noch häufIg aus, wie z.B. in den sogenannten
Kohleferien in den Wintern 1945/46 und 1946/47 (Rademacker
1985:148). In den Organisationsstrukturen und pädagogischen
Zielen knüpfte man im wesentlichen an die Weimarer Zeit an.
Nach Geschlecht und Konfession getrennte Schulen waren noch
immer die Praxis und entsprachen den herrschenden pädagogischen Zielen. Hilker beschreibt die damalige Situation wie folgt:
"Es entspricht der pädagogischen Tradition, daß Jungen und
Mädchen getrennt unterrichtet werden. Gemeinsamer Unterricht
(Koinstruktion) gilt als ein Notbehelf, wenn getrennte Klassen
aus Mangel an Lehrstellen nicht eingerichtet werden können"

22Vgl. hierzu Rogge 1985, ebenso die Ausführungen und
Quellensammlung von Tidl 1984 und KammerIBartsch 1982.
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(1963:25). Schulerziehung verstand sich zwar als Vorbereitung auf
einen demokratischen Staat, doch, so schreibt Hilker weiter in
kritischer Betrachtung der damaligen Situation, "... sind Autorität
und Gehorsam auch heute beherrschende Faktoren der Erziehung
und lassen für selbständiges Denken, Selbstbestimmung und
Selbstverantwortung nicht immer genügend Raum" (1963:9).
Reformversuche, von den Besatzungsmächten in der unmittelbaren Nachkriegszeit ansatzweise initiiert, stießen in einigen,
meist christdemokratisch regierten Ländern auf Widerstand oder
wurden in den 50er Jahren wieder weitgehend zurückgenommen.
Dies betraf z.B. den späteren Wechsel von der Grundschule an
eine höhere Schule, die Einführung von Einheitsschulen23 und
nicht konfessionsgebundene Schulen (vg1. Klafki 1984; Hilker
1963; Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1984). Die einzelnen Schultypen blieben weitgehend voneinander abgeschottet. Wechsel zwischen ihnen waren aUßerhalb
des institutionell vorgegebenen Einschnitts nach der 4. oder 6.
Klasse zwar nicht vollständig ausgeschlossen, doch waren sie
schwierig und kamen in der Praxis nur selten vor (Hilker 1963).
Rademacker sieht das massive Interesse des traditionellen
Bildungsbürgertums und des neuen Mittelstandes an der AufrechterhaItung der alten Schulstrukturen auch dadurch bedingt,
"... daß dies der einzige Bereich war, in dem man den sozialen
Prestige anspruch zur Geltung bringen und aus der gleichmacherischen Wirkung der Nachkriegsnot ausbrechen konnte" (1985:149).
Die Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen für das Gymnasium
spiegelten die soziale Herkunft wider. In einigen Bundesländern
wurden an weiterführenden Schulen Schulgelder erhoben, und die
Kosten für Schulbücher und Lernmittel mußten zum Teil noch
von den Eitern getragen werden. Der Zugang zu höheren Schulen
war, wie dies auch auf die älteste Kohorte zutraf, somit auf
mehrfache Weise den Kindern aus unteren sozialen Schichten
versperrt oder zumindest erschwert.

23In Einheitsschulen besuchten die 6- bis 18jährigen eine
Schulorganisation, in der es keine Unterscheidung in Volks-,
Mittel- oder höhere Schulen gab (Hilker 1963:13).
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- Ausbildungssituation für die jüngste Geburtskohorte
Bis in die 60er Jahre war zumindest in einigen Bundesländern
das Schulsystem trotz einiger Reformansätze noch weitgehend
nach alten Strukturen aufgebaut. Schüler wurden nach drei Kriterien 'sortiert', nämlich nach sozialer Herkunft, Geschlecht
und Konfession24 . Reformversuche wurden in einigen - meist
sozialdemokratisch geführten - Ländern zwar schon Ende der
40er und in den 50 er Jahren diskutiert und umgesetzt; eine
umfassende Reformdiskussion und -politik setzte aber erst in
den 60er Jahren ein.
Die neue Bildungspolitik seit Beginn der 60er Jahren verstand
sich - auf das Individuum bezogen - als Instrument, mit dem
diejenigen Maßnahmen einzuleiten waren, "... die den Menschen in
die Lage versetzen, seine individuellen Fähigkeiten bestmöglichst
zu entfalten. In diesem Sinne bedeutet Bildungsplanung gleichzeitig auch Sicherung des Freiheitsraumes des Einzelnen" (Kultusminister Hahn, in Kemper 1984:223). Der heranwachsende
Mensch soll in die Lage versetzt werden, "... den Raum der Freiheit, der ihm angesichts der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Zwänge bleibt, zu erkennen und als Chance zu
persönlicher Lebensgestaltung zu ergreifen ..." (ders.:223).
Das Schulsystem hat sich in den 60er Jahren auch in seinem
institutionellen Rahmen verändert. Zum einen wurde die Vollschulzeitpflicht heraufgesetzt; zunächst wurde das 9. Schuljahr
und in den 70er Jahren in einigen Bundesländern dann noch das
10. Schuljahr eingeführt (vgl. Arbeitsgruppe am Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung 1984). Diese formale Verlängerung
der allgemeinbildenden Schulzeit betraf Schüler der Volksschule .
. Zum anderen wurden Mitte der 60er Jahre, wie oben bereits ausgeführt, im staatlichen Schulwesen bundeseinheitlich Koedukation eingeführt und Konfessionsschulen abgeschafft. An koedukativen Schulen, wo ein unmittelbarer Leistungsvergleich zwischen
Jungen und Mädchen gegeben ist, schneiden Mädchen im Durchschnitt besser ab, sie erfahren also, daß sie intellektuell und lei-

24Genaue Angaben zur Abschaffung der nach Geschlecht
und Konfession getrennten Schulen und hiermit verknüpfter Bildungsinhalte liegen leider nicht vor (siehe Fußnote 21).
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stungsmäßig den Jungen nicht unterlegen sind. Gleichzeitig
erfahren Mädchen aber auch eine geschlechts spezifische Behandlung, und zwar insofern, als in der Schule u.U. eine Höherbewertung männlicher Verhaltensweisen vermittelt wird (Wildt/Naundorf 1986)25. Eine geschlechtsspezifische Behandlung ist aber
natürlich auch bei getrennten Schulen gegeben. Die Gliederung
in Jungen- und Mädchenschulen war insbesondere im höheren
Schulwesen noch verhältnismäßig lange akzeptiert, während die
Notwendigkeit von Bekenntnisschulen schon zu Beginn der 50 er
Jahre in Frage gestellt wurde (Rademacker 1985: 147f.).
Ein weiterer sozialpolitisch wichtiger Ansatz zur Überwindung
sozialer und geschlechtsspezifischer Benachteiligung im Bildungswesen wurde durch die Bildungsreform Anfang und Mitte der
60er Jahre herbeigeführt bzw. angestrebt. Bildungswerbung wurde
mit dem Motto "Schick Dein Kind länger auf eine bessere Schule" betrieben. Die Durchlässigkeit zwischen den bestehenden
Schultypen wurde erhöht, der Zugang zu höheren Schulen nach
der Grundschulzeit wurde erleichtert und zum Teil durch Einführung von Förder- und Orientierungsstufen zeitlich verschoben. Dies war ein allmählicher Prozeß, der in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich schnell ablief. Weitgehender Konsens bestand aber in dem Ziel, bislang bildungsferne Gruppen,
nämlich Arbeiterkinder, Mädchen und Kinder aus ländlichen
Gegenden zu mobilisieren.
Darüber hinaus wurden auch über den zweiten Bildungsweg
bessere Möglichkeiten geschaffen, nach dem Abschluß der ersten
allgemeinbildenden Schulzeit einen höheren Schulabschluß zu
erlangen26 . Auch der Zugang zur Hochschule änderte sich. Er

=Hieraus die Folgerung abzuleiten, wie es m der feministischen Diskussion ansatzweise geschieht, die Schulausbildung
wieder nach Geschlecht getrennt durchzuführen, geht nicht nur
an der gesellschaftlichen Realität, sondern auch an dem emanzipatorischen Potential, das für Mädchen und Jungen mit der
Koedukation verknüpft ist, vorbei.
26Siehe hierzu den "Bremer Plan" aus dem Jahr 1960 zur
Neugestaltung des deutschen Schulwesens und die "Berliner
Erklärung" der Ständigen Konferenz der Kultusminister von 1964,
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stand nicht mehr nur Absolventen/-innen des Gymnasiums offen,
sondern seit Anfang der 70er Jahre auch denen von Fachhochschulen. Durch die Bereitstellung einer finanziellen Ausbildungsförderung für sozial benachteiligte Schüler/-innen im Jahr 1969
und eine Erweiterung der Förderung von Studenten/-innen im
Jahr 1971, wurde auch die materielle Basis für eine Ausbildungsbeteiligung verbessert 27 .
In der Umsetzungsphase der bildungspolitischen Ansprüche
hatten Mitglieder der Kohorte 1949-51 das erste allgemeinbildende Schulwesen in der Mehrheit bereits verlassen. Doch war
die Auseinandersetzung über die Notwendigkeit, das Bildungssystem zu reformieren bereits früher in Gang gekommen. Diese
Diskussion kann sowohl die individuelle Bildungsplanung als auch
das faktische Bildungsverhalten bereits beeinflußt haben.
- Differenzen zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und ihrer
Realisierung
Inwieweit es in der jeweiligen Periode, in denen Frauen dieser
Untersuchung die Schule besuchten, gelungen ist, öffentlich formulierte Ansprüche auch praktisch umzusetzen, kann hier als
Problem nur angerissen, aber nicht diskutiert werden. So klafften z.B. nationalsozialistische Ideologie und Praxis insbesondere
gegen Ende des Krieges erheblich auseinander. Die Beschränkung
auf 'Glaube, Schönheit, Mutterschaft' schien vergessen, und

wieder abgedruckt in Kemper 1984; und in kritischer Bewertung
zur Realisierung siehe Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung (1984:172). Der zweite Bildungsweg hatte die
ausdrückliche Funktion, denjenigen als 'Reservemechanismus der
Sozialstruktur' (Dahrendorf 1967) ZU dienen, denen ein weiterführender Schulerfolg auf dem ersten Bildungsweg insbesondere
durch soziale Auslese beim Übergang nach der Grundschulzeit
aber auch durch spezifische Mechanismen in den höheren Schulen versagt blieb (Rolff 1980:193).
27Die Leistungen wurden jedoch durch mehrere Änderungsgesetze modifiziert und erfuhren 1981 deutliche Einschränkungen.
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Mädchen und Frauen wurden unmittelbar in die Kriegsaktivitäten
einbezogen, etwa als Luftwaffen- oder Flakhelferinnen. Auch die
Beschränkungen beim Hochschulzugang waren faktisch unwirksam
geworden (Kather 1985). Die in den 60er Jahren formulierten
gesellschaftlichen Ziele sind ebenso nur zum Teil realisiert
worden und in jüngerer Zeit teilweise wieder rückgängig gemacht
worden.
Eine differenzierte Darlegung heute noch bestehender direkter
oder indirekter Diskriminierung und geschlechtsspezifischer
Rollenzuweisung in der neueren schulischen Entwicklung ist in
der Reihe 'Alltag und Biografie von Mädchen' (Bd. 4, 1984)
veröffentlicht. Es ist keine Frage, daß im Vergleich zur nationalsozialistischen Zeit formal-rechtlich verankerte Diskriminierung nach Geschlecht obsolet geworden ist 2B . Doch selbst wenn
die jeweils formulierten Ansprüche nicht oder nicht vollständig
realisiert werden konnten, so spiegeln sie doch das atmosphärische Klima wider, das bei den Individuen Ansprüche weckt oder
aber bereits von vornherein bestimmte Wünsche und Vorstellungen gar nicht aufkommen bzw. die Verwirklichung als aussichtslos erscheinen läßt.

2.2 Berufliche Ausbildungsituation
Die Chancen, eine qualifIzierte Berufsausbildung zu erfahren,
sind für Mädchen seit jeher schlechter als für Jungen. Darüber
hinaus sind ihre Ausbildungschancen in besonderer Weise von der
Arbeitsmarktlage abhängig (Noll 1982, Handl 1983; und zur Jugendarbeitslosigkeit Heinz!Krüger 1981).

2BNur noch ganz vereinzelt, und wenn, dann auch fast nur
im Bundesland Bayern, fInden sich noch direkt diskriminierende
Vorschriften. Nach der Bayerischen Verfassung sind "... Mädchen
in Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen" (zit. nach 'Alltag und Biografie von Mädchen' Bd.4, 1984:53). 'Gleichberechtigung von Frau und Mann'
sind jedoch in keinem Bundesland explizit benannte Erziehungsziele, obwohl dieses ja ein Anspruch und Auftrag des Grundgesetzes ist, so bemängeln die Autorinnen.
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Die Benachteiligung der um 1930 geborenen Frauen, eine berufliche Ausbildung zu absolvieren, war besonders eklatant. Die
Mehrheit von ihnen hatte gegen Ende des Krieges oder kurz danach die allgemeinbildende Schulzeit beendet und kam in einer
Zeit, die Schelsky (1952) mit dem Begriff 'Berufsnot' charakterisiert, auf den Lehrstellen- bzw. Arbeitsmarkt. Einer großen
Überzahl von Lehrstellenbewerbern stand nur ein unzulängliches
Angebot an Ausbildungsplätzen gegenüber. Individuelle Ansprüche, persönliche Neigungen oder die Zukunftsaussichten eines
Berufs konnten nicht die entscheidenden Kriterien bei der Berufswahl sein. Vielmehr ging es darum, überhaupt eine Lehrstelle
oder einen Arbeitsplatz zu fmden (Noll 1982). Angesichts dieser
Situation waren Eltern bzw. Jugendliche bereit, für einen Ausbildungsplatz Lehrgeld an den Meister zu zahlen (Gaiserffully/Wahler 1985). Eine Verfügung des Arbeitsministers des Landes Nordrhein-Westfalen an die Arbeitsämter aus dem Jahr 1949 verdeutlicht die Strukturen des Lehrstellen- und Arbeitsmarktes in der
Nachkriegszeit. Geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes sowie die 'Reservefunktion' von Frauen in dieser Zeit
kommen hier sehr deutlich zum Ausdruck.
"Die Mehrzahl der statistischen Monatsberichte der Berufsberatung für Januar 1949 läßt erkennen, daß das Angebot an Ausbildungsstellen für männliche Jugendliche zu Ostern 1949 die
Anzahl der männlichen Bewerber übersteigt, während die zu
diesem Termin gemeldeten Ausbildungsmöglichkeiten für weibliche
Nachwuchskräfte bei weitem hinter der Anzahl der ausbildungswilligen Mädchen zurückbleiben. In Anbetracht dieses Tatbestandes und der unumgänglichen Notwendigkeit einer gegenwärtigen und zukünftigen Erweiterung der Berufsmöglichkeit der
Frau weise ich nochmals nachdrücklichst darauf hin, daß männliche und weibliche Berufsberatung in enger Zusammenarbeit und
unter Hinzuziehung der örtlichen Berufsvertretungen und antragstellenden Ausbilder in verantwortungsbewußter Weise prüfen,
welche Lehr- und Anlernstellen in Landwirtschaft, Handwerk,
Industrie, Handel, Verwaltung und Verkehr, die bisher für männliche Jugendliche vorgesehen waren, von weiblichen Nachwuchskräften eingenommen werden können" (Auszug entnommen aus
Schubert 1984:338).
Anfang der 50 er Jahre gaben 23% der erwachsenen Frauen an,
daß sie ihren Berufswunsch verwirklichen konnten, während 1m
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Vergleich hierzu 42% der Männer ihn realisieren konnten
(Noelle-Neumann/Piel 1983:107)29.
Aus der Darstellung von Hand! (1983) zum durchschnittlich
erreichten Bildungsniveau geht hervor, daß die Ausbildungspartizipation der Frauen der Geburtsjahrgänge um 1930 im Vergleich
zu den Vorkriegsjahren einen deutlichen Einbruch erfahren hat.
Das Absacken des Bildungsniveaus für Frauen ist unabhängig von
der Herkunftsfamilie erheblich stärker als das der Männer. Die
Generation dagegen, die um 1940 geboren wurde und ab Mittel
Ende der 50er Jahre auf den Lehrstellen- und Arbeitsmarkt kam,
fand gute und bis Anfang der 70er Jahre sich ständig verbessernde Arbeitsbedingungen vor. Dieser Aufwärtstrend war nur
kurz durch einen Konjunktureinbruch 1966/67 unterbrochen. Auch
die jüngste Geburtskohorte hatte zumindest für die Berufsausbildung und den Berufseinstieg Ende der 60er Jahre noch günstige
Bedingungen.
Obwohl es heute nur noch für etwa 30 von insgesamt fast 450
anerkannten Ausbildungsberufen gesetzliche Bestimmungen gibt,
die Frauen von einer bestimmten Ausbildung ausschließen 30 , so
ist doch noch immer eine krasse Ungleichverteilung zwischen
den Geschlechtern auf die Ausbildungsberufe und berufliche
Tätigkeiten zu verzeichnen. Sogar Mitte der 80er Jahre wird
noch jede zweite Frau in den sechs Berufen Friseurin, Verkäuferin (1. und 2. Stufe), Verkäuferin im Nahrungsrnittelhandwerk,
Bürokauffrau (-gehilfin), Industriekauffrau und Kauffrau im
Groß- u. Einzelhandel ausgebildet (Statistisches Bundesamt 1986,
auch Weg 1981). Bei 70% der Frauen konzentriert sich ihre

29Heute haben sich Frauen und Männer - auf einer niedrigen Realisierungsquote - stärker angeglichen. Bei Frauen liegt
der Wert - fast unverändert - bei 22%, bei Männern bei 32%.
30Der Zugang wird hauptsächlich über Arbeitsschutzvorschriften versperrt, wie etwa das Nachtarbeitsverbot für Frauen
oder bestimmte Hebe- und Tragebegrenzungen, was insbesondere
auf die Branchen Baugewerbe und Bergbau zutrifft. Vgl. Alltag
und Biografie von Mädchen, Bd. 4, 1984.
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Tätigkeit auf nur zehn Berufsfelder (Willms-Herget 1985:211,
Alltag und Biografie von Mädchen, Bd. 4, 1984).
Eine berufliche Ausbildung ist jedoch nicht nur wichtig für
die Stellung auf dem Arbeitsmarkt und den gesellschaftlichen
Status, sondern prägt auch die Persönlichkeitsentwicklung und
individuellen Lebensperspektiven. In welchem Ausmaß und welcher Richtung berufliche Ausbildung Einfluß auf die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Frauen und Männern hat, ist in
dem Longitudinal-Projekt 'Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung (Kraft/HaefeliJSchallberger 1985) bearbeitet worden.
Die Lebenssituation und Entwicklung von Lebensperspektiven
von Jugendlichen in der Phase zwischen Schule und Arbeitsleben wurde von Sardei-Biermann (1984) untersucht.
Kraft und seine Kollegen arbeiten die Auswirkungen der konkreten Ausbildungsbedingungen und -inhalte auf die Persönlichkeitsentwicklung sowie auf den Klärungsprozeß über die Geschlechtsrollen und die Beziehung zur Gesellschaft und zum
Beruf heraus. Von Interesse bei der Beurteilung des Stellenwerts
einer Berufsausbildung in der Lebensverlaufsperspektive ist, daß
- eine Verschiebung, welche Aspekte der Arbeit für den/die
einzelnein persönlich wichtig sind, während der Lehre erfolgt.
Waren vor Lehrbeginn inhaltliche und äußere Aspekte noch
gleich wichtig, so verschiebt sich dies zu den Arbeitsinhalten;
- das Selbstwertgefühl in dieser Altersgruppe insgesamt zwar
abnimmt, aber Jugendliche in einer Lehrausbildung nur in
geringem Ausmaß davon betroffen sind, während Jugendliche,
die gleich erwerbstätig geworden sind, stark davon betroffen
sind. Als günstig für die Entwicklung des Selbstwertgefühls
haben sich herausfordernde, selbständige und verantwortungsvolle Arbeiten herausgestellt;
- eine Ausbildung in geschlechtstypischen Berufen normalerweise
bestehende Selbstbilder stützt, während eine Lehre in geschlechtsuntypischen oder intellektuell fordernden Berufen
einen leicht flexibleren Umgang mit der Geschlechtsrolle
bewirkt.
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Zusammenfassend kommen sie zu dem Ergebnis, daß sich eine
Lehre nicht nur auf die zukünftige Berufstätigkeit, sondern auch
weit in den Privatbereich hinein auswirkt. Die Ausformung der
Persönlichkeit vor der Berufsentscheidung bewerten sie als etwas
Vorläufiges, und der beruflichen Ausbildung sprechen sie eine
eigenständige, wichtige Rolle in dem Prozeß der Persänlichkeitsentwicklung zu.
Unterschiede in den Zukunftsperspektiven von weiblichen und
männlichen Jugendlichen konstatiert Sardei-Biermann (1984).
Während Mädchen sowohl eine Familie als auch den Beruf in
ihre Zukunftsperspektive aufnehmen, zielt bei Jungen die Zukunftsperspektive sehr viel stärker auf den Beruf allein. Für
letztere steht der Beruf im Zentrum ihrer 'Normalbiografie' und
ist gleichzeitig auch Mittel für den eigenen Beitrag zum Aufbau
und Unterhalt einer eigenen Familie. Ihre Berufstätigkeit planen
sie als dauerhafte und langfristige Perspektive. Ihre privaten
Lebenspläne sind hierbei aber ein wichtiger Bezugspunkt. Nach
den Ergebnissen von Seidenspinner (1974) ist das Planungsverhalten bei jungen Männern im privaten Bereich sogar ausgeprägter als bei der beruflichen Planung. Bei ihren Planungsentwürfen
gehen sie von einer traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung aus, d.h. daß sie selbst erwerbstätig sein wollen und
die Frau die Familie zu versorgen hat.
Für junge Frauen ist die Versorgung der Familie immer noch
eine zentrale Perspektive ihrer 'Normalbiografie'. Dadurch aber,
daß Beruf und Familie z.T. widersprüchliche und schwer zu
vereinbarende Anforderungen stellen und die Planung sowie das
Eintreten familiärer Ereignisse stark von anderen Personen
(Ehemann, Kinder) mitbeeinflußt werden3 1, ist ihr Planungsverhalten offener und weniger langfristig. Die Problematik ihrer
Lebensperspektive - Verbindung von Familie und Beruf - wird
den einzelnen Frauen erst gegen Ende der Ausbildung bewußt.
In dieser Phase gewinnt die Bedeutung des familiären Bereichs
bzw. die Verknüpfung von Beruf und Familie an Gewicht.

31 Zur Perspektivenänderung in der Familiengründungsphase
verursacht durch die spezifische Lebenssituation und durch den
Ehemann siehe Gerson (1985).
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2.3 Bedeutung des Wandels im Ausbildungssektor für das Individuum
Die durch die Bildungsreform eingeleiteten Veränderungen im
Bildungssystem hatten für die Adressaten auf mindestens zwei
Ebenen entscheidende Bedeutung32.
1. Ein höherer Schulabschluß beinhaltet formal verbesserte Zu-

gangsvoraussetzungen für Berufsausbildungen und hierüber
vermittelt auch zu Berufskarrieren in einer zukünftigen Lebensphase. Er eröffnet dem Individuum ein breiteres Spektrum an Optionen33 .
2. Verlängerte Ausbildungszeiten und höhere Schulabschlüsse
verschieben berufsbezogene Entscheidungen auf einen späteren
Zeitpunkt; das Individuum ist also älter und damit weiter im
persönlichen Entwicklungsprozeß. Dies betrifft sowohl den
Zeitpunkt des Schulabschlusses als auch Entscheidungssituationen während der Schulzeit.
Die zeitliche Verschiebung der für Bildungsentscheidungen
relevanten Situationen zeigt auch unmittelbar für die gegenwärtige Lebensphase Folgen. Bereits in Entscheidungen während
der Schulzeit kann der/die einzelne sich besser einbringen, und

32Die institutionellen Änderungen wurden in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich schnell und durchgreifend durchgeführt. Da Wechsel zwischen Bundesländern möglich waren,
haben sich die Optionen für die einzelne Person erweitert; die
Realisierung war hierbei für die einzelne Person mit unterschiedlich großem Aufwand verbunden.
33Inwieweit die Bildungsexpansion gleichzeitig eine Abwertung der QualifIkationsabschlüsse nach sich gezogen hat, ist in
der aktuellen öffentlichen Diskussion und der Berufs- und Arbeitsmarktforschung ein zentraler Punkt, soll hier jedoch nicht
ausgeführt werden. Uns geht es darum, zu zeigen, daß dem
Individuum zumindest prinzipiell und formal ein breiteres Spektrum an Zugangsmöglichkeit offensteht und Entscheidungssituationen zunehmen.
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durch Förderstufen und größere Durchlässigkeit zwischen den
Schultypen werden Entscheidungen revidierbar.
War früher das Schulende lebensgeschichtlich in den meisten
Fällen ein abrupter und sozial komprimierter Übergang ins
Erwerbsleben, so fmdet dieser Übergang seit den 60er Jahren
später statt und entzerrt sich, indem der Anteil derjenigen, die
eine weitere schulische Ausbildung oder eine Berufsausbildung
durchlaufen, erheblich gestiegen ist. Wenn Jugendliche im Alter
von 14 Jahren - dem früher üblichen Eintrittsalter ins Erwerbsleben - noch nicht arbeiten gehen müssen, bedeutet dies einen
Zeitgewinn für die Persönlichkeitsentwicklung und vergrößert den
Spielraum zum Experimentieren (Fuchs 1985), zumindest dann,
wenn Bildungsinhalte, pädagogische Ziele und gesellschaftliche
Situation dies zulassen.
Zwar hat die Bildungsexpansion eine stärkere Angleichung in
der Ausbildungsdauer und den -abschlüssen zwischen den Geschlechtern und ansatzweise auch zwischen sozialen Schichten
mit sich gebracht (siehe unten) und kann somit als wesentliches
Element bei den Homogenisierungstendenzen in der Jugend gesehen werden - wobei Differenzen zwischen Schultypen keineswegs
übersehen werden dürfen -, so hat sie aber auch gleichzeitig zu
einem Schub in der Individualisierung geführt. Der Besuch einer
höheren Schule bedeutet Unterschiedliches je nach Herkunftsfamilie und Geschlecht und hat unterschiedliche Folgen für die
Betroffenen.
Für Kinder bislang bildungsferner Schichten sind die höheren
Bildungsinstitutionen fremd und entfremdend zugleich (LeschinskyIRoeder 1976). Sozialwissenschaftliehe und sozialpsychologische
Untersuchungen insbesondere aus den 60er Jahren zu schichtspezifischer und schulischer Sozialisation (z.B. Dahrendorf 1967;
Oevermann 1972; Rolff 1980; Peisert/Dahrendorf 1967) haben ergeben, daß die Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, durch
die die Schule geprägt ist, den Sozialcharakter der Schüler aus
der Mittelschicht gegenüber dem Sozialcharakter der Schüler der
Unterschicht begünstigen. Deshalb sind Arbeiterkinder gezwungen, "...sich den Wertorientierungen und Einstellungen der Mittelschicht wenigstens teilweise anzupassen, denn die kognitiven
und affektiven Dissonanzen in der Schule ...können sie nicht in
Permanenz ertragen. Diese Anpassung birgt wiederum Konflikte
mit den Eltern und den Spielkameraden aus der Nachbarschaft in
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sich. Die Eltern können zuweilen das eigene Kind nicht mehr
verstehen, es kommt zu emotionalen Spannungen ... gegenseitige
Entfremdung wird die Folge sein" (Rolff 1980:190).
Untersuchungen zu vorzeitigen Abgängen aus höheren Schulen
können sowohl als Belege einer spezifischen sozialen Selektion
der schulischen Einrichtungen herangezogen werden (siehe PeisertlDahrendorf 1967) als auch auf Schwierigkeiten der Kinder
in ihrer Herkunftsfamilie hinweisen. Mädchen neigten in den
60er Jahren noch in stärkerem Maße zum vorzeitigen Abgang
vom Gymnasium als Jungen. Mädchen aus der Mittelschicht waren
bei den Abgängen besonders stark vertreten; die nochmals kleinere Gruppe von Mädchen aus Arbeiterfamilien hielt dagegen
häufiger bis zum Abitur durch (Dahrendorf 1967). Nach Dahrendorf funktioniert der Selektionsmechanismus dadurch, "... daß die
soziale Welt des Gymnasiums von bestimmten Werten beherrscht
wird, an denen Kinder aus Gruppen ganz anderer Werte scheitern" (165). Es entsteht ein Rollenkonflikt zwischen schulischen
und außerschulischen Erwartungen.
Für diejenigen, die durch die Bildungsexpansion mobilisiert
worden sind, führte der Besuch einer höheren Schule zu einer
sozialen und intellektuellen Distanz zur Herkunftsfamilie und
ursprünglichen Lebenswelt. Die durch die Eltern vorgelebten und
traditionellerweise auf diese Weise weitergegebenen Lebenswege
können nicht mehr übernommen werden. Die Notwendigkeit zur
Findung und Konstituierung neuer Lebenswege wird zusätzlich
noch unterstützt durch einen rapiden gesellschaftlichen und
berufsstrukturellen Wandel; von diesem können prinzipiell alle
betroffen sein. Das Entscheidungsfeld für den Lebensentwurf ist
breiter geworden und eine Beratung durch die Eltern nicht mehr
oder nur noch abstrakt möglich; d.h. dem/der einzelnen wird in
zunehmendem Maße die Verantwortung für die Gestaltung des
Lebenswegs überlassen bzw. auferlegt.
Selbst wenn die Schule oder spezielle Beratungsinstitutionen
die Funktion übernehmen können, wie es ihr Anspruch ist,
"... den Menschen in die Lage zu versetzen, seine individuellen
Fähigkeiten bestmögliehst zu entfalten ... " und ihn dazu befähigen, daß er "...den Raum der Freiheit, der ihm angesichts der
gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen
und
politischen
Zwänge
bleibt, zu erkennen und als Chance zu persönlicher Lebensgestaltung zu ergreifen" (Wehle 1984:223), so sind dies doch nur
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abstrakte und nicht vorgelebte Lebensperspektiven. Eugen Fink
sah den Prozeß zunehmender Wahlmöglichkeiten bzw. -zwänge als
bestimmend für die Gegenwart der 60er Jahre. "Der entscheidende Grundvorgang des Zeitalters, in dem wir leben, ist der Übergang von fIxierten Zuständen zu offenen, unabsehbaren Prozessen, die Liquidierung aller überkommenen 'statischen' Lebensverhältnisse der Menschheit, die Entfesselung der produzierenden
Freiheit zu Entwürfen, für die keine Muster bereitstehen, weder
im Himmel noch auf Erden" (Fink 1984:202).
Indem andere gesellschaftliche Gruppen Zugang zu mittleren
und höheren Schulen erlangen, verändern sich diese Institutionen
im langfristigen Prozeß auch selbst. Kinder privilegierter Schichten, denen bis zur Bildungsexpansion der Besuch höherer Schulen
fast ausschließlich vorbehalten war, werden durch eine Öffnung
der Schule unmittelbar mit den Normen, Verhaltensweisen, Lebensperspektiven und -welten anderer sozialer Schichten konfrontiert, und die 'Relativität' der eigenen Herkunft wird auch
für diese Gruppe direkt erfahrbar. Werden in der Anfangsphase
einer solchen Entwicklung insbesondere diejenigen, die historisch
neu Zugang zu dieser Institution fInden, zu Individualisierungsprozessen geführt, so kann dies längerfristig auch bei der etablierten Gruppe zu Individualisierungsaufforderungen führen. Der
durch die Erweiterung des Handlungs- und Wahrnehmungsraums
gewonnene zusätzliche Freiheitsspielraum - die Möglichkeit bzw.
die Herausforderung, Entscheidungen zu treffen - muß jedoch
mit dem Preis verringerter Stabilität und Vorhersagbarkeit
bezahlt werden.

2.4 Ausbildung von Mädchen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung
Eine höhere schulische Bildung und eine abgeschlossene Berufsausbildung verbessern die Zugangschancen für eine qualifIzierte Berufstätigkeit und eröffnen u.V. leichter eine Möglichkeit, in der eigenen Erwerbsarbeit eine subjektiv befriedigende
Perspektive für das eigene Leben zu sehen. Zudem vermitteln sie
einen höheren gesellschaftlichen Status und Lebensstandard. Eine
abgeschlossene Berufsausbildung "... steht innerhalb unserer sich
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als Produktionsgemeinschaft verstehenden Gesellschaftsform 1m
Mittelpunkt der Persönlichkeitsbewertung" (Meifort 1979, zit.
nach Alltag und Biografie von Mädchen, Bd. 4, 1984:73).
Schulische und berufliche Bildung hatte bzw. hat z.T. noch
heute in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und aus der Sicht
der Individuen im Prozeß der Lebensplanung und für das Rollenverständnis für Mädchen einen anderen Stellenwert und eine
andere Bedeutung als für Jungen. So wird Mädchen erst in
neuerer Zeit eine qualifIzierte schulische und berufliche Ausbildung als wichtige Basis für eine eigenständige Berufs- und
Lebensplanung zugestanden, wobei eine ungünstige Arbeitsmarktlage die Zugangschancen zur beruflichen Ausbildung jedoch
wieder relativiert (Bilden/Diezinger 1984; Heinz/Krüger 1981).
Früher, und dies trifft auf die Kohorte der 1929-31 geborenen
Frauen sicher noch zu, wurden schulische und berufliche Ausbildungen - soweit letztere überhaupt realisiert werden konnten gesellschaftlich überwiegend noch als Überbrückung der Zeitspanne zwischen Schule und Heirat und als Möglichkeit, einen
geeigneten Ehepartner zu fmden, eingeschätzt. Dies kommt z.B.
in dem Vorschlag zum Ausdruck, Universitäten speziell für
Frauen einzurichten, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit
erhoben wurde, "... daß dann mit einem Schlag das Interesse der
Frauen am Studium erlöschen und die Zahl der Studentinnen
erheblich zurückgehen würde, weil damit die Heiratsaussichten
und unterhaltsamen Amüsements innerhalb der Hochschule nicht
mehr bestünden", (Auszug aus der Zeitschrift 'Frauenwelt'; zit.
nach Schubert 1984:336). Auch der Vorschlag, Frauen erst in
einem höheren Alter zum Studium zuzulassen, geht in diese
Richtung. "... mit einem Schlag würden damit die Töchter, die
heute gewohnheitsmäßig das Abitur machen, gezwungen werden,
etwas anderes anzufangen, ihre weiblichen Fähigkeiten auszubilden und ihre Heiratspläne außerhalb der Universität zu verlegen"
(dies.:336).
Mädchen waren beim Zugang zu höheren Schulen bis zur Bildungsexpansion benachteiligt. Darüber hinaus bekamen Töchter
innerhalb der Familie zusätzlich noch schlechtere Ausbildungschancen als Söhne. Dies trifft auch und gerade auf Töchter aus
gehobenen gesellschaftlichen Schichten zu (Handl 1981). Für
'höhere Töchter' erschien den Eltern eine höhere Bildung oft
entbehrlich (AllerbeckJHoag 1985).
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Mädchen aus unteren Bildungsschichten erfahren, wenn sie
eine höhere Schule besuchen, nicht nur soziale und intellektuelle
Distanz zur Herkunftsfamilie, wie dies auch auf Jungen dieser
Schicht zutrifft, sondern, so kann vermutet werden, erfahren
zusätzlich eine Infragestellung ihrer traditionellen Geschlechtsrolle. "Sie verlassen damit in vielerlei Hinsicht den Erwartungsund Erfahrungshorizont ihrer Sozialschicht und der bisher üblichen Frauenrolle" (Beck-Gernsheim 1984:41). Dies traf auf 'höhere Töchter' von früher nicht zu. Da es aber heute auch Töchtern aus höheren sozialen Schichten kaum noch möglich ist, ein
Leben als 'höhere Töchter' zu führen, können junge Frauen
nunmehr insgesamt als 'Generation ohne Rollenvorbilder' (BeckGernsheim 1984) bezeichnet werden.
Bei Söhnen wird eine gute Ausbildung für notwendig erachtet,
da ihnen die zukünftige Aufgabe des Familienernährers zukommt.
Lebenslange Erwerbsarbeit gilt als selbstverständlich und Karrieredenken wird begrüßt. So entfernen sich Söhne aus niedrigen
sozialen Schichten zwar ebenso wie Töchter sozial und intellektuell von ihrer Herkunftsfamilie, wenn sie eine höhere Schule
besuchen, ihre soziale Rolle als Mann müssen sie jedoch nicht
neu- oder umdefinieren.
Mädchen erfahren in Jungerer Zeit durch verstärkte Partizipation am Bildungssektor bei veränderten Bildungsinhalten neue
Lebenshorizonte, entdecken an sich bislang unbekannte Fertigkeiten und Fähigkeiten. Bildung bietet nun die Möglichkeit, die
Besonderheiten und Beschränkungen im weibliche Lebenszusammenhang zu erkennen, sie erhalten einen geschärften Blick
dafür, welche Chancen und Befriedigungen, aber auch welche
Bedrohung Eigenständigkeit mit sich bringen kann (Beck-Gernsheim 1984). Durch die Bildungsexpansion bzw. -reform wurde der
Zugang zu Bildungsinhalten geschafffen, die eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Lage ermöglichen und Selbständigkeit herausfordern, zumindest in deutlich größerem Ausmaß, als
dies früher üblich war. Bildungspartizipation ist eine Chance
geworden, sich mit dem zukünftigen Leben auseinanderzusetzen
und Erfahrungen von Eigenverantwortlichkeit zu machen (BeckGernsheim 1984; Bilden/Diezinger 1984).
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Eine verlängerte Bildungszeit ist nicht per se mit einer Reflexion über die eigene Situation verbunden, sondern diese ist
stets auch abhängig von den Bildungsinhalten. So kann man für
Frauen der Geburtskohorte 1929-31 annehmen, daß sie, selbst
wenn sie die Möglichkeit hatten, eine höhere Schule zu besuchen, mit Ausbildungsinhalten konfrontiert wurden, die an ihrer
zukünftigen Rolle als Hausfrau und Mutter ausgerichtet waren.
Beck-Gernsheim (1984) bezeichnet die damalige Situation als
'Getto weiblicher Bildungsinhalte'. Darüber hinaus muß man ganz
sicher auch zwischen Ausbildungsinstitutionen unterscheiden.
Eine schulische Ausbildung beinhaltet andere Anforderungen und
Möglichkeiten als eine betriebliche (Bilden/Diezinger 1984).
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V. Empirische Ergebnisse
Jugendphase

zum Wandel

der

Nachdem wir Jugend als individuelle Lebensphase mit spezifischen Entwicklungsaufgaben und Krisen benannt und die Ausbildungssituation für den jeweils relevanten Zeitraum für die drei
von uns untersuchten Geburtskohorten charakterisiert haben,
werden wir nun auf den empirisch konstatierbaren Wandel auf
der Datenbasis der Lebensverlaufsstudie eingehen. Ausbildungsniveau und -dauer sowie die Ausformung dieser Lebensphase in
Abhängigkeit vom erreichten Schulabschluß sind zunächst Gegenstand der Betrachtung; daran schließen sich Analysen zu Veränderungen beim Eintritt ins Erwerbsleben und bei der Gründung
einer Familie an.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit zwischen den drei Geburtskohorten (1929-31, 1939-41, 1949-51) der Lebensverlaufsstudie
werden, wie bereits oben erwähnt, im folgenden alle empirischen Analysen nur bis zum Alter von 30 Jahren, dem Alter der
jüngsten Befragten zum Zeitpunkt der Erhebung, durchgeführt.
Die Ausformung der Jugendphase steht in enger Beziehung
zum Verbleib im Ausbildungssystem. Die allgemein konstatierte
zeitliche Verlängerung eines von Erwerbsarbeit freien Entfaltungsspielraums verschiebt Festlegungen und ebenso Sicherheiten,
die der Erwachsenenstatus mit sich bringt, auf einen späteren
Zeitpunkt im Lebensverlauf. Häufig wird allein schon die zunehmende zeitliche Ausdehnung der Ausbildungsphase als Homogenisierungsprozeß 34 und als hauptsächliche Ursache für veränderte Lebenswege, -chancen und -risiken gesehen (Fuchs 1985;
Baethge 1985). Unbeachtet bleiben hierbei häufig Veränderungen
der schulischen Institution und der Bildungsinhalte. Aber neben
der Ausbildungsdauer sind, wie wir oben gesehen haben, gerade
diese sowohl für gegenwärtige als auch zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten im individuellen Lebensverlauf bedeutsam (BeckGernsheim 1983). Auch die Art der Ausbildung spielt eine Rolle.

34Dieser Begriff verweist auf den Angleichungs- bzw. Vereinheitlichungssprozeß als Teilaspekt des Individualisierungsprozesses (Beck 1983, 1985).
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Eine Ausbildung in schulischen oder universitären Institutionen
kann in den Sozialisationsbedingungen, Möglichkeiten und Einschränkungen nicht einer betrieblichen Ausbildung gleichgesetzt
werden (Bilden/Diezinger 1984).

1.

Veränderungen im Ausbildungsverhalten

1.1 Erster
allgemeinbildender
Schulabschluß und nachgeholte Abschlüsse
Der mit der Bildungsexpansion in den 60er Jahren verknüpfte
Anstieg in der Zahl der Absolventen/-innen mit höherem Schulabschluß und die Folgen struktureller Veränderungen im Bildungssystem lassen sich in ersten Ansätzen im Bildungsverhalten
und den Bildungsverläufen der von uns erhobenen Geburtskohorten nachzeichnen. Sie bestätigen das bekannte Bild35. Der Anteil
der Frauen, die beim Verlassen des allgemeinbildenden Schulsystems bereits einen mittleren oder höheren Schulabschluß
hatten, erhöhte sich · zwischen der ältesten und jüngsten Kohorte, also in der Zeit von Mitte der 40er Jahre bis MitteIEnde
der 60er Jahre, von 18.6% auf 28.8%, also um insgesamt 10
Prozentpunkte (siehe Tabelle 1). Der Anteil der Frauen mit
Realschulabschluß stieg hierbei von 13.3% auf 18.2%, der der
Abiturientinnen von 5.3% auf 10.6%.

35Siehe Z.B. die Veränderungen beim Schulbesuch 13jähriger der amtlichen Statistik (Köhler 1978) und Auswertungen
der Mikrozensuserhebungen (Blossfeld 1985a).
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Tabelle 1:

Erster allgemeinbildender Schulabschluß
burtskohorte

Geburtskohorte

Erster Schulabschluß
Volksschule
abs.
%

Mittlere
Reife
abs. %

Abitur

nach Ge-

abs. %

1929-31

293 81.4

48

13.3

19

5.3

360

1939-41

275 77.7

57

16.1

22

6.2

354

1949-51

262 71.2

67

18.2

39 10.6

368

N

830

172

80

1082

Gleichzeitig nutzten Frauen auch die Chance, diesen Ausbildungsabschnitt nachträglich noch revidieren zu können (vgl. die
absoluten Werte in Tab. 1 und Tab. 2). Im Alter von 30 Jahren
liegt der Anteil der Frauen mit mittlerem oder höherem Schulabschluß in den Geburtsjahrgängen 1949-51 bei 35%36, beim ersten
Schulabschluß hatten erst knapp 29% von ihnen dieses Ausbildungsniveau erlangt. Etwa 6 Prozent der Frauen dieser Kohorte
haben bis Ende der 70er Jahre somit einen höheren Schulabschluß nachgeholt. Von den Frauen, die zwei Jahrzehnte früher
geboren wurden, haben dagegen nur knapp 2% einen Schulabschluß nachgeholt. Vergleicht man den Ausbildungsstand der

36In dieser Berechnung sind nicht an einer schulischen
Institution, sondern implizit erreichte Abschlüsse Illitemgeschlossen. Hierunter fallen z.B. diejenigen Personen, die die
Voraussetzung für den Besuch der Fachhochschule durch die
Erlangung der Mittleren Reife, eine abgeschlossene Lehrausbildung und einige Jahre Erwerbstätigkeit erfüllt hatten. Indem sie
ein Studium an der Fachhochschule erfolgreich abgeschlossen
haben, erlangten sie implizit einen über die Mittlere Reife
hinausgehenden Abschluß (Fachhochschul- bzw. Hochschulreife).
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Frauen der ältesten und jüngsten Kohorte im Alter von 30
Jahren, so ist der Anteil mit einem über den Volksschulabschluß
hinausgehenden Abschluß in der jüngsten Kohorte (35%) um etwa
15 Prozentpunkte höher als bei Frauen der ältesten Kohorte
(20%) . In absoluten Zahlen waren es in der ältesten Kohorte nur
sechs Frauen, die einen Abschluß nachholten, in der mittleren 27
und in der jüngsten 3437. War für Frauen der Kohorte 1929-31
die schulische Ausbildung mit dem Verlassen des allgemeinbildenden Schulsystems beendet, so können Frauen der jüngeren
Geburtsjahre in der Jugend bzw. im frühen Erwachsenenalter
hierauf - in bescheidenem Umfang - noch Einfluß nehmen und
nutzen diese Chance auch. Die Möglichkeit einer individuellen
Lebensplanung gewinnt zumindest potentiell einen größeren Freiraum, was gleichzeitig auch bedeutet, daß Entscheidungssituationen für das Individuum zunehmen3B . Die jüngste von uns befragte Kohorte (1949-51) hatte während der Schulzeit die Diskussion und die Anfänge der Bildungsreform mitbekommen,
konnte jedoch noch nicht voll davon profitieren. Sie haben aber
das veränderte Bildungsklima und Ansätze zur Veränderung
während der eigenen Schulzeit erlebt. Sie waren somit bereits
während der Jugend mit dem beginnenden Wandel konfrontiert

37Ein Vergleich mit den Männern ergibt, daß diese häufiger von der Möglichkeit einer nachträglichen Höherqualifizierung Gebrauch machten. Gegenüber insgesamt 67 nachgeholten
Schulabschlüssen bei den Frauen stehen 116 bei den Männern.
3BDie Anzahl an nachgeholten Schulabschlüssen ist jedoch
in jüngster Zeit nur wenig weiter gestiegen (vgl. Arbeitsgruppe
am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1984:172). Einige
Autoren vertreten qeshalb die Position, daß dieser Weg - 'der
Reservemechanismus der Sozialstruktur' (Dahrendorf 1967) - als
Kompensation der Frühauslese somit kaum ins Gewicht fällt und
daß auch heute noch eine der folgenreichsten Entscheidungen für
das Berufsleben eines Menschen im Alter von 10 bis 11 Jahren
gefällt werden und zu diesem Zeitpunkt Lebenswege bereits
maßgeblich in eine Richtung gelenkt werden (Arbeitsgruppe am
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1984:476).

76

und konnten im jungen Erwachsenenalter Bildungsentscheidungen noch nachträglich revidieren.
Die strukturell verbesserte Durchlässigkeit innerhalb des ersten
allgemeinbildenden Schulsystems schlägt sich in unseren Daten
erst in Ansätzen nieder. Die Anzahl derjenigen Frauen, die während der ersten allgemeinbildenden Schulzeit zu einem institutionell nicht vorgesehenen Zeitpunkt auf einen höheren Schultyp
gewechselt haben, erhöhte sich zwar, nämlich von vier in der
ältesten Kohorte über 18 in der mittleren auf 21 in der jüngsten Kohorte. Dieser Anstieg ist absolut und relativ sehr gering.
Doch selbst diejenigen, die diesen Weg nicht einschlagen, werden
mit dieser prinzipiellen Möglichkeit konfrontiert; potentielle
Entscheidungssituationen nehmen so auch für sie zu.

1.2 Berufliche Ausbildungsbeteiligung und
Qualifizierung
Die verbesserten Ausbildungschancen nach dem Kriegs- und
Nachkriegstief und die ersten Ansätze der Bildungsexpansion
zeichnen sich auch in der Ausbildungsdauer und in den prozentualen Anteilen derjenigen ab, die nach dem ersten allgemeinbildenden Schulabschluß eine Berufsausbildung aufnehmen. So haben
unabhängig von der Art der Ausbildung und unabhängig vom
Schulabschluß 46% der um 1930 geborenen Frauen, 65% der um
1940 geborenen und 80% der um 1950 geborenen Frauen eine
Ausbildung39 aufgenommen (siehe Angaben auf Kohortenebene
in Schaubild 140 ).

391n diese Berechnungen gingen neben allen anerkannten
beruflichen Ausbildungsgängen sowohl weitere schulische Ausbildungen, abgebrochene Ausbildungen als auch Ausbildungen in
nicht anerkannten Lehrberufen mit ein.
40Diese Berechnungen wurden mit Varianzanalysen durchgeführt. Mit Hilfe des F-Tests wurden in einem ersten Schritt
Unterschiede in der relativen Häufigkeit, mit der Ausbildungen
aufgenommen wurden, und in einem zweiten Schritt (Schaubild 2)
die durchschnittliche Ausbildungsdauer auf SignifIkanz getestet.
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Schaubild 1: Relativer und absoluter Anteil der Frauen. die vor dem 31. Lebensjahr eine Ausbildung* aufgenommen haben
(nach Kohorte und erstem allgemeinbildendem Schulabschluß)
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In diese Berechnungen gingen neben allen anerkannten beruflichen Ausbildungsgängen sowohl weitere schulische
Ausbildungen als auch abgebrochene Ausbildungen und Ausbildungen in nicht anerkannten Lehrberufen mit ein

Schaubild 2: Durschnittliche Ausbildungsdauer der Frauen, die vor dem 31 . Lebensjahr eine Ausbildung aufgenommen
haben (nach Kohorte und erstem allgemeinbildendem Schulabschluß)
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In diese Berechnungen gingen neben allen anerkannten beruflichen Ausbildungsgängen sowohl weitere schulische
Ausbildungen als auch abgebrochene Ausbildungen und Ausbildungen in nicht anerkannten Lehrberufen mit ein

Der Anstieg ist bei Frauen mit Volksschulabschluß am größten,
was wesentlich damit zusammenhängt, daß sie in der unmittelbaren Nachkriegszeit in besonderer Weise benachteiligt waren. In
der ältesten Kohorte haben nur 39% der Volksschülerinnen nach
dem Ende der ersten Schulzeit eine Ausbildung aufnehmen können, in der jüngsten bereits doppelt so viel, nämlich 78% (siehe
Angaben auf der Ebene der Schulabschlüsse zwischen den einzelnen Kohorten in Schaubild 1). Bei Frauen mit mittleren und
höheren Schulabschlüssen zeigt sich dieser Zuwachs nicht so
drastisch. Dies erklärt sich daraus, daß diese Frauen zum überwiegenden Teil auch schon in der ältesten Kohorte nach dem
ersten allgemeinbildenden Schulabschluß im Ausbildungssystem
verblieben sind. 75% der Frauen mit Mittlerer Reife und 84% der
Abiturientinnen hatten bereits in der ältesten Kohorte eine
Ausbildung nach der allgemeinbildenden Schulzeit begonnen; in
der jüngsten Kohorte sind es jeweils 85%.
Die Möglichkeiten, eine berufliche Ausbildung aufnehmen zu
können, haben sich in Abhängigkeit vom Schulabschluß also
deutlich verändert. In den 40er Jahren, also in der Zeit, als die
Frauen der Geburtsjahre 1929-31 ihre erste allgemeinbildende
Schulzeit be endeten, hatte der Schulabschluß noch entscheidenden Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit, ob überhaupt eine Ausbildung aufgenommen wurde. In der jüngsten Kohorte dagegen,
also in den 60er Jahren, gibt es zwischen den Absolventinnen
der drei Schultypen hierbei keinen signifIkanten Unterschied
mehr (siehe SignifIkanzen in den Schaubildern 1 und 2). Statt
dessen hat der Schulabschluß jetzt Konsequenzen für die Ausbildungsdauer. In der ältesten Kohorte sah die Situation noch so
aus, daß, wenn überhaupt eine Ausbildung begonnen wurde, sich
die durchschnittliche Ausbildungsdauer zwischen den Absolventinnen der drei Schultypen nicht signifIkant unterschied. Sie
beträgt für Volksschülerinnen der ältesten Kohorte 2,6 Jahre, für
Abiturientinnen 3,3 Jahre, also ein Unterschied von etwas mehr
als einem halben Jahr. In den 60er!70er Jahren, also bei Frauen
jüngsten Kohorte, hat sich die Situation verändert. Frauen der
einzelnen Schulabschlüsse unterscheiden sich nicht mehr danach,
ob sie nach dem Ende der allgemeinbildenden Schulzeit weiter im
Ausbildungssystem bleiben, sondern unterscheiden sich nun danach, wie lange sie nach dem ersten Schulabschluß im Ausbildungssystem bleiben. Volksschülerinnen sind nunmehr im Durch80

schnitt etwas über drei Jahre in Ausbildung und Abiturientinnen
fast sechs Jahre, also etwa doppelt so lang. Es ist für Frauen,
die um 1950 geboren wurden und MitteIEnde der 60er Jahre die
Schule verließen, fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden,
noch nicht unmittelbar eine Erwerbsarbeit aufzunehmen41, doch,
bedingt durch die unterschiedlichen Ausbildungszeiten, hat eine
Angleichung zwischen Absolventinnen der drei Schultypen nicht
stattgefunden. Im Gegenteil, die Differenz in der Ausbildungsdauer von Volksschülerinnen und Abiturientinnen hat sich in den
drei Jahrzehnten folglich nicht verringert, sondern vergrößert,
nämlich von 0,7 Jahren auf 2,6 Jahre. Abiturientinnen haben in
der Zeit zwischen den 40er und 60er170er Jahren in der durchschnittlichen Ausbildungsdauer am deutlichsten dazugewonnen.
Bezieht man in den Vergleich die Überlegung mit ein, daß die
erste allgemeinbildende Schulzeit bei Abiturientinnen sowieso
schon vier bis fünf Jahre länger dauert als bei Frauen mit
Volksschulabschluß, so ergibt sich hieraus ein doch erheblicher
Unterschied im Lebenszeitbudget; hierauf werden wir weiter
unten noch ausführlicher eingehen.
Der Anteil der Frauen, die bis zum Alter von 30 Jahren einen
qualifizierten beruflichen Ausbildungsabschluß erworben haben,
hat sich zwischen der ältesten und jüngsten Kohorte verdoppelt,
nämlich von 34% auf 72%, ein beträchtlicher Anstieg also (siehe
Tab. 2). Zieht man zum Vergleich die entsprechenden Werte für
Männer heran, so zeigt sich, was im vorangegangenen Kapitel
bereits als allgemeines Phänomen in Krisenzeiten benannt wurde,
daß Frauen in der Kriegs- bzw. unmittelbaren Nachkriegszeit in
besonderer Weise benachteiligt waren. Mehr als doppelt so viele
Männer wie Frauen, nämlich 74% der Männer der Geburtsjahrgänge 1929-31, konnten eine Berufsausbildung erfolgreich beenden. Auf die extreme Benachteiligung von Frauen, insbesondere
der Geburtsjahrgänge um 1930, weist auch Fuchs (1985) hin.
Frauen, die nur wenige Jahre später geboren wurden, haben

41.Es handelt sich hier aber keineswegs um einen gesicherten, automatisch sich fortsetzenden Entwicklungstrend, wie die
Ausbildungssituation AnfanglMitte der 80er Jahre im Lehrstellenbereich zeigt.
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bereits wieder einen deutlich höheren Anteil an abgeschlossenen
Berufsausbildungen42. Die Aussage, die Kriegsgeneration sei um
ihre Jugend betrogen worden und damit auch um die Möglichkeit, in dieser Lebensphase ein berufliches Fundament für die
Zukunft legen zu können, hat durchaus - und vor allem bei
Frauen - ihre Berechtigung.

Tabelle 2:

Höchster Schulabschluß und Anteil der Frauen mit
abgeschlossener Berufsausbildung nn Alter von 30
Jahren

Geburtskohorte

Höchster Schulabschluß im Alter von 30
Jahren
Volksschule

Mittlere
Reife

Abitur

1929-31
darunter
abgeschl. Ausb.

289

50

21

25.6%

66.0%

76.2%

1939-41
darunter
abgeschl. Ausb.

254

71

29

48.6%

57.8%

80.8%

1949-51
darunter
abgeschl. Ausb.

238

76

54

66.8%

79.0%

86.3%

N

781

darunter
abgeschl.Ausb.

48.8%

197
68.4%

104
82.7%

360
34.4%
354
52.8%
368
72.0%
1082
53.2%

42Zur Entwicklung über einen längeren Zeitraum siehe die
Analysen von Müller (1978), in denen er die unterschiedlichen
Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen für einzelne Kohorten aufgezeigt hat (siehe auch Handl 1983; Mayer 1980).
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Aber auch in der jüngsten Kohorte, die ab Mitte der 60er
Jahre in den beruflichen Ausbildungssektor eintrat, haben die
Frauen immer noch nicht mit den Männern gleichziehen können.
72% der Frauen gegenüber 88% der Männer dieser Kohorte haben
im Alter von 30 Jahren einen qualifizierten beruflichen Abschluß.
Eine abgeschlossene Berufsausbildung bietet bessere Startund Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt; in Krisen- oder
Mangelsituationen scheinen Männern die eindeutig besseren
Chancen für den weiteren Lebensweg zugeteilt zu werden als
Frauen. Denn sieht man diese Entwicklung im längeren historischen Trend, so ist festzustellen, daß erst Frauen, die in den
50er Jahren ihre Ausbildung durchlaufen haben, den Stand von
vor dem Krieg eingeholt haben (Fuchs 1985; Handl 1983; Mayer
1980). Desinteresse an einer beruflichen Ausbildung ausschließlich von Frauen der 30er Kohorte kann nur schwer unterstellt
werden.
Die schon in anderen Studien aufgezeigte Umstrukturierung
des Arbeitsmarktes (Willms-Herget 1985; Blossfeld 1985b) , insbesondere der steigende Anteil von Frauen in kaufmännischen
Berufen, findet auch im Ausbildungsverhalten der von uns befragten Frauen ihren Ausdruck. Hatte in der 1930er Kohorte nur
etwa jede achte von allen Frauen (unabhängig davon, ob sie eine
Ausbildung aufgenommen haben) einen kaufmännischen Abschluß,
so ist es in der jüngsten bereits jede dritte Frau. Der Anteil
unter allen Frauen hat sich also fast verdreifacht. Bezieht man
einmal nur diejenigen Frauen in die Analyse mit ein, die überhaupt einen berufsqualiftzierenden Abschluß erlangt haben, so
wird die Entwicklung noch deutlicher. In dieser Gruppe hatte in
der ältesten Kohorte jede dritte, in der jüngsten fast jede
zweite Frau einen kaufmännischen Abschluß gemacht. Die Entwicklung im Ausbildungsverhalten an berufsbildenden Schulen ist
ähnlich; der Anteil stieg von 9% auf 22%. Der Anteil mit abgeschlossener gewerblicher Lehre sinkt dagegen von 35% auf
15%. Im Vergleich hierzu lag und liegt bei den Männern der
Schwerpunkt - mit abnehmender Tendenz - immer noch bei der
gewerblichen Ausbildung.
Diese Entwicklung ist jedoch nicht als eindeutig linearer Trend
zu sehen, vielmehr ist bei der ältesten Kohorte bei der Art des
Berufsabschlusses ein 'Einbruch' im langfristigen historischen
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Trend zu konstatieren; die Zahl der Frauen mit gewerblichem
Lehr- oder Anlernabschluß hatte in der Nachkriegszeit entgegen
dem langfristigen Trend vorübergehend zugenommen, die der
kaufmännischen Abschlüsse deutlich abgenommen (vgl. Handl
1983; Mayer 1980). Es haben sich für Frauen in der Zeit seit
Kriegsende somit nicht nur die Anteile der begonnenen Ausbildungen und die Ausbildungsdauer erhöht, sondern es ist auch
ein berufsstruktureller Wandel zu verzeichnen.

1.3 Wandel im Ausbildungszeitbudget zwischen den Geburtskohorten und in
Abhängigkeit vom Schulabschluß
Ein Vergleich der altersmäßigen Beteiligung am Ausbildungssektor, wie er Schaubild 3 zu entnehmen ist43 , zeigt deutliche
Veränderungen zwischen den Kohorten und erhebliche Unterschiede zwischen Frauen mit unterschiedlichem Schulabschluß.
Vergleicht man die Ausbildungsbeteiligung junger Frauen im
Alter von 15 Jahren zwischen den Kohorten, so wird eine deutliche Verschiebung in der Partizipation am Ausbildungssektor und
damit gleichzeitig auch in der Struktur ihrer Lebensverläufe
erkennbar44 . In der ältesten Kohorte war im Alter von 15 Jahren

43In die Betrachtung einbezogen sind sowohl die erste
allgemeinbildende Schulzeit als auch berufliche und weitere schulische Ausbildungen.
44Eine Unterscheidung nach dem institutionellen Ausbildungskontext wurde nicht vorgenommen. Das Augenmerk war auf
den Wandel des Ausbildungszeitbudgets als Ausdruck der Dauer
der Jugend gerichtet. Ein Vergleich zwischen Jugendlichen Anfang der 50er und Anfang der 80er Jahre von AllerbeckIHoag
(1985) im Hinblick auf die Art der Ausbildungsinstitution hat
ergeben, daß in den 80er Jahren der Anteil der Schüler/Schü1erinnen im Vergleich zu Auszubildenden in Betrieben erheblich
gestiegen ist. Für die von uns untersuchten Geburtskohorten
dürfte sich diese Entwicklung noch nicht so deutlich dargestellt
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weniger als die Hälfte der Frauen (43%) noch im Ausbildungssystem, in der mittleren waren in diesem Alter 70% und in der
jüngsten 84% der jungen Frauen in Ausbildung. Es ist im Alter
von 15 Jahren somit ein Unterschied in der Ausbildungspartizipation von fast 40 Prozentpunkten zwischen den um 1930 und
den um 1950 geborenen Frauen zu verzeichnen. Da Frauen der
Kohorte 1929-31 schlechtere Ausbildungschancen hatten als
Frauen, die vor diesem Zeitpunkt geboren wurden, kann man die
Entwicklung zwischen der ältesten und jüngsten Kohorte nicht
ausschließlich als Teil eines langfristigen historischen Trends
interpretieren. Die Unterschiede in der Ausbildungspartizipation
sind aber ein Ausdruck unterschiedlicher Lebensbedingungen und
-perspektiven, die durch die jeweiligen gesellschaftlichen Gelegenheitsstrukturen vorgezeichnet waren.
Auch noch im Alter von 17 Jahren unterscheiden sich Frauen
der ältesten und jüngsten Kohorte erheblich, nämlich um etwa 35
Prozentpunkte. Von den Frauen der 1930er Kohorte waren gerade
noch 34% in Ausbildung, in der jüngsten Kohorte dagegen noch
doppelt so viel, nämlich 70%. Erst im Alter von 19 Jahren hat
eine stärkere Angleichung zwischen den drei Geburtskohorten
stattgefunden; Frauen der ältesten und jüngsten Kohorte differieren ab diesem Alter nur noch um etwa 10 Prozentpunkte.
Dieser Unterschied wird mit kleinen Schwankungen bis zum 25.
Lebensjahr beibehalten.
War Mitte der 40er Jahre bereits im Alter von 15 Jahren nur
noch jede zweite Frau in Ausbildung, so ist dieser Stand in der
jüngsten Kohorte, also in den 60er Jahren, erst mit 18 Jahren
erreicht. Wir konstatieren im Aggregat eine Ausdehnung der Lebensphase Jugend um durchschnittlich drei Lebensjahre. Die
quantitativ schlechten Ausbildungsmöglichkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg - hiervon waren in extremer Weise die Frauen
betroffen und nur verhältnismäßig gering die Männer - finden in
den Lebenszeitbudgets somit deutlich ihren Niederschlag.
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Schaubild 3: Frauen im Ausbildungssystem. Altersabhängige Verteilungen (in Prozent).
Vergleich zwischen den Kohorten

-."'.~.

'0

Koho 1929-31

"', ~"'", .

Koho 1939-41
Koho

,

....

\

'0

\

,,

70

'0

19~9-51

.........

,,
,

'0

\

,,

'0

, .

Jo

........

'0

.....

10
~tiu.

_V"
16

17

Volksschü1erinnen

1m

15

13

"

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Alter in Jahren

"oho 1929-31

,,",.:::,.;~'.\

\.

"
10°1
"

Kohortenvergleich

,..
",......
,.
,

"OhD 1939-41
"01101949-51

70

60t

"
40

30

\

, ..
.~

20

10

.......~ ....
11

86

" " "

16

"

18

I~

"

20
21
Al ter in Jahren

"

Frauen mit Mittlerer Reife im Kohortenvergleich

100

1(01101929-31
KohO 1939·41

.....":....,
90
'\

Kollo 1949-51

..........

,,

80

70

, , '.'.

"

' ...

50

40

30

10

10

-~

,

.....

12

.............

" " "

13

18

19

20

11

22

......................

':".0.:.':.:::':'':':'

24

23

25

Al ter in Jahren

"

27

28

29

30

Frauen mit Abitur im Kohortenvergleich

k.ohO 1929-31

100

,

•0

\

80

....

Koho 1939-41

...." . ......

,

J.oho lMSI-51

............. -...

\

\

.

70

,",
,/

-'\

\"

\
\

\

- - --,

'0

'.

..•..

50

'0
30

'0
10

.......

--_.....

12

13

14

" "

11

18

"

10

11

22

23

24

25

"

21

28

2:1

30

87

Das Schulsystem wurde in den 40er und 50er Jahren von der
übergroßen Mehrheit der Jugendlichen bereits vor oder zu Beginn
der persönlichen 'Reifezeit' verlassen, wie Fuchs (1985) es formuliert. Auch subjektiv wurde die Benachteiligung registriert,
wenn auch häufig erst im nachhinein, wie der folgende Interviewauszug der Shell-Jugendstudie verdeutlicht: "Ja, bei der
Lehre ...Wir sind damals alle in etwas 'reingezwungen' worden, wo
man altersmäßig noch nicht dazu in der Lage war. Wir waren
noch Kinder. Ich bin ja mit 14 aus der Schule gekommen. Das
war, wenn ich mir das heute überlege, eine Frechheit gewesen ... " (Fuchs 1985:220). Diese Äußerung stammte von einem
Mann, der die Möglichkeit hatte, eine Lehre zu machen. Um wie
viel schwieriger muß es für junge Frauen gewesen sein, unmittelbar nach Schulabschluß ohne jegliche berufliche Ausbildung
den Schritt ins Erwerbsleben zu meistern.
Im folgenden wird untersucht, ob der Trend zunehmender Bildungsbeteiligung von allen Frauen in gleicher Weise getragen
wurde oder ob spezifische Gruppen in besonderer Weise von
diesem Prozeß profitiert haben. Eine Differenzierung der soeben
vorgestellten Kohortenbetrachtung durch Einbeziehung des Schulabschlusses kann hierüber Aufschluß geben.
- Veränderungstendenzen bei Frauen nach der Art des Schulabschlusses
Die Einschätzung von Bilden/Diezinger (1984), daß man nicht
von einer Homogenisierung der Jugend, die davon ausgeht, daß
Absolventen/-innen aller Schulabschlüsse von der Ausdehnung
der Ausbildungszeit profitiert haben, sprechen solle, bestätigt
sich auch in der folgenden Betrachtung. Es trifft zwar zu, daß
sich eine Phase der Jugend nun für fast alle Frauen durchgesetzt
hat, doch ist die zeitliche Ausdehnung in Abhängigkeit vom
Schulabschluß sehr unterschiedlich. Darüber hinaus sollten die
Unterschiede im institutionellen Kontext mitbedacht werden. Ein
verlängerter Verbleib im schulischen oder universitären Ausbildungsbereich beinhaltet andere Möglichkeiten und Anforderungen
als eine betriebliche Ausbildung.
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-- Volksschülerinnen
Volksschülerinnen der Kohorte 1929-31 hatten die geringsten
Ausbildungschancen. Bereits im Alter von 15 Jahren, also unmittelbar nach Abschluß der ersten allgemeinbildenden Schulzeit,
war nur noch etwa jede Dritte von ihnen im Ausbildungssektor,
mit 18 Jahren waren es dann sogar nur noch 17% (siehe Schaubild 3). Diese Frauen mußten den Ausbildungsbereich also in sehr
jungem Alter verlassen und hatten kaum Chancen, gesellschaftlich vorgezeichnete Lebensentwürfe zu hinterfragen oder gar
eigene Vorstellungen praktisch zu erproben. In der jüngsten
Kohorte (1949-51) dagegen waren im Alter von 15 Jahren noch
78% der Frauen mit Volksschulabschluß in Ausbildung, also mehr
als doppelt so viel wie in der ältesten Kohorte. Mit 18 Jahren
ist aber auch in der jüngsten Kohorte der Anteil bereits auf 27%
gesunken.
Die Verlagerung des Ausbildungszeitbudgets geht damit einher, daß Volksschülerinnen der jüngsten Kohorte in erheblich
verstärktem Umfang nach dem Schulabschluß eine Ausbildung
aufnehmen bzw. aufnehmen können. Die deutlichste Verschiebung
im Lebensverlauf durch eine Partizipation am Ausbildungssektor
bei Volksschülerinnen betrifft die Altersspanne von 14 bis 17
Jahren. Die Verlängerung ihrer Jugend fmdet zwar nicht im
'Schonraum' der Schule statt, doch muß auch noch nicht unmittelbar der Schritt ins Erwachsenenleben geleistet werden.
-- Frauen mit Mittlerer Reife
Bei Frauen, die die erste allgemeinbildende Schulzeit mit der
Mittleren Reife abgeschlossen haben, hat sich im Vergleich zu
Volksschülerinnen und Abiturientinnen im Ausbildungszeitbudget
relativ wenig geändert. Die wesentlichsten Verschiebungen ereigneten sich bei ihnen in der Zeit zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr. In der 1930er Kohorte waren mit 16 Jahren 81%, in
der in der 1950er Kohorte 93% von ihnen im Ausbildungssystem.
Mit 17 und 18 Jahren differieren Frauen mit Mittlerer Reife
zwischen den drei Kohorten in der Ausbildungspartizipation um
20 bzw. 27 Prozentpunkte, mit 19 haben sie sich bereits wieder
angeglichen. In diesem Alter ist in allen drei Kohorten noch
etwa jede zweite Frau mit Mittlerer Reife im Ausbildungsbereich.
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Frauen mit Mittlerer Reife zeigen im Kohortenvergleich und im
Vergleich zu den anderen Schulabschlüssen das stabilste und am
deutlichsten strukturierte Bild; für sie war es in allen drei
Kohorten weitgehend der Normalfall, nach dem Schulende noch
etwa zwei ' bis drei Jahre weiter im Ausbildungssystem zu bleiben.
-- Abiturientinnen
Das Ausbildungsverhalten der Abiturientinnen hat deutliche
Veränderungen erfahren45 . Unmittelbar nach Schulabschluß zeigt
sich zwischen Abiturientinnen der ältesten und jüngsten Kohorten ein Unterschied von etwa 20 Prozentpunkten in der Ausbildungspartizipation; diese Schere vergrößert sich mit zunehmendem Alter.
Mit 22 Jahren war in der ältesten Kohorte, also zu Beginn
der 50er Jahre, jede zweite von ihnen im Ausbildungssektor, in
der jüngsten waren es - in den 70er Jahren - dagegen noch
80%. Im Vergleich hierzu sei noch einmal kurz auf Frauen mit
Volksschulabschluß und Mittlerer Reife hingewiesen. Bei Volksschülerinnen sind es in allen drei Kohorten nicht einmal 5% und
bei Frauen mit Mittlerer Reife maximal 17%, die in diesem Alter
noch in Ausbildung sind. Wir sehen also extreme Unterschiede in
der Altersstruktur der Lebensverläufe nach der Art des Schulabschlusses. Im Alter von 25 Jahren ist noch immer mehr als die
Hälfte der um 1950 geborenen Abiturientinnen (in den 70er
Jahren) in Ausbildung, in der ältesten Kohorte waren es (in den
50 er Jahren) 16%, also etwa jede sechste. Abiturientinnen jüngerer Geburtsjahrgänge verbleiben · nach Schulabschluß deutlich
länger im Ausbildungssystem, zumeist wohl an der Universität.
Erst im Alter von 30 Jahren haben sich die Abiturientinnen der
drei Kohorten auf eine Differenz von etwa sieben Prozentpunkte
angenähert, hier muß jedoch wieder an die geringe Fallzahl erinnert werden.

45Da die absolute Fallzahl der Abiturientinnen in dieser
Stichprobe klein ist, können die Werte nur als Tendenz verstanden werden.
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1.4

Entwicklungs trend

Eine der Dimensionen, die die Partizipation am Ausbildungssystem beinhaltet, ist die berufsqualifIzierende Komponente, die
verbesserte Zugangs chancen zu qualifIzierten und höher dotierten
beruflichen Tätigkeiten ermöglicht und als 'Nebenprodukt' auch
Lebensstil, Wohlfahrt und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten
im außerberuflichen Bereich beeinflußt. Sieht man das Ausbildungssystem einmal nicht in seiner berufsqualifIzierenden Funktion, sondern stellt die Komponente der Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung in den Vordergrund, so ist zwar eindeutig festzustellen, daß Frauen aller drei Schulabschlüsse in den
jüngeren Geburtsjahrgängen eine Verlängerung der. Jugendphase
erfahren. Das Ende der Ausbildungsphase verschiebt sich und
somit sind zumindest potentiell bessere · Chancen zur persönlichen
Weiterentwicklung und Selbstfindung gegeben4<5. Gleichzeitig muß
man aber auch konstatieren, daß die Art des Schulabschlusses
noch immer in fast gleichbleibend starkem Ausmaß die Lebensphase bis zum Alter von 30 Jahren prägt (Schaubild 4).
Frauen eines jeden Schulabschlusses konnten sich mit jüngeren Geburtsjahrgängen jeweils in der Ausbildungspartizipation
und -dauer verbessern. Zwischen den Frauen der unterschiedlichen Schulabschlüsse gibt es jedoch einen altersmäßig deutlich
versetzten Verlauf der Jugendphase. Die Differenzen zwischen
Frauen mit unterschiedlichem Schulabschluß haben sich zum Teil
verringert, aber zum Teil auch vergrößert. Die bislang benachteiligte Gruppe von Volksschülerinnen konnte im Vergleich zu
Abiturientinnen in der Ausbildungsdauer nicht überproportional
aufholen. Es fmdet zwar eine Annäherung der Volksschülerinnen
an Frauen mit Mittlerer Reife statt, die Mediane der Ausbildungsdauer lagen in der ältesten Kohorte zwischen Frauen mit
Volksschulabschluß und Mittlerer Reife noch 4,5 Jahre auseinander, in der jüngsten dagegen nur noch knapp 2 Jahre. Doch die

4<5Die Kehrseite ist oder kann eine längere ökonomische
Abhängigkeit von den Eltern sein (siehe z.B. Allerbeck/Hoag
1985).
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im Ausbildungssystem nach Geburtskohorte
schluß. Altersabhängige Verteilung (in Prozent)

Schaubild 4: Frauen
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Schere von den Volksschülerinnen zu den Abiturientinnen geht
weiter auseinander; in der 1930er Kohorte differieren die Mediane für diese beiden Gruppen um sieben Jahre, in der 1950er
Kohorte aber sogar um acht Jahre. Abiturientinnen sind in allen
drei Kohorten von der Dauer der Ausbildung her gesehen privilegiert, das ergibt sich schon allein aus der längeren Schulzeit.
Hinzu kommt nun, daß sie auch von der Bildungsexpansion am
stärksten profitiert haben. Zu berücksichtigen gilt es hier, daß
heute mehr Frauen, denen früher nur der Zugang zur Volksschule offenstand, die Realschule oder das Gymnasium besuchen
können.

2 . Veränderungen
werbsleben

beim

Eintri tt

ins

Er-

2.1 Aufnahme der Erwerbsarbeit
Wie aufgrund der zunehmenden und länger andauernden Partizipation am Ausbildungssektor zu erwarten ist, verlagert sich der
Eintritt ins Erwerbsleben auf einen späteren Zeitpunkt im Lebensverlauf. Wirft man zunächst einen Blick auf den allgemeinen
Entwicklungstrend zwischen den Kohorten, so ist ein Anstieg des
durchschnittlichen Alters bei Erwerbsaufnahme um ein Jahr zu
verzeichnen. 50% der Frauen der Geburtskohorte 1929-31 hatten
bis zum Alter von 17 Jahren die Erwerbsarbeit aufgenommen, in
der Geburtskohorte 1949-51 ist der entsprechende Anteil im
Alter von 18 Jahren erreicht.
Mit der altersmäßigen Verschiebung des Erwerbsbeginns ging
gleichzeitig eine Vereinheitlichung bzw. Standardisierung einher.
Die zeitliche Spanne, in welcher der Übertritt für die Mehrheit
der jungen Frauen erfolgt, verkleinert sich. Lagen zwischen
Frauen, die zu den ersten 25% bzw. zu den letzten 25% gehörten, die in den Arbeitsmarkt eintraten, in der ältesten Kohorte
noch 5,3 Jahre, so sind dies in der jüngsten Kohorte, also in
den 50er Jahren, etwa 3,2 Jahre (siehe 25% und 75% Quartil auf
Kohortenebene in Tab. 3).
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Tabelle 3:

Durchschnittliches Alter bei Eintritt ms Erwerbsleben (Quartilsangaben)

Geburtskohorte

Erster SchuIabschluß
Mittlere Abitur
VolksReife
schule

Quartile
1929-3125%
Median
75%

14,42
16,00
18,58

17,92
19,54
20,96

21,75
22,75
27,83

14,67
17,00
19,92

1939-4125%
Median
75%

15,08
16,92
18,25

17,92
19,17
20,33

21,33
23,54
27,42

15,58
17,50
19,17

1949-5125%
Median
75%

16,42
17,58
18,58

18,92
19,58
20,50

22,33
24,58
28,83

16,92
18,08
20,08

25%
Median
75%

15,00
17,08
18,50

18,33
19,50
20,54

21,63
23,79
27,83

15,67
17,71
19,67

Das einheitlichste und stabilste Muster zeigen - analog zum
Ausbildungsverhalten - auch hier Frauen mit Mittlerer Reife. In
allen drei Kohorten hat im 20. Lebensjahr jede zweite von ihnen
bereits Erwerbserfahrungen gesammelt. Die Altersstreuung beim
Eintritt ins Erwerbsleben nimmt deutlich ab. Die Altersdifferenz
zwischen dem 25% und 75% Quartil, die bei den 1930 geborenen
Frauen mit Mittlerer Reife noch drei Jahre betrug, sinkt auf 1,6
Jahre bei den Frauen, die um 1950 geboren wurden.
Bei Frauen mit Volksschulabschluß macht sich im Hinblick auf
den Erwerbsbeginn die verstärkte Partizipation am Ausbildungssektor bemerkbar. Das durchschnittliche Eintrittsalter ins Erwerbsleben steigt zwischen den 50er und 70er Jahren von 16
Jahren auf 17,6 Jahre. Auch für diese Gruppe verkürzt sich die
Übergangsphase auf dem Aggregatdatenniveau und wird somit
einheitlicher. Lagen in den 40er Jahren zwischen den Frauen, die
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zu den ersten 25% gehörten, als sie in den Arbeitsmarkt eintraten, und denen, die zu den letzten 25% gehörten, vier Jahre, so
reduzierte sich diese Zeitspanne in' den 60er170er Jahren auf
zwei Jahre.
Bei Abiturientinnen verlagert sich der Beginn der Erwerbsaufnahme im Durchschnitt um 1,8 Jahre von 22,8 Jahre auf 24,6
Jahre. Der zeitliche Abstand zwischen dem 25% und dem 75%
Quartil vergrößert sich bei ihnen also. Sie zeigen bereits in der
ältesten Kohorte ein wenig einheitliches Bild in bezug auf eine
Aufnahme der Erwerbsarbeit und tendieren bei den jüngeren
Geburtsjahrgängen - im Gegensatz zu Frauen mit niedrigerem
Abschluß - auch nicht zu einer gruppenmäßigen Angleichung.
Der Übergang vom Ausbildungssystem in den Erwerbssektor
ist über den altersmäßigen Angleichungsprozeß innerhalb der
Schultypengruppen (Ausnahme Abiturientinnen) hinaus auch in
der Abfolge 'geordneter' geworden. Der Anteil der Frauen, die
die Erwerbstätigkeit für eine ( erste) Ausbildung unterbrechen,
nimmt ab. Bei etwa 10% der Frauen der ältesten Kohorte, die
unmittelbar nach Abschluß der allgemeinbildenden Schulzeit
bereits eine Erwerbsarbeit aufnahmen bzw. aufnehmen mußten,
wurde zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Ausbildung begonnen. Hier dürften sich zum einen die Schwierigkeiten auf dem
Lehrstellenmarkt der unmittelbaren Nachkriegszeit direkt auf der
individuellen Ebene niedergeschlagen haben; zum anderen wurde
das einjährige Pllichtjahr in der Land- oder Hauswirtschaft, das
Mädchen nach Schulabschluß in der Kriegszeit ableisten mußten,
in unserer Auswertung als Erwerbsarbeit eingestuft. Da einige
der von uns befragten Frauen noch von diesen Maßnahmen betroffen waren, ist zu vermuten, daß einige von ihnen im Anschluß an das Pllichtjahr, also nach der ersten Erwerbsarbeit,
eine Ausbildung aufgenommen haben.
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2.1.1 Altersmäßige
beitsmarkt

Beteiligung

am

Ar-

Frauen jüngerer Geburtsjahrgänge beginnen mit der Erwerbsarbeit zunehmend später, dies hatten bereits die Medianwerte
der Tab. 3 ergeben. Anhand der nach dem Alter aufgeschlüsselten Anteilswerte der Erwerbstätigen (Schaubild 5) können wir
nun die Veränderungen für die einzelnen Altersstufen in den drei
Kohorten verfolgen.
Im Alter zwischen 18 und 23 Jahren ist die Erwerbsbeteiligung
in allen drei Kohorten am höchsten. In dieser Altersspanne sind
die meisten bereits in den Erwerbssektor eingetreten und haben
ihn noch nicht aufgrund familiärer Verpflichtungen verlassen.
Nach dieser Phase sinkt die Erwerbsbeteiligung für alle, jedoch
in unterschiedlichem Ausmaß für die einzelnen Kohorten. Bei
Frauen, die um 1940 geboren wurden, nimmt sie am stärksten ab;
es handelt sich auf der historischen Zeitachse um die 60er Jahre.
Dies entspricht genau den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, die wir im Aggregat für Frauen aller Altersgruppen als
Trend in der Phase des wirtschaftlichen Booms den statistischen
Massendaten entnehmen können (siehe unten, Tab. 6). Bei Frauen, die um 1950 geboren wurden, reduziert sich die Erwerbsbeteiligung im Aggregatniveau vergleichsweise geringer, ebenso bei
Frauen, die 1930 geboren wurden. Die 1930er und 1950er Kohorten unterscheiden sich jedoch darin, daß bei den Frauen der
jüngeren Geburtsjahrgänge dieses Niveau bis zum Alter von 30
Jahren fast stabil bleibt, während es bei den Frauen der älteren
Kohorte ab Mitte 20 noch weiter fällt.
Aus Globaldarstellungen dieser Art wurden häufig Schlüsse
auf individuelles Verhalten gezogen. Hinter solchen Aggregatdaten können sich aber vielfältige, unterschiedliche Entwicklungen verbergen, etwa häufige Wechsel zwischen Erwerbstätigkeit
und Nicht-Erwerbstätigkeit. Eine Verknüpfung zu Ereignissen der
Familienentwicklung ist zwar plausibel, läßt sich hieraus aber
nicht zwingend für das Verhalten auf Individualebene ableiten.
Schlüsselt man auch hier - wie bereits beim Ausbildungsverhalten - die altersspezifizierten Kurvenverläufe einzelner Kohor-
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ten weiter nach den allgemeinbildenden Schulabschlüssen auf, so
erhält man ein sehr viel differenzierteres Bild (Schaubild 5)47.
Frauen der Kohorte 1929-31 hatten, unabhängig von der Art
des Schulabschlusses, noch ein ähnliches Muster im Erwerbsverlauf. Er ist zwar in Abhängigkeit vom Schulabschluß auf der
Altersachse zeitlich versetzt und auch die Gipfel fallen unterschiedlich hoch aus. Doch vom Verlauf her zeigen Frauen aller
drei Schultypen im Aggregat das klassische Muster, das mit dem
Einstieg ins Erwerbsleben beginnt, einen Höhepunkt erreicht und
allmählich wieder sinkt. Im Alter von 30 Jahren liegt die Erwerbsbeteiligung je nach Schulabschluß zwischen 20% und 40%.
Frauen mit Abitur haben die niedrigste Erwerbtätigenquote (20%),
wohingegen zwischen Frauen mit Volksschulabschluß (38%) und
Mittlerer Reife (41%) nur eine geringe Differenz besteht.
Frauen der Kohorte 1939-41 zeigen, wenn sie einen niedrigeren Schulabschluß als das Abitur haben, tendenziell noch ein
ähnliches Erwerbsmuster wie Frauen der ältesten Geburtskohorte. Volksschülerinnen haben einen ausgeprägteren Gipfel als
ihre Vergleichsgruppe in der ältesten Kohorte. Bei Frauen mit
Mittlerer Reife hat sich dieser Gipfel abgeflacht. Bei Frauen mit
Abitur jedoch deutet sich ein anderes Verlaufsmuster an. Der
Einstieg ins Erwerbsleben beginnt sehr zaghaft und erstreckt
sich auf einen langen Zeitraum. Bis zum Alter von Mitte 20 ist
in keiner Altersstufe mehr als ein Drittel der Abiturientinnen
erwerbstätig. Erst wenn es auf die 30 zugeht, ist mindestens
jede Zweite von ihnen erwerbstätig. Mit 30 Jahren haben sie
sogar höhere Erwerbstätigenquoten als Frauen der anderen
Schulabschlüsse. Ein Abflachen der Erwerbsbeteiligung beginnt
bei Abiturientinnen erst mit 28 Jahren, während es für Absolventinnen der Volks- oder Realschule bereits mit Anfang 20
beginnt. Das typische Erwerbsmuster ist für Abiturientinnen auf
der Aggregatebene nicht mehr so eindeutig auszumachen.

47Es wurden die jeweiligen Erwerbstätigenquoten abgetragen. Diese Quoten umfaßen nur Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, nicht aber diejenigen, die arbeitslos sind oder
nach Arbeit suchen.
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Schaubild 5:

Frauen im Erwerbssystem. Altersabhängige Verteilungen (in Prozent)
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Die Erwerbstätigenquote im Alter von 30 Jahren liegt bei
Volksschülerinnen der mittleren Kohorte etwas über 30 Prozent
und somit niedriger als bei denjenigen zehn Jahre zuvor. Frauen
mit Mittlerer Reife (44%) haben etwa das gleiche Niveau wie in
der ältesten Kohorte. Als einzige Gruppe haben Abiturientinnen
eine höhere Erwerbstätigenquote zu verzeichnen als ihre Vergleichsgruppe in der 30er Kohorte. Sie hat sich mehr als verdoppelt, nämlich von 20% auf 54%.
Was bei dem altersmäßigen Kurvenverlauf der Kohorte 1949-51
ins Auge fällt, ist, daß bei Frauen mit Volksschulabschluß oder
Mittlerer Reife der Anstieg der Erwerbsbeteiligung steiler verläuft, die Erwerbsaufnahme sich somit altersmäßig vereinheitlicht
hat (siehe auch Tabelle 3) und die Abnahme der Erwerbstätigenquoten nach dem Gipfel geringer geworden ist, eine Phase der
Erwerbspause zeichnet sich also nicht mehr so klar ab. Bei
Frauen mit Realschulabschluß fällt die Erwerbsbeteiligung nach
dem Gipfel nicht mehr so stark wie bei den älteren Geburtsjahrgängen; sie sind im Alter von 30 Jahren zu fast 50% erwerbstätig. Bei Frauen mit Volksschulabschluß sehen wir zwischen der
mittleren und jüngsten Kohorte eine ähnliche Entwicklung; mit
30 Jahren sind 40% von ihnen erwerbstätig. Die Entwicklung, die
für Abiturientinnen bereits in der mittleren Kohorte begann,
setzt sich für diese Gruppe weiter fort und Frauen mit niedrigerem Schulniveau schließen sich tendenziell an. Bis zum Alter von
30 Jahren ist der Gipfel der Erwerbsbeteiligung noch nicht
erreicht und somit auch noch keine Abnahme zu registrieren.
Frauen aller drei Schulniveaus haben in den letzten 30 Jahren
ihre Erwerbsbeteiligung also erhöht, am deutlichsten aber Frauen
mit Abitur. Im 31. Lebensjahr liegen sie mit fast 65% Erwerbstätigen an der Spitze. In dieser Gruppe zeichnet sich im Aggregat
darüber hinaus am prägnantesten ein verändertes Muster der
Erwerbsbeteiligung ab.

3. Veränderungen bei Familiengründung
Die Eheschließung ist ein zentrales Ereignis auf dem Weg, den
Erwachsenenstatus zu erlangen. Für Frauen ist es in der gesell100

schaftlichen Wahrnehmung vielleicht sogar noch heute sozial das
entscheidendere Ereignis im Vergleich zur Aufnahme der Erwerbsarbeit. Die sprachliche Differenzierung zwischen Fräulein
und Frau ist erst vor wenigen Jahren als offizielle Anrede im
amtlichen Schriftverkehr gestrichen worden; im Alltag kann man
sie aber auch heute noch antreffen. In ihr drückte sich symbolisch die Zuschreibung des Erwachsenenstatus aus.
Ehe und Fertilität sind in der industrialisierten Gesellschaft
auf der individuellen Ebene eng miteinander verknüpft. Ehen
werden von den einzelnen Paaren zunehmend im Hinblick auf
eine Realisierung des Kinderwunsches geschlossen, und gesellschaftlich ist Fertilität nur in der Ehe akzeptiert. Es ist von
daher nicht überraschend, daß der Übergang zur Mutterschaft im
Aggregat einen ähnlichen Verlauf aufweist wie das Heiratsverhalten. Wir werden im folgenden sowohl die Veränderungen bei
dem Ereignis der Eheschließung als auch bei der Geburt des
ersten Kindes aufzeigen. Zunächst stellen wir die empirisch
konstatierbaren Veränderungen im Familiengründungsverhalten
anhand des Lebensalters und des Ausbildungsstands dar. Die
Übergänge zur Ehe und zur Mutterschaft werden aus dieser
Perspektive als Ereignisse auf dem Weg zum Erwachsenenstatus
aufgefaßt, an denen sich demographischer und historischer
Wandel aufzeigen läßt. Die Bedeutung und den Bedeutungswandel
dieser Ereignisse sowie die kurz- und langfristigen Konsequenzen
für den Lebensweg werden wir weiter unten bei der Verknüpfung
der Bereiche Familie und Erwerb ausführlich diskutieren.

3.1 Eheschließung:
alter

Heirat

und

Heirats-

Der relative Anteil derjenigen Frauen, die bis zum Alter von
30 Jahren eine Ehe geschlossen haben, schwankt zwischen den
Kohorten nur geringfügig. Die Unterschiede zeigen darüber
hinaus keinen gerichteten Trend. 90% der Frauen, die um 1930
geboren wurden, hatten bis zum Alter von 30 Jahren geheiratet.
Dieser Prozentwert wurde auch in der Shell-Jugendstudie für die
fast identischen Geburtsjahrgänge ermittelt (Fuchs 1985). Bei der
nachfolgenden Kohorte (1939-41) liegt der Anteil etwas höher,
nämlich bei 92 Prozent, sinkt im darauffolgenden Jahrzehnt aber
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wieder leicht auf 88%. (siehe Schaubild 6 und Angaben auf
Kohortenebene in Schaubild 7)48.
Die angeblich zunehmende Infragestellung der Ehe bzw. Familie, wie sie in Medien und von Politikern häufig beklagt wird,
läßt sich an der realisierten Bereitschaft, eine Ehe einzugehen,
für diesen Zeitraum - noch - nicht konstatieren. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommen auch Schulz und Strohmeier (1984) im Hinblick auf das Heirats- und Fertilitätsverhalten in ihrer Erhebung
zum generativen Verhalten junger Frauen. Nichteheliche Lebensgemeinschaften stellen sich - noch immer - eher als zeitweilige,
typischerweise als vorehelich anzusehende Lebensformen dar.
Meistens dominiert dann doch, spätestens wenn die Frau schwanger ist, das eher traditionelle Familienbildungsmuster und das
Paar heiratet.
Auch auf der Einstellungsebene hat die Ehe noch einen hohen
Stellenwert. Zwar ist der Anteil in der Bevölkerung, der die
Einschätzung vertritt, daß die Ehe unlösbar sein solle, in den
letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen, nämlich von 33%
Anfang der 50 er Jahre auf 9% Ende der 70er Jahre (Noelle-Neumann/Piel 1983:126). Doch hat der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin als Gesprächspartner/-in und engste vertraute Person an
Bedeutung gewonnen, zumindest bei den Männern (145ff.) . Allerbeck und Hoag (1985) konstatieren für weibliche Jugendliche
Anfang der 60er Jahre, daß über 90% von ihnen vorhaben zu
heiraten. Eine Heirat gehörte damals in den Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen zum Leben 'einfach dazu'. Auch Anfang
der 80er Jahre sind es immerhin noch fast 80%, die eine Ehe
anstreben. Eine Ablehnung der Ehe ist bis in die 80er Jahre
hinein noch eher die Ausnahme als die Regel.
Trotz der zustimmenden Haltung zur Ehe bei der großen Mehrheit deuten sich erste Anzeichen eines Wandels an. Nach den
Daten der amtlichen Statistik steigt der Anteil außerehelich
geborener Kinder an der Gesamtzahl der Geburten in den letzten

48Die Ergebnisse in Schaubild 7 basieren auf Varianzanalysen. Mit Hilfe des F-Tests wurden in einem ersten Schritt Unterschiede in der relativen Häufigkeit, mit der Ehen geschlossen
wurden, und in einem zweiten Schritt das durchschnittliche
Heiratsalter zwischen den Gruppen auf Signifikanz getestet.
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Jahren zwar langsam, aber beständig an. Der Anteil außerehelicher Geburten unterliegt, wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, historisch deutlichen Schwankungen. Daß der Anstieg in neuerer Zeit
so viel Beachtung fmdet, obwohl in der Vergangenheit die Anteile zu manchen Zeitpunkten ähnlich hoch waren wie heute oder
sogar höher, ist durch die veränderten Motive, die bei den
Frauen vermutet werden, zu erklären. Heute gilt eine aUßereheliche Geburt als beWUßte Entscheidung der einzelnen Frau und
nicht als 'harter Schicksalsschlag'. Eine solche Entscheidung
impliziert heute im Gegensatz zu früher meist eine Entscheidung
gegen die institutionalisierte Form der Ehe (Fuchs 1985; BeckGernsheim 1984).
Tabelle 4:

Unehelichkeitsquoten (Zahl nicht ehelicher Geburten
auf 100 Lebendgeborene) im Gebiet der heutigen BRD
Jahr
1930
1946
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1984

Unehelichkeitsquote
12.0
16.4
9.7
7.7
6.3
4.7
5.5
6.1
7.6
9.1

Quelle: Neidhardt 1975 und div. Statistische Jahrbücher
Die Antworten der von Allerbeck und Hoag (1985) befragten
Jugendlichen verweisen auf einen deutlichen Anstieg heterogener
Meinungen zur Einschätzung außerehelicher Geburten. Danach
gibt es heute keine allgemein verbindliche moralische Norm
mehr, so Allerbeck und Hoag, weder eine Norm, an die man sich
hält, noch eine, gegen die man rebelliert. Nur 40% der weiblichen befragten Jugendlichen fmden es 1983 noch wichtig, daß
eine Frau verheiratet ist, wenn sie ein Kind bekommt; 1962
waren es noch 89% (1985:98f.).
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- Altersspezifisches Heiratsverhalten

Beschränkt man sich bei der Analyse des Heiratsverhaltens
nicht nur auf die globalen Anteilswerte der bis zum Alter von 30
Jahren geschlossenen Ehen, sondern schlüsselt das Heiratsverhalten nach dem Anteil der Ehen für die einzelnen Altersstufen bis
zum 31. Lebensjahr auf, so läßt sich anhand des Kurvenverlaufs
eine Veränderung ablesen, die -bei der globalen Betrachtung
verdeckt bleibt
Frauen der Geburtskohorten 1929-31 und 1939-41 zeigen in
den 50er bzw. 60er Jahren noch ein sehr ähnliches Heiratsverhalten (siehe Schaubild 6). Ihre jeweils altersmäßig spezifizierten
Kurvenverläufe der Eheschließung verlaufen bis zum Alter von 30
Jahren parallel, wobei Frauen der 1940er Kohorte einen für jedes
Alter etwas höheren Anteil geschlossener Ehen haben. Der Zeitpunkt ihrer Familiengründung fällt in die 60er Jahre, in der
durch das sogenannte Wirtschaftswunder materiell günstige Bedingungen für den Aufbau einer Familie gegeben waren; traditionelle Weiblichkeits- und Familienideologien erfuhren eine
Restaurierung und prägten Normen und Verhalten. Auf die ausgeprägte Familienorientierung der um 1940 Geborenen werden wir
in folgenden Analysen immer wieder treffen. Die für jedes Alter
niedriger verlaufende Anteilskurve der um 1930 geborenen Frauen ist u.a. sicher dadurch mitverursacht, daß die Gruppe der
potentiellen männlichen Heiratskandidaten kriegsbedingt zahlenmäßig reduziert war.
Das Heiratsverhalten der Frauen der Geburtskohorte 1949-51
zeigt im Alter von Anfang 20 ebenfalls noch deutliche Parallelen
zu dem der älteren Kohorten. Der Heiratszeitpunkt verlagert sich
weiter nach vorn, d.h. mehr Frauen heiraten auch noch zu Beginn der 70er Jahre in zunehmend jüngeren Alter. Mit 21 Jahren
haben bereits fast 45% von ihnen eine erste Ehe geschlossen; für
die älteren Kohorten lag der Anteil in diesem Alter erst bei 25%
bzw. 35%. In der Altersspanne von Mitte bis Ende 20 zeichnet
sich Ende der 70er Jahre indes eine Veränderung im Heiratsverhalten ab. Bei denjenigen Frauen, die bis zum Alter von 25
Jahren noch nicht geheiratet haben, fällt die Heiratswahrscheinlichkeit sogar unter das Niveau der mittleren und älteren Kohorte. Verhielt sich ein Teil der um 1950 geborenen Frauen in den
70er Jahren somit dem Trend entsprechend und heiratete zuneh104

mend früher, so verschiebt ein anderer Teil die Heirat entgegen
dem noch anhaltenden allgemeinen Trend auf einen späteren
Zeitpunkt oder hat u.U. gar nicht die Absicht zu heiraten.
Im folgenden werden wir die Bedingungen bzw. Gruppen näher
bestimmen, die diese, zum allgemeinen Trend, gegenläufige Entwicldung tragen. Überträgt man die Zeitpunkte der ersten Eheschließung auf Kalenderjahre, so wird ersichtlich, daß es sich um
die zweite Hälfte der 70er Jahre handelt, als weniger Frauen der
jüngsten Kohorte geheiratet haben, als man dies aufgrund einer
trendmäßigen Fortschreibung des Heiratsverhaltens der beiden
älteren Kohorten erwartet hätte.
Schlüsselt man das Heiratsverhalten für die drei Kohorten
unter Einbeziehung des Schulabschlusses weiter auf, so läßt sich
zeigen, daß diese Veränderungen nicht nur durch spezifische
gesellschaftliche Bedingungen in der Periode Ende der 70er Jahre
verursacht wurden. Vielmehr ist zu beobachten, daß der Schulabschluß zunehmend an Bedeutung gewinnt, sowohl für die Wahrscheinlichkeit, ob eine Frau vor dem 31. Lebensjahr heiratet, als
auch für den Zeitpunkt, wann sie heiratet (siehe Schaubild 8).
Für Frauen der ältesten Kohorte 1929-31 hatte die Art des
Schulabschlusses noch keine signifikante Bedeutung auf die
Entscheidung, ob sie bis zum Alter von 30 Jahren heiraten
würden (siehe Signifikanzen bei der Aufgliederung nach Schulabschlüssen in Schaubild 7). Das ändert sich bereits für die mittlere Kohorte, und die Bedeutung des Schulabschlusses für den
Heiratsprozeß nimmt in der jüngsten Kohorte dann noch weiter
leicht zu.
Während Frauen mit Volksschulabschluß in den letzten drei
Jahrzehnten eine zunehmende Neigung zur Eheschließung zeigen
- der relative Anteil der vor dem Alter von 30 Jahren geschlossenen Ehen steigt zwischen den Kohorten von 90% auf 95% sinkt diese leicht bei Frauen mit Mittlerer Reife und in starkem
Ausmaß bei Abiturientinnen (Schaubild 7). Der Anteil der verheirateten Abiturientinnen sank von 81 % in der ältesten Kohorte
auf 65% in der jüngsten Kohorte, also um 16 Prozentpunkte.
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Schaubild 6:

Anteil der Frauen, die eine Ehe geschlossen haben.
Altersabhängige Verteilungen (in Prozent)
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Schaubild 7: Relativer und absoluter Anteil der Frauen, die vor dem 31. Lebensjahr geheiratet haben (nach Kohorte
und SChulabschluß)

Stichprobe N
geheiratet

KOHORTE
geheiratet

SCHULAB.

geheiratet
AUSBILDUNG
N

geheiratet
KOHORTE
SCHULE

AUSBILDUNG
Gruppen

Geburtskohorte 1929-31, 1939-41, 1949-51
höchster Schulabschluß bei Heirat bzw. im Alter von 30 Jahren
abgeschlossene Berufsausbildung bei Heirat (ohne/mit)

untersch~iden

sich nach dem F-Test auf dem Niveau: .05 = 1

.01 = 11

.001 - 111

* In diese Berechnungen gingen neben allen anerkannten beruflichen Ausbildungsgängen sowohl weitere schulische
Ausbildungen als auch abgebrochene Ausbildungen und Ausbildungen in nicht anrekannten Lehrberufen ein

Eine weitere Differenzierung durch Einbeziehung der Information, ob eine Berufsausbildung erfolgreich absolviert wurde,
bringt kein tieferes Verständnis über Veränderungen in der
Heiratswahrscheinlichkeit49 . Die Heiratsabsichten - oder u.u. die
Chancen, einen Partner zu fmden - erfahren eine stärkere Prägung bereits durch die schulische Ausbildung und nicht durch
eine Berufsausbildung. Dem Schulabschluß kommt in der Strukturierung des Lebensverlaufs im Familienbereich von Frauen der
jüngeren Geburtsjahrgänge sogar zunehmende Bedeutung zu.
Der Begriff Schulabschluß muß hierbei als Indikator verstanden
werden, denn es ist natürlich nicht das ZertifIkat an sich, das
das Verhalten prägt. Sondern vielmehr sind es Prozesse, die
sich über Jahre hinstrecken und sowohl die Dimension der Sozialisation als auch der Kognition, den Zugang zu und die Aneignung von Informationen und Wissen betreffen. Darüber hinaus
haben diese Prozesse im sozio-historischen Wandel selbst eine
Veränderung erfahren. Obwohl der formale Rahmen, wie die
Dauer und die mit dem Abschluß erlangten Zugangsberechtigungen, sich nicht oder nur minimal verändert haben, kann nicht
von einem gleichbleibenden Bedeutungsgehalt des Schulabschlusses für das Individuum ausgegangen werden. Die Institutionen,
Bildungsinhalte und Erziehungsziele haben einen Wandel erfahren
(siehe Kap. IV.2). Auch eine veränderte Aspiration im Hinblick
auf den Stellenwert von Bildung sowohl von elterlicher Seite als
auch auf seiten der jungen Frauen sollte bei der Interpretation
der Indikatorvariable Schulabschluß bedacht werden. Darüber
hinaus gilt es die zunehmende Veränderung in der sozialen
Zusammensetzung der Mädchen, die einen höheren Abschluß
machen, zu berücksichtigen.

49Hier sei darauf hingewiesen, daß je weiter man in der
Tiefengliederung voranschreitet, die Fallzahlen für die Teilgruppen sehr klein werden.

109

- Alter bei Eheschließung

Wir haben gesehen, daß sich der Anteil der vor dem Alter von
30 Jahren geschlossenen Ehen zwischen den Kohorten global
nicht verändert hat, daß sich jedoch unterschiedliche Entwicklungen in Abhängigkeit vom Schulabschluß abzeichnen. Wie hat
sich das Heiratsverhalten im Hinblick auf das Alter bei Eheschließung verändert?
Zwischen den Kohorten sinkt das Heiratsalter von Frauen, die
vor dem 31. Lebensjahr heiraten, von durchschnittlich 23,2
Jahren auf 22,1 Jahre in der mittleren Kohorte und noch weiter
auf 21,5 Jahre in der jüngsten Kohorte (siehe Angaben auf der
Ebene der Kohorten in Schaubild 8)50. Während der Anteil der
geschlossenen Ehen bis zu diesem Alter also fast unverändert
bei etwa 90% liegt, fällt das durchschnittliche Heiratsalter in
der gleichen Periode, also von den 50er Jahren bis zum Beginn
der 80er Jahre, um fast zwei Jahre. Diese Entwicklung setzt sich
für Frauen noch jüngerer Geburtsjahrgänge nicht mehr weiter
fort. In der Shell-Jugendstudie, in der Jugendliche befragt wurden, die Anfang der 60er Jahre geboren wurden, ist der Anteil
von Jungehen gegenüber älteren Geburtsjahrgängen deutlich
gesunken (Fuchs 1985).
Welchen Einfluß hat der Schulabschluß auf das Heiratsalter?
Allein schon aufgrund der unterschiedlich langen Schuldauer zur
Erlangung der einzelnen Abschlüsse ist zu erwarten, daß Frauen
mit höherem Schulabschluß später heiraten. Dies bestätigt sich.
Für Frauen aller drei Kohorten gilt, daß der SchulabschlUß entscheidenden Einfluß auf das Heiratsalter hat (siehe Schaubild 6
und Signiflkanzen bei Aufgliederung nach Schulabschlüssen in
Schaubild 8) . Frauen mit Volksschulabschluß heiraten in jeder
der drei Kohorten in durchschnittlich jüngerem Alter als Frauen
mit Mittlerer Reife, und diese wiederum zu einem früheren Zeitpunkt als Abiturientinnen.

SOln diesem Zusammenhang wurde das arithmetische Mittel
verwendet. Es verdeutlicht besser einen Wandel in der Normalbiographie der Frauen, nämlich derjenigen Gruppe von Frauen,
die vor dem 31. Lebensjahr geheiratet haben, dies trifft auf die
überwiegende Mehrheit (etwa 90%) zu.
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Schaubild 8: Durchschnittliches Heiratsalter bei Eheschließung vor dem 31. Lebensjahr
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In diese Berechnungen gingen neben allen anerkannten beruflichen Ausbildungsgängen sowohl weitere schulische
Ausbildungen als auch abgebrochene Ausbildungen und Ausbildungen in nicht anrekannten Lehrberufen ein

Volksschülerinnen der ältesten Kohorte waren bei der ersten
Eheschließung, wenn sie vor dem 31. Lebensjahr heirateten, im
Durchschnitt 23 Jahre, in der jüngsten Kohorte etwa 21 Jahre.
Bei Frauen mit Mittlerer Reife liegt das entsprechende Heiratsalter bei 24,5 und 21,8 Jahre. Frauen mit Abitur heiraten in
allen drei Kohorten im Durchschnitt erst im 25. Lebensjahr,
wenn sie vor dem 31. Lebensjahr eine Ehe eingehen.
Im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit, ob eine Frau vor dem
31. Lebensjahr heiratet, hat beim Heiratsalter - zusätzlich zu
Kohortenzugehörigkeit und Schulabschluß - in einigen Gruppen
auch eine Berufsausbildung in den jüngeren Kohorten signifikanten Einfluß. Dies trifft ZU auf Volksschülerinnen der 40er und
50er Kohorte sowie auf Frauen mit Mittlerer Reife der 50er
Kohorte (siehe SignifIkanzen bei Aufgliederung nach Ausbildung
in Schaubild 8). Frauen, die zu diesen Gruppen gehören und eine
berufliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, sind bei
Eheschließung signifIkant älter (wenn sie vor dem 31. Lebensjahr
heiraten) als Frauen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Bei
allen anderen Frauen spielt es im Hinblick auf das Heiratsalter,
sofern sie vor dem 31. Lebensjahr geheiratet haben, keine Rolle,
ob sie eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder nicht.
Dies trifft auf alle Frauen der Geburtskohorte 1929-31 zu sowie
auf die Abiturientinnen in allen drei Kohorten.
Zusammenfassend ergibt sich, daß weder die schulische Ausbildung noch eine Berufsausbildung für die Wahrscheinlichkeit
Bedeutung hatte, ob eine Frau der ältesten Kohorte bis zum 31.
Lebensjahr - also in den 50er Jahren - geheiratet hat. Mit
jüngeren Geburtsjahrgängen sinkt dann signifIkant die Wahrscheinlichkeit für Frauen mit mittleren und höheren Schulabschlüssen für eine Eheschließung vor dem 31. Lebensjahr. Eine
Berufsausbildung ergibt keine zusätzlichen Effekte. Auf das
Lebensalter, wann eine erste Ehe geschlossen wird, nehmen sowohl die Art des Schulabschlusses als auch eine Berufsausbildung
Einfluß. Je höher bzw. länger die Ausbildung ist, desto später
wird die erste Ehe geschlossen. Den Zusammenhang von Heiratsverhalten und Schulabschluß konstatiert auch Fuchs (1985).
Frauen mit höherem Schulabschluß neigen zunehmend weniger zu
Jungehen und lehnen die Ehe in stärkerem Maß ab als Frauen
mit niedrigerem Schulniveau.
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Daß in der Öffentlichkeit eine Infragestellung der Ehe wahrgenommen wird, hängt nicht nur mit den in jüngster Zeit sinkenden Heiratszahlen zusammen. Wesentlicher ist vermutlich,
neben der erhöhten Zahl an Scheidungen, die nunmehr bewußte
und öffentlich vertretene Ablehnung der Institution Ehe von
denjenigen, die nicht heiraten. Mit der Protestbewegung Ende
der 60er Jahre wurde die Ehe als Lebensform thematisiert und
problematisiert. "Eine Entscheidung für oder gegen die Ehe als
Lebensform hat eine weltanschauliche Dimension hinzugewonnen,
wird weniger aus lebenspragmatischen Gründen als vielmehr aus
solchen der Orientierung an Lebensstilen und Gesellschaftsauffassungen getroffen, ist eine 'biographische Wahl' geworden"
(Fuchs 1985:226, Bd.1).
Der relativ langsamere Übergang zur Ehe und auch zur Mutterschaft (siehe unten) der Geburtskohorte 1929-31 im Vergleich
zu den jüngeren Kohorten ist weniger als Ablehnung der Ehe zu
sehen, sondern auf die materiell schlechte Ausgangssituation in
der Nachkriegszeit für Familiengründungen zurückzuführen. Darüber hinaus waren durch den Krieg bedingt Männer als potentielle Ehekandidaten knapp. Erinnert werden muß hier auch an
die Wohnungsnot der unmittelbaren Nachkriegsjahre, durch die
manche Eheschließung zeitlich verschoben werden mußte (Fuchs
1985; GaiserIMüller 1985).

3.2 Geburt des ersten Kindes
Bei der Betrachtung der nach Kohorten und Alter aufgeschlüsselten Anteilskurve von Frauen mit Kind springt die Ähnlichkeit
zur Anteilskurve der geschlossenen Ehen im Aggregat unmittelbar ins Auge (vgl. Schaubilder 6 und 9). Der Anteil der Frauen,
. die mindestens ein Kind haben, liegt für jede Altersstufe auf
einem etwas niedrigeren Niveau als die entsprechenden Werte der
Heiratskurve. Die Anteilswerte haben hierbei im Kohortenaggre~ ein ganz ähnliches, fast paralleles Verlaufsmuster. Frauen
der jüngeren Geburtsjahrgänge bekommen im Durchschnitt jeweils etwas früher das erste Kind als Frauen der jeweils älteren
Kohorte; genau diesen Prozeß hatten wir bereits im Heiratsverhalten gesehen. Dieser Trend - Familiengründung in zunehmend
jüngeren Jahren - hält bis zum Beginn der 70er Jahre an. Im
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Alter von 21 Jahren war in der ältesten Kohorte erst jede fünfte
(22%), in der mittleren jede vierte (27%) und in der jüngsten
bereits jede dritte Frau Mutter geworden (35%).
Nach dem Alter von 21 Jahren erfährt bereits Anfang der
70er Jahre der Trend eine Verlangsamung bzw. eine Wende. Der
Anteil von Frauen mit Kind nimmt nicht weiter mit der aus
einer Verlängerung der älteren Kohorten gedachten Steigerung
zu. Trotz einer ähnlichen Entwicklung wie bei den Eheschließungen fällt die zeitlich frühere und stärker ausfallende Wende auf.
Mit 22 Jahren liegt der Anteil der um 1950 geborenen Frauen,
die mindestens ein Kind haben, schon unter dem der mittleren
Kohorte, ab 25 liegt er sogar unter dem der ältesten Kohorte.
Mit 30 Jahren haben erst 77% mindestens ein Kind, in der
mittleren und ältesten Kohorte liegt der Anteil bei etwa 86%.
Das Ausscheren aus dem Trend zur Familiengründung in immer
jüngeren Jahren fällt bei der Geburt des ersten Kindes also
deutlicher aus als beim Übergang zur Ehe.

- Einfluß des Schulabschlusses
Schlüsselt man auch das Fertilitätsverhalten für jede Kohorte
nach der Art des Schulabschlusses auf, so sind auch auf dieser
Ebene die Parallelen zur Heirat augenfällig (vgl. Schaubilder 6
und 9). Für Frauen der ältesten Kohorte sehen wir in Abhängigkeit vom Schulabschluß jeweils altersmäßig leicht versetzt gen au
das gleiche Verhaltensmuster wie bei der Eheschließung. Frauen
mit Volksschulabschluß hatten in den 50er Jahren etwas früher
geheiratet als Frauen mit mittlerem und höherem Abschluß in
demselben Jahrzehnt. Genau dies wiederholt sich bei der Geburt
des ersten Kindes. Frauen mit Realschulabschluß und Abitur
unterscheiden sich in den 50er Jahren im Aggregat in ihrem
Verhalten beim Übergang zur Mutterschaft kaum voneinander.
Sie haben ein fast identisches Verlaufsmuster; auch dies traf
bereits auf das Heiratsverhalten zu. Die Kurvenverläufe beim
Übergang zur Mutterschaft lagen in dieser Zeit für alle drei
Schulabschlüsse noch relativ dicht beieinander; sie differieren
maximal 15 bis 20 Prozentpunkte. Im Alter von 30 Jahren haben
zwischen 70% und 80% aller um 1930 geborenen Frauen mindestens ein Kind. Die Anteilswerte von Frauen unterschiedlichen
Bildungsniveaus differieren also nur um etwa 10 Prozentpunkte.
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In den 60er Jahren beginnt, verfolgt an den Frauen, die 193941 geboren wurden, der Schulabschluß - ebenso wie bei der Eheschließung - differenzierend auf das Fertilitätsverhalten einzuwirken. Frauen mit Abitur setzen sich von Frauen mit Volksschulabschluß und Mittlerer Reife ab. Sie haben in jeder Altersstufe zu niedrigeren Anteilen ein Kind.
In der jüngsten Kohorte hat sich in den 70er Jahren die Abhängigkeit des Fertilitätsverhaltens vom Schulabschluß noch
deutlicher herausgeschält. Die Kurven mit den kumulierten Anteils werten zur Geburt des ersten Kindes liegen bei allen drei
Schulabschlüssen in jedem Alter auf deutlich unterschiedlichen
Niveaus. So haben z.B. mit 25 Jahren fast 65% der Frauen mit
Volksschulabschluß, 45% der Frauen mit Mittlerer Reife, aber
noch nicht einmal 10% der Abiturientinnen mindestens ein Kind.
Die Abiturientinnen sind diejenigen, die beginnend mit der Heirat
und fortgesetzt mit der Geburt des ersten Kindes, aus dem
allgemeinen Trend ausbrechen. Die Prozentwerte von Frauen,
die mindestens ein Kind haben, liegen im Alter von Mitte 20 in
Abhängigkeit vom Schulabschluß somit fast 60 Prozentpunkte
auseinander. Im Alter von 30 Jahren haben sie sich etwas angenähert, haben aber immerhin noch eine Differenz von fast 40
Prozentpunkten. Bereits 85% der Frauen mit Volksschulabschluß
haben mindestens ein Kind, aber erst knapp 50% der Frauen mit
Abitur.
Beim Übergang zur Mutterschaft fallen die Unterschiede
zwischen Frauen unterschiedlichen Bildungsgrades prägnanter aus
als beim Heiratsverhalten.
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Schaubild 9: Anteil der Frauen, die mindestens ein Kind haben.
Altersmäßige Verteilungen (in Prozent)
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Geburtskohorte 1939-41 nach Schulabschlüssen
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3.3 Entwicklungstrend
Das Heirats- und Fertilitätsverhalten hat im Aggregat ein fast
paralleles Verlaufsmuster. Die kumulierte Anteilskurve zum Übergang zur Mutterschaft verläuft für die jeweilige Altersstufe auf
einem niedrigeren Niveau als die anteilsmäßige Heiratskurve.
Dies gilt für alle Kohorten und Schulabschlüsse.
Frauen der Kohorte 1929-31, von denen die überwiegende
Zahl in den 50er Jahren eine Familie gründete, zeigen sowohl
bei der Eheschließung als auch bei der Geburt des ersten Kindes
ein weitgehend uniformes Verhalten. Es gibt nur vergleichsweise
minimale aItersmäßige Verschiebungen zwischen Frauen der unterschiedlichen Bildungsniveaus. Im Alter von 30 J abren sind die
Unterschiede fast ganz aufgehoben, sowohl bezogen auf die
Heirat als auch auf die Mutterschaft. Die Bildungsinhalte, die
diese Frauen in der schulischen Ausbildung im Dritten Reich
erfahren haben, vermittelteten keine unterschiedlichen Lebensperspektiven, sondern waren am traditionellen Frauenbild orientiert. Ausbildung wurde weder von den einzelnen Frauen noch in
der gesellschaftlichen Wahrnehmung als Fundament für eine längerfristige oder gar lebenslange berufliche Tätigkeit wahrgenommen. Auch Frauen, die in dieser Zeit Zugang zu höheren
Bildungsinstitutionen hatten, erfuhren eine an traditionellen
Geschlechtsrollen ausgerichtete Sozialisation; von ihrer sozialen
Herkunft war ihr Lebensweg noch auf den der 'höheren Töchter'
zugeschnitten (zu Veränderungen der schulischen Institution und
der Bildungsinhalte siehe Kap. IV. 2).
Mit den um 1940 geborenen Frauen verstärkt sich in den 60er
Jahren zum einen im Kohortendurchschnitt der Trend zur Familiengründung in jungen Jahren. Zum andern zeichnet sich bei
Frauen mit höherem Schulabschluß eine 'Trendwende' ab, die
sich im Kohortenaggregat aber noch nicht niederschlägt. Frauen
mit Abitur verlagern sowohl den Übergang zur Ehe als auch den
zur Mutterschaft auf einen späteren Zeitpunkt im Lebensverlauf
oder streben U.U. diese Statusübergänge gar nicht an.
In den 70er Jahren bekommt der Bildungseffekt bei Frauen
der Kohorte 1949-51 dann vollends durchschlagende Wirkung.
Frauen der drei Schulabschlüsse haben nur noch relativ wenig
Gemeinsamkeiten bei der Familiengründung. Bis zum Alter von 30
Jahren haben weniger Frauen mit mittlerem und höherem Schul118

abschluß geheiratet und nochmals deutlich weniger haben ein
Kind im Vergleich zu Frauen mit Volksschulabschluß. Bei Frauen
mit Abitur verläuft der Prozeß der aufgeschobenen oder nicht
angestrebten Familiengründung schneller und ausgeprägter als bei
Frauen mit Mittlerer Reife.
Die Partizipation an spezifischen schulischen Institutionen
und Bildungsinhalten beeinflußt die zeitliche Lagerung von
familiären Ereignissen und damit die Dauer der Jugend und den
hiermit verknüpften Entfaltungsspielraum. Schulische Ausbildung
differenziert mit Beginn der 70er Jahre Lebenswege von Frauen
und führt zu unterschiedlichen 'Normalbiographien'. Inwieweit
diese Ausdifferenzierung ein vorübergehendes Phänomen ist, ist
auf der Basis dieser Daten schwer zu prognostizieren. Einerseits
ist das Verhalten der Frauen mit Volksschulabschluß sowohl bei
Heirat als auch bei Geburt über die drei Kohorten sehr stabil
und sie tragen, da sie - noch - die zahlenmäßig größte Gruppe
ausmachen, den allgemeinen Trend. Dies betrifft den Zeitraum
von Anfang der 50er bis Ende der 70er Jahre. Andererseits
deuten einige Anzeichen aber darauf hin (z.B. insgesamt abnehmende Geburtenhäufigkeit), daß sich Frauen mit Volksschulabschluß bei Familiengründung längerfristig dem Verhalten der
anderen Frauen annähern, etwa hervorgerufen durch veränderte
Lebensperspektiven und Rollenvorstellungen, die durch verbesserte Ausbildungschancen und Anforderungen im beruflichen
Bereich möglich oder erforderlich werden.

4. Veränderungen in den Ausbildungs- und

Erwerbsaktivitäten
Eheschließung

vor

und

nach

der

Bei der abschließenden Betrachtung zum Ausmaß des Wandels
beim Übergang zum Erwachsenenstatus nehmen wir einen Perspektivwechsel vor und verknüpfen die oben jeweils einzeln
analysierten Bereiche Ausbildung, Erwerb und Familie. Dem
Ereignis Heirat kam und kommt eine zwar verringerte, aber doch
noch zentrale Funktion bei der Strukturierung des Lebensverlaufs von Frauen zu. In der Verantwortlichkeits- und Tätigkeitszuschreibung, den Rollenerwartungen und gesetzlichen Regelungen treten Veränderungen ein, die den täglichen Alltag und
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längerfristig den Lebensspielraum beeinflussen (siehe Kap. VI.3).
Im folgenden soll nun aufgezeigt werden, ob und inwieweit sich
vor und nach der Eheschließung Veränderungen im Ausbildungsund Erwerbsverhalten ergeben haben. Die Frage zielt darauf ab,
wieviel Ausbildungs- und Erwerbserfahrungen Frauen vor der Ehe
erworben haben und wie sich das Ausbildungs- und Erwerbsverhalten nach der Eheschließung - deskriptiv an einem Lebenszeitbudget aufgezeigt - gewandelt hat. Da die Heirat unter
dieser Perspektive als das entscheidende Ereignis bewertet wird,
schließt die folgende Betrachtung deshalb nur Frauen ein, die
überhaupt eine Ehe geschlossen haben. Auch hier werden die
Analysen auf das Alter bis zum 31. Lebensjahr beschränkt. Diese
Gruppe umfaßt für jede der drei Geburtskohorten etwa 90% der
befragten Frauen, also die große Mehrheit.
Anhand der Lebensverlaufsdaten läßt sich zum einen die
durchschnittliche Verbleibsdauer im Ausbildungs- und Erwerbskontext sowie in der als Unterbrechungszeit defInierten Restgröße aufzeigen. Hieraus wird die relative Gewichtung der jeweiligen Aktivitäten ersichtlich. Abweichungen zwischen den Frauen
unterschiedlicher Schulabschlüsse, aber auch gemeinsame Entwicklungstrends dokumentieren sich auch hier (Schaubild 10).
- Ausbildungs- und Erwerbsaktivitäten in der Zeitspanne
schen Schulende und Eheschließung

ZWI-

Dadurch, daß das durchschnittliche Lebensalter bei Abschluß
der ersten allgemeinbildenden Schulzeit gestiegen und das durchschnittliche Heiratsalter in der gleichen Periode gesunken ist,
wird die Zeitspanne zwischen Schulende und Heirat im Durchschnitt notwendig kürzer. Diese Entwicklung zeigt sich sehr
deutlich bei Frauen mit Volks- und Realschulabschluß. Bei Volksschülerinnen verkürzt sich die durchschnittliche Spanne zwischen
dem Abschluß der allgemeinbildenden Schulzeit und der Eheschließung - am arithmetischen Mittel51 verglichen - um etwa

51In diesen Berechnungen wurde nicht der Median, sondern das arithmetische Mittel verwendet, da dieses sich im
Gegensatz zum Median - zur durchschnittlichen Gesamtzeitspanne - aufaddieren läßt.
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zwei Jahre, nämlich von 8,7 Jahren in der ältesten Kohorte auf
6,6 Jahre in der jüngsten. Bei Frauen mit Mittlerer Reife verkürzt sie sich um 2,5 Jahre, nämlich von 8,1 auf 5,6 Jahre. Bei

Abiturientinnen dagegen bleibt die Zeitspanne im Durchschnitt
fast unverändert bei fünfeinhalb Jahren52. Durch die Verkürzung der Zeitspanne zwischen Schulabschluß und Heirat nähern
sich die Frauen aller drei Bildungsabschlüsse - sofern sie vor
dem 31. Lebensjahr geheiratet haben - zwischen den Kohorten
an. War die Zeitspanne zwischen Schulabschluß und Eheschließung für Volksschülerinnen der Geburtskohorte 1929-31 noch
drei Jahre länger als für Abiturientinnen derselben Kohorte, so
hat sie sich bei den Frauen dieser beiden Abschlüsse in der Geburtskohorte 1949-51 im Durchschnitt auf ein Jahr reduziert.
Ein linearer Trend für alle, sowohl zwischen den Kohorten
als auch zwischen den Schulabschlüssen, zeichnet sich bei dem
Ausmaß der Erwerbsbeteiligung vor der ersten Eheschließung ab
(Schaubild 10). Nicht nur die durchschnittliche Erwerbsdauer vor
der Heirat nimmt ab, sondern auch die Gewichtung im Vergleich
zu den beiden anderen Aktivitäten 'Ausbildung' und 'Unterbrechung'53 verlagert sich. Die allgemeine Reduzierung der Erwerbsdauer hat auch Tegtmeyer (1976) anhand der Mikrozensusdaten von 1971 festgestellt.
Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor der Heirat ist bei
Volksschülerinnen in allen drei Geburtskohorten der Normalfall.
Der prozentuale Anteil von Volksschülerinnen, die vor der Heirat
Erwerbserfahrungen gesammelt haben, liegt zwischen den Kohorten mit nur geringfügigen Schwankungen unverändert bei 90%.

52Hierbei muß man sich aber unbedingt vergegenwärtigen,
daß in der jüngsten Kohorte sehr viel weniger Abiturientinnen
bis zum Alter von 30 Jahren geheiratet haben, und zwar prozentual sowohl deutlich weniger als Volksschülerinnen der
gleichen Kohorte als auch weniger als Frauen mit Abitur in den
beiden älteren Kohorten (siehe Ausführungen zum Wandel bei
Familiengründung).
53Unterbrechung bedeutet bei dieser Betrachtung, daß eine
Frau zu dieser Zeit weder in Ausbildung noch berufstätig war.
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Schaubild 10: Durchschnittliche Verweildauer

von Frauen. die vor dem 31. Lebensjahr geheiratet haben. in ausgewählten Aktivitätsbereichen
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Sie sind in jeder der drei Kohorten im Vergleich zu Frauen mit
anderen Schulabschlüssen vor der Heirat durchschnittlich die
längste Zeit erwerbstätig (Schaubild 10). Von einer ursprünglichen Erwerbsdauer im arithmetischen Mittel von 5,8 Jahren bei
Volksschülerinnen der 1930er Kohorte sinkt sie aber auch bei
ihnen, und zwar auf 3,8 Jahre in der jüngsten Kohorte.
Auch für Frauen mit Mittlerer Reife sind Erwerbserfahrungen
vor der Heirat der Normalfall; der prozentuale Anteil derer, die
vor der Eheschließung erwerbstätig waren, sinkt leicht, nämlich
von 93% auf 87%, liegt aber dennoch hoch. Bei ihnen verkürzt
sich ebenfalls die Gesamtdauer der Erwerbstätigkeit vor der
Heirat. Sie sinkt im arithmetischen Mittel von 5,3 Jahren in der
ältesten Kohorte auf 2,9 Jahre in der jüngsten.
Nur 65% der Abiturientinnen in der ältesten und 53% in der
jüngsten Kohorte hatten bei Eheschließung vor dem 31. Lebensjahr überhaupt Erwerbserfahrung. Die durchschnittliche Erwerbsdauer, die bereits in der ältesten Kohorte gering war, fällt dem allgemeinen Trend folgend - auch in dieser Gruppe noch
weiter, nämlich von 1,9 auf 0,8 Jahre.
Sind in der ältesten Kohorte noch die meisten Frauen - mit
Ausnahme der Abiturientinnen - die überwiegende Zeit zwischen
Schulabschluß und Eheschließung einer Erwerbstätigkeit nachgegangen, so verschiebt sich das Zeitbudget in den darauffolgenden Jahrzehnten dahin, daß die Ausbildungspartizipation die
dominante Aktivität wird oder sich zeitlich zumindest deutlich
ausweitet. Der Zusammenhang zwischen Schulabschluß und Erwerbspartizipation ist in dieser vorehelichen Phase negativ; d.h.
Frauen mit niedrigen Schulabschlüssen sind vor der Eheschließung zu einem deutlich größeren Anteil und deutlich länger
erwerbstätig gewesen als Frauen mit höherem Abschluß. Die
niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Mittlerer Reife und
Abitur führt Tegtmeyer für die älteren Geburtsjahrgänge auf die
soziale Situation der 'höheren Töchter' zurück, bei jüngeren
Frauen auf die zeitlich verkürzte Phase zwischen Ausbildungsende und Heirat.
Die durchschnittlich für Ausbildung verwendete Zeit vor der
Ehe nimmt in der Zeit von den 50er Jahren bis zu Beginn der
80er Jahre für Frauen aller drei Schulabschlüsse zu. Sehr deutlich fällt der Zuwachs bei Volksschülerinnen und Abiturientinnen
aus. Bei Volksschülerinnen erhöht sich die durchschnittliche
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Ausbildungszeit vor der Heirat von einem Jahr auf 2,3 Jahre, bei
Abiturientinnen von 2,5 auf 4,2 Jahre. Abiturientinnen haben
schon in der ältesten Kohorte die überwiegende Zeit vor der Ehe
für Ausbildung genutzt, in der jüngsten ist es die eindeutig
dominierende Aktivität. Für Frauen mit Volks- und Realschulabschluß sind in allen Kohorten die durchschnittlichen Ausbildungszeiten zwar noch geringer als die Erwerbszeiten, doch weitet
sich die Ausbildungspartizipation deutlich aus.
Unterbrechungszeiten vor der Heirat, Zeiten in denen eine
Frau weder einer Erwerbsarbeit noch einer Ausbildung nachgegangen ist, spielen nur in der 1930er Kohorte eine Rolle. Sie
tauchen hier bei Frauen aller drei Ausbildungsniveaus auf und
betragen je nach Art des Schulabschlusses zwischen einem und
zwei Jahren. Diese Unterbrechungszeiten dürften zum einen auf
kriegs- und nachkriegsbedingte Umstände auf dem Ausbildungsund Arbeitsmarkt zurückzuführen sein; zum anderen haben
Frauen dieser älteren Geburtsjahrgänge 'kleinere' berufliche
Tätigkeiten häufig nicht als Erwerbsarbeit wahrgenommen (Tölke
1982). Auch mußten Töchter in dieser Zeit noch manchmal in der
elterlichen Familie im Haushalt und auf dem Hof mitarbeiten und
Geschwister oder Familienangehörige versorgen und betreuen.
Ausbildungs- und Erwerbsaktivitäten in der Zeitspanne zwischen Eheschließung und 31. Lebensjahr
In der Gruppe der Abiturientinnen - und tendenziell auch bei
Frauen mit Mittlerer Reife - bahnt sich in der Zeitspanne
zwischen Eheschließung und dem 31. Lebensjahr ein bemerkenswerter Wandel an, und zwar sowohl im Erwerbsverhalten als
auch in der Sequenzierung von Lebensereignissen (Schaubild 10).
Abiturientinnen, die 1929-31 geboren wurden und in den fünfziger Jahren geheiratet haben, weisen im Vergleich zu Frauen
mit niedrigeren Schulabschlüssen die geringste Erwerbsdauer
nach der Heirat auf, nämlich im Durchschnitt nur ein Jahr.
Erwerbsarbeit nahm bei ihnen somit in der ersten Phase nach
der Heirat nur einen geringen Raum ein. Ganz anders dagegen
die Abiturientinnen der jüngsten Kohorten, Frauen also, die in
den siebziger Jahre eine Ehe eingegangen sind. Die durchschnittliche Erwerbsdauer hat sich verdreifacht und beträgt drei Jahre.
Erwerbsarbeit nimmt für sie nun den breitesten Raum in der
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ihnen zwischen Heirat und 31. Lebensjahr zur Verfügung stehenden Zeitspanne ein. Die durchschnittliche Dauer von Unterbrechungszeiten sank von 4,1 Jahren, die noch die Abiturientinnen
der 1930er Kohorte aufwiesen, auf 1,1 Jahre bei Frauen der
1950er Kohorte. Die Gesamtzeitspanne zwischen Eheschließung
und Alter 30 ist bei den Abiturientinnen in diesen drei Jahrzehnten fast gleich geblieben; in der ältesten Kohorte betrug sie
5,4 Jahre und in der jüngsten 5,6 Jahre.
Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch bei Frauen mit
Mittlerer Reife ab. Bei ihnen ist - ebenso wie bei den Abiturientinnen - Erwerbsarbeit in einer früheren Phase der Familiengründung an die erste Stelle der Aktivitäten gerückt. Bereits in
der ältesten Kohorte waren Frauen mit Realschulabschluß im
Durchschnitt 2,6 Jahre zwischen Heirat und Alter 30 - diese
Zeitspanne beträgt bei ihnen im Durchschnitt 5,6 Jahre - erwerbstätig. In der jüngsten Kohorte beträgt die durchschnittliche
Erwerbsdauer 5,3 Jahre - von 8,4 zur Verfügung stehenden Jahren. Es wird nun mehr als die Hälfte der durchschnittlich zur
Verfügung stehenden Zeitspanne für Erwerbsarbeit genutzt.
Bei Frauen mit Volksschulabschluß zeichnet sich eine ähnliche,
jedoch schwächer ausgeprägte Entwicklung ab. Die durchschnittliche Erwerbsdauer von 2,4 Jahren für die um 1930 geborenen,
steigt auf 3,8 Jahre, für die um 1950 geborenen. Unterbrechungszeiten verlängern sich zwar im Durchschnitt von 4,7 Jahre
auf 5,1 Jahre, das relative Gewicht in der jeweils zur Verfügung
stehenden Zeit verringert sich aber zugunsten der Erwerbsarbeit.
Ausbildungszeiten nach der Eheschließung sind eine Ausnahme, zumindest bei Volks- und Realschülerinnen und bei Frauen
der älteren Kohorten. Nur Abiturientinnen partizipieren in allen
drei Kohorten auch nach der Heirat noch am Ausbildungssektor
und die durchschnittliche Ausbildungsdauer nimmt bei ihnen zu.
- Entwicklungstendenzen
Das Erwerbsmuster hat sowohl vor als auch nach der Heirat
eine grundlegende Veränderung erfahren. Das Ausmaß von Erwerbserfahrungen vor der Heirat nimmt für alle, die vor dem
31. Lebensjahr geheiratet haben, ab. Ausbildungsdauer und der
relative Stellenwert von Ausbildung nehmen für alle zu. Nach
der Heirat - bis zum Alter 30 - gewinnt Erwerbsarbeit an Be126

deutung und Unterbrechungszeiten verkürzen sich im Durchschnitt oder zumindest der relative Stellenwert verringert sich.
Diese Wandlungstendenzen, wie wir sie soeben für die Zeit
vor der Eheschließung und in der frühen Phase der Ehe aufgezeigt haben, beschreibt auch Tegtmeyer (1976). Der ursprünglich negative Zusammenhang zwischen Erwerbspartizipation und
Schulabschluß vor der Ehe kehrt sich nach der Heirat in jüngster Zeit in einen positiven um. Der häufig konstatierte positive
Zusammenhang von Ausbildungsniveau und Erwerbspartizipation
ist somit wesentlich auf das veränderte Verhalten von verheirateten Frauen mit Mittlerer Reife und Abitur zurückzuführen.
Tegtmeyer äußert die Vermutung, daß Frauen junger Geburtskohorten mit höherem Schulabschluß "...in gezielterem Maße oder
erfolgreicher durch Familienplanung ein Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben hinauszögern können" (1976:10) .
Man könnte nun festhalten, daß sich die Gesamtzeit der Erwerbsdauer vor dem 31. Lebensjahr - Erwerbsdauer vor und
nach der Eheschließung aufaddiert - nicht drastisch verändert
hat. Bei einer solchen Betrachtung würde man die veränderten
Bedingungen, unter denen Erwerbsarbeit erfolgt, jedoch ignorieren. Es kann nicht nur darum gehen, festzuhalten, wieviel
Erwerbserfahrung insgesamt gesammelt wurde. Die entscheidendere Veränderung ist, in welcher Phase des Lebensverlaufs dies
geschieht, also daß in der Familiengründungsphase vermehrt
Erwerbsarbeit nachgegangen wird. Der relative Stellenwert von
beruflicher Tätigkeit hat bei allen, also sowohl zwischen den
Kohorten als auch bei den jeweiligen Schulabschlüssen zugenommen.
Bei Frauen mit Abitur bahnt sich über die zunehmende Erwerbsdauer nach der Heirat hinaus ein weiterer bemerkenswerter Wandel an, und zwar betrifft dieser Wandel die Sequenzierung von Lebensereignissen. Zum einen heiraten deutlich weniger
Abiturientinnen vor dem 31. Lebensjahr (siehe oben). Für diejenigen, die nicht geheiratet haben, kann angenommen werden,
daß sie sowohl eine Ausbildung abgeschlossen haben werden als
auch längere Zeit erwerbstätig gewesen sein werden, wenn sie
später doch noch heiraten sollten. Zum anderen zeigt sich auch
bei denjenigen Abiturientinnen der 50er Kohorte, die bereits vor
dem 31. Lebensjahr geheiratet haben, eine wesentliche Veränderung. Zum Zeitpunkt der Eheschließung haben sie ihre Ausbil127

dung noch nicht notwendigerweise abgeschlossen. Jede Zweite
von ihnen ist bei Eheschließung noch in Ausbildung, und im
Durchschnitt wird ein Drittel der Zeitspanne zwischen Heirat
und Alter 30 noch für Ausbildung genutzt, nämlich etwa eineinhalb Jahre. Diese Entwicklung spielt sich in den 70er Jahren ab.
Die früher verbreitete Norm, daß die Ausbildung vor der Heirat
abgeschlossen sein müsse, wird faktisch untergraben und der
Übergang zur Ehe erfährt hierdurch eine Relativierung in der
Strukturierung des Lebensverlaufs von Frauen. Tegtmeyer (1976)
sieht diese Entwicklung auf dem Hintergrund eines Einstellungswandels, der es jungen Paaren erlaubt, schon vor der Beendigung
der Ausbildung zu heiraten.
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VI. Erwerbsarbeit
1.

Erwerbsarbeit
Kontext

im

sozio-historischen

Wir haben oben - nach einer theoretischen Betrachtung der
Jugendphase - die sozio-historischen Gelegenheitsstrukturen für
die jeweilige Jugendzeit der drei Geburtskohorten dargelegt und
Veränderungen im Auftreten und in der altersmäßigen Lagerung
von zentralen Lebensereignissen aufgezeigt. Im folgenden wenden
wir uns der Lebensphase des jungen Erwachsenenalters zu; unser
Augenmerk ist nun gerichtet auf die Verknüpfung der Lebensbereiche Erwerb und Familie. Zunächst zeigen wir aber auch für
diesen Lebensabschnitt die jeweiligen gesellschaftlichen Gelegenheitsstrukturen auf. Anschließend stellen wir das Konzept des
Familienzyklus bzw. des Drei-Phasen-Modells kurz vor, da dieses
der am häufigsten verwendete theoretische Rahmen bei der Analyse und Erklärung der Erwerbsbeteiligung von Frauen ist.
Anhand der Ergebnisse vorliegender Studien werden theoretische
und empirische Unzulänglichkeiten dieses Konzepts aufgezeigt.
Demgegenüber ermöglichen Verlaufsdaten auf Individualebene
veränderte theoretische Fragestellungen und Analysemöglichkeiten. Aus der Perspektive des 'life-course'-Ansatzes stellen wir
theoretische Überlegungen zu einer Neukonzeptualisierung des
Zusammenspiels von Erwerbsverhalten und Familienentwicklung
vor und zeigen auf der Basis der Lebensverlaufsdaten in deskriptiven Analysen (Kap. VI) und mathematischen Modellberechnungen (Kap. VII) die verbesserten Erkenntnismöglichkeiten auf.
Abschließend werden Entwicklungen der Jugendphase und der
Wandel des sozio-historischen Kontextes, die wir oben dargelegt
haben, wieder aufgegriffen und als erklärende Faktoren für das
Erwerbsverhalten auf Individualebene herangezogen.

1.1 Makrostrukturelle
den Erwerbsformen

Veränderungen

in

Der Anteil der Frauen unter allen Erwerbstätigen ist zwischen
1957 und 1983 von 37% auf 38% gestiegen (Schwarz 1985), es ist
also nur eine minimale Veränderung in dieser globalen Größe zu
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verzeichnen. Und entgegen der allgemein konstatierten Zunahme
der Erwerbsbeteiligung - verheirateter - Frauen hat sich der
Beitrag von Frauen zum Bruttosozialprodukt in dieser Periode
rückläufig entwickelt; dies ist darauf zurückzuführen, daß sich
bei Frauen - neben der allgemein reduzierten Wochenarbeitszeit - diese zusätzlich durch vermehrte Teilzeitarbeit verringert
hat. Bei Männern sank die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in
dieser Periode um 7.1 Stunden von 48.3 auf 41.2 Stunden, bei
Frauen dagegen erheblich stärker, nämlich von 46.1 auf 34.0
Stunden, also um 12.1 Stunden (Schwarz 1985). Neben der Veränderung im Umfang der Arbeitsstunden fand ein entscheidender
gesellschaftlicher Wandel in zwei anderen Dimensionen statt,
nämlich zum einen in der Umstrukturierung von mithelfenden
Tätigkeiten im Familienkontext zu außerhäuslichen, marktvermittelten Tätigkeiten und zum anderen in Veränderungen im Zusammenspiel von Erwerbsbeteiligung und Familienzyklus.
Der Prozeß zunehmender Teilzeitarbeit vollzog sich in der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Wandel in der Berufsstruktur hat bereits im letzten Jahrhundert begonnen, setzte sich
aber noch bis in die Mitte dieses Jahrhunderts fort. Die Differenzierung von Berufsrolle und Verwandtschaftsrolle, die den
Übergang von haushaltszentrierter, an Bedarfsdeckung orientierter Arbeit zu industriell-betrieblich organisierten Arbeitsformen kennzeichnete, erfolgte bei den Frauen im Vergleich zu den
Männern mit Verspätung (Willms 1983; Willms-Herget 1985). Noch
1950 waren etwa 60% der erwerbstätigen verheirateten Frauen
als mithelfende FamilienangehörigeS4 beschäftigt, fast 30 Prozent der ledigen Frauen waren in traditionell hauswirtschaftliche Arbeitskontexte als persönlich Dienende oder Mithelfende
einbezogen (Willms 1983). 1957 stuften sich noch 23% der erwerbstätigen Frauen als mithelfende Familienangehörige ein,
1970 waren es 17%, und 1983 ist dieser Anteil auf 7% gesunken

54Mithelfende Familienangehörige sind nach der amtlichen
Definition Personen, die in einem landwirtschaftlichen oder nicht
landwirtschaftlichen Betrieb, der von einem Familienmitglied als
Selbständiger geleitet wird, arbeiten, ohne hierfür Lohn oder
Gehalt zu beziehen und ohne daß für sie Pflichtbeiträge zur
sozialen Rentenversicherung gezahlt werden (Schwarz 1981:61).
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(Schwarz 1985:243; auch Hand! 1978; Pfaff 1979; Willms-Herget
1985).
Diese Entwicklung ist insofern bedeutsam, da mithelfende
Familienangehörige im Gegensatz zu fast allen anderen Erwerbstätigen ihre Arbeit mit den traditionellen Aufgaben einer Frau,
nämlich Betreuung von Haushalt und Kindern, vereinbaren können. Darüber hinaus ist ihr Status und die Ausübung dieser
Tätigkeit abhängig vom Ehemann bzw. Vater. Ein Wegfall dieses
Arbeitsbereichs und eine Zunahme marktmäßig vermittelter,
außerhäuslicher Tätigkeiten bedeutet, daß Frauen heute unter
ganz anderen Bedingungen berufliche Tätigkeit und Familienarbeit verbinden müssen als noch ein Großteil der Frauen zu
Beginn dieses Jahrhunderts. Als Teil dieses Prozesses verlagerte
sich die gesellschaftliche Wahrnehmung der Rolle der Frau
vorwiegend als Mitglied einer spezifischen Familie stärker zur
Wahrnehmung als Individuum.
Die Umstrukturierung des Arbeitsmarktes erfolgte in Schüben;
marktvermittelte Arbeitsplätze nahmen mit Beginn dieses Jahrhunderts zunächst bei Ledigen zu, bei verheirateten Frauen
wurde dieser Prozeß erst nach dem Zweiten Weltkrieg forciert
und abgeschlossen (Willms 1983; Willms-Herget 1985). Durch die
Umstrukturierung der Arbeitsplätze - Schrumpfung des primären
Sektors und rasche Entwicklung des sekundären und insbesondere
tertiären Sektors - wurde eine Kontinuität der Frauenerwerbsarbeit im Lebenslauf möglich. Die Aufgabe des Arbeitsplatzes bei
Eheschließung war von den objektiven Anforderungen der Tätigkeiten und qua Konvention nicht mehr erforderlich. Der Wandel
der Arbeitsformen machte eine Angleichung der Erwerbsstrukturen lediger und verheirateter Frauen prinzipiell möglich
(Willms 1983; Müller 1981).

1.2 Gesellschaftliche Ausgangsbedingungen
für eine Erwerbsbeteiligung junger
Frauen ausgewählter Kohorten
So unterschiedlich wie die institutionellen Bedingungen und
pädagogischen Zielvorstellungen des Ausbildungssystems der
Kriegs- und Nachkriegszeit waren (siehe oben), so unterschied-
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lich waren auch die Bedingungen und Möglichkeiten für eme
Erwerbsarbeit für Frauen in dieser Periode.
Wirft man zunächst einen Blick auf die Entwicklung der
Arbeitslosenquoten, so wird sehr schnell offensichtlich, daß
Frauen der Geburtsjahrgänge 1929-31, 1939-41 und 1949-51 bei
Eintritt in den Arbeitsmarkt sowie bei Ausübung einer Erwerbstätigkeit in jungen Jahren ganz unterschiedliche Bedingungen
vorgefunden haben (Tab. 5).
Frauen der ältesten Kohorte hatten in jungem Alter die
schwierigsten und schlechtesten Arbeitsmarktbedingungen. Sie
hatten, als nach dem Krieg wieder relativ 'geordnete Verhältnisse' eingekehrt waren, hohe Arbeitslosenquoten von über 10%
und Mitte der 50er Jahre Quoten im mittleren Bereich um 5%
vorgefunden. Erst als sie bereits Ende 20 waren, in der kalendarischen Zeit also Ende der 50er Jahre, entsparmte sich die Arbeitsmarktlage. Frauen der mittleren Kohorte dagegen hatten,
wenn sie nicht gleich mit 14 Jahren ins Erwerbsleben eintreten
mußten, von einem mittleren Arbeitslosenquotenniveau rasch
sinkende Arbeitslosenzahlen erfahren. Die Chancen, einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu bekommen, waren gut SS und auf
dem Arbeitsmarkt boten sich ihnen etwa 10 bis 15 Jahre lang
optimale Bedingungen. Frauen der jüngsten Kohorte, die frühestens Mitte der 60er Jahre in den Arbeitsmarkt eintraten, hatten
noch sehr gute Startbedingungen. Die Krise 1967/68 war allerdings schon ein deutlicher Hinweis, daß der Wirtschaftsboom
nicht für immer Bestand haben würde. Als diese Frauen Anfang
20 waren, begarm die Arbeitsmarktlage sich zunächst langsam,
aber kontinuierlich und darm rapide zu verschlechtern56 • In
ihren Startchancen und den zu erwartenden Perspektiven auf
dem Arbeitsmarkt gleicht keine der drei Kohorten einer anderen.

SSSiehe z.B. die Lehrstellenandrangsziffer von Noll (1982:126).
S6Zur Ausbildungssituation siehe z.B. NoH (1982), zu Beschäftigungsmöglichkeiten für Berufsanfänger in den 70er Jahren
siehe z.B. Blossfeld (1985b).
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Tabelle 5:

Entwicklung der Arbeitslosenquote insgesamt und für
Frauen seit 1950. Relevante Perioden für Frauen der
Geburtskohorten 1929-31, 1939-41 und 1949-51 bis
zum 31.Lebensjahr
Jahr

Frauen

insgesamt

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

11.5
11.0
12.2 1929
10.4
11.0 -31
9.5
9.6
8.4
8.6
7.6
7.0
5.6
5.4
4.4
4.3
3.7
3.8
3.7
2.6
1939
2.6
1.3
-41
1.3
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
0.8
0.5
0.7
0.6
0.7
1.7
2.1
1.2
949 1.5
0.8
-51 0.9
0.8
0.7
1.1
0.9
1.4
1.1
1.5
1.2
3.1
2.6
5.4
4.7
4.6
5.8
6.0
4.5
5.8
4.3
5.2
3.8
5.2
3.8
6.9
5.5
8.6
7.5
10.1
9.1
10.2
9.1
10.4
9.3

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit.
Jahresstatistik 1970 (1971:6f.) und 1985 (1986:8f.)
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- Erwerbssituation in der unmittelbaren Nachkriegszeit

Die erste Nachkriegsphase war wesentlich durch den kriegsbedingten Ausfall an erwerbsfähigen Männern und einen Frauenüberschuß geprägt57. Die überwiegende Mehrzahl der Frauen der
Geburtskohorte 1929-31 kam, da sie, wie oben bereits festgestellt wurde, kaum Möglichkeiten für eine Ausbildung hatten,
unmittelbar nach Schulabschluß bei Kriegsende auf den Arbeitsmarkt. Sie, sowie Frauen aller Altersgruppen, erfuhren hier in
extremer Weise ein 'Wechselbad'. Zunächst wurden sie zur Erwerbsarbeit - auch zu als männlich definierten Tätigkeiten verpflichtet, und zwar so lange, wie durch den kriegsbedingten
Ausfall noch ein Mangel an Arbeitskräften herrschte. Als jedoch
das Arbeitskräftepotential wieder stieg
durch Flüchtlinge,
Vertriebene und Männer, die aus Krieg und Gefangenschaft
zurückkehrten - wurden sie vom Arbeitsmarkt verwiesen.
Die Arbeitsmöglichkeiten waren zum einen durch die kriegsbedingten demographischen Verschiebungen und zum anderen
durch die ökonomischen Entscheidungen der Besatzungsmächte
bestimmt. Spezifische Branchen, insbesondere die Grundstoffmdustrien sowie der Wohnungs- und Verkehrs sektor, wurden gefördert, die Verbrauchsgüterindustrie wurde dagegen zurückgestellt. Damit standen weniger traditionell frauenspezifische Arbeitsplätze zur Verfügung und Frauen waren auf Tätigkeiten in
'Männerberufen', die häufig durch körperliche Schwer arbeit
gekennzeichnet waren, verwiesen; hier mußten sie die kriegsbedingten Lücken in den Männerreihen schließen (Schubert 1984).
Der Einsatz in männlichen Arbeitsfeldern "... darf aber nicht als
Vorstoß zugunsten einer Überwindung der geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung ... mißverstanden werden" (250). Versuche, den
Frauen hiermit auch neue Ausbildungsberufe zu eröffnen, trafen
meist auf den harten Widerstand der Berufsorganisationen. Wurde
von Frauen zwar auf der einen Seite erwartet, daß sie Tätigkeiten, die mit erheblicher körperlicher Anstrengung verbunden
waren, ausübten, so wurden sie auf der anderen Seite von der

S7Zur Situation der Frau in der unmittelbaren Nachkriegszeit siehe die Zusammenstellung von Dokumenten, Quellen und
Informationen von Schubert (1984).
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Ausbildung zur Facharbeiterin in diesen Tätigkeiten meistens
ausgeschlossen. Die Begründung hierfür war, daß diese Berufe
wegen der damit verbundenen körperlichen Anstrengungen für
Frauen nicht geeignet selen (vgl. Dokumente m Schubert
1984:265 sowie 282).
Die Zuweisung der weiblichen Arbeitskräfte auf Arbeitsplätze
erfolgte nach der 'Dringlichkeits ordnung des Gesellschaftsbedarfs'. Die von den Nationalsozialisten in der Endphase des
Krieges praktizierten Zwangszuweisungen von weiblichen Arbeitskräften auf bestimmte Arbeitsplätze wurden zwar für undemokratisch gehalten, doch aufgrund des Arbeitskräftemangels wurde
in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch weiterhin auf Zwangstoittel zurückgegriffen. So wurden Verordnungen über die Leistung von Pflicht arbeit erlassen, nach denen Frauen und Männer
sich bei den Arbeitsämtern melden mußten und für Arbeiten, die
gemeinnützigen Charakter hatten oder dem Wiederaufbau dienten,
herangezogen werden konnten (vgl. Schubert 1984:250ff.). Frauen
betraf dies in der Altersgruppe von 17 bis 45 Jahren, soweit sie
keine eigenen Kinder unter 14 Jahren hatten und keine hilfsbedürftigen Angehörigen betreuen mußten. Gesetze der Nationalsozialisten wurden zum Teil beibehalten oder neue Gesetze und
Verordnungen erlassen, die dem Wiederaufbau dienen sollten und
insbesondere die Erwerbsarbeit von Frauen betraf. So wurden
Frauen z.B. weiterhin im Baugewerbe oder im Bergbau eingesetzt,
Frauennachtarbeit war auch 1949 noch erlaubtSB, der Kündigungsschutz im Mutterschutzgesetz wurde 1949, als die Arbeitslosigkeit wieder gestiegen war und Männer wieder Arbeit suchten, relativiert59 .
Wurden Frauen, solange Mangel an männlichen Arbeitskräften
bestand, auch zu als männlich definierten Arbeiten herangezogen, so mußten sie ihre Arbeitsplätze freigeben, als die Männer aus Krieg und Gefangenschaft zurückkehrten und Arbeitslo-

SBVgl. hierzu die Niederschrift über die Sitzung des Fachausschusses für Frauenfragen im Landesarbeitsamt Düsseldorf
1949, auszugsweise wieder abgedruckt in Schubert (1984:287f.).
S9Vgl. Die Welt der Frau, 4/1949, auszugsweise wieder
abgedruckt in Schubert (1984:293).
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sigkeit insgesamt wieder anstieg. Denn Männer, die aus dem
Krieg heimkehrten, hatten nach einer Verordnung aus dem Jahre
1939 ein Anrecht auf ihren alten Arbeitsplatz (vgl. Schubert
1984:323f.). Außerdem konnten erwerbstätige Ehefrauen mit dem
Argument entlassen werden, ".. .'Doppelverdiener' (und damit
waren natürlich die Frauen gemeint, Einfügung von Schubert)
hätten ihren Arbeitsplatz aus Gründen sozialer Gerechtigkeit zugunsten arbeitsloser Familienväter zu räumen" (Schubert 1984:
323). So ist z.B. den Richtlinien der Stadtverwaltung Duisburg
aus dem Jahr 1948 zu entnehmen: "Grundsätzlich sollen Männer
und Frauen im Arbeitsprozeß gleichberechtigt sein. Es muß aber
dafür gesorgt werden, daß sofort alle verheirateten weiblichen
Arbeitskräfte, deren Ehemänner in einem festen Arbeitsverhältnis
stehen, ihren Arbeitsplatz freimachen, damit soziale und wirtschaftliche Härten für andere Arbeitskräfte vermieden werden"60.
Auch Frauen, die im Beamtenverhältnis standen, waren von den
einschränkenden Maßnahmen betroffen. Verheiratete Beamtinnen,
dies betraf vor allem Lehrerinnen und Ärztinnen, konnten noch
bis 1948 entlassen werden, wenn ihre wirtschaftliche Versorgung
- durch eine Heirat - gesichert erschien, nach einem Gesetz, das
bereits 1937 von den Nationalsozialisten erlassen worden war
(vgl. Dokumente in Schubert 1984:323ff.).
Unabhängig davon, in welchem Umfang von diesen Bestimmungen zur staatlichen und betrieblichen Steuerung der Frauenarbeit Gebrauch gemacht wurde und unabhängig davon, ob Frauen der ältesten Kohorte beim Eintritt ins Erwerbsleben selbst
unmittelbar davon betroffen waren, sind mit großer Wahrscheinlichkeit Auswirkungen, zumindest im ideologischen und normativen Bereich anzunehmen. Erwerbsarbeit und Berufkarriere als
Teil der Lebensplanung wahrnehmen zu können, dürfte sich
Frauen auf diesem Hintergrund zumindest als sehr problematisch
dargestellt haben. Sie bekamen gesellschaftlich nur in der Familie eine weibliche Rollenidentität, ein Aufgabengebiet und eine
'langfristig stabile Perspektive' aufgezeigt.

60Vgl. Anlage zu Punkt 'Außerhalb der Tagesordnung' der
Sitzung des Personalausschusses der Stadt Duisburg am 20. Juli
1948, auszugsweise wieder abgedruckt in Schubert (1984:330 ff.) .
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Erwerbssituation m der Zeit von Mitte der 50er bis Ende der
70er Jahre

Die Bedingungen für Erwerbsarbeit, die die um 1940 und 1950
geborenen Frauen auf dem Arbeitsmarkt vorgefunden haben,
waren im Vergleich zu den 1930 geborenen Frauen sehr viel
günstiger und stabiler. Die Frauen, die während des Krieges
geboren wurden und ab Mitte der 50er Jahre auf den Arbeitsmarkt kamen, erlebten den Beginn eines massiven Wirtschaftswachsturns, das in den 60er Jahren zum sogenannten 'Wirtschaftswunder' führte. Arbeitslosigkeit kehrte sich in Arbeitskräftemangel um, und auch Jugendliche hatten günstige Startbedingungen für das Berufsleben. Die Arbeitsbedingungen verbesserten sich ebenfalls. So begann Mitte der 50er Jahre der Übergang zur 5-Tage-Woche mit in der Regel 45 Wochenarbeitsstunden im Gegensatz zu vorher 48 Stunden. Der Samstag wurde
arbeitsfrei. Anfang 1970 wurden im Durchschnitt nur noch 42
Stunden in der Woche gearbeitet. Erst die mit der 'Ölpreisexplosion' im Jahr 1973 sich abzeichnende Krise kündigte grundlegend
neue gesamt - und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen an
(Gaiserffully/Wahler 1985). Die Arbeitslosenquote beginnt wieder
zu steigen, und Frauen sind besonders stark betroffen (Tab. 5).
Auch in der öffentlichen Diskussion, z.B. in der Studentenbewegung und im Kontext der Bildungsreform, wurden nun Lebensperspektiven von Mädchen und die gesellschaftliche Stellung
der Frau thematisiert.
Indem die Erwerbsbeteiligung, insbesondere von verheirateten
Frauen in marktbezogenen Arbeitsformen sich erhöhte, waren
auch auf der faktischen Verhaltensebene Alternativen sichtbar
bzw. in ihrer Problematik als 'Doppelbelastung' erkennbar. Der
Anteil der verheirateten Frauen an allen erwerbstätigen Frauen
stieg von 19.7% im Jahr 1950 auf 35.7% im Jahr 1961 und sogar
auf 50.7% im Jahr 1970 (Willms-Herget 1985:101).
Dem öffentlichen Dienst, der in der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit verheiratete Frauen von ihren Arbeitsplätzen verweisen konnte, um diese mit heimkehrenden Männern zu
besetzen, wird heute - so z.B. als Empfehlung der Enquete-Kommission 'Frau und Gesellschaft' - eine Vorbildfunktion für die
Einbeziehung und Förderung von Frauen in die Erwerbsarbeit
zugewiesen (vgl. Deutscher Bundestag 1984). Die Einsetzung
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emer solchen Kommission kann als Ausdruck und Folge einer
gesamtgesel1schaftlichen Diskussion über spezifische Benachteiligungen von Frauen gesehen werden. Das erste Mal konstituierte sie sich 1974 und tagte 1977 dann erneut. Für Frauen im
Beamtenstatus gibt es bereits seit 1968 die Möglichkeit, sich bis
zu drei Jahren - mit der Möglichkeit der Verlängerung bis zu
sechs Jahren - beurlauben zu lassen. Voraussetzung hierfür sind
ein Kind unter 18 Jahren oder pflegebedürftige Angehörige.
Dagegen hatten Angestellte im öffentlichen Dienst zu dieser Zeit
keinen vertraglich abgesicherten Anspruch auf Beurlaubung,
wobei aber auch sie eine Sonderbeurlaubung bekommen konnten,
wenn wichtige Gründe vorlagen und die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatteten (Langkau-Herrmann u.a.
1983:120f.). 1980 wurde eine Änderung der Bundeslaufbalmordnung vorgenommen, in der das Eintrittsalter in den öffentlichen
Dienst für Frauen, die wegen der Erziehung von Kindern ihre
Ausbildung unterbrochen haben, erhöht wurde (Deutscher Bundestag 1984).
In jüngerer Zeit gab es Veränderungen bzw. Diskussionen um
Veränderungen des Mutterschaftsurlaubs. Seit Juli 1979 können
Frauen nach dem gesetzlichen Mutterschaftsurlaub einen Erziehungsurlaub anschließen, der zunächst eine Zeitspanne von
sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Niederkunft gerechnet, betrug. In jüngster Zeit wurde diese Zeitspanne noch verlängert
und Erziehungsjahre gehen in die Rentenansprüche mit ein.

1.3 Stellenwert und Ausmaß von Teilzeitarbeit
Eine weitere ganz wesentliche Veränderung in den makrostrukturellen Gelegenheiten für eine Erwerbsbeteiligung von Frauen
mit Familie war, wie eingangs bereits angeschnitten, die wachsende Zahl von Teilzeitarbeitsplätzen. Aufgrund der weitgehend
alleinigen Verantwortung von Frauen für Haus- und Familienar-
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beit war und ist der Wunsch nach Teilzeitarbeit61 als Möglichkeit, an beiden Bereichen partizipieren zu können, bei Frauen
grOß62. Die Möglichkeit für reduzierte und variable Arbeitszeiten ist jedoch erst seit neuerer Zeit gegeben. Darüber hinaus
ist Teilzeitarbeit in starker Weise branchen- und tätigkeitsspezifisch. Der Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen an allen
erwerbstätigen Frauen63 weist für die Zeit von 1960 bis 1979
eine Steigerung von 8% auf 30% auf. Mehr als 90% der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen (No II 1982). Darüber hinaus würden
50% der Frauen in Vollzeitarbeit und sogar 75% der nicht erwerbstätigen Frauen, die den Wunsch nach Erwerbstätigkeit
äußern, Teilzeitarbeit bevorzugen (Brinkmann 1983).
Der Zusammenhang von praktizierter Teilzeitbeschäftigung
und Familienzyklus ist bei Frauen augenfällig. Ledige Frauen
üben in erster Linie Vollzeitbeschäftigungen aus; so waren 1982
in Baden-Württemberg 93% von ihnen vollzeiterwerbstätig (Datenreport 1984:67). Der Anteil der Ledigen unter den Teilzeitbeschäftigten ist gering; in der BR Deutschland machte ihr Anteil
nur 5% aus (Hofbauer 1981). Von den kinderlos verheirateten
Frauen dagegen sind, wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen,
34% teilzeitbeschäftigt (Datenreport 1984:67), von den verheirateten Frauen mit Kind sogar über 50%. Das Interesse von Frauen
an Teilzeitarbeit und der deutliche - nach den Vorstellungen der
Frauen immer noch zu geringe - Anstieg an Teilzeitarbeitsplät-

61Vgl. zur längerfristigen Entwicklung von Teilzeitarbeit
und zur Einstellung und Inanspruchnahme durch Frauen: Brinkmann (1979, 1983), Hofbauer (1981), Noll (1978).
621979 waren nur 2% aller männlichen Erwerbsteilnehmer
teilzeitbeschäftigt. In jüngerer Zeit ist das Interesse an Teilzeitarbeit auch bei Männern gestiegen (Brinkmann 1983); dies
wird jedoch weniger als Ausdruck des Wunsches nach Beteiligung an Haus- und Familienarbeit gesehen, sondern als veränderte Einstellung zur Berufsarbeit.
63Teilzeit wird oft sehr unterschiedlich definiert; die folgenden Werte entsprechen einer maximalen wöchentlichen Arbeitszeit von 36 Stunden.
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zen ist offensichtlich. Die Zunahme erwerbstätiger Frauen - im
wesentlichen verheirateter Frauen - wird u.a. auf die Ausweitung
von Teilzeitarbeitsplätzen zurückgeführt (Brinkmann 1979).
Frauen mit Familie sehen in Teilzeitarbeit für sich also eme
Möglichkeit, Erwerbs- und Familienarbeit zu vereinbaren. Die
Folgen und Nachteile von Teilzeitarbeit sind für Frauen aber
gravierend, und zwar sowohl innerhalb der Familie als auch für
die berufliche Tätigkeit. Innerhalb der Familie verfestigen sich
traditionelle Rollenzuweisungen und Verantwortlichkeiten. Nach
den Ergebnissen von SanikiStattford (1985) erfahren teilzeitbeschäftigte Frauen die geringste Unterstützung durch den Ehemann bei der Haus- und Farnilienarbeit im Vergleich zu vollzeit erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Frauen; zu ähnlichen
Ergebnissen kommt auch Seidenspinner (1985). Die Situation der
Teilzeitbeschäftigten auf dem Arbeitsmarkt ist nach Hofbauer
(1981) dadurch gekennzeichnet, daß sie vorwiegend in kleinen
Betrieben mit geringen Aufstiegschancen angesiedelt und häufig
mit besonderen körperlichen Anstrengungen verbunden sind. Die
Qualifikationsanforderungen sind gering und ein Wechsel von
Vollzeit- auf Teilzeiterwerb ist meist mit einem Abstieg auf unoder angelernte Tätigkeiten verbunden; eine Berufsausbildung ist
selten verwertbar. Die prozentualen Anteile von teilzeitbeschäftigten Frauen liegen in den Berufen der Raum- und Haushaltsreinigung (74% Teilzeit), im hauswirtschaftlichen Bereich (55%),
in der Buchhaltung (53%) und unter den Verkäuferinnen (45%)
besonders hoch. Hofbauer faßt die Eigenschaften des Teilzeitarbeitsmarktes derart zusammen, daß die schlechtere berufliche
Situation weniger in der Teilzeitarbeit an sich begründet ist,
sondern vielmehr in den unterschiedlichen Chancen, im erlernten
Beruf Teilzeitarbeitsplätze zu finden.

2.

Tradi tionelle
theoretische
Konzeptualisierung des Zusammenspiels von
Familienentwicklung und Erwerbsarbeit

Die enge Verknüpfung des Familien- und Erwerbsbereichs im
Leben von Frauen wurde oben bereits angeschnitten. Diesem
Zusammenhang wollen wir im folgenden ausführlicher nachgehen.
Der Familienzyklus (Glick 1947, 1978) sowie das Drei-Phasen-

140

Modell (MyrdallKlein 1971) werden in fast allen Studien, die
diese wechselseitige Beziehung analysieren, als theoretischer
Rahmen herangezogen. Wir werden ihn deshalb kurz vorstellen
und anschließend die Ergebnisse vorliegender Studien diskutieren,
bevor wir eine neue Perspektive auf der Basis kohortenspezifischer Lebensverlaufsdaten auf Individualebene eröffnen.
Das Konzept des Familienzyklus rückt Veränderungen in der
Größe und Zusammensetzung in der Familie im Zeitablauf in den
Blickpunkt; es zielt also auf den dynamischen Aspekt der Familienentwicklung ab. Der besondere Vorzug wird in den Erklärungsmöglichkeiten für das Verhalten auch in anderen Lebensbereichen gesehen. Das klassische Konzept nach Glick (1947, 1978)
untergliedert die Lebenszeitspanne beginnend mit der Eheschließung durch sieben familiäre Ereignisse. Auf der Basis dieser
Ereignisse lassen sich vier Phasen bilden, nämlich Familiengründung, -erweiterung, -schrumpfung und -auflösung.
Ereignisse
1. Heirat

Phasen
------_Gründung

2. Geburt des ersten Kindes
3. Geburt des letzten Kindes

~

Erweiterung

4. Heirat des ersten Kindes
5. Heirat des letzten Kindes

~

Schrumpfung

6. Tod eines Ehepartners
7' Auflösung
7. Tod des anderen Ehepartners
Dieses Konzept wurde zunächst nur zu eher deskriptiven
Zwecken insbesondere im demographischen Kontext verwendet
(siehe z.B. Feichtinger 1978). Auf der Basis des Durchschnittsalters beim Eintreten der jeweiligen Ereignisse sowie den Zeitspannen zwischen den Ereignissen wurden durch Vergleich Struktur und Wandel der Familienentwicklung erfaßt. In der sozialwissenschaftlichen und ökonomischen Forschung sah man im Konzept des Familienzyklus vor allem die Chance, Verhaltensweisen,
Rollen und Aufgaben in der Familie sowie in anderen Lebensbereichen besser erklären zu können als zum Beispiel ausschließlich
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über demographische Variablen wie Alter und Familienstand.
König (1976) verweist darauf, daß eine wesentliche Bedeutung
dieses Modells darin liege, "... daß es erlaubt, zu verschiedenen
Zeitpunkten die Positionen in der Familie und die Rollen resp.
Rollenveränderungen systematisch zu gliedern" (zit. nach Hilzenbecher 1984:32), und daß es darüber hinaus neue analytische
Wege für die Erfassung der Familie als Interaktionssystem eröffne.
In differenzierterer Form - insbesondere durch Einbeziehung
der Anzahl der Kinder und Zuordnung der Kinder zu Altersgruppen - wird in ökonomischer und soziologischer Forschung das
Familienzykluskonzept zur Beschreibung und Erklärung des Erwerbsverhaltens von Frauen herangezogen. Es wird sowohl zur
Analyse der zeitlichen Lagerung der Erwerbspartizipation 1m
Lebensverlauf von Frauen (König 1974; MyrdaVKlein 1971) als
auch beim zeitlichen Umfang der Arbeit des Mannes verwendet
(vgl. z.B. den 'life-cycle-squeeze'-Ansatz; z.B. Oppenheimer 1974;
MoeniMoorehouse 1983; Gove 1973), ebenso zur Erklärung der
schlechteren Berufschancen für Frauen (Stewart/Greenhalgh
1984).
Empirisch und theoretisch hat dieses Konzept eine Relativierung erfahren (Norton 1983, Spanier u.a. 1975, Pfaff 1979,
Schwarz 1981, Handl 1978, Kohler!Reyher 1970, Höhn 1982a,
Hanson 1983). In der demographisch-soziologischen Forschung
wird insbesondere bemängelt, daß nur die normativ erwünschte
Familienkonstellation Beachtung fmdet. Lebensverläufe von
Ledigen und die vorzeitige Auflösung der Familie werden gar
nicht und Fertilität nur rudimentär einbezogen. Wandlungsprozesse der Familiengründung und -entwicklung werden somit nur
grob erfaßt. Der jeweilige sozio-historische Kontext wird nicht
berücksichtigt, statt dessen wird das Familiensystem über soziale
Rollen definiert, die das Funktionieren und Wohl dieses Systems
in den Vordergrund stellen. Auch die statistische Erfassung der
Markierungsgrößen der Phaseneinteilung wird problematisiert
(siehe z.B. Höhn 1982a, Marbach 1989). So wird bei der Berechnung der durchschnittlichen Zeitspannen zwischen familiären
Ereignissen durch Differenzbildung der über alle Fälle ermittelten Altersangaben ignoriert, daß sich die Personengruppen bei
den einzelnen Ereignissen unterscheiden.
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In soziologischer und ökonomischer Forschung läßt sich global
zwar stets ein Zusammenhang zwischen Status im Familienzyklus
und Erwerbspartizipation konstatieren, doch verläuft er nicht
nach dem unterstellten direkten und gleichförmigen Wirkungsprozeß, sondern ist erheblich komplexer. Darüber hinaus wird in
diesem Konzept nicht differenziert, welche Ereignisse , und Perioden einer Familienzyklusphase im einzelnen zu den jeweiligen
Verhaltensweisen führen, statt dessen werden nur grob Statusphasen der Familienentwicklung unterschieden.
Auch durch die reale Entwicklung seit den 60er Jahren, nämlich die erhebliche Zunahme verheirateter Frauen mit Kindern an
marktmäßig vermittelter Arbeit, wird das Konzept in Frage gestellt. Das einfache Muster des Erwerbsverlaufs mit einer Erwerbspause zur Betreuung der Kinder, wie es MyrdaVKlein (1971)
unterstellen, ist spätestens seit dieser Zeit nicht mehr haltbar;
wobei nicht übersehen werden darf, daß auch bereits vor dieser
Zeit Frauen mit Familie erwerbstätig waren, jedoch häufig als
mithelfende Familienangehörige. Der Wiedereintritt ins Erwerbsleben nach einer familiär bedingten Erwerbspause erfolgteweder in der Vergangenheit noch heute - nach dem postulierten
typischen Muster und nicht zu den unterstellten Zeitpunkten
(Kohler/Reyher 1970; Handl 1978; Pfaff 1979). Erwerbsbeteiligung
ist zunehmend durch häufigere Wechsel zwischen Phasen von Erwerbsarbeit und Phasen ausschließlicher Haus- und Familienarbeit
charakterisiert. Schwarz (1981:59) entwickelt auf der Basis der
amtlichen Statistik drei typische Verhaltensweisen für mögliche
Verknüpfungsarten von Familienentwicklung und Partizipation am
Arbeitsmarkt, wobei er keine als dominierend sieht:
1. Die

Frau gibt ihre Erwerbstätigkeit spätestens nach der
Geburt des letzten Kindes endgültig auf,
2. sie unterbricht die Erwerbstätigkeit, solange die Kinder noch
klein sind,
3. sie bleibt ununterbrochen erwerbstätig.
Strensen (1983) sieht in den USA noch einen vierten Typus,
nämlich das instabile Erwerbsmuster, wonach die Frau häufig die
Erwerbsarbeit unterbricht und wieder aufnimmt. Moen (1985) hält
die Konstruktion typischer Muster der Erwerbsbeteiligung ins143

gesamt für unzureichend und sieht aus der Lebensverlaufsperspektive und durch Einbettung von Lebenswegen in sozio-historisch vorgefundene Gelegenheitsstrukturen noch komplexere
Zusammenhänge.
Auch der stärker an den unterschiedlichen ökonomischen und
zeitlichen Belastungen in der Familienentwicklung ausgerichtete
'life-cycle-squeeze'
Ansatz konnte das Familienzyklusmodell
nicht befriedigend bestätigen. Moen/Moorehouse (1983) finden
den Wieder einstieg von Frauen und die Ausdehnung der Arbeitszeit des Mannes empirisch nicht in denjenigen Familienzyklusphasen wieder, von denen nach den theoretischen Annahmen
eine verstärkte ökonomische Belastung ausgehen bzw. eine 'Freisetzung' der Frau von familiären Aufgaben erfolgen müßte.

2.1

Zusammenhang von Erwerbsbeteiligung
und Familienentwicklung auf Aggregatdatenniveau

2.1.1 Lebensalter, Familienstand, Kinder,
wirtschaftliche Konjunktur
Veränderungen, die in der Erwerbsarbeit von Frauen im Alltag
und in der Politik wahrgenommen werden, beziehen sich weniger
auf die veränderten Erwerbsformen, sondern zum einen auf das
Erwerbsverhalten verheirateter Frauen, nämlich auf die deutliche
Zunahme der Erwerbsbeteiligung in dieser Gruppe und zum
anderen auf die Normenerwartungen, was eine 'gute Mutter' ausmacht64 . Für den Beginn der 50er Jahre resümiert Schwarz im
Hinblick auf die geringe Zahl außerhäuslich erwerbstätiger
Frauen: "Offenbar war es vor 30 Jahren noch selbstverständlich,
daß die Ehefrauen mit und ohne Kinder nichts anderes taten,
als den Haushalt zu besorgen" (1981:68).
Von 1957 bis 1983 stieg die Zahl der verheirateten Frauen
unter den Erwerbspersonen von 4.0 auf 6.6 Millionen, was einer
Zunahme von 67% entspricht (Schwarz 1985:242). Die Zunahme

64Zum Wandel der Normen, was eine 'gute Mutter' bzw.
Mutterliebe ausmacht, siehe Schütze (1986).
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der Frauenerwerbstätigkeit, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg
und forciert durch eine große Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ab Ende der 60er Jahren registrieren, ist also in erster
Linie auf eine Zunahme der Erwerbsbeteiligung verheirateter
Frauen zurückzuführen, denn der Anteil aller Frauen unter den
Erwerbstätigen ist, wie wir eingangs sagten, ja nur minimal
gestiegen. Die Zunahme der Erwerbsbeteiligung verheirateter
Frauen wird insbesondere von Frauen ohne bzw. mit älteren
Kindern getragen. Verheiratete Frauen ohne Kinder waren 1982
im Alter zwischen 15 und 24 Jahren zu einem deutlich höheren
Anteil, nämlich zu 80.4 Prozent, erwerbstätig als verheiratete
Frauen mit Kindern der gleichen Altersgruppe, von denen 36.1
Prozent einer Erwerbsarbeit nachgingen. Im Alter von 25 bis 34
waren 83.4 Prozent der verheirateten Frauen ohne Kind und
41.4 Prozent der verheirateten Mütter erwerbstätig (Schwarz
1985:250).
Ledige Frauen, die im allgemeinen ihren Lebensunterhalt selbst
verdienen, haben schon immer eine hohe Erwerbsbeteiligung und
damit auch die weitestgehende Übereinstimmung mit der Erwerbsbeteiligung von Männern; sie sind im Erwachsenenalter zu
80% bis 90% am Erwerbsleben beteiligt (Schwarz 1985; Handl
1978). Bei jungen, zumeist ledigen Frauen zwischen 15 und 19
Jahren und bei über 60jährigen Frauen ist seit den 40er Jahren
eine Abnahme in der Erwerbsbeteiligung zu verzeichnen, bedingt
durch längere Ausbildungszeiten und veränderte Vorruhestandsregelungen.
Bereits diese groben Angaben weisen auf einen Zusammenhang
zwischen Erwerbsbeteiligung und familiärer Entwicklung sowie
auf einen Wandel in dieser Beziehung hin. Mit dem veränderten
Erwerbsverhalten ist die Familienentwicklung in der soziologischen und ökonomischen Forschung immer stärker ins Blickfeld
geraten und das Modell des Familienzyklus zur Erklärung des
Erwerbsverhaltens herangezogen worden. Das theoretische Konzept des Familienzyklus zielt ab auf die dynamische Komponente
im Zusammenspiel von Veränderungen in der Familienzusammensetzung und in der Erwerbsbeteiligung. Da früheren empirischen
Analysen zur Erwerbsbeteiligung jedoch meist keine Verlaufsdaten auf Individualebene für die Bereiche Familie und Erwerb
zur Verfügung standen, aber das Interesse auf die Analyse der
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Beziehung dieser beiden Lebensbereiche und deren Veränderung
im Lebensverlauf gerichtet war, wurden andere Wege gesucht,
die Dynamik des Zusammenspiels von Familie und Erwerbspartizipation zu erfassen. Querschnittsdaten auf Individualebene und
Aggregatdaten im Zeitverlauf wurden über Altersangaben in
Verläufe uminterpretiert. In solchen Analysen, also auf der Basis
künstlich produzierter Verläufe, fand das Drei-Phasen-Modell von
Myrdal und Klein (1971), das in gewisser Weise als Anwendung
des Familienzyklus auf das Erwerbsverhalten von Frauen gesehen
werden kann, überwiegend Bestätigung.
Die Massendaten der amtlichen Statistik aus Zusatzerhebungen
zum Mikrozensus und den Volkszählungen boten bislang zwar das
umfassendste und differenzierteste Material über Erwerbsbeteiligung und familiäre Situation, doch auch hier mußten 'Zustände'
- ermittelt für spezifische Altersgruppen oder Ehejahrgänge meist in 'Verläufe' umgedeutet werden (Schwarz 1981:80; ebenso
auch Handl 1978; Müller 1983). Schaubild 11 ist zu entnehmen,
wie der Zusammenhang von Erwerbsbeteiligung und Familienstand
sich in altersspezifischen Aggregatdaten auf der Ebene von
Zustandszuschreibungen abzeichnet.
Aus diesem Schaubild geht hervor, daß die Grundstruktur des
Erwerbsverlaufs von ledigen und geschiedenen Frauen der von
Männern am stärksten ähnelt. Die Erwerbsquote steigt bis zum
30. Lebensjahr an, verbleibt bis zum Alter von 50 Jahren auf
etwa dem gleichen hohen Niveau und sinkt dann rapide ab. Der
Erwerbsverlauf verheirateter und verwitweter Frauen zeigt
dagegen ein gänzlich anderes Muster. Nach einem Anstieg der
Erwerbspersonen in jungen Jahren sinkt die Erwerbsquote im
Alter von Anfang 20 bis Anfang 30 um 15 bis 20 Prozentpunkte
und verbleibt für etwa 20 Jahre bis zum Alter von 50 Jahren auf
diesem niedrigen Niveau. Anschließend fällt die Erwerbsquote
ebenso wie bei den anderen Frauen und Männern.
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Schaubild 11: Anteil der Erwerbspersonen an 100 Männem bzw.
Frauen der jeweiligen Altersgruppen (Erwerbsqu0ten). Ergebnisse des Mikrozensus 1974
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Wirtschaft und

Aus solchen Darstellungen - insbesondere aus dem Erwerbsverlauf verheirateter Frauen - wurde meist eine Bestätigung des
Familienzyklus bzw. Drei-Phasen-Modells gezogen. D.h. Daten im
Aggregat wurden als Beschreibung und zur Erklärung individuellen HandeIns im Lebensverlauf herangezogen. Das Problem hierbei liegt auf der Hand. Es wird unterstellt, daß Frauen, die zum
Zeitpunkt der Befragung z.B. um die 50 Jahre alt sind, sich als
20jährige in gleicher Weise verhalten haben wie Frauen, die
zum Erhebungszeitpunkt 20 Jahre alt sind; oder umgekehrt, daß
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die zum Interviewzeitpunkt 20jährigen in 30 Jahren das gleiche
Erwerbsverhalten zeigen werden wie die 50jährigen. Es wird
eine statische Beziehung zwischen Erwerbsverhalten und Familienzyklus unterstellt, Wandel wird nicht mitgedacht.
Neben dem Familienstand sind Anzahl und Alter der Kinder als
Indikatoren für spezifische Phasen im Familienzyklus die am
häufigsten verwendeten Faktoren bei Analysen zur Erwerbsbeteiligung von Frauen, so z.B. bei Borries (1975b) und Schwarz
(1981, 1985) für die BR Deutschland und Werner (1984) für das
Land Baden-Württemberg. Aus den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes lassen sich - ebenfalls im Aggregat Veränderungen der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die Kinder zu
versorgen haben, aufzeigen. Da ein Unterschied in der Erwerbsbeteiligung zwischen Frauen mit kleinen Kindern und solchen,
die ältere Kinder haben, unterstellt werden kann, werden die
Erwerbstätigenquoten6S für diese beiden Gruppen im folgenden
getrennt dargestellt (Tab. 6).
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen insgesamt ist - unabhängig
von ihrem Familienstand - in der Zeit von Mitte der 50 er Jahre
bis Anfang der 80er J abre nur minimal gestiegen, nämlich von
46.1 % auf 47.5% (Tab. 6). Die Erwerbsbeteiligung schwankt in der
gesamten Periode nur um 3%, nämlich zwischen 45% und 48%.
Für die 60er J abre, also die Zeit des sogenannten 'Wirtschaftswunders' und noch vorherrschendem traditionellen Weiblichkeitsbild, ist die Erwerbstätigenquote zwischenzeitlich sogar
leicht gefallen. Ende der 60er Jahre beginnt die Erwerbsbeteiligung dann wieder zu steigen, wobei sie Mitte der 70er Jahre
aber erneut leicht abnimmt. Dieses Absinken fällt zusammen mit
dem Beginn ansteigender Arbeitslosenzahlen. 1973 lag die Arbeitslosenquote für Frauen bei 1.5%, 1976 bereits bei 4.7 Prozent
(siehe Tab. 5). Die Arbeitslosenquote liegt seit dieser Zeit - im
Gegensatz zur Krise 1966/68 - deutlich über der der Gesamtar-

6SIn der amtlichen Statistik unterscheidet man zwischen
Erwerbsquoten und Erwerbstätigenquoten. Erwerbsquoten schließen Arbeitslose und sonstige Arbeitssuchenden mit ein, während
in die Erwerbstätigenquote nur diejenigen eingehen, die in einem
Arbeitsverhältnis stehen (Schwarz 1985:241).
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beitslosigkeit und damit über der Männerarbeitslosigkeit. Ende
der 70er Jahre erhöht sich die Erwerbstätigenquote - trotz andauernder schlechter Arbeitsmarktbedingungen - wieder. Frauen
scheinen nun - entgegen früheren Verhaltensweisen - ihren Arbeitsplatz 'festzuhalten' bzw. verstärkt nach Erwerbsarbeit
nachzufragen (siehe Arbeitslosenquoten in Tab. 5). Dies kann im
Zusammenhang damit gesehen werden, daß in diesen Jahren die
Arbeitslosenquote ingesamt, aber insbesondere für Frauen zu
steigen begann.
Bei Frauen, deren Kinder unter sechs Jahre alt sind, ist in
der Nachkriegszeit die Quote der Erwerbstätigen leicht - aber
deutlicher als bei Frauen insgesamt - gestiegen, nämlich um 6
Prozentpunkte. 1957 waren 30% der Mütter mit kleinen Kindern
berufstätig, im Jahr 1982 36%. Für die 60er Jahre, also die Zeit
des konjunkturellen Aufschwungs, ist auch bei ihnen - entgegen
dem längerfristig zunehmenden Trend in der Erwerbsbeteiligung
- eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang in der Erwerbspartizipation zu verzeichnen. Seit Ende der 60er Jahre ist dann eine
kontinuierliche Zunahme zu beobachten, mit Ausnahme der Jahre
1974 bis 1976, wo erneut - wie für alle Frauen - kurzfristig eine
Stagnation eintritt.
Für die Gruppe der Frauen, die Kinder unter 18 Jahren haben,
ist die Zunahme der Erwerbstätigenquote seit 1957 deutlicher
ausgefallen. Sie stieg von 32% im Jahr 1957 auf 44% im Jahr
1982, also ein Anstieg von 12 Prozentpunkten. Auch bei ihnen
sehen wir eine Stagnation bzw. Abnahme der Erwerbstätigenquote in den Jahren des Wirtschaftsbooms und einen gleichförmigen leichten Anstieg in den 70er und 80er Jahren. Auswirkungen
der Krise 1967/68 und der Beginn des Anstiegs der Arbeitslosigkeit Mitte der 70er Jahre können auch hier registriert werden.
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Tabelle 6:

Erwerbstätigenquote von Frauen von 1957 bis 1982.
Frauen insgesamt im Alter von 15 bis 65 Jahren und
Frauen mit Kindern unter 18 bzw. 6 Jahren in der
Familie

Erwerbstätige Frauen
Zeitpunkt insgesamt
mit Kindern
mit Kindern
unter 18
unter 6
1957
1961
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

46.1
47.0
46.5
46.8
46.4
45.0
45.0
45.1
46.2
47.1
47.6
47.4
46.4
46.2
46.6
46.8
47.4
48.2
48.1
47.5

32.2
35.2
34.3
35.0
34.5
33.6
34.2
35.3
36.4
39.6
41.0
41.1
40.8
40.9
41.7
41.5
42.3
43.4
43.9
44.1

30.3
31.3
29.4
29.6
28.8
27.9
28.7
29.9
31.2
33.9
35.2
34.8
34.0
34.0
34.5
34.3
34.7
36.0
36.4
36.4

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hg.), Fachserie 1: Bevölkerung
und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 3. Haushalte
und Familien 1978 (1979) S. 139, sowie 1982 (1983),
S.l64; Statistisches Jahrbuch, div. Jahrgänge.

150

Veränderungen in der Erwerbsbeteiligung fmden in dem betrachteten Zeitraum in diesen drei Gruppen in unterschiedlichem
Ausmaß statt. Bei Frauen insgesamt erhöht sich der Anteil der
Erwerbstätigen kaum, was darauf zurückzuführen ist, daß junge
Frauen länger im Ausbildungssektor bleiben und ältere Frauen
durch veränderte Vorruhestandsregelungen früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Bei Frauen mit Familie aber steigt die
Erwerbsbeteiligung. Kleine Kinder führen zwar zu einer im Vergleich zu anderen Gruppen reduzierten Erwerbsbeteiligung, doch
ist auch bei diesen Müttern im Zeitvergleich eine steigende
Tendenz zu verzeichnen. Am prägnantesten fällt der Anstieg in
der Partizipation am Arbeitsleben jedoch bei Frauen aus, die
ältere Kinder haben66 .
Aus dem Vergleich dieser drei Zeitreihen erfährt das DreiPhasen-Modell nur bei wohlwollender Interpretation eine Bestätigung, und zwar insofern, als Frauen mit Kindern stets zu
geringeren Anteilen erwerbstätig sind als Frauen insgesamt und
Frauen mit kleinen Kindern seltener einer Erwerbsarbeit nachgehen als Mütter insgesamt. Eine erhebliche empirische Relativierung erfährt es jedoch, wenn man das Ausmaß der Erwerbsbeteiligung in der Phase betrachtet, für die eine Erwerbspause
unterstellt wird, weil Kinder zu versorgen sind. Bei Müttern mit
kleinen Kindern geht immerhin jede dritte Frau einer beruflichen
Tätigkeit nach. In der Gruppe, in der auch ältere Kinder eingeschlossen sind, liegt die Erwerbstätigenquote in den 50 er
Jahren zunächst noch auf dem ungefähr gleich niedrigen Niveau
wie bei Müttern mit kleinen Kindern, steigt aber in neuerer Zeit
deutlicher an. Mit Beginn der 80er Jahre ist fast jede zweite
Frau mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren erwerbstätig.
Die Differenz zwischen der Gruppe von Müttern insgesamt und
der Gruppe von Müttern mit kleinen Kindern wird in den letzten
Jahrzehnten zunehmend größer, bedingt dadurch, daß der Anstieg
in der Erwerbsbeteiligung bei Frauen mit kleinen Kindern langsamer erfolgt. Im Hinblick auf eine Erwerbsbeteiligung macht es

66Da in diese Kategorie auch Kinder unter sechs Jahre
eingehen, dürfte die Entwicklung noch deutlicher ausfallen,
würde man nur Frauen mit Kindern über sechs Jahre einbeziehen.
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somit sowohl einen Unterschied, ob überhaupt Kinder zu betreuen sind und zum anderen in welchem Alter die Kinder sind.
Das empirisch feststellbare Ausmaß der Erwerbspausen ist jedoch
in keiner der Gruppen so groß, wie es von den theoretischen
Annahmen des Drei-Phasen-Modells zu erwarten wäre.
Schwarz stößt bei seinem Vergleich des Erwerbsverhaltens von
verheirateten und nicht verheirateten (verwitweten, ledigen,
geschiedenen, getrennt lebenden) Müttern, die Bedeutung des
Farnilienzyklus betreffend, auf einen interessanten Befund (1985
:25). Bei verheirateten Müttern nimmt die Erwerbsbeteiligung
zwischen 1972 und 1982 um 4 Prozentpunkte von 37% auf 41%
zu. Bei Frauen, die nicht mit einem Ehepartner zusammenleben,
ging dagegen die Erwerbsbeteiligung zurück, am stärksten bei
ledigen Müttern, nämlich von 84.5% auf 62.4%, bei ' geschiedenen
oder getrennt lebenden Müttern um etwa 10 Prozentpunkte.
Diese konträren Entwicklungstendenzen können unseres Erachtens auf eine verbesserte staatliche Absicherung und die steigende Zahl unverheiratet Zusammenlebender zurückgeführt werden.
Über den Einfluß familiärer Veränderungen hinaus, besteht
auch ein komplexer Zusammenhang zwischen Erwerbsbeteiligung
und konjunktureller Lage und dem jeweils vorherrschenden normativen weiblichen Rollenverständnis. Während des Wirtschaftsbooms in den 60er Jahren, bei gleichzeitig traditionellem Frauenbild, stagnierte die Zunahme in der Erwerbsbeteiligung bei allen
Frauen. In den beiden Krisenjahren 1967/68 reduzierte sich die
Zahl der Erwerbstätigen dann sogar (Tab. 6). Solange ein traditionelles Frauenbild vorherrschte, zogen sich Frauen sowohl in
wirtschaftlich günstigen Zeiten als auch in Krisensituationen vom
Arbeitsmarkt zurück. MitteIEnde der 70er Jahre, mit Beginn
stark ansteigender Arbeitslosenquoten und sich veränderndem
Frauenbild und Selbstverständnis der Frauen, verändert sich das
Bild. Die Erwerbstätigenquote von Frauen mit Kindern, gleichgültig ob es jüngere oder ältere Kinder sind, sinkt nun nicht
mehr, sondern steigt im Gegenteil sogar, und zwar unabhängig
davon, wie die wirtschaftliche Gesamtlage ist. Es gibt nun
sowohl insgesamt mehr erwerbstätige Frauen als auch mehr
Frauen, die nach einer Arbeitsstelle suchen (siehe Tab. 5).
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Neben der Information, ob und in welcher Altersgruppe Kinder
vorhanden sind, wird auch die Anzahl der Kinder als Faktor
gesehen, der die Erwerbsbeteiligung beeinflußt. Nach den Ergebnissen von Schwarz (1985) ist in den Jahren von 1972 bis 1982
die Erwerbsbeteiligung von Frauen bei jeder Kinderzahl gestiegen; am deutlichsten bei Frauen mit einem oder zwei Kindern
unter 15 Jahren. 1972 waren 38.1% und 1982 43.8% der Frauen
mit einem Kind erwerbstätig, bei zwei Kindern stieg der Anteil
von 27.3 auf 32.9% (Schwarz 1985:248). Frauen mit drei und mehr
Kindern gingen 1972 mit 19.6% und 1982 mit 21.8% einer Erwerbsarbeit nach, es waren also etwa nur halb so viel Frauen
mit mehreren Kindern als Frauen mit ein oder zwei Kindern
erwerbstätig. Darüber hinaus ist bei ihnen in dieser Zeit auch
nur ein geringfügiger Anstieg in der Erwerbsbeteiligung zu
verzeichnen.
Bei dieser Art der Darstellung (Schaubild 11, Tabelle 6) handelt es sich um Zustandsbetrachtungen; für den Zeitpunkt der
Erhebung wird erfaßt, in welcher Situation sich die jeweilige
Frau befindet. Es kann auf der Basis eines solchen Datensatzes
nichts über vorangegangene Entwicklungen ausgesagt werden.
Eine Frau, die zum Zeitpunkt der Erhebung z.B. ein Kind unter
sechs Jahren hat und erwerbstätig ist, kann durchaus bei der
Heirat oder Geburt des Kindes einige Zeit, sogar mehrere Jahre,
die berufliche Arbeit unterbrochen haben. Eine Zunahme der
Erwerbsbeteiligung in dieser Gruppe kann somit sowohl dadurch
zustandekommen, daß mehr Frauen kontinuierlich erwerbstätig
sind als auch dadurch, daß sie bei familiären Veränderungen
zwar immer noch in großer Zahl die Erwerbsarbeit unterbrechen,
aber schneller wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. In
einer Zustandsbetrachtung vermischen sich die Prozesse der
Unterbrechung und der Wiederaufnahme der Erwerbsarbeit,
Prozesse, die es theoretisch und empirisch nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zu beschreiben gilt.
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2.1.2 Erste
Ansätze
zu
deskriptiven
Längsschnittanalysen auf Individualebene
Mit den Daten der Zusatzerhebungen zu den Mikrozensen von
1966 (siehe u.a. Borries 1969; Kohler/Reyher 1970) und 1971
(siehe u.a. Borries 1973; Handl 1978; Tegtmeyer 1979) war eine

verbesserte Ausgangsbasis zur Erfassung der Erwerbsbeteiligung
im Lebenslauf gegeben. In der Zusatzerhebung von 1966 standen
für Frauen der Geburtsjahrgänge 1901 bis 1926 Verlaufsdaten
zum Erwerbsleben auf Individualebene zur Verfügung. Diese
Frauen waren zum Erhebungszeitpunkt folglich zwischen 40 und
66 Jahre alt. Das Alter bei Heirat und bei Geburt eines Kindes
wurden in dieser Erhebung nicht exakt, sondern nur über AItersgruppen erhoben. Das dynamische Zusammenspiel der Lebensbereiche Erwerb und Familie mit seinen jeweils unmittelbaren
Auswirkungen kann somit auch hier nur grob erfaßt werden. Die
Analysen, die mit diesem Datensatz von Borries, Kohler und
Reyher durchgeführt und publiziert wurden, hatten zum Ziel, den
zeitlichen Verlauf der Erwerbsbeteiligung und seine Beziehung
zum Familienzyklus besser zu erfassen, als es mit aggregierten
Daten aus Zeitreihen möglich ist.

- Lebensalter und familiäre Ereignisse
Von den Frauen, die den Geburtsjahrgängen 1901 bis 1926
angehören, hatten 90% irgendwann einmal bis zum Erhebungsjahr
1966 eine Erwerbsarbeit aufgenommen67 ; 10% sind noch nie erwerbstätig gewesen. 83% von denen, die irgendwann einmal erwerbstätig waren, haben die Erwerbsarbeit mindestens einmal
unterbrochen und jede zweite Frau aus dieser Gruppe der Unterbrecherinnen hat dann erneut eine Erwerbstätigkeit begonnen.
Auch die zweite Erwerbsphase wurde in vielen Fällen, nämlich
von 59% unterbrochen (Kohler/Reyher 1970; Borries 1969). Das
im Drei-Phasen-Modell unterstellte Muster - Erwerbsarbeit, Er-

67Mithelfende Familienangehörige sind m diese Angaben
eingeschlossen.
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werbspause, Erwerbsarbeit - spiegelt sich auf der Individualebene
bereits in dieser globalen Betrachtung nicht in der unterstellten
Eindeutigkeit wider. Detailliertere Analysen verweisen auf ein
komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher sozio-demographischer
Faktoren, familialer Ereignisse und Situationen sowie Merkmalen
der Arbeit.
Lebensalter diente in diesen Analysen als Indikator für Lebens- bzw. Familienphasen. Die Dauer der ersten Erwerbstätigkeitsphase steht nach Kohler/Reyher (1970) in Beziehung zum
Lebensalter bei Beginn der ersten Erwerbstätigkeit. Je älter die
Frau war, als sie das erste Mal in den Arbeitsmarkt eingetreten
ist, desto kürzer ist die erste Beschäftigungsphase. Dies wird als
Ausdruck der Zeitspanne zwischen Ausbildungsende und erster
Eheschließung interpretiert.
Ebenso besteht nach den Analysen von Kohler und Reyher ein
Zusammenhang zwischen Alter bei Unterbrechung und Dauer der
Unterbrechnung. Je jünger die Frau bei der ersten Erwerbsunterbrechung ist, desto kürzer ist die Unterbrechungsphase.
Kommt es z.B. im Alter bis 19 Jahren zu einer Unterbrechung,
so ist diese durchschnittlich nur drei bis vier Jahre lang. Hier
wird unterstellt, daß junge Frauen in erster Linie aus Aus- oder
Weiterbildungsgründen die Erwerbsarbeit unterbrochen haben und
anschließend wieder erwerbstätig werden. Für Frauen, die bei der
ersten Unterbrechung über 19 Jahre alt sind und, wie Kohler
und Reyher vermuten, aus familiären Gründen eine Erwerbspause
eingelegt haben, sind deutlich längere Unterbrechungsphasen zu
verzeichnen. Die durchschnittliche Unterbrechungsdauer beträgt
z.B. bei Frauen, die bei der ersten Unterbrechung 20 Jahre alt
waren, fast 12 Jahre, bei Frauen, die bei der ersten Unterbrechung 24 Jahre alt waren, ist die Erwerbspause bereits doppelt
so lang. Bei den von Kohler und Reyher benannten Gründen für
die Erwerbsunterbrechung handelt es sich um Vermutungen.
Borries (1969) sucht anhand desselben Datensatzes auf der
Basis der Gesamtdauer der jeweiligen Erwerbstätigkeit nach
Ähnlichkeiten in Erwerbsverläufen über eine längere Lebensspanne. Seine Auswertungen zeigen ebenso wie die von Kohler/
Reyher, daß das von Myrdal und Klein postulierte Drei-PhasenModell bereits für diese Geburtsjahrgänge keine ausreichende
empirische Evidenz hat. Frauen, die in den Jahren von 1901 bis
1926 geboren wurden und 1966 - also im Jahr der Erhebung -
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erwerbstätig waren, unterscheiden sich deutlich von Frauen, die
zum Erhebungszeitpunkt nicht erwerbstätig waren. Die Erwerbstätigen haben im Durchschnitt nur kurze Unterbrechungen in der
Vergangenheit zu verzeichnen, sind somit fast kontinuierlich erwerbstätig gewesen. 42% von ihnen haben nie eine Erwerbspause
eingelegt (1969:22). Diese Aussage beruht auf der Addition der
Dauer der einzelnen Erwerbsphasen seit Erwerbsbeginn. Die
durchschnittliche Erwerbsdauer bei Frauen, die zum Zeitpunkt
der Erhebung erwerbstätig waren, ist etwa doppelt so lang wie
die der nicht-erwerbstätigen Gruppe.
Aus der Kombination von Lebensalter und Dauer der Erwerbsarbeit bzw. Unterbrechung werden auch hier Interpretationen
über mögliche Gründe für Unterbrechungen entwickelt. So z.B.:
"Waren die Frauen bei der Beendigung des zweiten Abschnitts
der Erwerbstätigkeit unter 30 Jahre alt, so haben sie im Durchschnitt nochmals für ca. 9 Jahre die Erwerbstätigkeit unterbrochen. Hier könnte es sich zum großen Teil um Frauen handeln, die vor ihrer Eheschließung die Erwerbstätigkeit bereits
einmal unterbrochen und wieder aufgenommen haben und sie nun
wegen der Heirat und folgender Familienpflichten für längere
Zeit unterbrochen haben" (Borries 1969:24).
In einer neueren Veröffentlichung aus dem Jahr 1975 zielt
Borries (1975a) deutlicher auf die direkten Effekte von familiären Ereignissen auf die Erwerbsbeteiligung ab. Er analysiert mit
den Daten der Zusatzbefragung zum Mikrozensus 1971 den Bedeutungswandel der Heirat für das Erwerbsleben. 77% der Frauen
waren unmittelbar vor der Heirat erwerbstätig. Mehr als die
Hälfte von ihnen unterbrach die Erwerbsarbeit im Zusammenhang
mit der Eheschließung. Unmittelbar nach der Eheschließung
waren nur noch 42% der Frauen erwerbstätig. Einen deutlich
abnehmenden Effekt der Eheschließung auf die Erwerbspartizipation registriert Borries, indem er die Erwerbsbeteiligung von
Frauen aus zwei unterschiedlichen Generationen vergleicht; es
handelt sich um Frauen, die zum Zeitpunkt der Erhebung unter
25 bzw. über 65 Jahre alt waren. Sowohl vor der Heirat als auch
danach waren deutlich mehr junge Frauen als Frauen der älteren
Geburtsjahrgänge erwerbstätig. Vor der Heirat sind 88% der
jungen Frauen erwerbstätig - bei den über 65jährigen Frauen lag
der entsprechende Wert bei 65% - und unmittelbar nach der
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Eheschließung sind 64% der jungen und 25% der alten Frauen
erwerbstätig gewesen.
Als globalen Trend seiner Analysen hält Borries (1975a:256)
fest, daß in früheren Zeiten Frauen seltener erwerbstätig waren
und auch viel häufiger bei der Heirat die Erwerbstätigkeit aufgaben; wenn jedoch Frauen in früheren Zeiten nach der Eheschließung noch arbeiteten, so taten sie dies über einen längeren
Zeitraum als heute. Zieht man die Analysen zum Wandel der Berufsstruktur mit heran (siehe oben), so kann ergänzend und in
gewisser Weise relativierend hinzugefügt werden, daß ein großer
Anteil der erwerbstätigen verheirateten Frauen dieser älteren
Geburtsjahrgänge als mithelfende Familienangehörige arbeiteten.
Man kann vermuten, daß unter den kontinuierlich Erwerbstätigen
vermehrt mithelfende Familienangehörige sind.
Die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung von 1974 bestätigen die abnehmende Bedeutung der Eheschließung für die
Erwerbsbeteiligung auch aus der Sicht der Frauen (siehe auch
Pfaff 1979).
Tabelle 7:

Gründe für Erwerbsunterbrechungen nach Geburtsjahrgängen (in Prozent)

Benannter Grund für Unterbrechung
GeburtsKinderjahrgänge* Heirat
Geburt
betreuung
1909-14
1914-19
1919-29
1929-34
1934-39
1939-49
1949-59

51.1
43.2
39.9
42.4
33.9
29.6
23.6

9.6
16.4
18.9
30.8
40.0
45.5
34.8

/
/
3.9
5.0
8.5
8.5
/

sonst.
Gründe
37.5
38.1
37.3
21.8
17.6
16.4
35.2

* Die Altersgruppen wurden in Geburtsjahrgänge umgerechnet
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hg.) 1977: Wirtschaft und Statistik, Heft 2, Wiesbaden
Bei den von den Zielpersonen benannten Gründen für Unterbrechungen nimmt die Eheschließung mit jüngeren Jahrgängen
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deutlich ab, die Geburt eines Kindes sowie die Betreuung von
Kindern zu (Tabelle 7). Die niedrigen Werte für die jüngsten
Geburtsjahrgänge (1949-59) bei familiären Gründen sind darauf
zurückzuführen, daß erst ein Teil von ihnen eine Familie gegründet hat; sie waren zum Erhebungszeitpunkt erst zwischen 15 und
25 Jahre alt. Auffallend ist darüber hinaus die abnehmende
Bedeutung - Ausnahme jüngste Geburtsjahrgänge - der sonstigen Gründe. Erwerbsunterbrechungen werden zunehmend ausschließlicher durch familiäre Ereignissse bestimmt.
- Ausbildung und berufliche Stellung
Neben der familiären Entwicklung wird insbesondere ausbildungs- und berufsbezogenen Merkmalen Bedeutung für das Erwerbsverhalten von Frauen zugeschrieben. Es zeigt sich, daß bei
Berücksichtigung solcher personenbezogenen Faktoren eine einfache Beziehung von Familienzyklus und Erwerbsbeteiligung
empirisch nicht haltbar ist.
Der Zusammenhang von Ausbildungsniveau und Erwerbspartizipation stellt sich nach den Ergebnissen vorliegender Untersuchungen global als ein positiver dar, d.h. je höher der Ausbildungsstand, desto höher die Erwerbsbeteiligung (Hand I 1978;
Tegtmeyer 1979; Pfaff 1979; Schwarz 1981; Werner 1984, 1984;
ebenso in den USA Shaw 1983; Sweet 1973; Moen 1985). Unmittelbar nach der Heirat haben nach den Angaben von Tegtmeyer
(1979) deutlich mehr Frauen gearbeitet, die eine abgeschlossene
Berufsausbildung hatten, als Frauen ohne Berufsausbildung. So
haben 36% Volksschulabsolventinnen ohne Lehre, aber 54% derjenigen mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung gearbeitet.
Frauen, die das Abitur haben, haben zu 39% gearbeitet und
solche, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, zu 62%
(Borries 1975a; Tegtmeyer 1979:285; Handl 1978).
Differenziertere Analysen relativieren jedoch diese einfache
positive Beziehung. So ist bei Betrachtung eines zeitlich längeren
Lebensabschnittes das positive Verhältnis von Ausbildung und
Erwerbsbeteiligung bereits nicht mehr haltbar. Volksschulabsolventinnen ohne Berufsausbildung arbeiten längerfristig im Durchschnitt deutlich länger als die Vergleichsgruppe mit Berufsausbildung (Borries 1975a). Diese Umkehrung fmden wir auch wieder,
wenn wir die berufliche Stellung als differenzierendes Merkmal
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berücksichtigen. Zum Zeitpunkt der Eheschließung unterbrechen
zwar mehr ungelernte Arbeiterinnen, jedoch haben sie zum
Erhebungszeitpunkt die längsten Erwerbszeiten aufzuweisen
(Borries 1975a:257). Auch unter den Angestellten arbeiten die
weniger qualifiziert ausgebildeten Frauen im Verlauf des Lebens
länger als die anderen Angestellten.
.
Berücksichtigt man kindbezogene Gründe, so ergeben sich
ebenfalls deutliche Hinweise auf ein komplexes Verhältnis; weder
der Familienzyklus noch Ausbildungsinvestitionen können bei
alleiniger Berücksichtigung ein adäquates Bild der Erwerbsbeteiligung zeichnen. Bei der Geburt eines Kindes haben Frauen mit
höherem Ausbildungsniveau höhere Unterbrechungsquoten als
Frauen mit weniger Ausbildung und bei zunehmender Kinderzahl
sinkt ihre Erwerbsbeteiligung stärker (Schwarz 1981, Handl 1978,
Tegtmeyer 1979, Waite 1980). Bezieht man die Zahl der Kinder
und deren Alter mit ein, so verschiebt sich erneut das Bild.
Frauen, die kein Kind oder ein Kind über 6 Jahre haben, sind
mit höherem Ausbildungsstand in höherem Ausmaß erwerbstätig.
Bei allen anderen Gruppen arbeiten geringer qualifizierte Frauen
häufiger. Schließt man mithelfende Familienangehörige aus der
Betrachtung aus, ergibt sich wieder der ursprünglich positive
Zusammenhang zwischen Ausbildungsniveau und Ausmaß der Erwerbsbeteiligung (Handl 1978). Haben die Kinder das Elternhaus
verlassen, so besteht nach Waite (1980) in der Phase des "leeren
Nests" sogar eine negative Korrelation von Ausbildung und Erwerbsbeteiligung.
Schlüsselt man die Analysen zur beruflichen Stellung weiter
auf, so zeigen sich auch hier sehr differenzierte Mechanismen.
Nach den Ergebnissen von Hofbauer (1979) liegt die Erwerbsquote verheirateter Frauen mit Hochschulreife (49%) um 9% über
der der übrigen Frauen (40%). Nach Handl (1978:227) sind 30%
bis 40% der Frauen mit Volksschulabschluß erwerbstätig und 70%
der Hochschulabsolventinnen. Doch schließt man die Lehrerinnen
mit ihren anders gelagerten Arbeitszeiten und -bedingungen aus
der Analyse aus, so geht .die Erwerbsbeteiligung der Frauen mit
qualifIzierter Schulausbildung mit der Kinderzahl stärker zurück
als die der übrigen Frauen (Handl 1978; Tegtmeyer 1979).
Bezieht man die Information, ob die Frau teilzeit oder vollzeit erwerbstätig ist, in die Betrachtung mit em, so wird die
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Beziehung von Ausbildungsniveau und Erwerbsbeteiligung nochmals komplexer (Moen 1985). Frauen mit höherem Ausbildungsniveau haben zwar global die höhere Wahrscheinlichkeit, vollzeit
erwerbstätig zu sein; sind jedoch Kinder da, so liegt ihr Anteil
unter dem von Frauen mit niedrigerem Ausbildungsstand. Etwas
über die Hälfte aller erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 15
Jahren arbeitet in Teilzeitarbeitsverhältnissen (Werner 1984). Nur
31 % der erwerbstätigen Frauen mit Volksschulabschluß arbeiten
teilzeit, während der Anteil unter den erwerbstätigen Frauen mit
Fachhochschul- oder Hochschulreife 40% ausmacht; dies dürfte
eine neue re Entwicklung sein, die durch junge Frauen getragen
wird. Die Anzahl der Kinder spielt für das Ausmaß, in dem
erwerbstätige Frauen einer Teilzeitarbeit nachgehen, keine Rolle.
Von Frauen mit einem Kind unter 15 Jahren arbeiten 52% teilzeit, mit zwei und mehr Kindern 55%.
Teilzeitarbeit wird nicht nur von Müttern ausgeübt, sondern
es zeigt sich auch ein Zusammenhang zwischen Lebensalter und
Zahl der Arbeitsstunden bei verheirateten Frauen, bei denen
keine Kinder (unter 18 Jahren) im Haushalt leben. 1982 gingen
9% der 15- bis 24jährigen verheirateten Frauen ohne Kinder
einer Teilzeitarbeit nach, 14% der 25- bis 34jährigen und 36%
der 35- bis 44jährigen (Schwarz 1985:255).
Aus dem Sachverhalt, daß mit wachsendem Einkommen des
Mannes der Anteil der vollzeit- und teilzeiterwerbstätigen Frauen unabhängig von der Kinderzahl sinkt, zieht Schwarz die
Schlußfolgerung: "Solche Beobachtungen nähren Zweifel an der
Behauptung, alle verheirateten Frauen seien in gleicher Weise
wie Männer am Geldverdienen interessiert" (1985:255). Solche
Aussagen sind einem wissenschaftlichen Interesse, das an Ursachen für Sachverhalte und Entwicklungen ausgerichtet ist,
wenig förderlich.
Wir entnehmen den Ergebnissen, daß die Erwerbsbeteiligung
von Frauen durch den Familienzyklus und das Drei-PhasenModell nicht ausreichend erklärt werden kann, sondern daß sehr
komplexe Beziehungen bestehen zwischen der Partizipation am
Arbeitsmarkt, Familienentwicklung sowie Lebensalter und ausbildungs- und berufsbezogenen Merkmalen. Die Art und das Ausmaß
der wechselseitigen Beeinflussung ist zudem nicht statisch,
sondern verändert sich selbst mit dem sozialen Wandel.
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3. Theoretische Überlegungen
zu einer
Neukonzeptualisierung von Familienentwicklung und Erwerbsarbeit
Weiter oben sind wir auf zentrale Lebensereignisse aus der
Perspektive des Übergangs zum Erwachsenenstatus eingegangen.
Wir haben sie als Ausdruck der Lebensphase Jugend, der gesellschaftlichen Gelegenheitsstruktur und des Strukturwandels analysiert. Im folgenden werden wir die Ereignisse und Veränderungen
in den Bereichen Familie und Erwerb als Ausschnitt und aus der
Perspektive des Erwachsenenlebens miteinander verknüpfen. Im
ersten Schritt wird in einer theoretischen Betrachtung der
Stellenwert und die Unterscheidung von familiären Übergangsund Statusphasen für Erwerbsunterbrechungen herausgearbeitet.
Hieran schließt sich eine empirische Überprüfung der Überlegungen auf deskriptiver Ebene an. In einem dritten Schritt verknüpfen wir die theoretische Betrachtung mit den empirischen Ergebnissen und leiten theoretisch ein Modell ab, das die Familienentwicklung im Hinblick auf Erwerbsunterbrechungen konzeptualisiert.
In den inhaltlichen Ausführungen zu Familienentwicklung und
Erwerbsbeteiligung hatten wir bereits darauf hingewiesen, daß,
indem jeweils nur der Status im Familienzyklus analysiert wird,
die eigentlich kritischen Phasen der Familienentwicklung im
Hinblick auf Veränderungen der Erwerbspartizipation und die
komplexen Interaktionen von familiärer Entwicklung und bildungs- und berufsbezogenen Merkmalen nicht ausreichend erfaßt
werden. Die Vielfalt und bei Querschnittsdaten zum Teil auch
Widersprüchlichkeit der Ergebnisse zum Erwerbsverhalten von
Frauen lassen sich aus folgenden Vermutungen herleiten:
- die Prozesse der Erwerbsunterbrechung und die der Wiederaufnahme werden durch unterschiedliche familiäre Ereignisse und
sozio-demographische Merkmale beeinflußt bzw. durch identische Ereignisse und sozio-demographische Merkmale in unterschiedlicher Richtung oder Stärke,
die Tendenz, die Erwerbsarbeit zu unterbrechen oder sie
wieder aufzunehmen, ist nicht konstant im Verlauf der Familienentwicklung, sondern verändert sich mit ihr,
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- die Bedeutung sozio-demographischer Merkmale und familiärer
Ereignisse und Phasen für Erwerbsentscheidungen verändern
sich mit dem sozialen Wandel.
Da wir die Erwerbsbiographie in dieser Arbeit nicht umfassend nach Unterbrechungen und Wiedereinstiegen analysieren
können, haben wir die Prozesse der Unterbrechung, also die
Wechsel von erwerbstätig zu nicht erwerbstätig, als zentrale
Einschnitte der Biographie herausgegriffen. Die Unterbrechung
der Erwerbsarbeit geht dem Wiedereintritt zwingend voraus,
ohne Ausscheiden ist keine Rückkehr möglich. Der Prozeß des
Ausscheidens ist der entscheidende Kristallisationspunkt in der
Erwerbsbiographie sowie im Lebensverlauf von Frauen. An diesem
Wechsel werden wir in Kapitel VII dann für die unterschiedlichen Geburtsjahrgänge die einflußnehmenden Faktoren aufzeigen
sowie im Vergleich der Kohorten einen möglichen Bedeutungswandel der Faktoren herausarbeiten. Im folgenden wird nun ausgeführt, in welcher Weise sich die Übergänge zur Ehe und zur
Mutter- bzw. Elternschaft unmittelbar und längerfristig auf die
Erwerbsbeteiligung auswirken. Im Hinblick auf eine mathematische Modellierung des Zusammenhangs von Familienentwicklung
und Unterbrechung der Erwerbsarbeit wird auf der Basis dieser
theoretischen Überlegungen eine zeitliche Eingrenzung kritischer
Phasen vorgenommen.

3.1.

Übergangs- und Statusphasen in der
Familienentwicklung und ihre Bedeutung für Erwerbsunterbrechungen

3.1.1 Übergang zur Ehe
Die Bedeutung und der Bedeutungswandel von Heirat und Ehe
für das Erwerbsverhalten der Frau, wie wir ihn oben auf der
Basis vorliegender Studien konstatiert haben, erklärt sich zum
einen aus der Veränderung der Berufsstruktur im historischen
Wandel und zum anderen aus den normativen und geschlechtsspezifischen Zuschreibungen gesellschaftlich notwendiger Arbeiten sowie sich verändernder Lebensperspektiven der Frauen.
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- Beziehung zum berufsstrukturellen Wandel
Seit Ende des letzten Jahrhunderts ist ein rapider Prozeß der
Verlagerung 'typischer Frauenarbeitsplätze' vom primären zum
insbesondere tertiären Sektor zu beobachten. Noch bis zur Mitte
dieses Jahrhunderts arbeitete der überwiegende Teil unverheirateter - zumeist junger - Frauen in haushalts-, landwirtschaftsund familienbezogenen Arbeitsplätzen als Mägde, Dienende und
mithelfende Familienangehörige; 1950 arbeitete ein Drittel der
unverheirateten Frauen in fremden Haushalten (Willms 1981:11;
Willms-Herget 1985). Diese Tätigkeiten erforderten es häufig, daß
die Frauen in den Haushalten und Räumlichkeiten der Arbeitgeber untergebracht waren. Eine Eheschließung bedeutete unter
diesen Bedingungen in den meisten Fällen, daß solche Tätigkeiten
nicht mehr ausgeübt werden konnten bzw. daß Frauen qua
Konvention ausschieden. Erst die Zunahme moderner, ausschließlich über den Arbeitsmarkt vermittelter Arbeitsplätze im sekundären und tertiären Sektor ermöglichte es, daß Frauen auch nach
einer Eheschließung zumindest prinzipiell weiterhin an ihren
alten Arbeitsplätzen erwerbstätig sein konnten.
Müller (1981) zeigt auf, daß bis kurz vor Beginn des Zweiten
Weltkrieges für die große Mehrzahl der Frauen eine Heirat
gleichbedeutend war mit der Aufgabe der Erwerbsarbeit und mit
der Beschränkung auf ausschließlich familiäre Aufgaben. Der
Zweite Weltkrieg brachte nach Müller eine erste 'schockartige
Veränderung'. Entgegen der nationalsozialistischen Familienideologie wurden verheiratete Frauen zur Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbsarbeit mobilisiert. Nach dem Krieg sackte
die Erwerbsquote jung verheirateter Frauen zunächst wieder
deutlich ab.
Aber selbst moderne Arbeitsplätze erforderten unter Umständen bei Eheschließung eine Aufgabe oder einen Wechsel der Tätigkeit; hier ist z.B. auf den Beruf der Stewardess hinzuweisen.
Einem in der Zeitschrift Brigitte (1986, Nr. 84) veröffentlichten
Beitrag war zu entnehmen, daß noch 1986 Stewardessen einer
amerikanischen Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten bei
Heirat gekündigt wurde.
Die Eheschließung war - und ist zum Teil noch heute - als
strukturierendes Merkmal im weiblichen Lebensverlauf von zentraler Bedeutung und ein konsequenzenreicher Einschnitt. Anhand
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der Berufsstruktur und der Erwerbsformen läßt sich aufzeigen,
daß eine Eheschließung für Frauen meist unmittelbare Konsequenzen für ihre Erwerbsbeteiligung hatte. Dieser zunächst durch
äußere, faktische Bedingungen erforderliche Schritt zur Aufgabe
oder zumindest Unterbrechung der beruflichen Arbeit blieb in
der normativen Erwartung auch nach einem Wandel der Berufsstruktur noch erhalten. Das zu Beginn dieses Jahrhunderts aktuelle Rollenmodell der von Erwerbsarbeit freigesetzten Bürgersfrau
wurde zunächst auch von Arbeiterinnen übernommen, sicherlich
durch lange Arbeitszeiten und belastende Arbeitsbedingungen wesentlich mitbeeinflußt. Erst ab den 1960er Jahren stieg der
Anteil der erwerbstätigen Frauen, deren Ehemann als Arbeiter
tätig war, deutlich an (Müller 1981).
Veränderungen im Erwerbsverhalten sind historisch und auch
gegenwärtig weniger die Folge der sich in der Übergangsphase
bei Eheschließung neu etablierenden Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Rollenmuster, sondern es ist stärker das unmittelbare
Ereignis selbst, das, historisch zunächst durch spezifische Anforderungen der beruflichen Tätigkeiten hervorgerufen, Konsequenzen für die Frau im Hinblick auf ihre Erwerbsbeteiligung erforderlich machte.
- Gesetzliche und normative Ebene
Entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen und dem
gängigen Leitbild der 50er Jahre wurde die Ehe in der Nachkriegszeit als Solidargemeinschaft gesehen, in der dem Mann die
Ernährerrolle für die Familie zukam und der Frau die familieninternen Aufgaben zugewiesen waren. Bis 1957 konnte der Ehemann verhindern, daß seine Frau ein Arbeitsverhältnis einging
und er konnte ein bestehendes kündigen. Erst mit der Einführung des Gleichberechtigungsgesetzes von 1957 wurde dieses
Recht aufgehoben, doch die geschlechtsspezifische Aufgaben- und
Rollenzuweisung blieb aufrechterhalten. Hier hieß es: "Es gehört
zu den Funktionen des Mannes, daß er grundsätzlich der Erhalter und Ernährer der Familie ist, während es die Frau als ihre
vornehmliche Aufgabe ansehen muß, das Herz der Familie zu
sein" (zit. nach Beck-Gernsheim 1983:317). Dem Mann stand
rechtlich die Entscheidungsmacht für alle Dinge, die das gemeinsame Leben betrafen, zu (Beck-Gernsheim 1983; Seidenspinner/
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Burger 1985). Bis Mitte der 70er Jahre blieb die alte Rollenteilung im Gesetz aufrechterhalten. Erst mit der Reform des Eheund Familienrechts im Jahr 1977 wurde gesetzlich festgehalten,
daß eine Frau die Erfüllung ihrer Berufsinteressen ihren 'Pflichten' als Hausfrau und Mutter nicht mehr nachordnen muß (MetzGöcke1!Müller 1986; Seidenspinner/Burger 1985).
In der öffentlichen Meinung taten sich Ende der 50er/Anfang
der 60er Jahre erste widersprüchliche Anforderungen an die
Aufgaben der Frau auf. Einerseits wurde den Familienbelangen
eindeutig die höhere Priorität im Aufgabenbereich der Frau
zugewiesen. So sprachen sich in den 50er Jahren noch 27% der
erwachsenen Bevölkerung gegen eine Erwerbsarbeit verheirateter
Frauen (ohne Kind) aus; und selbst unter den Befürwortern
dürften noch einige gewesen sein, die eher an eine vorübergehende Berufstätigkeit der Frau zu Beginn der Ehe dachten, etwa
in der Phase des Aufbaus des Haushalts, als an eine lebenslange
Berufsperspektive (siehe Pfeil 1961:35). Auch z.B. vom Akademikerinnen-Bund und vom Deutschen Frauenring wurde ideologisch
noch eindeutig auf die Vorrangigkeit der Mutteraufgaben verwiesen: "Eine entscheidende wirtschaftliche Umstellung wird bei
der Geburt des ersten Kindes nötig; Die Mutter soll sich dem
Kinde widmen und, wenn irgend möglich, Arbeitseinkommen auf
Jahre hinaus nicht, oder doch nur in sehr beschränktem Umfang
erzielen" (zit. nach Pfeil 1961:30). Andererseits war aber der
propagierte Lebensstil nur schwer mit nur einem Einkommen zu
erzielen. Und darüber hinaus brauchte die Wirtschaft Arbeitskräfte und richtete sich an verheiratete Frauen als potentielle
Arbeitskräfte.
Die Katholische Kirche bezog eindeutig Stellung gegen die
Erwerbsarbeit von Müttern. Die Aufgabenteilung in der Familie
sah sie als natürlichen und unveränderlichen Grundsatz an und
die jeweiligen Aufgaben sollen 'freiwillig als Liebesordnung
aufgenommen und als Liebespflicht geübt werden' (Pfeil 1961:31).
Die Evangelische Kirche war weniger eindeutig in ihrer Auffassung; sie versuchte den Strukturwandel der Familie als Teil des
historischen Wandels zu begreifen.
Die Bedeutung der Ehe wurde zu Beginn der 50er Jahre auch
auf der individuellen Ebene von Frauen noch als Lebensperspektive und -versicherung eingeschätzt. Von 1957 bis 1968 gab es
für Frauen die Möglichkeit, sich die durch Erwerbsarbeit ein165

gezahlten Sozialversicherungsbeiträge auszahlen zu lassen, wenn
sie bei Heirat aus dem Arbeitsleben ausschieden; hiermit gaben
sie sämtliche Rentenansprüche auf (siehe Seidenspinner/Burger
1985). Diese Regelung entsprach dem gesetzlichen Leitbild der
Hausfrauenehe und unterstellte, daß eine Eheschließung gleichbedeutend mit einer lebenslangen materiellen Versorgung sei.
Nach Seidenspinner und Burger (1985) nahmen zwei Drittel bis
drei Viertel aller versicherten Frauen, die zwischen 1957 und
1967 heirateten, diese Möglichkeit in Anspruch.
- Mikrobereich der Familie
Haben wir eben auf Veränderungen der makrostrukturellen
Bedingungen, auf gesetzliche Änderungen und normativen Wandel
hingewiesen, so soll nun der Blick auf Bedingungen im Mikrobereich der Ehe gerichtet werden, von denen Auswirkungen auf das
Erwerbsverhalten von Frauen ausgehen, und auf den Bedeutungswandel, den die Ehe in der Nachkriegszeit bei den Individuen
erfahren hat 6B .
Mit der abnehmenden Bedeutung äußerer, also makrostruktureller, institutioneller oder rechtlicher Regelungen gewinnen
gleichzeitig innerfamiliäre Abstimmungsprozesse in bezug auf die
Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben an Bedeutung.
Dieser Entscheidungsprozeß fmdet natürlich nicht in einem
gesellschaftlich unbeeinflußten Freiraum statt, doch gibt es keine
eindeutigen, gesellschaftlich abgesicherten Verhaltensrichtlinien
für das jeweilige Paar.
Ältere und auch neuere empirische Erhebungen zu innerfamiliären Aufgabenzuweisungen bestätigen durchweg die geschlechtstypische Rollenverteilung (Pross 1975; BurkhardlMeulemann 1976;

6BNeben diesen Dimensionen spielt die Ausstattung der
Haushalte mit technischen Geräten gewiss auch eine Rolle. So
waren Anfang der 50 er Jahre erst 9% der erwachsenen Bevölkerung im Besitz eines Kühlschranks, 26% verfügten über einen
Staubsauger; heute sind diese Geräte eine Selbstverständlichkeit.
Über eine Badewanne mit Heißwasser verfügten 22% (NoelleNeumann/Piel 1983:86). Hausarbeit ist weniger zeitaufwendig
geworden und beansprucht weniger körperlichen Einsatz.
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Nave-Her:zINauck 1978; Bertram/Bayer 1984; Metz-Göckel/Müller
1986; Höpflinger 1984a; 1984b; AllerbeckIHoag 1985). Tagtäglich
wiederkehrende Aufgaben im Innenbereich der Familie, also im
Haushalt und bei der Versorgung der Familie, werden weitgehend
von Frauen erledigt. Gaben Anfang der 50 er Jahre 3% der erwachsenen Männer an, daß sie kochen, so sind es Ende der 70er
Jahre zwar mehr, nämlich 12%, doch im Vergleich zu Frauen
(82% bzw. 89%) ist der Anteil noch ungemein gering (No elleNeumann/Piel 1983:221). Auch bei jungen Paaren ohne Kinder
gibt es 'typisch' weibliche Aktivitäten, wie Kochen, Wäschewaschen, Saubermachen, während dem Mann auch hier die Verantwortung für den Unterhalt, Reparaturen sowie für Aufgaben im
außerfamiliären Kontext zugeordnet sind (Bertram/Bayer 1984).
Diese durch Sozialisation und Normen hervorgerufenen Erwartungen und Verhaltensweisen erfordern bei Eheschließung sofern das Paar nicht bereits vorher einen gemeinsamen Haushalt hatte - Absprachen über die Handhabung im Alltag. Die abstrakt vorhandenen Muster der Arbeitsteilung müssen nun
praktisch in der Verantwortlichkeit und Durchführung zugeordnet
und umgesetzt werden. Hier können auch bei Paaren, die bereits
vor der Eheschließung zusammenlebten, ursprüngliche Muster in
Frage gestellt werden.
Neben berufsstrukturellem Wandel und veränderten gesetzlichen Bestimmungen haben die subjektiven Erwartungen an eine
Heirat und Ehe für die Ehepartner ebenfalls einen Wandel erfahren. Für Paare, die 1950 geheiratet haben, waren Wünsche und
Hoffnungen in bezug auf die Ehe häufig an materielle Ziele
gekoppelt; man wollte einen Partner haben, mit dem man zusammen etwas schaffen und aufbauen konnte. Paare dagegen, die
1980 heirateten, nennen fast ausschließlich kindorientierte Gründe für die Eheschließung und als Ziel der Ehe (Nave-Herz
1984:55). Erni-Schneuwly (1984) konstatiert in der Schweiz
ebenfalls eine enge Beziehung von Heirat und Kinderwunsch. Die
Berufstätigkeit verheirateter Frauen nimmt nach ihren Ergebnissen bereits ein bis zwei Jahre vor der Geburt deutlich ab.
Frauen, so Erni-Schneuwly, nutzen eine Eheschließung als Chance, den Beruf aufzugeben und benutzen die geplante Geburt als
'Vorwand' (209).
Zu Beginn der Ehe haben Paare, die in jüngerer Zeit geheiratet haben, nach den Ergebnissen von Nave-Herz einen größeren
167

Freundes- und Bekanntenkreis als Paare, die 1950 geheiratet
haben. Der Rückzug in den Innenbereich der Familie bei Eheschließung wird in neuerer Zeit nicht mehr in gleichem Ausmaß
vollzogen. Auch auf dieser Ebene erfährt die Heirat eine Relativierung in der Strukturierung des Lebenslaufs. Nach den Untersuchungsergebnissen von Metz-Göckel und Müller (1986) hat sich
auf der Einstellungsebene bei Männern in den letzten zehn
Jahren - im Vergleich zu den Ergebnissen der Pross-Studie aus
den 70er Jahren - ebenfalls ein Wandel vollzogen. Dazu befragt,
welchen Stellenwert der Beruf für die Frau haben solle, wie sie
ihre eigene Rolle sehen und wie sie die beruflichen Fähigkeiten
von Frauen bewerten, gehen die Antworten der Männer in den
80er Jahren zum überwiegenden Teil in Richtung auf egalitäre
Einstellungen. So geben z.B. 83% der Männer im Alter zwischen
20 und 50 Jahren an, daß die Berufstätigkeit für die Frau genauso wichtig sei wie für den Mann. Metz-Göckel und Müller können aufzeigen, daß diese abstrakt-egalitären Einstellungen der
Männer sich aber nur auf Frauen beziehen, die kein Kind haben.
Der 'härteste Prüfstein für egalitäre Einstellung: das Kind'
produziert auch· heute noch traditionelle Vorstellungen der
geschlechts spezifischen Aufgaben, resümieren die Autorinnen.
Der Einstellungswandel hat nach Metz-Göckel und Müller jedoch nicht zu einer Veränderung auf der Verhaltensebene geführt. Sie stellen bei kinderlosen Ehemännern und ebenso bei
Vätern kaum Unterschiede in der Beteiligung an der Hausarbeit
fest, egal ob deren Partnerin erwerbstätig ist oder nicht. Insbesondere bei den Tätigkeiten Bügeln, Wäsche waschen und Fenster
putzen geben 70% bis 90% an, dies nie zu tun. Beim Aufräumen
und Einkaufen beteiligen sich 60% bis 70% gelegentlich.

- Operationalisierung der Übergangsphase zur Ehe
Im Hinblick auf eine mathematische Modellierung der Auswirkungen der Familienentwicklung auf das Erwerbsverhalten
ergibt sich aus diesen Ausführungen, daß vom Übergang zur Ehe
nur in einer kurzen Zeitspanne, also unmittelbar im Zusammenhang mit dem Ereignis der Eheschließung, erhöhte Risiken für
Erwerbsunterbrechungen zu erwarten sind. Ursprünglich häufig
durch die Berufsstruktur vorgegeben, später eher durch normative Elemente weitergeführt, steht unmittelbar bei Eheschließung
168

eine Entscheidung über die Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit
an. Fällt in dieser kurzen kritischen Phase des Übergangs die
Entscheidung zugunsten einer Fortführung der Berufstätigkeit
aus, so ist in der anschließenden Phase des 'Verheiratetseins' die
Wahrscheinlichkeit für eine Unterbrechung sicherlich deutlich
geringer, sofern keine familiäre Veränderung ansteht. Die Zeitspanne eines erhöhten Risikos für Erwerbsunterbrechungen wurde
für unsere Modellberechnungen mit zwei Monaten vor bis zwei
Monate nach dem Ereignis der Heirat operationalisiert. Fällt eine
Unterbrechung in diese Periode, so wird sie in unseren Analysen
als durch den unmittelbaren Übergang zur Ehe verursacht gesehen, sofern die Frau nicht schwanger ist. Gründe für Unterbrechungen der Berufsarbeit nach dieser Übergangsphase sind
weniger eindeutig und weniger verallgemeinerbar.

3.1.2 Übergang zur Elternschaft
Nachdem wir eben eine abnehmende Bedeutung des Ereignisses
Heirat für die Erwerbsbeteiligung sowie veränderte Ansprüche
und ansatzweise auch veränderte Verhaltensweisen während der
Ehe festgestellt haben, wollen wir nun der Frage nachgehen,
inwiefern sich der Übergang zur Elternschaft ebenfalls gewandelt
hat und welche Perioden für eine Erwerbsbeteiligung als kritische anzunehmen sind.
Die Veränderungen, die für Frauen und Männer als Individuen
und als Paare mit dem Übergang zur Elternschaft verbunden
sind, sind insbesondere in der Entwicklungspsychologie umfassend
untersucht worden (GI oger-Tippelt/Schäfer/Leskopf 1984; GlogerTippelt 1985; GoldberglMichaels/Lamb 1985; Waldron/Routh 1981;
MillerlSollie 1980; Hobbs/Cole 1976; siehe auch den Überblicksartikel von Schneewind 1983). Aus soziologischen Untersuchungen
können wir einen Eindruck gewinnen über Einstellungen und
faktische Aufgabenzuweisungen (Metz-Göckel!Müller 1986; Pfeil
1961).
- Entwicklungsspychologische Aspekte
Der Übergang zur Elternschaft findet nicht nur durch das Eintreten eines isolierten Ereignisses, der Geburt, statt, sondern es
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ist eine Kette von Ereignissen und Prozessen, die sich im Verlauf dieses Übergangs ereignen. Hierunter fallen z.B. die Entscheidungsfindung und Planung eines Kindes, Schwangerschaft,
Geburt und Beginn der Elternschaft. Die eigentliche Geburt des
Kindes ist somit eines von mehreren Ereignissen innerhalb der
Übergangsphase zur Elternschaft (GI oger-Tippelt 1985). An die
einzelnen Sequenzen innerhalb der Übergangsphase sind biologische, soziale und psychische Veränderungen geknüpft, und zwar
sowohl für das einzelne Individuum als auch für das Paar. Der
Begriff der Übergangsphase betont den prozeßhaften Charakter
der Veränderung innerhalb eines begrenzten Zeitraums. Er bezeichnet eine beschleunigte und durch großen Umbruch gekennzeichnete Entwicklung (zur Begrifflichkeit siehe Ausführungen
zum 'life-course' -Ansatz im Eingangskapitel).
In einigen älteren Studien ist der Übergang von der kinderlosen ehelichen Gemeinschaft zur Elternschaft als Krise dargestellt worden. Neuere Studien charakterisieren den Übergang
eher als streßinduzierendes Ereignis, das von den Eltern die
Aktivierung von bestimmten Anpassungsleistungen und Bewältigungsformen verlangt und bei erfolgreicher Bewältigung zu einer
Stärkung der Streßbewältigungskräfte der Familie führen kann
(Schneewind 1983:162).
Gloger-Tippelt (1985) hat anhand kognitiver und emotionaler
Bewältigungsmechanismen acht Sequenzen (von denen wir sechs
betrachten) innerhalb dieser Übergangsphase zur Elternschaft
empirisch festgestellt und zeitlich eingegrenzt.
Die ersten drei Monate der Schwangerschaft bezeichnet sie
als Verunsicherungsphase, als Phase des Umbruchs. Das Ausmaß
der Verunsicherung varüert je nach der Antizipation und Erwünschtheit der Schwangerschaft. Zweifel bezüglich der Fortführung, Stimmungsschwankungen, Ängste und Veränderungen der
Partnerbeziehung charakterisieren diese frühe Schwangerschaftsphase. Über eine kognitive und emotionale Verunsicherung hinaus
treten Veränderungen im körperlichen Bereich ein, die oft als
Beschwerden wahrgenommen werden und die bestehende Unsicherheit noch verstärken. An die Phase dei: Verunsicherung
schließt sich ab dem vierten Schwangerschaftsmonat die Phase
der Anpassung und Adaption an. Körperliche Beschwerden lassen
nach und als Folge einer ersten psychischen Verarbeitung nimmt
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auch die kognitive und emotionale Verunsicherung ab. Mit Beginn
dieser Phase ist die Entscheidung für eine Weiterführung der
Schwangerschaft endgültig gefällt, sie wird akzeptiert und überwiegend positiv bewertet. Es wird ein Selbstkonzept als zukünftige Mutter bzw. zukünftiger Vater entwickelt. Durch nun spürbare Körperbewegungen des Kindes und die nach außen deutlich
erkennbare Schwangerschaft, verstärkt und konkretisiert sich das
Elterngefühl, und die Rollen als zukünftige Mutter und zukünftiger Vater rücken subjektiv und sozial in den Vordergrund. Als
Teil dieser Übergangsphase registrieren junge Eltern eine sozial
veränderte Wahrnehmung ihrer Person und ihres gesellschaftlichen Status. Junge Eltern äußern, mit mehr Respekt behandelt zu
werden und eigentlich erst als Eltern 'richtige Erwachsene' zu
sein (Schneewind 1983:165). Nach dieser Phase schließt sich eine
Zeit der Antizipation und der handelnden Vorbereitung auf die
Geburt an, die durch das Ereignis der Geburt abgeschlossen wird.
Die ersten beiden Monate nach der Geburt bezeichnet GlogerTippelt als Erschöpfungsphase. Sie bedeutet für die Eltern die
totale Einstellung auf die Bedürfnisse des Neugeborenen und
beinhaltet "... zunächst einen absoluten Bruch mit dem vorher
etablierten Alltagsleben, der zwar antizipiert, jedoch noch nicht
direkt erfahren worden ist" (1985:75). Die Phase ist gekennzeichnet durch Glücksgefühle und Unsicherheit zugleich im Umgang
mit dem Kind. Die unmittelbare Zeit nach der Geburt des ersten
Kindes wird manchmal mit dem Begriff 'baby honeymoon' belegt,
aber auch manchmal als 'Baby-Schock' bezeichnet. Mit dem
Ereignis Geburt fmdet trotz intensiver Vorbereitung ein wesentlicher Einschnitt statt. "Preparation for parenthood through
reading, attending classes, or caring for infants probably increases the prospective parent's feelings of preparedness and
self-confidence, but no amount of preparation and rehearsal can
fully simulate the constant and immediate needs of an infant"
(Miller/Sollie 1980:462). Vor allem der Wechsel von einem geordneten, vorhersagbaren Tagesablauf zu einem relativ variablen und
unbestimmbaren Ablauf wird von den Betroffenen als Problem
wahrgenommen. Frau und Mann haben mit der Geburt völlig neue
Pflichten und Aufgaben zu erfüllen, wobei die Verantwortung der
Mutter für die Versorgung und Erziehung des neugeborenen
Kindes gesellschaftlich im Mittelpunkt steht. Die Anforderungen
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an den Vater sind sozial weniger strikt normiert (Höpflinger
1984a).
Die Phase der unmittelbaren Geburtsvorbereitung bis zum
Ende der Erschöpfungsphase entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mutterschaftsurlaub für erwerbstätige Frauen von
sechs Wochen vor bis acht Wochen nach der Niederkunft69 .
Ab dem 2./3. Lebensmonat des Kindes, also nach der 'babyhoneymoon'-Phase, bilden sich die elterlichen Strategien in der
Erfüllung von Mutter- und Vaterrolle vollständig aus. Die Partnerbeziehung erfährt nach Gloger-Tippelt "... die massivste Veränderung, die von dem Paar in der Regel bisher erlebt wurde"
(1985:77). In dieser Phase nimmt bei Frauen die Ehezufriedenheit
ab, sie empfinden die eingetretene Arbeitsteilung als Belastung,
fühlen sich sozial isoliert und vom Partner abhängig und ihr
Durchsetzungsvermögen gegenüber dem Ehemann sinkt. Auch die
persönliche Zufriedenheit sinkt, und das Gefühl von persönlichem
Streß und Streß in der Ehe steigt (WaldronIRouth 1981; zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch MillerlSollie 1980). Einige
andere Studien konstatieren auch beim Mann eine sinkende
Ehezufriedenheit, abnehmende persönliche Zufriedenheit und
zunehmende persönliche Streßgefühle, doch sind bei Frauen die
jeweiligen Werte deutlich ausgeprägter (siehe Übersicht bei
Schneewind 1983).
Bei Frauen läßt sich im Laufe dieser Phase eine größere
Rollenklarheit nachweisen; die Mehrzahl von ihnen gibt an, sich
jetzt richtig als Mutter zu fühlen. Auch Schneewind stellt in
seinem Übersichtsartikel aus den vorliegenden Studien als gemeinsames Ergebnis heraus, daß Frauen mit der Ankunft eines
Kindes ihr Rollenbild in Richtung auf 'traditionelle Fraulichkeit'
verändern. Männer definieren ihre Rolle ebenfalls um, sie sehen
sich nun als Ernährer der Familie und als der für die Familie
nach außen hin Verantwortliche (siehe auch Ryffel-Gericke 1984).
D .h. der Übergang zur Elternschaft bringt in der Ausformung der
aktuellen Lebenssituation und den längerfristigen Lebensperspektiven sowohl für die Frau als auch den Mann in den meisten

69Bei Mehrlingsgeburten verlängert sich der
schaftsurlaub auf zwölf Wochen nach der Niederkunft.
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Mutter-

Fällen eine stärkere Ausrichtung an einem traditionellen, weniger
egalitären Rollenverständnis mit sich. Wenn das Kind ein halbes
Jahr alt ist, beginnt nach GIoger-Tippelt die Gewöhnungsphase.
Die Anspannung der ersten Monate, die dadurch hervorgerufen
war, daß neue Verhaltensweisen im Umgang mit dem Kind herausgebildet werden mußten, weicht nun einer Phase der Entspannung, Sicherheit und Gewöhnung.
Ein wesentlicher Faktor, der in der Übergangsphase zur Mutter- und Elternschaft für Frauen Streß produziert, ist das Problem, Mutterschaft und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Im Hinblick auf eine Erwerbsbeteiligung der Frau konstatieren Goldberg, Michaels und Lamb (1985) während der gesamten Zeitspanne des Übergangs (ihre Beobachtungen enden im dritten bzw.
vierten Monat nach der Niederkunft) in den USA vermehrt Erwerbsunterbrechungen. Bis zum 8. Monat während der Schwangerschaft hatte bereits ein Drittel der Frauen den Arbeitsmarkt
verlassen, bis zum 3. bzw. 4. Monat nach der Geburt kam ein
weiteres Drittel dazu. "When a mother does interrupt her career,
she may experience both intellectual and social voids in her life.
Additionally, she may feel tied down and find it difficult to
adjust to the changes in the husband-wife roles in her marriage
...a change from egalitarian roles to more stereotyped roles
could be a cause of stress for some couples, and it would seem
especially likely to be stressful for career-minded but homebound
mothers" (Miller/Sollie 1980:463).
Frauen, die während der Übergangsphase zur Mutterschaft erwerbstätig sind, sehen sich in die Entscheidungssituation gestellt,
ob sie auch weiterhin eine Erwerbsarbeit ausüben wollen und
können. In den meisten Fällen wurden bereits vorher Überlegungen angestellt bzw. vorläufige Entscheidungen getroffen, sie
müssen in der Übergangsphase nun in praktisches Handeln umgesetzt werden.
Für Väter stellt sich dieses Problem nicht. Ryffel-Gericke
(1984) sieht bei Männern in der Schweiz sogar eine positive
Beziehung von Berufsorientierung und gewünschter Kinderzahl.
Männer mit ausgeprägter Berufsorientierung bewerten die Vaterschaft positiver und verhalten sich gefühlsbetonter ihrem Kind
gegenüber. Je stärker der Mann allerdings beruflich ausgelastet
ist, desto distanzierter gestaltet sich nach diesen Ergebnissen
die Beziehung zum Kind.
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- Einstellung und Verhalten
In den 50er Jahren wurde die Berufsausübung von Müttern entschieden abgelehnt; 59% der Bevölkerung befürworteten sogar
noch die Einführung eines Gesetzes, daß Müttern mit Kindern
unter zehn Jahren die Erwerbsarbeit zu verbieten sei (Pfeil
1961:36f.). Nur 9% äußerten sich zustimmend für die Ausübung
eines Berufs von Müttern. Bei weiblichen Jugendlichen an mittleren und höheren Schulen stieß die Vorstellung, daß eine Mutter
berufstätig ist, in den 50 er Jahren ebenfalls auf Ablehnung (Pfeil
1961). Auch Ende der 70er Jahre äußerte sich noch eine deutliche Mehrheit für eine vorübergehende (47%) oder sogar endgültige (35%) Aufgabe des Berufs, wenn eine Frau ein Kind bekommt (Allensbacher Jahrbuch für Demoskopie 1983:473). Ebenso
dominiert auch noch heute bei weiblichen Jugendlichen die
Auffassung, daß sie, wenn sie Kinder haben werden - vorübergehend - aus dem Erwerbsleben ausscheiden oder zumindest die
Erwerbsarbeit reduzieren werden (Seidenspinner/Burger 1985:262).

Die bereits in dem Abschnitt zum Übergang zur Ehe erwähnte
Studie von Metz-Göckel und Müller (1986) hatte, im Hinblick auf
Frauen ohne Kinder, einen Einstellungswandel bei Männern hin
zu stärker egalitärem Rollenverhalten festgestellt. Bei den Einstellungen zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Müttern zeigt sich aber, daß das traditionelle geschlechtsspezifische
Rollendenken noch immer tief verwurzelt ist. 80% der Männer
finden es gut, wenn Mütter zur Betreuung von Kindern unter
zehn Jahren zu Hause bleiben. Daß die biologische Mutterschaft
so weitgreifende gesellschaftliche Konsequenzen für Frauen hat,
"... wird heute als bedauerliche Sachgesetzlichkeit hingestellt, der
die Frauen zum Opfer fallen" (Metz-Göcke1!Müller 1986:552).
Männer sehen zwar prinzipiell, daß es nicht unbedingt die Mutter sein muß, die das Kind zu versorgen hat, fmden aber gleichzeitig 'Sachargumente', die diese Aufteilung als gerechte erscheinen lassen. Die Nachteile, die Frauen im Berufsleben aus
der Verantwortung für die Versogung der Kinder entstehen,
werden nach den Ergebnissen dieser Studie von Männern nicht
gutgeheißen. Sie empfinden es aber auch nicht als Aufforderung,
selbst größeren Einsatz bei der Hausarbeit und Kinderversorgung
zu zeigen. Väter leisten nach diesen Ergebnissen sogar weniger
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Hausarbeit als Männer ohne Kind, unabhängig davon, ob die Frau
erwerbstätig ist oder nicht. Auf das gleiche Phänomen stößt
Höpflinger (1984b) in der Schweiz. Solange die Ehe kinderlos ist,
zeigen Männer größeren Einsatz bei der Mithilfe im Haushalt, als
wenn Kinder da sind. Nach der Geburt eines Kindes reduziert
sich die Partizipation des Mannes an Hausarbeiten, egal ob die
Frau erwerbstätig ist oder nicht, auf ein und dasselbe Niveau.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Stellenwert der
Eheschließung für Veränderungen im sozialen Leben wurde konstatiert, daß in neuerer Zeit die Kontakte zum Freundes- und
Bekanntenkreis mit Beginn der Ehe nicht mehr eingeschränkt
werden. Statt dessen nimmt die Zahl der Außenkontakte nun bei
Geburt des ersten Kindes ab; sie erfahren dann sogar einen
gravierenderen Rückgang als früher bei der Eheschließung. Die
jungen Eltern unternehmen heute als Paar deutlich weniger
gemeinsam als Paare vor 30 Jahren und die Zeit, die auf das
Kind ausgerichtet ist, nimmt zu. Darüber hinaus hat sich der
Anteil derer, die meinen, sie sollten noch mehr Zeit dem Kind
widmen, verdoppelt (Nave-Herz 1984:59). Im Zweiten Familienbericht wird darauf verwiesen, daß dieser 'Familismus' und die
Vernachlässigung der Partizipation am öffentlichen Geschehen
zu Problemen der Paarbeziehung und Sozialisationsqualität führen
kann (Nave-Herz 1984:57).
- Operationalisierung der Übergangsphase zur Elternschaft
Im Hinblick auf die mathematische Modellierung der Wahrscheinlichkeit für eine Erwerbsunterbrechung, die weiter unten
vorgestellt wird, operationalisieren wir auf dem Hintergrund der
eben benannten - biologisch, psychisch und sozial begründeten
- Phaseneinteilung den Effekt der Übergangsphase zur Elternschaft auf die Erwerbsbeteiligung. Erwerbsunterbrechungen
werden auf die Übergangsphase zur Mutter- bzw. Elternschaft
zurückgeführt, wenn sie in dem Zeitraum von sechs Monaten vor
bis drei Monate nach dem Geburtsereignis erfolgen. Der gewählte
Zeitpunkt für den Beginn der kritischen Phase für eine Erwerbsunterbrechung während der Schwangerschaft fällt mit dem Eintreten in die Anpassungsphase zusammen; das Vorliegen einer
Schwangerschaft ist eindeutig und sie wird akzeptiert. Drei
Monate nach dem Geburtsereignis sind neue Alltagspraktiken
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zwischen den Ehepartnern etabliert worden; Belastungen, Pflichten, Verantwortlichkeiten sind zugeordnet und wurden praktisch
erprobt. Für die einzelne Frau ist jetzt absehbar, ob sie Erwerbsarbeit und Anforderungen der Mutterrolle verbinden kann
und will.

3.1.3 Räumliche Mobilität
In vorliegenden Analysen fmdet räumliche Mobilität als verursachender Faktor für Erwerbsunterbrechungen bislang kaum
Beachtung. Wir wollen diesen Gesichtspunkt aufgreifen und als
einen weiteren Aspekt der familiären Veränderung verstehen. Ein
Niederschlag geschlechtsspezifischer normativer Erwartungen und
Zuweisungen von Aufgabenbereichen in der Familie ist ebenso
wie schon beim Eintreten familiärer Ereignisse auch bei räumlicher Mobilität zu erwarten. Wohnortwechsel bei Heirat oder
während der Ehe sind - neben dem Wunsch nach einer Verbesserung der Wohnsituation - meist durch die berufliche Situation
des Mannes bedingt. Der Arbeitsplatz des Mannes bestimmt in
den meisten Fällen den Familienwohnort und legt damit auch den
nachgeordneten Stellenwert des Berufs der Frau fest. Für Frauen
ist die Stellenauswahl auf dem regionalen Arbeitsmarkt, wo der
Mann bei Familiengründung bereits arbeitet bzw. wo er eine
neue Anstellung gefunden hat, u. U. begrenzt. Die Arbeits- und
Karrierechancen der Frau stehen bei der Wahl des Familienwohnortes hinter denen des Mannes zurück (SandelVKoenig 1978;
Mollenkopf 1983; Treiman! Terrell 1975; Tegtmeyer 1976).
Neben einer Diskriminierung verheirateter Frauen gegenüber
ledigen Frauen auf dem Arbeitsmarkt konstatieren Treiman und
Terrell (1975) aber auch eine Höherbewertung nicht-einkommensbezogener Merkmale der beruflichen Tätigkeit auf seiten der
Frauen. Schon allein die Tatsache der ehelichen Bindung - also
ohne daß Kinder versorgt werden müssen - wirkt sich nach den
Ergebnissen von Treiman und Terrell (1975) negativ auf die
berufliche Karriere der Frau aus (ebenso Stewart/Greenhalgh
1984). Darüber hinaus versuchen verheiratete Frauen unter
verschiedenen Gesichtspunkten einen Einklang zwischen den
Bedingungen und Erfordernissen von Erwerbs-, Haus- und Fami-
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lienarbeit zu fmden; die eigene Karriere wird dabei zurückgestellt.
Man kann davon ausgehen, daß Umzüge, die mit einem Ortswechsel verbunden sind, bei ledigen Frauen meist im Zusammenhang mit der eigenen Ausbildung oder Berufstätigkeit stehen.
Sandell und Koenig (1978) gehen davon aus, daß ledige Frauen
nur dann umziehen, wenn sie sich hiervon einen beruflichen
Nutzen versprechen. Bei verheirateten Frauen dagegen werden
Umzüge weitgehend durch berufliche Veränderungen des Ehemannes herbeigeführt, nach dem Motto "Wo Du hingehst, da will
auch ich hingehen ... ", das Mollenkopf (1983) als Frage ihrer
Diplomarbeit über Auswirkungen von beruflich bedingten Wohnortswechseln von Männern auf ihre Frauen und Familien voranstellte. Auch Umzüge, die zum Zeitpunkt der Heirat erfolgen und
mit einem Ortswechsel verbunden sind, richten sich meist nach
dem Wohn- bzw. Arbeitsort des Mannes (Mollenkopf 1983; Tegtmeyer 1976). Wechsel des Wohnortes fordern von erwerbstätigen
verheirateten Frauen eine Entscheidung über eine Fortsetzung
der Erwerbsarbeit und gegebenenfalls die Suche nach einem
neuen Arbeitsplatz. Sie machen zumindest kurze Erwerbsunterbrechungen plausibel, insbesondere bei ungünstiger Arbeitsmarktlage und u.U. bei Frauen mit höherer beruflicher Qualifikation,
die nicht auf dem 'Jedermannsarbeitsmarkt' tätig sind.
Für verheiratete Frauen verschlechtern sich die Arbeits- und
häufig auch die Einkommensmöglichkeiten nach einem Umzug.
Ein Vergleich der Einkommenshöhe mobiler und nicht mobiler
Ehefrauen ergab, nach der von Sandell und Koenig (1978) in den
USA durchgeführten Studie, eine Einkommenseinbuße mobiler
Frauen, zumindest in den beiden ersten Jahren nach einem Ortswechsel. Sie führen den Einkommensrückgang im wesentlichen
auf eine geringere Partizipation am Arbeitsmarkt, also auf Erwerbsunterbrechungen und weniger auf ein niedrigeres Einkommen der Erwerbstätigen zurück. Zwei Jahre nach einem Umzug
besteht zwischen dem Einkommensniveau mobiler und nicht mobiler Ehefrauen kein signifikanter Unterschied mehr. Hieraus
folgern die Autoren, daß die Aufgabe der Erwerbsarbeit unmittelbar nach einem Umzug von den Frauen nicht angestrebt
wurde, für sie also Kosten darstellen und somit nicht als 'change
in taste for work' wahrgenommen werden kann. Geographische
Mobilität von verheirateten Frauen führt auch nach Treiman und
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Terrell (1975) und der dort zItterten Literatur zum einen zu
einer Reduktion des Anteils der Erwerbstätigen und zum anderen
aber auch zu Einkommenseinbußen bei denjenigen, die weiterhin
erwerbstätig bleiben.
Über die rein berufsbezogenen Schwierigkeiten hinaus kommen bei einem Wohnortwechsel, wenn die Frau auch weiterhin
erwerbstätig sein will, noch neue, auf die Familie bezogene
Aufgaben auf die einzelne Frau zu. Erfolgt ein Umzug zu einem
Zeitpunkt, zu dem die Frau schwanger ist, so hat die Frau keine
Chance, unmittelbar eine neue Arbeitsstelle zu finden. Hat sie
ein Kleinkind zu versorgen, so muß die Frau, wenn sie weiterhin
berufstätig sein will oder muß, eine neue Betreuung für das Kind
organisieren. Bei bereits schulpflichtigen Kindern wird von ihr
erwartet, daß sie diesen bei der sozialen und schulischen Umstellung und Veränderung behilflich ist. Auch die Aufgabe, die
Familie insgesamt am neuen Ort sozial zu verankern, kommt
weitgehend der Frau zu, u.a. deshalb, weil der Mann, wenn er
die Stelle gewechselt hat, sich beruflich neuen Anforderungen
ausgesetzt sieht und dadurch bedingt U.U. noch mehr Zeit in den
Beruf investiert als vorher (Mollenkopf 1983).
Ortswechsel bedeuten für Frauen mit Familie - unabhängig,
ob subjektiv positive oder negative Aspekte mit diesem Umzug
verbunden sind - einen Einschnitt im Beruf und Veränderungen
im sozialen Umfeld, deren Bewältigung dem Aufgabenbereich der
Frau zugeordnet ist. Wohnungswechseln innerhalb eines Ortes
unterstellen wir im Hinblick auf Erwerbsunterbrechungen ein
vernachlässigbares Risiko, da die Strecken zwischen Arbeitsplatz
und Wohnung in der überwiegenden Zahl der Fälle mit öffentlichen oder privaten Verkehrstnittein in einer akzeptablen Zeitspanne zu bewältigen sind.
- Operationalisierung von Ortswechseln
Im Hinblick auf das Erwerbsverhalten von Frauen ist es eine
kurze Zeitspanne, in der von einem Ortwechsel Effekte erwartet
werden. Denn ein Wohnortwechsel erlaubt es Frauen und Müttern
aus zeitlichen Gründen und wegen der Versorgungsaufgaben in
der Familie nur in den seltensten Fällen, zwischen Wohnort und
altem Arbeitsplatz zu pendeln, d.h. es steht untnittelbar mit dem
Wohnortwechsel eine berufliche Veränderung bzw. ein Arbeits178

platzwechsel an. Bei der Operationalisierung der 'räumlichen
Mobilität für die Analyse von Erwerbsunterbrechungen wird
deshalb nur eine kurze Zeitspanne gewählt, in der mit einer
unmittelbaren Wirkung des Wohnortswechsels auf die Erwerbspartizipation zu rechnen ist. Die Zeitspanne von zwei Monaten
vor bis zwei Monate nach einem Wohnortwechsel wird als Übergangsphase definiert. Erwerbsunterbrechungen, die in diesen
Zeitraum fallen, werden dem W ohnortwechsel zugeschrieben.

4. Deskriptive Ergebnisse zur Auswirkung
familiärer Übergangsphasen auf das
Erwerbsverhalten
Die theoretischen Überlegungen, die wir soeben zur Ermittlung
kritischer Phasen für Erwerbsunterbrechungen in der Familienentwicklung ausgeführt haben, werden nun zunächst deskriptiv
überprüft und anschließend, in Kapitel VII, in einem mathematischen Modell analysiert.

4.1 Effekt des Übergangs zur Ehe
Wir haben oben herausgearbeitet, daß eine Eheschließung historisch aus berufsstrukturellen Gründen häufig Anlaß für eine
Aufgabe des Arbeitsplatzes war. Normative Erwartungen, die fast
alleinige Verantwortung für die Versorgung des Haushalts, Wohnortwechsel, aber auch die Möglichkeit, eine unbefriedigende
berufliche Tätigkeit be enden zu können, und insbesondere der
Kinderwunsch sind noch heute für Frauen Gründe für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei der Eheschließung.
Um die faktische Bedeutung und den Bedeutungswandel der
Eheschließung für das Erwerbsverhalten erfassen zu können,
werden wir im folgenden Veränderungen in der Erwerbsbeteiligung in den Monaten unmittelbar vor und nach der Heirat als
Entwicklungsprozeß, vergleichend für die drei Geburtskohorten,
darstellen. In die Analyse wurden alle Eheschließungen einbezogen, die sich vor dem 31. Lebensjahr ereigneten, also nicht nur
die erste, sondern, falls gegeben, auch weitere Eheschließungen.
Aus der Gesamtstichprobe der Lebensverlaufsstudie wurden
Frauen, die im siebten Monat vor der Heirat erwerbstätig waren,
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ein Jahr lang, also bis zum sechsten Monat nach der Eheschließung daraufhin beobachtet, ob sie kontinuierlich erwerbstätig
waren bzw. in welchem Monat es zu einer Erwerbsunterbrechung
kam. Frauen, die im siebten Monat vor der Heirat erwerbstätig
waren, wurden somit für die folgende Analyse als Grundgesamtheit (100%) genommen, und für jeden Monat - bis zu einem
halben Jahr nach der Heirat - wurde für diese Gruppe der Anteil
der kontinuierlich erwerbstätigen Frauen ermittelt. Es wurden
nur Frauen in die Betrachtung einbezogen, die bei Heirat nicht
schwanger waren und auch noch kein Kind hatten. Hierdurch
sollte der 'reine Effekt' der Heirat auf die Erwerbsbeteiligung
ermittelt werden.
Schaubild 12 entnehmen wir, daß bis zwei Monate vor einer
Heirat die Erwerbstätigenquote bei Frauen aller drei Kohorten
fast unverändert bei 100% liegt; es erfolgten also kaum Erwerbsaustritte7o . In der Zeitspanne von zwei Monaten vor der Heirat
bis zum Ende des Monats, in dem die Eheschließung erfolgte, ist
dagegen eine deutliche Abnahme der Erwerbstätigenquote zu verzeichnen. In der Kohorte 1929-31 fällt diese Reduktion am
deutlichsten aus. Nur noch 65% der Frauen, die noch ein halbes
Jahr vor der Eheschließung erwerbstätig waren, sind es auch
noch zum Zeitpunkt der Heirat. D.h. bei 35%, also bei jeder
dritten Frau, hat eine Heirat - ohne daß unmittelbare Aufgaben
zur Versorgung eines Kindes anstanden - in den 50 er Jahren zu
einer Erwerbsunterbrechung geführt. Bei Frauen der Kohorte
1939-41 sehen wir in der gleichen Phase im Vergleich zur älteren Geburtskohorte eine geringfügig erhöhte Erwerbsbeteiligung. Aber auch bei ihnen war bei einer Eheschließung in den
60er Jahren für immerhin noch 28% die Heirat Anlaß für eine
Erwerbspause.

7°Im Hinblick auf die Modellberechnungen, in denen der
unmittelbare Effekt des Ereignisses auf die Erwerbsbeteiligung
ermittelt werden soll, wurde eine sehr kurze Zeitspanne als
Unterbrechung defIniert: alle Erwerbspausen, die länger als einen
Monat andauern, gelten als Unterbrechung.
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Schaubild 12:
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* Frauen sind bei Heirat nicht schwanger.
Eine deutliche Veränderung registrieren wir dagegen in den
70er Jahren bei Frauen der jüngsten Kohorte (1949-51). Hier hat
nur noch bei 13% der Frauen die Eheschließung zu einer Veränderung der Erwerbsbeteiligung geführt; 87% sind in der Zeitspanne von einem halben Jahr vor bis mindestens ein halbes Jahr
nach diesem familiären Ereignis kontinuierlich auf dem Arbeitsmarkt verblieben.
Bei Frauen jüngerer Geburtsjahrgänge - hier Frauen, die um
1950 geboren wurden - nimmt der Stellenwert des Ereignisses
Heirat im Prozeß der Entscheidung für eine Erwerbspause somit
deutlich ab. War es in der ältesten Kohorte noch jede dritte
Frau, so ist es in der jüngsten Kohorte nur noch etwa jede
achte, bei der die Heirat zu einer Erwerbsunterbrechung oder
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zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben führt. Für Frauen aller
drei Kohorten gilt aber, daß unmittelbar bei Heirat die Entscheidung über eine Erwerbsunterbrechung auch faktisch umgesetzt
wird. Nach dem Ereignis, wenn eine Frau also den Status verheiratet hat, treten fast keine Veränderungen mehr ein; die
Erwerbstätigenquote, die am Ende des Heiratsmonats erreicht
wurde, verbleibt im ersten halben Jahr nach der Heirat etwa auf
diesem Niveau. Eine Eheschließung hat unmittelbare und nicht
erst zeitlich verzögerte oder zeitlich vorgezogene Auswirkungen
auf das Erwerbsverhalten. Es bestätigen sich also unsere oben
angestellten theoretischen Überlegungen. Es ist eine kurze Zeitspanne von zwei bis drei Monaten, in der Entscheidungen über
eine Fortsetzung der Erwerbsarbeit in die Tat umgesetzt werden.
Für die Operationalisierung der Variable 'Übergangsphase zur
Ehe' im Hinblick auf das mathematische Modell zu Erwerbsunterbrechungen wurde als kritische Phase für Erwerbsunterbrechungen in der Familienentwicklung eine Zeitspanne von zwei Monaten vor bis zwei Monate nach der Heirat beibehalten. Unterbrechungen, die in diesen Zeitraum fallen, werden ursächlich auf
die Eheschließung zurückgeführt, sofern keine Versorgungsaufgaben für ein Kind anstehen.
In Tabelle 8 ist zahlenmäßig festgehalten, bei wieviel Frauen
die Heirat (vor dem 31. Lebensjahr) in genau dieser Zeitspanne
zu einer Erwerbsunterbrechung führte. Wir haben in dieser
Tabelle außerdem eine zweite Fragestellung aufgegriffen, nämlich: Wie verändert sich das Erwerbsverhalten, wenn zwei familiäre Ereignisse - Heirat und Geburt - fast gleichzeitig eintreten.
Zwischen den Kohorten 1930 und 1950 reduziert sich der
Anteil derjenigen, bei denen Eheschließung (ohne anstehende
Versorgungsaufgaben für ein Kind) und Erwerbsunterbrechung
zeitlich synchron eintreten, von 37% auf 14%; in der mittleren,
der 1940er Kohorte führte bei 33% die Heirat zu einer Niederlegung der Erwerbsarbeit. Aufgrund der Eigenschaften dieser
beiden Ereignisse kann eine zeitliche Synchronisation als ursächliches Verhältnis interpretiert werden: Die Eheschließung war
der Auslöser für die Erwerbsunterbrechung. Es können darüber
hinaus aber auch noch weitere Faktoren, wie z.B. ein Umzug in
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einen anderen Wohnort, der im Zusammenhang mit der Heirat
erfolgte, eine Rolle gespielt haben.
Stehen für die einzelne Frau mit der Heirat unmittelbar auch
Versorgungsaufgaben für ein Kind an, so ist - zumindest bei
Frauen jüngerer Geburtsjahrgänge - die Zahl der Unterbrecherinnen deutlich größer als bei Frauen, bei denen nur ein Ereignis, die Heirat, anstand. 45% der Frauen der 1940er Kohorte und
36% der Frauen der 1950er Kohorte unterbrechen aus diesem
doppelten familiären Anlaß die Erwerbsarbeit.
Bei den Frauen der ältesten Kohorte (1929-31) fällt im Vergleich zu den Frauen der jüngeren Kohorten auf, daß bei ihnen
im Hinblick auf eine Erwerbsunterbrechung so gut wie kein Unterschied besteht, egal, ob bei Eheschließung die Versorgung
eines Kindes ansteht oder nicht. Der Anteil der Unterbrecherinnen liegt auf dem gleichen Niveau, nämlich bei 37% bzw. 34%.
Tabelle 8: Zeitliche Synchronisation von Erwerbsunterbrechung
und Eheschließung (auf der Basis von Beschäftigungspasen, in denen eine Heirat erfoJgte)
Heirat (ohne Kind)*
N***
synchron ** **
abs.
%
Koho 1929-31 189
Koho 1939-41 215
Koho 1949-51 189
593

*
**
***
****

Heirat (mit Kind)**
N synchron
abs.
%

70
70
27

37.0
32.6
14.3

64 22
65 29
77 28

34.4
44.6
36.4

167

28.2

206 79

38.4

Diese Kategorie bedeutet, daß die Frau bei Heirat weder
schwanger war noch ein Kind hatte.
Diese Kategorie bedeutet, daß die Frau bei Heirat
schwanger war oder bereits ein Kind hatte.
N = Anzahl der Beschäftigungen, in denen eme Heirat
erfolgt ist.
Synchron bedeutet, daß in der Zeitspanne von zweI
Monaten vor bis zwei Monaten nach der Heirat eme
Erwerbsunterbrechung beginnt.
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Wir vermuten, daß eine bei Heirat vorliegende Schwangerschaft
in den 50er Jahren in den seltensten Fällen geplant war und die
Eheschließung eher den Charakter einer 'Mußheirat' hatte. Für
diesen FalI kann unterstellt werden, daß für den Aufbau der
Familie noch kaum Vorbereitungen getroffen waren; das Einkommen der Frau war für die materielle Ausstattung der Wohnung
und als Lebensgrundlage für die Familie somit vermutlich - zumindest vorübergehend - unentbehrlich. Dies könnte die vergleichsweise geringe Zahl von Erwerbsunterbrecherinnen bei
diesem doppelten familiären Ereignis erklären. In jüngerer Zeit
hat die Heirat insofern einen Bedeutungswandel erfahren, als sie
in stärkerem Ausmaß auf den Wunsch nach einem Kind ausgerichtet ist (siehe oben). Viele Paare, die bereits vor der Eheschließung zusammenleben, heiraten erst dann, wenn bereits ein
Kind unterwegs ist. Die Schwangerschaft wird weniger als sozialer 'Zwang' zur Heirat wahrgenommen, sondern stärker als ein
persönlich akzeptiertes oder geplantes 'Wollen' interpretiert und
gesellschaftlich akzeptiert. Darüber hinaus ist die materielle
Basis, eine Wohnung und Wohungseinrichtung bei Familiengründung meist vorhanden.
Die absolute Zahl der Eheschließungen, bei der unmittelbar
Versorgungsaufgaben für ein Kind anstanden und bei denen die
Frau ein halbes Jahr zuvor noch erwerbstätig war, ist von der
ältesten zur jüngsten Kohorte leicht von 64 auf 77 Fälle gestiegen.

4 . 2 Effekt des Übergangs zur Mutter- bzw.
Elternschaft
Die Versorgung eines Kindes wird, wie wir oben ausgeführt
haben, vorwiegend als Aufgabe der Mutter gesehen, und spätestens zum Zeitpunkt der ersten Geburt etabliert sich zwischen
den Ehepartnern meist ein traditionelles Rollenverhalten. Mit
Beginn der Planung eines Kindes bis kurze Zeit nach der Geburt
durchlaufen die Eltern verschiedene soziale, psychologische und
biologische Phasen. Die Auswirkungen des Übergangs zur Elternschaft von verheirateten Paaren auf die Erwerbsbeteiligung der
Frau sind in gleicher Weise, wie wir es bereits für die Heirat
dargestellt haben, in Schaubild 13 aufgezeigt. In diese Darstel-
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lung gehen nur die Geburten ein, die mindestens ein halbes Jahr
nach der Heirat erfolgten, um den 'reinen Geburtseffekt' bei
verheirateten Paaren ermitteln zu können. Der gesetzliche Mutterschaftsurlaub wurde nicht als Unterbrechung gewertet.
Die Erwerbstätigenquoten von verheirateten Frauen, die bei
Beginn der Schwangerschaft erwerbstätig waren, wurden für die
einzelnen Monate bis ein dreiviertel Jahr nach der Geburt berechnet. Es zeigt sich, daß mit Beginn der Schwangerschaft bis.
etwa zwei oder drei Monate nach der Niederkunft die Erwerbsbeteiligung für Frauen aller drei Kohorten kontinuierlich und
nicht abrupt fällt. Es gibt also nicht wie bei der Heirat einen
klaren Einschnitt bei Eintritt des Ereignisses, sondern eine sich
über ein halbes bis dreiviertel Jahr hinziehende erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Unterbrechung (Schaubild 13).
Schaubild 13:
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Geburtskohortenspezifische Veränderungen der Erwerbsbeteiligung von verheirateten Frauen bei der
Geburt des ersten Kindes. (Survivalwerte)
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Der gleichmäßig abnehmende Anteil der erwerbstätigen Frauen
vom Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt ist insofern
überraschend, da die gesetzliche Regelung des Mutterschaftsurlaubs eher eine erhöhte Unterbrechungsquote etwa zwei Monate nach der Niederkunft erwarten läßt. Es ist anzunehmen, daß
es sich bei der kontinuierlichen Abnahme der Erwerbsbeteiligung
um ein Artefakt handelt. Vermutlich hat ein Teil der Frauen
nicht den formal definierten Zeitpunkt der Unterbrechung - zwei
Monate nach dem Geburtstermin -, sondern das faktische Ausscheiden aus der beruflichen Tätigkeit in der Interviewsituation
als Beginn der Unterbrechung angegeben. Hierfür spricht der
rapide Abfall der Erwerbsbeteiligung in der Zeitspanne vom vierten Monat vor der Geburt bis zur Niederkunft, der bei allen,
aber verstärkt in der jüngsten Kohorte, zu verzeichnen ist. Der
relative Anteil der erwerbstätigen Frauen der jüngsten Kohorte
sinkt in diesen Schwangerschaftsmonaten von 87% auf 46%. Es
ist auf dem Hintergrund der gesetzlichen Regelungen unplausibel,
daß diese Frauen bereits unmittelbar vor dem Beginn des Mutterschaftsurlaubs durch formale Kündigung das Arbeitsverhältnis
beendet haben, obwohl sie diese Entscheidung erst nach der
Geburt fällen müßten. Statt dessen ist anzunehmen, daß sie zwar
formal bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs erwerbstätig
waren, dann aber die Erwerbsarbeit nicht wieder aufgenommen
haben. Da sie jedoch bereits mindestens sechs Wochen vor der
Niederkunft nicht mehr am Arbeitsplatz gearbeitet haben, haben
die Frauen in der Rekonstruktion der damaligen Entwicklung in
der Interviewsituation den Zeitpunkt der Arbeitsniederlegung als
Beginn der Erwerbsunterbrechung wahrgenommen und nicht das
rechtlich defmierte Ende. Durch Krankheit oder Urlaub kann
diese Zeitspanne sich zusätzlich noch vorverlagern.
Der Ausgangspunkt unserer Betrachtungen waren verheiratete
Frauen, die erst nach der Eheschließung schwanger wurden und
zu Beginn der Schwangerschaft noch beruflich tätig waren, um
den 'reinen Geburtseffekt' auf die Erwerbsbeteiligung zu erfassen
(Tabelle 9). Die Ergebnisse zum Verlauf sind aus den eben ausgeführten Gründen zu relativieren.
Bei Frauen, die um 1930 geboren wurden, beginnt das Absinken
der Erwerbstätigenquote bereits in den ersten drei Monaten der
Schwangerschaft, diese Zeit wurde weiter oben unter entwick-
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lungstheoretischen Aspekten Verunsicherungsphase genannt. Im
vierten Monat der Schwangerschaft haben sich bereits 22% der
jungen Ehefrauen aus der Erwerbsarbeit zurückgezogen. Im Geburtsmonat liegt der Anteil derer, die insgesamt während der
Phase der Schwangerschaft ausgeschieden sind, bei 56%. D.h.
jede zweite verheiratete Frau, die mit Beginn der Schwangerschaft noch erwerbstätig war, hat in den 50er Jahren in der
Übergangsphase zur Elternschaft die Erwerbsarbeit unterbrochen.
In den Monaten nach der Geburt sinkt die Erwerbstätigenquote
nochmals um etwa 15%. Das Niveau der Erwerbstätigen stabilisiert sich ab dem dritten Monat nach der Niederkunft zwischen
35% und 40%.
Bei Frauen, die um 1940 geboren wurden, liegt in den 60er
Jahren die Erwerbsbeteiligung während der Schwangerschaft fast
durchgehend um 5 bis 10 Prozentpunkte höher als in der 1930er
Kohorte. Bis zum vierten Schwangerschaftsmonat haben sich 16%
der verheirateten Frauen vom Arbeitsmarkt zurückgezogen, im
Monat der Niederkunft liegt der entsprechende Anteil bei 52%.
Auch in den 60er Jahren hat jede zweite verheiratete junge Frau
bei der Geburt des ersten Kindes eine Erwerbspause eingelegt.
Die Tendenz zur höheren Erwerbsbeteiligung während der
Schwangerschaft setzt sich für Frauen der 1950er Kohorte
zumindest bis etwa drei Monate vor der Geburt fort. Im vierten
Schwangerschaftsmonat sind erst 11% der Frauen aus dem Erwerbsleben ausgeschieden. In den drei Monaten unmittelbar vor
der Niederkunft sinkt die Erwerbsbeteiligung jedoch stärker als
in den beiden älteren Kohorten; bei Geburt liegt der Anteil
derer, die im Laufe der Schwangerschaft ausgeschieden sind, bei
59%.
Etwa drei Monate nach der Geburt des ersten Kindes hat sich
die Erwerbsbeteiligung der um 1950 geborenen, verheirateten
Frauen auf einem Niveau von ungefähr 30% eingependelt und
liegt damit auf der gleichen Höhe wie bei den Frauen der mittleren Kohorte. Verheiratete Frauen der ältesten Kohorte dagegen
sind, wenn sie bei Beginn der Schwangerschaft noch erwerbstätig
waren, zu etwa 10 Prozentpunkten häufiger erwerbstätig geblieben. Hat eine Frau dieser 1930er Kohorte nicht gleich bei Heirat
die Erwerbsarbeit niedergelegt, so war für sie die Wahrscheinlichkeit einer Un'terbrechung geringer als für Frauen der jüngeren Kohorten.
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Für die weiter unten vorgestellten Modellberechnungen wurden Erwerbsunterbrechungen, die in die Zeitspanne von sechs
Monaten vor bis drei Monate nach der Niederkunft fallen, als
durch die Niederkunft und die hiermit unmittelbar anstehenden
Versorgungsaufgaben für das Kind verursacht gesehen. Dies
deftniert die Variable 'Übergangsphase zur Mutterschaft'.
Tabelle 9 sind die absoluten und relativen Anteile von Erwerbsunterbrechungen bei der Geburt des ersten sowie des
zweiten Kindes zu entnehmen. Die Zahl der verheirateten Frauen, die zu Beginn der Schwangerschaft erwerbstätig sind, nimmt
von der ältesten zur jüngsten Kohorte zu, sie steigt von 83 auf
130. Dies ist der Niederschlag des Bedeutungsverlusts der Heirat
und Ehe für Erwerbsunterbrechungen, wie wir ihn oben mehrfach
konstatiert haben.

Tabelle 9:

Zeitliche Synchronisation von Erwerbsunterbrechung
und Geburt eines Kindes bei verheirateten Frauen
1. Kind
N*
synchron**
n
%

2. Kind
N*
synchron **
n
%

Kobo 1929-31 83
Koho 1939-41 119
Kobo 1949-51 130

45
79
89

54.2
66.4
68.5

43
41
32

11
19
18

25.6
46.3
56.3

332

213

64.2

116

48

41.4

* N = Anzahl der verheirateten Frauen, die zu Beginn der
Schwangerschaft erwerbstätig sind.
** Synchron bedeutet, daß in der Zeit von sechs Monaten vor
bis drei Monate nach der Niederkunft eine Erwerbsunterbrechung beginnt.

Mit dem Bedeutungsverlust der Heirat im Entscheidungsprozeß
über eine Erwerbspause geht eine zunehmende Bedeutung der
Geburt eines Kindes einher. Das Risiko für eine Erwerbsunterbrechung verlagert sich im Lebensverlauf auf spätere familiäre
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Ereignisse. In der ältesten Kohorte legten 54%, in der mittleren
66% und in der jüngsten 69% eine Erwerbspause ein oder beendeten die Erwerbsarbeit, wenn sie Mutter wurden.
Bei der Geburt des zweiten Kindes ist die Wahrscheinlichkeit,
daß eine Frau, die bis zu diesem Zeitpunkt noch erwerbstätig
war, die Berufstätigkeit niederlegt, in allen drei Kohorten niedriger als bei der Geburt des ersten Kindes. Für jüngere Geburtsjahrgänge ist jedoch der Anteil derer, die bei der Geburt
des zweiten Kindes die Erwerbsarbeit unterbrechen, im Vergleich
zu den älteren Kohorten deutlich gestiegen.
- Ergebnisse vergleichbarer Studien
Obwohl die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern auch in
den Vereinigten Staaten deutlich zugenommen hat, ist die Familiengründung auch dort ein zentraler Einschnitt in der Erwerbsbiographie. Mott und Shapiro (1978) haben für die Vereinigten
Staaten ebenfalls deskriptiv die Veränderung der Erwerbspartizipation vor und nach der Geburt des ersten Kindes nachgezeichnet. Waren nach dieser Studie zu Beginn der Schwangerschaft noch etwa 80% der Frauen erwerbstätig, so reduziert
sich der Anteil auf 50% drei Monate vor der Niederkunft und
fällt im Geburtsmonat auf 20%. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen
kommen auch Waite/Haggstrom/Kanouse (1986) auf der Basis von
Paneldaten, die in den 70er Jahren in den USA erhoben wurden.
Auch hier sank die Erwerbsbeteiligung in der Übergangsphase
zur Elternschaft erheblich, nämlich von 75% ein Jahr vor der
Geburt auf 20% im Monat nach der Niederkunft. Wir sehen also
sehr ähnliche Verhaltensweisen, wie wir sie auf der Basis der
Lebensverlaufsstudie für die BR Deutschland festgestellt haben.
Nach der Geburt steigt der Anteil der Erwerbstätigen wieder,
jedoch bleibt der Anteil deutlich unter dem, der vor der Kindgeburt erreicht war. Vier Monate nach der Geburt sind 40% der
Weißen erwerbstätig und 60% der Schwarzen (Mott/Shapiro 1978
und ebenso Waite u.a. 1986). Etwas über die Hälfte der (weißen)
Frauen arbeitet dann teilzeit. Frauen mit hohem eigenen Einkommen und solche mit höheren Positionen kehren nach den
Ergebnissen von Mott und Shapiro nach der Unterbrechung
schneller wieder auf den Arbeitsmarkt zurück und erreichen ihr
früheres Einkommen schneller als Frauen mit niedrigem Ein189

kommen oder Status. Betrachtet man das Familieneinkommen, so
haben weiße Frauen bei hohem Familieneinkommen die geringste
Beschäftigungsrate, und zwar sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt. Weiße Frauen mit geringer
schulischer Ausbildung haben während der Schwangerschaft
höhere Unterbrechungsraten, kehren jedoch schneller wieder auf
den Arbeitsmarkt zurück als Frauen mit mittleren und langen
schulischen Ausbildungszeiten. Wir sehen auch an diesen Ergebnissen, daß sich der Prozeß der Erwerbsunterbrechung und der
der Rückkehr auf den Arbeitsmarkt sehr facettenreich gestaltet.
Waite und ihre Kollegen haben über das faktische Erwerbsverhalten hinaus auch Einstellungen und Erwartungen in bezug
auf berufliche Perspektiven und Möglichkeiten ausgewertet. Die
Erwartung, im Alter von 30 Jahren Hausfrau zu sein, ist bei
Frauen unmittelbar vor Beginn einer Schwangerschaft am größten. Sie nehmen mit fast 15 Prozentpunkten Unterschied zu
Frauen, die nicht schwanger wurden, häufiger an, daß sie in
diesem Alter nicht erwerbstätig sein werden. Im Laufe der
Schwangerschaft nähern sich die werdenden Mütter den anderen
Frauen aber wieder an, d.h. die Erwartung, nicht erwerbstätig zu
sein, nimmt während der Schwangerschaft ab. Die Schwankungen,
die die Erwartungen zeigen, interpretieren Waite u.a. für die
USA in der Weise, daß längerfristige berufliche Pläne von Frauen zwar Veränderungsprozessen unterliegen, daß Frauen jedoch
ihre beruflichen Ziele während der Übergangsphase zur Mutterschaft nicht aufgeben.

5. Theoretisches

Modell zur Verknüpfung
von Erwerbsverhalten und Familienentwicklung

Aus den theoretischen Überlegungen sowie den deskriptiven
Ergebnissen, die wir auf der Basis der Daten der Lebensverlaufsstudie vorgestellt haben, läßt sich der Lebensverlauf nach kritischen und weniger kritischen Phasen für Unterbrechungen der
Erwerbsarbeit gliedern. Durch unsere Analysen wurde empirisch
offensichtlich, daß in gewissen Zeitspannen um ein familiäres
Ereignis herum in der Aufbauphase der Familie in deutlich höherem Ausmaß die Erwerbsarbeit unterbrochen wird als in Phasen,
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m denen keine formal definierten Wechsel stattfinden. Den
Ergebnissen anderer Studien hatten wir weiter entnommen, daß
in der Familienentwicklung der Familienstand sowie die Zahl und
das Alter der Kinder das Erwerbsverhalten beeinflussen und daß
ausbildungs- und berufsbezogene Merkmale in den unterschiedlichen Phasen der Familienentwicklung eine je spezifische Wirkung haben.
Aus den Analysen über kritische Phasen für Erwerbsunterbrechungen im Kontext der Familienentwicklung ergeben sich folgende Aspekte und Kriterien, die es unter theoretischen Gesichtspunkten zu berücksichtigen gilt. Zunächst ist es wichtig,
die Familienstandsphasen des traditionellen Familienzyklus zu unterscheiden, nämlich:
-

nicht verheiratet und kein(e) Kind(er),
verheiratet und kein(e) Kind(er),
verheiratet und mindestens ein Kind sowie
nicht verheiratet und mindestens ein Kind.

Zwischen diesen Statusphasen muß man von unterschiedlichen
Wahrscheinlichkeiten für Erwerbsunterbrechungen ausgehen. Darüber hinaus ist beim Wechsel zwischen Statusphasen in einer
gewissen Zeitspanne um das jeweilige familiäre Ereignis herum
ein erhöhtes Risiko für Unterbrechungen zu erwarten. Diese
Phasen erhöhter Risiken, die wir als Übergangsphasen bezeichnet haben, sollten also neben den Statusphasen explizit modelliert werden 71 . Es handelt sich um
- die Eheschließung,
- die Geburt des ersten Kindes und
- die Geburt weiterer Kinder.
Es ist aus theoretischer Perspektive für die empirischen Analysen zu Erwerbsunterbrechungen also erstrebenswert, die Fami-

71Im einleitenden theoretischen Kapitel haben wir mit
Hilfe des Begriffsapparates des 'life-course' -Ansatzes bereits
theoretisch auf die analytische Trennung von Ereignissen, Übergangs- und Statusphasen hingewiesen.
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lienentwicklung nach Status- und Übergangsphasen zu untergliedern. Fallen zwei familiäre Statuswechsel zeitlich - fast - zusammen, z.B. die Eheschließung und der Übergang zur Elternschaft, so ist hierfür ebenfalls ein anderes, höheres Risiko zu
unterstellen, als wenn zu getrennten Zeitpunkten jeweils nur ein
Wechsel stattfindet.
Je nach der Art des familiären Ereignisses sind Übergangsphasen unterschiedlich lang. Wir haben oben herausgearbeitet,
daß bei einer Eheschließung nur in einer kurzen Zeitspanne um
das Ereignis herum erhöhte Risiken für Erwerbsunterbrechungen
bestehen. Ursprünglich hervorgerufen durch eine spezifische
Struktur beruflicher Tätigkeiten, anschließend eine Zeitlang in
der normativen Erwartungshaltung als Verhaltensideal aufrechterhalten, war unmittelbar mit dem Ereignis der Eheschließung
eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich bzw. erwünscht. Anhand der deskriptiven Analyse der Übergangsphase
zur Ehe mit den Daten der Lebensverlaufsstudie haben wir empirisch aufgezeigt, daß Entscheidungen über Unterbrechungen der
Erwerbsarbeit bei Heirat in einer kurzen Zeitspanne faktisch
umgesetzt werden. Wir haben die Zeitspanne des Übergangs zur
Ehe mit zwei Monaten vor bis zwei Monate nach Eheschließung
defmiert.
Die Übergangsphase bei Geburt eines Kindes erstreckt sich
auf einen etwas längeren Zeitraum. Anhand der entwicklungspsychologischen Phaseneinteilung (siehe oben) ist davon auszugehen,
daß - spätestens - mit der sicheren Kenntnis über eine vorliegende Schwangerschaft Überlegungen zur Bewältigung anstehender Aufgaben angestellt werden. Wie wir der deskriptiven
Darstellung des Unterbrechungsverhaltens während der Übergangsphase zur Elternschaft entnommen haben, werden Entscheidungen über Erwerbsunterbrechungen zum Teil schon in einer
frühen Phase der Schwangerschaft auch bereits fakt~sch umgesetzt. Am Ende des gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs, also zwei
bzw. drei Monate nach der Niederkunft, ist die Zeitspanne eines
erhöhten Risikos, unmittelbar hervorgerufen durch Schwangerschaft und Geburt, vorüber. Diese Zeitspanne hat sich in den
letzten Jahren durch die Einführung des Erziehungsurlaubs verlängert. Hat eine Frau während dieser Phase die Erwerbsarbeit
nicht niedergelegt, sie hat also die Entscheidung getroffen,
sowohl Erwerbs- als auch Familienarbeit auszuüben, so hat sie
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nun ein sicher niedrigeres Risiko für Erwerbsunterbrechungen.
Die Übergangsphase bei einer Geburt haben wir oben zeitlich
defIniert mit sechs Monaten vor bis drei Monate nach der Niederkunft.
In den Übergangsphasen erwarten wir jeweils ein höheres Risiko für Erwerbsunterbrechungen als in den Statusphasen. In
letzteren sind bereits Routinen zur Bewältigung des Alltags
gefunden. Diese können prinzipiell natürlich wieder in Frage gestellt und verworfen werden, doch ist dies nicht für die Mehrheit der Frauen zu erwarten. Selbst wenn einmal getroffene
Entscheidungen und praktizierte Routinen in Frage gestellt
werden, läßt sich theoretisch nur schwer herleiten, zu welchen
Zeitpunkten in einer Statusphase sich dies ereignet und es ist
auch ungewiß, ob aus der Infragestellung unmittelbar ein verändertes Erwerbsverhalten resultiert. Aus diesen Überlegungen
heraus wurde ein Modell der Familienentwicklung entworfen, das
differenzierter als der traditionelle Familienzyklus sensible
Phasen im Hinblick auf Erwerbsunterbrechungen herausstellt. Von
diesem Modell wird erwartet, daß es Erwerbsunterbrechungen
angemessener abbildet. Es wurde speziell zur Analyse der Auswirkungen der Familienentwicklung auf das Erwerbsunterbrechungsrisiko entworfen; es ist also daran ausgerichtet, in welchen Phasen der Familienentwicklung unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für eine Erwerbspause erwartet werden können.
Für den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt müßte die Familienentwicklung in anderer Weise modelliert werden.
Dieses Modell ist in Schaubild 14 graphisch dargestellt. Es
zeigt - im mittleren Pfad - Phasen der weiblichen 'Normalbiographie' sowie, parallel versetzt, zwei nicht untypische 'Seitenwege', nämlich zum einen den Fall, wo bei Heirat bereits Mutterpflichten anstehen, und zum anderen den Fall, wo eine Frau
nicht verheiratet ist (ledig, geschieden, verwitwet) und mindestens ein Kind zu versorgen hat.
Der Lebensverlauf beginnt mit dem Status 'nicht verheiratet'.
Das Ereignis der Heirat ist in der Normalbiographie der Ausgangspunkt der Familiengründung. Mit einer Eheschließung
verändert sich die Wahrscheinlichkeit für eine Unterbrechung der
Erwerbspartizipation; sie nimmt, wie wir oben gesehen haben, je
nach Kohorte in unterschiedlicher Höhe zu. Die Übergangsphase
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bei Eheschließung wurde mit der Zeitspanne von zwei Monaten
vor bis zwei Monate nach der Trauung angegeben. Nach dieser
Phase, also ab dem dritten Monat nach der Eheschließung, wird
die Neigung, die Erwerbsarbeit niederzulegen, deutlich niedriger
sein. Diese, sich an das Ereignis anschließende Phase, nennen
wir Statusphase. Erst wenn sich dem Paar durch eine Schwangerschaft eine Veränderung der familiären Situation ankündigt,
ist wieder mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit mit einer
Erwerbspause zu rechnen. Diese Übergangsphase haben wir mit
sechs Monaten vor bis drei Monate nach der Geburt defIniert.
Haben Frauen diese kritische Übergangsphase ohne Unterbrechung überstanden, so ist in der anschließenden Zeit - der
Statusphase 'verheiratet, ein Kind' - mit deutlich weniger Erwerbsaustritten zu rechnen. Das gleiche trifft auf Frauen zu, die
zwar eine Erwerbspause eingelegt haben, aber in dieser Familiensituation - verheiratet, ein Kind - erneut die Arbeit aufgenommen haben. Erst bei der Ankündigung eines weiteren Kindes wird die Neigung, die Erwerbsarbeit niederzulegen, erneut
steigen. Diese Übergangsphase ist zeitlich in der gleichen Weise
definiert wie bei der Geburt des ersten Kindes.
Dies ist der 'Normalverlauf der Familienentwicklung', wie er
sich aus der Perspektive kritischer Phasen für Erwerbsunterbrechungen darstellt. Wir unterstellen erhöhte Risiken in Übergangszeiten und relativ niedrigere in Statusphasen. Die jeweiligen Übergangsphasen dürften in Abhängigkeit von der Art des
familiären Ereignisses in ihrer Wahrscheinlichkeit für Erwerbsunterbrechungen differieren; das gleiche gilt für Statusphasen.
Für die beiden 'Seitenwege' der Familienentwicklung können
andere Wahrscheinlichkeiten unterstellt werden als beim 'Normalverlauf. Deshalb werden sie in unserem Modell explizit als
Pfade berücksichtigt. Eine Eheschließung, bei der die Frau
schwanger ist oder bereits ein Kind hat, wirkt in anderer Weise
auf das Erwerbsverhalten ein als eine Heirat, bei der unmittelbar
noch keine Versorgung für ein Kind ansteht. Nach einer sogenannten 'Mußheirat' oder anders ausgedrückt, nach dem zweifachen familiären Ereignis, ist die Frau im Status 'verheiratet, ein
Kind'. Hierfür wird unterstellt, daß sie die gleiche Neigung hat,
erwerbstätig zu bleiben wie Frauen, die den gleichen Status
haben, aber über den Weg der Normalbiographie hierhin gelangt
sind.
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Schaubild 14: Modell zur Familienentwicklung differenziert nach Übergangs- und
Statusphasen
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Auch für den zweiten 'Seitenweg', nämlich Mütter, die nicht
verheiratet sind, also ledig, geschieden oder verwitwet sind, ist
ein anderes Erwerbsverhalten zu erwarten als bei Frauen der
'Normalbiographie'. Auch sie werden deshalb explizit als Gruppe
in das Modell aufgenommen. Bei dieser Gruppe wäre es ebenfalls
wünschenswert, zwischen Übergangs- und Statusphasen zu differenzieren. Im Hinblick auf die Analysen, die weiter unten mit
den Daten der Lebensverlaufsstudie durchgeführt werden, wurde
hierauf verzichtet; die Besetzungszahlen würden für diese Gruppe
zu klein werden. Bei Frauen, die nicht verheiratet sind, kann
also nicht mehr der unterschiedliche Einfluß von erster und
weiterer Geburt sowie von den sich anschließenden Statusphasen
herausgearbeitet werden.
Die einzelnen Phasen dieses Familienentwicklungsmodells beinhalten eine sequentielle Abfolge, doch ist in unserem Modell
aus einigen Phasen auch wieder ein 'Ausstieg' bzw. eine 'Umkehr' möglich. Eine verheiratete Frau kann Z.B. durch Scheidung
wieder in die Phase 'nicht verheiratet' eintreten, durch eine
erneute Heirat erfährt sie nochmals eine Übergangsphase zur
Ehe usw.
Für eine Modellierung der Familienentwicklung im Hinblick
auf Risiken für Erwerbsunterbrechungen ist es wünschenswert,
die jeweils von Übergangsphasen und von Statusphasen ausgehenden spezifischen Wirkungen explizit zu erfassen.

196

VII. Modellanalysen mit Längsschnittdaten
auf Individualebene
1.

Veränderte Analyseperspektiven

Längsschnittdaten auf Individualebene bieten die Möglichkeit,
den Lebensverlauf in Modellen realitätsnah nachzuzeichnen.
Veränderungen innerhalb eines Lebensbereichs sowie Verknüpfungen zwischen Lebensbereichen werden als Ausdruck individueller Entwicklungsprozesse analysierbar. Werden Lebensverläufe unterschiedlicher Geburtskohorten erhoben, so bietet sich
darüber hinaus die Möglichkeit, Lebensverläufe in spezifischen
historischen Situationen abzubilden und Veränderungen zwischen
Kohorten, also einen Ausschnitt des sozialen Wandels, zu erfassen. Eine solche Datenbasis eröffnet vielfältige Möglichkeiten
der Analyse; gleichzeitig gewinnt die Aufbereitung der Originaldaten einen neuen Stellenwert. Die hiermit verbundenen Möglichkeiten und Probleme sollen im folgenden anhand zweier anderer
Studien veranschaulicht werden.
Bei traditionellen Ouerschnittserhebungen liegen Informationen
in einer spezifischen Ausprägung für den Erhebungszeitpunkt
vor. In der Analyse ist man auf die Verarbeitung der jeweils
vorgegebenen Informationen festgelegt und kann auf das Material
nur über Auswahl und Recodierung der Variablen Einfluß nehmen. Bei Längsschnittdaten auf Individualebene sind dagegen
vielfältige Entscheidungen möglich und nötig. Es ist erforderlich
zu entscheiden, welche aus der Vielzahl der möglichen Übergänge im Lebensverlauf erklärt werden sollen und was jeweils
als Übergang zu definieren ist. Das Datenfile muß dann im
Hinblick auf die jeweils spezifische Fragestellung aufgebaut
werden. Wird die Fragestellung verändert, muß auch der Datensatz neu konstruiert werden. Sind wie im folgenden die Verknüpfungen zwischen den Lebensbereichen Arbeit und Familie
Gegenstand der Analyse, so müssen für die zu erklärende abhängige Zielvariable Erwerbs- und Unterbrechungsphasen inhaltlich und zeitlich definiert werden. Wurde Z.B. eine Unterbrechung mit einer Dauer von mindestens drei Monaten definiert, so
muß der Datensatz neu aufgebaut werden, wenn für manche Analysen eine Unterbrechungsdauer z.B. von mindestens zwölf Monate aus inhaltlichen Gründen angemessener erscheint. Darüber
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hinaus muß festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt bzw. welchen Zeitpunkten die Ausprägungen der erklärenden Variablen
für die jeweilige Fragestellung theoretisch bedeutungsvoll sind.
Es gilt zu entscheiden, ob unter theoretischen Gesichtspunkten
nur die einzelnen Phasen des traditionellen Familienzyklus zur
Erklärung herangezogen werden oder ob die Familienentwicklung
nach weiteren Abschnitten und Ereignissen untergliedert werden
soll. Dies trifft ebenso zu auf andere erklärende Variablen. Wird
etwa der Wohnortgröße Einfluß auf das Erwerbsverhalten zugesprochen, so muß bei der Erklärung des Erwerbsverhaltens nicht
nur die Größe des Ortes, in dem die Befragte zum Interviewzeitpunkt wohnt, berücksichtigt werden, sondern es müssen alle
unterschiedlichen Orte, in denen die Zielperson während der
Beschäftigungsphase gelebt hat, mit dem Zeitpunkt des Ortswechsels und der neuen Ortsgröße in den Datensatz eingehen.
Eine Datenbasis mit individuellen Längsschnittdaten eröffnet
vielfältige Möglichkeiten für die Analyse, ohne spezifische
Konstruktionen der Zielvariablen und der Kovariaten nahezulegen.
Die mathematischen Verfahren zur Analyse von Verlaufsdaten
beziehen darüber hinaus die Information mit ein, ob eine Beschäftigung zum Zeitpunkt des Interviews noch andauert. Trifft
dies zu, so gilt diese Beschäftigung als zensoriert, als künstlich
durch den Interviewzeitpunkt abgeschnitten, aber nicht als
beendet. Diese Information geht in das Schätzverfahren zur Berechnung des Unterbrechungsrisikos mit ein.
Bevor wir auf die Konstruktion von Datenflies eingehen, wird
zunächst kurz ausgeführt, wie Erwerbsunterbrechungen bei unseren eigenen Analysen definiert sind.

2. Inhaltliche und zeitliche
von Erwerbsunterbrechungen

Definition

Bei der Analyse des Wechsels vom Zustand 'erwerbstätig' zum
Zustand 'nicht erwerbstätig' wäre es ganz sicher wünschenswert,
unterschiedliche Arten von Erwerbsunterbrechungen differenziert
erfassen zu können. Also zu unterscheiden zwischen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch äußere Bedingungen,
etwa Kündigung mit anschließender Arbeitslosigkeit, und z.B.
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selbst initiierten Erwerbspausen. Auf der Basis der Daten der
Lebensverlaufsstudie war aber eine zuverlässige weitergehende
Differenzierung unterschiedlicher Arten von Unterbrechungen
nicht möglich. In der Erhebung war zwar nach den Gründen für
die jeweilige Unterbrechung gefragt worden, doch muß angenommen werden, daß die Angaben nicht vollständig sind. So kann
vermutet werden, daß z.B. Zeiten der Arbeitslosigkeit weder von
Männern noch von Frauen in jedem Fall erwähnt wurden. Dies
ist als allgemeines Erhebungsproblem einzustufen. Bei verheirateten Frauen kommt darüber hinaus aber noch das Problem der
subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der Trennung von Arbeitslosigkeit und Familientätigkeit hinzu. Schließt sich nach
einer Phase der Arbeitslosigkeit unmittelbar keine erneute berufliche Anstellung an, so wird in einer Befragung die Arbeitslosigkeit und die anschließende Phase, in der die Frau sich als Hausfrau und Mutter definiert, in der Wahrnehmung vermutlich zu
einer einzigen Unterbrechungsphase zusammengezogen. Als Grund
für die Unterbrechung wird dann nicht selten ausschließlich die
Familienarbeit Erwähnung fmden, und zwar in der Alltagssituation wie auch im Interview, und die Phase der Arbeitslosigkeit wird nicht explizit benannt (Tölke 1982). Da die Anzahl der
Nennungen von Arbeitslosigkeit bei Frauen in der Lebensverlaufsstudie sehr gering war, konnte keine Differenzierung nach
unterschiedlichen Unterbrechungsarten vorgenommen werden.
Vorübergehende Unterbrechungen der Erwerbsarbeit (längere
Krankheit, Mutterschaftsurlaub), bei denen formal das Arbeitsverhältnis weiterbesteht, werden in den folgenden Analysen nicht
als Unterbrechung gewertet. Auch Zeiten des gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs sowie die seit 1979 geltende Regelung zum
Erziehungsurlaub gehen in die Analyse nicht als Unterbrechung
ein, sondern die Frau gilt während dieser Zeit als erwerbstätig.
Als Unterbrechungen der Erwerbsarbeit werden Erwerbspausen
eingestuft, die mindestens eine Dauer von zwei Monaten umfassen. Dies ist eine kurze Zeitspanne; sie wurde gewählt, um
Unterbrechungen im Zusammenhang mit familiären Übergangspha-
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sen modellieren zu können72. Darüber hinaus haben weiter- '
gehende deskriptive Analysen zu Erwerbspausen mit den Daten
der Lebensverlaufsstudie gezeigt, daß kaum Unterschiede bestehen, ob sechs oder zwölf Monate als Unterbrechung deftniert
werden. Dies spricht dafür, daß, wenn eine Frau die Erwerbsarbeit unterbricht, sie dies für längere Zeit tut.
Einzelne berufliche Tätigkeiten, zwischen denen maximal eine
Lücke von einem Monat liegt, wurden zu einer Beschäftigungszeitspanne zusammengezogen. Hatte eine Frau bis zum Alter von
30 Jahren z.B. drei Anstellungsverhältnisse bei unterschiedlichen
Arbeitgebern und u.u. auch unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt, so werden diese zu einer einzigen Beschäftigungs- bzw.
Erwerbszeitspanne zusammengeführt, wenn keine Unterbrechung
von mehr als einem Monat dazwischen lag. In diesem Fall war
die Frau kontinuierlich erwerbstätig (zur Umsetzung siehe Beispiel 1 in Schaubild 15).
Hat eine Frau z.B. im Zusammenhang mit einer Geburt eine
zweijährige Erwerbspause eingelegt und ist vor dem 31. Lebensjahr auf den Arbeitsmarkt zurückgekehrt, so würde der Erwerbsverlauf dieser Frau aus zwei Beschäftigungszeitspannen bestehen
(siehe Beispiel 2 in Schaubild 15). Jede auf diese Weise gebildete
Beschäftigungszeitspanne ist im Hinblick auf eine mögliche
Unterbrechung erklärungsbedürftig und geht als eigenständige
Einheit in die Analyse ein. In den Modellanalysen sind diese
Beschäftigungszeitspannen die Einheiten der Analyse; d.h. jede
Frau geht mit der jeweiligen Anzahl ihrer Beschäftigungszeitspannen entsprechend häufig als neuer Fall in die Analyse ein.
Die Beschäftigungszeitspannen sind die Einheiten der Analyse;
sie werden mit dem technischen Begriff Episode oder 'SpeIl' - in
unserem Fall also BeschäftigungsspeIl - belegt.

72Untersuchungen mit ähnlich gelagerten Fragestellungen
haben ebenfalls sehr kurze Zeitspannen gewählt (Spenner/Rosenfeid 1986; Feimlee 1980).
200

Schaubild 15: Transformation

des

Originaldatensatzes

zu Be-

schäftigungsspells

1. Beispiel: Erwerbstätigkeiten im Originaldatensatz

2. Stelle

1. Stelle

Anf.
5.70

Ende Anf.
5.72
6.72

Anf.
2.76

1_ _ _ _ 1

1_-:----:-------'--_1

Unterbrechungsdauer

3. Stelle
Ende
12.75

-0-

1

Ende/
Alter 30
>

-1-

Erwerbstätigkeiten nach Datentransformation
1. Beschäftigungszeitspanne

Ende/
Alter 30

Anf.

5.70
1

---------------------------------------------- >

2. Beispiel: Erwerbstätigkeiten im Originaldatensatz
1. Stelle
Anf.

3.65

2. Stelle
Ende
3.68

Anf
2.70

1_____ 1
1----------23 Mon --------1

Ende/
Alter 30
1______ >

Unterbrechungsdauer

Erwerbstätigkeiten nach Datentransformation
1. Beschäftigungszeit -

spanne
Anf.
3.65

Ende
3.68

1_ _ _ _ 1

2. Beschäftigungszeit spanne
Anf.
Ende/
2.70
Alter 30
1

>

201

3. Konstruktion von Datenfiles und Analysemöglichkeiten
Wir hatten oben angedeutet, daß bei Analysen von Längsschnittdaten auf Individualebene die Konstruktion der Datenftles
einen besonderen Stellenwert erhält. Dies betrifft die inhaltliche
und zeitliche Eingrenzung der Untersuchungseinheiten - hier der
Beschäftigungszeitspannen - und die erklärenden Variablen, die,
je nach dem zu welchem Zeitpunkt man sie als bedeutsam zur
Erklärung von Veränderungen der Zielvariablen erachtet, unterschiedliche inhaltliche Ausprägungen haben können. Da die jeweils gewählte Konstruktion des Datenfues den Rahmen für
inhaltliche Analysemögllchkeiten abgibt, wird im folgenden ausführlicher auf die Konstruktion der Datenfues und sich hieraus
ergebende Analysemöglichkeiten und Beschränkungen eingegangen. Es geht darum aufzuzeigen, inwieweit die jeweils gewählte
Form der Datenkonstruktion Ursachen für Erwerbsunterbrechungen inhaltlich adäquat erfassen kann. Hierbei wird zum einen
immanent anhand zweier Datenfues verdeutlicht, in welcher
Weise der Aufbau der Daten die Analyseperspektiven bestimmt,
und zum anderen wird ersichtlich, ob und inwieweit Ergebnisse
verschiedener Untersuchungen ohne explizite Berücksichtigung
der Datenstruktur vergleichbar sind. Die beiden Datensätze, die
vorgestellt werden, stammen von Spenner und Rosenfeld (1986)
sowie von Feimlee (1980, 1986), die ebenfalls Erwerbsunterbrechungen mit Längsschnittdaten auf Individualebene analysieren.
Es handelt sich um Erhebungen aus den USA.
Spenner und Rosenfeld kommen bei ihren Analysen - auch in
ihrer eigenen Einschätzung - zu einigen inhaltlich überraschenden Ergebnissen. Eines dieser Ergebnisse lautet, daß das Risiko
für Erwerbsunterbrechungen für Frauen, die ein Kind haben, geringer ist als für Frauen, die kein Kind haben. Dies entspricht
nicht den Erkenntnissen aus bisherigen Querschnittsuntersuchungen, wonach die Anteile erwerbstätiger Frauen ohne Kind größer
sind als bei Frauen, die ein Kind haben. Bei genauer Betrachtung
der Datenkonstruktion, die diesen Analysen zugrunde liegt, wird
dieses Ergebnis, wie wir gleich zeigen werden, jedoch plausibel.
Gleichzeitig verweist es uns aber auf Probleme, die spezifische
Datenfues produzieren und inwieweit die jeweils gewählte Kon-
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struktion der Datenfiles Analysemöglichkeiten vorgeben und
beschränken.
Um das Verständnis der Konstruktionsprinzipien der DatenfIles,
die bei Spenner und Rosenfeld sowie Felmlee zugrunde liegen, zu
erleichtern und anschaulicher zu machen, wurde ein hypothetischer Lebensverlauf entworfen; an diesem wird aufgezeigt, wie
er in die jeweiligen DatenfIles von Spenner und Rosenfeld sowie
von Felmlee eingehen würde. Der gewählte hypothetische Lebensverlauf zeichnet sich zum einen dadurch aus, daß mehrere
Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen zugelassen werden. Dies soll einen Eindruck vermitteln, inwieweit die Vielfalt
des Lebens in den DatenfIles abgedeckt wird. Zugleich sollte der
Lebensverlauf aber noch überschaubar und realitätsnah sein, um
einschätzen zu können, wie stark sich etwaige problematische
Datenfliekonstruktionen bei der Analyse realer Lebensverlaufsdaten niederschlagen würden. Dieser hypothetische Lebensverlauf
ist in Schaubild 16 (S. 206) graphisch dargestellF3.
Für den Beginn der Erwerbsgeschichte wurde unterstellt, daß
die Frau zunächst erwerbstätig ist; sie ist ledig und hat noch
keine Kinder. Im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Eheschließung kommt es zu einer kurzfristigen Erwerbsunterbrechung; sie legt die Erwerbsarbeit zwei Monate vor der Heirat
nieder. Vier Monate nach der Heirat nimmt die Frau - im Monat
12 auf der Zeitachse - die Erwerbsarbeit wieder auf. Nachdem
sie mehr als ein Jahr verheiratet ist, wird sie während dieser
Beschäftigung schwanger und unterbricht die Erwerbsarbeit im
Monat 29, also drei Monate vor der Geburt des ersten Kindes,
die sich im Monat 32 ereignet. Ein halbes Jahr nach der Geburt
kehrt sie wieder ins Erwerbsleben zurück (Monat 38). Zum Interviewzeitpunkt ist die Frau somit erwerbstätig, verheiratet
und hat ein Kind. Dies ist der hypothetische, aber nicht unplau-

73Aus Gründen der Anschaulichkeit wurde nicht die historische Zeitdimension verwendet, sondern eine künstliche Zeitdimension, die mit dem Monat 1 beginnt.
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sible oder seltene Verlauf der Erwerbs- und Familienentwicklung
einer Frau74 .
Die Beziehung von Erwerbs- und Familienentwicklung - so wie
sie sich in diesem Beispiel darstellt - läßt sich inhaltlich und
mathematisch in unterschiedlicher Weise modellieren, die allgemeine Problematik der Übersetzung einer inhaltlichen Fragestellung in ein Modell läßt sich aber nach allgemeinen, abstrakten Prinzipien darstellen. Wir werden zunächst, wie bereits
eingangs angekündigt, das Vorgehen von Spenner und Rosenfeld
sowie von Felmlee vorstellen und problematisieren75 .
- Datenbasis und -struktur bei Spenner und Rosenfeld
Der von uns konstruierte hypothetische LebensverlaUf würde
bei Spenner und Rosenfeld in folgender Weise in das DatenfIle
einbezogen76 (Schaubild 16). Wir haben zunächst von Monat 1
bis Monat 6 eine Beschäftigungszeitspanne (Spell), in der die

74Altersangaben
der Ehe haben wir
aufgenommen, da sie
tritt ins Erwerbsleben

der Kinder SOWIe eme mögliche Auflösung
in den hypothetischen Lebensverlauf nicht
eher bedeutsam sind, wenn der WiedereinGegenstand der Fragestellung ist.

75Sowohl bei der Darstellung des DatenfIles von Spenner/
Rosenfeld als auch von Feimlee werden spezifische Konstruktionen, die von diesen im Hinblick auf die Rückkehr ins Erwerbsleben vorgenommen werden, ~icht rniteinbezogen. Das inhaltliche
und methodische Konzept zur Analyse von Erwerbsunterbrechungen von Spenner und Rosenfeld wird im folgenden aus Gründen
der Anschaulichkeit vergröbert dargestellt. Durch diesen Eingriff verändert sich an der methodischen Problematisierung der
Datenstruktur aber nichts.
76Spenner und Rosenfeld standen für ihre Analysen vollständige Datensätze von knapp über 2.500 Frauen, die 1966 das
erste Mal und 1979 erneut interviewt worden waren, zur Verfügung. Ihr DatenfIle urnfaßte nach der Zerlegung der Erwerbsbiographie 9.000 Beschäftigungs- und 11.600 Unterbrechungsspells.
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Frau während der gesamten Dauer ledig ist und keine Kinder
hat. Dieser Speil mündet in eine Erwerbsunterbrechung, die mit
dem Monat 7 auf der Zeitachse beginne7. Im achten Monat auf
der Zeitachse, also unmittelbar nach dem Ende des ersten Beschäftigungsverhältnisses, heiratet die Frau. Die Heirat geht
jedoch nicht als mögliche Ursache für die Unterbrechung der
letzten Tätigkeit in die Analyse ein, denn der erste BeschäftigungsspeIl endet nach den Prinzipien der Datenfilekonstruktion
von Spenner und Rosenfeld im Monat 6 und damit mit dem Familienstand ledig. Veränderungen im Erwerbsverhalten in Antizipation einer Veränderung im Familienstand werden von ihnen
methodisch nicht berücksichtigt und können somit inhaltlich
nicht ausgewertet werden, obwohl das Originaldatenmaterial
diese Möglichkeit durchaus bieten würde. Die Information, daß
die Frau unmittelbar nach dieser Berufstätigkeit heiratet, geht
für die Analyse verloren.
In gleicher Weise stellt sich das Problem des Informationsverlusts dar, wenn wir die Konstruktion der BeschäftigungsspeIls
bei der Geburt eines Kindes betrachten. In der zweiten Beschäftigungszeitspanne - beginnend im Monat 12 - hat die Frau den
Familienstand 'verheiratet'. In diesem hypothetischen Lebensverlauf wurde unterstellt, daß die Frau während der Beschäftigungszeit schwanger wird und zwei Monate vor der Geburt die Erwerbsarbeit vorübergehend niederlegt. Es läßt sich begründet
vermuten, daß die Unterbrechung durch die Schwangerschaft und
die bevorstehenden Aufgaben, die mit einer Mutterschaft verbunden sind, verursacht ist. Dieser Grund geht jedoch bei der von
Spenner und Rosenfeld gewählten Struktur des Datenfiles ebenfalls nicht als mögliche Ursache für die Unterbrechung in die
Modellberechnung ein. Denn deren Variable 'Geburt, Kind' verändert ihre Ausprägung erst zum Zeitpunkt der Geburt. Die bevorstehende Geburt bleibt als möglicher Grund der Unterbrechung
unberücksichtigt.

77Es wird technisch im Datenfile ein neuer SpeIl konstruiert. Dieser ist aber nur von Interesse, wenn auch der Prozeß
der Rückkehr auf den Arbeitsmarkt analysiert werden soll. Wir
gehen deshalb nicht weiter auf ihn ein.
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Schaubild 16 Datenmodifikation auf Speilebene bei Rosenfeld/Spenner
Hypothetischer Lebensverlauf
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Verfolgen wir den hypothetischen Lebenslauf der Frau weiter,
so haben wir unterstellt, daß die Frau bereits ein halbes Jahr
nach der Geburt des Kindes die Erwerbsarbeit wieder aufnimmt.
Sie ist jetzt erwerbstätig, verheiratet und hat ein Kind. Dieses
bildet den dritten eigenständigen Analysespell. Da dieses Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Interviews noch besteht, gilt
es als zensoriert, als künstlich durch den Interviewzeitpunkt
abgeschnitten.
Ein inhaltliches Ergebnis von Spenner und Rosenfeld war, wie
eingangs erwähnt, daß Frauen, die sich gerade in dieser Lebenssituation befmden, also ein Kleinkind haben und erwerbstätig
sind, ein geringeres Risiko für eine Erwerbsunterbrechung haben
als erwerbstätige Frauen, die kein Kind haben. Nachdem wir nun
den Aufbau des Datenfll.es kennen, bekommt dieses Ergebnis von
Spenner und Rosenfeld hohe Plausibilität. Denn es werden folgende zwei Gruppen von Frauen miteinander verglichen:
- Frauen, die bei Geburt erwerbstätig bleiben oder m der Kleinkindphase die Erwerbsarbeit bereits wieder aufgenommen
haben.
- Frauen, die erwerbstätig sind und (noch) kein Kind haben,
aber u.D. bereits ein Kind planen oder sogar schon schwanger
sind.
Bei dieser Gegenüberstellung ist es nicht nur plausibel, sondern man muß sogar erwarten, daß Frauen der ersten Gruppen
eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine Unterbrechung der
Erwerbsarbeit haben als Frauen der zweiten Gruppe. Denn Frauen der ersten Gruppe haben das für die Erwerbsarbeit kritische
Ereignis bereits hinter sich; man kann unterstellen, daß sie
während ihrer Abwesenheit die Betreuung des Kindes organisiert
haben, und darüber hinaus kann man annehmen, daß Gründe vorliegen, weshalb sie erwerbstätig sind. Und gen au dies wäre die
der Datenstruktur angemessene Interpretation. Da Spenner und
Rosenfeld sich aber über ihr Ergebnis überrascht zeigen, liegt
die Vermutung nahe, daß sie sich ihre eigene Datenfile- bzw.
SpeIlkonstruktion bei der Interpretation der Ergebnisse nicht
mehr vergegenwärtigt haben.
Doch selbst wenn man die Interpretation der Ergebnisse der
Datenstruktur angemessen vornehmen würde, so stellt sich un-
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mittelbar die Frage nach der Sinnhaftigkeit, diese beiden Gruppen als Vergleichsgruppen zu wählen und damit die Frage nach
der Sinnhaftigkeit der zugrundeliegenden Datenkonstruktion. Da
aus anderen Untersuchungen auch für die USA (z.B. Mott/Shapiro 1978) bekannt ist, daß Frauen während der Schwangerschaft
ein hohes Risiko für Erwerbspausen haben, ist es nicht vertretbar, die Schwangerschaft als möglichen Grund auszuschließen und
nur die Zeitspanne ab der Niederkunft als Risikozeit für eine
kindbedingte Unterbrechung einzubeziehen. Das gleiche Argument
gilt für das Ereignis Heirat. Spenner und Rosenfeld beziehen bei
der Spellkonstruktion nicht mit ein, daß eine ~rwerbsunterbre
chung kurz vor einer Eheschließung durch das bevorstehende
Ereignis verursacht sein kann. Weder bei einer Eheschließung
noch bei der Geburt eines Kindes berücksichtigen sie das mögliche Risiko für eine Unterbrechung unmittelbar vor dem Eintreten des Ereignisses in ihrer Datenfilekonstruktion und damit
auch nicht in ihrer inhaltlich-theoretischen Perspektive. Einem
familiären Ereignis wird in deren Konzeption erst Bedeutung
beigemessen, wenn es bereits eingetreten ist; ein theoretisch und
empirisch wenig plausibles Vorgehen.
- Datenbasis und -struktur bei Felmlee
Das Datenmaterial, auf das Felmlee (1980, 1986) bei ihren
Analysen zurückgreift, wurde in den USA zwischen 1968 und
1973 durch jährlich durchgeführte Interviews erhoben7B . Felmlee
kann mit dieser Datenbasis ebenfalls auf individuelle Erwerbsverläufe zurückgreifen. Für die Farnilienentwicklung liegen die
exakten Geburtsdaten der Kinder vor, über den Familienstand
jedoch gibt es jeweils nur Informationen zum Zeitpunkt der
jährlich durchgeführten Interviews, das exakte Datum der Heirat
ist also nicht bekannt.
Der hypothetische Lebensverlauf würde nach den Konstruktionsprinzipien, die Felmlee ihrem Datenfue zugrundegelegt hat,

7BDie Ergebnisse der Veröffentlichung von 1980 beziehen
sich ausschließlich auf weiße Frauen; die Zahl der Beschäftigungsspells beträgt für diese Gruppe etwa 5100. 1986 sind
Schwarze einbezogen.
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in folgender Weise operationalisiert (Schaubild 17). Der erste
SpeIl wäre identisch mit dem im Datenftle von Spenner und
Rosenfeld. Die Frau ist zunächst erwerbstätig, ledig und hat
kein Kind. Als Grund für die erste Erwerbsunterbrechung Ende
des sechsten Monats würde die Heirat auch hier nicht berücksichtigt werden - korrekter wäre es zu sagen, daß sie nicht
einbezogen werden kann, da das exakte Datum der Heirat nicht
erhoben wurde. Die nächste Beschäftigung beginnt in unserem
hypothetischen Lebenslauf im Monat 12, also vier Monate nach
der Eheschließung. Je nachdem wie Interviewzeitpunkt und Heiratsdatum in der Untersuchung, auf die sich Felmlee bezieht,
zeitlich zueinander liegen, geht dieser neue Familienstand mit
dem realen Zeitpunkt der Heirat oder als Wahrscheinlichkeitswert
in die Analyse ein. Gibt die Frau zum Zeitpunkt der jährlichen
Befragung an, daß sie verheiratet ist - beim Interview ein Jahr
zuvor aber noch nicht verheiratet war - so wird für das vergangene Jahr für jeden Monat der Beschäftigung eine steigende
Wahrscheinlichkeit für den Status verheiratet unterstellt. Dies ist
als Möglichkeit, wenn Informationen über das exakte Datum des
Eintretens eines Ereignisses - hier der Heirat - nicht vorliegen,
doch noch die Veränderung soweit wie möglich zu berücksichtigen, ein interessanter und erfolgversprechender Weg79 . Diese
Wahrscheinlichkeitswerte sind die Ausprägungen der Familienstandsvariablen.

79Es relativiert aber die Ergebnisse. Unterstellt, eine Frau
tritt im März eine neue Stelle an, heiratet im November desselben Jahres und unterbricht auch in diesem Monat die Erwerbsarbeit. Im Januar des darauffolgenden Jahres wird sie
interviewt. Zum 'Familienstand' wird festgehalten, daß sie nun
verheiratet ist. In der Variablen Familienstand wird - da der
Heiratsmonat November nicht erfragt wurde - mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit für das ganze vorangegangene Jahr
unterstellt, daß sie verheiratet ist, sie ist sozusagen seit März
(Beginn der neuen Tätigkeit) bereits ein bißchen verheiratet.
Dieses 'bißchen verheiratet' steigt mit jedem Monat um ein
Zwölftel an. Die Wahrscheinlichkeit, daß sie verheiratet ist,
wäre für März .167 (2/12) und für November .833 (10/12) (siehe
Felmlee 1980:182).
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Schaubild 17: Datenmodifikation auf Spellebene bei Felmlee
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Anders als bei Spenner und Rosenfeld nutzt Felmlee die
Kenntnis der Geburtsdaten von Kindern, um hieraus die Zeitspanne für die Schwangerschaft zu berechnen. Ab dem Beginn
einer Schwangerschaft nimmt sie ein verändertes Risiko für
eine Erwerbsunterbrechung an und bildet einen neuen BeschäftigungsspeIl. Übertragen auf den hypothetischen Lebensverlauf
bedeutet dies, von Monat 12 bis Monat 23 war die Frau erwerbstätig und nicht schwanger; der nächste Spell beginnt dann
im Monat 24, die Frau ist erwerbstätig und schwanger. Das
Ende dieser Beschäftigung, während der sie schwanger wurde,
kann im Gegensatz zu Spenner und Rosenfeld also mit der
Schwangerschaft bzw. bevorstehenden Geburt in Zusammenhang
gebracht werden.
Wir sehen an diesen beiden Untersuchungen die Bedeutung
und die Konsequenzen, die spezifische Konstruktionen von Datenfiles für die inhaltliche Analyse haben. Bei der Interpretation der Ergebnisse dynamischer Modelle muß also stets die
Datenstruktur mitberücksichtigt werden. Ein Vergleich zwischen
Studien wird bei den vielfältigen Möglichkeiten, die Verlaufsdaten auf Individualebene bieten, zunehmend schwieriger. Obwohl
die Analysen von Spenner/Rosenfeld auf die gleiche Fragestellung abzielen wie die von Feimlee, ist aufgrund der gewählten
unterschiedlichen Datenstruktur kein Vergleich möglich. Spenner
und Rosenfeld nutzen die Möglichkeiten nicht, aus Verlaufsdaten Entwicklungen auf Individualebene als dynamische Prozesse realistisch nachzuzeichnen.
Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Analyse von Erwerbsunterbrechungen ist die Einbeziehung erklärender Variablen, die nicht familiäre Ereignisse betreffen. Hier stellen sich
beide Studien in gleicher Weise als problematisch dar. In keiner
der beiden vorgestellten DatenfIles werden Interaktionen zwischen spezifischen Phasen der Familienentwicklung und anderen,
nicht auf die Familie bezogenen Variablen berücksichtigt. In-·
haltlich-theoretisch bedeutet dies, daß sowohl Spenner und
Rosenfeld als auch Feimlee unterstellen, daß Z.B. dem Ausbildungsstand in jeder Phase der Familienentwicklung gleiche
Bedeutung zukommt, daß er also einen gleichbleibenden Effekt
auf die Erwerbsbeteiligung hat. Auf deutsche Verhältnisse über211

tragen heißt dies, daß Z.B. bei Ledigen das Abitur in gleicher
Weise - Richtung und Stärke - auf das Erwerbsverhalten einwirkt wie bei Frauen, die verheiratet sind, und ebenso bei
Frauen, die Kinder haben. Das Abitur würde hiernach also generell in allen Lebensphasen entweder höhere, niedrigere oder
gleich hohe Effekte wie ein anderer Schulabschluß bewirken.
Wir sind bereits oben, als die Ergebnisse vorliegender Studien
vorgestellt wurden, darauf gestoßen, daß der Schulabschluß und
andere sozio-demographische Merkmale in den unterschiedlichen
Phasen der Familienentwicklung aber je spezifische, auch gegensätzliche Wirkungen haben können. So scheiden z.B. bei der
Geburt eines Kindes Frauen mit hohem Bildungsniveau häufiger
aus dem Erwerbsleben aus, bei Heirat aber seltener als Frauen
mit niedrigerem Bildungsgrad. Diese empirischen Befunde sowie
theoretische Einschätzungen stellen das Vorgehen von SpennerlRosenfeld und Felmlee eines im Lebensverlauf gleichbleibenden Einflusses der Kovariaten massiv in Frage.
Daß der Indikator Schulabschluß zudem selbst historisch eine
Veränderung erfahren kann (siehe oben), muß als Problem in
den Studien von Spenner und Rosenfeld sowie von Felmlee nicht
berücksichtigt werden, da nur wenige, eng beieinander liegende
Geburtsjahrgänge untersucht wurden. Für unsere Analysen mit
den Daten der Lebensverlaufsstudie muß diese Überlegung jedoch
in der Modellkonstruktion berücksichtigt werden, denn die von
uns untersuchten Geburtsjahrgangsgruppen haben in ganz unterschiedlichen Epochen das Bildungssystem durchlaufen. Wir
erwarten also sowohl eine unterschiedliche Bedeutung Z.B. des
Bildungsabschlusses in verschiedenen Phasen des Lebensverlaufs
als auch für unterschiedliche Kohorten, also eine zweifache
Interaktion.
- Konstruktion von zeitveränderlichen Kovariaten und Datenbasis für die eigenen Analysen

Es gibt zwei technisch unterschiedliche Wege, zeitveränderliche
Kovariate für dynamische Modellanalysen zu operationalisieren.
Der eine ist, jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem eine der erklärenden Variablen ihre Ausprägung ändert und deshalb ein verändertes Risiko für Unterbrechungen vermutet wird und überprüft
werden soll, einen neuen Speil zu konstruieren. Dieses Verfahren
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haben die beiden vorgestellten amerikanischen Studien gewählt.
Die andere Möglichkeit ist, die jeweilige Erwerbstätigkeitsphase
als solche bestehen zu lassen und die erklärenden Kovariaten als
zeitveränderliche dummy-Variablen (O-/I-Ausprägung) zu konstruieren. In diesem Fall wird die dummy-Variable so gebildet, daß
in ihr angezeigt wird, wann ein Wechsel und welcher Wechsel
sich in der erklärenden Variablen ereignet. Beide Wege verfolgen
das gleiche Ziel, nämlich die Operationalisierung von Veränderungen in den Kovariaten für dynamische Modellanalysen.
Beide Verfahren müßten zu gleichen Schätzergebnissen führen.
Da wir bei den eigenen Modellberechnungen mit zeitveränderlichen Kovariaten in Form von dummy-Variablen gearbeitet
haben, sei die methodische Umsetzung an dieser Stelle zunächst
anhand eines vereinfachten Beispiels erläutert; anschließend
zeigen wir, wie der hypothetische Lebensverlauf in unseren Analysen operationalisiert werden würde.
Der Anspruch ist, ebenso wie bei Spenner/Rosenfeld und Felmlee, die Auswirkungen familiärer Veränderungen auf das Erwerbsverhalten zu analysieren. Wir hatten oben (Schaubild 14) im
theoretischen Modell zur Familienentwicklung Übergangs- und
Statusphasen für Ehe und Mutterschaft formuliert; sie werden
nun in dummy-Variable übersetzt. Die von uns als kritische
Phase für eine Fortsetzung der Erwerbsarbeit defmierte Zeitspanne bei Eheschließung (zwei Monate vor bis zwei Monate
nach der Heirat) geht in die dummy-Variable 'Ehe' mit I-Werten
ein, sobald eine Frau in diese Übergangsphase eintritt; zu allen
anderen Zeitpunkten hat diese Variable eine O-Ausprägung (siehe
Schaubild 18).
Die Variable, über die der Effekt der Statusphase 'verheiratet' geschätzt wird, erhält ab dem dritten Monat nach der Eheschließung - also ab dem 11. Monat auf der Zeitachse - eine 1Ausprägung (bis zu einer eventuellen Auflösung der Ehe), vorher
hatte diese Variable eine O-Ausprägung. In analoger Weise - mit
veränderter Dauer für die kritische Phase - ist die Übergangsphase bei Geburt des ersten Kindes sowie die anschließende Statusphase der Mutterschaft operationalisiert.
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Schaubild 18: Konstruktion von zeitveränderlichen Kovariaten
Beispiel 1:

Kontinuierliche Erwerbstätigkeit; Heirat im Monat 8
und Geburt des ersten Kindes im Monat 32

Beschäftigungsspell
Monate
1-----------8------------------------------------------32---------------------------- >
Variable: Ehe

H (Übergangsphase )
...... 1 1 1 1 1. .......................................................................................... >
6- Heirat- 10
Variable: Ehe
verh (Status)
............................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >
l l______verheiratet,_ _ _ _ _ _ _ _ _ >
Variable: Kind

Geb1 (Übergangsphase)
....................................................... 1 1 1 1 1 1 1 1. ......................... >
26 _ _ _ Geburt
35
Variable: Kind

kind (Status)
.................................................................................................. 1 1 1 1 1>
36 Kind
>
Monate des Beschäftigungsspells; SpeIl beginnt mit dem
ersten Monat der Beschäftigung und geht bis zu ihrem
Ende, also bis zu einer Unterbrechung oder maximal bis
zum Alter von 30 Jahren (letztere Fälle gelten als zensoriert).
symbolisieren Nullwerte der dummy-Variablen; zu dem jeweiligen Beschäftigungszeitpunkt findet kein Ereignis (Heirat, Geburt) statt bzw. die Frau befmdet sich nicht in
dem jeweiligen Status (verheiratet, Mutter)
1 1 1 bedeutet, daß die Frau ein familiäres Ereignis erfährt bzw.
sich in dem entsprechenden Status befindet.
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Beispiel 2 zeigt die Variablenkonstruktion für den hypothetischen Lebensverlauf. Es wurden in diesem Schaubild weitere
Lebenssituationen berücksichtigt, da wir sie in unsere Analysen
weiter unten einbezogen haben, nämlich Heirat mit unmittelbaren
Versorgungsaufgaben für ein Kind (H/schwanger/Kind); verheiratete Frau, die ein weiteres Kind bekommt (verh/2.Geb); verheiratete Frau, die zwei oder mehr Kinder hat (verhIKinder) und
nichtverheiratete Frauen, die schwanger sind oder bereits ein
Kind haben (GeblKinder). Da diese Lebenssituationen im hypothetischen Lebensverlauf nicht auftreten, erhalten die jeweiligen
dummy-Variablen 0-Ausprägungen.
Die für Erwerbsunterbrechungen kritischen Phasen der Familienentwicklung sind explizit in die Variablenkonstruktion eingegangen: sowohl bei Heirat als auch bei der Geburt eines
Kindes werden die möglichen Effekte der antizipierten Veränderung berücksichtigt. Wann immer eine Veränderung in einer der
Variablen, die die Familienentwicklung betreffen, eintritt, wird
sie durch einen Wechsel in der Variablen von einer O-Ausprägung
auf eine I-Ausprägung bzw. umgekehrt, angezeigt. Die Übergangsphasen bei familiären Ereignissen, in der erhöhte Wahrscheinlichkeiten für Erwerbsunterbrechungen postuliert wurden,
werden aus diese Weise empirisch überprüfbar.
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Forts. Schaubild 18:
Beispiel 2:

Hypothetischer Lebensverlauf; Heirat 1m Monat 8
und 1.Kindgeburt im Monat 32

Heirat

Geburt l.Kind

1---------------8----------------------------------------------32---------------------- >

l.Spell

2.Spell

3.Spell

H

............... 1 1 / / / / ................................................ ./ / / / / / / ........................ >
6 7
verh
....... .............. ./ / / / 1 1 1 1 1 1 1 1.. ................../ / / / / / / ....................... >
12
25
verhJl.Geb
..................... ./ / / / .............................. 1 1 1 1 1 / / / / / / / ......................... >

26
30
verhJKind
..................... ./ / / / ................................................. ./ / / / / / 1 1 1 1 1 1 1 >
38
>
verhJ2.Geb
..................... ./ / / / ................................................./ / / / / / / .......................... >
verhJKinder
.................... ./ / / / ................................................. ./ / / / / / / .......................... >
H/schwanger/Kind
................... ./ / / / .................................................. ./ / / / / / / .......................... >
GebJKinder
................... ./ / / / .................................................. ./ / / / / / / .......................... >

111
///
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Monate des Beschäftigungsspells
symbolisieren Nullwerte;
bedeutet, daß die Frau ein familiäres Ereignis erfährt bzw.
sich in dem entsprechenden Status befmdet
Erwerbsunterbrechung

4. Angaben zum Modell
Bevor wir unsere Ergebnisse zur dynamischen Modellierung von
Erwerbsunterbrechungen vorstellen, zunächst einige Angaben zum
mathematischen ModellBo . Wir betrachten den Prozeß des Wechsels vom Zustand 'erwerbstätig' zu 'nicht erwerbstätig'. Auf
diesen Prozeß nehmen familiäre Ereignisse und Merkmale der
Person Einfluß.

erwerbstätig
Xn

=>

================>

nicht
erwerbstätig

Effekt der Kovariate Xn
Übergang von erwerbstätig zu nicht erwerbstätig

Die Wahrscheinlichkeit für einen Zustandswechsel (in unserem
Fall eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit) verändert sich mit
der Zeit (in diesem Fall im Laufe einer Beschäftigung). Bei
befristeten Verträgen z.B. und in der Phase der Probezeit sind
andere Wahrscheinlichkeiten für Unterbrechungen zu unterstellen
als in anderen Phasen der Tätigkeit bzw. anderen Vertragsformen. U.v. können auch bei Frauen, die erst kurze Zeit und bei
solchen Frauen, die bereits sehr lange erwerbstätig sind, unterschiedliche Neigungen für Erwerbspausen angenommen werden. Es
läßt sich jedoch nur schwer eine eindeutige Form der Zeitabhängigkeit begründen, etwa ein durchgehend ansteigendes oder sinkendes Risiko während einer Beschäftigung, wenn andere relevante Veränderungen und Merkmale kontrolliert werden. Deshalb
wurde für die folgenden Analysen ein Modell gewählt, das zwar
Veränderungen des Risikos in der Zeit zuläßt, jedoch die Art der
Zeitabhängigkeit nicht explizit deftniert. Es handelt sich um das
Proportional-Hazards-Modell von COX (Cox 1972, 1975).

BOZur allgemeinen Grundlegung dynamischer Modelle siehe
DiekmannIMitter 1984, TumaIHannan 1984, Andreß 1985, Blossfeld u.a. 1986).
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- Proportional-Hazards-Modell
Das Modell proportionaler Risiken geht davon aus, daß die
Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Zustandsänderung - in
unserem Fall der Wechsel von erwerbstätig zu nicht erwerbstätig - sich im zeitlichen Verlauf während einer Beschäftigung
verändert, also nicht für den gesamten Zeitraum einer Beschäftigung konstant ist. Die zeitliche Verlaufsform des Risikos für
Erwerbsunterbrechungen während einer Erwerbsphase wird in
diesem (semi-parametrischen) Modell nicht näher spezifiziert. Es
wird angenommen, daß sich die zeitliche Verlaufsform des Basisrisikos für alle Untersuchungseinheiten in gleicher Weise entwickelt und die Untersuchungseinheiten sich nur durch unterschiedliche Kovariatenausprägungen und -konfigurationen unterscheiden. Die untersuchte Population muß also in bezug auf das
Verlaufsmuster des Basisrisikos homogen sein. Doch selbst wenn
diese Annahme verletzt sein sollte, gilt das Schätzverfahren als
befriedigende Annäherung (Allison 1984). Vergleichende Analysen
mit Modellen, die unterschiedliche Annahmen über die Zeitabhängigkeit machen, haben den Modellen robuste Eigenschaften bescheinigt (Andreß 1985).
Das Proportional-Hazards-Modell bietet die Möglichkeit, die
Effekte der Kovariaten bzw. der unterschiedlichen Kovariatenkonfiguration bei den Zielpersonen auf die zeit abhängigen
Unterbrechungsraten zu berechnen, bei Kontrolle der Veränderungen in der Zeit.
Die abhängige Variable ist in dynamischen Modellen die Übergangsrate, auch Hazardrate, Risiko oder Neigung genannt. Diese
Rate ist nicht direkt beobachtbar; empirisch feststellbar sind nur
die Verteilung der Dauer in einem Zustand (Wartezeit) und die
Übergänge zwischen Zuständen. Grob gesagt, entspricht das
Risiko für kurze Zeiteinheiten der (bedingten) Wahrscheinlichkeit
zum ZustandswechselB1 .
Die Risikofunktion h(t) mißt die Wahrscheinlichkeit, daß ein
Individuum innerhalb eines Zeitintervalls (t, t + 6 t) ein EreigB1Da sie aber im Gegesatz zur Wahrscheinlichkeit Werte
größer als eins annehmen kann, ist die Gleichsetzung mit der
Wahrscheinlichkeit nicht möglich.
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nis aufweist, d.h. in unserem Fall, daß innerhalb einer Beschäftigungszeitspanne eine Unterbrechung erfolgt, vorausgesetzt, das
Individuum hat bis zum Zeitpunkt t kein Ereignis erfahren. Die
Risikofunktion ist folgendermaßen definiert:
h(t)

=

lim [pet
61->0

~

T < t+6t /

~

t) /6t]

Es ist der Anteil der Wechsel pro Zeitintervall an den noch
verbliebenen Personen (in unserem Fall Beschäftigungzeitspannen)
ohne Wechsel (Unterbrechung). In der Modellierung von Erwerbsunterbrechungen muß der Veränderung der Raten im Zeitablauf
sowie den Unterschieden zwischen den Untersuchungseinheiten
Rechnung getragen werden. Im Proportional-Hazards-Modell sind
die Übergangsraten für das Eintreten eines Ereignisses - in
unserem Fall eine Erwerbsunterbrechung - zu einem gegebenen
Zeitpunkt in einer spezillschen Beschäftigung:

oder

Xl

X:z

q(t) (exp al) * (exp a:z) *

Xn

* (exp an)

wobei t die Dauer der Beschäftigung, q(t) eine unspezifizierte
dauerabhängige 'nuisance function' (Basisrisiko), die x's die
Kovariaten und die a's die Effekte der Kovariaten bezeichnen.
In das Modell können sowohl zeitveränderliche als auch fixe
Kovariate einbezogen werden. In der einfachsten Grundform
dieses Modells wird angenommen, daß die Ausprägungen der
Kovariaten sich in der beobachteten Beschäftigungszeitspanne
nicht verändern, d.h. sie werden zu Beginn eines Spells (Beschäftigungszeitspanne) gemessen und ihre Werte bleiben während einer Beschäftigung gleich. Dieses entspricht Z.B. inhaltlichtheoretischen Annahmen, wenn der Einfluß von Herkunftsmerkmalen auf spätere Verhaltensweisen oder auf Einstellungen erfaßt
werden soll. Die Ausprägungen von Variablen, die in diesen
Erklärungszusammenhang gehören, werden in der Vergangenheit
festgelegt, wie z.B. sozialisierende Merkmale der Herkunftsfamilie, etwa Schichtzugehörigkeit oder religiöse Erziehung oder
z.B. der erste Schulabschluß. Hier handelt es sich um Variablen,
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die aus inhaltlichen Gründen als fixe Kovariate in ein Modell
eingehen.
Aber da bei unserer Fragestellung nach den Ursachen für
Erwerbsunterbrechungen neben fIXen Variablen insbesondere von
familiären Ereignissen und Zustandsveränderungen unmittelbare
Effekte auf die Erwerbspartizipation zu erwarten sind, muß für
diese Variablen der Zeitpunkt, zu dem deren Ausprägung eine
Veränderung erfährt, und die Art der Veränderung in das Modell
einbezogen werden. Dies bedeutet, daß Variablen, bei denen eine
Änderung der Ausprägung in dem zu untersuchenden (Beschäftigungs-)Zeitraum zu erwarten ist und von deren Veränderung man
einen bedeutsamen Effekt auf die abhängige Variable erwartet,
als zeitveränderliche Kovariate in die Analysen eingehen sollten.
Erfolgt z.B. in einer Zeitspanne, in der die Frau erwerbstätig
ist, eine Eheschließung, so ist es aus inhaltlichen Überlegungen
wünschenswert, diese Veränderung des familiären Status zu dem
Zeitpunkt, zu dem sie sich ereignet, zu erfassen.
Das Proportional-Hazards-Modell bietet die Möglichkeit, neben
fIxen auch zeitveränderliche Kovariate einzubeziehen und somit
den Einfluß der Kovariaten auf das Unterbrechungsrisiko realitätsgerechter zu formulieren und zwei oder mehrere parallele
Prozesse in ihrer zeitlichen Entwicklung zu koppeln; die Gleichung nimmt dann folgende Form an:
r (t/x(t»

=

q(t) exp [al.xl.(t) + a:zX2(t) + ... + anxn(t)]
Xl.(t)
X2(t)
Xn(t)
q(t) * (exp al.)
* (exp a2) *... * (exp an)

wobei die x(t)'s nun zeitveränderliche Kovariate bezeichnen.
Verwendet man die multiplikative Form, so repräsentieren die
Antilogarithmen (exp al.) der Parameter den multiplikativen
Faktor, um den die (Unterbrechungs-)Rate sich verändert, wenn
die korrespondierende Kovariate sich um eine Einheit verändert.

Sie vermitteln einen besseren Eindruck von der Größe der Effekte, da sie als relative Veränderung, die mit einem Anstieg von
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einer Einheit in der jeweiligen Kovariaten assoziiert ist, interpretiert werden können. Antilogarithmen haben den Wert 1,
wenn eine Kovariate keinen Effekt hat, und einen Wert kleiner
(größer) als 1, wenn eine Kovariate einen negativen (positiven)
Effekt hat (Andreß 1985:214 ff.).

4.1 Exkurs: Design Matrix für Übergangsund Statusphasen in der Familienentwicklung
Wir betrachten drei trichotome Variable, die sich auf Ehe und
Mutterschaft (ein und mehrere Kinder) beziehen; ihre Ausprägungen sind:
1 Status
2 Übergangsphase (Üphase)
3 none [nicht in der entsprechenden (Übergangs-/Status-)
Phase]
Jede der drei Variablen (Ehe, Kind, Kinder) ist über zwei Dummies definiert:
Variable: Ehe
H = 1 Heirat (Üphase)
= 0 sonstige

verh

=

1 verheiratet (Status)

o sonstige

Variable: Kind
GEB1=

1 Geburt l.Kind (Üphase) kindl = 1 ein Kind(Status)
0 sonstige
0 sonstige

Variable: Kinder
GEB2 = 1 Geburt eines weiteren
Kindes (Üphase)
= 0 sonstige

kind2 =

1 mind. zwei
Kinder (Status)
0 sonstige
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Da, wie in den inhaltlichen Ausführungen angedeutet, ein einfaches additives Modell die reale Lebenssituation nicht adäquat
wiedergibt, wurden Interaktionsterme gebildet. Dies kann jedoch
bei kleinen Gruppengrößen zu Schätzproblemen führen. Die Subpopulationen # 6, 7, 9, 10 und # 11, 12, 14, 15 (Tabelle 10)
beziehen sich auf ledige, geschiedene oder verwitwete Mütter
bzw. Schwangere, deren absolute Zahl in der Lebensverlaufsstichprobe gering ist. Um Schätzprobleme für diese einzelnen
Gruppen zu umgehen, wurden die Subpopulationen # 6, 7, 9 und
10 und ebenso # 11, 12, 14 und 15 zusammengefaßt. D.h. die
dummy-Variablen, die die Interaktionseffekte repräsentieren,
wurden derart konstruiert, daß zwischen diesen Subpopulationen
nicht mehr differenziert werden kann. Zusammengefaßt wurden
somit nichtverheiratete Frauen, die schwanger sind (mit dem
ersten oder einem weiteren Kind) und solche, die bereits ein
oder mehrere Kinder haben. Für diese nichtverheirateten Frauen
kann also nicht mehr differenziert werden zwischen Effekten,
die von Übergangsphasen und solchen, die von Statusphasen
ausgehen. Auf dieses Vorgehen wurde bereits bei der Entwicklung eines theoretischen Modells zum Familienverlauf hingewiesen (Schaubild 14).
GEBkind

=

(GEB1 + kind1 + GEB2 + kind2) * (1 - verh)

Um die Unterschiede der Struktureffekte zwischen den drei
Geburtskohorten auf SignifIkanzen testen zu können, wurden die
Kohorten mit weiteren dummy-Variablen in das Modell einbezogen:
Koh030

=

1 Kohorte 1929-31
sonstige

o

Koh050

1 Kohorte 1949-51
sonstige

o

Darüber hinaus wurden Interaktionsterme zwischen der Kohortenzugehörigkeit und den dummy-Variablen zu Ehe und Kind(ern)
einbezogen. Die partielle Design Matrix (zu beziehen auf jede
der drei Kohorten) ist in der folgenden Tabelle beschrieben:
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Ehe

Partielle Design Matrix für Übergangs- und Statusphasen
verh" verh" verh" verh"
Kinder const verh H GEBI kind1 GEB2kind2
Kind

Status
Status
Status
Status
Status

Status
Üphase
none
Status
Status

none
none
none
Status
Üphase

1
1

Status
Üphase
none
Status
Status

none
none
none
Status
Üphase

1

Status
Üphase
none
Status
Status

none
none
none
Status
Üphase

1

Tabelle 10:

1.
2.
3.
4.
5.

6. [ Üphase
7. [ Üphase
Üphase
8.
9. [ Üphase
10.[ Üphase
11.[
U .[
13.
14.[
15.[

none
none
none
none
none

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0

1

1

0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1

1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

verh"
GEBkind GEBkind
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1

1
1

0

0

1

1

0
0
0
0

0
0
0

1

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

1

1
1
1
0
1
1

Kurze Cbarakterisierung der verwendeten Abkürzungen:
H
H"GEBkind
verh
verh"GEBl
verh"kindl
verh*GEB2
verh*kind2
GEBkind
Status
Üphase
none

=
=

Heirat
Heirat, Kind oder Übergangsphase zur Elternschaft
verheiratet, kein Kind
verheiratet, in der Übergangsphase zum ersten Kind
verheiratet, ein Kind
verheiratet, in der Übergangs phase zu einem weiteren Kind
verheiratet, mindestens zwei Kinder
nicht verheiratet, Kind( er) oder Übergangsphase zur Mutterschaft
Statusphase
Übergangsphase (2 Monate vor bis 2 Monate nach Eheschließung;
6 Monate vor bis 3 Monate nach Geburt eines Kindes)
Zp ist nicht in der entsprechenden (Übergangs-/Status-)Phase
Populationen werden nicht unterschieden

Ende des Exkurses
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5. Der kohortenspezifische Einfluß der
Familienentwicklung und sein Wandel
Gegenstand der Betrachtung ist nun der Prozeß der Erwerbsunterbrechung im Zusammenhang mit familiären Veränderungen
für die Geburtskohorten 1929-31, 1939-41 und 1949-51. Mit
unseren Analysen erfassen wir einen Ausschnitt der Lebensbedingungen junger Frauen in den 50er, 60er und 70er Jahren,
jeweils bis zum Alter von 30 Jahren. Durch einen Vergleich des
Erwerbsverhaltens dieser jungen Frauen gelangen wir zu Aussagen über das Ausmaß des Wandels, das das Zusammenspiel von
Erwerbsarbeit und Familie erfahren hat und in welchen soziohistorischen Perioden entscheidende Veränderungen eingetreten
sind. Die Modellberechnungen greifen zwei Fragenkomplexe auf:
1. Welches sind die kritischen Phasen - differenziert nach Übergangs- und Statusphasen - für Erwerbsunterbrechungen 101

Lebensverlauf?
Haben sich diese kritischen Phasen im Lebensverlauf m der
Nachkriegszeit verschoben?
2. Welchen Einfluß haben ausbildungs- und berufsbezogene
Variablen (der Zielperson, des Ehemannes, der Herkunftsfamilie) auf das Unterbrechungsverhalten und hat deren jeweilige Bedeutung in der Nachkriegszeit einen Wandel erfahren?
Spielt Konfessionszugehörigkeit eine Rolle?
Wie sowohl die theoretischen Überlegungen, die wir im Zusammenhang mit dem 'life-course'-Ansatz angestellt haben (siehe
das theoretische Eingangskapitel) als auch die eigenen deskriptiven Vorarbeiten gezeigt haben, ist in einer kurzen Zeitspanne
um ein familiäres Ereignis herum, also in der Übergangsphase,
verstärkt mit Veränderungen auch in anderen Lebensbereichen
zu rechnen. Auch die Ergebnisse einiger anderer Studien zur
Erwerbsbeteiligung lassen dies erkennen, ohne jedoch den Zusammenhang empirisch entsprechend operationalisiert zu haben.
Bei familiären Ereignissen sind bei Frauen Auswirkungen auf das
Erwerbsverhalten zu erwarten; bei Eheschließung und Geburt
eines Kindes ist mit einer besonders hohen Zahl an Erwerbsunterbrechungen zu rechnen. Aus diesem Grund werden Übergangs224

phasen, also Phasen, in denen beschleunigte und vermehrte
Entwicklungs- und Veränderungs prozesse beim Individuum und in
der Familie stattfinden, und Statusphasen - Phasen relativer
Stabilität - als getrennte Variablen operationalisiert. Eheschließung, Geburt des ersten und die Geburt eines weiteren Kindes
werden jeweils separat als Übergangsphasen und der jeweilige
daran anschließende Familienstand 'verheiratet', 'verheiratet, ein
Kind' und 'verheiratet, mindestens zwei Kinder' als Statusphase
in das Modell einbezogen. Hierdurch wird der jeweilige spezifische Effekt von Übergangs- und Statusphasen auf Erwerbsunterbrechungen ermittelt.
Über diese unmittelbaren Veränderungen in der Familienkonstellation hinaus, deren prinzipielle Bedeutung für das Erwerbsverhalten auch in anderen Studien hervorgehoben wurde, ohne
daß sie methodisch in dieser differenzierten Weise aufgeschlüsselt wurden bzw. aufgrund der Datenlage nicht aufgeschlüsselt
werden konnten, wird im folgenden Modell noch eine weitere
Veränderung einbezogen, von der Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung erwartet werden, nämlich Wohnortwechsel. Wie oben
ausgeführt, sind Umzüge in einen anderen Wohnort, vor allem,
wenn sie wegen beruflicher Veränderungen des Ehemannes erforderlich werden, für Frauen häufig mit Veränderungen der beruflichen Tätigkeit und nicht selten mit einer - zumindest vorübergehenden - Aufgabe der Erwerbsarbeit verbunden.
Obwohl es unter verschiedenen Gesichtspunkten wünschenswert wäre, die konjunkturelle Wirtschaftslage (z.B. Arbeitslosenquote) - als Faktor, der das individuelle Erwerbsverhalten beeinflußt - explizit zu berücksichtigen, wurde in den folgenden
Analysen hierauf verzichtet bzw. mußte verzichtet werden. Wie
Tabelle 5 (siehe oben) zu entnehmen ist, varüeren die Arbeitslosenquoten für jede einzelne der drei Geburtskohorten in der
betrachteten Lebensphase nicht sehr stark, dies trifft insbesondere auf die beiden jüngeren Kohorten ZU82 . Und selbst wenn
die Arbeitslosenquoten für eine Kohorte deutliche Veränderungen

82Eine Modellberechnung, in der die Arbeitslosenquote als
Variable mit drei Ausprägungen (niedrig, mittel, hoch) einbezogen worden war, konnte aufgrund der geringen Varianz innerhalb der Kohorten zu keinen Schätzergebnissen kommen.
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aufweisen, so sind jeweils nur Frauen, die in einem spezifischen
Alter erwerbstätig sind, davon betroffen. So haben Frauen der
Kohorte 1929-31 nur dann niedrige Arbeitslosenzahlen erlebt,
wenn sie mit Ende 20 noch erwerbstätig waren; hier handelt es
sich bereits um eine sehr selektive Auswahl von Frauen. Lebensalter und jährliche Arbeitslosenzahlen sind in dieser Kohortenbetrachtung unmittelbar miteinander verknüpft. Darüber hinaus
können identische Arbeitslosenzahlen in Abhängigkeit davon, ob
es sich um längerfristig ansteigende oder fallende Arbeitslosenzahlen handelt, ganz Unterschiedliches bedeuten. Wir ziehen
Informationen über die konjunkturelle Lage im folgenden deshalb
nur qualitativ zur Interpretation der Ergebnisse heran.

5.1 Familiäre Übergangs- und Statusphasen sowie räumliche Mobilität
- Methodologische Anmerkungen zur Interpretation der Koeffizienten

In Schaubild 19 werden die Exponentialkoeffizienten der zeitveränderlichen Kovariaten für jede Kohorte einzeln gezeigt. Sie
vermitteln einen Eindruck von der jeweiligen Bedeutung familiärer Übergangsphasen und dem jeweiligen Status im Familienzyklus und deren spezifIsche Effekte für Frauen jeder der drei
Kohorten (Variablenliste siehe Anhang, Tabelle 4; Koefftzienten
siehe Anhang, Tabelle 5).
Diese baumartig sich verzweigende Darstellung in Schaubild 19
zeigt die verschiedenen (multiplikativen) Faktoren der Familienentwicklung, die die Übergangsrisiken für den Zustandswechsel
von erwerbstätig zu nicht erwerbstätig bestimmen. Da die einzelnen Faktoren simultan geschätzt werden, wurde die Abfolge
der Variablen in der Graphik nach inhaltlichen Überlegungen
vorgenommen und beruht nicht auf einer schrittweise erfolgten
Schätzung. Die gewählte graphische Darstellungsweise der Ergebnisse wurde in enger Anlehnung an den realen sequentiellen
Entwicklungsprozeß im Lebensverlauf entworfen (siehe Kap.
VI.5).
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5.1.1 Kohortenspezifische Risiken für die
Geburtsjahrgänge 1929-31, 1939-41
und 1949-51
Wie erwartet wurde, haben die Variablen, die den Familienstand und die Elternschaft betreffen, einen enormen Einfluß auf
Erwerbsunterbrechungen für Frauen aller drei Kohorten. Familiäre Übergangsphasen erhöhen im Vergleich zum länger andauernden Status in jeder Kohorte das Risiko 83 für eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit in deutlich stärkerem Maß (zu den
folgenden Ausführungen siehe Schaubild 19).
- Frauen der Geburtsjahrgänge 1929-31
Betrachten wir zunächst für Frauen, die um 1930 geboren
wurden und in der Mehrzahl in den 50er Jahre eine Familie
gründeten, das erste typische und häufigste Ereignis im Prozeß
der Familienentwicklung, die Eheschließung. Das Risiko einer
Erwerbsunterbrechung ist für Frauen, die sich in der Übergangsphase zur Ehe befmden, also in der Zeit von zwei Monaten vor
bis zwei Monate nach der Heirat, bei Kontrolle anderer familienbezogener Variablen fast 15mal größer als für Frauen der
gleichen Kohorte, die sich (noch) nicht in dieser Übergangsphase
befinden und die auch nicht verheiratet sind (Ledige, Geschiedene, Verwitwete).

83Der Begriff Risiko (auch Neigung, Übergangsrate) ist
eine mathematisch defmierte Größe (siehe Kap. VII. 4). Wir
übernehmen diesen Begriff auch für die inhaltlichen Aussagen,
da Unterbrechungen der Erwerbsarbeit meist nachteilige Folgen
für eine berufliche Karriere bedeuten.
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Schaubild 19:

Effekte familiärer Übergangs- und Statusphasen
auf Erwerbsunterbrechungen ausgewählter Kohorten (bei Kontrolle von WohnortwechseIn)
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k3UMZUG = 3 . 01 I I

kSUMZUG = 4.23 11

Eine Eheschließung vor dem 31. Lebensjahr hatte für Frauen
der ältesten Kohorte somit deutlichen Einfluß auf die Entscheidung über eine Fortführung der beruflichen Arbeit. Dies kann als
Nachwirkung der ursprünglich häufig durch die Berufsstruktur
vorgegebenen Notwendigkeit, aber auch als Ausdruck der im
Dritten Reich in der Jugend erfahrenen Normen und konkreten
staatlichen Maßnahmen gesehen werden, z.B. daß dem Mann als
Ernährer der Familie auf dem Arbeitsmarkt eine größere Berechtigung für einen Arbeitsplatz zugesprochen wurde als einer
verheirateten Frau. Darüber hinaus können auch die antizipierten
Probleme der Verknüpfung beruflicher und privater Anforderungen, etwa bedingt durch lange Arbeitszeiten, Situation am Arbeitsplatz und Belastungen im Haushalt, die bedingt durch mangelnde Ausstattung mit technischen Geräten noch sehr viel
größer waren, eine - vorübergehende - Aufgabe der Erwerbsarbeit nahegelegt haben.
Stehen zum Zeitpunkt der Eheschließung unmittelbar Verantwortlichkeiten zur Betreuung eines Kindes an (d.h. die Frau ist
entweder schwanger oder hat bereits ein Kind), so erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit für eine Erwerbspause nochmals deutlich.
Im Vergleich zu Frauen, bei deren Heirat noch keine Betreuungsaufgaben für ein Kind anstehen, ist ihr Unterbrechungsrisiko
um das 13fache erhöht. Wenn zwei familiäre Ereignisse innerhalb
einer kurzen Zeitspanne fast gleichzeitig auftreten, werden in
zwei Bereichen, nämlich Partnerschaft und Mutterschaft, neue
Rollen zugewiesen und neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten
müssen übernommen werden. Diese doppelte familiäre Veränderung beeinflußt die Entscheidung, die Erwerbsarbeit niederzulegen, erheblich stärker, als wenn nur ein Ereignis - die Heirat stattfmdet.
Bleibt eine Frau dieser Geburtskohorte bei der Eheschließung
erwerbstätig oder nimmt sie die Erwerbsarbeit nach einer Unterbrechung wieder auf, so ist das Risiko - als Ehefrau ohne (anstehende) Versorgungsaufgaben für ein Kind - den Arbeitsmarkt
zu verlassen, auch für sie signifikant höher als für die Vergleichsgruppe, nämlich Frauen, die nicht verheiratet sind. Der
Wert ist jedoch deutlich niedriger als in der Übergangsphase zur
Heirat; die Statusphase 'verheiratet' erhöht die Neigung, sich für
eine Weile aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen, um das 1.8faehe gegenüber den Nichtverheirateten.
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Da Wohnortwechsel ID diesem Modell bereits kontrolliert
werden, könnte als Grund für das erhöhte Erwerbsunterbrechungsrisiko in diesem Familienstand z.B. der Wunsch nach einem
Kind angeführt werden. Wie wir im deskriptiven Teil über den
Zusammenhang von Heirat und Erwerbsunterbrechung bereits
gesehen haben, entschieden sich einige Frauen dieser Kohorte
schon in einer frühen Schwangerschaftsphase dafür, ausschließlich für die Familie dazusein. V.U. haben Frauen auch schon in
der Planungsphase für ein Kind die Arbeit niedergelegt. Darüber
hinaus können die Belastungen, die nun durch die gleichzeitige
Ausübung von Hausarbeit und beruflicher Tätigkeit täglich im
Alltag erfahren werden, als zu groß empfunden werden. Bei der
Interpretation der Lebensverläufe der Frauen dieser Kohorte muß
neben einer noch erheblich traditionelleren Sichtweise der Geschlechtsrollen auch stets die im Vergleich zu heute deutlich
geringere Ausstattung der Haushalte mit technischen Geräten und
längere und andere Arbeitszeiten mit bedacht werden (siehe
oben). Die wöchentliche Arbeitszeit lag bei 48 Stunden und der
Samstag war allgemein noch ein Arbeitstag. Erst Mitte der 50 er
Jahre begann der Übergang zur 5-Tage-Woche.
In der Übergangsphase zur Elternschaft (sechs Monate vor
bis drei Monate nach der Geburt des ersten Kindes) erhöht sich
für verheiratete Frauen, die in dieser Phase noch berufstätig
sind, erneut deutlich das Risiko für eine Erwerbsunterbrechung.
Wie im deskriptiven Teil bereits ausgeführt wurde, partizipieren
in dieser Phase der Familienentwicklung nur noch relativ wenig
Frauen (im Vergleich zu den nachfolgenden Kohorten) am Arbeitsmarkt. Das Risiko für eine Unterbrechung ist für diese
Gruppe von verheirateten Frauen 13mal größer als für verheiratete Frauen, die - noch - kein Kind erwarten.
Nach der Übergangsphase (ab dem 4. Monat nach der Niederkunft) - also in der Statusphase 'verheiratet, ein Kind' - liegt
die Wahrscheinlichkeit für eine Erwerbsunterbrechung wieder
deutlich niedriger; sie ist zwar immer noch signifIkant größer als
für verheiratete Frauen, die kein Kind haben, doch ist das
Risiko nun nur um das 2fache erhöht.
Im Vergleich zu verheirateten Frauen mit einem Kind nehmen
Erwerbsunterbrechungen wieder signifikant zu, wenn eine Frau
ein zweites oder weiteres Kind erwartet. Jedoch ist im Vergleich
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zur ersten Geburt dieses Risiko relativ gering, es ist nur um das
2.7fache höher als für erwerbstätige Frauen mit einem Kind. Die
kleine Zahl von Frauen, die in dieser Lebensphase noch einer
Erwerbsarbeit nachgeht, erfährt also nur ein geringfügig höheres Risiko als Ehefrauen mit einem Kind, die sich - noch - nicht
in der Übergangsphase zu einem zweiten Kind befInden.
Neben der Eheschließung ist der Übergang zur Elternschaft
also eine äußerst kritische Phase für Erwerbsunterbrechungen;
eine weitere Vergrößerung der Familie durch ein zusätzliches
Kind zieht dann deutlich weniger einschneidende Folgen für eine
Fortsetzung der Erwerbsarbeit nach sich.
Nach der Übergangsphase - wenn eine verheiratete Frau
mindestens zwei Kinder hat - liegt ihr Unterbrechungsrisiko
(0.85) sogar signifIkant niedriger als für Frauen mit einem Kind.
Zu einem ähnlichen Ergebnis war auch Borries (1975a) mit den
Daten der amtlichen Statistik gekommen, daß nämlich, wenn
Frauen der älteren Geburtsjahrgänge trotz familiärer Verpflichtungen erwerbstätig waren, sie dann meist fast kontinuierlich
erwerbstätig blieben.
Frauen, die nicht verheiratet sind - also Ledige, Geschiedene
und Verwitwete - und ein Kind erwarten oder bereits ein oder
mehrere Kinder habenB4, unterscheiden sich in ihrem Erwerbsunterbrechungsverhalten nicht von ebenfalls nichtverheirateten
Frauen, die aber keine Versorgungs aufgaben für Kinder haben.
Da es in den 50 er Jahren kaum möglich war, daß Paare unverheiratet zusammenlebten und das Netz sozialer Leistungen noch
nicht in der Weise ausgebaut war wie heute, mußten ledige
Mütter für den eigenen Lebensunterhalt und den der Kinder
selbst aufkommen; für geschiedene oder verwitwete Mütter
dürfte der staatliche Unterhalt bzw. der durch den geschiedenen Mann nicht ausgereicht haben. Deshalb bestand für diese
Frauen die gleiche Notwendigkeit zur Erwerbsarbeit wie für
nichtverheiratete Frauen, die kein Kind hatten.

B4Hier wurde wegen der geringen Fallzahl nicht nach
Übergangs- und Statusphasen differenziert.
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Zusammenfassend läßt sich über junge Frauen in den 50er
Jahren sagen, daß es für sie noch ein bestimmender Teil ihrer
Normalbiographie war, in einer ganz frühen Phase der Familienentwicklung die Erwerbsarbeit zu unterbrechen. In den 50 er
Jahren war es noch üblich, bei Eheschließung die Erwerbsarbeit
vorübergehend oder längerfristig niederzulegen (in 37% der Fälle
erfolgten Heirat und Erwerbsunterbrechung gleichzeitig) oder
spätestens in der Übergangsphase zur Elternschaft eine Erwerbspause einzulegen (55% unterbrachen bei der Geburt des ersten
Kindes). Ist eine Frau nicht diesem Muster gefolgt, sie war also
entweder kontinuierlich erwerbstätig oder hat nach einer kurzen
Erwerbspause die Arbeit in der Phase der Familiengründung erneut aufgenommen, so war für sie die Wahrscheinlichkeit nicht
mehr groß, in einer späteren Phase der Familienerweiterung die
Erwerbsarbeit zu unterbrechen. Aus der Kenntnis der damaligen
faktischen und normativen gesellschaftlichen Strukturen heraus
spricht einiges dafür, daß es sich hier um Frauen handelt, die
aus einer materiellen Notwendigkeit heraus einer Erwerbsarbeit
nachgingen.
Eine weitere Erklärung für das geringe Risiko für Erwerbsunterbrechungen in der Phase der Familienerweiterung könnte
darin bestehen, daß Frauen dieser Kohorte noch häufiger als
mithelfende Familienangehörige tätig waren. Für diese Frauen
sind die Bedingungen sehr viel günstiger, Familienarbeit und
berufliche Tätigkeit gleichzeitig auszuüben, als für Frauen, die
einer außerhäuslichen, marktvermittelten Tätigkeit nachgehen.
Um zu überprüfen, inwieweit die geringeren Unterbrechungsrisiken in der Phase der Familienerweiterung für Frauen der
ältesten Kohorte durch mithelfende Familienangehörige verursacht sind, wurde das gleiche Modell nochmals gerechnet, und
zwar ausschließlich für Frauen, die auf marktvermittelten Arbeitsplätzen tätig waren. Die Unterschiede in den KoeffIzienten
zwischen diesen beiden Modellen waren jedoch so minimal, daß
dieses Argument als nicht stichhaltig zu bewerten ist.
Es zeichnet sich deutlich ab, daß es nicht allein auf die
Verantwortung zur Betreuung von Kindern zurückgeführt werden
kann, wenn Frauen die Erwerbsarbeit unterbrechen. Nur unter
der Bedingung, daß eine Frau verheiratet ist, der Ehemann also
die materielle Absicherung der Familie leistet, bietet sich in
dieser Zeit prinzipiell die Möglichkeit - oder Sach- oder Nor-

232

menzwänge führen dazu -, die Erwerbsarbeit zu unterbrechen
und - vorübergehend - ausschließlich reproduktiver Tätigkeit in
der Familie nachzugehen.
- Frauen der Geburtsjahrgänge 1939-41

Wie bereits bei der Beschreibung des Heirats- und Fertilitätsverhaltens dieser Geburtskohorte ausgeführt, zeigten diese
Frauen eine - im demographischen Sinne - starke Familienorientierung, die durch Periodeneffekte der 60er Jahre verursacht
wurden. Frauen dieser Kohorte waren bei Eheschließung und
Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt jünger als Frauen der
älteren Geburtskohorte und hatten im Alter von 30 Jahren im
Durchschnitt mehr Kinder als Frauen der älteren und der jüngeren Geburtskohorte (Tölke 1986a).
Da in den 60er Jahren die Normenerwartungen an geschlechtsspezifisches Rollenverhalten noch sehr traditionell ausgerichtet
waren bzw. Familien- und Weiblichkeitsideologien sogar restauriert wurden (Fuchs/Zinnecker 1986), kann im Hinblick auf die
Erwerbspartizipation von Frauen erwartet werden, daß eine
Farniliengründung und -erweiterung die Wahrscheinlichkeit für
Unterbrechungen in unseren Modellberechnungen deutlich erhöhen und somit die Erwerbsbeteiligung senken wird. Mit den Zeitreihen der amtlichen Statistik war im Aggregat für alle Frauen
im erwerbsfähigen Alter in dieser Periode eine Stagnation und
zeitweilig ein Rückgang im Trend zunehmender Erwerbsbeteiligung festgestellt worden (siehe oben).
Diese Erwartung bestätigt sich auf der Ebene der Individuen
(siehe Schaubild 19). Die Übergangsphase bei Eheschließung
erhöht um etwa das 20fache das Risiko für eine Erwerbsunterbrechung, wobei die Vergleichsgruppe wieder die nichtverheirateten Frauen der gleichen Kohorte sind. Die Heirat ist ebenso
wie in den 50 er Jahren auch in den 60er Jahren noch ein starker
Faktor im Entscheidungsprozeß über die Fortsetzung bzw. Nichtfortsetzung der Erwerbsarbeit.
Eine bei Heirat vorliegende Schwangerschaft oder Mutterschaft
erhöht das Unterbrechungsrisiko (im Vergleich zu denen, die bei
Heirat keine unmittelbaren Betreuungsaufgaben für ein Kind
haben) erheblich, nämlich um das 59fache. Das gleichzeitige
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Auftreten der beiden familiären Ereignisse von Heirat und Geburt eines Kindes (oder ein Kind ist bereits vorhanden) hat also
einen immens größeren Effekt auf die Entscheidung für eine
Erwerbsunterbrechung als das alleinige Eintreten des Ereignisses
Heirat. Da die jungen Paare in den 60er Jahren in den meisten
Fällen günstigere materielle Startchancen für eine Familiengründung vorfanden als Paare in den 50 er Jahren, dürfte das Erwerbsverhalten weniger durch 'Sachzwänge', sondern stark durch
normative Vorstellungen beeinflußt gewesen sein. Hinzu kam
noch, daß eine Wiederaufnahme der Erwerbsarbeit aufgrund der
Arbeitsmarktlage vollkommen problemlos erscheinen mußte, eine
Sicherung des Arbeitsplatzes war nicht erforderlich.
Frauen in der Statusphase 'verheiratet', also Frauen, die die
Heirat nicht zum Anlaß für eine Erwerbsunterbrechung genommen
haben oder als Verheiratete die Arbeit wieder früh aufgenommen
haben, unterscheiden sich im Hinblick auf das Unterbrechungsrisiko nicht von ledigen, geschiedenen oder verwitweten Frauen.
Sofern noch kein Kind erwartet wird, verhalten sich junge verheiratete Frauen in den 60er Jahren im Hinblick auf Erwerbsunterbrechungen nicht anders, als nichtverheiratete Frauen; in
den 50 er Jahren hatte der Familienstand dagegen noch einen Unterschied bewirkt. Die Phase des unmittelbaren Übergangs zur
Ehe ist also der bedeutsame Kristallisationspunkt im Entscheidungsprozeß und nicht der Status des Verheiratetseins.
Eine bevorstehende Geburt legte verheirateten Frauen die
Entscheidung für eine Erwerbspause wieder nahe. Die Wahrscheinlichkeit, die Berufsarbeit niederzulegen, ist für sie 27mal
größer als für die Vergleichsgruppe, nämlich verheiratete Frauen,
die diese Übergangsphase zur Elternschaft - noch - nicht durchlaufen. Auch die daran anschließende Statusphase 'verheiratet,
ein Kind' führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine
Unterbrechung im Vergleich zu verheirateten Frauen, die kein
Kind haben. Die Neigung ist um das 4.4fache größer.
Ein zweites oder weiteres Kind erhöht in den 60er Jahren
erneut das Unterbrechungsrisiko. In der Zeit der Schwangerschaft bis kurz nach der Geburt ist das Risiko fast 6mal und in
der anschließenden Statusphase etwa 3mal größer als für Frauen,
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die bislang erst ein Kind haben und auch - noch - kein weiteres erwarten.
Frauen, die nicht verheiratet sind und ein Kind haben oder
schwanger sind, unterscheiden sich in den 60er Jahren im Hinblick auf ihr Unterbrechungsrisiko nicht von denjenigen Frauen,
die ebenfalls nicht verheiratet sind, aber keine Versorgungs aufgaben für ein Kind haben.
- Frauen der Geburtsjahrgänge 1949-51
Über Frauen jüngerer Geburtsjahrgänge wissen wir, daß gerade
bei den Verheirateten - mit oder ohne Betreuungsaufgaben für
Kinder - die Erwerbsquoten gestiegen sind (siehe oben). Die
höheren Erwerbsquoten können durch zweierlei Entwicklungen
hervorgerufen werden. Zum einen könnten Frauen mit Familie
zunehmend kontinuierlich erwerbstätig sein, also seltener die
Erwerbsarbeit unterbrechen, und zum anderen könnte die Entwicklung dadurch verursacht sein, daß Frauen zwar noch gleich
häufig bei familiären Ereignissen den Arbeitsmarkt verlassen,
jedoch sehr viel schneller wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Es ist natürlich auch denkbar, daß diese beiden Mechanismen gleichzeitig wirken. Die Ergebnisse des Modells zu Erwerbsunterbrechungen untermauern die Einschätzung, daß Frauen
der Kohorte 1949-51 bei familiären Veränderungen noch immer
eine starke Neigung zu Erwerbsunterbrechungen haben (es kann
an dieser Stelle nichts darüber gesagt werden, inwieweit sich die
Unterbrechungsdauern verkürzt haben).
Das Risiko, bei Heirat eine Erwerbspause einzulegen, ist für
Frauen dieser Kohorte im Vergleich zu den Frauen der älteren
Geburtsjahrgänge deutlich geringer geworden, es ist jedoch noch
immer signifIkant größer als für Frauen der gleichen Kohorte,
die sich - noch - nicht in der Übergangsphase zur Ehe befInden
(siehe Schaubild 19). Die Unterbrechungsrate ist 5.7mal größer
als für die Nicht-Verheirateten. Ähnlich wie in der mittleren
Kohorte führt eine bei Heirat vorliegende Schwangerschaft (bzw.
ein Kind) in den 70er Jahren zu einer hohen Neigung, sich vom
Arbeitsmarkt zurückzuziehen. Das Risiko für eine Unterbrechung
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ist um das 50fache höher als bei einer Eheschließung ohne
gleichzeitige Übernahme der Mutterrolle.
Frauen in der Familienphase 'verheiratet, kein Kind' unterscheiden sich im Erwerbsverhalten nicht von den nichtverheirateten Frauen, die ebenfalls kein Kind haben. Auch in dieser
Kohorte ist die Übergangsphase bei Eheschließung die entscheidende Periode der - noch - kinderlosen Ehe für eine (Nicht-)
Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit; ist die Entscheidung
zugunsten der Erwerbsarbeit ausgefallen, so geht von der Statusphase kein bedeutsames Risiko mehr aus.
Bei der Geburt des ersten Kindes nehmen Erwerbsunterbrechungen jedoch wieder signifIkant zu. Das Risiko, während der
Schwangerschaft oder unmittelbar nach der Niederkunft die
Erwerbsarbeit niederzulegen, ist etwa 26mal größer als für Ehefrauen, die - noch - nicht Mutter werden.
Nach der Übergangsphase zur Elternschaft, wenn der Alltag
sich in der Statusphase wieder routinisiert hat, liegt das Risiko
wieder deutlich niedriger, ist aber auch noch signifIkant größer
als für die Vergleichsgruppe, nämlich verheiratete Frauen ohne
Kind.
Bei der Geburt eines weiteren Kindes nimmt die Wahrscheinlichkeit, weiterhin erwerbstätig zu bleiben, wieder deutlich ab.
Das Risiko für eine Erwerbsunterbrechung ist fast 15mal größer
als bei Frauen, die erst ein Kind haben und - noch - kein weiteres erwarten. Das Unterbrechungsrisiko ist für Frauen in
dieser Phase der Familienentwicklung deutlich größer als für
Frauen der beiden älteren Kohorten.
Auch der KoeffIzient für Erwerbsunterbrechungen bei Frauen,
die zwei oder mehr Kinder haben, ist gestiegen. Die Neigung zu
einer Erwerbsunterbrechung ist um das 3.5fache größer als für
Frauen mit einem Kind. In der ältesten Kohorte hatten Frauen
mit zwei oder mehr Kindern noch ein niedrigeres Risiko für
Erwerbsunterbrechungen als Frauen mit einem Kind. Das Risiko
für Erwerbsunterbrechungen, das für Frauen der ältesten Kohorte zu Beginn ihrer Familiengründung am größten war und in
weiteren Lebenszyklusphasen geringer wurde, hat sich für Frauen, die 1949-51 geboren wurden, von der Heirat weg hin zu den
Geburten von Kindern verlagert. Das Risiko verschiebt sich also
auf spätere Phasen in der Familienentwicklung.
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Das Risiko für nichtverheiratete Mütter bzw. Schwangere ist
in dieser Kohorte unterschiedlich zu dem von Frauen mit dem
gleichen Familienstand, die aber kein Kind haben. D.h. ledige,
geschiedene oder verwitwete Frauen mit Mutterpflichten unterscheiden sich im Hinblick auf Erwerbsentscheidungen wesentlich
von Frauen, die keine Mutterpflichten haben. In den beiden
älteren Kohorten hatten diese beiden Gruppen noch keine unterschiedlichen Unterbrechungsrisiken. Die Zunahme von Unterbrechungen führen wir auf veränderte Bedingungen des partnerschaftlichen Zusammenlebens und der staatlichen sozialen Absicherung zurück.

5.1.2 Wohnortwechsel und seine Folgen
Räumliche Mobilität - in unserem Fall ein Umzug in einen anderen Ort, der mindestens 15 km vom alten entfernt liegt greift verändernd in die Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen
ein. Das Risiko für eine Erwerbsunterbrechung steigt für Frauen
aller drei Kohorten in signifikantem Ausmaß, wenn der Familienwohnort gewechselt wird. Dies stützt die weiter oben geäußerte
Vermutung, daß Wechsel des Wohnortes meist durch berufliche
Veränderungen - häufig vermutlich berufliche Verbesserungen des Ehemannes erforderlich oder gewünscht werden. In der
1930er und 1940er Kohorte vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit, daß eine verheiratete Frau bei einem Ortswechsel die
Arbeit aufgibt, um etwa das 3fache, in der 1950er Kohorte um
etwas mehr als das 4fache, im Vergleich zu verheirateten Frauen, die räumlich nicht mobil sind. Die Aufrechterhaltung oder
Verbesserung der beruflichen Karrierechancen des Mannes bedeuten für die beruflichen Entwicklungschancen der Frauen somit
zumindest vorübergehend eine Verschlechterung. Dies entspricht
auch den Ergebnissen von Sandell und Koenig (1978) sowie Treiman und Terrell (1975). In diesen beiden Studien wurden Einkommenseinbußen für Frauen und eine geringere Anzahl an erwerbstätigen Frauen nach einem Umzug festgestellt.
Wurde der Wohnort nicht aus beruflichen Gründen des Ehemannes gewechselt, sondern um die Wohnsituation zu verbessern, etwa weil Wohneigentum erworben wurde, so kann auch für
diesen Fall unterstellt werden, daß die Sicherung der beruflichen
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Chancen des Ehemannes bei der Bestimmung des neuen Wohnortes höher als die der Frau bewertet werden. An erster Stelle
wird auch hier der Erhalt und die Erreichbarkeit der alten
Arbeitsstelle in einem zeitlich vertretbaren Ausmaß oder der
Zugang zu einer neuen Position für den Mann in der neuen
Region im Vordergrund stehen.

- Zusammenfassung
Diese dynamische Modellberechnung hat uns eine Einschätzung
darüber ermöglicht, welche Phasen im Lebensverlauf von Frauen
ausgewählter Geburtskohorten kritisch für Erwerbsunterbrechungen sind und wie deren Gewichtung in spezifischen historischen
Perioden aussieht.
Durchgängig für alle drei Kohorten gilt, daß die Übergangsphasen, die sich durch die Ereignisse Heirat und Geburt eines
Kindes ergeben, in sehr viel stärkerem Ausmaß zu Erwerbsunterbrechungen führen als Phasen relativer Stabilität im Lebensverlauf. Mit der Übernahme neuer Rollen fallen unmittelbar
neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten an; der Alltag muß neu
organisiert werden und neue Routinen und Bewältigungsmechanismen müssen entwickelt und praktisch erprobt werden. Ist diese
Leistung vollbracht, so ist die Wahrscheinlichkeit erheblich
geringer, daß die Anforderungen der beiden Bereiche Familie
und Erwerb derart konfligieren, daß die Frau die Erwerbsarbeit
- vorübergehend - aufgibt.
Doch auch für Statusphasen gilt, daß sie jeweils im Vergleich
zur vorangegangenen Statusphase erhöhte Wahrscheinlichkeiten
für Erwerbspausen produzieren; die Neigung für Unterbrechungen
steigt mit zunehmender Familiengröße. Das Risiko für verheiratete Frauen ist größer als für Nichtverheiratete (in der mittleren
und jüngsten Kohorte jedoch nicht mehr signifikant), für Ehefrauen mit einem Kind größer als für Ehefrauen ohne Kind und
für verheiratete Mütter mit mehr als einem Kind größer als für
verheiratete Mütter mit - erst - einem Kind. Die einzige Ausnahme stellen Frauen der ältesten Kohorte mit mindestens zwei
Kindern dar. Das Risiko für eine Unterbrechung ist für sie
geringer als für verheiratete Frauen mit nur einem Kind.
Es zeichnet sich zwischen den Kohorten die Tendenz ab, daß
Frauen versuchen, eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit im
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Lebensverlauf auf spätere Familienereignisse und -situationen
hinauszuschieben. Es fmdet eine Verlagerung der höchsten
Unterbrechungsrisiken von der Heirat hin zur Geburt von Kindern statt.
Frauen Jungerer Geburtsjahrgänge schätzen em familiäres
Ereignis also weniger als 'Chance' ein - falls Frauen dies jemals
getan haben -, sich aus dem Produktionsbereich zurückziehen
und sich ausschließlich familiären Aufgaben zuzuwenden. Statt
dessen versuchen sie seit den 70er Jahren unter veränderten
ökonomischen und normativen Bedingungen so lange wie möglich
Erwerbspausen zu vermeiden.
Nichtverheiratete erwerbstätige Frauen (Ledige, Geschiedene,
Verwitwete), bei denen Versorgungs aufgaben für ein Kind anstehen oder bereits vorliegen, unterscheiden sich in der ältesten
und mittleren Kohorte nicht von den ebenfalls nichtverheirateten
Frauen, die aber kein Kind haben. In der jüngsten Kohorte dagegen gibt es signiftkante Unterschiede zwischen diesen beiden
Gruppen. Sei es aufgrund verbesserter staatlicher Sozialleistungen, veränderter Normenstrukturen oder/und aufgrund dessen,
daß bei unverheiratet zusammenlebenden Paaren der Partner vorübergehend Frau und Kind fmanziell unterstützt, haben nichtverheiratete Frauen in jüngerer Zeit bessere Möglichkeiten als
Frauen noch vor zwei oder drei Jahrzehnten, eine Zeitlang sich
ausschließlich auf die Versorgung des Kindes zu konzentrieren;
eine Möglichkeit, die sie auch nutzen.
Das Erwerbsverhalten von Frauen, die nicht verheiratet sind
und kein Kind haben - der Ausgangsstatus unseres Modells zur
Familienentwicklung - hat zwischen den Kohorten keine einschneidende Veränderung erfahren. Die Neigung zur Unterbrechung der Erwerbsarbeit ist zwar zwischen den Kohorten leicht
gestiegen, jedoch nicht signiftkant. Für Frauen der ältesten
Kohorte, die keinerlei familiäre Verpflichtungen hatten, war das
Risiko O.67mal niedriger als für Frauen der mittleren Kohorte
mit dem gleichen Familienstand und für Frauen der jüngsten
Kohorte 1.49mal höher als für Frauen der mittleren Kohorte.
Ein Wohnortwechsel wirkt sich für verheiratete Frauen aller
drei Kohorten nachteilig auf die Erwerbsbeteiligung aus. Ein
Umzug bedeutet für sie ein signiftkant erhöhtes Risiko - vorübergehend - aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Hier hat sich
zwischen den Kohorten nichts verändert; der dem Mann nachge-
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ordnete Stellenwert der beruflichen Tätigkeit der Frau bleibt
auch bei jungen Paaren in jüngerer Zeit aufrechterhalten. Inwieweit diese Entscheidungssituationen heute bei den betroffenen Paaren anders verlaufen, vielleicht konfliktreicher als
früher, kann auf der Basis dieses Datenmaterials nicht beantwortet werden. Auf der Verhaltensebene zumindest ist keine Veränderung konstatierbar.

5 . 1 . 3 Ver lagerung der für Erwerbsunterbrechungen
kritischen
Familienphasen zwischen den Kohorten
Wie wir gesehen haben, sind die Effekte familiärer Übergangsund Statusphasen auf die Erwerbspartizipation zwischen den
Kohorten unterschiedlich hoch. Jedoch konnten wir noch keine
Aussagen darüber machen, ob die Unterschiede zwischen den Kohorten signifikant sind und ob es im Zusammenspiel von Familienentwicklung und Erwerbsverlauf verallgemeinerbare Entwicklungstrends bei der Verlagerung der kritischen Phasen gibt.
Diese Frage werden wir im folgenden aufgreifen.
- Methodologische Anmerkungen
Anhand des Schaubilds 20, das die Interaktionsterme zwischen
den Kohorten-Dummies und den Indikatoren für Ehe und Mutterschaft zeigt, können wir zu Aussagen über verallgemeinerbare
Entwicklungtrends über das Erwerbsverhalten junger Frauen in
der Periode seit Ende des Zweiten Weltkrieges kommen.
Bei der Bildung der Kohorten-Dummies ist die mittlere Kohorte ausgelassen; die Koefftzienten der ältesten und jüngsten
Kohorte spiegeln jeweils den Unterschied zur mittleren Kohorte
wider. Mit einer Ausnahme (Effekt eines Kindes bei einer Heirat)
sind alle Koeffizienten direkt aus der Koeffiziententabelle entnommen (Anhang, Tabelle 7). Exponentialkoefftzienten größer als
eins bedeuten, daß sich das Unterbrechungsrisiko in der jeweiligen familiären Situation zur mittleren Kohorte vergrößert hat,
Werte kleiner als eins bedeuten eine Abnahme des Risikos. Die
Ausrufungszeichen markieren die signifikanten Veränderungen.
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- Ausmaß des Wandels
Als allgemeine Entwicklungstendenz läßt sich konstatieren: Für
junge Frauen haben, beginnend mit den 60er Jahren - also getragen durch Frauen der 1940er Kohorte -, kindbezogene Unterbrechungsgründe in der Entscheidungssituation über eine (Nicht)Fortführung der Erwerbsarbeit ein signifikant größeres Gewicht
bekommen. Eine Eheschließung hat dagegen an Bedeutung verloren, jedoch erst seit den 70er Jahren, also durch Frauen der
1950er Kohorte. Unterbrechungsrisiken verlagern sich insgesamt
auf spätere Phasen der Familiengründung.
Im einzelnen zeichnen sich sowohl bei den familiären Ereignissen als auch in den Statusphasen Veränderungen ab. Für Frauen
der ältesten und mittleren Kohorte war das Ereignis der Eheschließung ein einschneidender Kristallisationspunkt im Hinblick
auf die Erwerbspartizipation, d.h. von den 50 er zu den 60er
Jahren kam der Heirat noch ein unverändert großer Einfluß im
Entscheidungsprozeß zu. Bei nachfolgenden familiären Veränderungen und Familiensituationen werden in diesen beiden Jahrzehnten aber bedeutsame Verhaltensänderungen sichtbar. Frauen
der 1930er Kohorte haben in der Phase der Familiengründung,
mit Ausnahme des Ereignisses Heirat, signifikant seltener die
Erwerbsarbeit niedergelegt als Frauen der nachfolgenden 1940er
Geburtskohorte. Waren Frauen der ältesten Kohorte nicht dem in
den 50er Jahren üblichen Muster, nämlich bei Eheschließung die
Erwerbsarbeit niederzulegen, gefolgt, so war für sie die Wahrscheinlichkeit, in der für Erwerbsarbeit kritischen Phase bei
Geburt des ersten Kindes auszuscheiden, signifikant geringer als
für Frauen der mittleren Kohorte in den 60er Jahren. Dies trifft
ebenfalls zu auf die daran anschließende familiäre Statusphase
'verheiratet, ein Kind' und auch auf die Phase, in der eine
verheiratete Frau zwei oder mehr Kinder hat. In den 60er Jahren, in der Periode wirtschaftlicher Hochkonjunktur und ausgeprägt traditionellem weiblichen Rollenverständnis, neigten
junge Frauen bei familiären Veränderungen zum einen insgesamt
sehr stark zu Unterbrechungen, und zum anderen gewinnen kindbezogene Gründe - Geburt und Versorgung eines Kindes - erheblich an Bedeutung, neben einem fast unverändert hohen Stellenwert der Heirat. Auch bei dem Doppelereignis - gleichzeitiger
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Übergang zu Ehe und Elternschaft - kommt es bei Frauen der
1940er Kohorte erheblich öfter zur Erwerbsunterbrechung als
noch ein Jahrzehnt zuvor und auch als ein Jahrzehnt später.
Das Erwerbsverhalten der Frauen dieser beiden Kohorten in
den 50 er und 60er Jahren sowie die Veränderungen zwischen
diesen beiden Jahrzehnten führen wir - wie bereits oben angedeutet - wesentlich auf die jeweils vorgefundene sozio-historische Situation, insbesondere die spezifische Verknüpfung von
Arbeitsmarktlage und Normenstruktur, zurück. Das sogenannte
Wirtschaftswunder der 60er Jahre versprach sowohl unmittelbar
bei Familiengründung als auch in den längerfristigen Perspektiven eine sichere materielle Basis und rief 'ökonomischen Optimismus' hervor. Eine restaurierte Familien- und Weiblichkeitsideologie, also die Betonung und Fixierung der Frauen auf die
Mutterrolle, tat ein übriges. Diese Ideologie war während des
Dritten Reiches, als die Frauen der ältesten Kohorte aufwuchsen,
zwar ebenfalls verbreitet, doch waren die Alltagserfahrungen
ganz andere. Die Müttergeneration der von uns befragten Frauen
der 1930er Kohorte wurde nämlich durch den kriegsbedingten
Ausfall der Männer zur Erwerbsarbeit herangezogen und hatte in
der Familie nicht selten die Ernährerrolle übernehmen müssen.
Frauen der ältesten Kohorte erlebten in ihrer Kindheit und
Jugend entweder bei der eigenen Mutter oder bei anderen Müttern, daß Frauen die Aufgabe der Versorgung der Familie zugeschrieben wurde und diese die Verantwortung aktiv übernommen
und ausgeführt haben. Aber auch die wirtschaftlichen Bedingungen, die die Frauen der 1930er Kohorte Anfang der 50er Jahre,
als sie selbst junge Erwachsene waren, erfahren haben, waren
nicht in gleicher Weise wie in den 60er Jahren dazu geeignet,
die propagierten Weiblichkeitsideologien auch praktisch umzusetzen. Schied eine Frau dieser Kohorte bei der Eheschließung
nicht aus dem Erwerbsleben aus, d.h. sie ging einen eher untypischen Weg, so hing dies mit großer Wahrscheinlichkeit mit
der materiellen Situation der Familie zusammen. Die materielle
Lage hatte sich mit Beginn der Elternschaft sicherlich nicht
verbessert, die Notwendigkeit der Erwerbsarbeit blieb also bestehen. Auf diesem Hintergrund kann auch die geringere Wahrscheinlichkeit für die 1930 geborenen Frauen gesehen werden,
bei einer sogenannten 'Mußehe' in den 50er Jahren das Berufsleben zu unterbrechen.
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Schaubild 20: Ausmaß der Veränderung zwischen den Kohorten
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Die spezifische Kombination von Wirtschafts boom und traditionellem Frauenbild, wie es dagegen Frauen der mittleren Kohorte
in ihrer Farniliengründungsphase in den 60er Jahren erlebten,
führte auch auf der individuellen Ebene zu traditionell weiblichen Verhaltensmustern. Die Familie war, zumindest vorübergehend, der zentrale und ausschließliche Lebensbereich für Frauen.
In den 70er Jahren setzt sich der Trend der zunehmenden Bedeutung der Fertilität für das Erwerbsverhalten fort. Begonnen
durch Frauen der 1940er Kohorte, führen Frauen der 1950er Kohorte diese Entwicklung weiter. Das Unterbrechungsrisiko ist bei
der Geburt des ersten Kindes in den 70er Jahren noch auf dem
gleichen hohen Niveau wie in den 60er Jahren; die Geburt eines
zweiten oder weiteren Kindes führt nun aber zusätzlich noch zu
einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit für eine Erwerbspause. Frauen, die mit einem Kind noch Betreuungsaufgaben und
berufliche Anforderungen verknüpfen konnten, geben nun bei
einer weiteren Vergrößerung der Familie häufiger die Erwerbsarbeit auf. Ein möglicher Grund hierfür ist, daß die materielle
Situation der Familie die Berufstätigkeit nicht mehr dringend
erforderlich macht; ein anderer Grund, daß keine Personen aus
der Familie oder Verwandtschaft zur Betreuung der Kinder zur
Verfügung stehen und deshalb auf öffentliche Einrichtungen
zurückgegriffen werden muß; diese sind jedoch von den Betreuungszeiten und der Anzahl der Plätze unzureichend und Frauen
müssen ihr Vorhaben, Beruf und Familie zu verbinden, aufgeben.
Gleichzeitig verliert nun in den 70er Jahren - im Vergleich
zu den 60er Jahren - eine Eheschließung für den beruflichen Bereich deutlich an Bedeutung. Bei erheblich weniger Frauen folgt
aus der Heirat unmittelbar eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit; die Heirat beginnt im weiblichen Lebensverlauf als Strukturierungsmechanismus ihren Stellenwert zu verlieren.
Die Auswirkungen eines Wohnortwechsels haben sich bei verheirateten Frauen zwischen den Kohorten, also in der Periode
seit Anfang der 50er bis Ende der 70er Jahre, nicht signifikant
verändert. Ein Ortswechsel reduziert in fast gleichbleibendem
Ausmaß die Erwerbsbeteiligung. Er verdrei- bzw. vervierfacht das
Risiko für eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit; dies untermauert unsere Vermutung, daß ein Wechsel des Wohnortes we244

sentlich durch berufliche Veränderungen des Mannes bestimmt ist
und auch noch heute bei jüngeren Paaren die Berufskarriere der
Frau der des Mannes nachgeordnet ist.
Diese Ergebnisse zeigen einerseits, daß es keine geradlinigen,
kontinuierlichen Wandlungstendenzen im Erwerbsverhalten gibt,
sondern daß der jeweilige sozio-historische Kontext prägend in
das individuelle Leben eingreift. Spezifische gesellschaftliche
Bedingungen können zu - vorübergehenden - Abweichungen vom
globalen, langfristigen Trend führen. Andererseits zeichnet sich
für junge Frauen in der Nachkriegszeit insofern eine trendmäßige Verhaltensänderung ab, als Erwerbsunterbrechungen im
Lebensverlauf hinausgezögert werden bzw. durch einen Wandel
der Berufsstruktur hinausgezögert werden können. Nicht mehr
die Eheschließung, sondern die Geburt sowie die Versorgung
eines Kindes sind die entscheidenden Kristallisationspunkte und
Lebensumstände, die eine Fortsetzung der Erwerbsarbeit erschweren.

6. Der kohortenspezifische Einfluß soziodemographischer Merkmale im Verlauf
der
Familienentwicklung
und
sein
Wandel
Nachdem wir im letzten Abschnitt die Bedeutung der familiären
Entwicklung differenziert nach Übergangs- und Statusphasen für
Unterbrechungen der Erwerbsarbeit sowie Folgen räumlicher Mobilität mit einer dynamischen Modellberechnung analysiert haben,
wird im folgenden dem Stellenwert weiterer - nicht familiärer Erklärungsgrößen auf die Erwerbsbeteiligung nachgegangen.

6.1 Vereinfachtes Modell zur Familienentwicklung
Aus methodischen Gründen jedoch ist
eben vorgestellten Modells, mit dem in
Effekte der Familienentwicklung auf
analysiert wurden, nicht vertretbar und

eine Erweiterung des sodifferenzierter Weise die
Erwerbsunterbrechungen
nicht durchführbar. Zum
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einen werden die Besetzungszahlen für einzelne Gruppen - msbesondere für nichtverheiratete Frauen mit Kind( ern) - für
mathematische Schätzungen zu klein. Zum anderen würden die
Rechenzeiten, die bei dynamischen Modellen mit zeitveränderlichen Kovariaten sowieso schon sehr hoch sind, in einem nicht
mehr vertretbaren Ausmaß steigen. Aus inhaltlichen Gründen
können Angaben über Veränderungen im familiären Bereich bei
Analysen zu Erwerbsunterbrechungen von Frauen jedoch nicht
unberücksichtigt bleiben, denn ihnen kommt, wie wir mehrfach
gesehen haben, zentrale Bedeutung zu im Prozeß der Entscheidungsfmdung über eine (Nicht-) Fortsetzung der Arbeit. Um
weitere erklärende Faktoren in die Analyse einbeziehen zu
können, war es somit erforderlich, die im obigen Modell zugrundegelegte differenzierte Betrachtung der Entwicklung im Lebensbzw. Familienverlauf zu vereinfachen.
Diese Vereinfachung des Familienentwicklungsmodells ist in
Schaubild 21 dargestellt; als Vergleich wurde das differenzierte
Modell nochmals mitabgedruckt. Im vereinfachten Lebensverlaufsmodell werden Übergangs- und Statusphasen im Prozeß der
Familienentwicklung aus den oben genannten Gründen nicht mehr
separat in die Analyse einbezogen, sondern Übergangsphasen
werden der jeweils nachfolgenden Statusphase zugeordnet. Der
Grund hierfür ist, daß Verhaltensänderungen in einer Übergangsphase vorweggenommene Reaktionen auf die anstehende Veränderung sind. Dies heißt konkret für das vereinfachte Familienentwicklungsmodell, Frauen werden bereits ab dem zweiten Monat
vor einer Eheschließung als Verheiratete geführt und verheiratete Frauen, die ein erstes Kind erwarten, ab dem vierten Monat
einer Schwangerschaft bereits als Mutter eingestuft. Der Lebensverlauf wird somit reduziert auf folgende drei Statusphasen:
- nicht verheiratet (ledig, verwitwet, geschieden; mit oder ohne
Kind(er))
- verheiratet, kein Kind, nicht schwanger
- verheiratet, Kind( er) oder schwanger
Für jede dieser drei Phasen wird für die 50 er, 60er und 70er
Jahre untersucht, ob und in welchem Ausmaß den ausgewählten
sozio-demographischen Merkmalen bei Erwerbsentscheidungen
Bedeutung zukommt und ob sich ihr Einfluß verändert hat.
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Schaubild 21: Differenziertes und vereinfachtes Modell zur Familienentwicklung
1. Familienentwicklung differenziert nach Übergangs- und Statusphasen
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6.2 Sozio- demographische Merkmale
- Ausbildungs- und berufsbezogene Merkmale der Zielperson und
des Ehemannes
Aus vorliegenden Studien zur Erwerbsbeteiligung wissen wir,
daß das Ausbildungsniveau sowie die berufliche Stellung und das
Einkommen der Zielperson und auch des Ehemannes das Erwerbsverhalten von Frauen beeinflussen. Je differenzierter die Studien
den Familienzyklus berücksichtigen und ausbildungs- und berufsbezogene Informationen nicht nur global einbeziehen, sondern in
Beziehung zu einzelnen Phasen der Familienentwicklung setzen,
um so deutlicher wird, daß ausbildungs- und berufsbezogene
Merkmale nicht in jeder Lebensphase in gleicher Weise auf das
Erwerbsverhalten einwirken. Ihre Effekte sind in einzelnen
Phasen der Familienentwicklung nicht nur unterschiedlich hoch,
sondern auch die Richtung der Effekte kann sich umkehren. Sie
können die Erwerbsbeteiligung in einer Lebensphase erhöhen und
in einer anderen reduzieren (siehe Kap. VI.2). Wie wir weiter
oben bei anderen Studien gesehen haben, ist die Erwerbsbeteiligung z.B. bei Eheschließung bei den weniger ausgebildeten
Frauen stärker gesunken als bei den besser ausgebildeten
Frauen, bei der Geburt eines Kindes aber verhielten sich die
beiden Gruppen genau umgekehrt, d.h. die besser ausgebildeten
Frauen haben nun häufiger die berufliche Tätigkeit unterbrochen.
Ausbildungsbezogene Merkmale müssen deshalb in ihrer spezifischen Interaktion mit den einzelnen Phasen der Familienentwicklung analysiert werden (zur Variablenkonstruktion siehe den
Exkurs zur Design Matrix sowie die Variablenliste im Anhang,
Tabelle 6).
In der historischen Entwicklung verändert sich darüber hinaus
noch der Stellenwert ausbildungs- und berufsbezogener Variablen
für den Prozeß der Erwerbsunterbrechung, bedingt durch einen
Bedeutungswandel, den Ausbildungen und Berufe selbst erfahren.
Hatte ein höheres schulisches Bildungsniveau der Zielperson in
den 50 er Jahren im Aggregat einen negativen Effekt auf die Erwerbsbeteiligung, so erfährt dieser Effekt in neuerer Zeit eine
Umkehrung. Ab den 70er Jahren wirkt sich ein höheres Ausbildungsniveau verstärkend auf eine Partizipation am Arbeitsmarkt
aus (Kap. VI.2).
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Da Ausbildungsniveau und berufliche Stellung in sehr enger
Beziehung zueinander stehen, sollten aus methodischen Gründen
beide Variablen nicht gleichzeitig in eine statistische Analyse
einbezogen werdenB5 . Wir haben für unsere Analysen die Entscheidung zugunsten der Ausbildung gefällt. Zum einen haben
wir bereits in den Analysen zum Übergang zum Erwachsenenstatus jeweils nach dem Ausbildungsstand differenziert. Zum
anderen geht die Ausbildung der beruflichen Tätigkeit zeitlich
voraus, ist also das Fundament für den Beruf, und zwar sowohl
durch sozialisatorische Prägung als auch durch Qualiflkationszertiflkate, die den Zugang zu Berufen öffnen oder verschließen. Das Ausbildungsniveau wird in unseren Analysen differenziert nach der Art des Schulabschlusses und danach, ob eine
Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ein Zusammenhang zwischen der beruflichen Situation des
Ehemannes und der Erwerbsbeteiligung der Frau wird sowohl auf
der Ebene der Position in der Berufshierarchie und des Einkommens als auch in der Einstellung des Mannes zur weiblichen
Erwerbsarbeit konstatiert. Bei den Variablen, die die objektive
Lage des Mannes - Einkommensdimension und Position in der
Berufshierarchie - betreffen, sagen vorliegende Ergebnisse der
Tendenz nach aus, daß mit höheren Positionen in der Berufshierarchie bzw. höherem Einkommen die Erwerbsbeteiligung der
Frau abnimmt (Handl 1978; Waite 1980; Schwarz 1981). Eine gesicherte berufliche Stellung des Ehemannes, z.B. Beamtenstatus,
sowie eine höhere berufliche Position und höheres Einkommen
decken die materiellen Bedürfnisse der Familie ab, es besteht
also meist keine materielle Notwendigkeit für eine Erwerbsarbeit
der Frau, so der gängige Interpretationsstrang. In einigen Berufsgruppen (Beamte, Angestellte) wurde auch eine stärker
konservative normative Einstellung zur weiblichen Erwerbsarbeit
wahrgenommen (Handl 1978). Doch auch der Einfluß dieser Variablen auf die Erwerbsbeteiligung hat historisch eine Veränderung
erfahren. Ab den 70er Jahren haben Frauen, deren Männer einen
gehobenen sozialen Status haben, zumindest in den ersten Ehejahren eine erhöhte Erwerbsbeteiligung gezeigt. In den folgenden

B5Vgl. zum Problem der Multikollinearität HanushekiJackson 1977.
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eigenen Modellberechnungen beziehen wir die berufliche Stellung
des Ehemannes nur sehr rudimentär ein, nämlich als dichotome
Variable mit den Ausprägungen Arbeiter B6 und Nicht-Arbeiter.
- Berufliche Tätigkeit der Eltern
Neben ausbildungs- und berufsbezogenen Merkmalen wird in
einigen Studien noch weiteren Variablen Erklärungskraft zugesprochen. Aus dem Kontext der Herkunftsfamilie sind dies die
berufliche Stellung des Vaters und die Ausübung einer Erwerbsarbeit der Mutter. Die berufliche Stellung des Vaters wird als
Indikator für die soziale Herkunft und die Ressourcen, die dem
jeweiligen Individuum zur Verfügung standen, herangezogen. Der
Erwerbsarbeit der Mutter wird insbesondere sozialisatorische
Wirkung und die Funktion des Rollenvorbilds zugesprochen (WaiteiStolzenberg 1976; Huston-SteinlHiggins-Trenk 1978; VondraceklLernerlSchulenberg 1986; Seidenspinner/Burger 1985; AllerbeckIHoag 1985). Töchter erwerbstätiger Mütter haben die Erfahrung gemacht, daß Erwerbs- und Familienarbeit vereinbar sind
und daß U.u. in manchen Lebenssituationen die berufliche Tätigkeit der Mutter unumgänglich ist. Erwerbsarbeit kann von den
Töchtern daher stärker als eigene lebenslange Perspektive antizipiert werden. Töchter und auch Söhne von erwerbstätigen Müttern zeigen weniger stereotype geschlechtstypische Einstellungen
als Kinder von nichterwerbstätigen Müttern. Töchter neigen bei
der Berufswahl nicht so stark zu sogenannten 'typischen Frauenberufen'.
-

Konf~o~ehörigken

Neben diesen üblicherweise als relevant erachteten objektiven
Bedingungen, Lebenssituationen und Erfahrungen, ermöglicht es
der vorliegende Datensatz der Lebensverlaufsstudie, prinzipiell
noch weitere Dimensionen des Lebensverlaufs zu berücksichtigen,
etwa spezifische Bedingungen und Lebensumstände in der Jugend,
in der elterlichen Familie, der Wohnsituation usw. Für die Mo-

B6In diese Gruppe fallen un-, an-, gelernte
Meister wurden nicht dieser Gruppe zugeordnet.
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Arbeiter.

dellberechnungen mußten aber Beschränkungen vorgenommen
werden. Wir haben über die bereits erwähnten ausbildungs- und
berufsbezogenen Merkmale der Zielperson, des Ehemannes und
der Mutter im folgenden nur eine weitere Variable einbezogen;
es handelt sich um die Konfessionszugehörigkeit. Der Kirche
stehen heute zwar kaum noch formal gesicherte Möglichkeiten
zu, das Leben direkt zu beeinflussen. Von ihr können nur noch
sozialisatorische und normative Wirkungen ausgehen, wobei auch
diese gesamtgesellschaftlich immer mehr an Bedeutung verlieren.
Konfessionszugehörigkeit spielt im heutigen Alltag nur noch eine
untergeordnete Rolle. Institutionalisierte Formen der Trennung
nach Konfession sind weitestgehend abgebaut. So gibt es z.B.
keine staatlichen Konfessionsschulen mehr und von der Kirche
werden sogar bereits vereinzelt ökumenische Gottesdienste
durchgeführt. Auch die inhaltliche Vermittlung kirchlich-religiöser Zielvorstellungen ist nunmehr weniger dogmatisch, und
Religionsunterricht versteht sich zunehmend als philosophischer
und ethischer Unterricht. Auf die Zeit bis zu den 40er Jahren,
als die Frauen der ältesten Kohorte aufgewachsen sind, trifft
dies jedoch noch nicht zu. Erst in den 50er Jahren begann der
Abbau der institutionellen Trennung nach Konfession im schulischen Bereich. Frauen der jüngsten Kohorte haben in den 60er
Jahren konfessionsgebundene Ausbildungsstätten bereits nur noch
als Ausnahmeerscheinung erfahren.
Die Entwicklung zu einer abnehmenden Bedeutung der Konfession und Kirche läßt sich auch festmachen an der Häufigkeit
des Kirchenbesuchs; denn gehen Leute seltener in die Kirche, ist
die institutionalisierte Form der Vermittlung kirchlich-religiöser
Inhalte schwieriger und kann Normen und Verhalten weniger
direkt beeinflussen. Nach den Ergebnissen des Allensbach-Instituts gingen 1953 bereits 49% der Prostestanten nie oder selten
in die Kirche, bei den Katholiken lag der Anteil bei 20%. Ende
der 70er Jahre ist die Distanz zur Kirche in beiden Konfessionsgruppen deutlich gestiegen; 69% der Protestanten und 42% der
Katholiken haben so gut wie keinen Kontakt mehr zur Kirche
(Noelle-Neumann/Piel 1983:89; siehe auch Statistisches Bundesamt
1985a:462).
Wir haben die Konfessionszugehörigkeit aber trotz der abnehmenden Bedeutung in das Modell aufgenommen, und zwar um
den Niederschlag eines möglichen Bedeutungsverlusts der Kirche
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sowie von Konfessionszugehörigkeit im Alltag auf der individuellen Handlungsebene zu überprüfen. Der Katholizismus ist insgesamt und insbesondere auch in bezug auf die Familie und die
Vorstellungen von der Rolle der Frau als dogmatischer und traditionsverhafteter einzustufen als der Protestantismus. Für
katholisch erzogene Frauen der ältesten Kohorte dürfte die
ausschließliche Orientierung auf die Familie als Lebensperspektive naheliegender und selbstverständlicher gewesen sein als für
andersgläubige Frauen. Es ist zu erwarten, daß dies in spezifischen Verhaltensweisen in familiären Entscheidungssituationen
Ausdruck findet, nämlich daß sie bei der Eheschließung bzw.
spätestens bei der Geburt von Kindern die Erwerbsarbeit niederlegen (siehe hierzu Äußerungen der Kirche aus der damaligen
Zeit, in Pfeil 1961). Die Intensität der religiösen Erziehung im
Elternhaus und auch in der Schule spielt im Sozialisationsprozeß
ebenfalls eine Rolle, kann in unseren Analysen aber nicht berücksichtigt werden.
Alle diese sozio-demographischen Variablen verändern ihre
Einflußkraft, und zwar sowohl im Prozeß der Familienentwicklung
als auch mit dem historischen Wandel zwischen den Geburtskohorten. Diesen doppelten Bedeutungswandel, nämlich die Veränderung des Einflusses der erklärenden Merkmale beim Durchschreiten des Lebensweges im Kontext jeweils spezifischer soziohistorischer Gelegenheitsstrukturen, gilt es in der Modellierung
des Erwerbsverhaltens zu berücksichtigen. Die Operationalisierung der Variablen muß an dieser zweifachen Interaktion ausgerichtet werden.

6.3 Kohortenspezifische Risiken in unterschiedlichen Statusphasen der Familienentwicklung für die Geburtsjahrgänge 1929-31, 1939-41 und 1949-51
Da im letzten Kapitel eingehend der Zusammenhang von Familienentwicklung und Erwerbsunterbrechungen analysiert wurde,
wird im folgenden bei der Interpretation der Modellergebnisse
das Hauptaugenmerk auf die Analyse der neu einbezogenen Variablen gerichtet. Es sei nur noch einmal kurz darauf hingewiesen,
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daß im folgenden Modell der Lebensverlauf auf drei Statusphasen
reduziert wurde, nämlich: nicht verheiratet; verheiratet, keine e)
Kind(er); verheiratet, Kind(er). Übergangsphasen werden der
jeweils nachfolgenden Statusphase zugeordnet. Die Effekte, die
wir auf diese Weise von der Familienentwicklung auf die Erwerbsbeteiligung ermitteln, sind notwendig grober als in dem
differenzierten LebensverlaufsmodellB7.
Die Auswirkungen, die von Ortswechseln ausgehen, werden in
diesem Modell überschätzt. Da die Eheschließung als Übergangsphase nicht mehr als separate Variable in das Modell eingeht,
wird der Effekt, der von einer Eheschließung ausgeht, wenn
gleichzeitig mit diesem Ereignis ein Wohnortwechsel erfolgt, nun
überwiegend der weiterhin als Ereignis definierten Variable
'Umzug' zugerechnet.
Um das Verständnis zur Interpretation der Koeffizienten in
Schaubild 22 zu fördern, seien hier die Effekte der Familienentwicklung kurz erläutert. In der ältesten Kohorte haben, nach den
Ergebnissen des vereinfachten Lebensverlaufsmodells, Frauen im
Familienstand 'verheiratet, kein Kind' ein um fast das 3.6fache
erhöhtes Risiko, den Arbeitsmarkt - vorübergehend - zu verlassen, im Vergleich zu Frauen der gleichen Kohorte, die nicht
verheiratet (Ledige/GeschiedeneNerwitwete, mit oder ohne Kind)
sind. Das Risiko von verheirateten Frauen mit Kind(ern) - beginnend sechs Monate vor der Niederkunft des ersten Kindes - ist
im Vergleich zu Ehefrauen, bei denen keine Versorgungsaufgaben
für ein Kind anstehen, um das 3fache höher. Die Phasen der
Familienentwicklung sind in der graphischen Darstellung also
wieder als sequentielle Abfolge zu interpretieren. Die inhaltliche
Interpretation der Unterschiede wurde im vorangegangenen Abschnitt bereits in differenzierter Form vorgenommen; deshalb
wird die Interpretation des direkten Zusammenhangs von Farnilienentwicklung und Erwerbsarbeit an dieser Stelle nicht weiter
vertieft. Statt dessen gehen wir der Frage nach, welchen Einfluß
die neu einbezogenen Variablen auf das Erwerbsverhalten neh-

B7Sie sind keine Durchschnittswerte der Übergangs- und
Statusphasen des letzten Modells, da sowohl die Gruppengröße
als auch die Verbleibsdauern in diesen Phasen unterschiedlich
sind.
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men. Die spezifischen Effekte dieser Variablen analysieren wir
jeweils für die einzelnen Statusphasen für jede der drei Kohorten. Sie wurden auch in diesem Modell simultan geschätzt, so
daß wir anschließend wieder der Frage nach trendmäßigen Entwicklungen nachgehen können (zur Variablenkonstruktion siehe
im Anhang die Variablenliste und die Design Matrix; ModellkoeffIzienten siehe Anhang Tabelle 7).
Frauen der Geburtsjahrgänge 1929-31
Familienphase: verheiratet. kein Kind
Eine unserer zentralen Hypothesen war, daß der Einfluß von
Variablen, die zur Erklärung des Erwerbsverhalten beitragen,
sowohl im sozio-historischen Wandel Veränderungsprozessen unterworfen ist als auch in den einzelnen Lebens- bzw. Familienphasen unterschiedlich stark ist. Dies bestätigt sich. Das Ausbildungsniveau, dem bei Querschnittsanalysen stets ein hoher Stellenwert zukommt, differenziert in dieser Kohorte und in dernoch - kinderlosen Ehephase in den 50er Jahren nicht im Hinblick auf Erwerbsunterbrechungen. Frauen der 1930er Kohorte,
die einen mittleren oder höheren Schulabschluß haben, unterscheiden sich in der Familienphase 'verheiratet, kein Kind' in
ihrem Risiko für eine Unterbrechung nicht von der Vergleichsgruppe, nämlich denjenigen Frauen, die die Schulausbildung mit
dem Volksschulabschluß beendet haben und im gleichen Familienstand sind. Das gleiche trifft auch zu auf Frauen mit bzw.
ohne abgeschlossene Berufsausbildung, sie haben keine unterschiedlichen Risiken für Erwerbsunterbrechungen. Wie wir im
Kapitel über die Entwicklung des Schulsystems ausgeführt haben,
war die mittlere und höhere schulische Ausbildung, die diese
Frauen im Dritten Reich erfahren haben, in starkem Maß an
traditionellen Vorstellungen von den Aufgaben einer Frau als
Ehefrau und Mutter ausgerichtet. Der Beruf als Lebensperspektive war weder in der Schule noch im außerschulischen Bereich
ein Thema; Ausbildung eröffnete keine inhaltlich unterschiedlichen Lebensperspektiven, sondern war orientiert an geschlechtsspezifIschen Lebenswegen und verstärkte diese. Beck-Gernsheim
(1984) hat diese Situation anschaulich mit dem Begriff 'Getto
weiblicher Bildungsinhalte' belegt..
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Die aktuelle, materielle und soziale Lebenssituation eines
Paares, die meist über den Berufsstatus des Ehemannes gemessen wird und mit dem unterschiedliche normative Einstellungen
verknüpft werden, ruft keine unterschiedlichen Lösungsstrategien
der Bewältigung des - möglichen - Konflikts zwischen Erwerbsund Familienarbeit der Frau hervor. Frauen ohne Kind, deren
Mann die Stellung eines Arbeiters hat, haben in den 50er Jahren
das gleiche Risiko für Erwerbspausen wie Frauen, deren Mann
nicht Arbeiter ist.
Die Erwerbsbeteiligung der Mutter der Zielperson und Konfessionszugehörigkeit sind die einzigen Variablen, die in den
50er Jahren in der kinderlosen Ehephase in signifikanter Weise
Risiken für eine Erwerbsunterbrechung beeinflussen. Bei diesen
Variablen überwiegt der Sozialisations- und Normenaspekt im
Gegensatz zu den anderen Variablen, die auch bzw. vor allem
eine objektiv faktische, institutionell-formalisierte Komponente
beinhalten.
Frauen der 1930er Kohorte, deren Mütter bis zum 16. Lebensjahr irgendwann einmal mindestens einer Teilzeitarbeit nachgingen, neigen signiftkant weniger zu Erwerbsunterbrechungen als
Frauen, deren Mütter sich in der Kindheit und Jugend der Zielperson ausschließlich der Familie gewidmet haben; ihr Risiko ist
nur halb so groß (0.56). Die Erwerbsarbeit der Mutter - vermutlich zumeist in den Kriegsjahren, also in der Jugend der Zielperson ausgeübt - hat, so kann vermutet werden, die Perspektive
für die Tochter, lebenslang über einen Mann materiell abgesichert zu sein, nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret in Frage
gestellt. Diese Tochtergeneration hat gerade in der Kriegszeit
erfahren, daß unter bestimmten Umständen auch Frauen die Verantwortung für den Lebensunterhalt der Familie zufallen kann
und sie diese Aufgabe auch bewältigen können. Diese Interpretation hat aber eher spekulativen Charakter, denn wie die Mechanismen der Vermittlung im einzelnen verlaufen, ob es z.B. zusätzlich von Bedeutung ist, wie die Mutter die Arbeit bewertet
hat oder wie die Kinder während der Zeit der Abwesenheit der
Mutter versorgt wurden, kann anband dieses Datensatzes nicht
beantwortet werden. Auf das Problem, was genau mit dieser
Variablen gemessen wird und wie der Vermittlungsprozeß zwi-
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sehen Mutter und Tochter verläuft, hatten bereits Vondracek/
Lerner (1986) hingewiesen.
Die Einschätzung der Bedeutung von Konfession für die Periode der 50er Jahre bestätigt sich; Konfessionszugehärigkeit greift
zu dieser Zeit noch strukturierend in das Leben von Frauen ein.
Katholische Frauen haben in der Ehe eine doppelt so hohe Neigung (2.14), die Erwerbsarbeit - vorübergehend - niederzulegen
wie ebenfalls verheiratete, aber andersgläubige Frauen~ Bereits
während der Familienphase, in der noch keine Kinder da sind,
richten Katholikinnen ihr Leben in stärkerem Maß ausschließlich
auf ihre Aufgaben in der Familie aus.

-- Familienphase: verheiratet, Kind(er)
Das nächste Ereignis in der Normalbiographie von Frauen ist
- im Sinne statistischer Häufigkeit -, daß sie während der Ehe
ein Kind bekommen. Wir hatten gesehen, daß die absolute Zahl
derjenigen Frauen dieser 1930er Kohorte nicht sehr groß ist, die
in dieser Phase der Familienentwicklung einer Berufstätigkeit
nachgehen. Diejenigen jedoch, die erwerbstätig sind, haben em
relativ geringeres Risiko für Unterbrechungen als Frauen der
jüngeren Kohorten.
Welchen Einfluß haben ausbildungsbezogene Variablen in diesem Lebensabschnitt - verheiratet, Kind(er) - in den 50er Jahren
auf das Erwerbsverhalten? Schaubild 22 entnehmen wir, daß auch
in dieser Lebensphase weder dem Schulabschluß noch der Berufsausbildung signifikante Bedeutung bei Erwerbsunterbrechungen
zukommt. Frauen der 1930er Kohorte, die in dieser Lebensphase
erwerbstätig sind, sei es, daß sie kontinuierlich erwerbstätig
waren oder nach einer Unterbrechung die Arbeit wieder aufgenommen haben, unterscheiden sich auch bei unterschiedlicher
schulischer und beruflicher Ausbildung nicht in ihrem Unterbrechungsverhalten. Eine bevorstehende Geburt sowie die Versorgung eines Kindes schaffen gleiche Aufgaben, Probleme, Verantwortlichkeiten und Chancen, die von Frauen unterschiedlichen
Ausbildungsniveaus in dieser historischen Periode mit gleichen
Verhaltensweisen beantwortet werden.
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Schaubild 22:

Veränderung des Erwerbsunterbrechungsrisikos im
vereinfachten Familienentwicklungsmodell durch
Einbeziehung weiterer Variablen
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War in den 50er Jahren eme Katholikin als - werdendeMutter noch erwerbstätig, so hat sie sich spätestens in dieser
Lebensphase aus dem Erwerbsleben zurückgezogen. Diese Frauen
haben als verheiratete Mutter ein fast noch doppelt so hohes
Risiko für Erwerbsunterbrechungen wie andersgläubige Frauen.
Dieselbe Situation (erhöhte Unterbrechungsrisiken für Katholikinnen) hatten wir bereits für die kinderlose Ehephase konstatiert.
Die Berufstätigkeit der Mutter der Zielperson hat in dieser
Lebensphase keinen Einfluß mehr auf die Entscheidung über eine
Fortsetzung der Erwerbsarbeit. Sie war nur bedeutsam in der
Phase der Eheschließung.
Frauen der Geburtsjahrgänge 1939-41
Familienphase: verheiratet, kein Kind
Ein Ergebnis des Modells zur Familienentwicklung, das in differenzierter Weise den Zusammenhang von familiären Veränderungen und Erwerbsunterbrechungen analysiert hat, war, daß
Frauen dieser Kohorte, global betrachtet, vergleichsweise hohe
Unterbrechungsraten aufweisen. Auch deskriptiv hatten wir im
Heirats- und Fertilitätsverhalten eine starke Familienorientierung
im demographischen Sinn festgestellt. Das Verhalten dieser
jungen Frauen wurde auf das gleichzeitige Auftreten von überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum (Indikator für gesellschaftlichen Wohlstand und persönlich gesichert erscheinende
Zukunftsperspektiven) und traditionellen Normen über geschlechtsspezifische Verhaltensmuster in den 60er Jahren zurückgeführt. Unterscheiden sich Frauen dieser Kohorte im Erwerbsverhalten in Abhängigkeit von ihrer Ausbildung, der beruflichen
Stellung des Mannes oder spezifischen Sozialisationserfahrungen
in der Herkunftsfamilie?
Verheiratete Frauen der 1940er Kohorte mit höherem Ausbil-dungsniveau (Mittlere Reife oder Abitur) tendieren in den 60er
Jahren, solange noch kein Kind zu betreuen ist, in signifikant
geringerem Ausmaß zu Unterbrechungen der Erwerbsarbeit als
die Vergleichsgruppe der verheirateten Frauen mit Volksschulabschluß. Eine Eheschließung, die global für sehr viele Frauen
dieser Kohorte Anlaß für eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit
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war, ist für Frauen mit Mittlerer Reife und Abitur nun deutlich
seltener ein Grund, die Erwerbsarbeit niederzulegen; das Risiko
reduziert sich um ein Drittel. Sie sind in den 60er Jahren als
junge Ehefrau also weniger geneigt, sich ausschließlich auf
Hausarbeit einzulassen. Das schulische Ausbildungsniveau bewirkt
in der kinderlosen Ehephase eine Differenzierung im Erwerbsverhalten zwischen Frauen; es bekommt einen anderen Stellenwert für die einzelne Frau. Auch die berufliche Bildung bewirkt
nun ein niedrigeres Risiko, den Arbeitsmarkt zu verlassen,
jedoch ist der Unterschied nicht signifikant. Haben Frauen eine
Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen, so verhalten sie sich
in der - noch - kinderlosen Ehephase nicht grundlegend anders
als Frauen, die keine berufliche Ausbildung absolviert haben.
Unterschiede in den Erwerbsquoten nach dem Bildungsstand,
wie sie in anderen Studien - meist im Aggregat - festgestellt
wurden, stellen sich somit als eine neuere Entwicklung dar, die
in den 60er Jahren beginnt. Frauen mit unterschiedlichem schulischen Bildungshintergrund beginnen sich erst seit dieser Zeit in
ihrem Erwerbsverhalten auseinander zu entwickeln.
Konfession, Stellung des Ehemannes und die Erwerbsarbeit der
Mutter der Zielperson wirken zu dieser Zeit in der - noch kinderlosen Ehephase nicht auf das Erwerbsverhalten ein.
-- Familienphase: verheiratet, Kind(er)
Geht man zur nächsten Familiensphase - verheiratet, Kind(er)
bzw. schwanger - über, so tritt der differenzierende und strukturierende Effekt der Ausbildung erneut auf, nun aber in umgekehrter Richtung. Frauen der 1940er Kohorte mit höherem
schulischen Ausbildungsstand, die in dieser Lebensphase erwerbstätig sind, haben größere Unterbrechungsrisiken als Frauen mit
Volksschulabschluß, und Frauen mit abgeschlossener Berufsausbildung haben eine höhere Unterbrechungsneigung als Frauen ohne
Berufsausbildung. Wir sehen, daß sich auch in dieser Lebensphase
schulische Bildung strukturierend durchsetzt, aber in anderer
Weise als manche globalen Ergebnisse vermuten lassen. Darüber
hinaus kommt nun auch der Berufsausbildung Bedeutung zu.
Besser ausgebildete Frauen versuchen in den 60er Jahren eine
Erwerbsunterbrechung im Lebensverlauf hinauszuzögern. Bei anstehenden Versorgungsaufgaben für ein Kind ist für sie aber
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der Zeitpunkt gekommen, zu dem sie meinen, Erwerbsarbeit und
Familienarbeit nicht mehr vereinbaren zu können und/oder die
persönliche Betreuung des Kindes höher bewerten und für wichtiger erachten, als einen Beruf auszuüben und das Kind durch
andere Personen oder in öffentlichen Einrichtungen betreuen zu
lassen. Schulischer und beruflicher Ausbildung kommt somit in
den einzelnen familiären Phasen unterschiedliche Bedeutung für
berufliche Entscheidungen zu und darüber hinaus ist ihr Einfluß
historisch nicht konstant, sondern verändert sich mit den soziohistorischen Gelegenheitsstrukturen.
Auf den ersten Blick mag das Ergebnis überraschend erscheinen, daß Frauen, deren Ehemann den beruflichen Status eines
(un-, an- oder gelernten) Arbeiters hat, höhere Unterbrechungsrisiken haben als Frauen von Angestellten bzw. Beamten. Aufgrund der ausgeprägten normativen Erwartungen an die Erfüllung
typisch weiblicher Aufgaben in den 60er Jahren hätte man erwartet, daß Frauen, deren Männer höher dotierte oder besser
abgesicherte Positionen innehaben, ebenfalls stark - wenn nicht
sogar stärker - zu Erwerbsunterbrechungen neigen als Frauen,
deren Ehemann Arbeiter ist. Ein möglicher Erklärungsansatz für
das Verhalten könnte in der spezifischen Verquickung von
Weiblichkeitsnormen und Wohlstandsvorstellungen in Arbeiterfamilien in dieser Periode liegen. In den 60er Jahren wuchsen
die Erwartungen an den materiellen Lebensstandard, wie z.B. die
Ausstattung der Wohnung, und eine Einlösung dieser Erwartungen
schien aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung realisierbar zu
sein. Gleichzeitig 'zwangen' Weiblichkeitsideologien Frauen in
den Privatbereich. Es wäre denkbar, daß Frauen von Arbeitern in
der ersten Phase der Ehe weiterhin erwerbstätig blieben, um am
gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben zu können, und um die
materiellen Bedürfnisse, die geweckt worden waren, zu befriedigen. Sobald aber ein Kind erwartet wurde und zu versorgen
war, gab die Frau die Arbeit auf. Hier setzten sich die traditionellen, zunächst in Bürgerfamilien realisierten Vorstellungen der
Rollenverteilung durch, und es wurde demonstriert, daß der Mann
in der Lage ist, die Familie allein zu ernähren.
Die Erfahrung, daß Berufs- und Familienarbeit vereinbar sind,
vermittelt durch die Erwerbstätigkeit der Mutter, senkt die
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Wahrscheinlichkeit für Erwerbsunterbrechungen der Tochter,
wenn sie selbst eine Familie hat. War in der ältesten Kohorte
diese Erfahrung gleich zu Beginn der ehelichen Partnerschaft
verhaltensbestimmend, so schlägt sich in der mittleren Kohorte
diese Erfahrung erst in der Phase der Elternschaft im faktischen
Verhalten nieder. Frauen, deren Mütter nicht ausschließlich
Haus- und Familienarbeit nachgegangen sind, tendieren ebenfalls
stärker zu kontinuierlicher Erwerbsbeteiligung, wenn sie selbst
verheiratet sind und Kinder haben. Das vorgelebte Rollenmodell
der Mutter wirkt im Sinne einer positiven IdentifIkation und
Übernahme bis in das Erwachsenenleben der Töchter.
Konfessionszugehörigkeit spielt in den 60er Jahren für junge
Frauen keine Rolle mehr bei der Entscheidung, ob sie bei einer
Veränderung der Familienkonstellation eine Erwerbspause einlegen. Dies trifft sowohl zu auf die Phase im Lebensverlauf, in
der sie verheiratet sind und - noch - keine e) Kind (er) haben, als
auch auf die Phase, in der sie Mutterpflichten haben.
Frauen der Geburtsjahrgänge 1949-51
Familienphase: verheiratet, kein Kind
Die Ehe hat - wie wir im Modell zur Familienentwicklung
gesehen haben - für alle Frauen der 1950er Kohorte im Vergleich zu Frauen der älteren Kohorten deutlich an Bedeutung für
Entscheidungen über eine Erwerbsarbeit eingebüßt. Innerhalb des
Prozesses des allgemeinen Bedeutungsverlustes der Ehe für die
Erwerbsbeteiligung erfolgt für Frauen mit gehobenem Schulniveau
diese Entwicklung mit beschleunigter Geschwindigkeit. Die Gruppe der Frauen mit Mittlerer Reife und Abitur hat diesen Prozeß
in den 60er Jahren - verfolgt an den Frauen der 1940er Kohorte - in Gang gesetzt und steht in den 70er Jahren auch wieder
an der Spitze dieser Entwicklung. Ihr Unterbrechungsrisiko liegt
erneut signifIkant unter dem von Frauen mit Grundausbildung.
Ein berufsgualifIzierender Abschluß beeinflußt die Entscheidungsfindung über eine Fortsetzung der Erwerbsarbeit bei Verheirateten in den 70er Jahren gagegen nicht; das Unterbrechungsrisiko
ist für Frauen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung zwar
niedriger, aber nicht in einem signifikanten Ausmaß.
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Eine unerwartete Entwicklung zeigt sich bei Frauen, deren
Mutter erwerbstätig war; unerwartet insofern, als theoretische
Überlegungen und die wenigen vorliegenden empirischen Studien,
die diesen Zusammenhang analysiert haben, einen anderen Effekt
ergaben bzw. erwarten lassen. Töchter erwerbstätiger Mütter
unterbrechen als junge Ehefrauen in den 70er Jahren nach
unseren Ergebnissen häufiger als Töchter von nichterwerbstätigen Müttern; das Risiko ist für sie doppelt so groß (1.91). Die
spezifischen Erfahrungen, die die Töchtergeneration in der
Kindheit bzw. Jugend mit der mütterlichen Erwerbstätigkeit
gemacht hat, können dieses Verhalten erklären helfen. Es handelt sich bei den um 1950 geborenen Frauen nämlich um Töchter
derjenigen Müttergeneration, die in den 50er Jahren, aber vermutlich verstärkt in den 60er Jahren einen Beruf ausübten. Die
Berufstätigkeit der Mutter fällt also in eine Zeit, die durch das
'Wirtschaftswunder' und traditionelle Rollenverteilungen geprägt
war. Wie wir bereits oben ausgeführt haben, erfuhr die Erwerbsarbeit von Müttern in dieser Zeit gesellschaftlich eine durchweg
negative Bewertung. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sprach
sich sogar noch· für die Einführung eines Gesetzes aus, daß
Mütterarbeit verbieten sollte (Pfeil 1961).
Über die Mechanismen der individuellen Wahrnehmung und
Bewertung der mütterlichen Berufsarbeit kann an dieser Stelle
nur spekuliert werden. Eine mögliche Erklärung für das erhöhte
Erwerbsunterbrechungsrisiko der Töchter in einer frühen Ehephase sehen wir in der spezifischen gesellschaftlichen Bewertung
von Mütterarbeit, die in den 60er Jahren - also in der Jugend
der Zielperson - vorherrschte und den möglichen Erfahrungen
der Tochter, die sich für sie hieraus ergeben haben können. Zum
einen waren nicht-berufstätige Mütter anderer Kinder für diese
immer erreichbar und zum anderen kann es sein, daß das Kind
einer berufstätigen Mutter Probleme oder Ansätze von Diskriminierung erfahren hat. Die Bezeichnung 'Schlüsselkind', die für
Kinder erwerbstätiger Mütter in dieser Zeit alltagssprachlich
verwendet wurde, bringt ein Diskriminierungsmoment zum Ausdruck und läßt ahnen, wie die gesamtgesellschaftlich negative
Bewertung in konkreten sozialen Interaktionen sich niedergeschlagen haben könnte. Es ist denkbar, daß ein Kind Z.B. bei
anderen Gleichaltrigen oder Erwachsenen auf Unverständnis oder
Mitleid gestoßen ist und es sich in eine Verteidigungsposition
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gedrängt fühlte, ohne ausreichende Argumente zur Verteidigung
der · berufstätigen Mutter zu haben oder aber die Berufstätigkeit
für sich selbst auch als negativ bewertet hat.
Die Wirkung und subjektive Verarbeitung der Tatsache, daß
die Mutter einer Erwerbsarbeit nachging, wäre in diesem Begründungskontext also abhängig von der gesellschaftlichen Bewertung
der Mütterarbeit in der damaligen Situation. Für Frauen der
Kohorte 1949-51 stellt sich die Erwerbsarbeit der Mutter, die
während einer wirtschaftlichen Konjunkturphase bei gleichzeitig
traditionellen Weiblichkeitsideologien ausgeübt wurde, somit in
einem anderen Licht dar als für Frauen, die ein Jahrzehnt
früher, nämlich im Krieg aufgewachsen sind und deren Mütter
aus einer anderen Motivation heraus und unter anderen gesellschaftlichen Bewertungsmaßstäben berufstätig waren.
Konfession und die berufliche Stellung des Ehemannes beeinflussen in den 70er Jahren in der - noch - kinderlosen Ehephase
nicht die faktische Erwerbsunterbrechung.
-- Familienphase: verheiratet, Kind(er)

Haben verheiratete Frauen der jüngsten Kohorte ein Kind zu
versorgen, verändert sich das soeben gezeichnete Bild im Hinblick auf die Bedeutung der Erwerbsarbeit der Mutter wieder, es
erfährt eine Umkehrung im Vergleich zur kinderlosen Ehephase.
Das Risiko, den Arbeitsmarkt zu verlassen, ist nun wieder für
Frauen, deren Mutter erwerbstätig war, geringer als für die Vergleichsgruppe; der Unterschied ist signifikant. Die Umkehr in
dieser Lebensphase spricht dafür, daß der negative Effekt der
Erwerbsarbeit der Mutter nur kurzfristig war, vielleicht eine
Überreaktion darstellte. Eine andere Erklärungsmöglichkeit wäre,
daß sich diejenigen Frauen, deren Mütter erwerbstätig waren,
zwei ganz unterschiedlichen Gruppen zuordnen lassen. Eine
Gruppe, die die spezifischen Erfahrungen, die mit der Berufstätigkeit der Mutter verbunden waren, als negativ eingestuft haben
und die als Reaktion hierauf unmittelbar bei der Gründung einer
eigenen Familie die Erwerbsarbeit niederlegten. Die andere
Gruppe kam zu einer bejahenden Einstellung und bleibt in der
kinderlosen sowie in der elterlichen Ehephase erwerbstätig. Ist
die erste Gruppe die deutlich größere, so schlägt sich ihr Un-
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terbrechungsverhaIten in dem Koeffizienten für die frühe Ehephase stärker nieder. Die zweite Gruppe wäre also eine kleinere,
selektive Gruppe. Diese Gruppe verfolgt die Erwerbsarbeit sehr
konsequent und unterbricht auch dann nicht, wenn Kinder zu
versorgen sind. Wenn diese Annahme zweier stark unterschiedlicher Gruppen zutrifft, wäre eine weitere Differenzierung dieser
Variablen wünschenswert, z.B. danach, welche Gründe zur Erwerbsbeteiligung der Mutter führten oder wie die Mutter ihre
Berufsarbeit bewertete; hierüber gibt es in der Lebensverlaufsstudie aber keine Informationen.
Bereits in den 60er Jahren hatten besser ausgebildete Frauen
(Mittlere Reife, Abitur) der Kohorte 1939-41 als Verheiratete in
der frühen Ehephase ein geringeres Unterbrechungsrisiko als
Frauen, die weniger Ausbildung hatten. Wenn diese Frauen ein
Kind zu versorgen hatten, waren sie aber noch signifikant häufiger geneigt, eine Erwerbspause einzulegen als Frauen, die
einen VolksschulabschlUß hatten. Auch in den 70er Jahren haben
Frauen mit Abitur oder Mittlerer Reife im Verheiratetenstatus
erneut eine geringere Neigung zu Erwerbsunterbrechungen. Für
sie hat, im Gegensatz zu den Volksschülerinnen, die Ehe keine
unmittelbaren Konsequenzen mehr für den Beruf. Das erhöhte
Unterbrechungsrisiko in der Phase der Elternschaft setzt sich in
den 70er Jahren für besser ausgebildete Frauen nun nicht mehr
weiter fort, sondern beginnt sich sogar umzukehren. Frauen mit
mittlerem oder höherem Schulabschluß unterbrechen zwar noch
nicht signifikant seltener, wenn sie ein Kind zu versorgen haben,
doch ist der entsprechende Koeffizient für das Unterbrechungsrisiko nun kleiner als bei Frauen mit Volksschulausbildung. Man
kann die Prognose wagen, daß für besser ausgebildete Frauen
noch jüngerer Geburtsjahrgänge in den kommenden Jahren ein
Kind noch weniger ein Anlaß sein wird, den Arbeitsplatz aufzugeben.
Eine Berufsausbildung greift auch in den 70er Jahren nicht
strukturierend in das ErwerbsverhaIten ein. Verheiratete Frauen
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung verhalten sich in der
Phase der Mutterschaft nicht anders als verheiratete Mütter
ohne Berufsausbildung.
Den anderen Variablen (berufliche Stellung des Ehemannes,
Konfession) kommt ebenfalls keine Bedeutung zu.
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6.4 Der veränderte
Stellenwert soziodemographischer Merkmale im Kohortenvergleich
Wir haben den Einfluß der Kovariaten in den zentralen familiären Lebensphasen für jede einzelne der drei Kohorten analysiert; nun gehen wir der Frage nach, in welchem Ausmaß sich
der Einfluß der Kovariaten zwischen den Kohorten verändert hat,
ob also die Unterschiede, die wir in den Werten der Koeffizienten in Schaubild 22 für die einzelnen Kohorten gesehen haben,
signifikant sindBB .
Einen einschneidenden Bedeutungswandel in Entscheidungssituationen über Erwerbspausen und damit in der strukturellen
Ausformung von Lebenswegen erfährt der schulische Abschluß,
der auch hier natürlich als Indikatorvariable zu verstehen ist.
Der Schulabschluß wirkte in den 50er Jahren bei Frauen der
1930er Kohorte weder in der kinderlosen noch in der elterlichen
Ehephase differenzierend auf Entscheidungen über Erwerbsunterbrechungen ein. Diese Variable erfährt dann im darauffolgenden Jahrzehnt, also in den 60er Jahren, einen signifikanten
Bedeutungszuwachs, und zwar zunächst in der kinderlosen Ehephase junger Frauen. Frauen der 1940er Kohorte mit höherem
Schulabschluß unterbrechen entscheidend seltener als Frauen der
1930er Kohorte mit dem gleichen Bildungsstand in der gleichen
Lebenssituation, bzw. entsprechend der Perspektive der Tabelle 7
im Anhang, Frauen mit Mittlerer Reife oder Abitur der ältesten
Kohorte hatten signifikant häufiger die Erwerbsbeit unterbrochen
als die der 1940er Kohorte, wenn sie verheiratet waren oder die
Heirat unmittelbar bevorstand.
Im darauffolgenden Jahrzehnt setzt sich der Trend der zunehmenden Bedeutung von Ausbildung weiter fort, nun in der elter-

BBDie Aussagen über Entwicklungstrends können direkt den
Signifikanzen aus Tabelle 7 im Anhang entnommen werden. Exponentialkoeffizienten größer als eins bedeuten, daß Frauen der
Kohorte 1930 bzw. der Kohorte 1950 mit entsprechenden Merkmalen ein größeres Unterbrechungsrisiko haben als Frauen der
mittleren, der 1940er Kohorte, mit den gleichen Merkmalen.
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lichen Ehephase. Frauen mit Mittlerer Reife oder Abitur der
1950er Kohorte neigen, wenn sie ein Kind erwarten oder zu versorgen haben, in den 70er Jahren signifIkant weniger zu Erwerbsunterbrechungen als (werdende) Mütter mit dem gleichen
Ausbildungsniveau noch zehn Jahre zuvor, also als Frauen der
1940er Kohorte in den 60er Jahren. Wir konstatieren also in den
drei Jahrzehnten einen enormen Wandel im Stellenwert der
schulischen Bildung für die Strukturierung des Lebensverlaufs
von Frauen, beginnend in den 60er Jahren in der kinderlosen
Ehephase, fortgesetzt in der Phase der Elternschaft in den 70er
Jahren.
Im deskriptiven Teil dieser Arbeit hatten wir bereits die
zunehmende Bedeutung der Ausbildung für das Heirats- und Fertilitätsverhalten herausgearbeitet. Wir fInden nun auch bei der
Verknüpfung der bei den Bereiche Familie und Erwerb ebenfalls
einen deutlichen Niederschlag und können auf der Grundlage der
Modellberechnungen sowohl spezifische historische Perioden als
auch spezifische Lebensphasen benennen, in denen der Wandel
begonnen hat und wie er sich fortsetzt. Dieser durchgreifende
Wandel, der durch die Indikatorvariable Schulabschluß gemessen
wird, wurde unseres Erachtens wesentlich durch die veränderten
Bildungsinhalte und -ziele sowie institutionellen Änderungen des
Schulsystems hervorgerufen. Die Aufhebung der institutionellen
Trennung nach Mädchen- und Jungenschulen sowie die soziale
Öffnung der höheren Schulen erachten wir als entscheidende
institutionelle Faktoren dieser Entwicklung. Bildung bereitet
nicht mehr auf ein Leben als 'höhere Tochter' vor, sondern
bietet die Chance, die Beschränkungen des traditionellen weiblichen Lebenszusammenhangs zu reflektieren, die von Mädchen und
jungen Frauen in ihren Lebensentwürfen aufgegriffen wird.
Die berufliche Ausbildung dagegen nimmt weder Einfluß auf
die Entscheidung über eine Unterbrechung der Berufstätigkeit
bei Frauen des gleichen Geburtsjahrgangs, noch verändert sich
ihr Einfluß im Vergleich zwischen den Kohorten.
Mit dem Bedeutungswandel und -gewinn der schulischen Ausbildung ist gleichzeitig ein ausschließlich normativ geprägtes
Frauenbild der Kirche zurückgedrängt worden. Kirche und Konfessionszugehörigkeit haben in diesem Säkularisierungsprozeß
gänzlich an Bedeutung verloren. Der entscheidende Einschnitt
ereignet sich zwischen den 50er und 60er Jahren. Das Erwerbs266

verhalten während der Ehe wird ab dieser Zeit auf der faktischen Verhaltensebene nicht mehr durch religiöse Weltbilder und
daraus entspringende normative Rollenvorstellungen und Verhaltensweisen geprägt.
Nur vorübergehend hatte nach unseren Ergebnissen die berufliche Stellung des Ehemannes in der elterlichen Ehephase einen
signifikanten Bedeutungszuwachs bei der Entscheidung über eine
Fortsetzung der Erwerbsarbeit der Frau erfahren. In den 60er
Jahren verließen Frauen der 1940er Kohorte, deren Mann die
Stellung eines Arbeiters hatte, signifikant häufiger den Arbeitsmarkt als Frauen von Arbeitern der 1930er Kohorte. Bereits im
darauffolgenden Jahrzehnt wird dieser Prozeß wieder zurückgenommen. In den 70er Jahren erfährt die berufliche Stellung des
Mannes nämlich bereits wieder einen signifikanten Bedeutungsverlust. Frauen von Arbeitern der 1950er Kohorte unterbrechen
signifikant seltener als die Vergleichgruppe der 1940er Kohorte.
Als Erklärung für die vorübergehend verhaltensbestimmende
Bedeutung in dieser Zeit ist auf die spezifische Verquickung
eines stark traditionell geprägten Rollenverständnisses und des
wirtschaftlichen Aufschwungs in den 60er Jahren zu verweisen.
Die Zuweisung der Mutterrolle als zentrale Lebensaufgabe von
Frauen und der Wunsch nach Partizipation am materiellen Wohlstand, der nun auch für weniger priviligierte Schichten erfüllbar
schien, kommt hier zum Ausdruck.
Der Einfluß der Erwerbsarbeit der Mutter der Zielperson hat
sich zwischen den Kohorten nicht signifikant verändert. Die berufliche Stellung des Vaters, als Indikator für die soziale Herkunft, hatte in keiner der drei Kohorten Einfluß auf Erwerbsunterbrechungen; diese Variable wurde deshalb aus dem Modell ausgeschlossen.

7. Entwicklungstendenzen im Überblick
In der Periode seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist der Stellenwert familiärer Veränderungen für Entscheidungen über Erwerbsunterbrechungen fast durchweg hoch. Familiäre Ereignisse
strukturieren das Leben von Frauen nicht nur im Familienbereich, sondern ebenso im Erwerbsbereich und damit in zwei
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zentralen Lebensbereichen. Die Bedeutung einzelner familiärer
Ereignisse hat im historischen Prozeß einen Wandel erfahren. Es
fmdet eine Verlagerung des Unterbrechungsrisikos auf spätere
Phasen der Familienentwicklung statt. Die Ehe bzw. Eheschließung ist nun zunehmend seltener ein kritischer Einschnitt im
Erwerbsleben, dagegen gewinnen die Geburten von Kindern und
die damit verbundenen Aufgaben an Bedeutung. In den 60er J ahren hat das Unterbrechungsrisiko bei Geburt des ersten Kindes
einen erheblichen Anstieg erfahren, in den 70er Jahren dann
bei der Geburt eines weiteren Kindes. Erwerbsunterbrechungen
werden häufiger auf spätere Phasen in der Familienentwicklung
verlagert und hinausgeschoben. Dieses Verhalten kann als Versuch gewertet werden, Beruf und Familie v«rbinden zu wollen;
im Alltag kollidieren die Anforderungen häufig aber zu stark und
Frauen legen eine Erwerbspause ein.
Hervorzuheben gilt es auch, daß der gleichzeitige Übergang in
eine Ehe und Elternschaft in den 50er Jahren seltener zu Unterbrechungen führte als in den 60er Jahren; in den 60er Jahren
war die Wahrscheinlichkeit für eine Erwerbspause in dieser
familiären Übergangs phase extrem hoch. In den 70er Jahren hat
sich die Unterbrechungsneigung bei diesem doppelten Ereignis im
Vergleich zu den 60er Jahren dann wieder signifikant gesenkt.
Für die 50er Jahre läßt sich vermuten, daß das Doppe1erignis
häufig nicht geplant war und Frauen zunächst erwerbstätig
bleiben mußten, um mit zur materiellen Reproduktion beizutragen; in den 70er Jahren dagegen wird häufig bewußt erst dann
geheiratet, wenn bereits ein Kind unterwegs ist und die Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit der Frau ist angestrebt.
Ein Wohnortwechsel der Familie hat ebenfalls für Frauen aller
drei Kohorten Konsequenzen für ihr Erwerbsleben. Umzüge sind
entweder aus beruflichen Gründen des Ehemannes erforderlich
oder selbst wenn sie aus Gründen der Verbesserung der Wohnsituation erfolgen, hat der Erhalt des Arbeitsplatzes des Mannes
höheren Stellenwert als der der Frau. Das Risiko für eine Erwerbsunterbrechung bei einem Wohnortwechsel ist in allen drei
Kohorten etwa gleich hoch. Bis zum Ende der 70er Jahre zeichnet sich auf der Verhaltens ebene also noch keine Abnahme der
Dominanz der Berufskarriere des Mannes in der Familie ab.
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Neben den Variablen, die die familiäre Entwicklung abbilden,
beginnt insbesondere das schulische Ausbildungsniveau auf den
Entscheidungsprozeß über eine Erwerbsbeteiligung Einfluß zu
nehmen. In den 50 er Jahren spielte die Ausbildung in diesem
Entscheidungsprozeß bei jungen Ehefrauen noch keine Rolle.
Diese Frauen hatten während des Dritten Reichs das Ausbildungssystem durchlaufen, das von der Struktur her und auch in
den Bildungsinhalten das traditionelle Weiblichkeitsbild direkt
förderte. In dieser Periode wurden auch in mittleren und höheren Bildungsinstitutionen die Begrenzungen ,des traditionellen
weiblichen Lebenswegs nicht reflektiert. Es ist sogar das Gegenteil der Fall, daß nämlich gerade hier ideologisch und sozialisatorisch in den Bildungsinhalten und Prüfungen auf die Aneignung des traditionellen Frauenbildes hingearbeitet wurde, eine
Situation, die Beck-Gernsheim als 'Getto weiblicher Bildungsinhalte' charakterisierte.
In den 60er Jahren beginnt eine neue Entwicklung, die von
den um 1940 geborenen Frauen initiiert wird und von den Frauen
der nächsten Generation weitergeführt wird. In der ersten, der
kinderlosen Phase der Ehe scheiden in den 60er Jahren besser
ausgebildete Frauen seltener aus dem Erwerbsleben aus als
Frauen der gleichen Kohorte, die nur eine Grundausbildung
haben. Darüber hinaus unterscheiden sich Frauen mit Mittlerer
Reife oder Abitur in ihrem Unterbrechungsverhalten signifikant
von Frauen mit gleichem Schulabschluß, die zehn Jahre früher,
also 1929-31, geboren wurden. Sobald jedoch Kinder zu betreuen
sind, sehen Frauen der mittleren Kohorte in den 60er Jahren
ihre Hauptaufgabe in der Versorgung der Familie und verlassen
den Arbeitsmarkt. Die traditionellen Vorstellungen von den
Aufgaben einer Frau setzen sich faktisch auf der individuellen
Verhaltensebene durch.
In den 70er Jahren, in denen die Ehe für alle Frauen im
Hinblick auf die Erwerbsbeteiligung an Bedeutung verloren hat,
setzt sich die Entwicklung zu geringeren Unterbrechungsrisiken
für besser ausgebildete Frauen in der ersten Ehephase noch
weiter fort. Wieder scheiden Frauen mit Mittlerer Reife oder
Abitur in der kinderlosen Ehephase seltener aus dem Berufsleben
aus als Frauen mit Volksschulabschluß des gleichen Geburtsjahrgangs. Darüber hinaus hat sich das Unterbrechungsrisiko dieser
besser ausgebildeten Frauen im Vergleich zu Frauen mit gleichem
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Schulabschluß, die ein Jahrzehnt zuvor geboren wurden und in
den 60er Jahren eine Ehe geschossen haben, erneut signifikant
reduziert. Auch Kinder sind für diese Frauen nun kein Anlaß
mehr für eine erhöhte Neigung für Erwerbspausen. Die Wahrscheinlichkeit, daß Frauen mit mittlerem oder höherem Schulabschluß in den 70er Jahren eine Erwerbspause einlegen, wenn sie
Kinder haben, ist bereits etwas geringer als bei Frauen mit
Volksschulabschluß des gleichen Jahrgangs, der Unterschied ist
aber nicht signiftkant. Der Veränderungsprozeß zwischen den
60er und 70er Jahren jedoch, nämlich das abnehmende Risiko für
Unterbrechungen während der Elternschaft für Abiturientinnen
bzw. Realschulabsolventinnen, ist von signiftkantem Ausmaß.
Einen ähnlichen, aber deutlich schwächeren Bedeutungswandel
für die Strukturierung des Lebensverlaufs von Frauen erfährt die
berufliche Bildung.
In einer Modellberechnung, die wir hier nicht vorgestellt
haben, hat sich gezeigt, daß die jeweils aktuelle berufliche
Stellung der Frau, gemessen über den Berufsstatus Arbeiterin
versus Nicht-Arbeiterin (bei Ausschluß der Bildungsvariablen) zu
keinen signiftkanten Unterschieden führte. Die frühe Prägung,
während der Jugend in der Ausbildung erfahren, hat länger andauernde Wirkung und wird zum Fundament, von dem aus sich
Lebenswege verzweigen.
Der gesellschaftliche Bedeutungsverlust der Kirche bzw. der
abnehmende Stellenwert der Konfessionszugehörigkeit fmdet ein
Pendant auf der individuellen Ebene. Die religiösen Werte und
Lebensbilder beeinflussen ab den 60er Jahren nicht mehr die
Partizipation am Erwerbsleben, werden also in einem wesentlichen Bereich des Lebens bedeutungslos. In den 50er Jahren war
die Situation noch eine andere. Frauen unterschieden sich in der
kinderlosen Ehephase noch nach ihrer Konfessionszugehörigkeit;
katholische Frauen neigten stärker zu Erwerbsunterbrechungen
als andersgläubige Frauen.
Dem Berufsstatus des Mannes kommt im Kontext der Entscheidung über Erwerbsunterbrechungen der Frau keine größere
Bedeutung zu. Nur vorübergehend neigten die Frauen, deren
Mann den Arbeiterstatus hatte, in den 60er Jahren häuftger zu
Unterbrechungen, wenn Kinder zu versorgen waren.
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VIII. Zusammenfassender Ausblick
In der vorliegenden Arbeit haben wir die Ausformung der Lebenswege von Frauen als Ausdruck gesellschaftlicher Rahmenbedingungen sowie als Ausdruck individueller Entwicklungsprozesse
untersucht. Vergleichende Analysen der Lebensverlaufsmuster dreier
unterschiedlicher, jeweils zehn Jahre auseinanderliegender Geburtsjahrgangsgruppen (1929-31, 1939-41, 1949-51) vermittelten einen
Eindruck über das Ausmaß des Wandels, das das Leben von Frauen
in der Zeit seit Kriegsende bis zum Beginn der 80er Jahre erfahren
hat.
Lebenswege und die jeweilige aktuelle Lebenssituation sind zum
einen Ausdruck und Resultat einer lebensverlaufsimmanenten Entwicklungs dynamik. Möglichkeiten, die Menschen in einer spezifischen Lebensphase offenstehen, sind durch Ereignisse, Erfahrungen
und Ressourcen, die in vorangegangenen Lebensabschnitten gemacht
bzw. angeeignet wurden, geprägt. Zum anderen sind Lebensverläufe
auch immer Ausdruck spezifischer gesellschaftlicher Gelegenheitsstrukturen und des sozialen Wandels. So geben rechtliche Bestimmungen, ökonomische Bedingungen, Normenstrukturen und historische Ereignisse einen Teil des gesellschaftlichen Rahmens ab,
der spezifische Ausformungen von Lebenswegen bereits vorzeichnet. Diese doppelte Entwicklungsdynamik - das Voranschreiten
im Lebensweg und im sozialen Wandel -, durch die Lebensverläufe geformt werden, haben wir zum Ausgangspunkt unserer
Analysen gemacht. Der 'life-course'-Ansatz diente uns hierbei als
Rahmen, um diese beiden Dimensionen begrifflich fassen und
strukturell aufeinander beziehen zu können. Mit den Daten der
Lebensverlaufsstudie (Teilprojekt des Sonderforschungsbereichs 3
'Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik') haben wir
die Lebenswege von Frauen dieser Geburtsjahrgänge empirisch
nachgezeichnet und analysiert.

Da der Jugendphase sowohl aus soziologischer als auch aus
sozialpsychologiseher Perspektive ein exponierter Stellenwert bei
der Strukturierung von Lebensverläufen beigemessen wird, der
zudem prägende Kraft für den weiteren Lebensweg zukommt, haben
wir in einem ersten Schritt zum einen theoretisch die Bedeutung
dieser Phase diskutiert und zum anderen die jeweils spezifischen
gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Frauen der unter271

schiedlichen Geburtsjahrgänge diesen Abschnitt des Lebens durchlaufen haben, herausgearbeitet.
Die Jugendzeit ist sowohl von ihrer zeitlichen Dauer als auch
in ihrem Entwicklungs- und Entfaltungsspielraum in starker Weise
durch die Partizipation am Ausbildungswesen bestimmt. Wir haben
der Charakterisierung des Ausbildungswesens und seines Wandels
in dem für die drei Geburtskohorten relevanten Perioden, nämlich
den 4Oer, 50er und 60er Jahren, deshalb breiten Raum eingeräumt.
Das Tief der Ausbildungsmöglichkeiten der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit, das in besonderer Weise Mädchen der
1930er Kohorte traf, konnte durch Mädchen nachfolgender Geburtsjahrgänge wieder geglättet werden. Zudem konnte durch
Änderungen des institutionellen Rahmens des Schulsystems - Abschaffung nach Geschlecht und Konfession getrennter Schulen das 'Getto weiblicher Bildungsinhalte' (Beck-Gernsheim) für Mädchen aufgehoben werden. Mit der Diskussion um eine Bildungsreform in den 60er Jahren wurden Mädchen und sozial benachteiligte
Gruppen darüber hinaus ausdrücklich als Zielgruppe, die es zu
fördern galt, angesprochen. Diese veränderten äußeren Bedingungen
der Ausbildung, die von Mädchen auch genutzt wurden, bewirkten
eine Verlängerung der Ausbildungszeit und damit gleichzeitig auch
eine zeitliche Ausdehnung der Jugendphase. Ein Wandel der Bildungsinhalte und pädagogischen Zielsetzungen, die mit den institutionellen Veränderungen einhergingen, haben Raum geschaffen
für persönliche Entwicklungsprozesse, die Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich vorgezeichneten Lebenswegen
eröffneten, neue Lebensentwürfe konnten ausprobiert werden.
Auf der Zertiflkatsebene bedeuteten die veränderten Ausbildungsbedingungen formal verbesserte Zugangschancen zu qualiflzierteren beruflichen Tätigkeiten.
Frauen aller drei Schultypen der jüngeren Geburtsjahrgänge
haben von den veränderten Bildungsbedingungen profitiert. In
diesem Prozeß haben auch Frauen mit Volksschulabschluß nach
dem Kriegs- und Nachkriegstief durch vermehrten Zugang zu Bildungsinstitutionen die Jugendphase verlängern und durch Absolvierung einer Berufsausbildung ihre formalen Zugangschancen für
qualifizierte Berufe verbessern können. In der zeitlichen Ausdehnung der Jugendphase - gemessen an der Dauer des Verbleibs im
Ausbildungssystem - haben Frauen mit Abitur jedoch in den Jahren
seit Kriegsende überdurchschnittlich dazugewonnen. Hierbei sollte
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mitbedacht werden, daß der Anteil der Abiturientinnen gestiegen
ist. Ein Teil der Frauen, denen früher nur der Besuch der Hauptschule offenstand, konnte ab den 60er Jahren eine höhere Schule
besuchen. Auch in den Bildungsinhalten und pädagogischen Zielsetzungen haben sich in diesem Zeitraum gerade an höheren Bildungsinstitutionen einschneidende Änderungen vollzogen.
In den Veränderungstendenzen im Ausbildungsverhalten zwischen
den untersuchten Geburtskohorten ist jeweils ein direkter und
unmittelbarer Niederschlag der jeweiligen gesellschaftlichen Möglichkeiten und Beschränkungen erkennbar; dies betrifft insbesondere die Bedingungen der Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit
sowie die 60er Jahre mit der beginnenden Bildungsexpansion. Die
vorgefundene Gelegenheitsstruktur hat die Jugendphase für die
einzelnen Individuen geprägt und ihr Wandel hat diese Lebensphase
- zeitlich und auf Qualifikationsebene - verändert. Doch trotz
einer allgemeinen zeitlichen Verlängerung erfährt die Jugendphase
keine Vereinheitlichung, sondern auf der Ebene der drei Schultypen differenziert sich die Ausformung der Jugendphase in den
60er Jahren stärker aus. Diejenigen, die das Gymnasium besuchen
konnten, profitierten am stärksten.
Veränderte soziale und sozialpsychologische Entwicklungs- und
Entfaltungsprozesse, die in der Jugend erfahren werden, sowie
eine verbesserte berufliche QualiflZierung führen zu veränderten
Vorstellungen von beruflicher Tätigkeit und Karriere und wirken
sich auf der Individualebene auch längerfristig auf die Gestaltung
nachfolgender Lebensphasen aus. Die jeweils aktuellen und längerfristigen Wirkungen beschränken sich zudem nicht nur auf den
unmittelbaren Bereich der Ausbildung und des Berufs, sondern
sind sehr viel umfassender. Wir haben einen ersten Niederschlag
der veränderten Bildungsbedingungen und -partizipation auf das
Verhalten bei Familiengründung - bei Eheschließung und Geburt
des ersten Kindes - nachgezeichnet. Der allgemeine Trend seit
Kriegsende bis in die 70er Jahre war global auf eine Familiengründung in zunehmend jüngerem Alter ausgerichtet. Beginnend in den
60er Jahren, lassen sich aber unterhalb dieses Globaltrends bei
der kleinen Gruppe der Abiturientinnen erste Ansätze zu Wandlungstendenzen aufzeigen, die als Auswirkungen eines veränderten Bildungswesens und -verhaltens gesehen werden können.
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In den 50 er Jahren differenzierte Bildung die Ausformung der
Familiengründungsphase noch nicht; Frauen aller drei Bildungsabschlüsse heirateten zu fast gleichen Anteilen, und die Altersstruktur bei Eheschließung war zwischen ihnen nur geringfügig versetzt.
Ein ganz ähnliches Muster fmden wir auch im Fertilitätsverhalten.
Der Besuch unterschiedlicher Bildungsinstitutionen hatte bei Frauen
der 1930er Kohorte somit noch kein unterschiedliches Verhalten
in der Phase der Familiengründung zur Folge, junge Frauen neigten weitgehend zu uniformen Verhaltensweisen. Die institutionalisierte Gliederung des Schulsystems nach Geschlecht, Konfession
und sozialer Schicht förderte Sozialisationsbedingungen und -ziele,
die auf geschlechtsspezifisch tradierte Lebenswege abzielten. Die
gesellschaftlichen Strukturen und institutionellen Einrichtungen
während des Krieges untermauerten über die schulischen Ausbildungsstätten hinaus ideologisch ein traditionelles, ausschließlich
auf die Familie bezogenes Frauenbild. Die Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit konnte bei den dann jungen Frauen nicht
zu einer Revidierung der vorher erworbenen Perspektiven und
Verhaltensmuster führen.
Ein Jahrzehnt später, also in den 60er Jahren, unter den Bedingungen eines enormen Wirtschaftswachstums bei gleichzeitig traditionell ausgerichtetem Frauenbild, setzte sich der allgemeine Trend
zur Familiengründung in noch jüngerem Alter fort. Die Heiratsquote steigt, das Heiratsalter sinkt. Gleichzeitig registrieren wir
- in ersten Anfängen - bei einer kleinen Teilgruppe einen zum
Globaltrend gegenläufigen Prozeß. Es handelt sich um Frauen,
die das Gymnasium erfolgreich absolviert haben. Sie scheren aus
dem allgemeinen Trend aus und heiraten im Durchschnitt noch
im gleichen Alter wie Abiturientinnen ein Jahrzehnt zuvor. Diese
Entwicklung des globalen Trends mit einer kleinen Gegenbewegung
dokumentiert sich in gleicher Weise im Fertilitätsverhalten. Das
traditionelle Frauenbild, wonach das Leben der Frau auf Haushalt
und Familie ausgerichtet war, begirmt somit in den 60er Jahren
bei Frauen, die die Schulausbildung mit dem Abitur abgeschlossen
haben, zaghaft auf der Verhaltensebene zu wanken. Familiäre
Ereignisse, die für Frauen zu dieser Zeit noch meist gleichbedeutend sind mit einer Unterbrechung oder Beendigung der Erwerbsarbeit, werden von einer kleinen Gruppe zeitlich aufgeschoben
bzw. zumindest nicht länger zeitlich weiter vorgezogen.
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In den 70er Jahren bekommt der Bildungseffekt bei Frauen der
Kohorte 1949-51 dann vollends durchschlagende Wirkung. Frauen
der drei Schulabschlüsse haben nur noch relativ wenig Gemeinsamkeiten bei der Familiengründung. Bis zum Alter von 30 Jahren
haben weniger Frauen mit mittlerem und höherem Schulabschluß
geheiratet und nochmals deutlich weniger haben ein Kind im
Vergleich zu Frauen mit Volksschulabschluß. Bei Frauen mit Abitur
verläuft dieser Prozeß der abnehmenden Neigung zur Familiengründung in jungen Jahren am ausgeprägtesten. Schulische Ausbildung
differenziert mit Beginn der 70er Jahre die Familienentwicklung.
Gesellschaftliche Möglichkeiten, die in der Jugendphase erfahren wurden, zeigen lebensgeschichtlich Folgen im jungen Erwachsenenalter; diese können aber durch dann vorgefundene gesellschaftliche Bedingungen noch varüert werden. So fanden Frauen
der beiden Geburtsjahrgangsgruppen 1929-31 und 1939-41 zum
Zeitpunkt ihrer Jugend noch ähnliche Ausbildungsinstitutionen und
-ziele vor. Doch als diese Frauen junge Erwachsene waren, also
in den 50 er bzw. 60er Jahren, führten die dann für diese beiden
Kohorten unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen zu
unterschiedlichen Verhaltensweisen bei Familiengründung. Insbesondere Frauen mit Volksschulabschluß und Mittlerer Reife haben
die ökonomisch günstige Konjunkturlage der 60er Jahre zur früheren Farniliengründung genutzt. Frauen mit Abitur hingegen schließen sich nicht den allgemeinen Entwicklungstendenzen an. Die
aktuelle gesellschaftliche Situation interveniert im jungen Erwachsenenalter also nicht in allen Gruppen in gleicher Weise, sondern
zeigt gruppenspezifisch unterschiedliche Wirkungen.
In der Phase des Erwachsenenlebens, dargestellt am Erwerbsverhalten, zeichnen sich in diesen drei Jahrzehnten ebenfalls
Wandlungsprozesse ab. Zum einen fmden auch hier jeweils aktuell
wirkende gesellschaftliche Bedingungen ihren unmittelbaren Niederschlag und zum anderen lassen sich längerfristige Auswirkungen
der veränderten Möglichkeiten während der Jugendphase aufzeigen.
Die Arbeitsformen moderner Gesellschaften bauen auf der Kleinfamilie auf, in der einer Person hauptverantwortlich die Ernährerfunktion und einer die Reproduktion in der Familie zugewiesen
wird. Die jeweiligen Funktionen sind normativ geschlechtsspezifisch zugeschrieben. Diese Röllen- und Aufgabenverteilung führt
bei Frauen zu persönlichen Abhängigkeiten, zum 'Dasein für an275

dere' (Beck-Gernsheim). Erwerbsarbeit verringert im privaten Bereich materielle (und daraus resultierende persönliche) Abhängigkeiten, und im gesellschaftlichen Bereich erfährt die Frau (stärker)
eine DefInition über ihre eigene Person und ihre berufliche Stellung als über die des Mannes. Marktmäßige Erwerbsarbeit ist ein
wesentlicher, ja sogar der zentrale Indikator für den Ablösungsprozeß aus traditionellen weiblichen Lebensformen.
Haben nichtverheiratete Frauen in der industrialisierten Gesellschaft ähnliche Erwerbsverläufe wie Männer, so beginnt mit der
Familiengründung das Dilemma, sich zwischen Erwerbsarbeit und
ausschließlicher Familienarbeit - dem 'Dasein für andere' und dem
Anspruch auf 'ein Stück eigenes Leben' (Beck-Gernsheim) - entscheiden zu müssen. Die äußeren gesellschaftlichen Bedingungen
sind weitgehend auf die traditionelle Familienform ausgerichtet,
so daß die einzelne Frau meist individuell Wege fInden muß, Erwerbs- und Familienarbeit zu verbinden. Dies ist in neuerer Zeit
in der kinderlosen Ehephase kaum mehr ein Problem. Kinder jedoch
sind unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen eine hohe
Hürde, egalitäre Lebensvorstellungen praktisch umzusetzen.
Analysen zum Erwerbsverhalten junger Frauen bei gleichzeitiger familiärer Einbindung geben Hinweise, in welchem Ausmaß
Emanzipationsansprüche bereits praktisch umgesetzt werden (können), und wie sich spezifIsche Bedingungen der Jugend und des
aktuellen gesellschaftlichen Kontextes auswirken. Erwerbsunterbrechungen sind ein geeigneter Indikator sowohl für allgemeinen
gesellschaftlichen Wandel als auch für Entwicklungsprozesse auf
der individuellen Ebene. Die Entscheidung, die Erwerbsarbeit zu
unterbrechen, hat sowohl in der Familie als auch für den Berufsbereich unmittelbare, aber auch längerfristige Konsequenzen; sie
resultieren z.B. in veränderten Aufgabenbereichen in der Familie
und in verschlechterten Karrierechancen und Möglichkeiten der
Alterssicherung.
Erwerbsbeteiligung von Frauen steht in enger Verbindung zur
familiären Entwicklung. Der am häufIgsten verwendete theoretische Rahmen zur Erklärung der Erwerbspartizipation ist der Familienzyklus bzw. das Drei-Phasen-Modell. Dieser theoretische Ansatz
hebt ab auf einen dynamischen Aspekt der Entwicklung in der
Verknüpfung von Erwerbsbeteiligung und familiärem Verlauf. Da
dieser Ansatz aber auschließlich auf Zustandsphasen der familiären
Entwicklung (z.B. verheiratet; verheiratet, mit Kind) basiert,
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bleiben Ereignisse bzw. Perioden außer Betracht, die besonders
kritisch für eine Fortsetzung der Berufsarbeit sind, nämlich die
Phasen unmittelbar bei familiären Veränderungen (Heirat, Geburten). Wir haben deshalb ein theoretisches Modell der Familienentwicklung entworfen. das zwischen familiären Status- und Übergangsphasen differenziert. Diese Überlegungen haben wir in ein
mathematisches Modell übersetzt, das uns eine Einschätzung über
die spezifischen Effekte familiärer Veränderungen für jede der
drei Geburtsjahrgangsgruppen ermöglicht sowie Unterschiede in
den Effekten zwischen den Geburtskohorten aufzeigt.
Der familiären Entwicklung kommt im Entscheidungsprozeß über
eine (Nicht-)Fortführung der Erwerbsarbeit in der Zeitspanne seit
Kriegsende, die hier untersucht wurde. ein zwar unterschiedlicher,
doch nichtsdestotrotz hoher Stellenwert zu. Den Übergangsphasen
bei Eintritt eines familiären Ereignisses kommt hierbei fast durchgängig ein ungleich höherer Stellenwert zu als den länger andauernden Statusphasen. Spätestens wenn eine familiäre Veränderung
unmittelbar ansteht, werden Entscheidungen getroffen und auch
unmittelbar faktisch umgesetzt. In dieser Phase wird eine praktische Umorganisation des Alltags erforderlich, die für einige Zeit
tragfähig sein muß. Sind Verantwortungs- und Aufgabenbereiche
zugeordnet und praktisch erprobt, so ist das Risiko für eine Unterbrechung nur noch vergleichsweise gering. In den 70er Jahren
gewinnen jedoch die an die Übergangsphasen nach einer Geburt
sich anschließenden Statusphasen leicht an Bedeutung. Frauen
mit einem oder mehreren Kindern revidieren auch noch nach der
Übergangsphase bei Geburt eines Kindes ihre Entscheidung. Im
Hinblick auf die einzelnen Phasen der Familienentwicklung zeichnet
sich folgende Tendenz ab.
Das Ereignis der Eheschließung hat im historischen Prozeß bei
der Strukturierung der Erwerbsbiographie erheblich an Bedeutung
verloren; dies ist sowohl in langfristigen berufsstrukturellen Wandlungstendenzen, veränderten Arbeitsbedingungen und -zeiten, aber
auch in einer verbesserten technischen Ausstattung der Haushalte
und nicht zuletzt in einem Normenwandel und dem Wunsch der
Frauen nach einer Berufstätigkeit begründet. In den 70er Jahren
erfuhr die Heirat bei Entscheidungen über Unterbrechungen der
beruflichen Tätigkeit bei allen Frauen - in unterschiedlichem
Ausmaß - einen erheblichen Bedeutungsverlust. Kindbezogene
Gründe dagegen gewinnen im Entscheidungsprozeß an Bedeutung.
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In den 50er Jahren hatte neben der Heirat, der damals noch ein
herausragender Stellenwert im Hinblick auf die Berufstätigkei
zukam, nur die Geburt des ersten Kindes ebenfalls einen hohen
Stellenwert. In den 60er Jahren nimmt die Bedeutung des Übergangs zur Elternschaft für Entscheidungen über eine Erwerbspartizipation deutlich zu, getragen durch Frauen der 1940er Geburtskohorte. Darüber hinaus wird ab den 70er Jahren auch die Geburt
eines weiteren Kindes sowie die an die Geburt anschließende
Versorgungsphase zu einem Problem, die Erwerbsarbeit aufrechtzuerhalten.
Zunehmend mehr Frauen versuchen eine Erwerbsunterbrechung
in der Autbauphase der Familie hinauszuzögern; d.h. mehr Frauen
sind bei Familiengründung erwerbstätig und behalten in der ersten
Ehephase die Arbeit bei. Auch zu Beginn der Übergangsphase zur
Mutterschaft sind zunehmend mehr Frauen erwerbstätig, neigen
bei Eintritt des Geburtsereignisses dann aber seit den 70er Jahren
stärker zu einer Erwerbsunterbrechung als Frauen älterer Kohorten. Die außerdem sich abzeichnende zeitliche Verlagerung des
Unterbrechungsrisikos auf Phasen nach dem familiären Ereignis
kann als Wunsch und Versuch gewertet werden, Familienleben
und Berufsarbeit gleichzeitig zu realisieren, was dann jedoch in
der Umsetzung im Alltag noch häufig auf zu viele und zu große
Probleme stößt.
Familiäre Ereignisse und Lebenssituationen haben also auch in
neuerer Zeit bei jungen Frauen noch durchschlagende Wirkung auf
das Erwerbsverhalten und damit auf die Strukturierung des Lebensverlaufs. Andere, soziodemographische Merkmale der Frauen,
ihres Ehepartners sowie ihrer Herkunftsfamilie haben dagegen
vergleichsweise geringeren Einfluß. Als Entwicklungstrend seit
Kriegsende registrieren wir einen Bedeutungsverlust ausschließlich
normativ geprägter Instanzen - der Kirche - und den zunehmenden Stellenwert weltlich geprägter Institutionen, insbesondere
der Schule.
Der Säkularisierungsprozeß hat bei Frauen zwischen den 50er
und 60er Jahren einen erneuten Schub erfahren. Lebenswege und
faktische Verhaltensweisen werden seit den 60er Jahren nicht
mehr an religiösen Lebensvorstellungen ausgerichtet, sondern
werden stärker durch gesellschaftliche, weltliche Institutionen
geformt. In den 50er Jahren war das Erwerbsverhalten von jungen
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katholischen Frauen in der Farniliengründungsphase indes noch
häufiger an Normen- und Wertsystemen ausgerichtet, die kirchlich-religiös geprägt waren. Eine solche Orientierung führte zu
erhöhten Erwerbsunterbrechungen, und zwar sowohl in der kinderlosen Ehephase als auch in der elterlichen Ehephase. Da auch
schulische Institutionen und Bildungsinhalte in diesem Jahrzehnt
noch nach weiblichen und männlichen Lebenswegen unterschieden
waren, konnten Frauen auch beim Besuch höherer Schulen keine
Reflexion ihrer Situation und Zukunft erwarten. Die Folge war,
daß die in der Jugend durchlaufenen unterschiedlichen Ausbildungswege die nachfolgende Lebensphase nicht in unterschiedlicher
Weise strukturierten. Auch die als junge Erwachsene in den 50er
Jahren vorgefundene präkere Arbeitsmarktlage, die rechtlichen
Bestimmungen im Familienrecht und vorherrschende normative
Vorstellungen förderten keine Reflexion, sondern unterstützten
statt dessen gesellschaftlich zuvor erfahrene Lebensperspektiven.
Diese strukturell gleichförmigen Verhaltensweisen hatten wir
ebenfalls bereits bei Familiengrüodung konstatiert.
In den 60er Jahren wird Bildung aber bereits zu einem strukturierenden Faktor im Hinblick auf Erwerbsunterbrechungen, und
zwar bei Frauen der 1940er Geburtskohorte, die noch vor der
Realisierung der Bildungsexpansion die Ausbildung durchlaufen
haben. Wir hatten bereits im Verhalten bei Familiengründung
gesehen, daß Frauen mit Abitur entgegen dem allgemeinen Trend
eine Eheschließung und den Übergang zur Mutterschaft zeitlich
nicht vorverlagern. Entschließen sich diese Frauen - bis zum 31.
Lebensjahr - doch zur Ehe, so schlägt auch unter nun erschwerten familiären Bedingungen der Ausbildungs- und schulische Sozialisationseffekt durch. Sie neigen in der Lebensphase 'verheiratet,
kein(e) Kind(er), weniger zu Erwerbsunterbrechungen als Frauen
mit einem niedrigeren Ausbildungsniveau. Der Übergang zur Elternschaft wird aber auch für sie in diesem Jahrzehnt im beruflichen Bereich noch zum Einschnitt; das vorherrschende Bild der
traditionellen Aufgaben und Verantwortlichkeiten einer Mutter
zeigt auf der individuellen Verhaltensebene seine Wirkung. In
dieser Phase unterbrechen sie sogar häufiger als Frauen mit weniger Ausbildung.
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Bei Frauen, die um 1950 geboren wurden, und die die Diskussion
und ersten Ansätze der Bildungsreform während der Schulzeit
mitbekamen, verstärkt sich der Einfluß der Ausbildung auf den Lebensweg im jungen Erwachsenenalter, also in den 70er Jahren.
Im Heirats- und Fertilitätsverhalten sahen wir bereits einen zeitlichen Aufschub dieser Ereignisse bei Frauen mit Abitur bzw.
Realschulabschluß. Entschließen sich diese Frauen in jungem Alter
dann doch für die Ehe, dann ganz sicher nicht, um aus einem
ungeliebten Beruf aussteigen zu können und in der Familie aufzugehen. Bei Heirat scheiden insgesamt deutlich weniger von ihnen
aus dem Erwerbsleben aus als Frauen, die Volksschulabschluß
haben. Frauen mit besserer Ausbildung forcierten also den allgemeinen Entwicklungstrend zur zeitlichen Verschiebung familiärer
Ereignisse und zur kontinuierlichen Erwerbsarbeit. Das 'neue
Frauenbild' ist bei Frauen mit qualifizierter Ausbildung nun so
weit gefestigt, daß sie auch bei der Geburt eines Kindes nicht
mehr häufiger als Volksschülerinnen unterbrechen, wie dies noch
junge, gut ausgebildete Frauen, die um 1940 geboren wurden, in
den 60er Jahren taten.
Bei Frauen, die noch einige Jahre später geboren wurden und
deren Ausbildung voll in die Zeit der Umsetzungsphase der Bildungsreform fiel, kann vermutet werden, daß sie sich noch seltener für eine - vorübergehende - Aufgabe der Erwerbsarbeit
entscheiden, also auch in der Lebensphase 'verheiratete Frau,
Kind( er)' signifikant seltener unterbrechen werden. Der Bildungseffekt kann sich im langfristigen Trend insofern relativieren, daß
alle Frauen vermehrt zunächst in der kinderlosen Ehephase und
auch später, wenn Kinder zu versorgen sind, erwerbstätig bleiben
(wollen).
Im Vergleich der Geburtskohorten, Lebensphasen und sozialen
Gruppen zeigt sich, daß Ausbildung nicht einen gleichbleibenden
Effekt auf das Erwerbsverhalten hat, sondern daß die Schulausbildung sowohl bei den jeweiligen Kohorten als auch in den jeweiligen Lebensphasen unterschiedlich auf Verhalten einwirken kann.
Diese Ergebnisse bestätigen und veranschaulichen die eingangs formulierte Aussage der doppelten Entwicklungsdynamik im Lebensverlauf. Darüber hinaus wird der gruppenspezifische Beitrag wie
auch die gruppenspezifisch unterschiedlichen Möglichkeiten im
Prozeß des sozialen Wandels deutlich.
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Exkurs: Design Matrix für Statusphasen in der Familienentwicklung

Wir betrachten im Grundmodell die Familienstandsvariable mit
drei Ausprägungen:
- nicht verheiratet (mit oder ohne Kind(er))
- verheiratet (kein Kind); beginnend zwei Monate vor Heirat
- verheiratet, Kind(er); beginnend sechs Monate vor Niederkunft
Tabelle 1:

Ehe
1. Status
2. Status
3.[none
4.[none

Status
none

Partielle Design Matrix für die drei Statusphasen m
der Familienentwicklung

Mutterschaft
Status
none
Status
none

const
1
1
1
1

verh
1
1
0
0

verh*
Kind(er)
1
0
0
0

Statusphase (einschl. Übergangsphase)
Zp ist nicht in der Statusphase
Gruppen werden nicht unterschieden

Zwischen nicht verheirateten Frauen ohne Kind und nicht verheirateten Frauen mit Kind (# 3, 4) wird nicht differenziert; sie
bilden also eine gemeinsame Gruppe in der Analyse. Ebenso
wird jetzt nicht mehr unterschieden zwischen Übergangs- und
Statusphasen; für Erwerbsunterbrechungen sensible Übergangsphasen vor dem Ereignis werden der nachfolgenden Statusphase
zugerechnet.
Unter Einbeziehung der drei Geburtskohorten ergeben sich
neun Hauptsubpopulationen, die über zwei trichotome Variable
defmiert sind. Es handelt sich um die Variable Kohorte, mit
den Ausprägungen 1929-31, 1939-41 und 1949-51, und die Variable Familienstand, die wie oben defmiert ist [nicht verheiratet
(mit oder ohne Kind(er), verheiratet, verheiratet mit Kind(ern)].
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Tabelle 2:

Partielle Design Matrix für die Interaktion zwischen
Familienstand und Kohortenzugehörigkeit
verh*
Kind(er)

Kohorte

ElternEhe schaft

1929-31
1929-31
1929-31

none none
Status none
Status Status

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
1
1

0
0
1

1939-41
1939-41
1939-41

none none
Status none
Status Status

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
1

1949-51
1949-51
1949-51

none none
Status none
Status Status

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
1
1

0
0
1

const k3 k5 verh

Darüber hinaus wurden Interaktionsterme zwischen Kohortenzugehörigkeit, Status in der Familienentwicklung und weiteren
Kovariaten einbezogen; so wurde z.B. der Schulabschluß in Interaktion mit Kohortenzugehörigkeit und Familienstand konstruiert.
Eine partielle Design Matrix (zu beziehen auf jede der drei Kohorten und jede der Kovariaten) sieht wie folgt aus:
Tabelle 3:

Ehe

Partielle Design Matrix für die Interaktion zwischen
Familienstand und Kovariate Schulabschluß

Elternschaft

Schule

verh

Kind

MR/Abi

Status Status
Status none
none none

MR/Abi
MR/Abi
MR/Abi

1
1
0

1
0
0

1
1
1

Status Status
Status none
none none

VS
VS
VS

1
1
0

1
0
0

0
0
0

Ende des Exkurses
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Tabelle 4:

Kovariate des COX-ModeIls (Übergangs- und Statusphasen) *

Abkürzung

Bedeutung

Codierung

1: ja
0: nein
1: ja
Koho50
Kohorte 1949-51
0: nein
verh
verheiratet (ab 3. Monat nach Heirat)
1: ja
0: nein
nicht schwanger, kein Kind
1: ja
verh/Kind
verheiratet, ein Kind (ab 4. Monat nach
0: nein
Geburt
Heirat
Übergangsphase bei Heirat (2 Monate vor 1: ja
0: nein
bis 2 Monate nach Heirat), nicht
schwanger, kein Kind
1: ja
Heirat/Kind Übergangsphase bei Heirat, schwanger
0: nein
oder Kind(er) (2 Monate vor bis 2
Monate nach Heirat)
1: ja
verh/1.Geb verheiratet, schwanger (6 Monate vor
0: nein
bis 3 Monate nach Geburt)
1: ja
verhJ2.Geb verheiratet, schwanger mit zweitem oder
0: nein
weiteren Kind (6 Monate vor bis 3
Monate nach Geburt)
1: ja
ledig/Kind nicht verheiratet, schwanger oder
0: nein
Kind(er)
1: ja
Umzug
Wechsel des Wohnortes (mind. 15 km)
2 Monate vor bis 2 Monate nach Umzug 0: nein

Koho30

Kohorte 1929-31

* Alle Variablen - bis auf die Kohortenvariablen - sind als
zeitveränderliche konstruiert und jeweils In Interaktion mit
Kohortenzugehörigkeit
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Tabelle 5:

Partia1-Likelihood-Koeffizienten und Standardfehler des Modell zur Familienentwicklung

sign
Koho30
Koho50
verh
verh!Kind
verh!Kinder
Heirat
HeiratlKind
verhJ1.Geb
verhJ2.Geb
lediglKind
Umzug
k30verh
k30verhJKind
k3verhlKinder
k3Heirat
k3Heirat!Kind
k3verhJ1.Geb
k3verhJ2.Geb
k3ledig/Kind
k3Umzug
kSverh
kSverh!Kind
kSverh!Kinder
kSHeirat
kSHeiratlKind
kSverhJ1.Geb
kSverh/2.Geb
kSledig/Kind
kSUmzug

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

!!

!!

Koef.

Exp.koef.

- 0.28
0,4
0,45
1.49
1.22
3.01
3.36
3.3
1.75
0.71
1.05
0.12
0.74
- 1.39
- 0.32
- 0.7
- 0.71
- 0.75
- 0.8
0.04
- 0.05
- 0.27
0.03
- 1.26
- 0.44
- 0.05
- 0.93
0.29
0.39

signifikant auf dem Niveau: .05

0.76
1.5
1.57
4.44
3.38
20.26
28.71
27.13
5.78
2.04
2.86
1.12
0.48
0.25
0.73
0.5
0.49
0.47
0.45
1.04
0.95
0.77
1.03
0.28
0.64
0.95
2.52
1.33
1.48

Standardfehler
0.59
0,47
0.25
0.20
0.32
0.18
0.24
0.17
0.29
0,41
0.31
0.33
0.29
0.53
0.24
0.34
0.24
0.54
0.61
0.31
0.33
0.28
0,42
0.31
0.33
0.23
0,42
0.51
0.31

0.1 = !!
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Tabelle 6: Kovariate des COX-Modells mit weiteren erklärenden
Variablen*
Abkürzung Bedeutung
Koho30
Koho50
verh
verb!
Mutter
Muterw
MR/Abi
BAusb
kath
Arbeiter

Kohorte 1929-31

Codierung

1:
0:
1:
Kohorte 1949-51
0:
Zp ist verheiratet (ab 2 Monate vor Ehe- 1:
0:
schließung)
Zp ist verheiratet und ist schwanger
1:
0:
oder hat mindestens ein Kind
1:
Mutter war in Kindheit/Jugend der Zp
zumindest zeitweise erwerbstätig
0:
Zp hat als Schulabschluß Mittlere Reife 1:
oder Abitur
0:
I:
Zp hat eine abgeschlossene Berufsausbildung
0:
Zp ist katholisch
1:
0:
Ehemann der Zp ist/war Arbeiter
1:
0:

ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein

* Alle Variablen - bis auf die Kohortenvariablen - als zeitveränderliche konstruiert und jeweils in Interaktion mit Kohortenzugehörigkeit
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Tabelle 7:

Partial-Likelihood-Koeflizienten und Standardfehler des reduzierten Modells zur Familienentwicklung mit erweitertem Kovariatenkatalog
Standardsign Koef.
Exp.koef.
fehler

Koho30
Koho50
verh
verhIMutter
verhIMRAbi
verhIMiltterlMRAbi
verhlAusb
verhIMutter/Ausb
verhIMuterw
verhIMutterlMuterw
verhlArbeiter
verhIMutterlArbeiter
verhlkath
verhIMutter!kath
k3verh
k3verhIMutter
k3verhIMRAbi
k3verhIMutter/MRAbi
k3verhlAusb
k3verhIMutter/Ausb
k3verhIMuterw
k3verhIMutterlMuterw
k3verhlArbeiter
k3verhIMutter/Arbeiter
k3verhlkath
k3verhIMutter!kath
kSverb
kSverhIMutter
kSverhIMRAbi
kSverhlM:utterIMRAbi
kSverhlAusb
kSverhIMutter/Ausb
kSverhIMuterw
kSverhIMutterlMuterw
kSverhlArbeiter
kSverhIM utterIArbeiter
kSverhikath
kSverhIM utter!katb

!!

!!
!!
!!
!

-

!!

-

!!

-

!

-

!!

-

0.57
0.25
2.15
1.98
1.08
0.47
0.29
0.4
0.09
0.37
0.01
0.62
0.14
0.13
0.71
0.78
0.95
0.09
0.24
0.46
0.49
0.03
0.03
0.68
0.63
0.45
1.47
0.22
0.06
0.65
0.21
0.3
0.74
0.05
0.02
0.72
0.18
0.22

signifikant auf dem Niveau: .05 = !

1.76
1.28
8.55
7.21
0.34
1.6
0.75
1.49
0.91
0.69
0.99
1.86
1.14
1.13
0.49
0.46
2.58
0.92
1.27
0.63
0.61
0.97
1.03
0.51
1.89
1.56
0.23
1.24
1.06
0.52
0.81
0.74
2.1
1.05
0.98
0.49
1.2
0.8

0.16
0.19
0.30
0.23
0.31
0.20
0.23
0.16
0.23
0.16
0.24
0.17
0.23
0.16
0.43
0.34
0.41
0.33
0.35
0.29
0.35
0.27
0.35
0.28
0.31
0.27
0.50
0.34
0.49
0.26
0.39
0.24
0.38
0.22
0.39
0.23
0.37
0.22

0.1 = !!
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